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Vorwort.

9lad} einer ©aufe Don einem 3af)re ift bie Unterzeichnete

ßommiffion in ber Sage, hiermit ben 18. ©anb beS 2(rd)iuS uor=

Zulegen. Erob biefer SRufjepaufe ift ber Umfang beffelben geringer

ausgefallen, als öorauSzufehen geroefen mar. 'Eie öeiträge beS

.'öerrn ©rofcffor Dr. S o h m e t) e r unb beS §erm 6. 9i. E r c h e r

waren als fo umfänglich angemetbet worben, baß unfer äJiitglieb

Dr. 21. Stirchhoft baoon abfcljen ju müffen glaubte, feinen gc=

planten ©eitrag — bie gortfebung feiner ©cfchidjtc b. furf. fadj=

fifdhen ©ürf)er=(iommiffion — auSjuarbeiten unb ebenfalls in bem

»orliegenben ©anbe ju bringen. ?lbcr §err ©rofeffor Sohmetjer
oermod)te nur bie gertigftellung ber erften

.
£mlfte feiner 2lrbeit

ju ermöglichen, währenb bie beS fperrn ® reljer nur bie Ipälfte

beS angcmelbcten Umfanges ergab, ©ei ber Äürje ber nur noch

Zur ©erfügung ftehcnben ßeit war cS unmöglich, ben 2luSfaH burch

2lnfügung einiger Heineren Seiträge wenigftcnS einigermaßen ju

etfeben.

Eie Unterzeichnete (Somtniffion hofft in bie Sage öerfeßt zu

werben, bereits im ndchften 3ahre ben 19. ©anb beS 2lrcf)ius

folgen laffcn z« föitnen. ©efichert finb für benfelbcn bereits bie

Zweite pälfte ber 2lrbcit beS Sjerrn ©rofeffor Sohmetjer unb

als feljr wahrfcheinlich eine umfänglichere beS ,'perrn ©rofeffor

Stieba in ©oftod über bie ©efcßichtc beS ßeitungStoefenS in

SRcdlcnburg.

Seipzig, Slnfang Eccembcr 1895.

Eie §iftorifcf)e Sommiffion
beS ©örfenoereinS ber Eeutfdjen ©uchhänbler.
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ßtrit^t über öen .fForlgang meiner Arbeit für öie CBefeijic^te

bts 0nüf^en flu^^onbels. l

)

©ei ber pflichtgemäßen Durcharbeitung beg Borhanbenen (Stoffes

für bie @efdjicf)tc beg Deutfdjen Sudjhanbelg hat fidj mir, fefjon

bei ber ©efdjäftigung mit ber älteren 3«it, bie Nothwenbigfeit auf»

gebrängt, bag Sßerf Bon ®runb auf neu ju beginnen.

griebrief) Stapp’g „®efd)id)te beg Deutfdjen ©udjhanbefg big

in bas fiebjehnte 3ahrf)unbert" ift ein fdjöneg oaterlänbifrfjeS Sßerf,

bag bem Deutfdjen ©uchhanbel jur 6f)rc gereicht unb feine ©c»

beutung nicht oerlieren wirb. 3n einer augfiitjrlic^en Sßürbigung

biefeg ©ucheg habe ich ™ Safjre 1887 (ßentralblatt für ©ibliothefg»

Wcfcn IV. 32/37) banfbar herüorgel)oben, bafj Stapp mit Siebe ju

unferem ©oltgthum unb mit Sichtung Bor ber geiftigen Gntwidetung,

ber ber ©uchhanbel bienen barf, bie ©ntwirfelung beg Deutfdjen

®eifteg. Wie fie geftaltenb auf ben ©uchhanbel wirft, frifrf) unb

hingebunggooll bcrgefteUt hat: fo fei Bon ihm ein ©udj gefdjaffen

worben, bag über bie ©uchhänbler fpnaug für bie Weiteren littera»

rifdjen Streife eine ®ulturgefd)id)tc ber Sitteratur unb beg Sitterar»

gewerbeg Bom auggehenben SWittelalter an bietet.

Sßenn Stapp’g ©uch trogbem nid)t alg ®runblage für einen

ihm erft jegt erftchenben Nachfolger bienen fann, fo liegt bag

neben ber güllc gerabe im lebten Sahrjehnte Beröffen tlic^ter gor»

fchungen jur älteren ®efd)ichte beg ©uchhanbelg in ber ganzen Sin»

läge biefeg SBerfeg. Die oicr erften Gapitel gehören im Sßefcnt»

liehen ber ®efd)id)te ber ©udjbrucferfunft unb ber ©uchaugftattung

an, bie brei legten ber 9?ed)tggefd)id)te ,
bie aug Bier ßapheln be=

ftehenbe mittlere ©ruppe, bie bem ©uchhanbel im ©efonberen gilt,

1) SSon bem 'Kbbntcf beg Borjäljeigen 33crict)teg ift, Weit völlig überholt,

abgefeben toorben.

«trebis f. t. »eulfätn Bud)&. XV1U. 1
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ift in ihren Haupttljeilen ton litterarifdjcn @efid)tdpunlten be=

t)errfd)t. ©(cid) bcm fdfönen Silbe ©utenbcrg’d im erften Slbfdjnitte

bilben E)ier bic lebendfrifchen Silber üon Eradinud unb 2utl)cr

nicht nur Höljepunfte , fonbem aud) 9Rittelpun!te ber ®arftellung.

®ic (£in= unb 9ludgaugdcapitel bicfed mittleren 2Ibfd)mtted, baö

Kapitel uom budjpänblerifdjen ©efdjäftdbetrieb unb bad non ber

granffurtcr 5D?cffe, fönnen aber jufammen, aud) mit Hinzuziehung

bed rein Sud)hänblcrifd)cn in ben Etadmud» unb 2utl)ercapiteln,

nicht ald eine bem Sucbpänbler nötige planmäßige ®arftcllung ber

bud)^cinbleri)‘d)en ©efd)äftdgcfd)icl)te ber älteren 3eit gelten, Wenn

fid) aud) mannigfach oerftreute güge gelegentlich ber ginnen»

gcfdjichten in ben Sudjbrudcapitelit unb ebenfo in ber ©efchichte

ber Süd)er»Eenfur unb ber ißreßüerfolgungen, fowie ber granf»

furtcr Südfercommiffion hinjufinben.

Sine folche planmäßige ®efd)id)td=®arftcllung bed ©efcpäftd»

betriebet unb ber ©efdjäftdbräudje unter Heranziehung ber leben»

bigen Cuellcn , bie feit Sapp’d Höbe burch meine zweite Auflage ber

Soberger, <Stcf)lin’s Safelcr SRegeften, Sudjwalb'e Sriefwed)fel aud

ber fReformationdzeit unb oor Slllem burd) 2llbrcd)t Slird)l)offd

gorfchungen für Seipgig fid) ergeben hoben, fann nicht nadjträg»

lid) als einleitenbcr £l)eil cined zweiten Sanbed zur Ergänzung

geboten werben. Ein berartiged 2lnfd)licf)en ift aber auch bedhalb

untpunlich, weil infolge oon gr. Äapp’d frühem Xobe unb wegen

ber fclbftftänbigen ©eftaltung zweier an fid) ausgezeichneter Eapitel

frember Hanb, bie hoch ald grembförper empfunben Werben, bie

einzelnen ©egenftänbe ber üDarftellung bid zu ganz oerfdjiebenen

©renzen ocrfolgt werben. ®ie ®cfd)id)te ©utenberg’d unb feiner

Vorläufer fanunt ber ?ludbreitung ber neuen Sfunft in ben erften

brei Kapiteln führt, oom Sud)l)anbel bed 9llterthumd anhebenb, in

ber ®rudgcfd)id)te ber einzelnen ©täbte, jcboch auf bic fd)on im

15. Sahrhunbert brudcnbeit befdjränft, ganz oerfd)icben Weit, zum
Upeil bid in bic zweite Hälfte bed 17. Sahrljunbertd. ®ad oierte

Kapitel, bad Steußere bed Sud)d, oerfafjt oon fRegicrungdratl) Sruno

Sucher in SJicit, erftredt fid), wicber oom Ülltcrthum beginnenb,

in ber Sudjbinberei bid zum Enbc bed 16. Safjrhunbertd. ®ad

fünfte Kapitel uom buchhänblerifchen ©efchäftdbetricb ift zwar nad)=

träglid) „bid zur ^Reformation" übcrfdjriebcn worben, fpringt aber

in einzelnen £he'lcn bid zum Schluffe bed 18. 3af)rf)uubcrtd.
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Dad) beit bann folgenbeii Gapitcln, bie bag 3e'taltcr beg $uma=
nigntug unb ber Deformation beffmtbeln, fegt bic granffurter SDcffc

luicber mit bem testen drittel beg 15. Safjrhunbcrtg ein unb führt

mit ihren Anhängen big jum beginne beg 18. Sahrtjunbertg. Hie

in ber Harfteüung folgenbe @cfd)id)te ber ©üchercenfur beginnt

mit ben griedjifdjen ©h’i°i°Pbcn unb enbet im lebten ©icrtcl beg

1 7. 3afjrf)unbertg, bie ©efdjidjte ber granffurter ©üdjcrcommiffion,

nom ©egriinbunggjahre 1569 ob big in bag 18. 3al)rt)unbert,

leitet mit ber Äapp’g fßtan entfpredjenben gufagc, ’m Häuften

Sanbc auf bie erften 2lnfänge Seipjigg juriidjugreifen, jur neuen

©cfdpchte über. Slngefügt ift nod), alg clfteg furjeg Gapitel, eine

non ißrofeffor Dr. Semig in ©reifginalb nad) ftapp’g Hobe ge*

lieferte HarfteEung beg Dadjbrutfeg, non ben Privilegien am ©djluffc

beg 15. 3af)rf)unbcrtg an big jum lurfäd)|ifd)en Defcript non 1798.

Dur griebrid) 3arndc’g int Slntjange gegebenen Grläutcrungen feiner

grapl)ifd)en Hafeln jur ©tatifti! beg Heutfdjen ©ud)hanbelg in ben

Satiren 1564— 1765 fdjließen, abgefefjen non einigen auf ©eite

790 gut ©crgleicfjung gegebenen Slugblidett, mit bem naturgemäßen

Gttbjafjre beg älteren Sudjljanbelg ab.

©emunberngmürbig ift bic Stunft, mit ber Dr. 9llbred)t Äird)=

hoff nad) Äapp’g frühem fjinfeheiben ben Horfo ergänzt unb

©chmierigfeiten auggegtießen t)at. Hurd) bie gälte ber loidjtigen

©injel^eiten oott bud^tjänblerifdjer fflebeutung, mit betten Äirdjtjoff

bag SBerf allenthalben bereichert hat, tnie butch bie anfchaulichen

glänjenben ßapitel Äapp’g jur 3«t beg fmmanigmug unb ber

Deformation, loirb fid) bag ©ud) beg ticbcngmcrthen ©erfafferg

aud) bei benjenigen ©uchhänblcrn, bie fid) für bag mottographifd)

merttjnoEe SRaterial ber ©reßnerfolgungen unb ingbefonberc ber

granffurter ©üdjercommiffion auf bie Hauer nidjt ermärmen fönnen,

in Gtjren hatten. ©Jegen ber junor ermähnten inneren Schmierig*

leiten aber oermag ich ©ntmicfelung beg ©ucfjhanbelg ber neueren

3cit nicht auf biefer, fonbern nur auf einer felbft geftalteten ©runb»

tage beg älteren öud)f)anbc(g barjuftelten. ©Jenn biefe Slrbeit

länget bauern fotlte, alg mir lieb ift, fo möge bag einem nie! be=

fdjäftigten ©ctufggenoffett nachgefehen merben. Sictber bin ich

roegen außerorbentlidjer ©efchäftganftrengung im lebten Saßrc bei

meitem nicht fo Oormärtg gerüeft, mic ich gcmünfd)t hätte. Sehen»

fallg merbe ich, bafern ©ott mir bie fräftige ©efunbheit erhält,

i*
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meine Sfjte f)inetnfe(;en, bafi mit bem 2lbfd)luffe beS SahrfjunbertS

biefe ®efd)id)te unfereö ©erufeS fertig Borlicgt. Db aud) bie Bon

mir frei jur Serfügung geftcEte ältere ©efd)id)te Bom ©örfenoeteine

jum 'Erucfc beftimmt wirb, mag fpätcrcr Sntfdjeibung überlaffen

bleiben.

Sei ber Borbereiteten ?(rbeit ift ©ewidjt barauf ju legen, baß

bie ©efdpdjte beS SuchhanbelS in ihrer natürlichen jeitlicfjen ©liebe*

rung geboten tocrbe. gür biefe ^eriobenglieberung ift in erfter

Steiße ber ©ed)fcl bet SetriebSformcn unb bie Sntwidelung beS

©cfdjäfteS maßgebenb, babei ift eS nicht jufäEig, baß biefe wirtf)*

fd)aftlicf)cn Spodjett mit litterarifc^en unb politifdjen naße ju*

fammenfaflen.

SBie ein SJtenfdj nicßt erft mit ber ©eburt ju leben beginnt

unb nidjt mit bem Sobe einjuwirfen aufßört, fo bereitet ficß and)

baS Sieben einer 2BirtßfcßaftSperiobe Bor unb wirft nach ;
3>aßr unb

©tunbe ber ©eburt, too bas neue Seben fidj mit fräftiger, weithin

Berneßmbarer Stimme regt, fotoie beS £>itifd)eibenS, wo baS ©terbe*

glödleiit ertönt, läßt ficß aber gelegentlich beftimmen. $>aS Sr*

fdjcinen beS ERefjfatalogeS unb ber Slbfcßieb uon ber Jranffurter

EReffe finb ERarffteine, bie bie mittlere ßeit beS ©ucßhanbelS Bon

feinem Sugenbjcitatter unb feiner SReujeit abgrenjen. Sei jebet

biefer Sßerioben beS SucßßanbelS ift bas Sneinanbergreifen aEer

ihrer gleicßjeitig toirfenben wefcntlidjen ©eftrebungen als ©anjeS

ju fchitbern. Sind) ift jebe Sßeriobe als ©anjeS aus ber früheren

ju cntwideln, auch bie l)auptfäd)lid)ften Sinjelfactoren finb ju Sin*

ober 2luSgang an bie entfpredjenben ber norangehenben Sßcrioben

aitjuhtüpfen. ©o Wirb man neben ber ©chilberung bcS 2luf*

einanberwirfenS aEer gleidjjeitigen Strafte jur ooEen SluSgeftaltung

einer Sßeriobe auch baS 2lufftcigcn cinjelner ©eifteSfräftc unb SlebenS*

formen burd) bie Saßrßunbcrte unfdjwer Berfolgen fönnen, Wäßrenb

eine fclbftftänbige jufammenhängenbe DarfteEung non Sinjelcntwide*

lungen, fo ber Sitteratur, ber ©uchauSftattung, ber ©taatSaufficht,

beS StedjtSfchußeS jc. über Berfdjiebene wirthfehaftliche ©etriebS*

perioben hinaus monograpßifcßen ©earbeitungen über biefe ©ebiete

ju übcrlaffen ift. ®er bucßhänblcrifcße ©efchäftSbetrieb aEein hat

ben ERittelpunft ju bilben, aEeS anbere ift für jebe $eit nur in

fo Weit ßeranjujießen, als eS jeweilig auf ben ©efchäftSbetrieb Bon

Sinflujj ift ober Bon ihm beeinflußt wirb. 21ud) bie 5>arfteflung
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beö bud)l)änblerifd)en Sßirfenö bon gangen 2anb|d)aften unb ©tübten

ober einzelnen ©ef<fjäftöf)äufeTO unb äftännern !ann nur in fo »eit

in Sctrad)t fommen, alö baburd) baö ©efammtbilb beö ©ud)fjanbclö

mefentlid)e Ergänzung ober ©eleudjtung erfährt.

Sllö unumgängliche ©runbtage für bic ®efdjid)te beö ©ucf)=

fjanbelö im Srudjeitalter erachte id) eine borangeljenbe griinb(id)e

Darlegung beö ©udjmefenö unb ©udjljanbelö im £>anb]d)riftcn=

jcitalter. ®ie @efd)id)tc beö ®eutfd)en ©ucf)l)btibelö mürbe fid)

nac^ ißerioben, mie folgt, gliebern:

Wtftütdjt* free Detttfdjen ^m^^anfrele.

I. Serjeit:

®aö ©udjmefen beö ^anbfdfriftenjeitalterö.

©iö jur SDJitte beö 12. 3af)rf|unbertö.

1. Eintritt ber 2>eutfcfjen in Silbung unb Sud)toefen ber

alten SBelt im Uebergang bon ber flaffifdjen jur altdjrift»

licken Beit.

2. 5Rad)leben beö alten ©udjljanbclö im ©udjmefcn ber

beutfdjcn Stämme.
3. ®aö flbfterlidje ©ucf)toefen bon ber ftaatlidjen ©itt=

fütjrung ber ©udfpftege burd) fiarl ben Eroten biö jum Ertbe

rein firdjlidjer ©ilbung.

II. 3«Benbj(eit:

SBanber», 50? a r J t = unb SKejjüerfeljr.

1. Entfaltung beö ©ud)I)anbelö auö bem ©udjrocfcn feit

©ctljeitigung bon Saien an ber Silbung ju Scginn ber £>oljen*

ftaufenjeit biö ju burdjgefüfjrtcr Srfinbung ber Sudjbruderfunft.

©on ber ÜRitte beö 12. Saffrljunbcrtö biö 1462.

2. Sluögeftaltung beö ©ud)l)anbelö im erften 2Sal)r»

fiunberte beö $rutfjeitalterö. 1462— 1563.

I. ©egrünbung beö SBeltbudj^anbelö im auögeljenbcn 50? i 1 1 e 1

=

alter auf ©etrieböform unb ©ud)beftanb beö £>anbfdjriften*

jeitalterö.

II. SBanbelungen im ©udjfjanbel burcf) {)umaniftifd)eu

©erlagö= unb ©ortimentöbetrieb.

HI. Umfdjroung im Su^anbelöbetrieb burd) bic ©eutfdje

^Reformation.
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III. Mittlere Beit

:

9}{ cfebetrieb. Son 1564— 1764.

1. Biincjert uitb IJJicbergang beS Deutfdjeit 93ud)ljanbelS im ^weiten

3af)rf)iinbcrtc beS $>rndjeitalterS. (1564— 1648.)

2. aSJieberauflcbcn beS SDeutfdjen Sud)t)anbclS mäfjrenb beS Scr=

falls ber granffurtcr SOfcffe im brittcn Satjrfjunbertc beS S'rurf*

jeitalterS. (1649—1764.)

IV. »euere 3eii:

Reform unb Crganifation im eierten Safjrljuubcrte beS

®rudjeitalterS. Son 1765— 1866.

1. 5Reformbeftrebungcn Dom ?luffommen beS ßonbitionS«

^anbelö bis jum 3ufantmenbruc^ ber gremblferrfdfaft. (1765

big 1813.)

2. greie Drganifation burd) ben SörfcnDcreiit ber ®eut=

fdjen Sud)t)änbler in ber Sliitfjcjcit beS SonbitionSljanbelS

(1814— 1866.)

V. ®egem»urt:

Setrieb unb gcnoffcnfd)aftlid)cr J3 u f ammcn fd)I u & beä

3)eutfd)cn SudjljanbelS im neuen 9ieid)e. SBon 1866— 1900.

$ie fpftematifdje ©lieberung ber einzelnen ißerioben fclbft ift

uorbereitet, muff aber bis jum Stbfcbtuffe ber gattjen SIrbeit im

Sluffe bleiben, fo bafj eine oorjeitige Darlegung niefjt angängig er=

fdjeiitt. 3d) lege aber bcfonbereS ©en>id)t auf bie $>urd)füt)rung

einer auSgebilbetcn fad)Iicf)en ©lieberung ber einzelnen ^ßerioben

in fief), ba ben SerufSgeitoffen nur burd) Döllig flarett Uebcrblid

bie 9JJöglid)fcit gegeben roirb, bie ®efd)idjte ifjrcS SerufeS fid) mirf-

lid) ju eigen ju machen.

Seipjig, ben 28. Januar 1895.

Dr. Csfar »an fwfe.
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Äntpualifitjf fllittljeilungen

über Äüdjerbejüge ber hurffirfU. ßibliotljek unb (5eorg Sjmlatin’s

in Ditlenberg.

Son

Xiaconuä Dr. ©urljttmlb.

2J?it einigen Senterfungen tion 3t f b r e cf) t $ i r cf) f) o f f.

Xic £>erjogl. 93ibIiotf»ef ju @otf)a bctoafjrt einen Cuartbanb,

jum größten Xf)eif üon ©pafatin getrieben, auf, ber ben Xitel

trägt: „Spalatini Bibliotheca. M.D.XXXVI. Xeö ©palatiiti Störet)."

Xiefem Sanbe finb ©ttcfjerrccfjnungcn beigefügt, bie uietfacfjcö

3ntereffc bieten, ©pafatin mar gegen SKicpaetiö 1508 atö fßrinjcn*

erjiefjer an ben furfürftficpcn §of nad) SBittenberg berufen morben.

Salb erfreute er firf; beä SßertrauenS beö Äurfürftcn, in beffen

Xienften er jugteid) atä SBibfiotfjefar tt)ätig mar. Ueber bie ©r=

merbungen ©palatin’ö geben bie folgenben fRedjnungen 3(uffdjfuf?.

3tem bife naebgefebribne bucker mic bie anff ber 3ebel üer*

jeicbent finb bie bab \6) magiftro ©Palatino ju mittenberg auff bem
©tploß gefebieft auff Xinftag itacb Sfacobi 1512

©ebunben fl. gr. p. gt.

1 Opera onguftini in 9 tepl 10 1 Stmmaa fuper epiftolaä

1 SpiuiatdfuS regal ... 4 pauti 2
1 Erottica SabeUici in 1 Opera 'Boetij arcuS . . 2

2 tepl i 1 3ofepl)unt be Betio iubaico 1

1 Opera Eicerotttö buo so» Sngcbunben
lumina 4 1 Elegantie laurentij Pal*

1 Sfalterium fabri . . . 1 10 — lenp« — 10 —
1 ©peculaior iurib buo Po* 1 Opera 'Jiajanfeni ... — 4 —

(umina 5 1 Opera Berop .... — 3 —
1 GprittuS fnper Qoban- 1 Opera ftigirtij .... — 3 —

nem 1 1 Suciunt Porum . . . — 8 —
©o bab icb ein Paß bar ju geben barein idb bie obgefebribeu

bu<ber gefebtagen bab önb auff mittenberg gefdjicft !oft

fl. — gr. 3 ^ 6.

Summa ber obgefebribeu budjer facit p. 36.
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. 3tem 2J?er fo b<tb ieb bife 9?aebgefebribne bueber aurf) auff mitten»

berg gefc^icft magiftro ©eorgio ©Palatino auff freitag tiadj affum*

ptionte SRarie 1512

©etmnbeii fl. gr. 4 fl. gr. /$

1 Cpera bietonpmi buo 1 ©onauentura cum tabula 2 10 6
Dolumina .... 6 1 Cpera ,'piUarii arcuä .13 —

1 (Ironien ©olaterrani . . 2 10 6 1 Dpufcula 2lnfelmi . . — 6 —
©ngebnnbcn geplanirt 1 Sejtu« Sententiarum . — 14 —

1 ®uguftinu« fuper pfaltc« 1 Cpera ©erfonis» flein . 2

tium 1 10 6 1 Opera Gfjrifoftomi . . 3

1 Opera Slmbrofij ... 1 10 6

Stern bar gu geben 1 öa8 barein man bie buefjer gefc^Iagen bot

önb auff mittenberg gefc^icft tbut ft. — gr. 3 4 6.

©umma facit bifer bueber mit bem Pag fl. 21 gr. 5 4 6.

Stern bife SRaebgefebribtte bueber fein aitcb gefebieft morben an

magiftro ©Palatino im äJliebetämareft anno 1512

Webunben onb gemalt fl. gr. ^ fl. gr.

1 Gronica rnuubi grob fu- 1 Gomeliu« XacituS . . — 9 —
perreal 4 1 'Jtonium marceHum . . — 12 —

1 ißaffional 92nrnbergae 1 3nftituta mebian . . . — 18 —
grob 3 1 Spllium ptalicum . . — 8 —

'-Bngebunbeu 2 Stiffal meöjnifd) gebun»

1 Dpera®rafmi ©oterobami 2 14 — ben 6

Stern ©o ift man mir noch binberftetliger febutb febutbig an

biubent bie ieb (Eaubenbeim prefentirt für 1 Opera SJtarfitij onb

anber bueber ft. 1 gr. 9 4 —
©umma facit ft. 19 gr. 7 ^ —

Stent bife Siaepgefcbribne bueber bob ieb gefeftieft SWagiftro ©eorgio

©Palatino auff mittenberg oon mcptig gencbigete ^icrni megen auff

ben abent atterbebtigen 1512

©ebunben fl. gr. ^ fl. gr. <\j

1 Annotationen boctorum .1 1 fiaurentium oatlam in

©ngcbunbcu uouum teftamentum . — 5 —
1 fftoretum fuper Stattljenm 3 1 lortelluim uocabuliftam — 10 6

1 'Jteftor bocabulifta . . — 10 6 1 Annotationen ©ubei . . — 7 —
1 S'pofcoriben in mebiciuin — 10 6 1 ©ocabularin« iurin . . — 6 —
1 Cpera ©regorij ... — 14 — 1 Gpiftole enee Siluij fiue

1 ©gefippun be betio iubaico — 6 — pape pij — 7 —
©umma facit fl. 7 gr. 13 ^ 6.

Stern bife SRacbgefcbribne bueber bob ieb gefällt auff mittenbergf

magiftro ©corgio ©Palatino auff ©onnabenb ©arbarc 1513

©ebunben fl. gr. ft. gr. ^
1 Speculnm piftoriale ©u» 1 Sombarbica piftorica ar»

perreal 6 cun — 14 —
1 ©peculum bocitinale ©u» 1 ©ennone« bormifecure . — 12 —

perreal 4 1 Gaffioborun fuper pfalte-

1 ©peculum ©lorale fuper» rinm 16 —
real 4 1 Steuelationen fände ©ir»

1 Sermone« Steffretlj . . 1 10 6 gitte 1 5 —
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ff- gr. ^ fl. gt. 4
1 Summa Jtjoni« regal 1 3oa*tm be ftatu fummo»

otnebifd) 4 — — rnm pontiftcum . . — 5 —
1 ©piftole marfilij ficinj . — 12 — 1 $pomebi« grammatica . — 6 —
1 8ti<f)arbu« be 12 patri« 1 Opera 9lrgiropoli ... 1 10 6

artpi« — 6 — 1 ©piftole plinij cum com»
Sngebunben mento — 16 —

1 Repertorium Sertadjinii 1 Spiftole francifci pljilelft 1 5 —
real 6 1 Spllium ptalicum . . — 9 —

1 Älmagefhim ptolomei . — 15 — 1 Seba fuper epiftola« pauli 1 10 —
1 1 e berbo mirifico . . — 4 — 1 Sßolpaittfjea in buplici

1 practica ferrarienji« . . — 12 — littera — 12 —
1 Sitafpatrum Iponifd) . — 12 — 1 Sntrobuctione« quattuor

1 Sita cbrifH lubolfi . . 1 linguarum .... — 5 —
1 Cpera ©eorgij oaHe real 6 1 Summa Slngelica arcu«

1 3oljanne« aunij . . . — 15 — oenebif* 1

1 Sermone« pomerij atm 9llbu« brutf

SteHario 1 10 6 1 Dpera 3ultj firmici . . 3

1 Ser. 23ilf)etnu parifienfi« 1 4 — 1 Dpera Wngeli policiani . 3

1 3ntrobuctione« Ricolat 1 Sßroblemata Sriftoteli« . 1

feoniceni — 5 — 1 jfoljanne« aureriu« . . — 9 —
1 Ujerentiu« cum quinque 1 ©rammatica albi ... 1

commentarij« ... — 16 — 1 ©rammatica ßonftantini 1 5 —
1 Sermone« Sincentij . . 1 1 Sornucopie ©reca . . 3

1 Sermone« 3acobt be oo* 1 Opera $amafceni . . . 6

ragine — 18 — 1 Dpera plutartfii ... 6

1 Sermone« roberti be tem« 1 Dpera Sebulij .... 1 6 —
pote et fancti« ... — 14 — 1 ißrubentiu« in greco . . 1

1 Sermone« funebre« . . — 8 — 1 ®ujebiu«bepraeparatione

1 Sermone« Riaplarbi bi» euangelica .... — 10 6
nerij — 9— 1 $)ictionariuminliteraaIbi 3

1 Sermone« Sonauenturae — 16 — 1 ©rammatica gteca albi . 3

1 Summa be ejempli« . . — 12 — 1 ©rammatica Sputblej . — 8 —
1 Summa birtutum et »i« 1 SRife papir — 16 —

ciorum — 12 — 1 Soopert ')
— 3 —

1 Qpiftole enee Siluij . . — 11 — 1 fficclefiaftica ^iftorica . . — 10 6
1 Snatomia ©abrieli« 3«* 1 Dpera ©regorii Rajau«

bij 15 — feni in greco ... 1 10 6

1 Srocopiu« be beHo perfico — 8 — 1 Dpera pontaiti . . . — 14 —
Summa bifer gefcfiirften budjer facit fl. 96 gr. 2 4 —

3tem UJier auff mittenbergt gefdjicft bie Sftadigefcfjriben budjer

magiftro ©eorgio ©Palatino aufj bem oftermareft Äitno 1513

Sngebunben fl. gr. ^ fl. gr.

1 Siblia cum glofa orbi« 1 Speculum ljuniaite oite . — 4 —
tiaria 7 1 Segetiu« be re militari

1 Cpiftole Sonifacij Sprno» cum figuris . . . . — 10 —
neae — 9 — 1 Rabanu« be inftitutione

1 ©abriel fuper Kanone clericorum .... — 5 —
miffe 1 1 $pnu« in Sprugia beutfdj — 10 —

1 Solpbiu« — 6 — 1 ©gefippu« — 5 —
1 S'tru« Krinitu« ... — 9 — 1 Sjempla Sabeüici . . — 4 —
1 Srifctanu« cum commento 1 1 SRarciali« cum figuri« . — 13 —

1) Sucpbecfel. Sgl. ©rimm, 'Eeutfdje« 28örterb. V Sp. 1743 f.
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ft- flt. 4 fl. gr. 4
1 Stiftend be Septuaginta 1 Sßtancineßud be cuta pa*

baobnd interprctibud . — 16 rentum — 1 6

1 IJuuencud cum Sfcenfio . — 4 — 1 Siorta erafmi .... — 16
1 ®latina be fjonefta oo« 1 Stacer minud .... — 16

luptatc — 3 — 1 Cpufcula noua Seroalbi — 3 —
1 SHoppend be perfeuerantia — 4 — 1 Dpufcnla Seroalbi be ter-

1 (Drationed francifci . . — 5 — remotu — 1 —
1 Cfficio Smbrofij ... — 3 — 1 Srouerbia Seroalbi poli*

1 Qopanned be tum cre* bori be inucntocibud

mata fuper pf. . . . — 4 — rerum — 1
—

1 fieonarbud aretinud be 1 Srouerbia polibori . . — 1 —
beßo gotico .... — 2 6 1 Set. fflabrielid Siel cum

1 ßomerud in obiffea . . — 2 6 pafftone rfjrifti ... 1 — —
1 Sogica Baße .... — 3 — 1 ©eorgiud bapttfte man*
1 fjlicud be ptouibentio . — 3 — tuani — 1 —
1 Sloogened lacrtiud . . — 4 — 1 Somponiud letud . . . — 2 —
1 Snjoborud Siculud . . — 4 — 1 Hlbertud be oirtutibud

1 öerobotud cum tabula . — 8 — perbarum .... — 1 —
1 Stinerariud Jerre fancte — 10 — 1 §enrici pici miranbulc . — 4 —
1 3of). iReudjlein fupet be* 1 ©rapalbud be partibud

cem pfalmod . . . — 3 — ebium — 3 —
1 üaurentium be Bero bono — 2 — 1 Eurfud 3acobi Scapu«
1 Stantuannd be patientia — 3 — lenfid 4

Summa facit fl. 21 gr. 19 4 —
Summa f£otiu8 facit 202 fl. 5 gt.

£>ieraiiff pab icp empfangen 1 oa| jinjj für 140 fl.

SReften mir nocp fl. 62 gr. 5.

3 gr. 3 4 für ein gafj bo man bp bucper nocp toittenberd

epngefcplaenn patp

3dj roolff frpeff befenne baf? icp fnr bp obgefcpriben bucper alte bp

bejalung ncmlidj 62 fl. 5 gr. onnb 3 gr. für epn fcplagen faß ent*

pfangenn onnb epngenomen pab im leppfjctftpenn Cftermarcf SInno

bomiui ic. 1513 fulcped befenne icp mit mepner epgenn pantpfcprifft

$urcp perr bepgenpart ppeffttiger onnb @rr panfjenn bann fBolcj!

onnb pab ober bp 62 fl. 5 gr. ünb 3 gr. oormalff entpfangenn

140 fl. anber fcpulb panfj müujer jcu frepberd ünfer gnebigften onb

g p fcpulbig onnb an micp oertnepft.

Dei gratia Fridericus Princeps Elector, Dux Saxoniae.

S. P. Meditamur bibliothecam, mi Aide, in arce nostra Elec-

toria Wittenbergensi in Saxonia pro communi omniurn vtilitate, et

doctorum, et discipulorum nostrae academiae tarn posterorum quam
praesentinm. Nam ope diuina aedem diuis omnibus sacram et

Athenaeum arcbitectati libris quoque studiosos augere constituimus.

Itaque ad Kal. Maii ministro nostro Spalatino iniunximus tibi scri-

bendum, quid eam in rem abs te fleri cuperemus, certi omnia facturnm,

si literae in manus tuas venissent. Neque enim nos latet, eo te

promouisse rectis stndiis et optimis quibusqne autoribus non solum
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a situ et earie, sed ab ipso interitn vindicandis. vt de bonis literis

eruditorum omnium iudicio optime merearis. Sed dom responsum

tuurn expectamas, renunciatur nobis te Venetias renersmn, posteri-

tatis causam, vt antea agere. Quapropter nobis rem feceris gra-

tissimam, si indicem bibliopolii tni et caeterornm insigninm istic

Bibliopolarnm ad nos primo quoque tempore per Ferrarianos trans-

miseris. Etsi nihil scire malnmns quam libros omnes graecos, la-

tinos, hebraeos, tuis hactenus formis excnssos. Quibus tum propter

tuum genium, tum ob singulärem tuam fidem et industriam tantum

est autoritatis, vt totius Europas bibliothecas ornent. Reddemus
ergo et ipsi nostram bibliotbecam libris ex tua officina tabernaque

emendis, etiamnum tuis vigiliis non vacuam, refertiorem, illustrio-

remque. Vale reliquum clientis epistola accepturus ex arce nostra

Vinariensi intra KaL Decemb. M.D.XII.

Aldo Manutio Ro. Viro Doctiss sno.

ftunbort: ^icrjoglidje 83 iM. au ©Olfenbüttel Cod. 86. 3. Extr. fol. — £>or*ofllirf)(“ S3tbl.

ju OJotba Cod. Ch. A. 462 Bl. 69 ($Jbfdjrift für Scdenborf au« bem ©eim. flrtbiü.

Reg O. fol. 166 tvt)

D. Valentinus Teutleben ad Spalatinum

Salutem dicit. Epitaphiorum Romanorum librum, ornatissime

vir, quem ad te mitti desideras, ut Illustrissimi et Excellentissimi

Principis nostri Friderici, Saxoniae ducis, Principis Electoris Biblio-

thecam auctiorem et ornatiorem reddas, Romae ingenti sumtu in

officina literaria excussum propterea in praesentia ad d. tuam non

mitto, quod pro nullo pretio a librariis qui illis vendendis sunt

praefecti, haberi potuit. Dicunt enim antequam in publicum edatur,

mendis quibusdam, quibus per aliquorum inconsiderationem est pas-

sim respersns, eum esse repurgandum, ubi vero vendi coeperit,

curabo ut unus quam primum ad te perferatur, ne in hac tarn

modica re et praesertim commodo literario ampliando operam rneain

frustra desiderasse videaris. Et bene valeat d. tua. Dat. Romae
d. 17. Maii Anno 1520.

Valentinus de Teteleben Doctor.

Cod. Goth. Ch. A. 459. Bl. 59.

Ginige ©emerfungcn ^ierju bon üllbredjt Äircf)f|off.

®ie borftef)cnb abgebrucften ®ocumente geben mir SSeranfaffung

ju einigen furjen Scmerfungen. ©ie betreffen bie benbficfqtigten

©üdferbejüge auä ber Dfficin bei %l(bu8 SRanutiuä in beliebig

unb bie Sßerfönlidffeit besS mir bisher unbefannt gebliebenen SBudp

fübrer« SBolf frricö (^rtjeß).
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®ic nur mäßigen gefc^äfttid^cn Scjiebungen non ?HbuS 9Wa*

nutiuS ju 3)cut)’d)lanb unb ju bem beutfdjen Sucbbanbel bat Kapp

in feiner ®cfd)icf)te beö S:eutfrf)cn SucbbanbclS (@. 381 ff.) bc=

Ijanbelt; bie Serbinbungen mit SSien unb mit SBolfgang Sarfjner

in Sa fei waren febon früher bcfaimt. ©benfo habe id) bie ®n=

mefenbeit Sobann Saptifta be XortiS non Seitebig auf ber grant=

furter ÜJfeffe bereits für baS 1 5. Sabrbunbcrt als febr »abrf^ein*

lieb naebgetoiefeu. SIber Serbinbungen bcS italienifcben Sucbbanbels

mit bem Seipjiger 9J?egbejirf finb nicf)t befannt; fic fönnen wjo^I

nur bureb Sermittelung non granffurt a. 93?. unb Nürnberg ftatt=

gefunben haben, ober — toie fiefj aus beit beiben lebten 2)ocu»

menten ju ergeben fc^cint — birect burd) Agenten. 3d) habe jwar

felbcr früher auf ©runb einer nur münblicben SDiitt^eilung beS

üerftorbenen Dber=SibliotbefarS Dr. ©erSborf behauptet, bag 9ln=

brea Xorrefano bi ?(fu(a (bet Sdpnicgcrnater non 9tlbuS 23?anu=

tiuS) jur 3cit beS SeginnS ber Deformation einen ©cftbäftSfüfjter

nach Scipjig gefanbt gehabt habe, ^abe bann aber felber bei ber

3>urd)ficbt beS DartjSbucbeS gefunben, bag ©erSborf einen glorcn*

tiner Kurjwaarcnbänblcr Jorrefano mit bem Bruder Ütnbrea ucr--

roecbfclt batte.

Sn bem furfürftlicbeit ©djreiben an üllbuS — baS ooraufgebenbe

©palatin’S gelangte gar nicht in feine fjmitbe, loirb aber non Kapp

erwähnt — bQ t mich baS Serlangcn nach SerlagSlatalogen, nicht

nur beS SllbuS felbft, fonbent auch anberer italienifdjer Serlcger,

frappirt. Son SllbuS finb jwar SerlagSfataloge — ber erfte fogar

mit greifen nerfeben — befannt; aber abgefeben non ben @in=

blattnerjeicbniffcn wanbernber Druder unb Sud)fübrer finb fonftige

Sucbbänbler* Kataloge auS fo früher $eit bisher noch nicht ju

2dge getreten. Sch wage baber nicht ju beftimmen, ob berartige

SertriebSmittcl im jweiten Sabrjebnt beS 16. SabrbunbcrtS febon

allgemeiner im ©ebraud) waren
,
ober ob eS fidh b'cr nur um ein

auf’S ©cratbewobl b'n geftcllteS Serlangcn banbeit. 9J?an foüte

aber IcfjtereS faunt glauben, benn etwas eigentlid) noch UnbefannteS,

DichtnorbanbeneS fonntc boch füglieb nirf)t erbeten werben.

2Bo aber war ber bisher unbefannte Sud)fül)rcr SBolf grieS

ber fo ftattlicbe ^Rechnungen einreiefjen fonnte, eigentlid) fegbaft?

$)enn wenn er auch feine Lieferungen non ben Seipjiger 93?effen

aus nad) SBittenberg abfanbte unb bie gablung für biefclbcn in
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fieipjig quittirte, fo war biefeä bod) tiidjt fein Domicil; in ber

ßeipjiger 8ürger*Watrifel unb in ben ftäbtifcfjcn $anbetgbüd)crn

lommt er nidjt cor. ©benfowenig glaube id), baff man if>n in

ber Reinen Sergftabt greiberg — wo er wof)t Don ben Serg=

beerben baS ßinn entnommen Ijaben mag, jumal er aud) feine

Sefriebigung jum Ittjeil in einer ,?tnweifung auf bort erhielt —
fuifjcn barf. 2Bof)l Ratten in jenen 3citen manche SBudjfütjrcr iljr

eigentlich 'Domicil in Reinen Heftern, wie Sriptid, Süterbocf,

3ütlid)au, aber nidjt ifjrcn Ipanbelgfift bafelbft; fie betrieben iljr

©efd)äft eben im Umf)erjief)en unb auf einen roefentlid) wanbern*
ben Sud)füf)rer fdjeint mir bie ©ewid)tigfeit ber grie3’fcf)cn 2iefe=

rungen nidjt gerabe ju beuten, ©eine 23ejiet)ungen ju ben fäd)=

fifdjen 8crgbef)örben fönnen ja aucf) burdj 'liierten Seubel unb

Wickel Suffler in fleipjig
,
ober anbere bafigc bcbeutenbe Ipänbler

mit SBergwerföprobucten, »ermittelt Worben fein.

3cf) glaube »ielmef)r SBolf grieg im granffurtcr Wcfebejirf,

fpeciell in ©übbeutfdjlanb fudjen ju müffen. darauf beuten feine

Sieferungen franjöfifdjen unb italienifdjen SBerlageg t)in, bie oott

Sllbinen gerabcju auf Söafcl, auf ©runb einer oiellcidjt anjunef)mcn=

ben SSerbinbung mit SBolfgang 2ad)ner, worüber fpätcr. SÖafel

ftanb ja aud) ju 2gon, wotjl aud) ju tßarig, in engeren Sejie»

jungen. Sben baf)in, ncimlid) nad) SÖafel, fdjeiitt mir aud) grieg’

3innljanbel, ober bie in 3*»*' angenommene Bejahung feiner dled)=

nungen, ju weifen. ®iefeg Wetall würbe ftart für ben ©djriftgujj

gebraust; eg war aber in Deutfdjlanb faft nur in ©ad)fcn er=

faltig. (Schriftgießereien ,
bie alfo gröfjeren Sebarf an Schrift-

metall Ijatten, alg ein felbftgicfjcnber einjelner SBudjbruder, be=

ftanben aber bajumal wof)l faum in 9iorbbeutfd)(anb ;
bejog bod)

nod) um bass Satjr 1520 Weldjior 2otter bei ber Slnlage feiner

UBittenberger ©ruderei feine Schriften oott Soljann groben in

SöafeL Unb für bie t)ier unb in Sluggburg beftefyenben Schrift*

giejjereien war bie Seipjigcr Weffe bie Scjuggquetle, oieUeidjt fdjon

im 15. 2iaf)rl)unbcrt.

©d)on in biefem hatte Widjel SSenfjler in SÖafel fäd)fifd)c

SBergwerfgfuje erworben, wotjl bcljufg billigerer Grrlangung feineg

Wetallbebarfg
,

benn fein ©efdjäft felbft war jur 3^* biefer 6r=

Werbung bereite in bebenflid)em Dtiebergange. 3ln 'Jtirfcl Siegler

in S0afel lieferte Werten Seubel in Seipjig fo bebeutenbe C-uan=
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titüten 3<nn > baf? ber ©albo ju Saften ftefjler’3 im 3af)re 1511

346 fl. betrug, unb einen nod) Ijöljeren Setrag erreichte im Saljre

1 524 bie Scrfdjutbung 2Bolf Srciuidein'd bon Slugäburg an StJtidjcl

Süfflet für ginnbertäufe; ber Sudjbrudcr Sacob Rannet unb

ber ©ud)fül)rer ^ermann bon Söln, bie Sürgen Sräunlcin’ö,

Ijatten für if)r Vertrauen ju ilpn mit ©cljorfam unb ©cfjulbljaft

üu büfjen. ©idjerlicf) waren biefe Serbinbungen Sräunlein’d auf

bem Sftejiplafc Seipjig fd)on früher burd) feinen ©djwiegerbater,

Sofjann dhjnmamt in Augsburg, eingeleitet Worben. dagegen Ejabe

id) leine ?lnbeutungen einer gleichartigen Serbinbung mit Seipjig

für Sodann ißetrejuö in Nürnberg, ber ja fogar ©djriftproben

auägab, gefunben. SlHcrbingä Ijinterlaffen meift nur gefdjäftlidje

Iiiffcrenjen, nicht glatt abgcwicfelte ©efdjäfte ©puren in ben ftdb=

tifdjen .panbelöbüdjern.

SBeifen fonad) biefe SInbcutungen, wenn audj nur berfdjämt,

auf Safe! f)in, fo führt mid) baS in Scrfudjuitg, bicfelbeit nod)

burd) eine weitere, wenn aud) fefjr gewagte f)t)potl)efe ju unter*

ftüfcen.

SSSieberholt fdjon £)abe id) barauf ^ingewiefen, baff bei ber

§erftellungäweife ber ftäbtifdjen £)anbelöbüd)er bie ©gennamen ber

©nträge in bet fdjtiejjlidjen 9teinfd)rift Ijäufig genug arg ber*

ftiimmelt, ntand)mal faft unten ntlidj gemalt würben, ©o ber=

wanbeit fich in ben Seipjiger £>anbcl3büd)crn Sodann SRpnmann

in 3of)ann Seme, SBolf Sräunlein in üöolf Sende , ber Sucl)=

binber 3*ehenauS <n ©idjna. 3al)lrcid) finb aber aud) berartige

Samenöberftümmelungcn in ben Safeler £>anbcläbüd)crn, wie bie

©tctjlin’fdjen Siegelten beä Safeler SudjgeWerbeä erweifen.

Sn ihnen tommt nun ber Sud)füf)rer SSolf ßrüfj bon Sngol*

ftabt, Scuburg unb gretjfingen (aud) in ben formen Srufj, Äru8,

©rüfj) bor, ber oljne in Safe! fcfehaft ju fein, bennodj in bie

©afranjunft aufgenommen worben war. Sr fetbft nennt fid) einen

wanbernben 2Jiann, Ijatte aber im 3al)re 1491 einen offenen

Saben in Safel, ben £mn3 im Seif) für feine Sedjnung berwaltete;

er muf? einen größeren ©efdjäftsbetricb mit Sägern in berfdjiebcncn

©täbten gehabt haben, barunter ja aud) eins in einer UniberfitätS*

ftabt, bie ber wiffenfdjaftlidjcn Siteratur beburfte. ®abci ftanb

er mit SBolfgang Sadjner, bem ftunben bcS 2llbu8, in ©efdjäftS*

berbinbung unb fungirte im 3al)re 1 489 alö fein Sebollmädjtigter
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jur ©intreibung Don gorberungen in Augsburg. $arf man es

roagen, an einen £>örfef)ler bei ber §lufnaE)me be« DriginalprotocoH«

ober an einen ©cfireib» unb Sefefeljler bei ber fpäteten Sieinfcfjrift

ber betreffenben £>anbel«6üd)er ju benfen unb ben SBolf grpeff

unbefannten ©ofptort« mit biefem SSolf ®rü§ in Safe! ju iben=

tificircn? ®a« nuift oor ber §anb bat|in gcftellt bleiben; mögen

fpätcre gunbe biefe £>t)potl|efe betätigen ober befeitigen. Sie au3=

jufpreefjen glaubte id) menigftenS toagen ju bürfen.

2tufgefaÜen ift mir übrigen« aud) bie SBejeidfnung „arcus“

(Sogen) bei einigen gebunbenen ©üdjern
; fie tann fjier faum etlua«

anbere« a!« eine gormenbenennung fein foHen, toälircnb fie mir

fonft nur als glcidjbebeutenb mit ,4n albis“ (rot)) tiorgefommen ift.
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3oljattn hjafcllrerg von fleichenan, Verleger unb jßurfrfüjjrcr,

1515-1538.

SRitgetheilt

oon
'

4 ülrchioar 5» SB* ®* SWl).

Sodann Tafelberg üoit ber 9?ei<henau bei ©onftanj am Soben*

fee*) betrieb in ben Jahren 1515— 1538 baS ©efdjäft eines

fahrenben ©elchrtcn uttb SchriftftclIerS, Verlegers unb ©uchführcrS.

(Sr bürfte luie fein ©egenpart, ber Straßburger SScrteger M. Jacob

(Sammerlanber
,

gelehrte ©Übung befeffen haben. ®affir fprid)t

nicht allein fein fdjriftftcllerifdjeö 2Sir!en, fein Auftreten als lieber*

feßer, fonbern and) bie it)tn beigelegte ©ejeid)nung „magister“ in

bem faiferlidjen Drudprinileg für baS Compendium 1515*). 28o

Hafclberg’S eigentlicher SBotjnort war, fteljt nicht feft, {ebenfalls

weilte er -bie mcifte $eit auf Steifen ju SDteffen beutfeher Stabte *),

um bort feine ©rjeugniffe ab^ufeßen. Seßtere finb gröfjtentheilö

aud) üon ihm fclbft berfafjt ,
gehören mit wenig Ausnahmen ber

beutfehen ©olföliteratur an, holten fid) oon fird)lid)er fßoletntf fern

unb jeigen fattjolifc^c ©efinnung, wie auch eine auSgefprodjene

Hinneigung jum Haufe Habsburg. SSir gehen baher nicht fehl,

wenn wir Hofelberg für einen &at(jolilen holten, ber fid) aber oon

ben Stampfen feiner 3ek auf firchlichcm ©ebiete fern hklt. Hafel=

berg bebiente fich jur Herftellung feiner ©ertagSartifel, namentlich

woljl in golge feines SßanbertebenS
,

einer ganzen >Keitje ßeroor*

ragenber unb leiftungSfähiger ©udjbrudcrcien in beutfehen Stabten.

Johann Schoeffer ju ÜRainj, Jacob Stöbet ju Oppenheim 1515,

Johann ©riiningcr unb Johann Stnoblauch ju Straßburg 1516,

llonrab Sterner ju Straßburg 1517, DticolauS 2amparter ju SSafet

unb H°nS Sdjobfer ju 9Jtünd)cn 1519, H>cronhtnu3 Holßel ju

fftiirnberg 1522, fötelchior oon Steuf) ju 6öln 1531, Joo Schoeffer
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p SOiainj 1532 unb 1533 waren bie Dfficinen, Wo Tafelberg

bructen liefe. 9lucfe p 9lug3burg liefe er 1518 eine ©cferift feer*

ftellen. 2>ie meiften Sßerlagäartifel Vafelberg’3 feaben Eingabe bon

Crt, Safer unb ffirma, wie aucfe faiferlicfees ®rucfprit)ileg, anbere

entbeferen ber Stngabe ifere§ Gntftefeungäorteä. 3Ran fönnte Der*

fucfet fein, p glauben: biefe ©lüde feabe Tafelberg in einer eigenen

2>rucfcrei feergefteüt, allein bie ißcrfcfeiebenfecit ber Sfepen beutet

aucfe feier auf Gntftefeung in berfdfeiebeiten SSerlftätten fein. §afel*

berg wufete ficfe perfönlicfee ißerbinbungen unb Slnfeang burcfe feinen

UntcrnefemungSgcift p berfcfeaffen. Gr ftanb p ben Saifern

Diarimilian L unb Sari V. in Serfeältniffen ,
bie über baS ber

Grwcrbung bon 2)rudpriuilegien feinauSgefeen bürftcn
;

er berlegte

aucfe meferere ©tüde, bie ficfe mit Sari V. befcfeäftigten. Slucfe p
9lbt üritfeemiuä, mit bem er p unbefanntcr $eit in Serbinbung ge*

tommen war, featte er meferfacfe öepfeungen. ®aö SSerfeältnife mufe

ein intimeres gcwefen fein, ba ifem ^ritfeemius ben ®rud feiner

©cferiften anoertraute unb feierfür bei ÜJiajimilian I. 1514 ein

Srucfprioileg erwirtte 4
), Wa3 Tafelberg nun aucfe mit (ionrab

ißeutinger pfammenbracfete. Stuf SBcfefel beS SaiferS follte ißeu*

tinger Sritfeem’S ©cferiften prüfen unb baä ißaffenbe für brud*

fertig erflären
5
). Tafelberg featte aucfe für bie Verausgabe fcfeon

bie nötfeigen Sorfeferungcn getroffen*) unb follte bann ben Ser*

lag übemefemen. $ie erftc grucfet biefer 9kr6inbung war ber

J)rud be» Compendium burcfe Sofeann ©cfeoeffer 1515. 9(nbcre

©cferiften 'Iritfeem’s folgten in ben Saferen 1515 unb 1522. ®ann

aber tarn bie ©acfee in’S ©toden. Vafelberg fcfeeint eine 3e*t laug

in Augsburg gelebt p feaben, mit Sßaferfcfeeinlicfefeit im Safer

1518, in weldjem er bort bruden liefe; bie Giferfucfet ber StugS*

burger öucfefüferer bürfte ifen aber nertrieben feaben. Sn einem

©cfereiben Vafelberg’S aus SBiirjburg nom Sonntag nacfe Dculi

1521 0 äufeert er ficfe p feiner iHccfetfertigung wegen jebenfallS

erfolgter Vinberung ober SSecinträdjtigung im Setriebc feiner ®e=

fcfeäfte als SBucfefüferer bem SlugSburger ©tabtratfe gegenüber alfo:

„Gwr Grfamcn SScfefefeept gebe icfe p bernemen, bas iefe aufe

Srafft WcfeHanbt fefe. SRaieftat feoifeloblicfecr gebeefetnu» frefefeait

bnnb prioilegia aufe fonnbernn gnaben mir gegeben ettlicfec buefeer,

fo mir ber apt bon ©pannfeefem aufe gencfegtein willen jugeftelt,

im trud p erfotgenn, welcfee budfeer burcfe boctor beutinger aufe

«r<Si» f. b. leittfäm Sud)!). XVIII, 2
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ft. 9D2t. bcoelf) ju uberfeljcn, gerecht ertennt, bie mir burd) be=

namtcit boctor beutinger bunter fto. 9Rt. ^rct)bet)t bnnb pribilegia

ju trüden jugelaffen worben finbt" ®). GS läßt fiel) nid)t erfennen,

ob bic fpätcre Ungelegen Ijcit ©räuntcin’S gegen Tafelberg mit biefem

©efdjwcrbefcfjreibcn unb Tafelberg’« Slufenttjalt ju SllugSburg ju=

fammenijängt ober nid)t. ©räunlein war jo allerdings ber Stodjter*

mann beS StugSburgcr SßerlegcrS Sodann dhjnmann, unb tonnte

bie Sadjc mit einem ßufamnienftof} iRljnmamt’S unb ,'pafclberg’S

ju SlugSburg betreffend ben $rud uon Schriften Jritfjcm’S ju*

fammentjängen. So Biel ftctjt nur feft , baff Tafelberg, bent toir

mandje wichtige Schrift Üritljem’S als erfte 9tuSgaben berbanfen,

feit 1 522 ben Verlag berfelben nidjt weiter fortfe^te, ba er jeden»

falls nidjt befonberS rentirte, ober ^mfelbcrg’S drittel nidjt mel)r

jum ©erlagSbetrieb in größerem Stt)le auSreidjten. 3m Satire

1537 befanb fiel) Tafelberg ju Seipjig, wafjrfdjeinlicf) jur 3cit ber

9ieujal)rSmeffe, nnb l)iet taucfjte bic alte Streitfacfjc mit SRijnmann

wieber auf. SSolf ©räunlein erflärte Bor bem fleißiger Stabt»

geriet, bafj .frans Tafelberg ifjn um faft 200 ©ulben beim ftam»

mergeridjt ju Nürnberg unb Swingen gefetjabigt unb bort feine

?(rmutf) burd) Gib erfjärtet tjabe “). Cb eS fid) übrigens um eine

Snjurien» ober Sdjulbtlage Ijanbelte, ftefjt nid)t feft; jedenfalls

gel)t aus bem Gintrag fjerbor, baff Tafelberg böüig berarmt mar.

SBoburdj ber bod) fonft ftrebfame 2JJann fo l)crabgetommen
,
ob

burd) fd)led)ten Ülbfajj, Giferfud)t anberer ©ud)fid)rer, UnglüdS»

fälle ober and) lodereS Seben wäljrenb feiner bud)f)änblerifd)en

üRePefudje 10
), tuiffen wir nidjt. Sind) 1538 berfdjwinbct jebeS

SebenSjeidjen bon itjm, unb unbetannt ift, wann unb wo er ftarb.

Sotjann Tafelberg gehört ju ben intcreffanteftcn Verlegern unb

©ud)füfjrern feiner ßcit. ©on frauS auS Ijodjgebilbet
,

in ber

Siteratur erfahren, tjatte er trojj feines UmtjerjieljcnS nod) 3e>t

übrig, eine ganje SReitje non Sdjriften , baruntcr foldje in ge»

bunbener Siebe, ju berfaffen, Ueberfefcungen ju liefern unb ben

Srud feiner ©erlagSartifcl ju leiten. So bilbete fiel) bei il)m eine

©ielfeitigfeit auS, ber wir nur unfere ©ewuubcrung joUen fönnen.

frafelbcrg’S fämmtlidje Srudfadjen finb gut auSgeftattct, nament*

lid) aber mit guten froljfdjnitten gejiert; eS Ijerrfdjt barin ein

gutes Sactgefüfjl, baS baS Sftidjtige traf unb baS ßuoiel bermicb.

®afj Tafelberg trotj reblidjen ©cmütjcnS bod) fdjliefjlidj Ijerabfam,
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muß auffallen, bürfte aber bei bem unruhigen Scheu unb Treiben

feiner 3cit manche parallele erfahren f)ahen. ©ein SSirfcn alö

®id)ter unb ©cfjriftfteller gehört nic^t tjierfjer, fein immerhin be*

beutenber Verlag ift folgenber unb bürfte bamit ba3 bislang 93e=

fannte jufanunengefteflt fein
11

).

2) er 93er lag Sodann ^afelbcrg’S 12
).

1515.

1. Compendium sive breviarium primi voluminis annalinm sive

historiarum, de origine regum et gentis Francorum ad reveren-

dissimnni in Christo patrem et principem dominum Laurentium epi-

scopum Wirtzpurgensem orientalisque Francie ducem Joannis

Tritemii abbatis.

SJIit Litetfjoljfdjnitt. Stuf ber 'Jiiirffeite be£ Sitclei SrudpriDileg Saifer

SRaj’ I. mit ber Drtä> unb äeüangabc: Snnäbrucf 10. 9?oDember 1514
für ben Bucftfüfjrer Johann Tafelberg de Constantia 18

). $ie SBibtnnng

Tritfjem'S ift Dom 27. gebruar 1515. — Stuf ber fHüctfeite be« Blattes

LUi Impressum et completum est presens chronicarum opus anno do-

mini M.D.XV. in vigilia Margarete Virginia 14
) in nobili famosaque urbi

Moguntina huius artis impressarie inventrice prima per Joannem Schöffer

etc. etc. Solio, 4 n. gej. Blätter + A — Ijh = 56 Blätter. —
SRainj Stabtbibl.

,
Earmftabt fiofbibl. ,

©ieSbabcit SanbeSbibl.
,

Jpaag

f. Bibt., 'Hiimdjett ftofbibl. ,
(S)ot|a tjerj. Bibi., SSernigerobe fürftl. Bibi.,

SBürjbnrg Unio. -Bibi., fieipjig Sammlung Sttemm. — Panzer, annal.

VH n. 20. — Stoff), Budjbuicferfamilie Sdioeffer. 5. 34—35 n. 34. —
Bgl. Silbcrnngl

,
3ot|ann IritlfetninS. 2. Stufi. ©. 243. Sinnt. 20. —

Slnnaten beS fjiftor. BereinS für beit Stieberrfjeiit. XLIV. ©. 139—140.

2. Joannis Tritemii abbatis sancti Jaeobi apud Herbipolim:

qnondam vero Spanhemensis: Liber octo qnestionum ad Maximilianum

Cesarem. Cnm privilegio Cesaree maiestatis de non imprimendo

in regno, imperio et terris suis nee.alubi impressis istliic vendendis

intra deeenninm sub penis in privilegio expressis decem marcarnm

anri pnri et amissione librornm eorundem omnium.

Slm ffinbe: Impressum Oppenheym Impensis Johannis Itasselbergensis

de Augia Constantiensis dvooesis. Anno domini M.D.XV. XX mensis

Septembris "). Ditarto, 39 Blätter. — Bfainj Stabtbibl., SBien $ofbiM.,

t
eibeiberg Unib.«Btbl. — Panzer, annal. Vü, 489. 490 n. 14. — fliotf),

udtbrucJerei ju Oppenheim. S. 11. 12. — SInnalen bee ftiftor. Ber-

einS für ben 'iiieberrbein XLTV. 6. 140. — ©ilbernagl, Sofjamt Sri»

tffenrinS. 2. SlufL ©. 241.

1516.

3.

Sermones et exliortationes ad monachos Joannis Tritemii

abbatis Spanheimensis
:

postea Herbipolensis. Quorum sermonum

duo sunt libri
:

primus vocatur Omeliarum
,

secundus sermonum.

Ottomari Luscinii Argentini in homilias Joannis Tritemii ad mo-

nachos decastichon.

Stuf bet ftitelrüdfeite Srttcfprioileg ftaifer SRaj’ I. wie im eom-

pendium, 9Rainj 1515. — Blatt LXXHII. Borfeite ©palte 2 unten:

2*
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Impressi sunt hi duo libri Argentino per Joannem Knoblouch calcho-

graphum imponsis Joannis Haselbergers de Augia Constantiensis diocesis

anno domini M.D.XVI. die vero XXV. raensis Augusti l#
). — Solio,

LXXIIII ge}. Blätter. — Wainj ©tabtbibl. — Panzer , annal. VI. ©. 78

n. 432. — Äapp, ©efd). b. ®eutfcben BucbbanbelS. L ©. 92 u. 283.

4. 5DiS büchliit fagt bnb melbet ßneaS ©ilbiuS hon fraro gtücf,

rote fie mannen onuerbienten mengen, fo halb als beu beften erbost

ober aber angefebeu t>att :c. Cum Privilegio.

'Atu @nbe: ®iS 6üd>Itn ift getrucft in ber freien ftat ©trapurg Don

3otjanne4 ©rüningern, in foften beS Serfamen So^anfen Tafelberg, onb

ift ootlenbet auff beS ^eiligen criig abent”) im iar tufent jiinffbunbcrt

ottb fedjtjeben. — Jolio, 6 Blätter. Ueberfeper ber Schrift ift jebenfallS

®ietricf) non '^Henningen. 3n bem ®rucfpriotleg ift Sonrab fjfentinger

genannt. — $anjer, rinnalen. I. ©. 395 n. 857.

5. @iit .ftübfche piftorp hon eines reichen burgerS fun Off ber

fcbönen infein dtppern geborn, ber ba fcbön Bnb gerab feines leibeS

tnaS, tmb aber biirifcb Bnb ganfc Bnfumtenb bis baS er burdj pnbilbung

einer fcbönen frauroen bie er bei einem brunnen fcplaffen fanb, hon

bereit er ganfj fein gemiit, oon biirifcbem in gar abelicpeS gerichtet

roarbe. Cum Privilegio.

91m finbe: 3tem bis biicbtin ift getrucft in ber feiferlictjen freien ftatt

©trapurg non 3ofianneS ©rüningern, in foften onb namen beS Serfam-
men 3Paufen .fjaffelberg , off bet rcict)enatn bei Eoftenp gelegen, onnb
ift ooüenbet off fant SintfjeuS abent 18

), in bem iar nach ctjrifti onferS

berrett gebürt taufent filnffpunbert onb fecbpetjcn. — fjolio, 8 Blätter,

mit 4 §oIifcf)nitten unb ®rucfpriötleg auf }epn Sabre. — Wüncpen §of-
bibl. — SSetter, Dfepert. n. 1000.

1517.

6. Passio Christi: Sott SKartitio 9J?pßto in SBengen ju Slm
gaiftlichen Shorperren, gebracht mtnb gemacht nach ber gerümptett

ßJiufica, als man bie fjpmnuS geroont jebrauchen. Snb bte bep

aitgejaigt bor pebem gebiet, onber roap SKelobep jufingen roerb tc.

Cum gratia et privilegio.

Stil Jitelboljfdimtt. 8m ®nbe: (Getrucft onb ootlenb, in foften beS
erbern SonnniS -vajelbergS auf; ber reichen oro Softenper biStuntb«. Anno
M.D.XVÜ. Kalenn. Apnl.' 0

). Duarto, 14 Blätter, beren lepteS leer. SJiit

faiferlichem ®rncfpriotIeg auf ber Blicffeite beS XitelS auf jebn 3abre

bei jebn Warf ©olbcS ©träfe. — Ulm ©tabtbibl., Berlin fön. Bibi.,

Wiindjen fjofbibl. — SBacfernagel
,
Bibliographie beS beutfchen Sirchen-

liebeS. ©. 34 n. LXXX. — ©oebefe, ©runbrifj. II. ©. 148 n. 8. — Banjer,

Slnnalen. I. 402 n. 870.

7. $aS ift bie arcp 9toe : leret Wie gott 9loe gebotten hott bie

arcp jtt battroen, roie roept bttb pocp bie fein folt. ?lud) roie man fte

bepoblen onb beftrepcpen folt, mit oil fcpönen lerett. ©eprebiget burth

beu tpocpgelerten bapber Dtecpten boctor Slricp Strafft pfarrer ju ffilm.

3fm jar M.D. unb XVII.

8m ©nbe: ©etrucft onnb oolenbet in ber Statjferlicfjen frepen Statt
©trapurg, burcf) gunrat Jtenier, in foften onb namen beS erbern fcanfen
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fwftfberg. Jrn iat al« man »alt nach ber gebürt Efjrifti ftanfent gfinff-

bunbert, onb Stjbentjtfjen. 9)iit XiteIt)oläfcbmit imb ©infaffung. Cucirto,

12 Sogen. 9Rit SBibmung ©afelbetg’« an ©lifabetb SSarfgräfin oon
Saben: Datum off Sicotai") 1517, worin ein faiferlicbe« Srwfprioiteg

auf jet|n 3abre erwähnt wirb. — St. ©allen Stift«bibl., Starau, Ulm
Stabtbibl., Siüncben ^ofbibl. — SBeUer, Sepert. n. 1058. — Sgl. Kapp
a. a. C. I. @. 92.

8. 3>a« ift ber geiftlidj ftreit gemalt onnb geprebigt toorben

btircf) ben fpocpgelertenu ©apber fRedjtenn ®octor Ulrich Strafft Pfarrer

ju 93tm auf? geteilt in ©ermone« burcp bie fierpigtegigen faftenn lert

»ie ©riftu« önfer pouptman für aljj menfcfjlic^ gefcplecpt geftritten

Dnber bent Sanner tmb flammen be« ^eiligen ßreüi«. Cum gratia

et privile. C. M.

3Rit litetboljfcpnitt nnb Einfaffung. — Seichen ouw Sonftanper bi«-

tumb« 3oban bafelperg, 1517. — Ouarto, 56 Slätter. — Sanier, 9ln-

nalen. I, 869. — Stalpabn, SBiicf)erfdja&. I, 199.

1518.

9. Joannis Tritliemii abbatis sancti Jacobi Herbipolensis poly-

graphiae libri sex
,

ad Maximilianum Caesarem
,
cnm clave ,

sen

enncleatorio, in quibas plures scribendi modos aperit.

SJfit Xitelpotifcpiritt : Saifer 9S«j I. auf bem Ifjrone
,

welkem
ber fnieenbe ®bt fein SBerf, ein Such mit iWei Schiefern, überreicht;

in SfüSen liegt bie SIbt«mitra, baneben hält ein SDtönd) beti 2Ibt«ftab,

jwifrf)en Seiben fteht ein 9Jiönd) mit iWei Scfjlüffeln iur Ccffnuttg ber

Solngraphie. Unterhalb liegt Jrithemiu«, mit Stitra nnb El)onodl be-

treibet, au«geftrecft, ben Kopf auf bie Stinte geftiifct; au« ber .fjerjgegenb

eutfproffen, entfprecbeub bem Saum au« ber SBurjel Qeffe al« Stamm-
baum ßhrifti, iWei Seihen Santen mit Slumcnfeldjen, nach Sedjt« unb
Silit« gemenbet, auf ben Slumentelchen ruht entmeber ein Siann mit

$trfel, ober ein Snberer mit ffimfelmaf ober £>immel«fugel. Ueber Sri«

themiu« fteht : IO. TK1THEM1VS. 3n ben Selen oerfdjiebene SBappeu iur

güllitng be« Saume«. — 9lm Grtbe : Impressum aere ac impensis inte-

gerrimi Bibliopolae Joannis Haselbergi de Aia Constantiensis IliocesiB,

Anno M.D.XVIII. Mense Julio. — fflnljang : Clavis Polygraphiae Joannis

Tritemii Abbatis divi Jacobi Herbipolonsis
,

quondam Spanlieimensis,

ordinis sancti Benedicti, observantiae Bursfeldensis patrum. SDlit gleichem

fjoljfdjnitt Wie oben. — 21m Snbe : Impressum ductu Joannis Haselberg

de Aia bibliopolae, anno a Christo nato M.D.XVIII. Men. Julio. — golio.

— Stüncben fjofbibl., St. ©allen Stiftäbibl. — Panzer, annal. VII,

491 n. 23. — Brunet, manuel. 4. Ed. IV. S. 519. — flmtalen be«

hift. Serein« für ben Sieberrhein. XLTV. S. 140—141.

10. 3Die ©tenb be« hakigen fRömifcpen SReicp«, mit fampt allen

©purfürften tmb gürften tc., fo ju SlugSptirg in ber Sapferlicpen

fRcicpftat, auff bem pepuerganngen
,

löblichen SeicpStag erfefjitten, mitt

jiertiepen fteuben ber gürftlicpen poepjeit, fo ber 35unpleucptig Ipocp*

geborn gnrft ©aftmiru« 3Jfarggraue ju SSranbenburg tc. gehalten, Wo,

onb an mijlcpen enben bie ooHenbt worben ift tc. Cum gratia &
Priuilegio Caesareae maiestatis.

91m Chtbe: ©ebrneft onb oolenbet in ber tahferlichen Statt 9tng«purg

in foften be« erbetu ipannfen fjafelberg auf, ber Scicbenom Eoftenjer
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biStambS, auff SambStag nacp Simonis onb Subt’ 1

)* ®nuo ic.

gfünpepenpunbert onb im acppepenben. Stil Ditelpoljfipnitt. — Cuarto,

22 ©lütter. Der .ficrjogin Siargaretfjc ©itttne Bon Saoogen Bon 3opann
Tafelberg als „©uipfürer aufs ber Sietrfjeiiau'' geiuibmet. — ©anjer,

«tonalen. I. n. 915. — Jlnnaleti beS fjift. SereinS für ben Sieberrpein

XIJV. s. 141.

1519.

11. 2>i8 biet£(Iin tourt genant baS gulben fcpleSlin be$ ppmelS

bas bo off bon fol toerben mit ben ffinff nocpgcnben fc^Iäffet bie bo

oerboTgen Iigenbt in ben Seligen fünff ttmnben onfferü perren 3pefu

crifti. SJtit Sitelpoljfcpnitt.

Jim Snbc: ©ebrucft jn ©afel burti) Jticolanm Samparter in Ioften

3obaim pafetberg aufs ber Seidpeuoto Soficnper bistumjj. Anno. M.D.XtX.

Bff ben X.V. tag TornungS”). — Cuarto, 8 Sogen. — üujern San»
tonsbibl., Stümpen Tofbibl. — ffieüer, SRepert. n. 1171.

1 2. 2tin tounberlidje ^Prop^cceQ ober SEepffagung, gemacht, practi-

ciert
,

Bnnb aufigefcpriben burcp ben Jpocpgelerten mapfter Jüofrefant,

toeKidfer feines aüterS punbert jar ju 9iobi3 befert onb jii Stiftern

glauben getaufft. Sagt bnnS clärlid) oon ben SSier Srben, £>erB°9
jopannfjen oon SSurgunbj, onb üon eil tuunberlicpett bingen, bie notp

auff erbtrid) befcpepen füllen, bep meüitpeit SrBen angejapgt ber

Onüberlüinbtlidjift fönig Sarel Oon fppSpani tc. S8on ber gepurt

Srifti M.D.XXV. biß auff baS jar M.D.XXXX. k. 2Jtit Xitel»

poljfcpnitt.

Jim Snbe : ©ebnnft in ber Jürftlicpen Statt Stümpen, burcft pannpen
Stpobfjer, jn foftumb beS erbern Tannfjen pafelbcrgs rc. jmm Xaujent

jyünffputibcrt onb Seunüepenben jar Des jtoainpigiften tags Septem*
briS**). — Cuarto, 8 ©lütter. — JtngSburg unb ©erlin fön. ©ibl. —
ffieüer, Siepert. n. 1160. — Jteue JtuSgabe o. 0. u. 3. (um 1540).

Cuarto.

13. SSon ber Spur onnb SBal beS grofjmäcptigiften SönigS

farotum, wie Sr pep ju grarnffurt üerfcpiiten
,

ju römifcpen Jtönig

Onb fünftigen fiapfer ertoölt ift toorben, mit fambt ben ©etibtbrieffen,

fo üon babftlicper paiiigfait an bie fcptoepper gefcpicft fint, aucp

oon ben ©djtoepjjern an ben babft. $otjfd)nitt : Söilb beS fiaiferS

Karl V.

Jim Bube: ©ebrudt onb Boltennbt in ber 5ürft!i(pen Statt Stünden
burd) ^»annpeu Stpobfjer buriitrudcr, in foftumb beS erbern pannfjen

Tafelbergs aus ber SReptpen Jitu ßoftennper ©iotumbS, jmm Daufenbt
Sünnpunbert onb Seunpepeitbcn jar. Des jmainpigiften tags SeptcmbriS.
— Cuarto, 4

'/* ©ogen. — ©anjer, Jlnualeu, 3ufäpe. n - 917. — JInbere

JluSgabe 1519. ©etler n. 1178.

1522.

14. Trithemius Johannes De septem secnndadeis (!) i. e.

intelligentiis sive spiritibns moventibns orbes libellns sane precio-

sissimus. Imperatori Caesari Maximiliano Augusto Pio Foelici

dicatns.
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2m Qrnbe: Improsaum Nürnberg®, impensis Joannis Haselbergs. Anno
XXII. — fjeraubgeber mar Sodann SUJarquarb, ber eine äufcprift an
ben 26t Sacob ^rotfel oon 2morbacp richtete. $te SBibmung an Staifer

Start V. ift oon Sopann .yjafetberg. — Cuarto, 10 ©lätter. — (Monaten

beb pift. ©ereinb für ben SHeberrpein. XLIV. ©. 141.

15. $on ben ft;ben ©elften ober ©ngelu, ben ©ot bie ppmel

ju füren Don anfang ber »eit beDoIpen Etat
,

ein taar^afftig biicpfein,

barinn auf) oergangiten jeqtungen
,

mast fiinfftig ju märten erllert

Dnnb angejepgt ift, 3>urcp ben ©rmirbtgen perren Sopanfen Dott

Xritteupepm x. mie nacbfolgt. SDtit ©egnabung Stömifcper Stapfertidjer

freppeit, nit nach jutrudeu, ober juDerfauffen, inpaltb ber Kat;. Privi-

legia.

2m 6nbe: ©etrudi in ber Stepferticpen ©tat SRfitembergf burcfj .tiiero-

ntjmum $ölpel in Oerlegung onb namen bei erbaten 3opan önfelberg

aufj ber Sicpcpenato Goftanjjer bijcptpnmbb, natb E^rifti onferb (jenen

geputt 1522. am 2djtunbjtoepnj)igften tag beb moitatb Sunij“). —
Cuarto, 16 ©lätter. — Ueberfejjung ber nötigen Scprift tEritpem'b bitrcp

^mfetberg. Sem Staifer Start V. getoibmet. — SRürnberg german. SWu-

fcnm, ©amberg lön. ©ibt. — Setter, SRepert. n. 2283. — ©ibliotpef

beb germanifcpen Slationatmufeumet ju (Nürnberg. Nürnberg 1855.

S. 256. — Oieue 2ubgabe o. 0. u. 3- (“m 1534). Cuarto.

1528.

16. SBarpafftige neüme jeitung. Son bent frieg jmifcpen fepfer»

lieber äJtaieftat, bem ßau§ Don ©urgunbi, ©tifft Utrir^t, Dnb .'perpog

ftarol üon ©eifern 2C. 333ie bab ergangen Dnb gebanbelt morben bist

auff 'JJatiuitatib SJtarie, beb achten tagb ©eptemb. 21n. tc. XXVIII.

2m ®nbe: ©etrueft onnb oottenbt burcfj 3«ban fjafctbergl au« ber

fRepcpen Om Gonftanfjer Siötpumbb. 1528. — Cuarto, 10 ©lätter, mit

jmei blattgrojjen §oljfcpnitten.

1531.

17. ®ab nem Socffpiel nach geftalt ber melt. 2nno MDXXXI.
TOt $>oIjfcpnitt : Staifer Start V. ftetjt bem türfifeben ©nltan gegenüber,

ber feine (Eroberungen Pib an ben fNieberrpein aubjubepnen brotjt mit

ben Porten:
„GBIn onb bab agtipinifcp Sanb
Sit icp geminnen mit meiner panb".

Sttrifcpen ©eiben flehen ber ©apft, ©rieflet 3opatmeb, ber perfifefje ©oppi
nnb Steinig gerbinanb. 3n einer jmeiten Steife fietjt man mehrere Stönige,

roeiter unten ft&en gürfteu unb ftäbtifepe ©efanbte um einen Xifcp. 2Ue
Figuren haben Sprüche beigebrneft, roorauf fie ihre 2nfichten megen bei

Sürfenfriegeb aubfpreeben. ©aitj oben in ber Sitte fleht man jmei fiep

befämpfenbe ©öde, anfpietenb auf beit Ittel bei Xrndeb. Unten ftcht

bab ©ebiept, bann: Öajj onp rabt fuepett bei ber 3eit. ©öttlicp gitab

ber Sperr onp geitp Xurcp 3op<>nn .fpafetberg oon Goftanj
4tl

). — Sotto*

einblattbrucf. Xer ©oUfcpnitt ift oon 2nton SBoenjam oon SBotmb. —
©gt. fflferto, über Gölniftpe Stünftler. 1850. n. 533. — SBetter, 2itnalen. I.

©. 27. n. 118. — ©eporn, Sfunftbtatt. 1838. n. 55. — ©oebete, ©ruttbrtfj.

2. «ufl. II. ©. 280. — ©ibtiotpet beb titerar. ©ereinb. CXIX. ©. 94 Dfote.

18. ©pu fobfpruep ber fepferlidpen frepgftatp ©oetteti, 2ud) mie

bie pepligen trepg Inning, Sluno LXII erftpfiep bapin lummen ©1er*

Digitized by Google



24

lid) augejeigt mit famt oit Wunberlicher an^etjguiig Onb ^itrbftjt ber

loeblidjen ftath tc. Cum gratia & priuilegio C. M.

Wit lUtKioIjirfjnitt oon Äntou Woenfam Bon Worm#, barftellenb ba«S

Kölner Stabttoappen gehalten oon einem bärtigen Wann. — 21m Gnbe:

Surcf) 3of)ann jiafelbergh au| ber reichen oro Goftanper bii-tumb« ;c.

Wetrucft tcu Gocden bnrrf) Welchior non 9?ueö 3m 3ar 1531. beö !6. tag

©eptentbriö. — Quarto, 14 Slätter. — Köln StabtbibL, Samberg fön

Sibl. — ©oebefe, ©runbrift. 2. ®ufl. II. ©. 280. — 3- 3- Werlo,

3of)iinn Tafelberg unb fein fiobgebidjt auf bie Stabt Stölti in: 21minien

be<* t)iftor. ffierciu# f. b. SJliebertljein XLIV. Köln. 1885. S. 139, in#»

befonber# S. 142 f. Wit Sfcitabbrmf be# ©cbicht# ftafelberg’#. — Wone,
31njeiget f. ftunbe ber teutfepen Sorjeit. VII. (1838), Spalte 387. —
Weller, Ännalen. II. S. 354 n. 28. — Sibliotfjef be# literar. Serein#

XC1X. S. 95 92ote. —

1533.

19. 83on ben welfchen fßurppeln. 2Bie bie ritterbrüber be#

purpetjehen erbend mit grofjen fc^lac^ten unb ftürmen ir ritterfdjafft

erpaltent, and) an meieren orten unb enben fie bie fetbigen erlangent,

unb worauf} ber gro&med)tig purpelfd) orben entfprungen unb ber«

lommen ift, $u nufc unb wolfart alleu brübern bife# orben#, ift bi&

büchlpn gemacht, bureb Johann |>afclbergf, welcher oil flachten in

biefem orben wiberit granfcofen erhalten tc. 1533. S)e# fünig# öon

granefrepeh# herolt Sßerfnnbigt jebem feinen folt. Cnm gratia et

privilegio C. M.

Wit lüelboljfefmitt. — 91m Gnbe: öetrueft ju Wepnp burd} 3»o
Scpoefier, in foften mmb namen be# erbern 3opann .Tafelberg uon Sfeichen»

oro
,

im jar funff|jef)enf)iinbert unb brei unb breijjigftcn. — Quarto,

9 Slätter. — Wündjen §ofb.
,
81ug#burg Stabtb. ibefect). — Seiler,

Sichtungen be# 16. 3obrbnnbertö in : Sibliotbef be# literar. Serein#
ju Stuttgart. CXIX (1874). S. 94— 105. — Iftotlj

,
Suetibrucferfamilie

Scfioeffer. S. 184 n. 8*. — ©oebefe, ©runbrifj. 2. Slufl. II. 6. 280. —
Weller, Snnalen. II, 460 n. 895.

20. $on ben übertreffIich iftcn 0l>b berümptiften framen, jwölff

inn ber gemetjnb
,
önb jwölff inn finiberbept gejelt, fampt jren rüm»

liehen thatten, mit oil lobmirbigen onb frönen hiftorien, oon welchen

Sufcbiu#, iptutarcbtiä onnb anbere tc. inn jren hiftorien gebedjtnuf}

thun , welch# biichlein bisher oerbuncfelt gehalten worben , S3ttnb aber

burch ben hochachtbaren Herren Sohaiin fßfeiffelmann SBürhburgifcben

©ecretario tc. auf) bem Satein inn Xeutfcf) tran#feriert, ünub fiirter

burdh Johann Tafelberg, bem gemehlten nufc $u gut an ba# liecht

brad)t
,

onnb inn Xrud oerorbnet. 1533. Cum gratia et privi-

legio C. M.

31m Gnbe: ©etrueft ju Wetpip burch 3*>o Schöffer, inn foften Bmtb
namen be# erbern 3ohann Tafelberg oon iKeichenoto, imm jar fünffpepen»

bnnbert otib brei onb breifjigftcn. — Stleinquarto, 32 n. gej. Slätter. —
Wien Jpofb., Wernigerobe jürftl. ®ib(., Seipjig Sammlung ttlemm. —
SRoth, Suchbrucferfamilie Sdpoeffer. S. 186 n. 12.
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1536.
21.

Der 91bler hriber ben fjanen. @tjn fchöner lüfd)barlicher

Dialogub bnb bebüttmtb, fRömifc^er Äegferlicher iUtaieftat tmb beb

ß-ünig« ooit gratidenreich , wie fid) ber Stbler ober ben §anen be*

claqt ic.

Hüt Ditetbotjfcbnitt: Sumpf jtBifcbcn 9tblcr unb §atjn.— Quarto, 6Btät»
ter. C. 0. 1536. — Ueberfefer ber ju ©runbc liegenben lattimfdjen Sdjrift

:

Colloquium metricum nquilae cum "allo. Ioanne Bockeurhodio Worma-
cienei authore o. 0. 1536 War 3oI)ann Tafelberg. — fRotl), Bucfjbrudereien

ju SBormb. ©. 67 n. 6. — SBeÜer, 9lnnalen. I. 0. 30 n. 135. — ffloebete,

©ruubriB. 2. Hufl. II. 0. 272—273. — Bibliotbef beb literar. Bercinb.

XCIX. S. 95 fßote.

1537.

22. SReWe Leitung, tiad) geftalt ber SBelt Bit Station betreffende,

Sind) uon ber hflnblung beb Dtjrannifd^en Ditrdenb, bie er ttewlid) be*

gongen, fampt ber julunfft Steuer griberid)b, ber alb mann fagt, auff

erbtrid) Berloren fofl fein, wie Wann unb melier geftalt er toiber

fomnten fod ic.

®tit litcfboijfdmitt: |JtBifd)en ben beiben rcbenben Bcrfonen liegt ber

feplafenbc Äaijer geriiftet unb mit Srone auf bem .'paupt
,

barunter:

Durch 3oban öafelbergf Bon ffieicbenolo. Der Dejt beginnt auf ber 9tiid*

feite beb Ditelb. 0. 0. u. 3. (1536 ober Slniang 1537 gebrudt). —
Quarto, 10 Blätter. — Darmftabt fjofb. — EentralMatt f. Bibi. IX.

(1892.) 0. 227—228.

1538.

23. D3fe Offenbarung beb iounberbarlidjen ®eficf|teg ©amalionb,

ein gofcfärd)tiger biener 6>otteb, Welcf)b jnt burd) ben Waren gotteb

botten fürfummen onb oerfünbigt, unber bem ©apft ©onifacio beb

fierten, 2lnno 146. unb nun auff bem fiatein in Deutfch öerbolmefttjt

(!) : durch 3o^an Tafelberg Bonn fReidjenow in trucf Berorbneth-

Slnno 1538.

2Jiit Ditclboljfcbnitt: Buhlerin Bon Babplon auf einem Drachen reitenb.

— Quarto, 6 Blätter. — 91nnalen b. b'ftor. Bereinb f. b. Diicberrljcin.

XLIV. 0. 141—142. — Süeller, Snnalen. II. ©. 398.

Ohne 3abrebangabe.

24. Der Srfprung geinepnner ©crdrecht, Wie bie lange geit Bon

ben alten erbalten worben, darauf) bie Sfünigflidjen Bub giirftlichen

bergfb orbnungen Bber alle ©ergredjt gefloffett, welker fid) et)it jefc=

lidjer in jufedigen ©erdfjanblungen
,

Bor bem öbriften ©erdmeifter

Bnb anberen ©erdrichtcrn, ju recht wol gebrauchen mag, Sind) ein an*

jetjgung ber clüfft Bttb geng beb SDietattifchen cirfc, wie bie in berg

Bnnb thal ftreichent, Bnb ihr gefchid hoben. 2Rit örtlichen giguren

Bezeichnet, ©antpt epner anjehgung Bil höflicher Bnb fiinbiger ©erd*

toerd ber löblichen Sron ju ©eham.

SJJit Ditetbilb: llrbeitenbe Bergleute, tocldjeb fid) Blatt Fiv mieber*

holt. 9tuf ber Ditelrildfeite SSibntung beb SjetauSgeberb unb ffierlegerb:

„3ohan pafclberger Bon fReitf)enam budjfierer" an ben taiferlidjen 9iat
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3o[)ann Sucab. ®icfe SBibmung ift auö bem (Srunbe toicfjtxg
,

weil fit

nttb ben Warnen beffen angibt, ber ben Üertel)r .paielberg'b „bet »eilant

fei}. SKajimifian« jeitctt £)oc^IobUc^er gebäcbtmiö alb beren pfenigmebfter

raljt nnbe bienet prioilegta über etliche bieget ju truden" oermittelte.

3obann üuca« mar 1509 faiferlirtjer ^clbptoniantmeiftet im Senebigcr
Strieg, (Eommiffar *n Jricm, nahm 1521 an bem ffiormfer fReidjbtag alb

faiferlidjer Sommiffar Wntljeil, geriet^ auf ber 9iüdfef)r in ©efangenfdiaft
beb Sffomab non Wbbberg, mar aber 1523 mieber in ?frci^eit. — ®ab
Sud

)
ijat am Snbe beit Sernterf: ®nrdj 3 ü*)ami §afelbetger aujt ber

SReidjenarc in brud oerorbnet. — Ouarto, 44 '-Blätter, erflc füubgabe,

meldje nidit lange nad) taifer aßaj’ I. lob (12. Qatmar 1519) gebrudt

marb, alb Tafelberg fid) nod) in guten Seri>ältniffen befanb
5
*). — ®rcö«

ben fön. Sibliotljef.

Sflb wabrfd)eintiif)e grjeugniffe tpafelberg’b ftnb nocf) auf»

juführen

:

1. fßobagra. SSie fBoctor Saurin etym Sbelman bad fßobagram

fclfcamen argneiett ju uertreiben onberftf)unt, jm aber barnad) ber loljn

Wirt anff ber bulfdjafft in egner wiiften ladjett oon befi Ebelmand

fnedjten.

0. O. u. 3. u. 5. (fDiainj, 3ro -Scfjoeffer, um 1535). — Ouarto, 7 Slätter.

(iJebidjl angeblich 0011 3- .Üafelberg Berfafit unb gebrudt. — SRiindjen

$ofbibl. — Sßeller, 9lnnalen. II. 461 n. 896.

2. Aurenm Seculum. Son jufünfftigem grieben, ©ieg önb

einigtest ,
beb Zeitigen fRömifdjen SReidjd

,
fambt beb heiligen Ehrift*

lieben glaubenb fReligionbreforinirung Onb auffbaumuttg
, fo in

einem gebiet nach ißropbetifcber weih gefeljen Worben ift. fttnno

M.D.XXXVI.

D. 0. u. 3. iSRainj, 3bo Sdjoeffer). — Ouarto, 5*/
4 Sogen. —

fDlündjen $ofbibL — SBeller, Snnalen. n. ©. 461 n. 898.

Anlage.

®ru(ffmüileg Saifer 9J(aj’ I. für Johann ftafelberg’ä 9fub»

gaben oon ‘Schriften Xritfjem’b, aub bem Compendium 1515.

Maximilianus divina favente clementia electus Romanorum
imperator semper augustus ac Germanie

,
Hungarie

,
Dalmacie,

Croacie rex, archidux Austrie, dux Burgundie, Brabancie etc.,

comes Palatinos etc. Honorabili devoto nobis dilecto Joanni Trite-

mio abbati sancti Jacobi maioris Herbipolensis graciam caesaream

et omne bonum. Quum te varias tarn veterum quam novorum
authorum editiones non sine magno labore, vigiliis et diligentia

eollectas composuisse lmmiliter nobis exposueris
,

quas in lucem

edendas tota mente desiderares, atque huiuscemodi rei ministrum,

noster et sa. Ro. imperii dilectus magister Joannes Haselberg de

Constantia, se futurum paratissimo animo obtulerit: formasque

idcirco
,

quibus prenominata opera imprimere valeat
,

magnis im-

pensis comparaverit, nos itaque predicti magistri Joatmis indemnitati

tuique honoris ornamento consultum iri cupientes, ne opera tua
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magnis a te laboribus et vigiliis composita veluti rubigine obdncta

latitent, sed potius in dies magis elucescant, ideo prenominato

magistro Joanni Haselberg de Constantia plenam facultatem et

omnimodam anctoritatem dedimus et concessimns, quemadmodmn
tenore presentium damns et concedimus decernentea, nt ipse , quic-

qnid per te prenominatnm Triteminm abbatem sancti Jacobi inaioris

Herbipolensis tractatuum et opusculorum editnm et per honorabilem

fidelem nobis dilectnm Conradnm Peutinger doctorera et consiliarinm

nostrnm revisum et admissum fnerit, imprimere impressnmque ven-

dere ad qnemcnnque libitum säum nbicnnque valeat. Inhibemnsqne

omnibus et singnlis, cuiuscunqne conditionis chalcographis et libro-

rnm impressoribus sub pena infrascripta districtins precipientes, ne

talia opera aut consimilia per decennium, posteaquam a dicto ma-

gistro Joanne pnblicata fnerint, imprimere, publicare, aut ab aliis

impressa publicare, emere et venundare audeant vel presumant per

totum Ro. imperium ac in terris nostris hereditariis. Mandantes

insnper universis et singnlis nostris et sa. Ro. imperii fidelibus di-

lectis , cuiuscunqne Status
,

conditionis et dignitatis ac officii sive

ecclesiastici sive secularis extiterint, sub pena indignationis nostre

et sacri Ro. imperii gravissime et decem marcarum auri puri pro

una fisco nostro, pro altera vero parte predicto magistro Joanni

Haselberg, totiens quotiens contrafactum fuerit, applicandarum , ut

eidem magistro Joanni de Constantia favoribus et auxiliis suis

adsistant in snis locis et terris dicta opera et tractatus imprimi,

et alibi impressa venundari minime permittant. Sed potins omnes

contra banc gratiam et inhibitionem nostram quicquam facere

presumentes huiuscemodi indignationis nostre et sacri Ro. imperii

sententiam incurrisse nostro nomine protinus declarent, nostram in

eo expressam executuri volnntatem harum testimonio litterarum si-

gilli nostri a tergo impressi communitarnm. Date in oppido nostro

Insprug die decima mensis Novembris anno domini M.D.XIH1, regni

nostri Romani vigesimo nono, Hungarie vero vigesimo quinto etc.

2lnmer!ungeit.

1) lieber Solenn Tafelberg banbetn: ftirdiboff, 'Beitrüge jut öefdjicbte

beö 3?entftben Sucbbanbelö. I. 6. 133—134. — Stlcmm, befdjreibenber Katalog.

S. 159. — (Verberget,) (lonrnb ißeuttnger in feinem U?erE)ältnifj jit SJiaji*

milian I. Slugöbnrg 1851. S. 40. — ®nnalen be« fjiftorijcben 'BereinS für

ben SHeberrbem. XLIY. Köln 188-1. ®. 139 ff.
— 5tapp, ©efdjiditc beö

leutidjert SBudjbanbelö. I. S. 92 u. 283. — Sibliotbet beö literar. SBereinä

jn Stuttgart. XCEX (1874). ®. 94. — Kentralbtatt für Sibliottjefätoejen. IX
i l892). 3. 227 ff.

— Silbetnagl, Qobanneö Iritbemiuö. 2. Stuft. Siegend»

barg 1885. S. 243, Wnmerf. 20. — Tafelberg nennt fiel) meift „aus ber,

tReidjenam Gonftenßer bidtumö" ober in lateinifdjen ®rüden de Augia, de

Aia, nur einmal „oon Gonftanj" 1531, toeldje Bejcidimtug it)m and) fein

2rudpriotleg oon 1514 beilegt. tReidjeitau mufj jebettjall« für bie mirflidje

tpeimatb £afelberg’ö gelten.
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2) ®. Slnlage: dilectus maxister Joannes Haselborg de Constantia.

3) Bacp ber CrtrfnintniB, toclcpe pafelberg non ben galanten Slbfteigc»

quartieren mancher Stabte jebenfafl« au« SelbfifentttniB in ben „melfcpcn

Burppeln" funb giebt, roar er in SOlainj, ®öln, Stadien, üömen, 'Antwerpen,

Slntfierbam, Hamburg, Breslau, fleipjig, Kittenberg, Erfurt, Biirnberg, Börb-

lingen, Slugsburg, Ulm, SJlcmmingen, ©onftanj, 3üricp, Bern, Bafel, StraB»

bürg, Hagenau, Speier, Komi«, .yeibelberg, Stuttgart unb granffurt a. SB.

getuefeti.

4) S. Slnlage.

5) lieber bie Saepe »gl. autf) : Silbernagl, 3opann Britpemiu«. 2. Slufl.

S. 243, Sinnt. 20.

6) S. Slnlage: formasque — — magnis impensis comparaverit.

7) 10. SRärj 1521. 3ebenfaH$ ift Samstag nad) Cculi ju lefen

(9. SBärj 1521).

8) (perberger,) Eonrab ifeutinger in feinem BerpältniB ju äßajimilian I.

®. 40.

9) 18. Dctober 1537. (EonnerStag« nad; ©aHi 1537.) Eie »on §crrn

Dr. fiircppoff in Beipjig mir freunblidjer Keife au« bem SRiepterbnip »on

1537 (fleipjiger Stabtarcpio) mitgetpeilte Stelle lautet: „Kolff Breunle pat

auBgefagt unb befattntp, ba« e^r gefagt pabe, bas §an« ipafelbacp 3nen am
Samntergeridjt ju Slürttbergf unb Eislingen bi« in bie ij 0 gl. gebraept pabe,

auep .fjafelbacp bafelbft »or bem fammergerttpt paupertatem gefdjrooren ec.

Act. uts." (b. i. EornStag« ttacfj ®aüi 1537). 'Eie Bejeitpitung BtafeUiacp

für Tafelberg barf niept auffallen, ba in ben Seipjiger £>attbcl«bücpeni ber«

artige Bantcn«»arianteit oielfacf) unterlaufen.

10) Dian erwäge bie genaue ttenntniB ber galanten Scplupfminfel bei

bem jebenfaßs un»erpeiratpeten Tafelberg, au« bereu Sejucp er aud) gar fein

£>epl maepte.

11)

|>errn Dr. Üt. Stircfjljoff unb $emt ®. Burger, Bibliotpefar ju fieipjig,

»erbanfe icf) aud) pier Blittpeilungen au« be« ©rfteren panbfcpriftlicp er»

gänjten : 'Beiträgen jur Wefcpicpte be« Eentfepen Bueppanbel«.

12) Eie naepftepenben Befeprcibungcn madjett feinen Slnfprucp auf biblio«

grappifepe Kiebergabe unb finb päufig gefürjt.

13) Blatt 2 Borfeite ein fjoljfcpnitt: Bifcpof Sorenj »on Kürjbnrg fipt

in ber Witte
,

linf« überreicht Eritpemiu« fein Bucp, neben ipm Hegt bie

3nful, reepts fiept ein Haie mit einer Urtunbc in ber tpanb
:
3»pann Oatel«

berg. g« bejiept fiep ba« aui bie Ueberreicpung be« Bucp« unb bie IJSrioi-

legirung Tafelberg’«. Beibe Berjotten finb möglicher Keife pier nad) bent

Beben miebergegeben, unb fontit pätten mir ein Bilb Stbt Sritpem’« wie auep

§afelberg’«. Eer Beptere erfepeint al« äJlann in beftent Beben«alter.

14) 11. 3uli 1515. 15) 20. September 1515. 16) 25. Sluguft 1516.

17) 13. September 1516. 18) 20. September 1516.

19) 1. SIpril 1517. 20) 6. Eecember 1517. 21) 30. October 1518.

22) 15. gebruar 1519. 23) 20. September 1519. 24) 28. 3uni 1522.

25) Ea« Webicpt fpielt auf bie Kämpfe unb Bliinberungen potlänbifcper

Stäbte in bem Kampf jroifepen bem Bifcpof »on Utrecpt unb bem §er$og »on
Weibern an. 0b Tafelberg biefe Kämpfe »on 1528 al« 3“id)auet mitmaepte,

miffen mir jtuar niept, feine Slmuefenpeit ift aber bei ber grifepe feiner ©r-
jäplunq fepr toaprfcpeinlicp.

26) Sgl. Boffe, codex diplomaticus Saxoniao regiae. XIH: Urfunben*
bucp ber Stabt greiberg in Saipfen, pr«g. ». grtnifep. II. S. XXIV—XXV. Ea»
felbft weitere fliteraturnnqabcn. lieber ba« Bergrecht »gl noep einen Slttffap

»on K. ^ermann nnb Ermifcp über folcpe« im: Beuett Slrcpio für fäcpfijdie

©efcpidjte m. unb ©orrefponbenjblatt be« ©efammtoerein« 1885, Br. 3—

4

S. 13 Sinnt.
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<5?rdjitt|tc öes Öudjbruthe uni) bes fiurijijanbfls

tm fjrrjogthinn preufen.

(16. unb 17. 3ot)rf)unbert.)

Son

Dr. ftarl 8ofjtnet)tr,

SJrofcfior bet ©cf^id^tc an ber Älbertu« » Uniberfitfil ju Ädnig$&erg i. $r.

(Evjte Bbtfteilmifl.

8 o r to o r t.

Um unfere Äenntnifj ton bcm (Sntj'tefjen unb bet (Sntmidelung

ber bciben höheren ©uchgetoerbc
,

beö Suchbructö unb besS 8ud)=

hanbels, im .feerjogl^um ißreufjen, toäljrenb beS 16. unb 17. 3af)r=

fjunbertS alfo, ift eö auch fjeute tiocf) herjlich fd)tecf)t befteHt. Stenn

mit oon Heineren gelegentlichen tttotijen abfeEjen, bie mol hier unb

ba beigebracht finb, fo bleibt für bie ©efdjichte ber preuf?ifd)en

Sucf)brucferfunft immer noch SJtedelburgS „®efd)idjte ber 8ud)=

brucfereien in Königsberg“ oom Subeijahre 1840 baö lefcte $u=

fammenfaffenbe ,
baS einzige auf urfunblichen Duellen beruhcnbc

Stert, aber biefc Duetten maren hoch noch )
ehr unoottftänbig

unb finb auch oom SBerfaffct biötoeiten mifcüerfianben morben.

£roß ber im Allgemeinen richtigen (Srgebniffe biefess Suchet tonnte

aber noch 1868 Gruft Sambect in feiner „©efd)id)te bet fRatfjd-

buchbrucferei oon Xhorn" (©. 2) nachergählen, bah ber Sudjbrucf

in Königsberg, nachbem 1539 ®anjig borangegangen, erft 1555

mit £>anö Steinreich in jtoeiter ©teile gefolgt märe, in einer $eit

alfo, mo biefer längft nach einer erfolgreichen breifjigjährigen Stirf=
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famfcit feine fönigdberger Offizin Änberen übergeben tjatte. 3n

Setreff bed Sudjhanbeld gar finb mir über bad, road 9lrnolbt im

jroeiten Steile feiner nunmehr anberttjalb 3at)r{)unberte alten

„^»iftode ber kßnigdbergifdjen Unicerfität" (1746. S. 62—67)

ju berieten meifj, unb über bie jugetjörigen Seilagcn aud) jeßt

nod) nicht hinaudgefommen — ermähnt bod) fogar griebrief) kapp

mebet in feinem Sluffafje über „Sud)brucf unb Sudjtjanbel in

Sranbenburg=ißreuf?en" (1882)
J
), nod) in feinem erften Sanbe ber

„®efd)idjte bed 5)eutfdjen Suchhonbeld“ (1886) Sßreufjend felbft

aud) nur mit einer «Silbe.

®afj ed unter foldjen Umftänben Ijod) an ber $eit mar biefen

©egenftanb, einen ber allermicf)tigftcn unter ben in baS ©ebiet ber

fogenannten kulturgefdjichte getjörenben
,

cttblid) einmal quellen»

mäßig ju unterfudjen, mirb bocf) jcbenfallä nid)t in Stbrebe gefteUt

merben fönnen, menn cd nur gelang neue unb audreidjenbe Duellen

aufjufinben — unb in ber $f)at bin id) fo glüdlid) gemefen eine

recht beträchtliche 9J?cngc non einfdjlagcnbem Slftenmaterial jufam»

menjubringen. $unäd)ft fanb id) in unferm Unicerfitätdardfic,

beffen ©efammtrefte freilid) burd) arge Sernad)läf;igung früherer

ßeiten faft auf ein 9Rict)ts jufammcngcfc^moljen finb, nod) mandjeS

mertfjtioHc Slftenbünbel aud) aud jenen 3al)rf)unbertcn
;

einige

Sänbe and), bie bem 9trd)iü felbft jeßt Oerloren gegangen finb,

befinben fid) in ber l)icfigen königlichen unb llnioerfitätd»Siblio»

tljef, mo fic mir natürlich ebenfalls jur Serfügung geftanben haben.

33ie mcitauS reidjftc 9luSbeute gemährte aber baS fpefige l. Staats»

aretjit»
, mährenb baS Stabtardjio , beffen Schäle bis cor nicht

langer $eit in mal)rl)aft fleinftäbtifchcr SBeife betjanbelt unb ge»

rabeju fträflidE) Oerfcfjleubert morben finb, fo gut mie garnid)t in

Setracht lommt. Ginigeö auch erhielt ich bon auSmärts
, com !.

©cljeimen Staatdardpc in Serlin fomie aus ben ftäbtifcfjen Ülrdpoett

Con ®anjig unb Shorn unb aud bem f. kreidarchio ju SJlürn»

berg -). Sei bem berhältnijjmäfjig recht bebeutenben Umfange bed

1) ?Ircf)iO VH. 1882.

2) len Sorftänben unb Beamten aller biefer ?tnftaltcn, bie mir bei

meiner Slrbeit Ijülfreid) unb iorberlidi jur Seite aeftanben tjaben
,
qanj be»

fonberä aber ben Ijiefigen
,

barf id) nirfjt unterlaßen aud) hier meinen ber»

binblidßten Dant abjuftatten.
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fo jufammengebrachten ÜKateriald ift ed hoppelt ju bebauern, baff

gerabe bie aud bem tjicfigen Staatsarchiv ftammenben Alten, bie

ihrer Slienge wegen bie ©runblage bilben muffen, her Sage ber

Sache nach an einer gewiffen ©nfeitigfeit leiben, benn bortf)in

finb eben meift nur foldje Stüde gelommen , bie bad ©erf)ältni&

ber ©udjgemerbe ju ber Cbrigfeit, fei cd ber ftaatlidjen ober ber

ftäbtifd)en, betreffen, Wahrenb für bie innere (Sntroicfelung ber

beiben ©emerbe felbft nur Derfjältnißmäfug wenig, ooüenbd aber

für bie auswärtigen ©ejiefjungen bed ©udj^anbcld faft nichts

abfäöt. 25od) aud) für biejeitigen fßartieen, für welche reid)=

faltiger Stoff f»at beigebradjt werben fßnncn, fef»Ct nod) fetjr üiel

baran, baß eine burdjaud jufammenhängenbe 2)arfteHung ber ©nt»

witfelung fid) geben ließe. SBad einmal Dr. Albredjt $fird)f)off,

ber beßte Äenner biefer Singe, »on bem ©uchhanbel im Allgemeinen

audfprid)t, cd fei eben nur ein „mufiöifdjed ©ilb, ald weldjcd fid)

bie ältere ©efdjicf)te bed ©udfljanbeld geben taffe", trifft auf unfern

©egenftattb erft red)t ju.

Sie befanntlicf) fclfr engen, innigften ©ejiefjungen, in welchen

wäljrenb ber 3e>ten > bie auf ben folgenben ©lättern bebanbelt

werben füllen, ©udjbrud unb ©ud)l)anbcl, wie überall, wo ed beren

gab, ju ben Unioerfitäten, fo natürlich aud) tjier jur Albertina

geftanben haben, liefen mir ben Don mir ind Auge gefaxten ©egen»

ftanb ald mol geeignet erfdfeinen um mit feiner SarfteHung ber

leßtern
, auf welcher allem icf) meine wiffenfdjafttidfe Audbilbung

genoffen ^abe, unb beren £el)rförper anjugefjören id) mir jur

höcfjften 6l)te anrec^nen muß, bei (Gelegenheit iljrer Jubelfeier im

Sommer 1893 einen. Wenn aud) geringen 3°ß nteined Sanfed

unb meiner ©ereljrung abjuftatten. Aber, wie ed bei ardjioalifdjen

Arbeiten hoch nicht fo feiten gefd)iet)t: eben bad)tc ich mid), einige

SJfonate Vorher ,
an bie Ausarbeitung ju machen, ald mir im

hiefigen Staatsarchiv ganj unerwartet ein noch recht umfaitgreidfed

Aftenbünbel oorgclegt würbe, weldjed neben oielem Anbern auch

gerabe für bie ältere 3c'i (teiber nur nicf)t für bie erften An»

fängc) reiche unb wichtige Auffchlüffe brachte. Da bie Surdj=

arbeitung bedfelben aber fo Viel 3«ü in Anfpruch nahm, baß bie

rechtzeitige ©oüenbung ber Arbeit gerabeju audgefchloffcn war,

anbererfeitd ber Jnhalt bed Aftenftücfed auf feinen galt unbeachtet

gelaffen werben burfte, fo blieb, mochte ber Sntfdjluß baju auch
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nod) fo fetter unb betrübenb fein, nidjtsi übrig alö Don ber Sin*

Haltung bes gefttermineä ftbftanb ju nehmen. SBenn idj bemnadj

mit meiner .£>ulbigung3gabe fo fefjr üerfpQtet erfdjetne, fo roirb,

barum bitte id) unb baS tjoffe id), bicfer im ©runbe bod) ber

Strbeit günftige Umftanb als Sntfdjulbigungögrunb gelten; baff

nun gar nod} ber Stbbrud beS ©anjen auf jmei Safjrgänge ber

3eitfcf)rift, in mcldjer er 9lufnaljme gefunben tjat, oerttjeift merben

muffte, f)at jumeift in äufferen ©rünben feine Urfadjc.
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Her preufifche ßudjbruch trn ffdjjfljnten 3n^r^unöert.

1. ©ntftetjung. Sßeinreich- SDJaletiuS. £uft. 2lugejbcdi.

Ser Scgiitn beS SudjbrudS im ehemaligen ©ebiete beS

preufsifcfien CrbenSlanbeS hat fid) unter Dieffatf) auffälligen Um=

ftänben oofljogen. Sie beutfdje ßunft ©uttenbcrgS hat bort ihren

erften ©njug in einer beutfdjen ©tabt beS potnifdjen ?tntfjeils ge»

halten, aber mieber nicht etma Sandig, fonbern baS Heine unb ba-

mals burefjaus unbebcutenbe äRarienburg mar eS, in beffen äRauern

baS erfte in fßreufjen gebrudte Such auS ber ißreffe tjeröorgcgangen

ift. 3m 3ahre 1492 bruefte bafctbft ber ©olbfd)micb 3afob ttar»

mehße bas faft ein Sahrhunbert früher oerfafete Seben ber !)• Soro»

thea, ber bem auSgeljenben 14. 3al)rhunbert anget)örigen §aupt=

heiligen beS CrbenSlanbeS, in einem ftleinoftaobanbc oon ftattlichem

Umfang, beffen, fooicl man bis jeßt toeifj, einziges ©jemptar bie

!. Sibliothef ju ©t. Petersburg unter ihren 3nfunabelfd)ähen auf«

bemahrt 1
). SiefeS mertroürbige Such ift bann aber auch für 3ahr=

hunbertc baS einzige Sruderjeugnifc SRarienburgS geblieben. Salb

barauf, noch °or ©chlufe beS 15. 3ahrf|unbert8 (1499), ift Oon

ftonrab Saumgarten in Sanjig ein tircfjlichcS Such, eine ?lgenbe,

gebrudt mobben 4
), unb oon ba ab ftcljt Sättig faft ununterbrochen

in ber fReihe ber S)ruderte. Son Sanjig aus ift beim aud) bie

Sruderfunft in baS bem Seutfchen Crbcn Oerblicbene ©cbict

hinübetgefommen
,

fjmr aber gleich >n bie £>auptftabt
,

bie Ijod)»

meifterliche SHefibeuj llönigSberg.

31iS eine Steufferung „beS 3Sunfd)es nach einer Sruderet im

CrbeitSlanbc", ooUenbS, mie eS in biefen Sorten ju liegen fcfjeint,

nach ber 2lnlegung einer für bauernben Setrieb beftimmten SBert»

ftätte, £)at man eS bodh nicht aufjufaffen, menn ber Ipodjmeifter

311brecht oon Sranbenburg ju 31nfang SRooembcrS 1519, als

Brtfnti f. (Btfdj. b. ücutfdicn iöudjb. XVXn. 3
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enblid) ber Slugbrucfe beg Striegcg mit Sßoten brofete, feinem alg

©eVolIntüdjtigter in 3)eutfcfe(anb weilcnben vertrauten SRatfegebcr

®ictricfe ü. ©djönbcrg ben Stuftrag giebt: „2>ieweit fonbet ßweifel

viel ju fdjreiben fein wirb, fo woHeft aufg görberlicfefte einen ©e»

feilen, ber ®ruderei befannt, feereutfcfeidcn ," bamit berfelbe bie

etwa für fßolcn nötfeigen „geinbgbriefe" brude 8
). Sßic aud) ber

$rud ber ©ücfeer felbft in ber erften 3e't burcfe „SBanberbruder"

verbreitet würbe, bie nad) SBebürfnife von Drt ju Drt jogen unb

ficfe erft ba feft nieberließen, wo bauernbe Slrbeit bauernben ©er=

bienft ju verfpreßen freien
4

), fo feaben gewiß anbere Slrbeiter, viel»

leicht weniger gefd)idte ober fonft arbeitglofe, jur ,'perfteHung ber

immer nötiger unb gebrüucfelidfeer Werbeitben einfeitigen ©inblatt*

brude, wie geitungen > glugfdjriften ,
©erorbnungen , Safebriefe,

Slblafejettel ic., ifere einfachen ißreffen halb feiet halb bort auf»

gefteüt. Db jener Sluftrag beg .£>ocfemeifterg auggefüfert worben

ift, wiffen wir niefet, jebcnfallg finb gebrudte Slbfagebriefe big jefet

niefet jum ©orfefeein gefommen, unb ebenfo wenig anbere f5nigs=

berget ®rudfadjen ber bejeiefeneten Slrt aus fo früfecr $eit. ®a»

gegen feat bie Eird)lid)e ^Reformation ,
wie fie auefe fonft vielfacfe,

unb niefet blofe in Jkutfcfelanb, bie Urfacfec fei cg beg ©eginng ober

ber görberung unb beg Slufblüfecng beg ©ücfeerbrudg gewefen ift,

in Äöniggbcrg ganj naturgemäfe biefelbe SBirfung gefeabt.

SRacfebem im ©pätfommer 1523, niefet ofette gefeeimeg 9Rit»

wiffen beg in 5)eutfcfelanb weilcnben £>ocfemeiftcrg von Sutfeer ge»

fanbt, ber früfeere granjigfanermönefe Dr. Sofeanneg ©rießmann

alg ber erfte Vertreter ber Sutfecr’fcfeen Sefere in ftönigeberg er»

fefeienen war 6
) unb !aum feine reformatorifefee SKirffamleit be»

gönnen feattc, fefeeint fiefe fofort bei benen, bie ber ©aefee anfeingen

unb jufielen, bag bringenbe ©ebürfnife geltenb gemaefet ju feaben

am Drte felbft eine Sruderei anjulegen, jumal ber ©ejug ber in

®eutfcfelanb gebrudten Südjcr für bag weit entlegene fianb mit

hoppelten ©efewierigfeiten verhiüpft War. Sllg ber feocfemeifterlicfee

©efretär, ber bereitg wolbegütertc ©feriftopfe von ©attenfeofen*), im

©eptember feinen ©ruber ©eit an feinen Jjpcrrn feinaugfanbte, gab

er ifem unter ben münblicfeen STufträgcn aud) ben mit ju beriefeten,

bafe er felbft in ©emeinfdjaft mit „SBolfgang SRaler" (über ben

fonft leiber nidjtg belannt ift)
7
) in JPöniggberg eine ®ruderei unb

eine fJSapiennüfelc, beim eine foldje fcfeltc feier aud) noefe, anjulegen
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gefonnen fei, unb ben ^oefjmeifter um bie Srlaubnijj baju ju bitten.

Sofort toat Stlbrecht jur ©eroäf)riing entftfjioffen. Sn ben testen

Sagen be« OftoberS fcf)rieb er oon Köln a. b. Spree au« an

ben 93ittfteüer felbft: „. . . 3Boßen mir bir hiermit gnäbiglicf) nact)=

gegeben, bie [Srucferei unb 3Küt)Ie] aufjuridjten unb ju bauen er*

laubt t>aben, ber ©eftalt bafj un« in atlemege bie ©rbgerecfjtigteit,

auch un« fonft an ber Obrigleit als 2anbe«fürften baran ju*

ftehen unb gebüren mürbe, borbehalten fei, bie mir un« auch o°r*

behalten haben roollen". Unb am 4. Sftobember erhielt ber 2anbe«=

regent, ber als ber güfjrcr ber reformatorifchen Semegung im

DrbenSlanbe befannte famtänbifcf)e ©ifefjof ©eorg bon ißolenj},

folgenbe SS5eifung : „....Sofern bann un« in benfelbeit [jenen

Einlagen] einigetlei Sftachtheil nidht jugefügt, fonbern .... bie Srb*

gerechtigleit unb fürftlidjc Cbrigfeit
,
un« baran juftänbig, fammt

einer jährlichen ginfung “ab Slu^ung un« borbehalten unb nicht

Slnbcrcn berfchrieben merbe, mögen mir baSfelbe ju gefc^ctjen mol

leiben. ®emnacf) ihnen Sure Sieb un« jum Seiten Solche« ge*

ftatten mofie, hoch Stile« mit boriger unferer Sebingung. Sn bem*

felben S. 2. mol 2Kafj ju geben miffen, in beren &anb mir auch

ba«felbe motlen gefteflt haben"
8
).

SSenn man fie^t, mie fdjtteß offenbar e« mit ber Sinridjtung

ber 2)rucfcrei augegangen ift, bie, menn nicht fdjon in bemfclben

Sahre, fo Doch Qemifj in ben erften SJfonatcn be« folgenben ihre

Jhätigfeit beginnen tonnte, fo bürfte bie Sinnahme nicht ju gemagt

fein, bafj man in Königsberg bei jenem ©efuch bereit« einen be*

ftimmten SDtann in« Sluge gefaxt hatte, bießeiefjt gar fchon mit

ihm in 33ert)anblung getreten ober non ihm angeregt mar. Ser

banjiger „ißrenter" § a n

«

SSeinreicf), ber fein ©emerbe bort,

in feiner Sßaterfiabt, fefjon einige Sahre — mie fich au« neulich ge*

funbenen Srucfen entnehmen läßt, minbeften« feit 1513°) — be*

trieb, mochte mol ben Soben unter feinen güfjen he'fe merben

fühlen unb bei ben immer unruhiger unb gefährlicher merbenben

politischen unb tirdjlicfjcn $ert)ättniffen feiner Stabt fich fort*

jufommen fehnen. Schon mährenb bc« potnifcf)*preufeifd)en Kriege«

hatte er ein ju ©unften be« fiochmeifier«
,
mol auf beffen 33er*

anlaffung berfafjte« ©ebicht gebrueft unb berbreitet unb mar, meil

er bamit „jur 33erfleinerung be« iperrn König« unb ber pofnifcf)en

Station" beigetragen hatte, bom SRathe tieftraft unb in« ©efängnijj

3 *
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gefegt toorben, Worauf ihn am 28. SWärj 1522 brei banjiger

Sürger butd) ihre ©ürgfefjaft gelöft Ratten
10

). Dafj et ferner ju

ben frül)eften Stnljängem ber neuen ftirdfenletjre gehört haben muff,

betocift ebenfo fieser ein non if)m noch in Danjig gebrudteS Spott*

lieb auf bic ©eiftlichfeit
11

).

Die Ueberfiebelung SBeinreidjS an ben Drt feiner neuen

Dljätigfcit mufj aud) fehr halb nnb fehr fc^neU oor fich gegangen

fein, benn bie erften auS feiner lönigSberger iß reffe heroorgegangenen

Arbeiten, bie am 27. September 1523 gehaltene erftc ßrebigt

©riefunanttS unb bie SBeihnadjtSprebigt beS Söifctjofö ©eorg

ooit ißolenh
,

finb bocf) fici^cr nicht aßju lange, nachbem fie ge*

halten, aud) burd) ben Drud öcröffentlicfjt toorben. Cb ©atten*

hofen unb SSolf üKaler einige $eit in irgenbtoctdjer ©erbinbung

mit Drudcrei unb Papiermühle geblieben finb, ober ob nun boch

SSeinrcid) baS ganje ©efehäft, aud) ber 2anbeShcrrfd)aft gegenüber,

auf feine eigene ©eranttoortung übernommen hat, lägt fich alten*

mäfjig nicht auSmadjeu, boch bürfte baS öcfitere bas SBahrfdjetn*

tiefere fein
12

). ©ielleidjt aud) hattc ©Ottenhofen baS ©elb jur

erften Einrichtung hergegeben.

Sehr ju bebauern ift, bafj fich über SBeinreidjS lönigSberger

Druderthätigfeit auch jeßt leine urlunblid)c iJiad)rid)ten üon toefent*

lidjer Sebeutung haben auffittben taffen. SBenn ein lanbesl)err*

lid)eS ißrioileg für ihn nicht ju finben ift, fo l)at baS oießeidjt

barin feinen ©runb, baft ihm überhaupt feines auSgefteßt morben

ift, baff öielmehr ©attenhofen unb SBolf SDtaler als bie Eigentümer

ber neuen Einrichtung galten unb SBcinrcid)
,

toenigftenS in ber

erften ßeit, nur als ihr tedjnifdjer Seiter. Schon SJtedclburg hat

in feinem „©erjeidjnifj ber aus §anS SBeinreidjS ßreffe hc'roor*

gegangenen öüdjer" (S. 46—48)
1S

) 23 Stummern jufamnten*

gebrad)t, unb im Baufe ber $eit finb barnach aud) noch weitere

gunbe gemacht. SSnbeffen habe ich oiid), weit mir technifdje Sach*

fenntniffe baju abgthen, auf bie bibtiograpl)ifd)c Unterfuchung bei*

felbcn nicht cinlaffcn fönnen, toie ich beim auch bie tcd)nifche Seite

beS DrudertoefenS überhaupt in biefer Slrbeit übergehen muff.

SBie bie am Schluffe einiger unbatierten, alfo (toie man mol

mit Stecht annimmt) frütjeften Drude SBeinreidjS ftehenben ©erfe

angeben, lag baS (pauS, in melchem fich bie erfte lönigSberger

©reffe befunben hat, am Storbcttbe beS ©JarftcS ber Slltftabt, neben
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ber Sreppc
,

bic fdjon bamalS bon einer in ber 9J?itte ber füb=

licken ißardjanunauet beS ©djloffeS gelegenen Pforte aus in bie

©tabt ^inabfüt)rte. 2Benn fdjon bereits öfter gebrudt, bürfen biefc

®erfe boef) and) Ijier nicht fehlen:

&ju Königjj&crg Ijatt gebrudt mich

|>an3 SBet)nri)ib gar fletjffiglid)

33ep ber fdjlojütreppen ber Silbe ftabt

25a (ud) mich »er luft eju Jauffen bat.

33ie lange ber neue Sruder bort gekauft unb gearbeitet bat, »iffen

»ir nid)t, auch nidjt, warum er bie ©teile gewedjfelt. SluS einer

Sintragung in betn SluSgabebuchc ber fjer^oglidjen Kammer Dom

Sejember 1541 erfehen »ir aber, baff ber öud)bruder |>anö

SBcinreid) bamals im Söbenicht faß, fo baß natürlich ber fünf

üRonate fpäter an gleicher ©teile ohne SJtennung bei! fltamenS cin=

getragene „93ud)bruder im Söbcnid)t" ebenfalls SBeinreid) ift
14

).

gaft jwanjig Sabre «ergeben feit bem Stnjuge SEeinretdjS in

Königsberg, ehe irgenbeine 9ia^rid)t tion feiner Sudjbruderthätig*

feit ju unS fpric^t, »äbrenb boit biefer immer nur bie ©rjeug»

niffe berfelben Kunbe geben. 23ir erfennen — nur fo Diel fei

hier erwähnt — auS ben bis jeßt erhaltenen ber in feiner ißreffe

gebrudten 33iid)cr unb Slättcr, baß er je einen ©aß gotifcher unb

einen Iatcinifc^er Settern non nicht unfd)önen gönnen geführt hoi,

bafs alfo bic StuSwahl nur eine befchränfte war, baß fid) in feinen

Kalten aud) bereits hebraifeße Settern befunben hoben, enblicf) baß

eS ihm aud) an gewiffen SBerjierungen nicht ganj gefehlt h°t. Stber

SRotcn ju bruden war 2Beinreid) noch nicht im ©taube. ®aljcr

mußte baS in feiner Slrt großartige SEerf, weldjeS bie jum größten

Steile oon bem ßerjoglidjcn KapeKmeifter, beS .^erjogS „oberftem

Trompeter“ fianS Kugelmann gefaßten mchrftimmigen SDfclobien

ber in tßreußenS Kirdjcn unb ©djulen gefungenen Sieber enthält

unb auf herjoglidje Koften gebrudt ift, im StuStanbc, bon UMdjior

Krieftein in SlugSburg, (1540) ^ergefteüt Werben 10
).

Sn ben lebten Sagen beS SahreS 1542 war bon .ficrjog

SUbredjt jene eigenthümlidje Slnftalt eröffnet worben, bie „freie

©cf)ule unb ißartifular", welche als Slorfdjule für bie bereits

in SluSftcht genommene neue Uniberfität gebadjt war unb beffer

als bie bereits hier unb ba im Sanbe borljanbenen latcinifchen

Schulen (bic Sribialfchulen) ihre göglinge für ben ÜBefudj einer
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hohen Schute Dorbereiten foHte unb nicht bloß iljr Stifter allein,

fonbcrn aud) in weiteren Streifen fefjte man nid)t geringe £off*

nungen auf bad ©ebenen unb bie erfolgreiche Sßirffamtcit ber

neuen Slnftalt. Sa erfd)eint benn aud) fofort ber 93ud)bru(fer

SSeinreid) auf bem ©tan. STuch er üerfpradj fich üon ber neuen

Stiftung offenbar fcfjr Diel für feine Shinft unb feine Cffijin. Sn
einer (unbatierten) ©ingabe an ben $erjog fpracf) er bie beftimmte

Hoffnung auf ein fo ftarfed gunehmen &er ,,©ott ju ©tjren, bem

ganjen Sanbc jum Seiten" errichteten Schule aud, baff baraud

in Kurjem eine UniDerfität ju ertoarten wäre; Wenn er aber

baran bie SBorte anfdjliefjt
: „ demnach roiEI berfelben Schute

eine Sruderei .... hoch Don SRöthen fein", fo h“t er babei mol

fchwertid) bie ?tntage einer neuen Sruderei im Sinne, fonbent

mitt eben nur fagen, bafj eine Unioerfität allein im Stanbe fei

eine folche audreichenb unb audtömmlicf), jebcnfalld beffer, atd ed

bisher ber goß getocfen, ju befcfjäftigen
,
unb Wad er nun weiter

erbittet, fdjeint boch biefe Stuffaffung ju beftätigen. „Sßeil ich

aber", fo geht er ju bem 3*oede feines Schreibend über, „Don bem

feigen ißapiermacher jum Sruden Rapier nad) 9iott)burft nicht

betommen würbe fönnen, fo wäre ich auf weine Unfoften ein

©apicrmüt)tchcn ju erbauen gefinnet", unb bittet fchtiegtich um
einen paffenbcn Drt p einer fotchen, Wofür er jährlich einen 3ind

jahlen wolle. ?lber, ber föerjog „Wittd nicht thun, ed fei an einer

^Papiermühle genug", fteljt (unter bem ‘Saturn Heuhaufen 30. Suli

1543) atd fianjteiDcrmerf für ben abweifenben Scfdjeib auf ber

SRütffeite jener ©iitgabe fetbft: man fürchtete boch offenbar, bafj

für jwei gabrifen ber Slrt nicht gleich tohnenbe Sefdjäftigung oor=

hanben fein würbe. — Sodj SBcinreich war ba bercitd einige

Satire nicht mehr ber einzige tBudjbruder im .fjerjogthum.

©d ift betannt unb oft gerühmt, wie fepr £erpg Sftbredjt

bemüht gewefen ift, bafj aud) ber unbeutfd)en ©eDötferung feined

fianbed — wie ben fiittauern unb ben noch immer jaljlreich oor*

hanbenen Stammpreufjcn
, fo auch l*cn fübtichen ©ebiete, in

bem fpäter fogenannten SJtafuren wohnenben ißoten — bie coan=

getifche Sehre womöglich Don eigenen ©otfdgenoffen in eigener

Sprache bargeboten unb geprebigt werben tonnte. ÜJiit ©ortiebe

würben für bie Sefderen ijSolcn aud bem Königreiche heraitgcpgen,

bie ihres ©tnubcndwechfctd wegen ihre ^eimat p Dertaffcn Urfache
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ober Steigung Ratten. 3U her großen 3aljl biefer SDfänner gehörte

auch bet aub bcm (Gebiete oon ftrafau gebürtige 3of)anneö

SKaletiub (San SDtalccfi) , bet, bereite feit längerer 3eü öcts

heiratet, alb eöangelifcfjer ©eiftlidfjer in bet Heimat tintig, 1536

nad) ^reujjen fam unb, ba er auef), toie eb bamatb nirfjt feiten

mar, ben Sucfjbrurf oerftanb unb fd)on in Strafau aubgeübt hatte,

burd) Vermittelung beb pomefanifd)en 8if<f)ofb ißaul Speratub ju*

erft alb fjerjoglidjer SBudjbrucfer angenommen mürbe, offenbar um
polnifdje Sucher fird)lid)en unb religiöfen 3nl)a(tb ^erjuftellen

1

7

).

Xa aber gleich barauf bie ‘pfarrftcUe in 2t)d frei mürbe, fo braute

Speratub, ju beffen bi|djöfüd)em Sprengel SOtafuren gehörte, feinen

Schübling aud) baju in 83orfcf)lag, bod) bauerte cb längere 3^»
bib er beb |>erjogb SOJibermitten einen Sudjbruder mit einem ißfarr*

amte ju betrauen überminben tonnte. Grrft gegen ben Sommer
1538 mürbe SKaletiub alb Pfarrer unb (Srjpriefter (Superinten*

bent) nad) 2t)d berufen. Dorf) burfte er feine gemerblid)e 3^ätig=

feit nicht an bem Sifje feineb geglichen Slmteb felbft aubiiben,

fonbent erhielt ju biefem Qmdt oom Ipersog eine in ber 9Jät)e

gelegene fänblidfe Vefißung gefd)enft, melche nad) feinem Stamen

dJtalecemen genannt mürbe. Von ben in ißolen felbft gebrueften

polnifc^en Viicßern, bie er oft für feinen Vifdjof ju beforgen hatte,

finb jroar nod) mehrere erhalten unb an ihren ©ntragungeit er»

fenntlid), oon ben Srjeugniffen feiner eigenen Sßreffc bagegen f)at

fid) bistjer, bod) mol meit fie lebiglid) für ben alltäglichen

brauch beftimmt maren unb fo budjftäblid) aufgebraud)t finb, nur

erft ein einjigeb %emplar auffinben laffen, ein polnifcfieb Steueb

Xeftament aub bem 3al)rc 1552 in ber faiferlidjcn Uniuerfitätb*

bibliothef ju SBarfdjau 18
). ?tber neben biefer eigenb baju be=

ftimmten Dffijin hat bod) auch Äönigbberg felbft, alfo gunächft

£anb SBeinreid), einseine polnifdje Vüd)er fird)(id)en Snhaltb fjer=

t>orgebrad)t, unb am StuffäÜigften muh biept natürlich bei ber uon

SKalctiub felbft Derfajftcn polnifchen Ueberfefjung beb Cutfjer’fchen

Äatechibmub oon 1546 erfdjeinen. Sllb @tunb bafür fönnte man,

ba eb fich bod) um ben Slbbrucf ber eigenen Slrbcit beb ©rspriefterb

hanbeltc unb an eine ^crjoglic^e Ungnabc gegen ihn nid)t )ool

gebacht merben barf, etma annehmen, baß er felbft in feiner

Cffisin ju fetjr befeßt ober fonft üerhinbert mar, bielleicht auch

bafe «tan» »eil ber ®rud im Aufträge ber 9icgierung gefchah, ben
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fönigöberger
,

beit altern $rucfcr nidjt umgeben mochte. lieber»

fjaupt haben in ben allernäd)ften Salden bie 2>rudereiberhältniffe
in Königsberg unb fßreufjen i)öd)ft auffällige SBanblungen burdj*

gemacht, für weldje Srunb unb Urfadjc !aum nod) ju erlennen

finb. ®aS Saßr 1549 fat) in ber £>auptftabt felbft faft gleich»

jeitig ju ber bereits beftefjcnben 3)ruderei nod) jwei neue ^inju*

fommen.

®cr herzogliche Seibarjt unb fßtofeffor Dr. ?lnbreaS Hurifaber

War ein ©djtoiegerfohn beS burd) feine £utl)crbrude in ber ganzen

et»angclifd)cn 2Belt berühmt geworbenen Wittenberger SudjbruderS

£anS Suft 1

^. £uft, Weidner bereits 1546 bcm fierjog Sllbredjt

ein Sjremplar feines eben gebrudten Stcuen leftamenteS überfanbt

unb ein 58egleitfd)reiben beigefügt tjatte, baS, wenn audj t>iellcid)t

nicf)t berechnet, fo bod) fefjr geeignet war ben Seift biefeS dürften

für il)tt einjune^men, fam im ©pätfommer beS folgenben 3a|reS,

mit wirffamen GiimpfeljlungSfdjreiben angefetjencr 2Geologen an ben

§erjog felbft unb an ben afabemifdjen Senat berfcljen, jum 58e*

fuche ber ©einigen nad) Königsberg. fWocfj im ?lpril 1547 fjatte

SBcinreid) bie £cid)enrebc beS Seorg ©abinuS auf bie eben Der»

ftorbene £>erjogin Sorotljea, SllbrecfjtS über ?llleS geliebte erfte

Sema^lin, jum ®rud beförbert, aber et muß boef? nicht mehr in

befonberm Slnfefjcit, öoHenbö nicht me^r in ber Sunft beS £>er$ogS

geftanben hoben, unb 5war wol, Wenn einige in ben Elften öor=

fommenbe ?leußerungen einen ©djlufj geftatten, weil man ihm oor»

warf, bafj er bie Einrichtungen feiner üDruderei ben wad)fcnbcn

ülnforberungen genügenb anjupaffen uerabfäumte. 9Wan würbe in

fold)em gatte ju feiner Entfrfjulbigung immerhin anführen fönnen,

baß baS litterarifd)c ©ebürfnifj unb nod) oiel mehr bie eigene

Irtterarifc^c $hätigfcit in Königsberg, üom übrigen Sanbc ganj ju

fd)Weigeit, tro(j ber im 3al)re 1544 erfolgten Srünbung ber Uni»

üerfität Derfdjwinbenb Hein geblieben War: atabemifdje ©Triften

im eigentlichen Sinne beS SöorteS famen fauin noch bor, unb

baS SBenige, was bie Uniberfität felbft unb bie Wenigen ©d)ulen

an ßcf)r= unb $ülfSbüdjern toerbraud)ten
,

bejog man oon aus»

wärtS h<w; jubem waren bie fjeimifdjen ©ruderjeugniffe noch burd)

lein fßribileg gegen auswärtigen Söettbewerb gefdjüfct. Sind) bem

Wittenberger £uft, ber an ganj anbere Sßcr^ältniffc gewöhnt war,

mochten bie fönigSbcrger $uftänbe juerft nicht fonberlich einlabenb
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unb gcwiTntöerfprecfeenb erfcfeicnett fein, aber benttocf) liefe er fid;

burcfe längere^ ßureben, burd) ein einmaliges ©elbgefcfeenf unb burd)

bic $ufage einer fortlaufenben ©elbbeifeülfe baju bewegen aucfe in

Königsberg eine 3)rucferei
, alfo neben ber SBeinreicfe’fcfeen ,

an»

julegen unb ju betreiben. 2)aS mufe in ben erften SRonaten beS

Sa^rcS 1549 gefdjefeen fein, benn am 1. 2Jfai wirb bem £anS

fiuft, ber auf beS £crjogö Slnfucfeen eine ganjc, tioßftänbige

®rucfcrei „mit viererlei ©cferiften *°) unb fonft aller anbcrn $u»

befeörung allfeer unb in ©ang gebracfet feabe", auf brei 3aferc ein

jäferlicfeeS SDicnftgelb bon 100 3D?arf prcufe. nebft einer freien

SBofenung öerfcferiebcn, bie ifem aucfe bereits eingeräumt fei, unb

bie naefe einem ber erften 3)rucfe (1549) junäefeft „bei bem feciligen

Krenje“ lag, b.
fe.

an bem im Storboften ber ©cfelofefreifecit jum

SRofegarten füferenben £feore, neben bem bie efeemalige, injwifcfeen

ju einem ©iefefeaufe umgewanbelte Kapelle jum feeiligen Kreuje

ftanb. 3tt einer jweiten Verfügung, bem eigentlichen ®rucfer»

prioileg £>anS SuftS t»om 29. 9J?at, bem erften ber 2(rt, wcldjcS

im £>erjogtfeum ipreufeen für ben ©uefebruef erlaffen Worben ift
91

),

erflärt ber fierjog:

„SBeil wir bann hierbei bebenfen unb erwägen, folcfee ®rucferei, ba

fie bei SBürben erfealten Werben foß, etlicfeermafeen mit Segnabigung

unb greifeeiten bebaefet fein will, fo begnabigen unb befreien wir

bie gemelbete Dffijin .... biefer ©eftalt unb alfo , bafe in ber»

felben naefe Ueberfefeung unb ©rWägung ber fßerfoiten, bie wir nnS

jeber baju ju orbnen oorbefeatten, 2WeS, was in bet Scfeule

[b. i. naefe bamaligem ©praefegebrauefe bie Unioerfität] ju Königs»

berg Don Steuern gemaefet, baneben ade anberen Sücfeer, roclcfee ju

(Erhaltung ber ©cfeulfünfte bienlitfe, unb SlUeS mit ber obgebaefeten

Serorbeten Sorwiffen, gebrudt werben foß. ®amit Suft ftefe aber

aucfe berfelben Stufebarfeit ju tröften unb §it freuen feat, fo fallen

aus berfelben Dffijin gemeines 3)nt cfS allewege 6 Sogen für einen

preufeifefeen ©rofefeen gegeben werben, hierbei .... befehlen wir,

bafe feinfür ber Sücfeer, welcfee allfeier in Dielberüferter ®rucferei ge«

brueft werben, lein ©jemplar Don auSlättbifcfeen ®rucfem aßfeier in

unfer gürftentfeum bei SSerluft ber Sücfeer unb Sermeibung unferer

ernften Ungnabe geführt werben foH, boefe fotlen bie freien Qafer»

märfte ju hatten unDerboten fein".

®em lefeten SBerbot gemäfe werben Weiter afle ÜBeamten in ben

©täbten unb auf bem ßanbe ftrengftenS angewiefen „bem freOel»

feaften Uebertreter ofene SBiberrebe, er fei fremb ober Snlänber,
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bie ©üdjer ju nehmen". 3um ‘Sc^tuffe macht bet ^erjog noch

folgenbett ©orbehalt:

„SBürbe ftd) bonn auch begeben, baff bietleicbt unS folc^e Draderei

länger §u batte" ungelegen ober üielleicbt $anS Suft befd)ro«lid)

gefallen moßte, fo foß ju berfelben 3e't biefe unfere ©egnabigung

mieberum an unS ju nehmen nnS beuorfteben".

Demnach mar biefe neue Druderei junächft {ebenfalls als eine

berjogtidbe aufjufaffen, nicht aber, mie man mol gemeint bat, als

eine UniöerfitätSanftalt.

©obalb alleä biefeS georbnet mar, fe^rte ßuft nach Sßittcn*

berg beim unb übertrug bie ©ermaltung feiner fönigSberget ßmeig*

anftalt feinem ©dfmiegerfobn Slurifabcr. Unter bem 20. 3uni 22
),

als ßuft bereits abgereift mar, erllärte fid) ber Herzog bannt ein*

oerftanben, inbem et feinem ßeibarjte juglcidj anfünbigte, ba| er

bie brei thcologifdjen ©rofefforen Ofianber, Sfinbcr unb ©taphpluS

mit ber ©orpräfung aller in ben Drud tommenben ©üd)er beauf*

tragt habe, unb hotte bie im £>auptpriuileg unterlaffene ©eftim*

mung eines DrudpreifeS für bie Disputationen nach: non biefen

fotle ber Drud beS ganjen SiiäjcS nicht mehr, mie mir erft bei

biefer Gelegenheit erfahren, mit 8, fonbent nur mit 6 ©rofdfen

bejaljlt merben, mobei bie ©erfaffer baS Rapier ju liefern hätten.

Die jmei erften lönigSberger Drude ßuftS haben ben 14. Suli als

Datum. Slber biefe öon Herjog SUbredjt offenbar mit ben größten

Hoffnungen inS SBerf gefegte Slnftalt hat bod) nicht aUju langen

©eftanb gehabt, fie mürbe junädjft fetjr halb fogar ben Hänben

ßuftS entmunben unb rief gelegentlich auch *>’e Unjufriebenheit

beS HeejogS gegen >hrcn ©cfifcer Ijeruor.

9toch im ©ommer 1549 brach über Königsberg mieber ein*

mal eine fdjmer müthenbe ©eft he«'«, bie natürlich auch auf baS

Drudergemerbe höd)ft ftörenb mirfen mufjte. Daju ftarb baran

in ber erften Hälfte beS 2tuguft ÜlurifaberS fjrau , unb fdjon im

folgenbcn ^rühjafjr heiratete er eine Dodjter DfianberS unb mürbe

ein entfehiebener ©arteigänger biefeS SOtanneS, ber bamalS ben

Herjog oollftänbig beherrfchte unb — man mag über feine

©laubcnSfähe benfen, mie man moUe — mie auf bie prcuhifdje

Kirche, fo auch auf bie Uniberfität einen unheilootlen ©tnflufj auS=

übteM). 9Bcnit in beit heute noch tmrhanbencn ßuft’fdfcn Druden

feit bem Januar 1550 ju bem „in Officina haeredum Jobannis
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Lnfftii“ gewöhnlich nod) „in Academia Regiomontana“ (ober „in

Academia Regiimontis“) tjinjugefügt ift, fo bürfen wir anneßmen,

baß nunmehr bie Leiter ber ®ruderei für beffer befunben haben

fte in bie 9Jäume ber Unioerfität ju übertragen, unb gewiß nict)t

blojj ber Vequemlidjfeit Wegen, fonbem fieser aud) um bie treffe

unbefeßränft in ifjrer §anb ju haben. StlS Suft nidjt lange nad)

bem $obe feiner jTodjter wieberum felbft nad) Königsberg tarn um
bie Vert)ältniffe feiner (Snfel ju orbnen unb ju fiebern, erfuhr er

babei nod) bas gnäbigfte Sntgegenfommen non fjerjog Sllbrecht.

?tber fd)on im September (1550) äußerte fid) ber fperjog am
Schluffe eines bie Suchfüßrer, bie oorjugSWeife nod) bem Sßanbcr*

betrieb obliegenbcn Vudßhänblct, betreffenben Schreibens an ben

afabemifchen Senat**) feßr unwillig, man möge bei fpaitS Suft Der»

fefjaffen, baß er ber erften Verabrebung gemäß feine Sdjulbigfeit

tßätc, benn er felbft wolle baS tm Anfänge gefc^enfte (Selb nicht

gern nergebenS ausgegeben haben; „unb wäre je billig, weil IpanS

Suft bie JJußung ber $>ruderei hat, bah et fte auch verlegen helfe".

SJiaii fieht, ber Sefißer hatte fid) unb ben Seinigen bie Srträg»

niffe bcS (JkfcßäfteS ober bod) einet/ Xßeil banon üorbehalten, ber

Verwalter aber nerlangte gröbere ßufdjüffe unb hatte cS nerftanben

ben Serjog gegen jenen einjuneßmen ®iefeS aber wirb ihm um
fo leichter geworben fein, ba bie ©ruderei fehr halb jur Ver=

öffentlidhung ber Dfianber’fdjen unb ofianbriftifeßen Streitfchriften

benußt würbe; waßrfdjeinlicß aber hatte Suft leine Neigung bie

VerlagSlaften berfelben ju tragen. 9?adß ben noch erhaltenen

Druden war bie Suft’fche fßreffe bis in ben 3J?ai 1553 itt Jßätig=

feit
;

barauS aber, bah in nieten ber biefen fahren angel)örenben

Vücßer wiebet £>anS Suft felbft als ®rüder angegeben ift unb

nicht feine @rben, barf hoch auf eine neue Vcränberung in ber

Verwaltung nicht gerabc gefeßtoffen Werben 35
). SllS ber ®rud in

ber Suft’fcßen Dffijin ganj eingeftellt würbe, hat ber fjerjog für

gut befunben bie ißreffe mit Vefdjlag ju belegen
38

), bod) offenbar,

weil er bicfelbe, ba er für fie bod) einiges ©clb aufgewanbt hatte,

als fein öigentßum betrachtete. SUiag bem aber fein wie ihm

wolle, baS gute perfönlidje Verßältniß jwifeßen bem groben mitten»

berger Bruder unb feinem fürftlirfjen ©önncr hat troß allcbem

nicht bauernb gelitten: fo gab ißm ber $crjog nicht bloh junge

Seute, bie er in SBittcnbcrg ftubieren lieh, unter fchmeidjelhaften

Digilized by Google



41

Ätifdjretben in ©ofenung mtb Soft, fonbcrn liefe auefe gelegcntliefe

burd) ifen ©ücfecreinfäufc beforgen uttb beftcUte fogat bei ifem (1559)

ben ®rud einer grofeen „©crgamcntbibcl", ju meiner SufaS Gra=

naefe SBappen unb ©ilbniffe fürftlicfeer ©crfonen auf ftolj reifeen

mufete.

9lucfe bie jmeite fönigSbergcr 3)ruderei, melcfec im Safere 1549

entftanb, mar niefet uiel niefet als ein @httag8gefefeöpf, aud) fie feattc

niefet roefent(id) längcrn ©eftanb afö bie Suft’fcfee. — $>a bie

ißreffe bes mafurifcfeen ißfarrfeerrn jcbenfaUe! nur auf ben aller*

gemöfenlicfeften ®rud ber ©ücfeer jum täglichen ©ebrauefe in Sirefee,

©efeulc unb .ftauä eingerichtet mar, fo mufete man fiefe, fobalb bei

einem ©uefee feöfeere Sfetfprüefec gemalt mürben, an eine anbere,

beffer auSgcftattcte ®ruderei rnenben. ®a geigte fiefe aber fogleicfe,

bafe man aud) bei 2Beinreiefe niefet eben beffer berforgt mar; fein

geringer ©orratfe an Settern reiefete offenbar niefet auS um eine

politifcfee Ucberfefeung bcS 9ieuen 'Seftamenteä, mit metefeer in ber

jmeiten Hälfte ber bierjiger Safere ber in SönigSbcrg lebenbe pol*

nifefee ißrebiget unb Siebter SofeanneS ©eelutianuä bcfdjäftigt mar,

roürbig feerjuftetlcn. @incr feiner ©efeülfcn bei biefer Arbeit, 3Bil*

feclm ©Irjfenierjft), ber felbft au8 ©öfemen ftammte, braefete feinen

SanbSmann 9llejanber Slugcjbedi 47
) auö Seutomifcfel al3

geeigneten ÜDtann in ©orfefetag. Offenbar mit ©cmilligung bc£

föcrjogS oerantafeten er felbft, ©ifcfeof ©peratuss unb ©eclutianuä

bett ÜRann noefe oor bem 9lu3bruefe ber ißeft üon 1549 naefe Sönig&=

berg ju fommen unb berfpraefeen ifem feier auSreiefeenbe ©efefeäf*

tigung, gute« ©intommen unb, mie e3 fefeeint, auefe bie erfte ©in*

riefetung ber $>rudcrei felbft, nebft ©efeern unb Sorrcftorcn
4S

).

9?acfe ber )ßcft fiebclte ber ©öfeme mit SBeib unb Sinb nah
SönigSberg über. ©leicfe naefe feiner Wnfunft aber fanb er fiefe

fefer getäufefet, inbem ein STfeeil ber ifem in 3lu8ficfet gcftcllten Ar-

beit, menn auefe niefet baö 9leuc ^eftament felbft, Suft übertragen

tttorben mar, beffen Dffijitt oielfacfe al£ ber feinigen mcit überlegen

bargefteUt mürbe, maö boefe, wie mir halb fefeen merben, bet SBafer*

fecit niefet entfprad). SDtefer alö 200 ©ulben miH er baburefe Der*

loren feaben, jumal er auefe nod) auf bie ©eroollftänbigung feiner

©inriefetung feätte ©elb oermenben müffen. ©nblicfe begann ber

®rud be3 $eftament8, aber erft ba8 18. Sapitel beö 3Jiattfeäu3

mar oollenbet, alä ifem feine $>ruderei ganj gefd)toffen mürbe unb
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barauffpn bie Mitarbeiter SedutianS ifjrc Manuffriptc gurü«i=

forberten. ®a barnalS Dfianber bereits bie SllleS be^errfrfjenbe

tßerfon in Königsberg war, Seclutian aber nid)t ju feinen ?tn=

gangem gehörte, fo werben biejenigen wol Siecht haben, welche ben

gewaltfamen Schluff ber bötimifc^en ®rucferci burd) biefen 3Us

fammen^ang ber 2)inge erflären wollen 29
), unb and) bie Weitere

beutlidje Ungnabe beS |>erjogS bürfte auf biefe SBcife feidjt ihre

Grflärung finben, jumal wenn Wir fet)en, baff ofianbriftifdje

£rude aus 2Beinreicf)ö treffe t)erborgingen. $urd) baS Verbot

beS SBeiterbrudS für ben Slugenblid jeber SIrbeit beraubt, wanbte

Stugejbedi fid), wol ju Anfang beS Saures 1551, in einem fet)r

beweglichen Schreiben, bem bie obige 2)arftdlung entnommen ift,

an ben Öerjog unb bat, wenn fid) für ihn nichts ÜlnbercS mehr

thun liefee, um feine balbige (Sntlaffung, zumal er burch fchndlere

£eijnfel)r ben wegen feines SlbjugeS entftanbenen 3orn beS frü»

hern föniglid)cu SanbeShertn leichter ju befänftigen hoffen fönntc.

3)ie Xrudetei muh >hm in nicht ju langer 3e>t wieber geöffnet

worben fein, benn er lonnte nicht bloh (1 554)
80

) baS polnifdje

3leue Seftament oollenben, bon bem leibet fein ©jemplat borliegt,

fonbern auch mehrere anbere größere 35rucfwerfe ausführen, welche

fich fowol in betreff ber Settern Wie beS £>rucfeS felbft burd)

feltene Schönheit auSjeidjnen. Sin wahres tßrad)twerf ift ein bon

Valentin ®rjojoW auS bem ööhmifdfen überfeßteS polnifcf)cS

Santionale bon 1554, eine Sammlung bon Kirdjenliebern in

golio, bie neben einem fefjr fchönen ®rud biele äußerft gcfd)macf=

bofle 9fanbteiften, fehr jierlid)e Initialen unb ausgezeichnete 9?oten

aufweift StuS berfelbeit 3^1, mit ben Satiren 1553 unb 1554,

liegt ferner ein ftattlicher Cuartbanb (oon 491 gewählten ölättern)

mathematifd)cn 3nf)altS in bortrefflichem $)rud bor, eine ®e=

arbeitung ber Sllgebra Ghriftoph SKubolfS
31

). 0b ber böhmifche

Drucfcr ein gar ju anfpruchSboHer Mann war, ober ob wirflid)

ber Sßcrbienft weit hinter ber Erwartung unb hinter ben wirflidjen

Sebürfniffen jurücfblieb, leiht fich nicht auSmadjcn, ba in ber Xtjat

bon recht gangbarer, leicht berfäuflic^er ®rucfware wenigftenS nichts

erhalten ift, auch feine 9lad)rid)ten borliegen. ©enug, halb nach

ißoUcnbung beS ßantionalc wanbte et fich abermals an ben iperzog

mit einem flehentlichen Schreiben, in wddjcm er juerft wieber feine

ScrufungSgcfd)ichte furz erjäl)lt unb gegen bie Männer, bie babei
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mitgewirft Ratten, fid) »erbittert auSfpridjt
8
*), barauf ,

wenn auef)

nicht ot)ne aUe Uebertreibung
,

feine unjureichenbe ©efdjäftigung

»erbringt unb ben ilob feines einigen SöhnleinS, an welchem er

einft ben Stab feines SllterS (baculum senectutis) ju haben gehofft

hätte, bejammert. ßum aber bietet er bem £>erjog, ba

aUe feine ©efudje an ifjn fruchtlos geblieben feien, 200 @jem*

pfare feines polnifdjen SiebcrbucfjeS jum Kauf an, bamit er feine

Sdjulben bejahen unb enblicf) Ijeimfefyren tönne; als IßreiS fejjt

er einen Itjaler für baS ©tuet an, ba man fie fiel) beim SBiebet*

»erfauf an bie Kirchen nad) SiHigfeit unb ohne SBnc^crjinfen

(iuste, pie citraqne scandalum usurae) mit 2 ©ulben bejahten taffen

tönne. Sofort wenigftenS tjat Slugejbedi Königsberg noch nid)t

üerlaffen, benn et brudte bafetbft nod) 1556 bie potnifdje lieber*

fefjung einer Keinen Schrift beS bamats bort Weilenben IßctruS

Paulus ©crgcriuS 88
), aber am 20. Dftober 1558 befanb er ficf)

bereits in bem grofjpotnifdjen Stäbtdjen Sjamotult) (Samter), wo

er in bem Sdjloffe ber ©rafen ©orta, ber Häupter ber bortigen

ißroteftanten, ein tpodjjeitSgebidjt gebrudt tjat.

©nblid) tjat audj bie pofnifdje ®ruderci beS mafurifd)en ißfarr*

hernt ben SluSgang ber fünfziger 3af)re nic£)t überbauert. $ie ?ln=

ficht freilich, ber Erjpriefter üRaletiuS müffe, weit fein eigener pol*

nifdjer Katechismus bon 1546 nidjt bei it)m fetbft, fonbern bei

Sßeinreid) gebrudt ift, fdjon »ort)er feine ißreffe abgegeben haben
84

),

tonnte nidjt rnetjr ftidjhaltig bleiben, als jene ißrobe beS polnifcf)en

SReucn SeftamentS »ott 1552 befannt würbe. ®ie Sleufjcrung beS

©ifdjofS £>ofiuö ferner in einem ©riefe aus bem 9Rai 1555, bafs

eben bamats in £pd eine polnifdjc ®ruderei eingerichtet Würbe,

gegen welche er bie §ülfe beS Königs angerufen feljen will, finbet

burd) bie ?tnnahme, 9RaletiuS müffe feine iß reffe erft 1555 wieber

in ©etrieb gefegt ober gar erft neu angefchafft hoben, feine beffere

©rftärung, benn auch f° ®»tb bie auffällige ©rfdjeinung nicht er*

Kart, baf? ber ©ifdjof offenbar »oit bem frühem ©orhanbenfein

berfelben feine Kenntnifj gehabt hot“), lieber eine nöthig ge*

Wotbene Slufbefferung ber Sruderei unb über ihr ©nbe geben ba*

gegen bie Sitten folgenbe IRadjridjt. 3m fftübjaf)t 1558 fdjidte

ber ©rgpriefter feinen ©oljn tpierontjmus, ber in Königsberg ftubiert

hatte, bann Selfrer in ßpd gewefen war, bamalS aber bereits feit

einigen Satiren als polnifchcr ®olmctfd)cr beim fierjoge felbft be*
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fcfeöftigt mürbe , nacfe Krafau um bort auf beS Settern Sßunfcfe

jur Skroollftänbigung ber ®rucferei baS Siötfeige einjufaufen,

ga6 ifem aber aucf) jugleicfe wieber einen ißorratfe feiner eigenen

©ütfeer jum SBerfauf mit. ®arum machte ber @ofett einen weiten

Umweg bis über Xfeorn unb burefe ©rofepolen, aber „ber ^pafj bet

Päpftlicfeen" liefe ifen nur fcfelecfete ©efefeäfte matfeen. SBcnigc 'Sage

naefebem ber ©ofen fecimgefefert war, am 7. SKai 1558, oerfaufte

ber S?ater bie Srucferei, welcfee injWiftfeen (wir wiffen niefet, wann

noefe warum) naefe einer anbern feerjoglitfeen ©efeenfung, bem eben*

falls, wie eS fefeeint, ganj neu angelegten ©ütefeen Siegelnden
8
®),

oerlegt worben war, um 300 ©ulben an ben „fönigSberger 33ucfe=

bruefer"
37

). ®er Staufer wirb jwar niefet namentlicfe genannt, es

mar aber jebenfaüS niefet mefer ;£>anS SBeinreidfe. —
SGSie über ben Einfang, fo fefewebt auefe über baS ©nbe ber

fönigSberger ©efcfeäftStfeätigfeit §anS SBeinreiefeS felbft auefe feeutc

noefe jiemlicfeeS ®unfel, auefe feeute fann barüber niefet mefer ge*

fagt werben, als jur ßeit ber lefeten ©äfularfeiet ber 93ucfebrutfer=

fünft aus feinen eigenen 3)rucfen entnommen ift
88

). ©ein lefeter

fönigSberger ®rucf
,

eine ©eferift beS feerjoglitfeen SeicfetoaterS

SofeanneS Juncfe, füfert auf bem Xitel als Saturn ben 28. SJlärj

1553, wäferenb bet erfte borfeanbene 35rud, ben er in $anjig,

wofein er fiefe wieber wanbte, feergefteüt feat, erft bem Safere 1555

angefeört. tDennocfe bürfte aus bem golgenben mit einiger ©iefeet*

feeit ju entnefemen fein, bafe er bereite 1553 Königsberg ben Siücfen

gemanbt feat. 2BaS Sßeinreicfe aber ju biefem ©eferitte bewogen

feat, ob Unjufriebenfeeit mit fcfelecfetem ©ange beS ©efcfeäfteS ober

oieHeicfet auefe eine feerjogtiefee Ungnabe, mufe oorläufig unentfcfeicben

bleiben.

2. SofeanneS ®aubmann.

3JJit bem Safere 1554 beginnt enblicfe bie ununterbroefeen fort»

laufenbe SReifee ber fönigSberger Sucfebrurfer , boefe auefe über ifere

Slnfänge liegen feine urfunblicfee ©elegc oor
;
jwar geben aüerbingS

Sufjeicfenungen ber meiftbetfeeiligten ißerfonen felbft Kunbe oon

biefen Gingen, aber eS finb boefe immer erft Slufjeicfenungen

aus mefer ober Weniger fpäterer ®icfeS SKal würbe ber

2Rann, oon welcfeem fjerjog Stlbrecfet bie SBiebcraufriefetung beS

burefe bie fircfelicfeen Parteiungen arg in SJiitleibenfcfeaft gejogciten
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JrudergeWerbeS erhoffte, auS bcr eigenen fränfifdjen Heimat be-

rufen, ber nürnberger ©ucfjbruder Sonatine« 3)aubmann.
Jer auS 'Jotgau ftammenbc Jrudcr ober ©udjfefeer §>anS

Jaubmann 39
) mar am 23. Jejembcr 1545 mit ©eWiUigung beS

fRatf)eS gegen 3a^un9 0011 4 OSutben als ©ürger ber Stabt

Nürnberg angenommen. 3uerft f)at er eine ©Seite in ©efeüfchaft

mit bem ©ucpbruder SBolf gugget geftanben, bann aber, feit 1551,

fein ©efdjäft allein geführt, bod) fdjeint baSfelbc nidjt fonbcrlid)

umfangreich getoefen ju fein, ba nach bem ütmtbud) ftetS ein ein»

jiger Se(jer auSgercicht hat. 3U9^'^ betrieb er aud) beit Such»

hanbel unb, wenn auch in einem anbern Saben, einen ftleinfram.

3??etjrfa<^ hatte er fich bie Ungnabe bcö SRatheS, ber bie 3enfur

über bie in Nürnberg gebrudteit Süd)cr auöübte, jugejogen, Unter»

fuchung unb ©eftrafung crleiben müffen. ©on bem ©erbacht beS

SRadjbrudS hatte er fid) (1547) reinigen tonnen, ein anber 3J?at

war ihm ber Jrud eine« ©üd)leinS über bie ©rmorbung non bier

Stinbern in Reffen oom fürfidjtigen JRattj nicht geftattet worben.

Schlimmer aber mar cS ihm 1551 ergangen. Ohne Jruderangabe,

ohne Drt unb 3ahr War bie fehr fcharfc Schrift beS bortigen

Schulmannes M. SDJidjael ©oting gegen SlnbreaS Dfianber er»

fehienen
40

), eS ftellte fich aber halb heraus, baff ein anberer Schul»

meiftcr 3oad)itn geller biefelbe bei Jaubmann hatte bruden laffen,

unb jwar ohne ihm ju oerhehlcn, baß cS ohne ©orwiffeit unb

Erlaubnis bcr 3e«farbehörbe gefetjd^e , aber hoch unter ber ©er»

fidferung, bie Sdjrift enthielte nichts wiber bie Stabtobrigfeit.

Jaju tarnen noch einige anbere Sachen; fo hatte er beS SraSmuS

SarceriuS Schrift „eine SBatnung, wie man fich &or ber alten

papiftifchen ,
groben unb tötpifdjen mtb ber neuen liftigen unb

täufchenben Sehre hüten joU," jwar nid)t gebrudt, aber hoch, weil

iljm einige CSjemplare baoon neben unüerbotenen Süchent oon

Seipjig aus jugegangen waren, oertauft. ®S würben ihm „jur

Slnäcige ber Herren SRißfaüenS barum acht Jage Jhurmftrafe mit

bem Seib ju oerbringen auferlegt". Seine grau burftc ju ihm

gehen, ihm aud) ißapier unb Sdjreibjeug hinaufgegeben werben,

aber ber Sod)l)üter hatte ben ©efeht nichts Don ihm auSgehen ju

laffen, eS hätte eS benn ber §err ©ürgermeifter juoor gelefett;

wenn fie in Seipjig ®efd)äftc hätten, möge bie grau eS burd)

9(nbcre auSrichten laffen. Srft gegen ©nbc beS SahreS erhielt er
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jweimal bic ©rlaubnif? ju berreifen, baS jweite ÜRal „jur 93e=

fudjung beS leipziger neuen fDZarfteS". ®ie gleiche ©träfe traf

ben 2)ruder im gebruar 1553, wo gewiffe ©chmäl)liebcr crfd)ienen

waren, bereit ®rud unb Scrtauf man if)m ebenfalls oorwarf; ob»

wot er fid) Wegen beS 2)ruds ju entfd)ulbigen wußte, erging bod)

ber Sefcfjl beS 5Ratf)eS an ifjn wieber auf ad)t läge in ben Xtjurm

ju gehen mit bem weitern 3u fah< wenn er ober fein SBeib noch

weiter foldje ®inge annehmen unb oerfaufen würben, fo wolle

man fie ja Don {(innen weifen, unb wenn er fidj hinaufjugehen

weigern würbe, foHc man ifjn hinaufführen. ?lbcr nad) laum hier

2Bod)cn folgte ein neuer, böferer fßrojefj, ba er ein ©d}tnäf)bud)

beS fränfifd) » branbenburgiften ÜJZarfgrafen 3llbred)t StlcibiabeS

wiber feine geinbc, ju benen aud) SZürnberg felbft gehörte, gebrudt

unb oerbreitet fjaben follte. 3U @nbe ÜJlärj erging ber 39cfcf)l

£>anS Saubmann wieber inS 2odj ju fügten; jwar muji er balb

barauf entlaffcn worben fein, aber bie Unterfudjung ging weiter,

bod) oljne feine ©djulb utiwiberleglid) barjuttjun. 3m 91p ril 1554

ift er abermals im Sttjurm unb foH wegen beS „fdjcitiblidjen,

erlogenen" ©djmachbüdjfeinS bcrfjört Werben, gleichzeitig aber fam

man auf ben einfachen, aber allein richtigen ©ebanfen ben ®rud
ber berfänglidjen Schrift mit 3)aubmannS Settern 511 Dergleichen.

0b biefe ausgeführt ift, wiffen wir nidht, aber {ebenfalls erhielt

jejjt bie ©adje für ihn perfönlid) ihre ©nbfdjaft, benn am 25. fOZai

1554 befchtog ber nürnberger 3lath
: „Huf f)crjog HlbredjtS in

fßreujjen 3ürfd)rift unb §attS ®aubmannS ©udjbruderS ©uppli»

jieren foll man ihm bem SDaubntann hochgebachtcm gürftett ju

©l)ren unb untertänigem ©efallen bergönnen brei 3at)re unauf»

gejagt feines h'w ha&enben ^Bürgerrechts in fßrcufjett ju wohnen".

®er SDZamt fcheint eS hoch recht eilig bamit gehabt ju hoben fid)

auS bem ©taube ju machen, benn am 28. SDZai, als ber fRatt)

eine öauSfudjung in feiner SBohnung wegen etwa noch borhan»

bener Sjemplare jenes ärgerlichen Söudjee anorbnetc, war er be»

reitS „hinweg". — 91udj barüber, wie §erjog Sllbredjt baju ge»

fommen ift gerabe ®aubmann nach Königsberg ju berufen, fehlt

jebe Kunbe, hoch liegt bic SBermuthung nahe genug, bafj ber 9iathS»

herr §ieronpmuS ©chürftab, ber einft längere 3«t beS föerjogS

lateinifcher ©efretär gewefen war unb auch jejjt noch in engen

SBejkhungen ju ihm ftanb, ba gerabe er Währenb beS lebten 3ahreS

Ärtfrio f. ©efdj. beS Deutfdjni ©udjlj. XVIII. 4
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bie Daubmann’fcge Sacge üon IRatgS wegen ju führen gatte, auf

ben ©ebanfen gefommen ift feinem frühem £>errn ben 'Diann ju

empfehlen, ber um beS fürftlirfjen Steffen willen bas legte üngemacg

ju erteiben gatte.

Jlacg ben üorliegenben Druden t)at .fpanS Daubmann feine

Dgätigfcit in Königsberg nocg im Sagte 1554 felbft begonnen 41
),

©in gerjoglicgeS ißrioilcg (ftonjeffion) auS biefer erften 3c‘i ift

jwar nicgt megr aufjufinben, bocg mufj igm ein folcgeS nacg einer

fpätent Sleufjerung beS $erjogS felbft in ber Dgat auSgeftcllt

worben fein, unb jtoar fowol für ben Sucgbrud wie für ben Sucg-

ganbel. Der §erjog erflärt brei Sagre fpäter bei einer ©elegcn»

geit, bie unS gleicg befdjäftigen foll, Daubmann wäre bei SBerluft

beS ißrioilcgS aufgegeben ogne fein unb beS Ißräfibenten beS fam=

länbifcgen ÄonftftoriumS (fonberlicg fo tgeologifcge föänbel üorfaHen)

ober beS SReftorS unb beS afabemifegen Senates SSorwiffen ntcgtS ju

bruden unb fowol bie augergalb beS SanbeS wie bie gier gebrudten

Sücger, bamit niemanb befdjwert Werbe, nacg uorangeftcllter Daje

ju uerlaufcit. Ueber ben Drud ber Sücger unb Disputationen

ber UnioerfitätSprofefforen War jcbenfaüS feine Seftimmung ge=

troffen, unb aud) baff Daubmann ber einjige Sucgbrudet fein ober

oielmegr, falls ber ©ögme feine Dffijin ganj fcgliefjcn würbe,

bleiben foUte, fann barin jwar nicgt auSbrüdlicg gefagt gewefen

fein, aber ber tperjog felbft fügltc fieg bocg igm gegenüber fpäter

in biefem Sinne „üerftridt". Da Daubmann, wie er aueg fpäter

felbft wiebergolt erflärt gat, feine eigene Druderei mitgebraegt gatte,

fo würbe igm eine ©efolbung oon jägrlicg 100 2Rarf unb baju eine

freie SBognung jugefagt; was eS aber mit ben 300 ©ulben auf

fieg gatte, über Wetcge ber Drudcr bem Jperjog am 3. SRärj 1556

einen ©mpfangSfcgein auf einem fleinen 3efkl auSgeftellt gat, ob

eS ein Darlegn, ein ©efegenf ober was fonft gewefen ift, lägt fieg

nicgt auSmacgeit.

Die Herren üon ber Uniüerfität famen aber fegr halb mit

Daubmann in 3'üiefpalt unb würben uitjufricben mit igm, gaupt»

fäcglicg weil er fieg bereegtigt gielt für ben Drud igrer Arbeiten

eine igrer Meinung nacg ju goge Sejaglung ju forbern. Da er

noeg nicgt auSbrüdlicg als UniuerfitätSbruder angefteüt unb bc*

jeiegnet war, cinft aber frnnS fiuft in ben ^Räumen ber ?lfabemie

feine ißreffe gegabt gatte, fo moegten fie fieg wol für befugt galten
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auS eigener 9J?acfitoollfommenl)eit einen neuen Drudet anjunefimcn,

ifim oietleicfit and) bie fiinterlaffenen ©ercitfic Suft’S ju überwcifcit.

9lrn 3. 2J?ai 1557 rkfitete überbiefe bcr Senat an ben £>erjog,

oon bem man gehört fiaben wollte, bafj er Daubmann bie ©er»

günftignng „allein bei biefer Schule ju brüden" üerfieifjen t)ätte,

baS ©efucfi oon biefer „bcr Schule unb bem allgemeinen Seiten

niefit bienftliefien" 9lbficfit abjuftefien, benit ber Bruder fjätte fid)

fcfion lange 3e* 1 gegen fie gefpreijt unb itjre Disputationen nid)t

bruden moilen, roie boefi Suft getfian, auefi fid) ungefefiidt unb in

unbefefieibenen ©Sorten gegen fie benommen. SBenigftenS bitten fie

unter '-Berufung auf ben bei anberen Unioerfitäten übliefien ©rauefi

boef) ja in baS prioileg „ciitjurüden, toie aud) bei Suft gefefiefien,

bafj er neben bem fefiulbigen ©efiorfam alle ii)rc Disputationen

auf ifirem Rapier frei bruden müffe, wofür fie nur feinem ©efellen

5 ©rofdjen Sdjatdgelb ju geben Ratten".

9lber ber fperjog glaubte Daubntann auf ©runb beS erften

PrioilegS junäefift gegen bie Konfurrenj fcfiiifien ju miiffen unb

befallt unter bem 11. 2Kai Sieftor unb Senat ifirem Druder 2Botf

=

gang Dietmar ju eröffnen, bafj eS niefit feine Meinung fei

mehrere Drudereien beftefien ju laffen, Wo „fefiroertid) eine bei

SBürben erhalten werben fönne"; mit Daubmamt würbe man

fiefier ber ©illigfeit nad) fianbeht fönnen, unb er felbft wolle ein

gnäbigeS Ginfefien fiaben, baß fie in bem fünfte beS DrudpreifeS

flagloS gehalten würben, ©egen ben ifim burefi ben Senat über»

mittelten fierjoglidjcn Sefefit fein ©latt weiter ju bruden mad)te

28olf Dietmar fogleid) noefi einen eigenen ©erfud) beim dürften

felbft, ba feine Druderei garniert oon bcr 2Irt fei, bafi burd) fie

jemanb befefiwert werben fönne. „SBeil biefe Kunft, bie Druderei,

in aller ©Seit, bei allen cfiriftlicfien Herren Potentaten frei ift unb

nitfit bermajjen mit gebunbenem Scfieit [er meint: burefi ©efefirän»

fung bcr ©uSübettben auf eine beftimmte 3aW befefiwert wirb als

Scfiuftcr» ober Scfineiberfianbwcrf", fo fiofft er, fie werbe bem §er$og

niefit juwiber fein, oielmefir „ber Unioerfität unb ben anberen ge»

meinen Scfiulen ber Drei Stabte Königsberg ju ®ut, ifim felbft

ju fleinem SJufien" ;
er wolle auefi nicfitS bruden, was niefit burefi

bie georbneten ißerfonen befiefitigt unb jugelaffen fei. Gr fei ein

armer Sungmann unb erft neuliefi Oerefielicfit, fiabe aud) nicfitS ge»

lernt, woburefi er fiefi ernäfiren fönne, als eben bie Druderei.

4 *
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SßenigftenS möge it;m jur Sejaljlung ber bei guten fieuten ge»

machten Sdjulben ein 3al)r ju brucfen erlaubt »erben ober, »enn

aud) baS nicht anginge, nur bic oor Äußern mit be£ tReftorä

SSiffen unb SBittcn angefangenen jwei {(einen SSerfe (,bic (aufcnben

Urteile biefer (Drei Stabte" unb „baS Reine (Regifter über bie

(Bibel") ju oollenben. SSürbe aud) biefcsS oer»eigcrt »erben, fo

wolle er fic^ fofort »egbegeben, rooju er fid) fdjriftlidjen (ßafe er*

bittet. So beweglich biefe Gingabe lautete, fie blieb oljnc Grfolg,

als Äanjleioermerf für ben Sefd)cib barauf ftcljt furj unb bünbig

auf ber (Rüdfcite: „gürftl. (Durcf)l. wollenS nid)t t^un, ben 10. (Juli

1557". SSolfgang Dietmar begab fid) fofort nad) Glbing unb

errichtete bort bie erfte Sud)bniderei 1S
).

Snjroifc^en — tljeilö unmittelbar Dörfer, tljeilä im folgenben

3>af)re — würbe (DaubmannS Serhältnif) jur llnioerfität enbgültig

georbnet. Gin fßaragraph ber neuen UnioerfitätSftatuten oom

18. Slpril 1557 bcftiinmte ganj allgemein, bafj Sudjbrudcr unb

Sud)füf)rer, wie bas ja in ben mciften UniüerfitätSorten ber gall

»ar, allein unb auSfchliefjlid) ber afabcmifdjen ®erid)t$barkit unter*

»orfen fein füllten, baß ferner fein Sud) im fper^ogtljum ißreufjen

gebrudt, fein anberSwo gebrudteS üerfauft »erben bürfte, offne

baj) cS Dörfer Üieftor unb Senat jur (ßrüfung oorgelegt worben

Wäre; Sud)brudertt, Sud)fül)rem unb Sud)binbern »urbe ein ent*

fpred)enbcr Gib aufgelegt
13

).

?lm 19. 3uni 1558 erhielt (Daubmann felbft feine Soitber»

beftallung als afabemifdfcr Sudfbruder unb barin bie Scrpflicf)*

tung gegen ein jährliches (Deputat üon 30 Scheffel fiorn fowol

bie Sntimationen ber IReftorcn, bic übrigens nidjt blofj ju ben

fird)lid)en Feiertagen unb ben FeftQften ber llnioerfität felbft,

fonbern aud) ju Segräbniffen
,

^ochjeiten unb fonftigen (fSrioat*

feften Oon (ßrofefforen unb anberen angefe^enen (ßerfonen aus*

gegeben würben, wie aud) bie Stirer unb bie (Disputationen ber

s
4?rofefforen unentgeltlich ju bruden, nur füllte auch ihm für bie

Se^tcren bas fßapicr oon ben Sluftraggcberit geliefert Werben 11
).

üRit bem unentgeltlidjen (Drud ber Süd)cr War eS bamatö nicht

fo fchlimm, wie es nach heutigem Sraud) fdjeinen fönnte, benn

ein Honorar würbe bamalS nur feiten einem Serfaffer gewährt,

unb ber (Druder*Serleger hattc eben nur feinen „Scrlag", bie

‘'Ausgaben für (ßapier unb (Drud, burd) ben Serfauf ber Südjer
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einjubringcn, waS ja atlerbingg, wenn fotcfjc ©d)riften niefjt fonber=

lief) gingen, and) feine großen ©djwicrigfeiten fjattc. SBenige Jage

barauf enblidj, am 28. 3Snni, mürbe „Joannes Taubmannus Tor-

gauiensis bibliopola“ als 3Kitglieb nnb civis ber Uniocrfität in

bas 9flbum berfefben eingetragen nnb bejahte bafiir 23 ©rofefjen.

9ÜS nad) einigen Sauren feiner fönigsberger Si)ätigfeit, fo

erjagt ÜJaubmann fpätcr felbft, baS ©cfdjäft allmählich beffer

ging nnb er fidj, um für fid) unb bie ©einigen etwas ©igeneö ju

haben unb bie Sezieren nad) feinem Stöbe fidjcrjuftellen, ein tfjauö

faufte, mürbe i£)m Vcfolbung unb SBotjnung, über bie er „feinen

fcfjriftfidjen Schein unb VeWeiS, meil eS aufjer Sanbeö nicht bräud)»

lief), genommen" f>atte, entzogen. Snbcffeit fann biefe ©ntjicljung,

wenn fie nicf)t uiellcid)t bfofe angcbrofjt morben mar, mie mir fefjen

merben, nur furje $cit gebauert haben. —
©egen ©nbe beS 3al)re3 1561 fam ißaul Sfatid) aus ?lgram,

einer ber ©cbcutcnbften aus ber 3nf)( jener Äbcnteurer unb ©IfidS*

ritter, bie in jener $eit an ben fürftlidjen .fSöfen ifjr SSefeit trieben,

nad) Königsberg unb roufete bas fdjmadje ©emiith beS greifen

dürften im 9tu ju umgarnen, fo baß er batb gerabeju alte 93er»

Ijättniffc bcberrfdjtc
45

j. ?lud) baS fönigSberger ®rucfgemcrbc unb

fein alleiniger anerfannter Vertreter mürben in bie üoit jenem fjer»

tiorgerufenen SSirren fjineingejogen, aüerbingS fcfjr ju ©unften beä

Settern, @cfjon im näcfeften grühjafjr liefe ©falicfe bei Daubmann

eine ©efemäfefeferift gegen einen ber feerjoglid)en Scibärjte bruefen,

für welche ficf) ber 2)rudcr, ba eine befonberc fea^oglidjc Ertaub*

nife beigebrad)t mar, ber Verpflichtung fie juöor bem afabemifdjen

©enat Oorjulegcn überhoben glaubte. Der ©enat fanbte fofort

einen tßrofeffor ber Stticologic, ber nod) ba^u wegen ber unter

grofeem gulauf ber ©tubicrenben gehaltenen thcologifdjcn Vor»

lefungen ©fatic^S aufgebracht mar, mit einer miinblichen 93e=

fehmerbe an ben dürften, erhielt aber ben abmeifenben Vefdjeib,

bafe bem neuen fürftlidjen 3Ratf) erlaubt fei feine ber ©djule (b. i.

ber Uniocrfität) unb bem allgemeinen Vefeten mißlichen ©ad)en

auch ohne ßrlaubnife beS ©enats bruden ju taffen, wenn fie nur

nid)t tfeeologifch feien. SDJit bem mächtig wachfenben Sinflufe beS

©ünftlingS ftiegen unter bem unbebingten ©djufee beS dürften aud)

feine 2BilIfürlid)feiten unb ©genmächtigfeiten ; mährenb feinen ©cg=

nern Drud unb Veröffentlichung ihrer ebenfalls niefjt gerabc jarten
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BertljeibigungSfdjrifteu verboten mürbe, tonnte bcr jicmlid) feber*

fertige junge SDtann feine Singriffe, Rechtfertigungen unb fonftigen

Slrbeitcn aud) burd) bie fßreffe ungcljinbert verbreiten, dreimal

tuurbe Saubmaun wegen unbefugten, b. lj. jwar auf Befeljl beS

.fpcrjogS, aber otjnc Bewilligung beS (Senate verübten SrudeS

©talidj’fdjer Schriften mit ©elbftrafe belegt, wäljrcnb ber fönig=

liehe ©cfretär von 2Bilna aus flagte, baß feine Srudaufträgc wol

übernommen, aber nid)t orbexttlich ausgefüfjrt würben. — 3n ben

fotgenben (Sreigniffen aus bem 3al)re 1 563 prägt fid) recht beutlid)

bcr ©cgenfajj jtoifdjat bem SBolwoücn beS dürften unb bem 3 0111

ber bem Bruder vorgefcfjteu alabemifdjen Bewürbe aus.

3m Slnfange beS genannten 3al)reS befanb fid) jebenfallS

Saubmaun mit feiner ißreffe, fei es nod) immer ober von fJicuem,

in bem fjcrjoglidjcit £>aufc auf bcr Burgfrciljeit unb richtete an

ben £>erjog baS hoppelte ©efud), fowol ihm biefeS £mu3 auf feine

Scbtagc ju bclaffcn, als aud) „iljm, weit er viel ©efinbe wegen ber

Sruderei halten müffe, etwas ju .fnilfe bcr .^auStyaltung jährlich"

ju gewähren. Sic erftere Bitte würbe ifjrn abgefdjlagcn, weil ber

£>crjog feine tpäufer auf ber Freiheit verlaufen wolle, J|tb ilpn

baS £>auS ju Sauf angeboten. Sagegen erfdjien bcr herzogliche

Rath ^riebrid) von Sanijj bei il)m um iljtt ju fragen, waS er benn

jährlich begehre ,
benn er hatte ,,nad) feinem ©rbieten bie SluS=

fdjrcibcn, üKanbatc unb Slnfdjlagjettel vergebens [b. i. umfonft] ju

bruden". Saubmann bat um eine Saft Äorn unb eine Saft Bier.

9tm 28. 9J?ärj erfolgte barauf ein Slbfdjicb , bcr bal)itt lautete:

„3f)rc fürftl. Surdjl. wollen if)m, fofern er fonft nidjtS von
f.
St.

fjat, auS ©naben jäl)rlid) eine Saft Äorn, eine Saft ©erfte geben,

bagegen foH er fid) feinem ©rbieten nach vergalten". SaS .paus

aber f)at er trojjbcm vorläufig behalten
,

vielleicht trat mau mit

iljm fd)ün jefct in Berl)anblungcn über ben ftauf ein. — Cb
Saubmann injmifcf)en viclleidjt aud) bie vom perjog mit Bcfd)lag

belegten unb im 3eu9hQufe aufbewal)rten ©erätlje bcr Suft’fdjen

Srudcrei, beren Bcrfauf ber Ipcrjog, vielleidjt nad) bem Bcrfud)

bcr Sllabemie mit Sictmar, 1561 anorbnete 4
®), oit fid) gebracht

hat, wiffen mir nicht
;

cS wäre aber aud) nid)t unmöglich, bafj bie=

fclben in anberc fpänbe gefommen finb unb bie Slnlegung einer

„SBinfclbruderei", über weldje fid) fpäter ber Ijerjoglidje unb Uni*

verfitätsbudjbruder ju befdjwcren llrfadje fanb, Veranlaßt l)aben.
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Stuf bcr aitbertt Seite war für tßaubmann baS ©erßältniß

jum afabemifdjcn Senat bet Slrt unangenehm geworben, bafj et

einen Slugenblicf fogar geneigt mar feine Stelle als UnioerfitätS*

brucfer aufjugeben
;

fcßließlidj aber fanb er eS hoch für gut Stbbitte

ju leiften unb bat (im Suni) ihm WenigftenS bie lebten ©etbftrafen

ju erlaffcn, inbcm er jur ©egrünbung ßinjufügte : „Stucß ift männig»

lidj fonft bewußt aüf)ier
, mit waS ©efemer id; bisher mit ber

'Drutferei mich Behelfen müffen, benn je länger ich h'cr bin
,

je

weniger ju thun fein miß"; er hätte bas Seinige bereits cingcbüßt

unb fßnne ohne ihre unb beS IperjogS .'piilfe „eS nicht tanger auS»

ftehen". 9tber eS muß batb ein neuer ^wiefpalt auSgebrodjen

fein, infolge beffen ber Senat feinem ®ruder, bcr juleßt ben ©or=

tabungen feine golge mehr teiftetc, fonbern ruhig weiterbruefte, bie

ihm laut beS ©rimlegs oon 1558 jufteßenbe ^albe Saft ÜRoggeit

entjog. ®em ^»erjog, ber ju ©eginn beS IpcrbfteS bei ©etegenßeit

eines furjen ÄriegSjugcS fehr feßtoer, faft lebensgefährlich oom

Schlage getroffen worben war unb fith Don bemfetben nie mehr er»

holen fonnte 47
), mürbe bie Sache fo bargcftetlt, ober er faßte fie

fo auf, als wäre ®aubmann Dom Senat „geurtaubt". Sefct war

et geneigt bemfetben jmar feinen SBitten ju laffen unb fdjrieb

ihm: „wo ihr aber einen 3)ruder für euch fonberlich haben unb

hatten wollt, baS müffen wir gcfchehcn laffen"; aber ihm fetbft

fönne man eS nicht »erbeuten
, fo fügte er ßinju, wenn er feiner»

feitS ben SKann, ben er ber Unioerfität ju ©utc mit großen Un=

foften hereinberufen unb auch n>ettcr mit großen Unfoftcn erhalten

hätte, fefthatten Wofle, müffe er fich bod) auch, »ba er ißn bis»

Weiten ebenfalls bebürfe, mit ©efchwer mit ihm Dergleichen". ßnb=

ließ fam eg bod) auch h'er lieber jum ©ergteich, jur Stbbitte nnb

jur SBeiterbemifligung beS SeßutatfornS ,
wie bcr Senat am

4. Januar 1564 unter ©crufung barauf, baß er nur feine

ftatutenmäßigen 5Kecf)te wahrgenommen hätte, bem §erjog ntelben

fonnte. 2Bie eine ©ntfdjäbigung für bie erlittene Unbill, wie eine

Selohnung für bie treue Unterftüßung beS ©ünfttingS fießt eS

bann auS, wenn ber £>erjog feinen ®rucfer wenige ©fonate barauf

(16. STuguft) boch baßm

„priöüegiert unb befreit, baß niemanb benn er eine $rucferei in

unferm gürftentßum weber heimlich, nod) öffentlich ju halten SERarißt

haben, auch bie ©ueßfüßrer nicßtS, was gemelbeter $aubmann all«
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hier auflegt unb brucft, eg fei in beutfdjer, fateinifcher ober po(«

nif^cr Spraye, nadjbrucfen ober au« fremben Orten hier entführen,

weniger feilbaben ober oerfaufen follen bei Sermeibung ^örijfter

©träfe, Ungnabe unb ßegung be« §anbel«" 4S
).

?lud) ein Darldjn üon 400 ®ulben (ju 30 ®rofd)en preuß.) er*

hielt ber ®ruder aus ber hcräogtidjcn fRentfammer, welche« er nad)

einem Sal)re wiebcr abtragen fonnte.

®er oben fcfjon angebcutetc .fSauöfauf Jam etwa nad) einem

Sabre ebenfall« ju Staube: am 7. Suni 1565 oertauft unb Oer*

fcbrcibt ber .'perjog feinem Sudjbrurfcr Sohattne« ®aubmann ju

erblichem Sefifc

„ba« £>au« in ber girmanei am Xeirf), barin er jejjt wohnt, unb

Welche« berfelbe auf eigene Unfoften ju einer ®ruderei jugerieptet

bat, auf fein Änfucpen für 700 TOarJ (ju 20 ©rofdfen preufj.),

bie er an ben 93üd)ent, fo er ttn« jum 2bei! bereit« gebruett unb

auch Weiter bruefen wirb, abjutitrjen bat".

SJiirbe er ober feine Srbcn bic ©ruderet in ihrem $uftanbe ju

erhalten unb mit allem gleifj abjuwarten nidht gefinnt ober tüchtig

fein, fo fann ber föcrjog ba« £au« gegen fRürf^aplung be« Stauf*

preife« unb ©rftattung aller für Scrbefferungen gemachten 9(u«=

gaben wieber äurücfnehmen. ®a ©aubmann feine Sarjaplung ju

leiften, fonbern ben oereinbarten ißrei« nur noch Su einem 'Speilc

ab,^arbeiten hatte, fo fönnte ba« ©efdjäft nicht gerabe ungiinftig

erfdjeinen, aber nach ßage unb Sefcfjaffenheit ließ ba« ftauö fclbft

hoch oiel ju wiinfehen übrig. ©« lag eben an ber ffibmeftlidjen

Sucht be« Sdjlofjtciche« ,
bie bamal« ju einer ©ränfe au«lief

4
®),

etwa Wo heute SRünäplag unb SDtünjftrafsc jufammcnftofjen, un*

mittelbar an ber Stird)bof«mauer, fei c« ber ehemaligen SRagbalcncn*

firdje ober ber alten Crbcnsfirmanei w), unb war baburd), wie

©aubmann felbft flagt, „ben großen Schlägen üom SRorbofttoinbe"

unb ben Sßogen be« Reiche« au«gefept. Offenbar nicht lange nach

bem Stauf — e« fdjeint, halb oor ober halb nach bem ©obe

911brccht« — erflärt fich ber Sefißer gejwungen mit bem .'paufe,

Welche« „gar unb ganj baufällig, 9toth halben" einen großen Sau
oorjunehmen, e« auch mit pfählen unb planten ju fidjern, unb

bittet beßwegen ben Surggrafcn um eine getoiffe baulidje Ser*

günftigung.

Ob unb wieweit fofdje Silagen ©aubmann« wie bie furj oorher

gehörte unb öfter wiebcrfe()renbc , baff er feine fßreffe nicht au«=
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tetcfjenb befcfjäftigen
,

bie Soften beS ©cfcbäfteS nic^t l)inreid)enb

einbringen fönne, bafj er bas ©einige jugefeßt habe, unb maS ber»

gleichen metjr Wat, ifjre Segriinbtmg fjattcn, läfjt ficf) nid)t auS*

macfjen, ba unS einfd)lägigeö 3at)(cnmaterial fo gut tt»ie ganj ab*

gef)tr wie ein boUftänbigeS Serjeicbnifj ber bon if)m gebrudten

Sucher, boHenbS aud) ber anfdjeinenb nidjt ganj geringen 3^1
Heiner ®elegen^eitöfd)riften, afabemifdjer wie anbcrer, unb aud) beS

amtlichen DrucfwerfS nicht aufjufteHen ift, fo fehlen unS and) ju*

reichenbe Eingaben übej bie Soften bcs SerlagS unb über bic er»

jielten greife. Sbenfo bleiben wir über Umfang unb (Ertrag feines

bud)f)änb(erifd)cn ©efdjafteS burdjauä im Unftaren. 3War wirb

in bcn ?luSgabebfid)ern ber ^erjogli^en fRentfammer, fotueit bie»

fetben au8 jener $cit botbanben finb, oft aud) !panS Daubmann
als (Empfänger aufgefütjrt

,
fotool als Sucfjbruder wie als 3fud)=

fü^rer, aber eS ftc^t bod) faft immer nur eine ©cfammtfumme an»

gegeben, oft erfiefjt man auch nid)t, ob eine foldjc ©umme ben

oollftänbigen Setrag für bie angegebene Seiftung ober nur eine

3;^eiljat)lung, wie fte öfter bortommen, barftellt. Die febr wenigen

Angaben biefer ?lrt, auS welchen fid) bie .^erftellungSfoften eines

beftimmten DrutfeS entnehmen laffen, foCten fpäter berwert^et Wer»

ben. ^ebenfalls batte Daubmann auch noch mit mannidjfadjcn

anbeten, feinen Scrbienft fdjmälernben Unannel)mlid)teiten ju

tämpfen.

Saum mar itjm jenes Sorrent bom ©ommcr 1564, baff

„niemanb benn er eine Druderei in bicfem gürftcntljum galten

"

fotle, bom §crjog burdj ©rief unb Siegel jugefidjert, als er in bie

Sage tarn eine Slage bariiber einjuteicf)cn , baß ein Sßinfelbruder

feine SScrfftatt auf bem SRoßgarten, in bem §aufe beS SeibarjtcS

Dr. ©eberin @öbel aufgefd)(agen tjattc, beffen „$tnfd)tägen" Daub»

mann wenigftcnS in einer fpätcrn DarfteHung ber Sache 51
) eine

3Ritf<$ulb an bem fßribilcgienbrudj jufdjreibt. ?luf einen Ijer^og»

lieben Sefebl, baß ber Seflagte unb „feine Anhänger" „ber Drucfetei

müßig fteben" ober SltleS berlicrcn unb auS bem Sanbc hinaus»

gejagt werben fottten. Weil man einmal burdjauS feine Sonfurtenj

bulben wolle, würbe „eS wieber gcftiHt", bem Sßinfelbrucfer baS

^anbwert gelegt. 9lber baS wirfte nur für turje 3eit. ©enn

nach wenigen Sabten, Wol gleich nach bem Dobe tper^og 9llbred)tS,

glaubte bet 5Wann fein ®lü<f bon Steuern berfueben ju fönnen unb
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fefcte biefeö 3J?al auf bcm Stcinbamm, bcr bamalä ebenfo wie bcr

SRoßgartcn nod) außerhalb bcö ©ereidjs ber ®rei Stabte unb ber

herzoglichen ©lirgfrciheit tag unb eine eigene ©orfgemeinbe bitbete,

feine i|3reffe in STfjätigfeit. Stud) baS bei bem beftatlten her5°8*

liefen Bruder in ßohtt unb Äoft fteljcnbe „®efinbe", wc(d)es> bei

biefem nicht immer auäreidjenbe ©cfdjäftigung hotte, mußte er jur

fjülfe bei ber Verübung „folcßer feiner ©ubenftüde ^cimtic^ an

fiel) ju tjängen". Unter ßtnfiitjrung thatfädjlidjer Seweife (j. S.

baß ber famtänbifdjc Sijcßoj Dr. 3oad)im SDJörlin bie jur fjod)*

jeit fcincä SoßncS
,

beS Iöbenicf)t’fc£)en Pfarrers fpieronpnuiS

5Körlin, beftimmten Sarmina in ber SESinfetpreffe ßabe bruden

taffen) fe^te iDaubmann fofort bie Cberriitfje, bie als ©orinünber

unb Stegenten für ben unmünbigen .perjog 2(tbrcd)t griebrief) bie

Regierung führten, üon ber neuen ßonturrenj in Senntniß unb

bat „folgern freuentticßcit unb mutwilligen ©ornetjmen tuel)ren",

itjn fetbft bei feinen 9tcd)ten fd)ü(jen unb

„folchem SBiufetbrucfer Schriften unb ißreffe auf ba§ fürftlic^e

Schloß, ißn aueß in gebürlicße Strafe nehmen ju »öden . . . ba*

mit nicht etwa ein tofer ©ube (wie oft gefeßieht) etwa« heimlich

auSjchüttet, baä biefem ganzen ßanb ju Sdjaben .... gereichen unb

er felbft nachmals baburch besichtigt"

toerben möchte. SScnn aud) fein ©efdjeib auf biefe Singabe oor*

liegt, fo bürfte man bod), ba weiter oon ber Sadje nichts ju

tjören ift, annet)mcn tönnen, baß feinem nach ber Sachlage gerecht*

fertigten SBunfdjc mieberum gewillfahrt fei.

Schwere Sdjäbigungcn anbercr 91rt brachte gelegentlich baS

buchhdnbterifche ©efdjäft mit fid). So hotte ein lut£)erifcher ißolc,

SuftadjiuS Xrcpfa 5
*), ber feit 1546 als politifdjcr ülgcnt für potnifd)c

§lngelegcnf)eitcn unb als Ueberfefcer im ®ienfte bes ipcrjogS ßtlbrerfjt

ftanb, fief) in ißofcn üon bem „®iener", bem fpanblungsget)ülfcn unb

Steifenben, 2>aubmannö in mehreren ißoftcn polnifcfje ©ücher, wot

feine eigenen, bei jenem gebrueften Ueberfejjungen
,
jum Söicber*

Oertauf liefern taffen, bie jufammen nießt weniger als 373 Dtarl

gelüftet hatten. ®a er bie ©üd)et jum üerfdjenft hotte unb

ben ganzen ©etrag fchulbig geblieben war, fo hotte er fdjließlid)

bcm ‘Drucfer ooit feinem preußifchen Sahrgelbe 100 5D2arf auS ber

dfentfammer jahleit laffen. Söcitere Mahnungen blieben fruchtlos, ja

Jrepfa muthete ®aubmann ju bie oon ihm fetbft Derfcf)enftcn ©ücher
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auch feinerfeitS als Berfdfenft gelten ju laffcn. ®ann ftarb bet

©djulbner, unb aucf) Bon feinet SBittwe war bet 3ieft nicht heraus»

jubctommen, fie Berlangte junädjft einen fidjern ©eWeiS für bie

Scf)ulb. ©n folcfjer würbe jwar bcigebrad)t, aucfj bet £>ergog felbft

(egte fidj für feinen gcfcfjäbigten 2)ruder (Oftober 1562) mit einer

gürfprad)e an ben Stall) ber Stabt fßofen inS ÜJiittcl mit bcm

©enterten, baß fein Untertan bereit Wäre bie etwa nod) nid)t Ber*

tauften ©ücfjer ,
„wo fie ju ihren norigen SBiirbcn unb wicber

gu üerljanbcln tüchtig fein würben", felbft gurücfgunehmen. Ob
®aubmann baraufljin gu bem Seinigen getommen ift, oerfchweigen

bie Sitten. 3m 3af)te 1567 ging i()m
,

wie er gelegentlich tlagt,

ein eigener Wiener mit ©üdfern für 103 Xhaler burd). ©cffer

mag er wol in bemfelben 3at)re, wenn er auch eine SBeile warten

mußte, an einer anbern Stelle gefahren fein. 3nt Sluguft wies

bie tgergogin Slnna 9Karia, SllbredjtS gweite ©emahlin, bie cS mit

bem Schulbenmachen immer etwas leicht nahm, ben ^lauptmann

ihres SeibgebingSamtes Steuhaufen an bem Sudjbruder <panS

S)aubmann gur öegleidjung einer „alten Schulb", um bie berfelbe

gebeten, eine Saft ftont Berabfolgcn gu laffen, unb nur gwei 9JEo=

nate fpäter mußte ber 3Jtann, bei bem fie eine ©ücherfd)ulb Bon

48 1
/,,

©ulben hatte,

„flehentlich bitten, ihm, bamit er mit feinem armen SEBeib, Sfinbern

unb ©efinbe ein SBenig Gehrung hoben möge, in biefen ferneren

3eiten mit einem SBenig hülflich auf biefeS gu erfdjeinen" **)

;

mit einer Xlfeilgahlung alfo auf biefe berhältnißmäßig deine Summe
wollte er fich fdjon begnügen.

Sluch bie fd)limmen Sreigniffe beS 3ahrcS 1566, bie gäng*

liehe Sahmlegung ber ^ermöglichen ©ewalt, welche bie wiberhaarigen

Stänbe im Sereine mit ben gern bagu bie |>anb bietenben ©oleit

ihrem alterSfchwachen unb fchwer tränten gürften gegenüber burdj*

juführen wußten 54
), wirften fchwer fchäbigenb auf ben hcr3°9s

liehen Xruder unb fein ©efchäft. ßwar folden nad) ben bamalS

gefaßten ©efdjlüffen nur biejenigen ©ergünftigungen unb ©naben*

ocrleihungen, welche nach bem ÄriegSguge Born September 1563

unb nach &er babei erfolgten Schlagberührung beS IpergogS er*

gangen Waren, „faffiert" Werben; wie man aber bei ber SluS*

füßrung, gurnal nach bem 5£obe SUbrecßtS felbft (20. 9)tärg 156b),

überhaupt Biel weiter griff, }o würbe infolge ber ftaffationSbefcf)lü}fe
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beS {jeifigenficrter SanbtagS üom Sommer 1568 aud) Daubmamt

bie ©etreibetieferung ,
obroot fie if»m fdjon im Stärj 1563, alfo

fec^ö Stonate oor ber Derf)ängnifiüoIIen ©rfranfung beS £>crjogS,

üerfchrieben mar, burd) ben Surggtafen entjogen. ®iefer bebeu*

tenbe Serluft Dürfte um fo fdjtimmer, atS halb barnad), im grüf)=

jafjr 1570, auf Scrantaffung ber beiben prcufjifchen Sifcfjöfc bie

Sorbercitungen jum ®rud ber großen, jmei ftarfe gotiobänbe

bitbenben potmfdjen fjrauSpoftitle beginnen foHten, meldjc fSicronp»

muS SRatetiuS, ber Sotjn beS ©rjpriefterö unb 5)ruder3, im Serein

mit anberen fpradjfunbigen ©eifttichen bearbeitete, unb bie im

Sfafjre 1574 mirftidj erjd)ienen ift
Ä5

). ©leid) nad)bem ber ®rud=

auftrag üon bem pomefanifdjen Sifcfjof Dr. ©corg beliebiger er»

tfjeilt mar, manbte fiel) $)aubmann fcfjriftücti an Dr. 3oacf)im

Störtin, ben Sifdjof üon Samlaitb, mit ber Sitte, „biemeit benn

ein großer Sertag ju einem folgen Sud) gehörig unb if)m armen

Wann unmöglich“ fei, tfjm eine ©clbbeifjutfe Dom jungen fjerjog

ju ermirfen, junädjft jur Sefdjaffung beS Rapiers, moju fich ge=

rabc eine gute ©etegenfjeit bot. 3)er ^erjoglidjc fRentmeifter fottte

gerabc nadj SIntmerpen reifen — mot megen beS großen, jejjt bie

ganje Dftmanb bes ®omeS einnefjmenben ©rabbenfmatS beä frer»

jogg ?Ubred)t, beS fünften altern SfulpturmerfeS in Königsberg,

metdjeS bamalS in Sintmerpen gearbeitet mürbe 8#
)
— unb iijm moHte

er, menn er nur ©etb hätte, bie nötfjigen 21ufträgc mitgeben.

SBoüe ober fönne ber fjerjog ihm nidjt, mie er junädjft üorfdjtug,

ein entfpredjenbeS ©etbgefdjenf gemät)ren ober if>m etma 100 @jem=

ptare beS untängft gebruetten Corpus doctrinae Prutenicae ab»

nehmen, fo bat er um ein EDarlehn üon 200 Scalern, mctdjcS

fpciter auS bem neuen SBerfe felbft erfept merben fönnte, unb

menn auch ba« nidjt anginge, um eine neue Serfchrcibung bcS ju

Unredht in bie Kaffation gezogenen jährlichen ©etreibeS, ba er ja

bod) für bie Kanjtei SRanbate, 2tuSfdjreiben u. 21. nadj mie üor

umfonft bruden muffe, 2tber 2llteS mürbe ihm abgcfchlagen ,
ber

herjogliche 2tbfd)ieb ,
b. h- h'tr bie 2lntmort ber StcgimentSräthe,

üom 5. 9tuguft 1570 tautet: „Stein gnäbiger §>err tann ihm jcjjt

feinen Sertag tfjun. 2>aö übrige ©ebetene bleibt bei nötigem 91b»

fdjieb". ©ine anberc Störung unb Seeinträchtigung erfuhr ®aub»

mann baburch, bafj gerabc bamatS, atS bie beiben ju ®otmctfd)ern

unb Korreftoren beftimmten Sßfarrherren, mctd)c um immer beim
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Werfe ju fein ifjre Wohnung im 3>rucfer^oufc fetbft angewiefen

erhalten hatten, nod) ein onberer Ipofbeamter in baS gelüifj ntdjt

geräumige |muS gelegt mürbe, $)aubmann bat jmar fofort ilpn

bicfen ©in^ögling ab^unehinen, „bamit baS fmuSlein crften SageS

geräumt unb baS oorgenommenc Wert in Sottet tarnen möge

angefangen unb förberticß boUenbet werben", aber was er bamit

erreicht hat, erfahren mir nicht.

Jroß aller folgen Störungen unb Weiterungen mufi bcr

Drucf ber polnifcfjcn .fpauspoftiHe feinen förberlidjen ©ang ge»

nomnxen haben, benn als 2)aubmann nad) jwei Saßrcn, im .fperbft

1572, abermals um WiebergeWäl)rung beS ©ctreibebeputatS
,
um

©rftattung beS Dorentfjaltenen SetrageS unb jugleidj um ©cf)ir=

rnung feines fßriüilegS gegen bie Winfelbrudfer nad)fucf)t, erwähnt

er beS großen WerleS garniert mehr. Sr giebt üielmeljr eine

längere 'Earfteüung feiner Serufmtg burd) ben beworbenen §cr»

jog, ber |iauSangelegen^eit unb ber ©Werbung feiner fßriüilegien

fomie iljrer Verlegung unb Verfügung burd) bie Winfclbrucfer

unb burdj bie neue Regierung felbft. Mid)t bloß burd) baS ßurücf»

greifen über ben „marienmerberfdjen gug", wie jener betl)ängniß»

bolle SiriegSjug bamatS genannt mürbe, fei, fo äußert er fid) nicht

mit Unrecht, bie Äaffation feines ©etreibebeputatS ungerechtfertigt,

fonbern auch weit bie “Maßregel im SIflgemeinen

„boch nur gegen Unberbiente gemeint gemefen fei, fo boch bieß

nicht bergeöenS gegeben, fonbern ich auch n«h baS Meine barum

gethan habe. Wieweit benn ... ich (ohne 8tubm ju reben) ©ottlob

meine 3)rucferei mit Schriften bermöge beiliegenben Slbbrucfs, auch

©efetten unb Slnberm bemaßen berfeßen, barob fürftt. ©naben,

ob ©ott miß, menn fie eS fehen feilten, ein guäbigeS ©efaUen unb

feinen Schimpf ober Spott haben Jollen".

Sr hflbe alle Xage 15 fßerfonen ju Stfd), unb bie ©efellen be»

fommen bie Woche jeber einen halbe« ©ulben (15 ©rofehen), ob

fie arbeiten ober nicht. ©3 fei wenig ju brucfeit, wolle er aber

ein bor oielen fahren gebruefteö Sud) nachbrucfcn, fo werbe ißm

bas nicht erlaubt, unb boch ntüffc er bie ©efelleu halten für ben

galt, baß ber £er§og etwas ©iligeS bruefen laffen wolle; würbe

er fich burd) bie Verweigerung feiner Sitte genötigt feßen einige

©efellcn ju „Urlauben", fo würben fie im ÜJtothfalle nur mit großen

Untoften wieberjubefommen fein. Slber aud) biefe Sitte blieb
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frucf)tlo«; bie ^Regenten antworteten am 12. SRobember 1572 im

SRamen be« jungen Ipetjog«:

„Seine fitrftt. ©naben geben ihm ben 2lbfcf)ieb, baß er ftd) ber

irueferei nicht ju befcßwereit , weit er berfetben allein ju feinem

9tu| brauche, unb wiffen f. fürftt. @n. ihm Weber ©erft, noch föorn

ober einige Sefolbung ju geben".

jDiefc Slbweifung fdjeint in ber SD)at für SDaubmann, bem $cr=

ftellung unb ®ruct ber potnifrfjen <pau«poftille offenbar große 31u«*

gaben berurfadjt hatten, nicht geringe 33erfegenf)eiten bereitet ju

haben. ®enn taum hatte nach feinem Stöbe fein SRachfolget bie

®ruderci enbgiittig übernommen 57
), fo wanbten fief) feine ©eher

unb SDrutfer an bie Dberräthe mit einer ©ngabe, in welcher fie

juerft barfteüten, baß ihnen SDaubmann, für ben fie bereit« ge*

arbeitet unb jene fßoftiüc, bie ftircf)enorbnung u. 91. gebrucft hätten,

bcti Soßn fcfjulbig geblieben wäre, unb baß fie üon ben ©ben,

an welche fie fid) bei ber Stfjeitung gewanbt hätten, mit bet ©*
ftärung oertröftet wären, fie müßten fchon warten, bi« ber föerjog,

wa« er noch fär bie fßoftiUe u. 31. fc^ulbig fei, befahlt haben

würbe; unb auch weitere Mahnungen hatten bie ©ben unter

gleicher Segrünbung unberücffichtigt gelaffcn. daraufhin bitten

fie bie ©ben jur ßaljlung be« oerbienten Sohne« ernfttich an*

juhaltcn,

„benn wir atfo in ber 2>rucferei länger nicht ju bienen wiffen,

mtb ba e« nicht gesehen foüte, müßten mir auf anbere SBege be*

beuten, wie mir unfern oerbienten Sohn befommen mögen".

$a non einem 31u«tritt ber ©efeHen ober fonft non einer großen

©törung be« ©efchäfte« nicht« ju merten ift, fo bürftc bie ©adje

wol ihre gute ©nbfeftaft gefunben haben.

3tuf bie 31u«ftattung feiner ®ruderei, bie wir SDaubmann

furj norljer rühmen hörten, fcheint er übrigen« nicht wenig ftolj

gewefen ju fein, benn auch in jener SBefdjwerbefchrift wegen be«

Söinfetbruder« fagt er in biefer ©ejiehung, fie fei „©ottlob ftatt«

lieh angerichtet, unb beren fief) fein ftönig ober gürft fchänten

barf". Unb in ber Stfjat, wenn wir ben bon ihm erwähnten,

feinem Sittfdjrciben nod) heute beiliegeuben fßrobebrud feiner

©)pen mit bem fdjwadjen Skftanbe ber 3Seinreid)’fd)en fßreffc Oer*

gleiten, fo war bie feinige berljältnißmäßig reich au«geftattet, Wo*

gegen aUerbing« anbeterfeit« an ©djönl)cit, ©c^ärfe unb ©auber*
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feit roeber feine @djriften, noch feine Vermietungen etwa mit ben

Xttpen, ben SRanbleiften, ßierbucfjftaben unb Vignetten beS Vöfimen

Slugejbecfi auch nur entfernt fic^ Dergleichen fönnen. Stuf bem

einfeitig, atS ißtafat gebrueften unb als „Stbbrud .fjaitS ®aub*

manitS gegoffener ©d}rifften /
in feiner Xrucferet) 1572" bemeich=

neten goliobogen finb einfdjtiefjlich ber SRoten nicht weniger atö

jmanjig groben Wicbergegeben, benen Don facf)Dcrftönbiger ©eite
Ä8
)

folgenbc Vcjeicfjnungen beigelegt werben: ©abon, Xoppetmittet,

Xejrt, Xcrtia, (iicero unb Korpus Slntiqua, Tertia, ©icero unb

^Bourgeois Kurfitantiqua, SOfittel alt Kirchengotifd), ©icero ©riedjifd),

Kanon Kirchennoten, ferner Kanon, Xejt, Tertia, Sicero unb

^Bourgeois graftut, enbtidj Tertia, Sicero unb VourgeoiS ®d)Wa=

bacher.

Hebet anberweitige Vejichungen be§ XtucfergetoerbeS
,

wie

über genfur unb ßenfurbehörben, über Verlag unb bie weiteren

buchhäitblerifdjcn ©efdjäfte, jumaf nach ^cm Suälanbe h>n, über

bie Vejiehungen ju ben Suchbinbern, foH beffer erft an anberen

Stellen gef)anbelt werben, wo fic!) beim ©intritt reichem SDfaterialö

äufammenfaffenbe Xarftettungen geben taffen.

3ot)ann Xaubmann ftarb gegen ©nbe beS SahreS 1573,

jcbenfaflS einige 3e'l nach bem 26. Ütuguft, an wettern Xage er

noch in bem ben fönigSberger Vud)fül)rcrn ertfjeiften ißrioiteg als

einer berfetben aufgeführt wirb — in jener 3e*l alfo ,
wo bie

©eiftcSfranfljeit beö jungen, gerabe feine eigene tpochjeit feiernben

.iietjogs SUbrecht griebrief) doü jum SluSbruch fant unb bie ®e*

müther JtHer ftarf in Vemegung fefjte. Stuftet feiner Sßittroe Slttna

hinterlieft Xaubmann als ©rben einen ©ohn VonifaciuS, ber fchon

mehrfach buc^hänbterifcfjc Dieifen bis ju ben bamaligen SJJittel*

fünften beS beutfehen VuchhanbelS, nach ßcipjig unb granffurt a. 2J?.,

für ben Vater auSgefüftrt halt®/ «nb jwei Xöd)ter, Don benen

Korbuta an ben ebenfalls aus granfen ftammenben Kanmleibeamten

©eorg Dfterberger
,9

) Derheiratet, ©ibtjlla noch unoermShtt war'10
).

SIS ben technifdjen Seiter unb Vorftehcr ber Xrucferci, bie mu=

nädjft nur im 9famen ber Xaubmantt’fdjen ©rben geführt würbe,

haben wir wof Don Slnfang an nicht ben ©ohn unb noch weniger

ben ©chwiegerfof)n, ber garfein gelernter ©ud)brucfer War®1
), an*

jufehen, fonbern Dielmehr einen gewiffeit ®eorg granefe 82
).
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3. ©corg Dfterberger.

©leid) wenige Sage tiad) bem §>infd)eiben Jaubmannö rid)*

teteit bie Söittwe unb bie ©rben
,
ba eben „bie Jruderei an fie

alä bie rechten natürlichen ©rben gefommen" fei, an ben .'perjog

bie Sitte baö jenem betliehene fßrioileg auch auf He übertragen ju

Wollen, benn „Jaubmann hat bie Jruderei mit Slllcm fo nerfehen,

baff fie fie in aller ®ebür unb ohne Jabel weiterführen föniten".

Unb gleichseitig erfudjten fie auch ben äJiarfgrafen ©eorg Jrieb*

rieh bon Sranbenburg* änöbad) ,
ber als ber näd)ftc Setter bcö

^jerjogS, wenn biefer feine männliche 9lacf)fommcn erhalten foHte,

and) ber ©rbe bes Sanbeö war unb fich gerabe bamals infolge

ber erwähnten fehweren Srfranfung beö feiben nach Königsberg be*

geben hatte, als ihren „Canbeöfürften unb ©rbhertn" um gür*

fpradje bei ihrem „gnäbigen gürften unb £>erm bem Iperjog

ju fßreujjen unb bei ben Herren Släthen".

3n ben erften Jagen beö neuen Safjreö Würbe bei einer 93e=

rathung ber Dbcrräthe 8a
) ben Jhatfachen entfpred)enb

„befunben, bah fürfU. ©naben ben ©eben bie Jruderei, wenn man
literam privilegii

, fo allein auf ben Jaubmann unb nicht feine

Srben lautet, anfiebt, ju taffen nicht fdjulbig. SBeil eö aber mein

gnäbiger gürft unb Jperr jfiarfgraf ©eorg griebridj für gut an*

fiept, fo ftnb bie SRätpe auch wol bamit jufrieben; boch weil Slage

gefommen, bah Jaubmann fei. bie 2eute mit bem Sauf }epr über»

fefct habe, fo foHe ihnen eine gebürenbe Jaja oorgefeprieben werben,

über welche fie bie Seute nicht ju befchWeren hätten. Ja aber bie

Srben bie Jaja überfdjreiten ober fich mit bem Jruden nötiger

Bücher (atö imgleichen, bah eö Jaubmann gethan, geflagt worben)

fäumen ober auch, etwas, eö wäre flein ober grojj, fo ber Repetitio

corporis doctrinae Prutenicae juwiber unb Bon bem famlänbifchen

Bifdjof nicht unterfchrieben Wäre, in ben Jrucf oerfertigen würben

ober aber fiinftig fo Biel ju bruden Borfiele, barob eö bie eine

Jruderei nicht betreiben fönnte," fo meineu bie SRathe, bah eö

„fürftlicher ©nabe (auch ohne baS ju jeber $eit) beoorftehen folle

noch eine ober mehr Jrudereien $u fefjen".

Jas fßriuileg ber alleinigen Jrudgered)tigfeit folltc alfo auch auf

bie Jaubmann’fdjen ©rben übertragen werben, jebod) bcfchränft

burch eine fefte Jaje für Jrud unb Büdjcr unb burd) beit Sor=

beljalt je nach Sebiirfnifj (aber auch tool nad) freiem SBitlen beö

dürften) anbere Jrudcreien einjuridjten. SBenn auch bie Urfunbc
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barüber niept mept üorticgt, fo wirb bocf) au§ bcm ungeftörten

SBeitergange bcö ©ejcpäftcS entnommen mcrben müffen, bafe eine

folepe ben Srben in bet SEt>at auägeftellt ift.

Si$ in baS 3apr 1575 hinein füpren bie au3 bet üon ®aub=

mann tjinterlaffenen ißrcffe peroorgegangenen Stirer bie ®rucf=

angabe „burcp (bei) Sodann ®aubmann$ @rben“ unb „typis haere-

dum Daubmanni“ unb bem entfprccpetib bie große polnifcpe Postilla

domowa (.pauspoftitle) be3 jpieronpmuS SKalecfi (1574) „v Dziedzi-

eow Jana Daubmanna“; erft auS bem 3Sal)re 1575 felbft paben

mehrere ©epriften: „burcp Sonifacium ®aubmann" ober lateinifep

.in officina Bonifaeii Daubmanni“; cnblicp gehört ber erfte ®rucf,

ber auf ben -Kamen ®corg Dfterbergcrä lautet, ebenfalls fepon

biefem 3apre an. .fjierauä folgt junäepft, baß bie ®aubmann*

fepen Srben bie ererbte ®ruderei niept erft, wie noep äKecfelburg

(©. 7) meint, 1576 enbgültig abgetreten paben. SSarum aber im

testen Sapre für eine SSkile ber ©opn Sonifaciuä gejeiepnet pat,

ift mit öeftimmtpeit niept ju erfepen: war oiellcicpt Dfterbergcr,

beoor et fiep in ftönigäberg als felbftftänbigcr ©efepäftsinpaber

nieberliefe, noep einmal in feine Ipeimat gegangen um bortige S3er=

pältniffc ju orbnen unb liefe fiep burep ben ©cpwager oertreten?

ober patte biefer irgenbwelcpe ©rünbe üor ber formellen Abgabe

beS ©efepäfteS fiep als ©gentpümer ju bc^eicpnen? SBcnn gtuölf

Sapre fpäter üon femftepenber ©eite per unter Berufung auf einen

Kaufbrief , ber peute niept mepr oorpanben fepeint, 1031 glorin

(ju 30 ©rofepen) als ber öon Dfterberger bem ©cpwager felbft ge=

japlte Staufpreis genannt wirb, fo fann barin fcpwerlicp ein ©eweiS

bafür gefunben werben, bafe ©onifaciuS ®aubmann juleßt wirtlicp

ber alleinige Gigentpümer ber ®rucferei gewcfeit ift, benit bie Der*

pältnifemäfeig geringe ©umme fteHt boep fieper nur ben auf ipn

fallenbett Slntpeil an ber Grbfcpaft bar 84
).

©on 3apr ju 3apr wucpS natiirlicp mit bem fteigenben ©e=

bürfnife auep bie $apl ber ®rucfcrjcugniffe ,
wie anberwärts

, fo

auep in StörtigSberg bebeutenb an. SflS ©eweiS bienen niept blofe

bie immer japlreicper erpaltenen '-Berte ber Cfterberger’fcpcn ißreffe,

wir erfepen oielmepr aus gelegentlichen Kotigen, bafe biefelbe aud)

für ben täglicpen ©ebrauep, fowol für öffentlicpen unb päuSlicpen

©otteSbienft, für pöpern unb nicbcrn Unterricpt, wie autp für ben

©ebarf ber ©epörben , immer ftärfer in ®pätigfcit gefeßt würbe,

«r^t» f. b. Eeutfdben SButfifi xvni. 5
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unb mir biirfen amtepmen, baß bie ©rüde bicfer Art Weitaus bie

äJlcprsapl gebilbet t)aben werben, wenn auep non ipncn faft mit

alleiniger AuSnapme einiger plafatartig gebrueften Scrorbnungen

fauin eine ©pur auf uns gefommen ift: aucf) fie fiitb einfad) auf*

gebraucht. gürS Grftc aber fiat Dfterberger, wie wir burd) fpätere

Aeuperungen auSbriidtid) erfahren, fein pcrjoglidjeS ißrinileg für

fid) felbft erhalten, inbem ftillfdjwcigenb baS ben ©aubmann’fdjen

Geben uerlictjene aud) als für ipn gültig angefepen würbe. ©a=

gegen wußte er fid) fepon nacb jwet (sapren eine föniglicpe 9k*

gnabigung gegen ben Dtad)brud feiner Sücper im ganjen polnifd)cn

Dfeicp ju tierfd)affen
, für fid) felbft unb für feine Grben. Am

1. ©ejember 1577 eö
)

üerorbnete Sönig ©teppan non SDfarienburg

aus auf Sitten beS fönigSberger Sud)bruderS
,
ba berfclbe auf

feine ©rüdem Diele Ausgaben gemacht patte, „bafe bie Sucpbruder

unb Sucpfüprer in beS DieicpeS Ißroninjen fein Sud), welkes

Georg Dfterberger unb feine Grben lateinifd), politifcp ober beutfd)

bruden würben, aufs Diene bruden, itod) bon auswärts gebrudt

cinfüpren ober nerfaufen bürften" — bei ©träfe non 20 SDiar!

reinen ©olbeS, non welchen bie eine Hälfte bem SReidjSftSfuS, bie

anbere bem gefepäbigten ©rüder jufallcn füllte, ©od) würbe auS*

brüdlicf) pin^ugefügt, baß burd) biefe Serleipung bie fRecpte beS

bamaligeit föniglicpen Sud)bruderS (in ftralau) in nidjtS nerfürjt

werben foHten.

GS ift niept eben toiel, was uns für baS erfte 3aprjepenb ber

fönigSberger ©patigfeit DfterbergerS neben ben non ipm gebrudten

Siid)ern bie Elften ju berichten wiffen, woraus wir entnepmen

bürfen, baß ipm in biefet 3^1 wefentlicpe |>inbemiffe unb @tö*

ruugen niept in ben 9Seg getreten finb. lieber bie Ausübung ber

ßenfur unb bie barauf bejiiglicpen Sefugniffe ber Uniüerfitat unb

über Anfertigung, ©rud unb Verausgabe ber Salenber ift ba wof

manepe widjtige Dlacpricpt norpanben, weil aber babei Dfterberger

felbft weniger unmittelbar pcrüortritt, fo möge auep biefeS weiteren

Abfdjnitten norbepaltcn bleiben. — ©afj fiep Dfterberger auep noep

gelegcntlid) ju Ginfäufen anberer Art für ben fürftlicpen VauS*

palt gebraud)en ließ — fo braepte er einmal 1575 non ©porn,

nieUeicpt noit ber oben üermutpeten Vcimatreifc jurüdfeprenb,

„Safran u. A.“, waS er bort eingefauft patte, mit unb erpielt als

3cprgelb 1 2Rarf 30 ©cpillingc —, baS lag bo<p auep in ben ba*
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maligen $crfehrSuerl)ältniffen begrünbet. Slber, mie er einft batieim

ein Reines fürftlidjeS ?lmt als 9icbenbcfd)äftigung ucrfetjeit hatte,

fo mar er (mir roiffen nid)t, mann) aud) in ben herjoglid)en

Dienft als Schreiber in ber Sanzlei eingetreten. Sr erhielt

bafür eine jährliche Sefotbung non 90 HJlarf nebft ber jeitüblidjen

„?luSfpeifung", bie Bon ber ^ofoermaltung geliefert mürbe, unb

jtoar: 30 Scheffel Hloggen ju 15 ©rofdjen (22 HJlarf 10 ©r.),

12 Tonnen .f)errenbier ju 3 SDlarf, je 4 Scfjod 3tocf)fifd), gladfifd)

unb Hiunbfifd)*
8
), immer ju 6 ®rofd)en,

l
/-> Umnne ®orfcf) (1

1

/.2
3Jlarf),

bann „für gleifd) unb frifdljc gifdje" 15 9J?arf unb „£id)t mie t)of»

bräudjlicf)" im SBert^e Bon 2 SJJlarf — im ©efammtbetrage Bon

80 HJlarf 12 ©rofdjen. 3m 3at)re 1579 mürbe Dfterberger Bon

©eorg griebrief) auS ber Äanjlei meggenomrnen unb „jum Sdjreiber»

bienft im Sonftftorium befteHt", erlitt a6er baburd) eine Sßerfürjung

feiner Sinnaljme, ba if)m neben einem Srfaß für ben „$auSjinS"

(30 HJlarf) nur 100 'Diarf 33efolbung, aber feine Hlaturallieferungen

metjr gereift mürben. Sei biefer ©elegen^eit fei baran erinnert,

baß d)m aud), mie fpäter gelegentlich ermähnt mirb, Bon ber Uni»

Berfität baSfelbe ©etreibebeputat mie feinem Vorgänger geliefert

mürbe

Hieben biefen beiben 8efd)äftigungen, bem SDrudergemerbe unb

bem Hlmte eines Schreibers ober, mie eS aud) hieß, HlotarS am

famlänbifd)en Sonfiftorium, betrieb nun aber aud) Cfterberger, mie

natürlich, nod) ben S8ud)t)anbet
,
inbem er nidjt bloß bie Erzeug»

niffe ber eigenen ißteffe im ©roßhanbcl unb im ßleinberfauf ocr*

trieb unb feilljielt, fonbern auch auSmärtige 2)rudmerfc herein*

fchaffte. gür ben Sßerfauf Bon SBüdjern an baS publifum felbft

patte er fogar jroei 2äben inne, ben einen unmittelbar am Schloß,

in ber Hläf)e beS Scf)loßthorcS , alfo auf ber herzoglichen Jreiljeit,

ben anbern unter ben Suben auf ber Schmiebebrüde ,
b. h- im

©ereidje ber ©eridjtSbarfeit ber Slltftabt. ®aju mar eS ihm ju»

leßt (ctroa 1584) noch gelungen Born altftäbtifdjeit SRatl) auf beS

dürften $ermcnbung eine burch ben Job ihres 3nf)aberS (beS

Shriftoph £>offmann) freigemorbenc Sud)fül)rerbube
, fein Sorti»

mentSgefd)äft alfo, ju erlangen. Snblid) mar auch bie alte fönigS»

berger Papiermühle burd) Sauf in feinen ©cfiß gefommen 87
).

3mifchen feinen eigenen Stagen, baß troß aHebem fein ©infoinmen

burdjauS unjureichenb bliebe, unb ben bitteren SBormürfen feiner

5 *
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iReiber, baß er ftetS nur narf) übermäßigem ®erbicnft ßafcße, faitn

beim oölligen 2Rangel jaßlenmäßiger Eingaben feine (Sntfcßeibung

getroffen toerben. @r felbft aber fucßte fid^, wa§ er ßattc, nacß

ber SSeife ber 3«* burd) ben Srwerb lanbesßerrlicßer '.ßrioilcgien

ju fiebern. 3m Anfänge beS SaßreS 1584 erfueßte er ben §erjog,

baß, wie bereits oor fieben 3aßren ber ftönig ben SRacßbrud unb

ben Verlauf be$ auswärtigen ÜRacßbrudö feiner $>rudwerfe für bas

ganje dicicß bei Strafe oerboten ßätte, nunmeßr aueß baS afte

®aubmann’f<ße ®ruderpriDileg auf ißn übertragen roerben möge,

bamit feine ®ruderci aueß fernerßin bie einzige im ,'perjogtßum

bleiben fönne. 3a er ging noeß einen Scßritt weiter: ba er mit

ben altftäbtifißen Sucßbinbern in einem 3tmfte lag, beffen Jpaupt^

punfte wir gleid) beS SRäßcrn fennen lernen werben, fo bat er in

baö fßrioileg bie ißergünftigung einjurüden, baß er unabßängig

bon ben Siferfücßteleien beS ©cwerlS bie für fein ©efcßäft nötßigen

Sucßbinberarbeiten fieß felbft anfertigen taffen unb ju biefem 3wed

in feinem auf ber greißeit gelegenen äaben einen tBucßbinbcrgefeDen,

ber nur für ißn arbeiten fotle, ßalten bürfe. SSenn er fieß barauf

berief, baß ®aubntamt, beffen ßaben in ber Stabt gelegen ßatte,

fogar bort einen ©efellen für fieß ßätte befcßäftigen bürfen, fo

würbe baS freitieß, wie wir ßören Werben, oon ber anbern Seite

entfeßieben, wenn aueß ju llnrecßt, beftritten. Scßließticß banft er

noeß für bie ißm fd)on im ®orauS gegebene 3u fa9e »
»baß bie

alten Sumpen (mit fReoercnj ju melben B8
) nießt auSgefüßrt, fonbern

in bie fßapierfabrif geliefert Werben füllen". 9lm 1. Slpril werben

oon ber ^Regierung SReftor unb Senat ber Unioerfität als bie ju»

näcßft juftänbige Seßörbe aufgeforbert jufammen mit ben ißnen

für ben 3rocd jugeorbneten fRätßen bie Saeßc ju beratßen unb

ißr ®ebenfen barüber fcßriftlicß einjurcießen. Scßon am fotgenben

®age ßaben bie Ülufgeforberten ißr ©utaeßten in einem ücrßältitiß=

mäßig furjen Sluffaße ju ®apier gebraeßt. Sie meinen turj unb

runb, ein folcßeS ißriüileg, wie eS Dfterberger forbere, würbe „bem

ganzen tperjogtßum unb gemeiner 2Botfaßrt", inSbefonbere aber

„aueß ber 9lfabemie unb ißren ©liebern, ben ßireßen- unb Scßul=

bienern unb ben Scßiiletn oerfänglicß unb ßoeß fcßäblicß fein",

benn es würbe ein äRonopol barauS werben. ®aju feien bie auS=

wärtS gebrudten ®ücßcr, bie jeber 3eit leteßt ju befommen feien,

forrefter unb üiel wolfeiter unb ßätten weit feßönere Rettern unb
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Rapier. ^ebenfalls muffe bem Bruder auSbnidlid) auferlegt »erben

mit bcr ftaje niemanb ju überfeßen, nur gute Settern unb Rapier

ju bermenben, gried)ifd)e unb bebräifdjc Settern fdjncll anjufdjaffen,

einen guten Korreftor ju beftellen unb ju galten unb bie fßro»

fefforen, bie etmaS bruden mollten, nicf)t burd) bie Unfoften ab-

jufdjrcden. Von ber erbetenen Srlaubniß einen Sudjbinbergefetlen

ju galten ratzen fie ab; man foHe üiclmctjr bie Sudjbinbct bor=

forbern, ü6er DfterbergerS Scfdjmcrbcn berbören unb fie ermahnen

für it)n tbie für jeben dnbern ju arbeiten. ßnblidj müffe audj

ber Sürft fid) für ben galt beS dnroacfjfenS bcr dlabcmie bor=

bemalten nod) einen jmeiten Bruder ju berufen.

SCutf» bas ©croerf bcr Sudjbinber mürbe fofort (Sonnabenb

ben 4. dpril gegen dbenb um 3 Uljr, mie fie geruiffenbjaft ber»

jeicfjnet fjoben) im duftragc ber fRätfje burd) einen Äanjlcibeamten

boit ben fie betreffenben fünften ber Petition beS ®rudcrS in

ftenntniß gefegt unb beeilte fid) bie große ©efafjr, bie babutd)

bem ©eroerbe unb bem Verbienft feinet SDJitglieber brofjc, bem

Vormunb=£erjog ©eorg gtiebtid) auSeinanberjufcßen unb bie bon

Cfterbergcr gegen fie fetbft erhobenen Sefdjmcrben jurüdjumeifen,

mobei fie bann als gute Saldier tapfer auS ber Vertßcibigung jum

Angriff übergingen. 2)aS <Sd)riftftüd ift jmar etroaS lang geratfjen,

mie nicf)t minber bie ebenfalls erhaltene dntmort beS dnfudfenben,

aber bennodj bürfte eS gerätsener fein beibe duffäße, bie jum

erften 3)?atc einen überaus beletjrcnbcn ©inblid in bie Verßältniffe

gemäßren, tjintereinanber in »örtlichen duSjügen mieberjugeben,

meil fo — mitl eS fdjeinen — ein biel getreueres unb fdjärfereS

Silb ber ©adjlage unb ber duffaffung unb Stimmung bcr Se»

heiligten felbft geraffen mirb als burd) irgenbmeldje Verarbeitung

beS beiberfeitigen 3n£)aItS.

ßS finb befonberS jmei fünfte, melcfje bei ben Sudfbinbern

arge dnfedjtung erregen: baß eS itjnen fernerhin bcrmeßrt fein

foll non ben Siidjern, bie Ofterberger oerlegt unb brudt, auSmärtS

gebrudte ßjrcmplare ju bejießen unb ifpn burd) ben Verlauf ber=

felben Ä'onfurrenj ju machen, unb baß er feinerfeitS nidjt mcf)r

gejmungeit fein mill bie Süd)er ,
bie er felbft gebrudt l)at unb

in feinen Säben berfauft, nur bon ißnen binben ju laffen.

„2Bir baten", fo beginnen bie Vteifter, „dotff halben gebrungeit, neben

unferm §anbroerf auch 8üd)er ju berlaufen angefangen, weil mir
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nid)t fo öiet ju feinten fejafecn
,

bafj mir unfere armen SBeiber unb

unerzogenen Sinbet bamit ernähren fönnen, btnn unfer bereit« fteben

SJiciftcr finb, unb aber bie Unioerfität feljr gering oon fremben

Stubenten ift, fo ba au« ihrem Scutel jeffren unb etwa« Sßer-

mögen« finb Südjer nach Siotfeburft ju taufen."

2Ba« ba oon ber fönig«bcrger ©tubentenfdjaft unb ihren geringen

3WittcIn gefagt wirb, mag mol jutreffen, ber anberc fßunft aber

enthält fidjer oicl llebcrtreibung
, benn fie batten bod) nicht bloß

biejenigen Srjeugniffc ber brimifd)en treffe ju binben, bie an Drt

unb Steile oerfauft ober oon ihnen felbft unb ben ©uebfübrem

auf bie Sabrmärfte unb fonft im 2anbe feibft unb in ben 9tad)bar*

gebieten herum „Oerfübrt" tourben, beren ©etrag, toie toir noch feben

werben, burd)au« nid)t fo ganj gering gewefen ift, fonberit aud)

Sille«, wa« an ©iicf)crn oon ©cfd)äft« wegen au« bem weitern

SluSlanbe bezogen würbe, ba alle auf bem SScge ber gewöhnlichen

©erfradjtung bezogenen ©üdjer in rohem 3uftanbe, in ©ogenform,

geben mufften, weil anber« bie grad)tfoftcn gcrabeju uner)d)wing»

lid) geworben wären*“). Dfterberger« „eigcnnüßigeS, aber männig»

lieb t>ocf)fd)äbIicf)eö ©egebren", baß oon ben bei ihm gebrudten

©üdjern fein auswärtige« ®rudejemj)taT bereingebrad)t unb oer=

tauft werben foHe, berftöfjt ihnen „wiber bie cfiriftlic^e Siebe unb

alle ©illigfeit", benn e« feien mehr Jrcmbe al« Snlänber ber

©lieber benötbigt,

„ba Sincr nürnberger, ber Sintere Wittenberger, ber dritte teip^iger,

ber Sierte franffurter $rud haben will unb oftmal« einem Säufer

mol fünf* ober fedjferlei 2>rud Setbücber ober anbere HJiateria oor»

gelegt werten, ehe einem ein« gefällig ift, beim je eine« beffere«

©apier bat beim ba« anbere, eine« einen fd)önern grobem Sud)*

ftaben beim ba« anbere, eine« febönere, tunftreicbere giguren benn

ba« anbere".

Unb nun fteüen fie „fonberlid) §errn Sigiömunb geljcrabcnb unb

anbere Xiruder zu Jranffurt a. ©?." 70
),

„bie feinen gieife ober Unfoften fparen unb eigenen Sorreftor

halten, bamit Sille« recht gefegt unb gebrutft werte, ja auch eigene

©djriftgiefjer unb fformfebneiber baju halten unb ba« fdjönfte ©apier,

fo fie nur befommeu fönnen, taufen, bamit fie nur biejenigen, fo

mit ihnen hanteln, mit guten Suchern oerforgeu fönnen",

$errn Dfterberger« ®rnd gegenüber, öcibe fteben „wie 'Jag

unb Stacht gegeneinanber", wie ficb jeber burd) ben Slugenfdjcin

überzeugen tonne:
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fein ißapier fei „unrein unb fdfmarj unb nicht geleimt, ba|,

roenn bie armen S'inber nur ein Statt mit naffem ginger, mie

ihr ©ebraud) ift, Umfragen rooHen, fo ift ba# Statt fc^on burcfj",

feine Schriften feien „ftumpf unb abgenufct, ba etliche Suchftaben

faum halb fallen im Druden, bah ber gemeine äJtann mit großer

Sefcßmer be# ©eftcht# nicht lange lefen fann",

benn, ba er feit bem banjiger Kriege (non 1577, gegen ben fßolen»

fönig Stephan Sathorp), mo fein Scfjriftgiefier Bor Dirfdjau ge»

fallen fei, leinen neuen gefeßt habe, fo feien bie «Schriften in ber

langen ßeit völlig abgebraucht. Da# „2tllerbefchmerlid)ftc" aber,

tooburcf) feine Sucher „gar Beräd)tlid) unb unfäufig gemacht"

toürben, fo „baß auch nicht allein bie Schüler, fonbern aud) bie

Schulmeifter felbft fagen, tnenn mir ihnen ben fönig#bergcr Drud

fchenfcn molltcn ihn ju gebrauchen, fie tnollten ißn nicht haben",

fei ber „Unrechte" Saß, mcßhatb „fie e# atlererft mit ber i^eber

muffen torrigieren". Die Seßrer hätten fid) h'ct*ir jurn 3euÜn’B

erboten, unb Dfterberger felbft müffe e# „mit 3Baf)rt>eit befennen".

Cft feien fie unb ber Druder felbft in bie Sage gelommen Gfent»

plare feiner ©efangbüdjer
, welche „reblidjen Seuten um ihr Selb

oerfauft" gemefen, nach längerer ober fürjerer ßeit megen böfer

Seßfehler juriidjunehmen unb entmeber ba# Selb herauöjujahlen

ober auslänbifdje Drude ju geben. Cftcrberger hat

„hernach etliche hunbert Sogen muffen anber# nachbrucfen unb mir

in folcße ©efangbüchlein müffen einfliden, bamit nicht ber gattje

Saub umfonft merbe".

?lnbcre# übergcljcnb, führen fie als fd)limme# ©eifpiel für fo nach»

läffigcn Drud eine ganje SRei^e Bon Stellen aus? bem Sated)i#tnu#

Bon 1582 an, „ba man fonberlicf) gleiß aufmenben follte, bamit

er recht gebrudt merbe megen ber lieben 3ugenb, bie barin an»

fängt ju lefen". ®in Qsjemplar baoon legen fie bei

„ju jeigen, ma# für gleiß in biefer Dvuderei gebraucht roirb. Denn

ba ift lein ftorreftor, fo hat er felbft fo Biele ©efdjäfte unb £>anb»

tierungen ju treibeu, baß er e# felbft auch nicht tbuu lann; fo

hat er e# auch nicht gelernt, ift nie bei feiner Druderci ge»

mefen, hat alfo biefe au# fonberm ©lüd geerbt unb tnirb alfo ge»

mahrt, mie ber Slugenfdjein giebt“.

'Beiter befchmert fid) ba# ©udjbinbergemerf über Dfterberger# ju

hohe greife:
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„leinen ®ru<f giebt et uns nicht beS Saufs, wie wir wo! ben guten

auälänbifdjen ®rucf befomnteu fönnen, fonbem was wir braunen

um 1 fi. haben fönnen, muffen wir hier um l'/
s fl. johlen, wie

er felbft weife".

3a er fann überführt werben, bafe er felbft non feinen Sachen

auswärtige ©jcmplare bejiefet unb uerfauft

:

„weil eS ihm nun Stecht ift, bafe er allerlei auSlänbifcfeen 2rucf

feilhat, wie miß er unS bann jwingen, bafe wir nur allein feinen

®rucf fällten feilhaben? So müfete eS ja gar undjriftlid) fein,

bafe unö baS nicht gugelaffen werben foßte".

Sßill er bagegett bett „Kauf" niebriger ftellcn unb gutes Rapier unb

forreften ®rud geben, fo wollen fie lieber ifem als gremben ifer

©elb gönnen unb geben, erfparen fie bod) babei bie Untoften unb

bic ©efaferen ber fjjradjt unb ber ©clbfenbung. ®a Cftcrberger

aber barauf nicht eingefjen Werbe, fo bitten fie ben §crjog bem

fremben üftann fowic ben ©ärgern in ©tabt unb 2anb

„bie SBüdjer unb ben 3)rucf, fo ihnen gefällig unb fie haben fönnen,

freiftefeen ju laffen, wie" — fo jagen fie wieber mit ftarfer lieber*

treibung — „im gangen römifdjen SReicfe, auch in allen löblichen

gürfteutbümern gebräuchlich unb bisher in biefem löblichen fperjog*

thum ißreufeen auch ßefchehen ift"-

2Bie er fiel) bisher, wäre nur nod) ein jweiter ©ud)brucfer nor=

feanben, gang anberS mit Rapier unb 2)rucf hätte Verhalten muffen,

fo würbe eS nad) ©ewährung beS tierlangten neuen fßriüilegS erft

rcdjt fd)timm bamit werben.

SBaS ihnen weiter angejeigt fei, fo fahren bie fidj gefährbet

fäfelenbcn SJtcifter fort, ift

„unS gwar noch ftfemerjlicfeer unb miß auch garniefet gu leiben ge*

jiemeti, wo wir anberS neben anberen SBerfen unb Ränften unfer

ehrliches fpanbmerf erhalten unb unfere Stolle
71

) wie billig ftärfeit

unb hanbfjaben wollten. Stämlich $err Cfterberger bittet . . . .,

bafe er möchte SBuchbinbergefeHen fefceu unb förbern gleich Oiie

unfer einer, ber fein fjanbmerf ehrlich unb reblich oon ehrlichen

SJteiftern erlernt unb ba in ber Sehre feine geit mit grofeer ©e=

ferner, wie feiner weife als ber es »erpicht hat, auSgeftanben unb

ba etliche hernach unter unS etwa gu acht, ju gefen, auch ju oier*

gehn 3ahren barauf geWaubert unb manchen fauern 2ritt getljan

unb raufee SBiube burchwehen (affen, bis wir SJteifter geworben.

SJtit Was harter Slrbeit, fümmerlichem Sebcu unb grofeer Slrmnt

unfer beS meiften SbeilS unS noch babei erhalten, Weife ein jeber

ben eS briieft am Slßerbefeten; unb ein folcfeer, ber eS nicht be*
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nötigt, niefet gelernt, aucfe niefet noefe Urnen !ann, füllte un« unfer

eingige«, fefemere«, harte« £anbmerf unb Stahrung, bie un« Don

Sugenb auf }o fauer geworben, unb baoon wir un«, unfere armen

SBeiber unb Reinen Sinber ernähren muffen, alfo ungiemliefe unb

eigennüfeig wiber bie Siebe be« Mcfeften entgiehen? ®a« märe

uneferiftliefe . . . unb e« füllte ficfe bo<fe unfere« ©erhoffen« Jperr

Cfterberger ohne ©ntgieljung unfere« fauern ©cfemeifee« unb fürnmer-

lidjer Staferung ohne ba« mof behelfen, biemeit er aufeerbem . . .

mehr al« eine« SDlanne« Sßaljruiig hat, nämliefe gum Srfteit bie

©ucfebruderei, ba ficfe an aßen Orten, wo 3)rudereien finb, ein fjerr

berfelben mol nähren fann, gum Slnbern ben ©ucfelaben beim

©cfelofe, ba ein Slnberer aucfe fid) baooti allein erhalten muß, wie

an Dielen Orten gefefeiefet, gum dritten noefe einen anbern ©ucfe*

laben auf ber ©djmiebebriide
, welkes feinem geftattet wirb, groei

©üben an gmei Orten einerlei SSare, gum ©ierten bie Papiermühle,

ba gu $anjig, ©rellau, gratiffurt , Strafeburg, ©afel rc. aucfe

etliche 9Jlüfelen in einer Stabt finb unb fonft garfein anbere« &e-

toerb unb fjanbtiertnig haben unb ficfe ehrlich nähren, gum (fünften

ben Slienft im ftonfiftorium, ba er feine gute ©efolbung, feine freie

SSohnung ober ben gin« bafür befommt neben anberen accidentiis,

ohne ma« er fonft für grofeen ÖJeminn im ßauffcfelagen hat, ba er

Derfcfeienenen thornifdjen ÜJtarft nur an 80 meifeen (füchfen , fo er

allba erlauft, fo Diel gewonnen hot, ba unfer einer mit (efemerer,

harter Arbeit ein gange« Safer faum fo Diel erübrigt".

Sic gönnen e« ifem ja Sille«, aber nun füllte er fie auefe niefet Der*

fürgen unb ber gürft fie fcfeüfeen.

®en Sorwurf ben ®rüder ifererfeit« mit ber Slrbeit im ©ticfee

gelaffen gu feaben, fo baff er ©üefeer jum Sinben naefe 2)angig featte

fefeiden müffen, Weifen fie bamit gurüd, bafe Cfterberger
,
wenn

naefe fßfingften bie Sücfeer Don Seipgig fommen, oft einem ÜJfeifter

100 unb ntefer ©tüd in Slrbeit giebt, bie bi« gum Safermarft, alfo

in gwei bi« brei SSocfeen, fertig fein füllten; ba« gu leiften Wäre

unmöglich, felbft wenn man fEag unb 9?ad)t arbeiten wollte, ©onft

aber giebt er trofe alle« Sitten« SOSancfeem Don ifenen im gangen

Safere faum einen Sogen gum Sinben — ba« Sille« nur um
einen Sorwanb für jene« ißrioileg gu feaben. Slucfe ifere greife,

über bie jener fiefe beHagt, feien noefe biefeiben Wie gu $)aul>mann«

3eiten, obwol er ifenen niefet mefer, wie fein Sorgäitger getfean,

bie ttlaufuren (ba« finb bie Don befonberen fmnbwerfern gefertigten

©cfeliefeen) gebe, babei a6er „jefet alle 2>inge, Sffen, Printen, Seber,

ftlaufuren, Diel tfeeurer finb al« üor gwangig Saferen", ©eine
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©egauptung, bafj aucg fdjon fein Scgmiegcroatcr ®aubmann ©ucg»

binbergefeHen für ficf) gehalten f»ätte, meifen fie jurücf, benn unter

ignen, oon benen bocg SDfancger

„28 3agre aUgier in Königsberg gearbeitet unb 9Reifter gemefen

fei, hätte niemanb fein 2ag nicht gehört, bafj er ©efellen begehrt

hat ju fegen, oiel meniger bafj er jemals einen gefegt hätte. @r

ift nicht fo eigennügig ober geijig gemefen, hat fid) allein an ber

®rucferei genügen taffen unb hot nur eine Sube gehabt, ift gleich»

mol nicht oerhungert, hot ©ott Sob feine Nahrung mol gehabt."

9iad)bem fie fo auf fürftlicgeS ©egcgren in ber oorgefcgriebenen

furjen 3e<t »bcn mähren ©runb angcjeigt", bitten fie „bemnacg

... um ©erccgtigfeit".

3um Schlug fommen bie SDfeiftcr noch auf DftcrbergerS britte,

bie .§offmann’fcge ©ube juriicf, melche ber ©atg ihm auf fürft»

liehen SBunfcg bereinigt hätte, „microol etliche ©iirger in ben

Stäbten biefelbe auch flern ju ihrer ÜRagrung gehabt hätten".

Sie hätten ber öitligfeit naef) jegt menigftenä „oerhofft, er mürbe

bie aitberc [ftäbtifcfje] Sube jumadjen unb oerlaffcn; rocil aber

Solches über ©erhoffen nicht gefdjegen unb er einen ©efellen üon

®anjig Oerfchricben, ber in bcrfelben ©ube figt, unb alfo beibe

[ftäbtifdje] ©üben mit ©üdjern in ftetem ©chraud) offenhält, maS

miber Krämer unb anberer .ßiinfte fRoKcn unb ©ebraueg ift, ba

feinem mehr als eine ©ube geftattet roirb ju öffnen“, fo bitten fie

unterthänigft um gnäbiglicge 9lbmcnbung biefer Sefcgroer.

$arin ftedt nun, mie fcgon oon fetbft inS 2luge fällt, SBagreS

unb fyalfcgcö, unb toie bie biebevn SJieifter manche llcbertreibung

hineinbringen, fo roiffen fie auch Hüglidj ju oerfegmeigen, maS

gegen fie fetbft fpredjen fönnte. 3ur SticgtigfteHung bient bann

in oielen fßunften ber im ©anjen, mie eS ja niegt anberS ju er»

märten ift, mit bcnfelbcn SRängcln begaftete ©egenbcricht, meldjen

auf ©erlangen ber Regierung Dfterberger felbft gegen bie ©ebeitfen

ber Unioerfität unb beS ©erocrfS eingegeben gat.

SBenti bie Herren oon ber Unioerfität, fo beginnt ber $ruder,

mit igrer ©egauptung, eine einzige ©ruderei mürbe naeg allen

9tid)tungen fegäblid) mirfen, unb ein folcgeS ÜKonopol üerftieße

„miber ber ©eegte ©erbot", fRecgt hätten, bann gätte, mie Diele

anbere Potentaten unb Stabtobrigfeiten, bie er anäufügren meif?,

aud) ber oerftorbene fxrjog S)aubmannS megen „gegen ©grbarfeit
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unb 9iedjt unb ^um @d)aben fetneg Sanbeg ic. gef)anbelt". Wurf)

über feine Druderpreifc fönnten fie borf) nirfjt mit ©runb flogen.

SBenn fßrofefforen unb ©tubenten ßarmina ober fonft etwas

brucfen (affen, was fetjr feilen gefrfjieljt, fo f)at er je nach ber

groben ober Keinen ©d)rift nur 20 ober tjöcfjftenö 25 ©rofdjen

für ben Drud genommen unb ihnen 100, 200, ja big 500 ©jem*

plare gebrurft, wegen ber fjalbett Saft Deputatforn aber fjat er

ben 'jßrofefforen alle Sntimationen, Disputationen unb wag ben»

felben anhängig ein ganjeS 3af)t über unentgeltlich geliefert unb

ihnen nod) (b. f). alfo borf): über bic pflidjtmäjjige ßaljl) jebem

30 ©jcmplare „auf feinem eigenen Rapier" gegeben: „ob nun

bag überfeßt Ijeifjt ober ift, will ich ollen benen, fo etwag außer

Sanbeg auf Unioerfitäten hoben brucfen laffen, ju erfennen anheim»

ftcUen“. Der auf ihn „burrf) ©rbfaH unb fonft" übergegangenen

Druderei brauche er firf) jefct fcfjon nid)t ju fd)ämen, unb wenn

bie ff?rofefforcn nur oiel bruden (affen „unb felbft oerlegen ober

Serlegerherren fchaffen" wollten, fo hot er fich bereitg erboten

nicht eine, fonbern jWci ober brei fßreffen ju holten unb gehen

ju laffen. 21ber eg

„wirb oon 3h»en feiner heroortreten bürfen, ber über fechg ober

acht Sogen, aufjet Wag §crr Dr. Sobmaffer gethan
72
), in etlich

oiel Rohren hot brucfen laffen wollen, ohne wag bie Herren Sifdwfe

unb anbere gelehrte Ißeebiger bigber hoben bruden taffen."

S?on ber Uniocrfität allein hotte er fich m't ben ©einigen noch

nicht nähren fönnen.

„Unb ift nicht ohne, eg werben Unioerfitäten burch ftattliche opera

unb gute Südjer, fo oon benfelben auggehen, gelobt unb gepriefen

unb fommen auch baburdj in Slufnähme; Wag aber bisher atlhier

au&erhalb ber ©e iftliehen (weicheg auch noch wot gefrfjähe, wenn fie

nicht gehinbert würben) gebrurft unb auggegangen, ift Har am Doge,

wehmegen biefer Serjug ober fpinberung nicht ber Drurferei ju*

jumeffen ift."

llnb ber Sftann hotte mit biefem fdjmeren Dabet gegen bie ©e=

lehrten ber Uniöerfität nicht Unrecht, benn in ber Dhat war

9iennengwertf)eg bon ihnen in ben lebten Sahrcn faum ju Dage

geförbert worben, bie tfjeologifd^en 3änfereien hotten fie ju feljr

in 9lnfprurf) genommen. SBorauf er unter biefen Umftänben einen

eigenen Sorreftor mit 50 ©ulben ©ehott unb freiem Difd) holten

folle, wiffe er wahrlich nicht; bie (leinen ©achen Oon 1—2 Sogen
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forrigiere jebcr fclbft, Wenn er nid)t $u faul fei. ©erfeljen tommen

auch anbermärtS oor, nur wollen bie Scfjulmeifter fie bet ben

ftembcit Süd)ern eben nidjt feEjen ,
nur bei feinen. 3n bem ein*

gereichten Katechismus f)abe ber ®ructer bie gorm öerfeljrt ein*

gefegt, baS fei fofort bemerft unb gcanbert, unb nur wenige

©pcmplate feien falfch-

„ütafj aber Solches recht fei, fage ich nicht, fonbern ba§ auch bie

SWerbeiligften fehlen unb ftraucheln fönnen, Sei biefen heiligen

Sud)6inbern aber ift eS nicht ju finben, bah fie in ihrem iiaitb»

wert auch fehlen fönnen, fonbern oerfepen wol etliche Sogen im

©jemptar, bah fie eS hernach wol wieber auSfdineiben müffen,

etliche Sogen heften fie auch nic^t ein."

gut feine allcrbingS alte unb ftumpfe griedjifchc Schrift wolle er

neue beforgen, obwol hier fein griedjifchcs Such gebrueft würbe,

unb ebenfo fjebräifche aitfchaffen trop ber 100 fl. Unfoften unb

beS äujjerft fcltcnert ©cbraudjS. SSegen eines SdjriftgieherS höbe

er fefjon oft gcfchrieben unb werbe eS auch weiter tf)un, nur wolle

niemanb „ben weiten SBeg thun", unb bah eS ihm wcnigftenS

hiermit ©ruft War, geigt bie etwas fpätcre SRanbbcnterfung: „Seit

biefe Antwort übergeben, habe ich einen ©d)riftgieher unb auch

einen gormfcf)neiber befommen, bie ich noch habe"- SSegen feines

Rapiers fept er einfach Sehauptung gegen Sefjauptung: folange

er bie ^Papiermühle habe, fei eS, wie bie Südhcr, auch bie Schul*

bücfjer jeigen, burchauS gut, auswärtiges oft üiel fchlimmer unb

fdjwärjcr.

Stuf ben Sorwurf ber Uebcrfepung mit ben Südjerpreifen

antwortet Dfterberger gleich wie bie Sucfjbinber, bah bie fßreifc

für „Schulbücher auf gutem Ijiefigen Rapier ", obwol ültleS theurer

geworben, noch biefelben feien wie ju 3)aubmamt3 $eit, nämlich

(in allen Sprachen: polnifch, lateinifch, beutfef), auch iittauifcf) unb

preuhifch) 10 Sud} für einen ©utben, alfo baS Sud) für 3 ©rofefjen

(1 rfjein. ©ulben = 1% ÜKarf preuh- => 30 ©rofdjen); auch 9C*

borgt hätte er eS ihnen. SSenn nun bie Sudjbinber wieber („je*

bocf) nicht gern") 4 ober höchftenS 5 Sogen für 1 ©rofdjen Der*

taufen, fo löfen fie aus 3 ©rofdjen 5—6 (hiernach alfo an 100%).
9lud) bie auSlänbifdjen Süchcr fönnten fie um nichts billiger be*

fommen, unb er oerlange boch nur, bah nicht fftadjbrucfe ber

feinigen inS 2anb gebracht mürben
;
babei mfiffe man noch bebenfen,
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baß barunter and) „gatfriße« ober SSerfü^rertfrfjcS, and) in Sd)üfer»

unb fleiner ©attung ßcreingefüßrt" werben fönnte. Sluf ißr

„lange«, unnüße« Sepiaüber" wegen ißrer SRoHe, bie bod) Don ber

fxrrfcßaft nod) garniert fonfirotiert fei, bleibt er babei, baß fie

iljn „in feinem Sucßßanbel mit Sinben fäumen", wa« fie jwar

beftreiten, er aber 6ewcifcn löimc.

„SSenn ich Sücßer ßereinbefomme
, hoben fie bie ihrigen auf bie

SRärfte, wie fie felbft geftänbig, gebunben nnb mir bie meinigen

liegen taffen, barob biefelben mir, weil fie ber frernbe Sötann nicht

ungebunben taufen wollen, bisher, wie auch jum Xheil noch, liegen

geblieben“

;

beftellte Scßülergattung haben fie fecß« SBocßcn bi« ein halbe« Jahr

liegen taffen.

SBemt fobann Dfterberger feinen Sucßbinber * Konhnrrenten

Dorßält, baß auch !'e wit bem Sucßhanbcl ein ihnen nicht pfteßen*

be« Sewerbe betrieben, fo ftimmt ba« hoch nicht mit ber tßatfäcß*

liehen ©ntwidelung ber SSertjältniffc ,
benn gerabe ba, wo c« nur

bie Sefriebigung geringerer littcrarifdjen Sebürfuiffe galt, finb e«

bie Sucßbinber gewefen, bie jum ©ewinn au«reicßenber Nahrung

auch ben erften Sortiment«Dertrieb an fich gezogen haben — wir

werben ba«felbc weiterhin auch für Königsberg Wahrnehmen —

,

unb wo fie borf) jurüdweießen mußten, haben fie feßließließ bie

„Keine ©attung", b. ß. ©ebet* unb ©cfangbüchcr, Schulbücher jeber

3lrt unb Kalenber, feftjußalten gewußt. SBäßrenb feine eigenen

^anbtierungen — Papiermühle, ®ruderei unb Sucßßanbel — eng

jufammengeßörten, trieben jene, fo führt Dfterberger in feiner Klage

fort, außer ben beiben Suchgewerben unb fonftiger papparbeit

auch uoeß •Öanbel mit Seibenwarcn, fieinengewebe, Puloer, £öfer=

wert u. bgl., mit ihren Sücßern fißen fie nicht an einem Drt, fonbern

fahren mit ihnen in ber Stabt unb auf bem Banbe, auf ben offenen

3at)rmärtten unb auf allen SBocßenmärtten
,

ja auch *m Si«tßum

Srmlanb umher, unb bie Profefforcn mögen wol mit bem Sor*

wurf 9fed)t haben, baß fie bortßin auch papiftifeße Sücßer Der»

treiben. 2Bie er aber ißnen biefe« Me« gönnt, fo foHten aueß fie

al« „heilige ßßriften“ e« nießt ißm aufrüden, benn Don ber $rudcrei

allein tönnc er eben nießt leben. ®aß aber Saubmann feinen

Sucßbinber geßabt ßaben folle, ift troß ber angeblichen 3eugen

„bie Dolle Unwahrßeit", benn berfelbe ßätte „wol brei 3aßre, eße
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ber jefjigen ÜJZeiftcr einer Königsberg gefehett bat", fogar einen aus

Nürnberg ftammenben ÜReifter 5luguftin Krater gehalten, ber ©e-

feUen unb 3ungen gehabt habe, unb feiner ber bamaligen Bier

9Reiftcr (Jabian 9ietd), Slbrian Krüger, KaSpar Angler unb ©eorg

fRaniS) habe ihm bas je gemehrt. Ülud) anbermärtS, mic ju Krafau.

biirjten bie ©ud)l)änbler einen ©efetlen jur eigenen Arbeit in ber

eigenen ©ube halten, unb meiter rnollc auch er nichts. Um bie

Sebeutung beS ©ebenfenS feiner ©egner abjufd)mächen ,
behauptet

er, biefer „böbnifebe, fd)itnpflid)C, neibifdjc unb fpipfinbige ©erid)t"

märe in SBahrheit garniert „im fRamen beS ganjen 9S?erfS" er*

gangen, benn ein SReifter märe feit öierjehn lagen abmefenb, ber

ältefte (mie er felbft jage) garniert aufgeforbert morben, fonbertt

nur jroei ober brei hätten bie Sache getrieben; aud)

„leben bie ©udjbinber
, melche nun miteinanber über mir mie

Aerobes unb ©ilatuS eins gemorben unb in ein jjorn blafen, hoch

außerhalb beffen jnm 2beil mie Jjjunb unb Sahen miteinanber unb

gönnen einanber nicht Diel ®uteS."

SßSürbe ihm baS erbetene fßribileg gemährt, fo füllen nach 2Rög»

lichfeit alle SRängel feiner 'Eruderei abgefchafft, aud) neue Schriften

gegoffen unb eine „leibliche £aja“ feftgehalten roerben.

2)ie Sache fanb, obgleich ©eorg griebrid) im ßanbe mar unb

blieb, bod) Vorläufig feine ©ntfdjeibung , Bielleicht meil ber gürjt

unb bie ^Regierung burch unangenehme SanbtagSoerhanblungen ju

fehr in Slnfprucf) genommen maren. @rft im folgenben Saljre (1585)

fam bie Sache jur ©orentfeheibung an bie Oberrätl)c, unb biefe

fchloffeit fich in allen roefentlichen fünften beit Ausführungen

DfterbergerS an. Sie rathen baher ihm fomol baS fßriöileg auf

bie alleinige Druderei ju geben, menn auch mit bem ©orbcl)alt eS

mieber jurüdjunehmen
, fobalb roieber URängcl Borfämen, als auch

baS galten eines ©uchbinbergefetlcn ju eigener Arbeit ju geftatten;

auch baS SRecf)t beS alleinigen AnfaufS ber ßumpen möge in bie

Urfunbe aufgenommen merben, bamit er bie ®ruderei beffer be=

ftellen unb ben jährlichen fdjmeren SBaffcrjinS für bie ilRühle er*

legen fön ne.

®aS Srgebnip aller biefer ©erhanblungcn mar, baff ©eorg

gricbrich fich ber SReinung feiner 9iätl)c anfdjlop unb ben SDruder

feiner ©itte entfprechenb begnabete. 3U Königsberg am 14. 3uli

1585 prioilegicrt unb befreit ber gürft „ben lif)tbaren, beS geift*
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liefen consistorii notarium, ©ueßbruder unb lieben (betreuen" ®eorg

Cfterberger unb feine ßrben gegebener ßufage gentäft bafjiit,

„baß niemanb benn er eine Xrucfcrci in unferm $erjogtbum Weber

heimlich, noch öffentlich ju batten ®tad)t höben, auch bie Sitdjnibrer

nichts, was gemelbeter Cfterberger aHbier auflegt unb brueft, es» fei

in beutfeber, Iateinifdjer
,

potuifeber ober littauifeber (Sprache, au$

fremben Orten bereinfübren, weniger feitbalten ober oertaufen foHen

bei ©ermeibung böcfjfter Strafe, Ungnabe unb ßegung bcS DanbetS.

*ocb fod ermelbeter Cfterberger unb feine @rben bie materiam, fo

er bruett, forreft, jauber unb auf reinem Sßapier bringen, biefelbe

nach ber Xapa, bie wir orbnen Werben, oertaufen, niemanb über*

fejjen unb biefeS privilegium in feine SDtaß, SSeife noch S5?ege miß»

braueben, wie mir uns benn für unS, unfere Srben unb ©rbnebmer

biermit oorbebalten, wo er ober feine Srbeu an ber Xrucferei

wollten SDtangel fein taffen, bie nicht rüftig, richtig unb notbbürftig

batten, baß alSbann unS frei fein folt biefeS privileginm gu önberu,

gu minbern, baS gang ju uns gu nehmen unb Stnberen guguwenben.

SDeßgteichen taffen mir ihm Cfterberger unb feinen Srbeu aus

fonberen ©naben um feiner und getrifteten treuen Xienfte mitten

frei, baß er bei feiner Xrucferei jn feinen ©üeßern unb ©ueßtaben

einen ©u^binbergefetten unb mehr nicht benn einen unterhalten

möge, männigticb ungebinbert, bei ©ermeibung höbet Strafe, welche

bie, fo ftch biefem privilegio miberfeßen würben, nach unferer ®r=

fenntniß unnadjläßlich ertegen fotlen. Stoch befreien unb begnabigen

wir ermetbeten Cfterberger unb feine Grben, baß gu gortftetlung

ber Xrucferei ihm bie fiumpen in unferm gürftentbum gugefübrt

unb außer ßanbeS nicht üerfauft werben füllen, Wie wir benn man-

data in bie Stemter geben taffen uub barüber gu hotten befohlen

haben".

35er £auptunterfcßieb, bet £auptoorjug bot bem ®aubmann’fcßen

ffsribiteg lag atfo barin, baß bas» $rutfermonopot erblich »erließen

Würbe, wie benn auch b*e onberen ©ereeßtigungen, wegen beS ©ueß*

binbergefctlen unb wegen ber fiumpen, gugleicß für bie (Srben

gelten füllten. ü)?an fießt aber boch, baß bie Klagen wegen

fcßlcchten 3)rutfS unb Ueberfcßung ber greife niefjt toirfungSloS

geblieben, atfo auch na<ß t>er Sluffaffung ber Stegicrung nicht un*

berechtigt waren; unb ebenfo wirb man wot nicht fehtgeßen, wenn

man annimmt, baß ber ©ud)binbergefetle nur für ben fiaben beim

©cßtoß geftattet, ben ftäbtifeßen ©ueßbinbern wenigftenS bie un*

mittelbare Äonfurreng ferngeßatten werben füllte.

®urcß biefeS fßrioileg War nunmeßr Cfterberger für feine

ißerfon (unb für feine ©rben) als ßerjogtidjer ©ueßbruder ju
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»ollem 5Red)t anerfannt, unb nacf> feinen Sejiefungen jur Uni*

oerfität barf fein Slnftanb genommen toerben itjn auef als Uni*

oerfitätsbruder ju bejeidjnen. Sidjt allju lange barnaef), im iperbft

1588, liefe er benn auef) um biefeS lefetere SSerfeältnife nod) enger

ju fnüpfen unb qefefelicfj feftjulegen feinen 9?amen in baS Sllbum

ber Unioerfität eintragen unb ocrfpradj gleid) einem afabemifeffen

Bürger burd) |>anbfd)lag ©eforfam ,s
). $iefe SSiirbe mar aber

bamalS nid)tö meniger als ein leerer Schein, fonbern brachte oiel*

metjr ifjrem Snfaber redjt greifbare SSortfeeile, benn alle „Sermanbte

ber Unioerfität", alfo aud) Suc^bruder unb Sudjfüfrct ,
maren

„Bon allen gemeinen bürgerlichen Sluflagen , Sdjafungen unb

anberen Sefcfmerungen unb befonberö Bon Scfoft, SBadje, 3c '1e#

unb maS fonft bergleidjeti BorfaUen möcfte, befreit", unb ber Senat

fam feft halb nad) ber Eintragung DfterbergerS in bie Sage fief

beim SanbcSferm bagegen ju oerroafren, baff bie Sanbfdjaft Bon

feinem Stiefbruder rüdftänbige Kontribution für feine fiegenben

©rünbe in Königsberg eingeforbert fatte. 9iad) ben Statuten ber

Unioerfität fanit biefe Sermenbung ttieft otjne Erfolg geblieben fein.

3ur fRegieruug, jum 2Warfgrafen*£erjog ©eorg griebrid) fo=

mie ju ben preuffifcfeit unb ben fränfifdjen 9iätfen, fat Cfterberger

burdjmeg in guten Sejiefungen geftanben unb mandje görberung

Bon ifjnctt erhalten, aber auef mit ber UnioerfitätSbeförbe ift er,

toenigftenö nad) SluömeiS ber Sitten, nieft in bebenflicfeen ßmiefpalt

gefommett, benn ma£ ba etma megen ber 3cn fur -
fpäter ge*

nauer jur Spradje fommen fotl ,
ober infolge beS afabemifefen

SlufficftSredjtcS über bie 2)ruderei gelegcntlicfe jur Spracfe fam,

maren boefe nur belangloferc Sadjett , bie leicfet ifere Söfuttg

fanben. 3lierft featte ifm ber „altftäbtifcfee Scfulmeifter", b. f.

ber 9feftor ber altftäbtifcfeen Sdjule ,
Mag. Salcntin JRafcfeiuS

’4

),

ein aud) jum Scfulgebraucf beftimmtes Sud) über bie ©ialeftif

auf bie Sebingung jum Srud angetragen
, bafe ber Ser*

leger baS Rapier fteUcn ,
ber Scrfaffer bie Untoften beS S)ruds

tragen füllte. ®er fertige Jfeil bcS ÜJfanuffriptS ber faum jur

Hälfte Bollenbeten Scferift mürbe ber Unioerfität jur Ssurcfeficfet

übergeben unb fam nad) oierjefn Xagen oftie jebe Unterfcferift

jurüd, morauf eS ber Serfaffer, ber barin eine Sermeigcrung ber

®ruderlaubnif) fafe ,
auämärtS bruden ju laffen befcfelofe. Um

biefen Serluft abjuroenben ricfetctc Cfterberger, ba „fefeon fo
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wenig ju brudcn mtb ju öertegcn" fei, an ben |»erjog fetbft bie

Sitte um bie Jruderlaubnife : Wenn nöt^ig, wolle ber Serfaffer eS

auch noch beffern unb forrigieren. Um fein „©utbünfen" befragt,

antwortete ber Senat am 19. September 1588, baff bcr Jtuder

nidft nad) Oierzefjn
,
fonbcrn fdjon nad) je^n Jagen unter großen

®efcf)Wcrben über ben Serjug bas SKanuffript fefbft jurücfgeforbert

habe. Ja baS Sud) bei allen ißrofefforcn ber pt)Uofopi)ifd)cn

gafultät berumgehen müffe, fo tönnten fie bod) eine folcfec Arbeit

nid)t fo fdptell abfertigen, unb um bie AmtSgefchäfte nid)t ju öer=

nadjläfeigen pflegt man ju folc^er Arbeit bie dies extraordinarios,

SDiittwod) unb Sonnabenb, ba bie lectiones publicae oacieren, ju

gebrauchen". Aud) fei um fo weniger ©de nötfjig , ba ja bie

Schrift faum noch 8ur $älfte fertig fei
75

). JaS Sud) ift bann

in feiner erften Auflage wirtlich nicht in Königsberg, fonbern 1589

in Janjig gebrueft worben, unb erft fpätere Stuflagen (1595 unb

1628) finb bort erfchicnen
7
®).

Aud) SBinfelbtudereien muffen fich wieber aufgetfjan ha&en ,

benn in einer ©ingabe aus ben erften Jagen bes SaljreS 1590 77
)

weife Cfterberger, wenn auch °hne genauere Angaben ju machen,

Zu berichten, bafe eö Seute gäbe, bie ganz um>erhol)ten bie Aus*

Übung ^cimlic^cr Jruderei eingeftehen. @r erbittet ba um auS

ben Schulben ju fornmen ein Jarlehn oon 1000 ©ulben auS ber

SRentfammer
, wofür er bie Jruderei unb feine liegenben ©rünbe

„oerhopothejicren" wolle. Jie weiteren Seweggrünbe, bie er

biefem ©efud) in breiter Ausführung ju ©runbe legt, finb bie

folgcnben. Ja er für alle Arbeiten, welche er ber Unioerfität frei

liefern müffe, nur bie unjureiefeenbe halbe Saft Korn erhalte, bie

Herren aber fonft „wenig ober nidjtS" bruden laffen, wol gar ben

Jrud anberer Sadjen „nicht gern geftatten" unb ins AuStanb

gehen laffen, wie oor einem 3al)re (er bentt an StafdjiuS), fo hätte

et fiefe auf Kitd)en= unb Sd)ulbüd)lein , bie am ÜRciftcn abwürfen,

gelegt
78

). Aber Suchführer unb Sud)f)ünbler tiefeen fich felbft

burch feine ihnen oom Utotar oorgelegten herzoglichen unb töniglichen

^rioitegien nicht abhatten biefetben Sachen nad) wie oor oon auS=

wärtS ju beziehen unb zu jeber 3eit, auch aufeer ben 3af)rmärften,

in Stabt unb Sanb zu oertreiben, fo bafe ihm für mehr als 1000 fl.

Süd)er liegen geblieben wären. Auf Serlangen ber ißrofefforen

habe er brei neue lateinifdje Schriften giefecn laffen unb erwarte

Bidjio f. b. Htutfdmi ttuQl). XVm. 6
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eine griecfjifdje bei offenem SBafjer oon SRonocf her, woburdj freilich

fein Sdjriftenborrath nicht erweitert war, benn baS beigelegte Ser*

jcidjnij? ift jenes ‘Daubinann'f^c Don 1572, welches wir bereits

feniten. Sind) bem allgemeinen SBunfdjc nad) reinenn Rapier hätte

er mehr, als fefjon gefchetjen, nad)fommen fönnen, wenn er nicht

für bie oon itpn fefjr treuer erfaufte unb nod) nid)t ganj bejatjlte

Papiermühle einen „großen unb unerträglichen" SBafferjinS geben

unb „baju noch SlUeS an Sd)leufen, $amm unb 2Jiül)[e auf eigene

Unfoften bauen unb erhalten" müßte; überbiefj fei fie ungureidjenb

mit SBaffer üerfehen unb troß wieberhofter Sitten nichts barin

gebeffert, fo bah in ber SBintcrSjeit
,
obwol bie Stühle „auf jwei

®cfd)irre (baS finb ftollänber) unb ad)t Södjer gebaut" fei, nicht

ein einziges „recht ftampfen fönne". ©ewäljrt ift auch biefeS

©efud) fdjliefjlich ,
aber eS oergingen hoch noch mehrere Jahre,

ehe eS baju !am. Dbwol bie preußifd)en Dberräthe fofort unb

halb aud), auf fie fich ftütienb, bie fränfifchen SRätf)e, bie gwat

„nid)t gu unnötigen StuSgaben rathen" mochten, aber hoch bie

Druderci als „ein feines Stleinob im Hergogthum" anerlannten,

baS ©cfuch befürwortenb unterftüfcten, obwol Dfterberger felbft baS=

felbe mehrmals wiebertjolte, hat ©corg griebrid) fich bod) erft am

9. Stärg 1592 für bie ^Bewilligung auSgcfprocheit, unter ber Se*

bingung, bah jäl)rlid) 100 fl. barauf abgcgahlt werben füllten
;
unb

erft wieber nach brei Salden , am 14. gebruar 1595, würbe ben

preufjifdjcn Dberräthen ber Sefehl ertheilt bie SluSgaljtung gu Der*

anlaffcn. Jn biefem letjten Jahre fam aud) ber alabemifchc Senat

in bie Sage baS feftc ©intommen feines ®ruder8 aufgubeffern, in*

bem er feinem ©efuch um ®rl)öt)ung beS ®eputatforn3 willig nach*

gab. 3Bäl)renb ber gwangig Jahre, fo begrünbet Dfterberger feine

biefeS SJlal beftimmt anSgefprodjene Sitte, wo er nunmehr alle

Jntimationen unb Disputationen
,

beren lefctere bisweilen „gwei,

brei, auch mehr unb weniger Sogen" umfaßen, jährlid) für bie

halbe Saft Slorn liefere, fei eben SlHeS tljeurer geworben, „benn

was man gur felben $eit für einen ©rofehen getauft, ba miiffe

man jeßt wol oier, auch fünf bafür geben, wie bie Herren felbft

in Jljrcn Haushaltungen erfahren"
79
); aud) fei er ja bod) allen

SBünfd)en mit Serbefferung unb Sermchrung feiner Sdjriften gut*

willig entgegengetommen. Seinen Dollen SBunfd) freilich nach Ser*

boppclung beS Deputats, l)at ihm ber Senat nicht erfüllt, aber er
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legte ifem bod) 10 Sdfeffel Korn unb 2 Scheffel (Srbfen §u, unb

biefer ©etrag erfdjeint bann aud) in ben UniöerfitätSrecpnungen

fpäterer 3af)re.

3m folgenben 3ai)rc (1596) fat) fiel) Ofterberger abermals

genötigt ben Scfjup ber Regierung anjurufen, juerft wieber wegen

©Mnfclbruderei unb bann wegen unbefugter StuSfufer tum ßumpen,

beibc SDiale gegen 3afob getbinger, „©riefmaler aufm Stein=

bamm" 80
). SEBegen eines offenbar anonpm unb ofjne ®ruder=

angabe erfdjienenen ©ebetbüd)leinS befragt, beffen Slutor feiner

SReinung nad) ber ©aftetenbäder auf bem EEragpeim war, erflärt

er, baSfelbe fei, wie er berichtet werbe, tion ffelbinger „gefepmiert,

benn ©ott fiob bei mir reiner gebrudt wirb": was mefer als eine

SRarf für ben $>rud gegeben worben fei, fei ju oiel. 3nbem er

weiter feine ©erwunberung barüber auSfpridjt, bafe bergleicben

„oljnc ©orbewufet ber Herren Sfeeologen ober ot)txe Subffription

bes fjerrn SReftorS" gebrudt werben bürfe, wäfjrenb ifjm felbft eS

itic^t frei ftänbe, bittet er bie IRätlje um Sd)u§ feines ©rioilegS

unb um ein ©erbot gegen gelbinger. Sobamt f)atte mit feiner

unb feines ©apiermadjerS ©rtaubnife gelbinger über 50 Stein

ßmbern aufgefauft
81

) um fie gegen ©ejafpung burd) ©apier in bie

3KüJjle ju liefern, audj bereits einiges Rapier barauf erhalten,

©eoor aber bie Ablieferung ber ßumpen gcfcfeal), war ber banjiger

©apiermaefjer in Königsberg erfd)icnen, Ijatte ben ©riefmaler jum

©rudj ber ?lbmacf)ungen bewogen unb bie ßumpen fcfeleunigft auf

feine im fflufe am Kneip!)of liegenbe Sdjmafe fdjaffen taffen. So=

fort liefe Ofterberger auf baS ifem jugefeörige ©ut burcf) ben fneip»

feöfifdjen 5Rid)ter Arrcft legen unb bat juglcid) (1. 3uli) bie SRegie*

rung um Unterftüfeung bcS SlrrcfteS unb unter ©crufung barauf,

bafe burd) bie SluSfuljr ÜRangel an ßumpen entftefjen Würbe, um
bie ftrenge 91ufred)terf)altung aud) biefeS ©riüilcgS.

gaft fed^ig 3af)re alt, ftarb Cfterbcrger am 10 . SRärj 1602
;

er Unterliefe aber feine SBittwe in fo wenig guten ©erfeältniffen,

bafe fie niefjt im Staube war bie ©laubiger ju befriebigeu, unb

aud) fpäter wufete man, bafe er feine 9ieicf)tf)ümer nacpgelaffen

fjättc, obwol er bod) baS ®efd)äft ererbt unb neben bemfelben

nod) eine amtliche Stellung eingenommen.

6 *
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II.

Der prcupfdje ßudjtfanöel im fectjjetjnten 3aljrtjunl>ert.

1 . Heujfcrc ©cf d^id^te.

SBudjbrud unb S8ud)hanbcl in S8ranbenburg=(ßreuf3en wüljrenb

bet beiben erften Sahrfjunberte itjreö Seftcheitd (1540— 1740) be=

jeidjnet griebrid) Sapp in bem (Eingänge feinet fic befjanbclnben

9luffa(3cd
s2

) als „gerabe fo flein unb ärmlich wie bie Anfänge bed

branbenburgifdh*preuf}if<hen ©taated", fpric^t ihnen aber im ©egen*

faß su bet (Entwidelung bed ©taated felbft jebc „innere grifd^e

unb treibenbe Straft" ab. (Dad ift ja opne grage richtig, wenn

man babei an bie fpätcrcn Scrfjältniffe in beit Suchgemerben

benft, aber ed ift mit bem SBergteidje bod) ebenfo wie mit allen

dergleichen ber Slrt
: fie ftimmen, aber fie ftimmen bod) aud) mieber

nicht. $ätte ber derfafjer nur ben preujjifchen ©ud)I)anbel bed

16. gaprtjunbertd
,
oon roeldjem , wie fdjon einmal bemerft Würbe,

in bem Sluffafce trotj ber Ucberfd)rift bod) ganj unb gar nid)t

bie Siebe ift, wirftid) in ^Betrachtung gezogen, fo mürbe cd bem

fdjarfen Sölitfe bed fadjfunbigen gorfdjerö gewiß nicht entgangen

fein, baff ber Suc^tjanbel im fierjogthum Preußen bamald, wenig*

ftend üerhältnijjmäßig, garnidjt fo ganj gering gewefen ift. 9Kad)te

jdjon bie weite (Entfernung »on ben 2RitteIpun!ten bed ®efd)äfted

eine regere X^iitigfeit ber gmifc^en^änblcr jwifchen „©roßbetrieb"

unb „Sonfumcnten" nötf)ig unb aud) erfpriefitid)
, fo wirlte J)ier

ganj befonberd bie unbefdjränfte (Durchführung ber ©laubend* unb

Sirdjcnoerbefferung bclebenb ein: im Sanbe felbft würbe bad S3c*

biitfnife nad) cinfcfjlagenben (Drucfwerfen ein gang gewaltiged, unb

bod) Jonnte if)m an Crt unb ©teile nicht genügt Werben, unb eben*

fo würbe für bie umliegenben ©ebiete, junächft für ißolen unb

(Ermlanb ,
ber fflebarf an reformatorifchen Schriften, fremben wie

einheimifcheu ©rjeugniffen
,

ju einem guten (Dhc^e 1)011 Sßteufjen

her gebeeft, ttjeits oon (Druder=®erlcgern felbft, wie fdjoit angebeutet
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ift, ttjeüs bittrf) bte fiänbtcr. ®ie unS befannte 5Reifjc bcrjenigcn,

bie Don bem Vetriebc jenes ©ewerbeS, Wenn aud) nad) ©itte

ber $eit nicht ganj unb allein, lebten, ift feine geringe, unb aud)

beim Umfai; fdjeint eS fid) oft, wie fefjon bie fpärlidjen $Ro=

tijen erfennen taffen, um redjt bebeutenbe SRaffen gefjanbelt ju

haben.

Daß fdjon in ben befferen 3c'ten bet DrbenSherrfdjaft baS

litterarifd)e Sebürfnifj, baS Verlangen nad) Vüdjem burdjauS

nicht gering gewefen ift, wirb burd) gelegentliche Ueberticferung,

mehr aber nod) burch erhaltene Verjeidjniffc unb SRefte an ©üd)crn

aus bem DrbenShaupthaufe, auö einigen anberen CrbenSfd)töffern

unb auS Klofterbibliothefen
,

ju einem Xheile aud) aus ißriüat»

befifj bejeugt*®). ÜRandjeS ift, wie im Sanbe felbft oerfafet, fo

natürlich aud) hier gcfchrieben. Vüd)etabfd)rci&enbe 3Köucf)e aber

hat eS hier faum gegeben, baf)er finb bie Stbfdjriften freniber Sitte»

ratur faft ausnahmslos als eingefüfjrte (Srjeugniffc beS 9tuStanbeS

ju betrachten, fei eS bah bie fflefu<her ber Unioerfitäten ober fon*

ftige greunbe ber ©acf)c fie mitbrachten, fei eS bah ber Drbcn felbft

bie jum eigenen Scbarf nötigen Vüdjer burch eigene Vermittelung

auS ben beutfehen SaHeien bejog, ober enblid) bah aud) wirtliche

Sfichetf)änblcr bie $anbfd)riften hereinbrachten. 3m lebten mittel»

alterlichcn Sahrhunbert aber, bei ben tiefgreifenben inneren ©irren,

bei ben oielfachcn im Sanbe felbft geführten unb gewöhnlid) furdjt»

bar Dertoüftenbcn Kriegen mit ben geinben ber SRadjbarfchaft ift

mit bem fd)winbcnben ©ebürfnih unb ben machfenben ©efaljrcn

natürlich ailch ber ©fidjerf)anbel felbft auf baS engfte 2Jiah be=

fchränft worben. Von einem irgenbwie organifierten Suchhanbel

ift weber bamalS, noch früher im DrbenSlanbe bie Siebe gewefen.

Grit ber Durchbruch ber ^Reformation l)at hier ©anbei gefdjaffeu,

unb baS Veifpiel beS erften Weltlichen dürften fowie nicht minber

ber mehr als ein Sahrhunbert wäl)renbc grieben haben aud) nad)

biefer ^Richtung hin bie Verhältniffe in ißrcufjen gebeffert unb all»

mählich erftarfen taffen.

Da ftäbtifche 9lften für Königsberg ganj unb gar fehlen,

Vuchführer unb Vuchhänbler fowie Vüdjeranfäufe in ben erften

Sahrjehenben ber hier behanbelten 3°it weift nur gauj gelegene

lieh in ©riefen, auch wol in ben fürftlichen IRechnungSbüdjem Gr»

wähntmg finben, über ißriüatgefdjäfte ooüenbS nichts Derlautct, fo
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läßt fich Don ber ©ntftehung unb ber crften ©ntmidelung biefeS

©cmcrbeS nod] »nett weniger eine jufammenhängenbe $5arfteHung

geben, als eg beim Sudjbrud möglich gewefen mar.

Slrnolbt führt ba, roo er im jmeiten XEjeile feiner „föiftorie

ber ÄöttigSbergifchen Uniberfität" Don ben älteften Suchführern in

Königsberg fjanbelt (©. 62), als ben erftcn, ber barauf Don §erjog

Sllbredjt ein ißribileg erhalten hätte, SiboriuS Don gelbe mit

bem 13. Sanuar 1528 unb als ben ^Weiten §anS Krüger mit

bem 21. Slpril 1537 an. 2)a bic jweite Serfchreibung nod) not*

tjanben ift
84

), fo wirb eS and) mit ber erftern, Wenngleich fie nicht

mehr aufjufinben War, feine 9iid)tigfcit haben. 3n biefer Urfunbe

Don 1537, ber erften erhaltenen preufjifdjen SuchhänblerbeftaHung

alfo, Derfünbet ber 2anbeSl)err,

„ba§ toir uns, unferm ^erjogtbitm ißreuhen unb beSfet&en ©in»

wohnern, Unterthanen unb Sertoanbten ju SKug, grommen unb

'-Bestem unfern lieben ©etreuen 3ohann Krüger §u einem Such»

fübrer angenommen, ber ©eftalt unb äßeinung, bah wir ihm allein

oergönnt, erlaubt unb pgelaffen haben allerlei Südjer, bamit ber«

felben in . . . ißreuhen fein SDfangel gefpiirt werbe, ohne männig*

lieh« Serbinbern, in welchem er auch bon niemanb überlaben, noch

überführt fod werben, bietberjubringen, hoch bah er feine® ber-

faufen, noch auSgeben foH taffen, eg fei uns benn jubor aller

Süctjer Scgifter überantwortet unb burd) bie Srebiger unferer ©täbte

Königsberg jur ©enüge befidjtigt worben, unb bah et 4 Sogen nicht

tbeurer benn um einen ©rofehen geben unb ftd) in anberen ©tücfen,

fo ihm aufertegt, ber ©ebür halten unb erjeigen, bah man folcheS

um einen gleichen Pfennig unb unüberlegt bott igm ju befommen

unb in bem nicht Klagen über ihn mögen borgebracht werben.

5)enn, wo er in bem Sillen fäumig ober ftrafmürbig, inbem er

unferm Sefebt nicht nachgefommen
,

befunbeit, Wollen wir uns bie

2Kacf)t einem Slnbent fotch Suchführen aufjuerlegen allewege bor«

behalten haben".

23er trogbem ben ÜKann in feinem ©efdjäft beeinträchtigen foHte,

wirb „ohne einige ©ntfdjulbigung" in ©träfe genommen werben.

Sllfo : ber Seftallte ift ber einzige berechtigte Sucgfügrer im |)erjog«

thum, hat fid) aber in Scjug auf ben IßreiS innerhalb einer ganj

allgemein beftimmten Sage ju halten uttb ber Cbrigfeit ftetö ein

Serjeicgnih feine« SüdjeroorrathS eütjureidhen, bamit bie ftäbtifdjen

ißrebiger benfelben ju prüfen, b. h- boch bor Slllem barauf ju

achten haben, bah nidjt3 ©laubenSWibrigcS eingefegtbärjt werbe;
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wegen irgenbrneldjer SScrftöfee !ann baS IßriBilcg entzogen werben.

£>ict ift nun freilich nicht gefugt, ob ber SBuctjfüEjrer, beu wir unS

boefj idjon nad) biefer ©ejeidjnung junädjft als einen faf)renben,

haufierenben ju benfen haben, babei and) einen feften Saben ge*

galten, unb ebenfo wenig, ob er noch ein anbereS (bewerbe
,
etwa

©uchbinberei ober fonft einen Kram, babei getrieben hat.

3ur Gntfdjcibung ber junädjft fid) erfjcbenben grage, ob jener

ßiboriuS oon gelbe, beffen ißrioileg nid)t mefjr oorliegt, wirllid)

ber erfte ©ud)führer ißreußcitS in ber herzoglichen $eit gewefen

ift, fe^tt jebeö SRaterial. SBenn in einem herzoglichen 2lu8gabe*

bucf)e Bon 1525 ein öuchfüf)rer erwähnt wirb, Bon Welkem man

Rapier getauft hat, fo trägt baö itidjtS auS, weil, Wie c8 ba häufig

gef^ie^t, fein 9iame genannt wirb unb ßiboriuS aud) noch ohne

färftliche ©eftallung ben §anbcl getrieben haben fann
;
ber Johann

Drttel wieberum
, ber in bemfelben Sahre „für ©üd)er" 5 SOi'ar!

erhalten hat, fönnte biefen fteinen Soften ganz wol, etwa bei einer

Steife, beforgt haben ohne ein gewerbsmäßiger Sud)hänblet ju fein.

(Ebenfo aber ftänbe auch ber Annahme nichts entgegen, baß Drttel

ber ©uchführer Bon 1525 gewefen fei. Sluf ßiboriuS weift nur

noch eine einzige, fpätere 9iotij beftimmt hin: im Safjre 1530 firtb

an ihn für „zwei gemalte ißannehle* mit ben Konterfeis ßutljerS

unb ERelanchthonS (boch öelgemälbe auf $olj) 10 SJtarf gegatjlt.

SSenn ju ütnfäufen fleinern Umfangs aud) wol bie Kräfte biefer

hcimifchen fwufiercr au8gereid)t haben bürften, fo mußten, fobalb eS

fich um größere ißoften ßanbelte, anbere 2Begc eingefcfjlagcn werben.

®en Snhalt einer Steiße „Sammetbänbe Bon Schriften ber SRefor*

matoren", welche fchon 1525 für ben neuen ^»erjog in Königsberg

felbft gebunben würben unb ben Anfang feiner eigenen ißrioat*

bibüothef bilbeten
8R

), hat fid) biefer BieHeid)t oon feiner langjährigen

Steife in ®eutfd)lanb felbft mitgebracht, lieber jwei
,
unb jwar

eben recht bebeutenbe ©ücfjeranfäufe bagegen, wcldje in ben erften

3al)ren ber herzoglichen Regierung 9llbred)tS burd) anberweitige,

nicht einhetmifche ©ermittclung gemacht finb, liegen urfunblidje

Stachridjten Bor. Schon im September 1526 hat ber berühmte

Wittenberger ÜJtaler unb ©udjt)änbler ßufaS (iranad) einen ?luf=

trag erhalten für ben ^erjog ©üeßer ju faufen unb hcreinzufdjiden

unb fonnte bafür eine Stecßnung über 185 fl. 6 ®r. 9 Spf. auf*

machen, woBon 12 fl. auf bie gradjt gingen (es waren 12 Rentner)
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unb 26 ©r. „für 3 f^afj linb cinzufdjlagen"
8
®) — matt muff eben

roiffen, baß bie rot), atfo ungebeftet üerfradjteten Sücf)cr in ber Sieget

in Jäffcr üerpaeft würben. Da bie ©enbuttg uon einer Strt non

ißoftiHen 200, üon einer anbern 156, uon einer britten 44 Ej'em=

ptare enthielt
, fo waren biefe natürlich nicht für ben eigenen ®c=

brauet) beS §crjogö beftimmt, fonbern jur ©erttjeilung
,

metleicf)t

aud), wie eS aud) fonft wot gcfdjaf), jum ÜSeiterücrfauf an ©eift*

lid)e, Kirchen, ©djulen re. StnbcrS ucr^iett cS fid) mit bem zweiten

Stuftrage, mit Welchem ber ,§umanift 3of)anncS SrotuS SiubianuS,

ber eine ßeit lang beS Herzogs lateinifrfjer ©efretär gewefen war,

bei feiner .fjeimfehr nad) Deutfcf)lanb betraut würbe, benn, was er

befdjaffen fotlte, war auSbrüdlid) für bie neue, öffentliche Sibliotfjet,

welche 9llbred)t neben ber erwähnten ißriüat* ober Kammerbibliothcf

anjutegen befdjloffen hatte, 6eftünmt. Dicfer Süchcruorrath
,
ber

1529 in Königsberg eintraf, beftanb nur aus griedjifcheit unb

lateinifchen Ktaffifern unb aus älteren tt)eotogifd)en Schriften, ent-

hielt in 60 Sänben 68 SBerfe unb toftete mit bem gutjrloljn

236 Mart 8T
). ©otd)c ©efdjäfte tonnten natürlich bie fleinen Seute

in Königsberg nicht mad)cn: nicmanb hätte ihnen, jumat auf bie

weite Entfernung, fo bebeutenben Krcbit gewährt, jum SluStaufcf)

tonnten fie ihrerfeitS nichts bieten, unb wieber ber §erjog fclbft

war auch bamalS fdjon ein fehr fäumiger ßahler, fo baff aud)

Sranad), wie feine Mahnbriefe beweifen, mehrere 3al)re auf uoHe

Sefricbigung hat warten inüffcn.

2öie für ben erftcit befannten unb beftallten Suchführer

ißreufjenS, fo fehlen auch noch für feinen Stadjfolgcr £>anS

Krüger alle beftimmten Stngabcn barüber, wie fich mittlerweile

ber Sud)hanbct im Sanbe felbft geftaltet hat. SBenn mir nach

KrügerS Dobe hören, baß er feine „Diener" tüchtig herumgefdjidt

habe, babei freilid) auch tüchtig üon ihnen bcftofjlen worben fei, fo

wirb fich baS allerbingS wol mehr auf ben inlänbifcfjen ober hödjftenS

ben nachbarlidjen Vertrieb beziehen, unb auch für bie herzogliche

Siberei werben bie größeren Einläufe wot nod) nad) wie üor meift

bireft bezogen worben fein, ßwar erhielt mährenb beS SafjreS 1539

Soljaun ber Suchführer, b. i. hoch Sans Krüger, einmal 264 Mart

(in ©eftalt uon 24 Donnen §onig zu je 11 M.) auf Abrechnung

;

hoch tonnten für fo umfaffenbe Anfdjaffungen, wie fie nöthig waren

um bie Sibliott)ef bis zum Sahre 1540, wo fie ber öffentlichen
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©enufeung übergeben würbe, auf ben ©eftanb üon etwa „1500

2Berfen in nod) nicfjt 1000 ©uchbinberbättben* 88
)
ju bringen, bie

Strafte biefeS einzigen einheimifcfecn ®efd)äfteS felbftoerftänblid) nicht

ausreid)cn. SSenige Jage nad) bem $obc ÄrügerS (ant 18. Sfuli

1540) wanbte fid) bereite feine SBittwe Slnna wegen gortfefcung

be£ ©efdjäfteS an ben £>erjog unb flagte babei fdjwer, bafe non

ben ©üdjern, welche ber ©erftorbene „ofene jemanbeS ©ntrag"

(fjeifjt bas: ofene Sfonfurrenj ?) non SBittenberg unb anberSwo nacf)

Königsberg geführt fjatte, feit Satjren niete unnerfauft geblieben,

aucfe große Sdjulben aufgelaufen feien, zumal „feine Stnecfete ihm

aucf) uiet abgejogen, gefügten unb entlaufen*. Sie bittet jur $tb=

tragung ber ©djulbcn unb jur Srnätjrung ber Stinbcr ben $anbcl

Tortfefeen ju bürfcn, wobei if)r ber $d)Wäger, ber bereits früher

feinem ©ruber „ftetS ein treuer, ficifeiger Sfrtcdjt, §ülfe unb Wiener"

gewefen fei, bei ©erfütirung unb ©erfauf ber ©üdjet an bie £anb

geben wolle 89
).

lieber einen ©folg biefer ©ngabc unb über bas weitere

Sdfedfal beS Sbrüget’fdjen ©efdjäfteS lüfet fid) junädjft nichts fagen.

gür bie nädjften nier bis fünf Safjrc fommen, unb jwar, wäferenb

fonftige Sitten fehlen, allein in ben fürftlidjen StuSgabebüdjern, nur

bie beiben ©u<hfüf)rer gabian ©cid) unb ®eor g SS iebemann
nor (jumeift wieber allein mit ben ©ornamen begeic^net)

,
unb

erft mit bem 3at)re 1544/45, wo ber lefetere öerfdjwinbet, tritt ein

neuer Ijinp, ben bie ©üdjer auSfdjtiefelid) mit feinem ©ornamen

Slbrian nennen; wenn aber, woran bod) taum ju jweifeln ift,

Ämotbt SKecfjt bat, ber i^n auf ©runb beute nidjt mehr oorbanbener

Sitten Slbrian Strüger nennt (II, ©. 63), fo bürfte in ibm ohne

©ebenfen ber uon ber SBittwe erwähnte ©ruber §anS KrügerS er*

fannt unb er felbft nunmehr als ber eigene Inhaber jenes ©efcfjäfteS

angefeben werben. SSenn fontit jwei, bisweiten auch nod) mehr

©udjfübrer fid) nunmehr in Königsberg nebeneinanber ju feßen

wagten (aud) nach einem herzoglichen ©effript oon 1550°°) gab

eS bamalS beren mehrere), fo wirb wol ber ©djlufe erlaubt fein,

bafe bicfeS ©fdjaft eben bureb bie llnioerfität merflid) gewonnen

hat, woju freilich noch fommt, bafe wenigftenS gabian ©eich unb

Sbrian Krüger, wie wir beftimmt wiffen
91

), nebenbei auch ©ucf)*

binber waren
;
unb bamit mag eS benn auch zufammenl)ängen, bafe

für einige geit feine Monopole, feine Seftallungen für befonbere
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herjoglidic ©ud)t)änbter mehr crlaffcn mürben, roa« nid)t blofe au«

bcm oicöcidjt nur zufälligen gelten folcfjer Urfunben, fonbern aud)

au« einer fpätern auSbrüdtidjen Eingabe Ejeruorgel)t. S)a fonft

feine jafjlenmä^igcn Stngaben über ben Umfang be« bucf)tjänbte=

rifefjen Umfa^e« für Königsberg oortjanben finb, fo oerlohnt c«

aud) nicht bie in ben fürftlicfjen 9ied)nungSbüd)ern angegebenen

©eträge ^ier jufammenjuftcHen , unb e« mag bie öemerfung ge*

nügen, baff für eine SReitje bon Satiren biefe ©eträge in ber Sieget

beträchtlich geringer finb at« j. ©. ber oben für .pan« Krüger mit»

geteilte, unb baff ein Itjeit biefer fßoften jmar für bie Siberei

beftimmt mar, ein anberer aber and) roieber ju SDiaffcnanfäufen

für Kirche unb Kirchenoerroaltung nötiger ®rudroerfe. ©i«mcilen

mürben bann auch burd) frembe ©uchfiihrcr ober oom ?tu«lanb

her ©ücher bejogen, fo 1541 burd) einen „©udjfüfjrer oon Elbing"

für nid)t meniger at« 258 Hiarf 39 Shilling unb 1554 burd)

pan« £uft für 72 SJiarf. ©on manchen ©üdjeranfäufen im 9luS*

tanbe ift enblid) in bem fe^r umfaffenben ©riefmechfet be« perjog«

bie SRcbe, ohne bafi bie Stentfammer bie entfprechenben 3Q^un3en

gebucht hot : bie ©eridjtigung ift atfo root burd) anbermeitige ©er*

rechnung gefcpchen.

ÜJiit bem Safjre 1555 **) oerfdjminbet jmar gabian ©eich au«

ben ©cnteibüchern, inbefi crfcheint er anbermeitig nid)t btoß 1558

gefchäftlich tfjätig, fonbern roirb auch nod) 1573 unter ben ©ud)=

hänbtern Königsberg« aufgeführt
®3

). Scne erfte Ermäf)nung Sieich«

führt einmal über bie ©ränjen be« perjogthum« hinau« — nicht

meit jmar, fonbern nur in ba« ©iSttium Ermlanb —,
ber ©orfatt,

um ben c« fich babei patibelt
,

geigt aber auch, ®ie groff in ber

£hat bie ©cfatjr für biefe« faft ring« oon protcftantifchem ©ebiet

eingefchtoffene fatholifch gebliebene 2iinbd)cn mar gerabe oon König«*

berg her burd) feperifche Sittcratur überfchmemmt ju mcrbeit.

SSnhrenb man fief) bort gegen Elbing unb ®anjig, bie mehr un*

mittelbar ber polnifchen perrfchaft untermorfen maren, auch auf

anbere ©Seife leichter mehren fonnte, maren bie mieberholten ©er»

bote ber ©ifchöfe gegen Einführung eüangetifcher ©ücher ^aupt=

fächlich gegen Königsberg unb gegen bie Bruder im perjogthum

gerichtet. Schon mehrfad) hatte ber ©ifd)of ©taniSlau« pofiu«

fetbft ©etegenheit genommen über biefe ©efaljr ju ftagen, bie ihm
jumal bei bem bamal« noch höchl"t bebcnflichen ©tanbe be« Katl)o=
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lijiginug iit ißolen äußerft broßenb erfticn®*), famcn bod) fönigg*

berger Drude ocrbäc^tiger ©Triften felbft big nat ©nefen ßin
96

).

gabian 3Jeid) pflegte, fotttel ficljt man junätft, feinen jungen

©oßn Sonag mit Südjern auf bie ermtänbifdjen SKärfte ju fc^iden,

unb ba in ben mitgebrac^ten Sorrätt)cn natürlid) auef) ßäufig

genug »erbotene Sütcr gefunben mürben, fo toaren Sater unb

©otjn bereitg öfter geroarnt morben. ©o mürbe auef) ber ßeßtere,

alg er ju §lnfang 1558 in StBenftcin erfd)ien um feine öüdjer aug*

julegen, am 5fbenb juoor öom Sanbpropft, bem bifdjöftidjcn Statt»

tjalter, not einmal auf jene Verbote augbrüdlid) fpngemiefen unb

erflärte fit bereit, fief) bem tanbegtjcrrlidjen SBiHen fügen ju motten.

Dennot mürbe am anbern Jage ber größte Dßeit feiner ©üdjer

alg feßerift befunben unb ber ganje Sorrat!) mit Seftlag belegt.

'Der junge ftteief), ber fofort nad) §aufe eilte, ftettte bort natürlich

bie ©adje fo bar, alg ob er ganj ungemarnt überfallen morben, feine

Sucher aber burtaug unöerbädEjtig mären, unb mußte burd) feinen

Sater ben |>erjog ju beftimmen, baß er fofort ein ganj in biefem

Sinne gcfjalteneg SBefdjroerbefdjreiben an ben Sifdjof richtete unb

barin aut um bie ttiücfgabe beg Sigentßumg feineg Untertanen

bat (17. gebruar). Dbrool ber fianbpropft bei feiner Scrneßmung

bie ©adje ganj anberg fdjilberte, erflärte fit ber Sifdjof, ber troß

beg fdjroffen religiöfen ©egenfaßcg not in bem besten freunb*

ftaftliten Serßältniß mit bem ttiadjbarfürften ftanb
98
), bot be=

reit (25. Slpril) bie einbeßaltenen Siiter roieber fjerauggeben ju

laffen. 0b biefer Sefeßl nitt ernft gemeint mar ober »on bem

biftöfliten Beamten nitt für ernft gehalten mürbe, genug, ba

£>ofiug felbft juerft nat ißolen, bann nat SRont »errcifte, fo jog

fit bie ©ate not bag ganje 3aßr ßinbunß ßin: erft alg ein

©tabenerfaß »on 100 Dealern geforbert mürbe, fteint enblit

bie ?fug(ieferung erfolgt ju fein. 9fat bem »orliegenben ©rief*

metfel aüein märe natürlit ber Streitfall nitt gut ju entfteiben,

aber bag glcitfattg not toorfjanbene Serjeidjniß ber beftlagnaßmten

Suter enthält bot 3U einem feßr großen Dßeile folte, bie ganj

mol geeignet maren auf fatßolifter ©eite 9lnftoß unb Sebenfen

ju erregen®7
).

Db Fabian fKeid) mirflit nat bem 3aßre 1555 nitt meßr

für ben §erjog Lieferungen gematt f>at ober »ietteitt nitt f)at

maten bürfen, unb ebenfo mag etma ber ©runb für bag ©ine
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ober baS 9Inbere gcwefen ift, entließt fid) BöHig unferer Kenntniß.

9lbrian Krüger bagegen l)at bis jum Saßre 1564, toüßrenb anber*

loeitig nichts oon ißm befannt ift, jährlich ßaßlungen für ©üd)er

aus ber fürftlicßen SRentfammer empfangen; 1573 aber ift er nicßt

meßt oorßanben. Sieben ißm erfdßeint in jener 3e'1 £>anS ®aub*

mann, ber als Sruder Biel befrfjäftigt unb bejaht ift, als ©ucß=

führet mit einer Lieferung für bie ©ibliotßcl nur ein einziges 9J?al

(1555) unb in ber golgejeit ebenfalls nur nod) einmal (1569).

Stuf Krüger folgt in beit IRenteibücßern acßt Satire lang toiebet

fo gut toie allein ein ©ucßfüßrcr SDtoriß, unter bem ficßer jener

„©ucßfüßrcr unb ©ürger ju Königsberg dRoriß ©fitpdj* (®utticß)

ju ertennen ift, „mit" welchem £>anS Suft im 3Rai 1563 ben erften

unb im Dftober ben jweiten Xt)eil ber im Aufträge fierjog

SllbrerfjtS gebrueften großen fßergamentbibel einfeßidt
BS

). 91uS

jenem ben beiben jugeljörigen ©riefen bcS SöittenbergerS entnorn»

menen SBörtcßen „mit" barf wol oßne ©ebenfen gefcßloffen werben,

baß nießt bloß oon einer ©crmittelung bcS fönigSberger £>änblerS

bie fRebe fein foll, fonbern baß biefer beibe 2Rale perfönlid) in

SSittenberg gewefen ift unb bie ©ließet in feinen paffem mit=

gebraut ßat
BB

).

®aS mit bem Saßre 1572 auS ben 9luSgabebücßern beS ßer$og=

lid)en JpofcS Derfd)Wiiibenbe ©efcßäft beS SRoriß OJuttic^ muß, wie

Wir gleich feßen werben, etwa in berfelbcn 3eit auef) ootlftänbig

eingegangen fein. IRacßfolger wirb als ^erjoglidjer ©iid)erliejerant

unb bleibt als foteßer jeßn Saßre lang fo gut wie oßne jebe ein*

tjcimifc^e Konfurtenj Gßriftopß, b. i. Gßriftopß § offmann.
SReöen itjm beftanben aber bod) nod) bie fdjon gelegentlich genannten

bucßßänbterifdßen ©efcßäftc oon SJaubmann, SReid) unb jum 9Rin=

beften feit Slnfattg 1571 bie ©ucßßanblung Bon SRartin 9?otße,

Bielleicht auch »och anbere, Bon benen bie Ueberlicferung fd)Weigt.

$iefer Seßte, SRartin fRotße, ber oorßer nirgenbS genannt wirb,

erhält, inbem et auSbrüdlicß als ©uchführer bejeießnet wirb, am
17. Februar jenes SaßreS ein fßrioilug über ben fpnnbel mit

©üchent in einigen ©täbten außerhalb Königsbergs. Gr barf,

heißt eS ba,

„in 9taftenburg, ©artenftein, Srieblanb, Schippenbeil unb SBeßtau

auf ben öffentlichen unb gewöhnlichen Saßtmärften feine ©ließet

unb anbere Kramwaren Bor jebermänniglich ungehindert, wo er
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feine Shibe ober Kram in ben ©täbten unb uid)t oor ben Igoren

auffd)Iagen wirb, berlaufen"

unb bie pcrjoglichen ^Beamten unb Untertanen , bcfonbere bie

SBürgermeifter jener ©täbte, erhalten ben 93efef)I iljn

„feine fflüc^er unb Kramwaren allenthalben, wo er biefetben feil«

haben wirb, ungebinbert mämtiglichS, fonberlidj aber oor ben Schotten

üerfaufen ju taffen, ihn auch bei folgern . . . SDianbat unferttoegen

ju fchüfcen unb ju banbhaben
1
'.

SDtan fiept auch hier: biefcr fjaufierenbe Sudjhanbel fonnte ben

ÜJ?ann in ben Keinen ©täbten allein nicht überall nähren, unb

barum auch, eben »egen ber Kramwaren, ber befonbcre ©cpu^

gegen bie überall heruniäiel)enben ©Rotten. — 9lufjerbem haben

aber auch bie übrigen S8iid)fmtber, unb nicht bloß früher £>an3

Krüger unb jeßt gabian 9teich, fich auf ben 33üd)ertoerfaiif gefegt,

unb »enn auch junächft befonberö, »ie auö fpäteren gelegentlichen

Sleußerungen fieTnorgeht , auf ben Sßertrieb ber oon ihnen gcbun«

benen ©djul« unb Stircpenbücher
10

°).

$iefeö unfichcre, nicht nach ber fonftigen ©itte ber 3e^ fl
6*

regelte SBcrpältniß, in Welches ber fönigSberger Sucphanbel nach

bcm offenbar ftiHfcfjWeigenben Srlöfdjen beS Srüger’fchen ißrioilcgö

gerathen war, inSbefonberc bie baburch oergrößerte ©efapr beö

GinfdjleppenS «erbotener ober gefährlich, namentlich für ben ©tauben

gefährlich crfd)einenbcr $üd)er, mag ben teitenben, ftarr lutfjerifchcn

Streifen ben ©ebanfen naljegelcgt haben hier einmal »ieber ©anbei

ju fehaffen unb babei juglcidj bie 3en
f
ut unb bie ?(uffid)t über

ben Sudjhanbel ber Uniocrfität, ber fie injwifchcn, »ie wir Weiter

hören werben, ftatutcmnäfjig jugefprodjen War, Wicber ju ent«

reißen unb ber oberften geiftlid)en S8el)örbe, bem Sifdjof oon ©am«

lanb, ju übertragen. Unter bem 26. ?luguft 1573 ift eine, Wenn

auch nicht im Original, bod) im Konjept einer Erneuerung oor«

liegenbe Urtunbe ooßjogen, burch Welche ber junge £>erjog feine

lieben ©etreuen, bie 93urfjfüf(rer feiner ©tabt Königsberg, als welche

hier nur §anö Saubmann, gabian 9teid)
,

HJiartin 9iotf)e unb

ßhriftoph .froffmann genannt werben, batjin

„begnabigt, baß fie allein hinfür ben ©ucpbanbel im gürftentljum

haben unb aßertei SBiicfjer unb scripta oon braußen h«reinfübren,

feilbaben unb um ein ©IcicheS unb SSiHigeS, barob bie Heute nicht

überfept Werben, fie [felbft] auch beß feinen SBerluft ober ©haben
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haben, eerfaufen, über ba3 aber niemanb, »er ber auch fei, aufjer«

halb ber öffentlichen galjrmärfte einige Südjer Ijereinguführen unb
feilguhaben öerftattet werben foöe".

Sie foHen

„gute, ^eitfame, nüfclidje unb djriftlidje, mit Siebten aber oerbäcfjtige

ober anbere bergleicfjen scripta unb berfetben atlcmeg bie Stothburft,

bamit fein äJiatigel fei, b«einbringen unb aüe halbe Qahr einmal

im Sanbe umgiehen unb in ben ©täbten feilhaben"

;

wer t>on ben liier Suchführern gegen biefe Seftimmung ha übelt,

Südher heimlich im fierjogthum unb im SiSthum tiertreibt, welche

nicht in bem bet Seljörbe tiorgelegtcn Katalog ocrgeidjnct finb, foH

biefer Segnabigung tierluftig gehen unb aujjerbem noch emftlich

beftraft werben 101
). äHcljr noch als biefe Seftimmungcn betoeifen

bie Einleitung unb einige anbere Iheile beS fflrinilcgS, baß ei [ich

bei biefer Drbnung ber 3)inge Ejauptfachlirf) um eine leichtere 9lb=

mehr „fröhlicher" Schriften tjanbelt, unb einige auSbrücflidje

Sleufjerungen — mir fommen in anberm gufammenhangc ein=

gehenber barauf gurücf —
, bafe bem Sifdjof bie 3enfur in bie

.fiänbe gefpielt werben follte. Sieben biefent fünfte unb bem

SKonopol felbft finb bie übrigen Seftimmungcn, bafj niemanb mit

ben greifen überoortheilt werben, baf? ber Umgug ber Suchführer

halbjährlich ftattfinben, unb baß bie öffentlichen Sahrmärfte allen

£iänblcrn, alfo auch Pcn priüilegientofen unb ben fremben,

frei bleiben foHen, bodj in ber 3lhat nicht non mefentlichem

Selang.

Db unb wieweit biefcä SKonopol ber Sier weiterhin aufrecht»

erhalten worben ift, lägt fid) nid)t fagen, ba, wenn ein neuer Such»

führet erfdjeint, gewöhnlich fraglich bleibt, ob ein prioilcgierter

uorher geftorben war, ober ob auch hicr P>e fianbljabung feine

ftrenge gewefen ift; auf baö Se^terc aber fönntc man leidjt barauS

fdjtiefjen, bah fdjon im 3afjre 1581 eine Erneuerung beS 'fkiuilcgs,

wie e8 ben 9tnfdjein hat, nötfjig geworben ober Wenigftenä für

itötl)ig gehalten ift
102

). ©idjer ift in bie ©teile beS noch üor 9I6Iauf

bes Safjreö 1573 felbft geftorbenen ®aubmann fein Sftadjfotgcr in

ber ®ruderei, alfo mit ber ßcit ®eorg Dfterberger, getreten. 28aS

Wir fonft über bie fönigöberger Suchhänbler in ben hier bchanbclten

Segiehungen für bie $eit, ba Ehriftoph föoffmann bei ber sJient=

fammer al3 Eelbempfänger erfdjeint, unb bis weit in ben Slnfang
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beS folgenben 3af)rf)unbertS fjinein burdj bie Elften erfahren, ift

Derfd)Winbenb wenig.

gür bie fiirftticf)c Siberei fcfeeint, wenigftenS nad) bcn SRcntei»

büdjern, nur fefer wenig getauft ju fein, SinigeS baDon Don frem=

ben ©ud)fiif)rern, fo Don einem ungenannten aus ÜJoftod unb

Don Steffen Scfeulfc aus SDanjig, 2lnbereö würbe auö SBittenberg,

aus fieipjig unb Don Soljann Dan 2ld)teln auö Stmftcrbam Der»

fd) rieben. Jür ben eigenen £>anbgebraud) beS tränten ^erjogS

aber („meinem gnäbigen .fjerrn ins ©emad)") befd)räntte man fidj

meift auf gottcSbienftlidje ©ücf)er, nur einmal wirb „ein ©ud) in

öiolio, barin aller Äaifer ©ilbnife, wie aud) wie lange fie regiert",

für biefen 3to«d getauft (um 8 Wart 6 Schilling); aud) würben

wol, ba befonberS bie Wuftf itjin für juträglid) gehalten Würbe,

partes (Stimmcnbüdjer) für bie fiirftlirfje Stapelte befdjafft. 2113

eint)eimifd)e ©udjfjänbler fommen in ber ßeit neben Dfterbcrger,

aber gleich if;m fetjr bereinjelt, ber $ruder ©eorg brande, ber

ebenfalls aud) ©apier unb Pergament 108
) lieferte unb, wie früher

für bie Druderei (S. 63), fo aud) hierbei Diclleidjt nur fein ®e=

fdjäftöfüljrer war, ferner bie beiben ©artfjel Sad, ©ater unb

Soljn, fowie bie fwfbucfebinber tpanS ©uttid) unb Sofias
Spedlin Dor.

9?ad) bem lobe .fpanS ©uttidjö 1W
)
würbe am 20. Sanuar 1578

bem Sofias Spedlin, ber übrigens fein tönigSberger Stinb war,

fonbern aus Strafeburg im Slfafe ftammte, auf fein Slnfudjcn Dom

§erjog berwilligt, „bafe er Dor allen anberen ©udjbinbern feiner

fürftl. ©naben öofarbeit gegen gebürlicfee, jiemlidje ©elofenung,

unb bafe er
f. f. ©n. wiber ©idigfeit nidjt iiberfefee, gleidj feinem

©orfaljren bem .§anS ©uttid) fei. l)aben folle"
108

). Seit 1581 l)at

Spedlin bann aud) ©üdjer für ben £>erjog geliefert, unb er mufe,

wenn er aud) in bem fürftlicfjen ?fuSgabcbud) Diel fcltencr als

©utfefüferer wie als ©ud)biitber bejeidjnct wirb, bod) ein DolIeS

bucfeljänblerifdjcS ©cfdjäft aufgemad)t unb geführt feaben, obwol

wir Don ifjm in gefd)äftlid)er ©ejiefeung fonft uidjt meljr er=

faferen, als bafe er fid) am 20. g-ebruar 1584 als ©udjfeänbler

in bie UniüerfitätSmatrifel feat eintragen laffen
10
®), unb bafe öfter

auswärtige Stubierenbe ©iidjer Don ifem entnommen feaben unb

fcfetiefelid) oljne ©ejaljlung baoongegangen finb. So featte u. 21.

ein junger ©ommer ÄaSpar üon ©uttfamer einen Sdjulbbetrag Don
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51 9J?arf bei ifjnt hintertaffen, unb als Specftin ju Anfang 1590

jur Crbnuttg Don gamitienangelcgenheiten unb juglcidh jum ©in*

fauf Bon ©ücf)ern nach feiner ©aterftabt reifte, liefe er fid) non

SReftor unb Senat, ba er bod) „biefcr Stfabemie inforporiert" fei,

eine gürfdf)rift an ben ©ater feine« Sdpilbner« mitgeben, eine

anbcre auch an ben iRatt) non Strafeburg für ben ^auptjtoed

feiner Steife. St(8 Specftin im Sommer 1600 geftorben toar, erbat

unb erhielt feine SBittroe nom Senat eine fdjriftlidje gürbitte an

ben £>erjog, bafe aud) itjr „bie ^jofarbeit im ©ud)binben" gelaffcn

toerben möchte, jutnal ba fie einen tüchtigen ©efeflen tjätte
,
bem

fie ihre Xod^ter ju oerehclicben beabfidjtigte
107

).

®anj mie bei ben ©uchbrucfern jeigt auef) biefcr galt, welche

nic^t ganj geringe ©ebeutung damals noch bie enge ©ejiefjung,

bie 3«Se^örig!eit jur Unioerfität auch für bürgerliche ©cfdjäfte unb

i^rc 3nf|aber befifjen fonnte; ooßenb« aber mufetc biefer Schüfe,

fall« c« nur gelang ilfn tljatfcidjlief) burdjjuführen ,
in« ©eroid)t

faßen, mo e« galt unberechtigte ©ingriffe ber ftäbtifchen ober auch

ber ftaatlichen Cbrigfeiteu in bie ©orrechte ber afabemifchen Sürger

abjuwetjren.

guerft trat eine folche Gelegenheit im Sommerfemcfter 1603

ein, at« ber fürftliche fpfunbfdjreiber (ber ©rheber ber ißfunb^ofl

genannten .fbafenabgnbe) ju fßißau üon ben ©ud)fiihtern ber ®rei

Stabte „Wegen ihrer SBaren, welche fie au« ®eutfd)lanb jebermattn

unb ber ftubierenben Sugenb ju ®ut in« ßanb bringen" liefeen,

gegen ben bisherigen ©rauch 3°%^ geforbert hatte. Stuf ba«

©efudf) ber ®cfd)cibigten bittet ber Senat ben ^»erjog bie neue

ÜRaferegel rürfgängig ju machen, weil burd) fie bie ©üdjer theurer

würben, unb weil hoch

„nicht allein bisher in btefem finrtbe
,

fonbern in ber ganzen

©hriftenheit bergleichen SBaren, bie jur ©eförberung ®otte« Spre
unb ber ftubierenben gugenb geführt werben, $in«* unb joHfrei

getaffen worben"

feien, ©och bebenflidhcr mufete ein anberer, cbenfafl« obrigfeitlidljer

Eingriff gegen ein Sorrent erfcheinen, welche« nach bem tjerjog*

liehen ißrioiteg Born Dftertagc 1557 unb nach bem tEeftamente

iperjog Sllbrecht« nicht blofe bie ißrofefforen mit ihren Stngct)örigen

unb bie Stubierenben
,

fonbern audh alle übrigen ©lieber unb

„©erwanbten,, ber Unioerfität geniefeen faßten
,os

). ©ei ber ©er=

t
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tßeilung bcr allgemeinen SanbeSabgabe
,

tuetc^e ber im ffr'ihiaßt

1602 in ^eiligenbeil tagenbe Sanbtag, bet leßte aus bet 9tegierungS»

geit ®eorg griebricßS
,

betuifligt ßatte, Ratten fomol bie ftäbtifeßen

SRätße wie bie ©cßulgen bet borfäßnlicßen fürftlicßen greißeiten

IRoßgarten unb £ragßeim ben „ehrbaren unb lunftteicßen" ©ueß*

brudern bie ©teuer „neben Elnberen abgulegen angemutßet" unb bie

©etufung berfeiben auf ißre 3«9^örig!eit gut Uniöerfität unb auf

ißre barauö ßeroorgeßenbe 2tbgabenfreif>ei
t gurüdgewiefen. darauf*

bin legte bcr Senat am 19. Etpril 1603 Stunbfdjaft für feine

S<ßü|linge ein, inbem er unter mörttic^er Einführung jener ißriöi*

Iegienftellcn ihren Elnfprucß auf ®leicßftellung mit ben ißrofeffoten

erwieS unb unterftfißte. lieber einen Srfolg in beiben gälten

fehweigen gmar bie öorßanbenen Eliten
, ba aber auch weiterhin

ähnliche Singriffe öerfueßt unb mit Srfolg gurüdgewiefen mürben,

fo ift hier fieser gleiches gu öcrmutßen.

2. ®ie innere Sntwidetung beS preußifeßen

©ucßßanbelS im 16. Saßrßunbert.

8ndjt>änblet nnb ©ucf)binber. ©erlag unb Sortiment. 9tufjen£mcf)t)<mbeL

gür bie innere Sntmidelnng ber ©ueßgewerbe ißreußenö fielen

leiber noch siel Weniger quellenmäßige Ueberlieferungen gu (Gebote,

als eS für bie Darlegung ihrer äußern ®efcßicßte immerhin noeß

bet gaQ gewefen ift — fehr natürlich, benn cS fommen ba bod)

nur in einer eingigen foinfießt bie ©egießungen gut SanbcSregierung

unb gu örtlichen Cbrigleiten mertbar in ©etraeßt. golgenbe fünfte

aber [teilen fieß ba ber ©etraeßtung entgegen: baö ©erßältniß ber

©ucßßänbler gu ben ©ueßbinbern, ferner ©erlag unb Sortiment

unb bie gefcßäftlicßen ©egießungen gum SluSlanbe, enbtieß berjenige

ißunlt, ber bod) nießt allein beßwegen ber bemerlenöWertßefte ift,

weil über ißn eben oerßältnißmäßig bie meiften Eliten oorliegen, bie

„3nfpeftion" über ®rud unb feanbel unb bie 3enfur -

©ei bem feßon öfter bellagten SKangel aller ftäbtifeßen, gumal

ber ®cwerlöalten läßt fieß aueß bie [frage nießt fießer entfeßeiben,

ob unb wieweit etwa für Königsberg jene ©eßauptung bcr bte$»

lauer ©ueßbinber aus bem 3aßre 1580 gutrifft, baß „bie ©ueß»

ßänbler oon ben ©ueßbinbern ßetlämen", ober WenigftenS boeß bie

tßatfäcßlicß gewiß gutreffenbere ^inweifung ber leipgiger aus bem

Urdjib f. »cfä. b. Iculfc&en ®u<M. xvm. 7
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Satjre 1598 auf „bie ftarfe Setßeiligung ihrer Sorfat)ren am
8urf)£)anbel"

10
*). Sßie eS in biefer Scjietjung mit bcn beiben erften

namentlich befannten fönigSbetger Suchführem SiboriuS non gelbe

unb .'panS Stöger geftanben hat, ob auch fie nebenbei baS Sud)*

binben betrieben hoben, ift nid)t ju erfchen. 2>aß aber nach ihnen

gclif Seich unb Slbrian Krüger beiben ©emerben nachgegangen finb,

haben mir bereits oben gefcljen, unb ebenfo, baß auch weiterhin nicht

bloß bei Suchbinbern für bie hcrjoglicße öffentliche Sibliothef ober

auch für ben fmnbgebrauch beS dürften Sücheranfäufe gemacht

werben, fonbern baß ber §ofbud)binber Sofias ©petflin in ber Xhat

auch ein eigenes buchhänblerifdjeS ©efcfjäft geführt hat. Diefe @nt*

toidelung ergab fich aber bei bem bamaligen ©efdjäftsbetriebe ganj

ton felbft unb tritt befanntlich auch fonft überall heroor, wo unb

folange baS litterarifdje Sebürfniß nicht ftart genug war um allein

ben Sud)hanbel ju ernähren
110

). Jpier nur einige, burch bie be*

fonberen preußifdjen Serljältniffe angeregte Semertungcn.

®a man bamalS ben heutigen 3wifd)enpftanb beS wenigftenS

einigermaßen jum Sefen geeigneten gehefteten Sudjcö niiht lannte,

fo mußte bie nur in Sogenfornt torhanbene („rohe") SRatcrie oor

bem ©ebrauch nothwenbigerroeife erft feft gebunben Werben. 2)iefeS

beforgten nun bie Sudjbrucfer bei ben für ben örtlichen Sertricb

beftimmten ©jemplaren entmeber burch eigene Sud)binbergefellen,

bie fie, Wie mir fdjon gehört haben, ju größerer ober geringerer

Unjufriebenheit ber Sudjbinberjunft felbft hielten, ober auch burch

Uebertragung ber Slrbeit an bie künftigen Suchbinber beS DrteS,

unb Se^tereS gefdhah, wie mit ebenfalls fdjon gefeljen haben, ge*

roöhntid) bann wenn bie herannahenben Saljrmärfte einen größern

Sorrath ton gebunbenen Sichern erforberten, ben bie Bruder

felbft mit ihren eigenen befdjränften Kräften nicht bewältigen

tonnten. ffiaS in folgen gälten anbcrmärtS häufig gefd)ah
ul

),

wirb auch in Königsberg oft genug torgefommen fein : bie ®ruder

werben auch hieT oft ben Sinberlohn in ^Rohmaterial ihrer ©rjeug*

niffe, torjugSweife natürlich mit ben tom gemeinen 3Rann jumeift

getauften Kalenbcrn unb Kirchen* unb ©d)ulbüd)ern abgetragen

haben, woburd) bie Suchbinber eben ftiHfcf)Weigenb baS Sed)t er*

hielten biefc ©adjen gebunben im eigenen Sabcn ju tertaufen. 3)aran

fdjtoß fich für fie ganj ton felbft ber jweitc ©djritt, baß fie, Wenn

nur ihre SRittel ober ihr Srebit eS juließen unb bie SluSfidjt auf
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loßnenben Stbfaß baju führte, aueß auf eigene ®efaßr anbere

©üdjer Don auSroärtö bezogen, fte cinbanbcit uub felbftftänbig ocr=

tauften. 3h,ar fehlen uollftänbig ©erjeießniffe ,
Üagerbücßer ober

bergleicßen, roelcße unmittelbar erfennen ließen, Don melier ?lrt bie

Dom Sluslanbe bejogenen SBiirfjer gemefen finb, bollenbS melden

Umfang folcße SBejüge gehabt ßaben mögen, aber menigftenS in

bem ©erjeießniß berjenigen ©üdjer, bie bem <Sot)ne gelij fReidjS

Don ben ermlänbifeßen ©eamten 1558 beklagen mürben 112
), fin=

ben fieß fo mancfjc, bie nießt aus ber fönigSberger treffe ßeroor*

gegangen maren, unb ebenfo menig tonnten natürlicß bie ©ebürfniffe

ber ßerjogtießen öffentlichen ©ibliotßef, ju beren ©efriebigung boeß

aueß bie bueßfüßrenbett ©ueßbinber ßerangejogen mürben, nur

bureß ßeimifeße Sr^eugniffe gebedt merben.

3Bcnn aus bem geßlen gegentßeiligcr Semeife ßier ein Scßluß

gezogen merben barf, fo ift mäßrenb ber ganjen in biefem Sb»

feßnitte beßanbelten bis in ben Slnfang beö 1 7. SaßrßunbcrtS,

fein fionfurrenjftreit ber auSfcßließließen ©ueßßänbler mit ben aueß

ißr ©emerbe mitbetreibenben ©udjbinbent $u Dage getreten, außer

etma, moran ganj mol ßier mieber erinnert merben fann, baß ber

©ueßbtuder Dficrberger, als er mit ben ©ueßbinbern megen feines

©ucßbiitbergefclleu im Streite lag, aueß barüber fieß ju befeßroeren

©elegenßeit ttaßm, baß fie Don ben bureß ißn fclbft üerlegten unb

gebrudten ©üeßem aueß auSmärtS gebrudte ©jentplare bezögen unb

ju feinem großen Scßaben umfeßten. ©benfo feßlen barüber be*

ftimmte DJacßroeife, ob unb miemeit ber feßon oben in anbenn

fammenßange angebeutete allgemeine ©ntmidelungSgang, baß fieß bie

©ueßbinber für ißr bueßßänblerifcßeS ©efcßäft allmäßlicß boeß auf

bie „Keine ©attung" eingefeßränft faßen, aueß in Preußen feßon

mäßrenb biefer 3«* feinen Slnfang genommen ßat. Daß bem ©ueß»

binber ,£>anS ©uttieß 1566 „für ctließe ©üeßer in bie Siberci"

30 9Rarf 39 Seßilling unb 1576 mieber einmal— fonft fomrnt er in

ben 9?enteibücßem mit foleßen ißoften nießt rneiter Dor — 7 äJiarf

30 <Seß. „für ein ©ueß bie türfifeße ©eßiffaßrt mit giguren" be=

jaßlt ftnb, ift ebenfo menig ein jmingenber ©emeiS für ben größern

Umfang feines bueßßänblcrifcßen ©efcßäfteS mie für baS ©cgentßeil

ber Umftanb, baß als Sücßerlieferanteit für ben ^erjog in ben

leßten 3aßrjeßenbett beS SaßrßunbertS mebet ©uttieß felbft rneiter,

noeß ein anberer feiner ©emerfSgcnoffcn genannt mirb; eben nur
7*

«7 p — <-» ,
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bcr tpofbudjbinber unb ©ucf)f)änb(cr ©pecflin erhält jweimal größere

3al)lungen für Vüchcr (1581 94 SJfar! 25 Schilling unb 1583

99 3J?art 20 Sch-), mätjreub er audj fonft immer nur Vuchbinber»

arbeit unb für Sanjlei unb SRcntfammer Rapier, Pergament unb

gebermefferlein liefert.

$ie jmcite ffrage ,
bie ung tjier befcf)äftigen foll, ob mäfjrenb

ber erften fjtälfte bes ganzen Don mir in Vetradjt gejogenen ßeit»

rauntg, mäfjrenb beg 1 6. 3afjrE)unbertö, bereite eine, fei eg bemühte

ober aud) nur tf)atfäd)lid)e ©Reibung jroifd)cn Verlag unb @orti=

ments^anbel in ißreufjen öorhanben gemefen fei, möchte icf) un=

bebingt uerneinen. Daf; Vuchhänbler neben ihrem Äteinoerfauf

bigmeilen aud) fcfjott, menn immerhin ganj oereinjelt, als Verleger

auftreten, bie Soften oon Rapier unb $)rud übernehmen, ift aller»

bingg nicht bag SBefentlic^e
,

benn bag geliebt ja auch beute

überall, eg betrieben bielmehr umgefebrt auch bie Verleger, fotool

2)ruder»Verleger roie anbere, ftetg zugleich ben ©njeloertauf, fotool

ber eigenen ®rudmerfe toie ber aug bem Slugtanbe bejogenen.

Sl§ Verleger trat boeb ftreng genommen bie fRcgierung auf,

menn fie, mag nicht ganj feiten gefdjab, entmeber fird)lid)e Vüdjer,

mie Äirchenorbnungen , Slgenbcn, bie Slrtifel über Grmähtung unb

Unterhaltung ber ißfarter, bag Corpus doctrinae Prutenicae ober

and) eine potnifdje ober beutfehe Sibel unb Sleljnlicheg, ober für

bie meltliihe Vermattung Sanbeäorbnungcn unb bgt. bruden lief;

um folche Sachen, fei eg unentgeltlich ober oielleid)t auch gegen

Vejahlung, att bie benötigten ©teilen augjugeben : ba mürbe benn,

mie eben mieber aug ben Ijer^oglichen Sluggabebüchern h«roorgef)t,

Rapier geliefert unb ber $rud aug bet fRentfammer befahlt
113

).

3ebenfaKg burfte ber S)ruder auch c’ne beftimmte Slnjaht bott

©emplaren jum eigenen Vertrieb jurütfbeljalten , oießeicht auch

befonbere Sluflagen auf eigene @efal)r oeranftalten
,

benn anberg

fönnten biefelben boch nicht, mie eg gefehlt, auch fonft im fjmnbel

üorfommen , noch bigmeilen für ben fjerjog felbft einzeln ober in

geringer Slnjahl bon jenen angefauft rnorben fein.

Vor ber Vegrünbung ber Unioerfität maren, mie mir miffen“
4
)

unb mie ja auch natürlich ift, bie föniggberger SDrudfadjen, roettige

erbauliche Schriften (ißrebigten) abgerechnet, für roelchc, memt bie

35rudet bie ©ache nicht auf ihre Stdjfet allein ju nehmen magten,

getuig bie Verfaffer ober, mer fonft etma ein Sntereffe baran

Digitized by Google



101

nahm, einen Seittag ju ben geringen fterftellungSfoftcn geliefert

haben werben, burcfjweg öon ber eben bejeidjneten Slrt, non ber

Regierung für itjre 3®e& öerantafjt. SIber auch nad) bem Saßre

1544 trat noch für geraume 3e*1 leine toefentlidje Slenberung ein.

5)ie ßafjt ber nötigen unb in Stönigsberg felbft gebrudten SdjuU

büc^er
, für bie Ijofje Sdjulc unb für bie nicberen, wirb gewadjfen

fein, aber für fie, bie ben fidjerften unb grüßten ffierbienft Der*

fpradjen, brauchte ber Bruder faum eine §ülfe ;
bei ben uertjdltnifj=

mäßig jahlreid)eit Streitfd)triften, welche juerft Dfianber, bann be=

fonbers gunde unb Sfalidj Deröffentlidjt haben, hat man mittelbar

ober unmittelbar tief in beS £>erjogS Safere ju greifen oerftanben;

bie wenigen UniöerfitätSprofefforen enblid), weld)e Schriften Der»

faßten, bie allenfalls als wifienfdjaftlidjc bejeidjnet werben fönnten,

fowie geiftlit^e Serfaffer auf weitere Streife berechneter Streit» unb

Sefenntnißfchriften liefen folcf)c Arbeiten aus natjeliegenben (Srünbcn

bod) jumeift lieber im ?IuSlanbe, in ©ittenberg ober Seipjig, auch

wo! in granffurt
,
2>ena ober IDfagbeburg, erfechten

115
). ®ic bei

©einreich unb bei Saubmann hcrauSgelommenen oerfchiebenen 9tuf=

lagen beS mit bcutfd)er llebcrfeßung oerfehenen „ßatechiSmuS in

preußnifchet Sprach" (1545 unb 1561), bie uicUeicf)t bagegen an»

geführt werben möchten, foHten hoch nichts weniger als wiffen»

f^aftliche Arbeiten fein, fonbern gleich ben polnif^en unb ben

littauifchen SluSgaben einjig unb allein praftifchen groeden bienen,

wenn fie auch bisweilen, oljne 3®eifel als fprad)lid)e äJterfwürbig»

feiten, ihren ©eg in baS StuSlanb fanben
11

®). 2(uS einer ßctjog»

liehen Serorbttung 117
) öon 1550 geht ßeroor, baß ben Suchführern

aufgegeben war, „was t)ier gebrudt wirb, nicht allein ju öerfiihren

unb ju oerhanbeln, fonbern auch beilegen J» Reifen," aber ebenfo

auch, baß fie bis baßin wenigftenS „baS nicht tßun wollten," weß»

halb ißnen fogar mit £abenfd)luß unb „Slnfeßung* anberer Such»

führer gebraßt wirb. Slucß ber erfte, ben ich als ben Seftreiter

ber Stoffen für ein in StßnigSberg gebrudteS ©erf auSbrüdlich ge»

nannt gefunben habe, ber „fönigSberger Sürger" Ghriftopl) Dtten*

borffer, öon bem eS in ber Sorrebe ber 1553/54 bei bem Söhnten

Slugejbcdi crfdjicnenen, öon bem ebenfo gelehrten wie fonbetbaren

Pfarrer 'Hiidjael Stiefel h«rühtcnben Scarbeitung ber üllgebra

(Ehriftoph UtubolfS ßrißt, baß er biefetbe „in ben $rud öerfdjaffen*

wolle, aud) er hat bamit hoch nicht als ©efdjäftSmann gehanbelt,
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fonbcnt als ein offenbar rooltjabenber SDJaitn nur aus perfönlidjer

£tcbf)aberet für bie Sache felbft, tocfjfjalb tfjm benn and) baS

Sud) gewibtnet ift
118

).

@rft retd)lid) jn>anjig 3fal)re fpäter crfd)eint ein Sud)t)ä übler,

ber gefrfjäft^mäfeig ben Serlag in Königsberg gebrudter 23er!e

übernommen t)at unb barum aucf) mit ben SluSbrüden „Impensis“

ober „in Serlegung" auf ben Jitcln genannt tuirb
,

aber aud) er

tjat fid) in folc^e SerlagSgefahren bod) offenbar nur auSnahmS«

weife, DicUeid)t auS perfönlid)cm 3ntereffe für bie Serfaffer be=

geben: 1575 finb auf Koften beS uns fcfjon als Sortimenter be=

fattnten Gljriftopl) §offmann fowol einige Heinere ejegetifdie

Schriften beS pomefanifcf)en SifdjofS Dr. 3ofjanneS SSiganb
, als

aud) eine Streitfcfjrift beS famlänbifdjcn SifdjofS lilcmann f>cS»

fjufiuS bei ®aubmannS Srbcn erfdjiencn. 9lnbere Seifpielc eines

bcfonbern, auSbrüdlid^ genannten SerlegerS finb mir für bie ju=

näd)ft liier be^anbelte $cit nidjt aufgeftojjcn
n

®). ÜJian fieljt alfo

:

baS ganze 16. 3al)rf)unbert fjinburd) l)abeti bie tönigSberger Bruder

bei ben in erfter ßinie jum freien, öffentlichen Serfauf gebrudtcn

Schriften in ber SRegel
,
man fann beinahe fagen: ausnahmslos,

aud) ben Serlag felbft auf fid) genommen; biefeS gefdjäftlidje

fRifito war aber ein um einen guten 3d)eil geringeres als etwa

heutzutage, weil befanntlid) <Sd)riftfteIIcrhonorare, cine®ntfd)äbigung

für bie geiftige ^hätigfeit ber Serfaffer, bamalS nur fehr auSnal)mS»

weife Dortamen, unb weit eS fid) überbiefi bei ben allermeiften hier

gebrudtcn Sücf)em unb fonftigen Schriften um 9lad)brude ober

oielmeljr richtiger um fJicubrude , bie Don niemanbem beanftanbet

werben tonnten, gchanbelt hot- 91ud) tarn eS wol oor (oben S. 80),

bafs Bruder unb Serfaffer fich feilten, jener baS Rapier gab,

biefer bie ®rudfoften beftritt. $>a nun biefc tönigSberger ®ruder=

Serleger, DoüenbS ®aubmann unb Dfterbergcr, Wie Wir gefef)en

haben unb noch treiter fehen werben, zugleich auch t>cn Klein»

üertauf frember ®ruderzeugniffc, alfo ben Sortimentshanbel, bc»

trieben, fo tann natürlich nicht gefagt werben, bajj eS in jener

3eit reine SerlagSgefchäfte in Königsberg gegeben hätte.

SBaS fobann ben bud)hänbterifd)en Sertehr aus bem Herzog»

tf)um fßreufjeit nadh bem 91uStanbe betrifft, fo tonnte fd)on oben

Zur fDarftellung gebracht werben, wie äimächft in ber SRadjbarfchaft

baS SiStljum Srmlanb Don Königsberg f)ct‘ mit Süchern unb trofc
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trifdjöflidjer Sßerbote gerabe mit fegerifcgen ©rudroetfen öerfegen

mürbe, roie ferner bie SJatetiuS’fcge ©ruderei in ber Säge üon

2pd auSbrüdtidj barauf berechnet mar bie potnifcg rebenbeit ©Wut*

getifcgen nicht blofj in fßrcufjen, fonbern ganz bcfoubcrS and) in

^Solen felbft mit fircgticgen unb ©cgulbüdgern ju ücrfctjen, unb roie

enblkf) ber Vertrieb forool biefet »ie gleichartiger fönigSberger

fßregcrzeugniffe bis nacf) ©rogpoten, bis nad) ©nefcn unb fßofen,

bin ging unb toiclfac^e Stagen aus ben fcbroer beforgten fatgotifcgen

Steifen geroorrief. ®ag eS fid) babei auch fcbon recfjt frühzeitig

um Detgältnijjmägig bebeutenbe ißoften gebanbelt gat
-

geigt ber

bereite oben ergäi)tte Vorfall jroifcben ©uftacgiuS ©repfa in fßofen

unb SoganneS ©aubmamt, ber etroa in baS 3agr 1557 ober roenig

fpäter ju fegen ift
180

), unb bie faft gleichzeitige Slrreftierung ber

iBücfjer gabian Seicgs im Srmtanb. — 9llS Setocife für ä^ntid^e

Sejiebungen ber Sanbe fßreufeen fönigticfjen SlntgeitS (Sßeftpreugens)

ju ÄönigSberg gäbe ich. abgefegen non ben Satenbern unb fßro»

gnoftifen, non bcnen am ©cgluffe ber ganzen Slbganblung im

gufammengange geganbelt »erben foH, bis zunt StuSgangc beS

16. SagrgunbertS nur z*nei gölte, ben einen für ©anzig, ben

fpätern für ©gom, gefunben, aber fie ertauben bod), zumal ber

legtere, »ieber ben ©djlug, bafs fie nicfjt ganz Qßein geftanben

haben werben. Unter bem 3. ©ezember 1547 giebt ber ÄönigSberger

gabian sJteid) feinem gürften in einer fdjriftlicgen ©ingabe zu er»

tennen,

„bafj igm ©inet mit Samen gelij ©cgtoabe, ein tBucgfugrer ju

©anjig, ein gafj mit ©ücgern freoentlidj aufgefcgtagen unb bie

33ücger »erlauft unb in feinen Sagen »erroanbt, roelcge er mit

göcgftem gleifj beftetlt unb gen ©anjig gebracht, unb finb fotdje

Sücger geroefen, bie et ber Uniöerfität zu ®ute befteUt";

unb rool aus biefcm ©runbe gefdjag eS, bag bie erbetene fürftticge

gürfcgrift noch an bemfctben ©age aufgefegt Würbe. Db biefer

Schritt beS ©anzigerS etroa geflogen ift, roeit ber JönigSberger

©efcgäftSgenoffe bei igm im Scgulbbucg ftanb, ober ob roirftich,

roie eS auch in bem herzoglichen Schreiben geigt, feine „rechtmäßige

llrfacge" bazu oorgetegen gat, lägt ficg fo nicgt auSmacgen, aber

im Sagte 1570 werben gelij ©cgroabe unb feine tpauSfrau oon

bem ißrebiger beS bortigen granziSfanerftoftcrS beS ©iebftagtS be=

fcgulbigt
m

). Sacg ©gorn gin gat ficg SoganneS ©aubmann im
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2Rai 1572 eine tjerjoglicfjc ©mpfeblung an ben ftäbtifdjcn 5Hatt)

uerfebafft, weil it)m bet bortige Sud)fübrer SRicfel ©entfd) (an ber

^weiten ©teile Sentfd) genannt) unb ©tenjel üfcpmannS SBittwe

lange 3c't »mit ©djulben behaftet“ feien; jener tjabc iljn trofc

aller 9)ial)nungen immer tjingejogen , biefe ^abe it)n auf il)re

Sormünber oerwiefen, biefelben aber fdjliefjlicf) nicht nennen

mallen.

ßur Srfenntnifj ber 5lrt unb beS Umfanget beS gefc^äftlic^en

SerfeljtS
,

in meinem bie fönigSberger Sucbbänbler im 16. 3abr=

bunbert mit bem weitern ?fußlanbe, baö ift alfo, ba außer ben

eben erwähnten polnifdjcn unb potnifcb*preuf|ifcben Schiebungen

feine anbere gefunben werben fonnten unb auch fietjerlid) nicht nor*

banben waren 121
*), mit ben ©efcbäftSgcnoffcn im beutfeben 5Reid)

geftanben haben, fommen felbftoerftänblicf) bie unmittelbaren Sücbcr=

bejüge ber gürften nicht in grage
: fie fpredjen böcbften« für bas

borl)anbene litterarifcf)e Scbürfniß, liefern aber jur Srfenntnijj beS

gefcbäftlicben SetriebeS feinen Seitrag. ?lud) bie engen perfönlidj*

ocrwanbtfdjaftlichcn Schiebungen ,
in welche ber fpätere herzoglich*

preufjifcbe §of* unb ©ericbtSratl) unb Segtünber ber Wiffenfcbaft*

lidjen Jorfchung in ber preußifeben ißrotnnjialgefcbicbte, M. SufaS

Daüib, als er noch ÜJfitglieb ber leipziger Uniuerfität war, ju ben

Greifen ber bortigen Sucbgewcrbc trat, inbem er 1538 ober wenig

früher bie berwittwete lochtet beS bereite berftorbenen SudjbruderS

3afob Xhanner heiratete unb fdjon nad) faum jwei fahren, ba

fie fo fdjnell ftarb, bas Ipaus unb bie Sücherborrätbe erbte
122

),

tragen für unfere $wede nichts aus, ba ber SRagifter in baS ®e=

fd)äft felbft nidjt eintrat, bielmehr febr halb Seipjig berliefe unb

fpäter wie baS £>auS, fo auch bie Sücber berfauftc.

Natürlich Werben unb muffen ja auch bereits bie älteften

prcufjifcben Sudjbcinbler bon auswärts her Sücher bejogen haben,

inbem fie fie mit ober ohne ftrammaren ber berfchiebenften Slrt

jufammen in gäffem berpaeft
,28

) ju SBaffer ober ju 2anb herein*

fommen ließen; nur erfahren wir bariiber nichts. $aS SBcnige,

was über ben Slnfang beS ÜluSlanbSuerfehrS beS preußifd)en,

b. i. beS fönigSberger SucbhanbelS, über ben Sejug frember Sücber

unb ©d)riften unb ben Sertrieb ^cimifc^cr nach auswärts hin aus

ben erften 3abrjehenbcn aftenmäßig beigebraebt Werben fann, be*

febränft ficb auf folgenbc nereinjelte Angaben.
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Sdfon franS Srügcr, ber jweitc oon f>erjog ?Ubred)t (1537)

primlegierte Buchfüljter, hat cS Berftanben mit bcm beutfd)en 9luS=

lanbe fefte 8ejicl)ungen anjufnüpfen unb ficf) t)ier unb bort recht

bebcutenben Sirebit ju Beschaffen ;
ba er ober Ijierbei offenbar bie

tjeimifcfje Kauffraft fiberfdjäjjt tjat, fo liefen biefe ©efdjäftSBerbin*

bungen bocf) fd}ließlicf) für it>n felbft unb jumal für feine Srben

nicht fonbcrürf) günftig ab. -Wach Slugsburg freilich reichten biefe

Begehungen nod; nicht t|in
,
benn als ber f>erjog bort, wie fdjon

(S. 37) erjäf)lt ift, baS große Kugclmann’fdjc Gljoralbud) bructen

ließ, mußte er felbft für 200 Sjemplare, welche fein Budjfühter

uertreiben foUte, bie Soften ju tragen übernehmen 1M
). 2frt SEÖitten«

berg bagegen, too nad) ber allgemeinen Sage ber 2)ingc bie (Sache

für einen fßnigSberger Budjhänbter unenblid) günftiger ftanb, hatte

Krüger mit ber Budjljanblung oon HKoriß ®olß unb Shriftoph

Schramm, ben iftachfolgern ber ©efeUfdjafter SufaS Sraitad) unb

Shriftian Xöring, ber Verleger SuttjerS, fo enge ®efd|äftSbejie«

hungen angefnüpft, baß er bei feinem Xobe mit 500 ÜKarf in

ihren Büchern ftanb. Sic fd)idten ihren mit SmpfehlungSfdjreiben

oom Kurfürften, üon ber Uninerfität unb Bon Suthcr oerfehenen

®icner Soßann Söffler nach Königsberg; bie Regierung Berfptad)

ihm baS Beßte, aber bas altftäbtifc£)e ©eridjt roieS ißn, ba ber

Sladflaß KrügerS bereits anbertteitig mit 800 ÜUfarf belegt fei,

ju warten an, ob etmaS übrigbleiben mürbe. Seine Bemühungen

baS Schöffenurteil geänbert unb fid) „mit feiner fforberung etma

in bie SJIitte gefeßt“ ju fehen blieben erfolglos
125

), unb auch ber

£erjog fonnte nichts meiter für ißn thun als ihm feine gürfpradjc

in StuSficßt ftellen (3. flfebruar 1541). ©egen Krügers Sruber unb

Slachfotger Slbrian mürbe in ber leipziger ÜRidjaeliSmeffe Bon 1552

Bon bem Buchführer Srßatb fraget auS Nürnberg auf nicht näher

bejeidptete, in Seipjig lagembe Bücher um eine Scßulb uon 39 ©ul«

ben ein Summer (b. i. Slrreft) gelegt. Bier Saßre fpäter, im 3uli

1556, gefdjah ebenbafctbft SohanneS ©aubmann ein ©leidjeS Bon

bem Bucßhänbler SSeiganb frahn ju fjranffurt a. SK. „auf 93 fl.

bar ©elb unb 3 Baden 12
®) Bücher, fonberlid) auf bie Sßaren, fo

fein finb", b. h- natürlich ®aubmannS, morauS man fc^ticßen barf,

baß er neben ben für eigene SRedjnung gefauften Büchern auch

noch anbere, etma SommiffionSgut, in ben befcßlagenen Ballen

gehabt hat. Sine leipziger gitma '') ferner that im SXpril 1569
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einen Summer „ju SJtorip ©utticp au« SönigSberg auf 27 fl. r

unBertragen nicpt ju oerreifen": btefer Sünigäberger alfo patte,

was in ben anbercn beiben gälten nicpt mit ©icperpeit ju entnehmen

ift, bie leipziger Dftermeffe perfönlid) bcfucpt. Slnfcpetnenb nicht

eben lange üor feinem ipwfcpciben mufetc enblicf) Daubmann nod)

einmal einen ©ücperBorratp im Söertpe non 228 ©ulben 1 2 ©cpil*

ling, ben er „naep Ceipjig if>n allba ju Berpanbeln gefcpidt" patte,

befummert fepen, biefc« Dtal allerbing« ju Unrecpt. ©in leipziger

Bürger Stiefel SDteper patte burep feine grau, eine SBittwe, einen

©cpulbfcpein be« Äünigöbcrger« übet 84 fl. erpeiratet, ber ©or=

munb ber grau liefe aber, fobatb er Bon jenen ©üepem erfupr,

fie arrefticren unb napm fie jugleicp an fiep. Dpne Stpnung ba=

Bon bejapltc 3)aubmann naep einiger $eit feine ©cpulb unb forberte

bemgemäfe, fobatb er naepträgtiep Bon ber ©efcplagnapmc unb bem

SSerbleib feiner ©üeper Senntnife erpiett, Bon bem ©ormunb bie

Verausgabe berfetben; ba er aber opne eine Slntwort erpatten ju

paben batb barauf felbft ftarb, fo erfuepten feine ©rben ben Veri°8

um eine giirfcprift an ben leipziger 9?atp, bie ipnen benn auep

gewäprt tourbc. Unb genau in benfelben lagen — e« war um
Dftern 1574 — erpietten fie eine jweite fcpriftlicpe gürfpraepe

ipre« SanbeSfürften in einer anbern Born ©ater pinterlaffenen ©aepe,

pier an ben 9tatp ber ©tabt granffurt a. SDt. ÜJtit bem bortigen

©uepbruefer unb ©ucppänbler Spriftian ©genolf, bem Snpaber einer

ber nampafteften girmeit jener SJtetropole ber ©uepgeroerbe, patte

®aubmann

„einen ©wppanbel gepabt, alfo bafe er Bon ©genolf etlicpe ©üeper,

befegteiepen er »ieber oon ®aubmann ©üeper unb Slnbere« ge*

nommen unb alfo ©iner bem Ülnbern oermöge iprer ©eiber ber«

palben gepaltenen Dtegifter unb ©erjeiepniffe fcpulbig geworben",

ein ©cwei«, bafe bie ißreufeen bamalö boep auep fepon, unb niept

erft, wie bie leipziger ©ucppänbler 1616 einmal bepaupten 12K
), furj

Bor biefer über ipren tj3lap pinau« bi« naep granffurt jur

SDteffc gejogen finb. SU« bann ein „fepwerer Sricg" fam, wot bie

©rumbacp’fcpen .fiänbel unb bie baburep perüorgerufcnen gepben

(1567), napm ©genolf bie „Bieten ©üeper, SDtatmerf unb ©töne 129
)

unb wa« baju Bon Stülpen", bie ber auswärtige ©efcpäftSfreunb

bei einem anbern franffurter öürger „in einem ©aben jum ©raal"

niebergetegt patte, ju fiep unb melbete jenem,
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„bajj er foldjeS 9tHeä auf bie Segnung, fo er mit if)m hätte,

nehmen uub ifjm baS Uebrige fierauägeben wolle, womit Staubmann
jufrieben geroefeit unb ihm bamalö ein ffierjei^nig, was eS SHIeS

gewefen, jugefcfjidt“.

©alb barauf war Sgenolf geftorben, unb ber Stnberc tjatte, felbft

burd) ©cfcbäfte an ber Sieife oerljinbert, feinen ©oßn ©onifaciuS

3ur „Ätarung ber ^Rechnung" — cS mar etwa 1569 u,
°) — l)inauS=

gefd)idt, ba aber ber ©cbwiegerfobn beS ©erftorbenen, ofjne beffen©or=

Wiffen unb ©cifein bie iSrbett bie ^Rechnung nicht „Haren“ modjten,

nicht batjeim mar, fo batte ber Ä’önigSberger unöerridjtetcr ©ad)e

beimfebren miiffen. ®ann ftarb aud) ‘Baubmann, unb als nun jur

angegebenen 3«*» 3“ Cftern 1574, fein ©of)n, wie aud) in bem

erften gleichzeitigen ©^reiben gefagt wirb, üom fjerjog 311m @in=

lauf oon ©üdjern für bie ßiberei unb in anberen ©efdjäften nad)

2)cutfd)lanb abgefertigt würbe, fo würbe i^m aud} in biefer 9ln=

gelegenl)eit ein herzogliche^ GmpfebtungSfTreiben mitgegeben, welkes

Zugleich wieber ben ganjett ©adjoerbatt erzählt. Die Äbwidelung

biefer beiben ©adjen felbft, mit Dicker in ßeipjig unb mit ©genolf

in granffurt, geht auS ben oortjanbeneit Sitten nicht mefjr ^eröor.

2Bir erfahren aber anberwärtS, baß ber junge ®aubmamt, wenn

nid)t nod) auf ber Dftermeffe 1574, fo bod) bei einer wenig fpätern

fReife in Seipsig auf eigene fRedjnung ©üdjer cingetauft bat, welche,

in 3Wei Jäffer oerpadt unb im SBertlje oon 320 ©ulben, bort bis

auf gute Gelegenheit liegen blieben. 3n ben lebten lagen beS

SabreS 1575 oerfprad) er bann einem fönigSberger ©laubiger (mit

260 ©utben) bie gaffet bis üinftige Dftern — man ficht, wie

lange fid) foldjc ©eförberung öon Frachtgütern, offenbar beS Weiten,

meift oon ßeipjig 30 Sanbe bis ßübed unb oon ba weiter 3ur

©ee füljTeuben ÜBegeS halber, hinfchtepjpen lonnte — bereinfommen

3U taffen unb 00m 6rtöS feine ©cbulben 3U bejablen.

Sft nun febon baS, WaS oortiegenbe Sitten für ein halbes

3abrbunbert über ben Weitern SluSlanbSoerlebr ber preußifdjen,

ber fönigSberger ©ucbbänbler 3U berichten haben, nicht fonberlich

oiet, fo müfetc eS um ihn noch gar wät fchlimmer beftellt gewefen

fein, wollte man allein nach ber anbern uns 3U ©ebotc ftehenben

Cuelle urteilen, nach ben mit bem Sabre 1564 beginnenben unb

bis 3um ©nbe beS 3at)rbunberts nur als ißriüatunterncbmcn ein=

Seiner ©ucbbänbler oeranftalteten franffurter SRefcfatatogen
,

jenen
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gebrucften Berjcichniffen Don neuen Büdjent, welche mätjrenb bet

Neffen in bet Bud)gaffc ju granffurt a. 9)?. fäuflid) fein füllten.

Sn ben lebiglicf) ftatiftifdjen Sluöjügen barauS, auf »cld)e fiel) Ufr

Bearbeiter ©uftao Sd)»et|d)fe 1:u
) befdjräntt, erfcEjeint Königsberg

jum erften 2Jtale beim Satjre 1566, unb jroar mit einem beutfdjen

Budje
,

jebod) otjne Slngabc beS BcrlegcrS. Sn ben »eiteren acf)t

Sauren beS Sahrhunbcrtö, in benen ber fönigSberger Betlag in ben

SKefefatalogcn üertreten ift, finb als Berleget nur 1569 X-aubmann

mit einem beutfdien ,
1583 unb 1589 Dfterberger mit je einem

lateinifdjen Buche ermähnt; ofjne Berleget »erben ferner 1576

ein lateinifdjcS unb brei beutfdjc, 1577 brei, 1578 ein unb 1579

j»ei beutfdjc, enblidj 1583 j»ei lateinifdje unb 1584 ein beutfdjcS

BerlagSrocrf Königsbergs aufgefüfjrt, roätjrenb non 1590 bis 1630,

alfo »olle uierjig Saljre lang, baS £>erjogtfyum ^reufeen ganj auS*

fällt
132

). Slbet man muff bod) bcbenlcn, junädjft baff biefc Kataloge

»eher crfdjöpfenb »aren, nod) iljrcr Statur unb Slnlage nach eS

fein tonnten, unb bann in Betreff ber fonftigen Sitten, in benen

Dom Buct)t)anbel bie Siebe ift, bah in biefclbcn bod) immer nur

fold)c gälle hineinfamen, bie ju irgenbraeldjen
,

fei eS gerichtlichen

ober anberSartigcn SBeiterungen unb Bcrhanbtungcn führten, fo»ie

bah biefe Sitten felbft lange nicht Dollftänbig, ge»ij? nur ju einem

fehr fleinen SE^eite erhalten finb.

SBährenb Sch»etfdjfeS Codex nundinarius faft nur bie nadten

fahlen bietet, laffen jene Sitten trofc ihrer leibigett Spärlid)feit

bo<h zweierlei, fdjeint mir, beutlich ertentten.

giirS Srfte zeigen fie ober Dielmehr bie Slrt, in »eldjer bie

berichteten einzelnen gälte behanbelt »erben, baf) biefelben nicht

eben bie einzigen ge»efen finb, bah ber ganze fönigSberger Slujjen*

budjhanbel fid) nicht auS ihnen allein zufammcngefejjt hol- bah

»enigftenS für bie Bcrichterftatter felbft, fei eS in ben leipziger

Kummer* unb ©erid)tsbüd)eni ober in ben ©mpfehlungSfdjreiben

beS preuhifdjen ^erjogS, bie Sache, jene Beziehungen unb Ber*

binbungen, nichts Ungewöhnliches an fid) gehabt haben. Stur »erben

freilich einige unS fdjon betannte üble Umftänbe ftarf befchräntcnb

eingewirft haben. ®ie grage, ob im »eitern Bertaufe bcS Saht*

hunbertS bie Nachfrage nach Sitteraturprobuften unb ber Slbfap

berfelben für Königsberg unb für tßreufjen geftiegen fei, ift bod)

fd)»cr mit Sicherheit ju beantworten I3!i
). ®cnn »enn auch nach
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ber twlligcn 'Durchführung bet Deformation im Sanbe felbft mit

bem ganj natürlichen Dad|laffen ber Aufregung unb ber Dljeil»

nähme bas Verlangen nach reformatorifd)en Schriften gewife tyn*

fchtoanb, fo ^abcit hoch bie raachfenben ©cbürfniffe ber llniocrfttät

unb ber neuerrichteten 2ateinfd)ulcit ttjeilö unmittelbar burch [ich

felbft, theilS burch bic auch ouf heitere Kreife unfehlbar auSgcübte

Anregung, ferner bie toieberholten !ird)(id)en unb thcologifchcn

Streitigfeiten unb gewiß enbltcf) auch ber pnehmenbe Verbrauch

ber bem gewöhnlichen 2eben bienenben Sorten ber „fleincn ©attung"

(Kalenber, mebijinifdjer unb unterfjaltcnber ©oltSbüdfer u. bgl.) ben

Süchermarft lebhafter gcftaltet. Stuf ber anbern Seite aber barf

nicht oergeffen werben, bag baS früher jum guten Dheile über

Königsberg oerforgte £interlanb mehr unb mehr oerfagte unb ju-

legt ganj fehlte, feitbem im SiSthum Srmlanb baS fraftöolle, immer

rüdfid)tSlofere ©infdjreiten bes Karbinal=93ifchofS Stanislaus fjiofiuS

unb im polnifchen Deiche felbft baS ähnliche Vorgehen beS Königs

Stephan ©athorp unb oollenbS bie Dhroitbefteigung beS fatholifchen

3weigeS ber SBafa ber ©egenreformation jum uölligen Siege üer-

halfen. — Sin ©üd)ern aber, welche jum Slbfafj, jurnal jum erfolg»

reifen, ©ewinn öerfprechenben Slbfag im weitern SluSlanbe, junäcfjft

alfo im Deiche geeignet gewefen wären, bradjte Königsberg bod)

nur hcrjlidj wenig heruor. Darauf ift oben fchon öfter gelegent»

lieh hingewiefen worben, als ein unmittelbarer ©ewciS bafür barf

aber baS ebenfalls bereits erwähnte ©erjeid)nig gelten, welches

Cfterberget felbft über bie in feiner ißreffe bis jum 3af)rc 1590

gebrueften ©üdjer jufammengefteHt hat
134

): nur unter feinen go=

(ianten unb Quartanten finben fief) ba Drucfwcrfe, welche auch aus»

wärtS auf Liebhaber unb Slbnehmer rechnen burften, währenb unter

ben anberen gormaten lebiglich bie fleinc ©attung oertreten ift.

DaS gweite, toaS auS ben uns erhaltenen Sitten unb ben

,
wenigen oon ihnen aufbewahrten ©injelfällen hcruorgef)t ,

ift bie

SBahmehmuttg, bah fich aud) in ber hier befjanbelten ißeriobe ber

fönigSberger 8luj?enbud)hanbel , Wenn auch ’n ber oon beit totalen

Umftänben bebingten ©efdgränfung
,

julefct bereits in ben brei

gönnen ootljog, welche er im SlUgemeincn angenommen hatte: in

ber 33ar*af)lung, in ber Krebitgcwäljrung, enblidj beim ©erlehr oon

©erleger ju ©erleger in bem bafür mehr unb mehr fich einbürgern»

ben Daufchhanbel, bem nachher fogenannten Shangeücrfchr, welcher
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in bem bic ©acfjc ®aubmann gegen Sgenolf betreffenben ©d)rift=

ftüd auSreid)enb unb tjcrftänblidj f»cfrfjrieben wirb. 3J?effercifen

enblid) ber föitigSberger ®ud)f)änblcr werben jwar oor ber Dftcr«

meffe oon 1569, auf Welcher ftd) iDiorifc ©uttief) befummert unb

perfönlidj haftbar gemacht fa£), nicht auSbrüdlid) überliefert, aber

auö ben SBejieljungen 91. KrügcrS unb ©uttidjS ju Söittenbcrg

unb ®aubmannS ju Sgenolf in Jranffurt a. SDf. wirb bod) aud) fdjon

auf frühere gefchloffen Werben bürfen; war bod) SBotf Dietmar,

ber erwähnte erfte Bruder SlbingS, ber aud) öudjfjänblergefdjäfte

betrieb, fc^on 1563 in Seipjig auf ber Dftenneffe gewefen. 91ud)

bei biefen Steifen würbe ber weite SSeg nod) in ber Stege! $u SPferbc

jurüdgelegt 135
).

3. 2)ie innere Sntwidelung beS preufjifdjen 9fud) =

hanbelS im 16. 3af)rl)unbert.

3n)pcttion ber Unißerfität. 3tnfut '

9tad)bem ^riebrid) Kapp im neunten Kapitel feines erften

SaitbcS ber „©efd)id)te beS ®cutfd)en SudjljanbclS" cingel)enb

bargeftellt Ijat, wie bie ßenfur unb Südjerpolijei, bic oorbeugenbe

unb bic ftrafenbe, aud) gegen bic neuerftanbene unb ganj uuglaub*

lief) fdjnell unb gewaltig an Umfang, 9)iad)t unb Sinflufj roadjfenbe

®ud)brudertunft ihren 9lnfang genommen unb fid) faft nicht weniger

fc^nell entwidelt hat. bebarf cS hier feiner ausführlichen allgemeinen

91uSeinanberfehung. @S genügt baran ju erinnen, bafj baS wormfer

Sbift tiom 26. (8.) 9Jlai 1521, WeldheS nicht bloß gegen ßuther,

feine Sehre unb feine 91nhänger gerichtet war, fonbern auch 'n

langer 91uSführung ®rud unb Sßertrieb, Kauf unb Sefifc feiner

„oergifteten 93ücf)er unb ©Triften" bei ben fd)mcrften weltlichen

©trafen üerbot, für bie SanbeSobrigfeiten im Stcidje 91uSgangS*

punft unb erwünfehte ©runblage jum ©infd)reiten gegen bie mifj*

liebigen ©rjeugniffe ber ißreffe geworben ift, unb bah fef)t halb

bie Dteugläubigen in folgern Vorgehen ben 9(ltgläubigen um nichts

nachftanbcn. 3n jenen SSahrjefjenbcn aber, Wo, wie treffenb gefagt

ift, Steligion ißolitif unb ißolitif Steligion war, fpi(jte fich natür*

lieh 9ltleS auf bie religiöfen ©egenfäjje $u, unb barum ift unter

ben zahlreichen fReicpSfaßungen unb fatf)olifchen wie proteftantifdjen

SanbeSorbnungen, welche in jenen feiten jur Knebelung ber „l)od)=
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berühmten ßunft ber Druderei" erfloffen finb, feine ju finben,

bie nicfjt lebiglich ben firchlicßen Inhalt ber Siidjer inS Singe ge=

faßt hätte. SSicWeit etwa, ja ob überhaupt bie Regierung bcö

jwar bcutfdjen, aber unter polttifd^er Oberhoheit fie^cnben ^erjog*

djumS '.preußen fich nach ben Vorgängen im beutfd)en IReid) ge*

richtet bat ober oon itjnen beeinflußt worben ift, läßt fid) nun

micber nid)t fagen. Der gänzliche ÜRangel an einfcßlagenben Slften

barf natürlich für fid) felbft nidjt als SeWeiS bafür geltenb ge*

macht werben, baß nach ©nridjtung ber erften fönigSberger Druderei

garfeine Sorfidjtsmaßregeln gegen ipreßauSfdjreitungen getroffen

feien, noch auch bafür baß im Saufe ber erften zwanzig 3ahte,

biö jur ©rünbung ber Unioerfität, feine Seranlaffung jum ftrafen*

ben Sinfdjreiten oorgefommen fei. 3n SBort ober ooHenbS in

Schrift fich laut oerneßmbar madjenber Sßiberfprud) gegen bie

Durchführung ber firchlidjen ^Reformation unb ber weltlichen Sä*

fularifation ift im CrbenSlanbc befanntlich nicht ju Dage getreten;

ber erfte Drucfer felbft aber, ber fich fchon Vorher ganz offen, auch

in ber Ausübung feines ©ewcrbeS, als einen Slnljänger ber neuen

Sehre befannt unb um ihretwillen, fo burften wir oben oermuthen,

feine Saterftabt Danzig ju üerlaffen für gut befunben hatte, hat

fich wol in biefem fünfte ftetS eng an bie Regierung angefdjloffen.

Die erfte SicherheitSmaßregcl beS §erjogö SUbredjt gegen

flreßerjeugniffe, oon welcher bie erhaltenen Slften ju reben wiffen,

richtete fich bemgemäß nicht fornol gegen ben Sudjbrud als üiel*

mehr gegen ben Suchhanbel : eS ift bie fdjon in anberm ßufammen*

hange erwähnte Seftimmung in bem herzoglichen S8ucf)füt)rerpriuücg

£>anS Krügers aus bem grühjahr 1537, burch welche biefem auf*

gegeben wirb, baß er oon ben Suchern, bie er inS Sanb bringen

würbe, „feines oerfaufen noch auSgehen laffen foH, eS fei unS

benn jubor aller S3üd)er diegifter überantwortet unb burd) bie

ißrebiger unferer Stäbte Königsberg jur ©enüge befidjtigt worben".

ÜRan muß fid) erinnern, baß §erjog Sllbrecht furj oortjer, burch

bie böfen Vorgänge im 3i°n^eeid)e ju SRünfter beeinflußt, feine

Sorliebe für bie wiebertäuferifdjen „Scßwarmgeifter", welche iljn

eine SBeilc oom reinen Sutherthum ableitfen ju wollen feßien, hatte

fahren laffen
18

®), unb baß biejenigen ©eiftlichen, benen er bort bie

Slufficßt über bie in baS Sanb gebrachte Sitteratur übertrug, nicht

ju benjenigen gehörten, welche bem gürften auf feinen religiöfen
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Abwegen gefolgt waren. 3n eine äfptlidje 3^* fällt ber jmeite

nor Grünbung ber Uniocrfität Betfugte (Srlafs biefer Slrt, ein Ser*

bot beS Sßerfaufö Bon urteoangetifdjen ©üdjern, WeldjeS im ÜKürj

1544 offenbar Ttirfjt blofs an benjenigen Beamten, in beffen Elften

cS fid) erhalten l)at, an ben £iauptmann beb Slmteö SD?of)rungen

ergangen ift, fonbern allgemein für baS ganje Sanb beftimmt tnar.

5Dian mar eben ernft(icf) unb bereits mit Grfolg babei einer anbetn,

einer reformierten „Uitterftrömung", welche fief) feit einer 3Rei£>e Bon

3af)ren bemerlbar gemacht f)atte unb julefjt bcfonberS burd) f)oHän=

bifdje Koloniften, aud) burdj einige Gelehrte in ber näcfjften Um*
gebung beS §erjogö Berftärft morben mar, entgegenjutreten 187

)

als jenes ©erbot erging; an fatfjolifdje ©Triften mirb man babei,

wenn überhaupt, genug weniger gebaut fjaben, bentt im Grmlanb

fjatte bis batjin bie Gegenreformation faum nod), im polnifdjeit

SRcicfje felbft noch garfeinen Slnfang genommen. 2Bar burd) bie

crftcre Verfügung nur erft eine norbeugenbe Sluffidjt über ben

Sud)l)anbel angeorbnet, fo wirb fjier bie Seftrafung ber 3UIU>bet=

Ijartblungen gegen jene angeorbnet unb ber weltliche Slrm beS

Staates baju fjetangejogen. S)a eS befannt geworben fei, fo Reifet

eS, bafj frembe ©ud)fül)rer „allerlei Südjer, fo ber eBangelifd)en

Sefjre entgegen finb", überall im JJürftentfptm auf bie ftübtifdjen

IRärftc bringen unb bort oerfaufen, fo füllen bie £muptleute „gut

Sluffeljen barauf tjaben
,

bamit feinem ©ucpfüprer non aufjerljalb

beS JürftentfjumS, fonbern allein betten, fo Bon Königsberg finb

unb ber £>erjog eS aus Gnabctt erlaubt pat, ©üdjet in bem gürften*

ttjum ju Berfaufen geftattet" Werbe; Wer aber bei folgern unbefugten

©erfauf troy gefdjefjener SSarnung betreten würbe, bem füllen feine

©üdjer genommen Werben. ®er Serluft ber feilgel)altenen ©üd)er

galt alfo nod) als auSreidjenbe ©träfe. Srgenbwann Bor 1544 —
Genaueres erfahren wir nid)t — muß übrigens nadj einer gclcgent-

lidjen fpätent Sleufjerung
l38

)
bie Stufgabe bie ©erjeidjniffe ber ein*

gefüljrten unb fcilgeftellten ©üdjer ju prüfen ben fönigSberger

©rebtgertt genommen unb einer l)öf)cnt 3nftanj, bem ©uperinten*

beuten, übertragen worben fein.

Grft infolge ber Grünbung ber Sllbertina ift für biefe ©er*

fjciltniffc eine feftc Drbmutg gefd)affen, unb Wenn aud) BieHeidjt

liiert gleich Bom erften Stugenblid ab, fo bod) fefjon feljr halb, in

ber früfjcftcn 3c'f -
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3m Satire 1558 feaben mir bereits gefefeen, bafe fid) ber

©uefebruder SofeanneS Saubmann als SBucf)t)änbler in baS ?(tbum

ber Uniüerfität eintragen tiefe, unb jmar als erfter, ber biefen

Stritt ber engften perfönlidjen ©erbinbung mit ber miffen»

fefeaftliefecn Stnftatt getfean feat. ©in Safer früfeer, in bem feer»

joglitfeen ©rioileg für bie Uniüerfität Dom 18. fDiärj, bem Öfter»

tage beS SafercS 1557, tautet bie auf bie beiben feöfeeren ©ud)=

gemerbe unb ifer ©erfeältnife jur Uniüerfität bcjügliefee Steile 18
®):

„Unb füllen ade unb jegtidje ©uefebruder unb Suefefüferer unferer

Uniüerfität SuriSbiftion unb fonft nicnianbeS untermorfen fein,

mit biefem ©efefeeibe, bafe fie fein ©uefe in unferm ^iirftentfeum

bruden ober, fo anberSmo gebrudt, ücrtaufeit, eS fei benn juüor

bem Rectori unb Senatui Scholastico angejeigt, attemege bei ©er»

tuft ber ©üefeer unb anberer miHfürlicfeen Strafe", gür bie aus»

reitfeenbe ©eantmortung ber gragc, mie baö ©erfeättnife fiefe in

ben erften Saferen ber Uniüerfität, bis 1557, geftattet feat, mie eS

bann ju biefer beftimmten Safeung im §auptpriüileg getommen

ift, taffen nun rnieber bie üorfeanbenen Elften im Stufe, fetbft bie

Statuten geben feine fiefeere STuSfunft.

Sn ben erften ber noefe jefet üorfeanbenen
140

)
Statuten ber

?tlbertina, ben Consuetudines üom 28. Suni 1546, merben in

bem Don ber ©ericfetSbarfeit beS fRcftorS über bie Stubiofen

feanbetnben Stbfcfenitt
141

) unter ben fefemereren ©ergefeen neben

Jiiebftafet, ©otteSläfterung, 5Diorb u. a. jmar auefe ?tbfaffung unb

©erbreitung üon famosis et impiis libellis, otfo rudjtofen unb

Sefemäfefcferiften, aufgefüfert, aber eS finb an biefer Stelle boefe

eben auSfcfeüefeliefe Stubierenbe als ©erbreefeer gemeint, unb baju

ift in bem ganjen Stüd neben ben eigentlichen ©tiebern ber Uni»

üerfität, ben ßeferenben unb ben ßernenben, üon feinen meiteren

„©ermanbten" berfetben bie Siebe als Dom Defonom, bem 9?otar

unb ben ©ebeüen, bie ©uefegemerbe merben atS in ben SRafemen

ber Slnftalt gefeörig noefe garniefet erroäfent. 3m Suni 1549, bei

©etegenfeeit ber ©inriefetung ber ßuft’fefeen $>ruderei, beftimmte ber

§erjog 142
), bafe brei tfeeologifefee ©rofefforen (barunter fein feoefe

oereferter ©ünftting Dfianber) ade in ben ®rud gefeenben ©üefeer

juüor ju prüfen feätten, aber bie brei ©eauftragten erfefeeinen ba

niefet etma als afabemifefee ©efeörbe, fonbern einzig unb allein

als bie ©ertrauenSmänner beS ßanbeSfecrrn. Ueber bie ©udjfeänbler

flrduD f. Öefdj. b. £)eutfd»fn ©udjfj. XVIII. 8

Digitized by Google



114

bagegen erfahren mit au« ben Jahren 1550 unb 1554, jebodj mehr

nur beiläufig, bafe fie bamal« bereite unter ber S(ufficf)t bc« ata*

bemijdjen Senate« gcftanben Ejabcn. Jn einem Schreiben Dom

23. September 1550 erinnert £>crjog Sllbrecht ben Senat baran, baß

„je unb atkmege, e^e bie Uniöerfität angeridjtet unb bevnad), ber

©ebraud) geroefen, baß bie Sudjbänbler nichts ijereiuffxtjren unb

üerfanfen müffeu, fie hätten beim juoor ben catalogum bem Super»

intenbenten (oon beffeu ©intritt an Stelle ber fönig«berger ißrebtger

mir eben Iper erfahren) unb hernach bem Senat gemiefen unb an»

0eä«i0t";

unb unter bem 3. SJtärj 1554 äußert er bcrfelben Seljörbc ju=

näcfjft fein ungiuibigeö ÜJtißfatlen baröber, baß infolge ihre« mangels

haften Sluffehen« ein gefährliche« Such be« glaciu« JHpricu« burch

bie Sachführer in ba« £anb gefchleppt fei, mahnt fie biefelben

oor Einführung unb Sertrieb fo unjicmlicher Drude bei höchftcr

Strafe ju marnen unb jur rechtzeitigen Sorlegung einest „wahr*

haftigen" Matalog« anjuhalten unb brotjt enbtief) jenen, roenn fie

nod) rcciter „bergleid)cn Südjer heimlich ober öffentlich, tueld)e im

catalogo nicht oermerlt, fpargieren" füllten, neben bem Sertuft

ber Sücher auch »och Üeibcsftrafe an. Slber nidjt bloß hierauf,

auf bie gernljaltung fd)äblid)er Siidjer, erftreefte fich fdjon bamal«

bie obrigfeitlichc Slnffidp über bie Suchführer, fonbern au« bem

erftern ber beiben fiirftlichen Sd)reiben erfchen mir, baß bie Sud)=

füf)vcr auch bereit« oerpflidjtet maren einen mit ber Cbrigfeit Der»

einbarten allgemeinen unb feften Ißrei« für ihre littcrarifd)e SSare

einjuhalten, eine fdjon bamal« fogenanntc „Daje", bie hier nach

ßentnern beftimmt mar, unb roclche fie „bei Serluft [ber Siid)er]

unb Stieberlegung ihre« Dhun<3" nidjt iiberfd)rciten füllten
u

“).

Um ju erflären, mie man baran benfen tonnte auch bie Druder»

mare gleich ben übrigen gewerblidjen Erjeugniffen unter eine fefte

Dajre ju preffen, fei baran erinnert, baß Sd)riftftcllerhonorarc nur

erft äufeerft feiten gezahlt Würben, für bie Seftimmung bc« greife«

alfo nur bie Drutffoften, ba« Rapier unb ber ©ewinnauffcfjlag

be« Sinseloertäufcr« in Setracht tarnen
,4<

).

SBenn nun eine fold)e Seauffidjtigung ber Suchgewerbe burd)

bie afabemifche Seljörbe in ben urfprün glichen Statuten ber neuen

Slnftalt nidjt üorgefel)en, wenige Jahve nad) Crlafj berfclbcn aber

oorhanben ift, fo bleiben bod) nur bie beiben Sinnahmen möglid),

bafe entweber injwifdjen eine befoitbere, je^t oertorene obrigfeitlichc
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©erorbnung barüber gegeben ift, ober bah man fid) hierin ftiH=

fdjweigenb narf) bcm beinahe überall gültigen ©eifpiele gerietet

hat : roic im EJiittclaltcr jumeift auf ©runb päpftlidjcr ffluflett bie

stationarii, tnclrfje bie £>anbfd)riftcn junt Verlauf fdjriebcu ober

fd)reiben ließen unb jugleid) mit ihnen .fjanbel trieben, unter 2luf=

ficht imb ©cridjtsbarfeit ber Untoerfitäten ftanben, wo cts bereu

gab, unb ifjiten eng angegliebert waren, fo traten faft übcraE,

mit nur fcltcnen 21u3nal)mcn, Druder unb Sucfjhänblcr al3 it)re

natürlichen Nachfolger in baä gleiche ©erl)ältnih ju ber Unioerfität

ihres CrteS. 3« bem oorliegenbcn gafle fann hoch nur gefagt

werben, baff bis jefjt feine ©pur einer beftimmten ©erorbnung,

aud) nicht bie (eifefte Einbeulung auf eine foldje, ju finben gewefen

ift, bafe alfo bie jweite Einnahme bie gröbere Söahrfdjcinlichfeit für

fid) hoben bürfte. ISttblidj bietet aud) bie 3weite Nebaftion ber

Unioerfitätöftatuten
,

oon 1554 us
), welche nebenbei aud) bie bie

gamosfcf)riften ber ©tubiereitbcn unter bie fdjwereit Vergehen ein-

rcil)enbc ©eftimmung oon 1546 wörtlid) wieberholt, an ber ßcr^

gehörenben neuen £>auptfteEe auf ben erften ©lid einige @d)Wierig=

feit. Diefc neue ©eftimmung ftcl)t mitten in bcm 17. Slapitel, Welches

über ben ehrenhaften SebcnSwanbel honbelt unb bie nötigen ©or=

fd)riften jur Negelung beäfelben enthält. Sitbem biefeS ganje Mapitcl

übcraE, wo auöbrücflicfjc Slnführung ftattfinbet, nientanb als bie

©tubiofen nennt, fo paßt auch ber erfte ©ah beö 11 . Paragraphen

:

„Niemnub oon atten barf Slnbere, am SSenigften bie Sehrer, mit

SamoS« unb Schmähfchriften angreifen, unb wer fich fo oetlc^t

glaubt, foE auf bem SBcge SRechteuS Schuß finben",

oollftänbig in biefen gufamntenhang. Dann aber Ejetfjt es weiter:

„ga es foü niemaub ©ücher ober ©chriften, in welcher Sprache

unb über welchen ©egenftanb auch immer, b<rau£}ugeben ©rlaubnifc

erhalten, e« fei beim mit 3ulah be3 SReftorS unb ber gnfpeftoren,

benen afle Schriften, ehe fie jum Drucf fotnmen, $ur ©inficht oor=

gelegt werben foEen. 2Ber bawiber honbelt ober gegen baS ©er*

bot jener feine ©djrift an bie €effentlicf)feit bringt, oerfäEt ber

wiüfürlichen ©träfe bes NeftorS".

3Jfan wirb, glaube id), nicht fc^lgctjcti, wenn mau biefem ^weiten

Dhrile beS Paragraphen troß feiner ©tcEuug innerhalb ber auf

bie ©tubenten bejiiglidjen ©eftimmungen eine aEgcmcine ©cbcutitng

giebt, beim, hätte man h>cl
‘ nur oon ben ju blof? afabcmifchen

8 *
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$meden, rnie ju Disputationen unb Prüfungen, bcftimmten Sir»

beiten ber ©tubenten unb ber Dozenten fpredjen rnoüen, fo mürbe

man fid)er eine befdjränfenbc SluSbrucfSmeife gemälzt Ijaben
148

).

Dicfe allgemeine ©eftimmung ift bann, menn aud) in etmaS

anberer gorm, in bas fdjon SingangS ermähnte, in beut)'d)er

©pracfjc abgefapte ^inuptprimleg non 1557 übergegangen, meldjeS

für geraume ßeit aud) in biefem fünfte abfrfjtiefeenbe ©ebeutung

f)atte.

Der üupere ©efdjäftSgang mar, fomeit fid) au« ben obigen

Slngaben erfennen läfjt, ber, bap eine eigene, aus UniöcrfitätS»

profefforen beftefjenbe ijkegaufficfjtsfommiffion, eben jene 3nfpcf=

toten, oorfyinben mar, meldje bie jum Drud beftimmten üftanu»

ffripte ju prüfen Ijatte, unb bap ber Sieftor, nad) bem afabcmifcfjen

©raud) felbftoerftcinblid) gemeinfam mit bem Senate, bie etma

nött)ig merbenben ©trafen feftfefctc.

2Bie lange Dfianbcr unb feine beiben SlmtSgcnoffcn Snfpef»

toren über ben ©üdjerbruef geblieben finb, ift aus oortiegenbem

SDlaterial nid)t ju entnehmen, menngleid) »orauSgcfcpt merben

barf, bafj menigftens er felbft, ber bamafS iticfjt blop in tljeologifdjen

Dingen beS ^erjogS mapgebenber ©cratfjer mar, aud) auS biefer

Stellung erft burd) feinen Dob (Dftober 1552) gcfdjieben fein

mirb. Sbenfo menig ift über bie in biefer ©efugnife nad)folgcnbcn

Sßerfonen ©eftimmteS befannt. SSenn man aber in ©rmägung

jieljt, baj) aud) nad) bem Dobe DfianberS felbft nod) eine gute

Sßeile auSfdjlicfjlid) SJiänncr, bie in feiner 9iid)tung ftanben, bie

„ofianbriftifd)c fjfaftion", @eift unb Dfjr bcS dürften bcl)crrfd)ten,

bap jumal an ber Uniuerfität faft alle ©teilen, unb aud) fonft

oielfad) im öanbe, mit Dfianbriften befehlt mären 147
), bafj ferner

aus bem t^cologifcfjen ©ejänf atlmäfjlid) ein »erbitterter fird)(id)=

politifd)er .ßroiefpalt mürbe, ber enblicf) (feit 1561) burd) beS

^erjogS ©ünftling, ben Slbcnteurer ißaul ©falid), unb feine Sin»

l)änger auf ber einen, nid)t minber aber burd) ipre ftänbifcf)en

©egner auf ber anbern ©eite in einen mibermcirtigen 3ntereffenfrieg

ausartete, mäfjrenb beffen juerft jene, feit ber ftänbifc^ = polnifrfjett

Ummäljung oon 1566 aber bie Achteren baS f>eft unbefdjränft

in ber .fmnb patten, fo ergiebt eS fid) tmtt felbft, bap oor Slllcm

aud) bie ©üdjergemerbe burd) biefe ßuftänbe in SRitleibenfdjaft

gezogen fein müffen. Die Snfpeftion über fie mirb bie jebesmal
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herrfd)enbe Partei, fotocit fie e# oermodjte, in bie .pänbe ber

3^rigcn gelegt haben, im 9iothfallc aber mißfürlich oorgegangcu

fein. Diefe Syorausfcbung toirb aber — uitb baxitin burftc fic

hier ißlafc finben — burd) baö Sföenige, ma# bie Sitten jener ßeit

ergeben unb ma# fonft barüber befannt ift, burd)uus betätigt.

9?ocf) bei 2ebjciten Dfianber#, al# bie beiben Parteien fid),

roie in beit Sirenen unb in beit ^örfälen
, fo auch jd)rift(id) unb

gebrudt in ber Sprechmeife jener geit, bic nad) unferen Gegriffen

roh unb für firdjlidje gmede am SGSenigftcn paffenb erfdjeint, ju

befe^ben begannen, oerbot jrnar ber £erjog beiben Iljcilcn ben

Drud foldjer 3anff£^r'f*en , unb auch fpäter Ijat er ba# mol ge*

legentlich mieberljolt, aber nicmanb mollte fid) baran lehren. 9Bic

SBeinreich in ben lebten Sauren feiner fönigöberger Jtjätigteit

Dfianbcr unb ben Dfianbriften unb bann meiter ben 2ehteren

aud) bie Suft’fdjc Dffijin unb fpäter Daubmann ihre ißreffen jur

Verfügung ftcüten, fo roerben bie ©egcnfdjriften, oon benen fautn

etmas oortjanben ift, öieücidjt in ber Druderet be# ®üt)inen au#

2id(t gefommett fein. Sn bem afabemifdjen Senat cntftanb au#

biefen 21ert)ältniffen heran# im 5D?ärj 1556 ein bon

meinem bie Sitten ftenntmfs geben. Der herjoglid)c £>ojprebiger Mag.

Dttomar ©pplinu#, alfo ein ben Dfianbriften naljeftetjenber ©eift*

lieber, hatte jener SBefjörbc eine Sammlung oon ißrebigten — offen®

bar bie noch erhaltenen über ben Slnfang bc# Sohanne#eoangclium#

— jur Prüfung be^ufö be# Drude# oorgclegt unb bei allen 2Jtit=>

gliebern ßufümmung gefunben mit alleiniger S(usnat)me be# ttjeo-

logifdjcn ißrofeffor# D. SRupcrt Dürr, eine« milb gefilmten Sdjma»

ben, ber jmei Saljre oortjer oon ben Diibingern jur Sd)lid)tung ber

Streitigfeiten nach ftönig#bcrg gefanbt toorben mar unb bafelbft

eine ißrofeffur erhalten hatte. Da Dürr burchau# nicht nadjgcben

molltc, fo rnanbte man fich an ben £>crjog , unb biefer entfehieb

bal)in, bafe e# bei bem SBiHcn ber STOehrljeit oerblciben follte, ba ein

©injetner nicht oerlangen fönnte, bag alle Slnberen ihm nachgäben,

©in anberer, etmas fpäterer, galt ber 3enfurthätigfeit bc# Senate#

hat mol mit bem injmifchen ftart abgefdjmädjtcu großen Streite

nicht# mehr ju thun. ©in junger, auf bc# fiwrjogö Soften in

2eipjig ftubierenber ißole, SKtartin Smiatfom#fi, hatte ben Slnfang

einer polnifchen llcbcrfepung ber Confessio Augustana jur Prüfung

eingereicht, aber fomol oon ben ißrofefforen mic oon ben fönig#»
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berger polnifdjcn Sßrebigern baS abmeifcnbc Urteil ermatten (1558),

baft er nietjt „richtig unb rein" iiberfeßt ftättc, moburd) ben

Slirrfjeit meftr Sdjaben als 9?ußcn erroadjfen müßte, unb baß ber

£>rud nidjt fortgesetzt merben biirfe. £od) aud) ber Bruder —
eS mar ®aubmann fdbft —,

ber tuol ben getftanen Vertag nidjt

oftne ©eiteret oerliercn mochte, teiftete bem ©efeftle nicftt efter

$olge, als bis er in Strafe genommen tourbe, unb nun lieft fid)

ber i^ole ben ganjen ®rud non iftm auöfolgen unb ftat iftit bann

1561 in Öeipjig fterauSgcgeben, moran eine nacftträglicfte Söefcftmerbe

beS Senates nieftts meftr änbern tonnte
148

).

35Mc menig für ben ftcrjoglicften Sünftling ißaul Sfalid) bie

genfurbefugnift bcS Senates galt, fta ben mir fcftoit oben erfaftren:

baft er feine fonberbaren Ufacftmcrfc auf Srunb einer ftcrjoglicften

Verfügung, menn fie nur nieftt tftcologifd) mären, aud) oftne 6r=

laubnift bcS Senates bruden laffen burfte, baft ®aubmaitn, ber

iftm barin burcftauS ju SSitlcn mar, bei feiner afabemifeftett ®e-

ftörbe in llngnabe unb Strafe fiel unb einen ?(ugenblid fogar

baratt baeftte feine Sßerbinbung mit ber Uniocrfität ju löfen.

?lucft mit einem ber fterjoglicften Seibärjte gerietft Sfalid) in eine

ifireftfeftbe , infolge bereu ber Ijperjog fcftlicftlicft ben meitern ?lb=

brud ber Segenfdjriftcrt uerbot unb nur bemjenigen, ber üon feiner

Scftrift meniger ©jemplare untgefeßt ftatte, ben Vertrieb bis ;,ur

3(uSglcid)ung fortjufeßen geftattete
14fl

).

MtS enbtid) im Iperbft 1566 bie ftänbifdjc unb in fird)lid)er

SSejieftuitg an bem unueränberten augSburgifd)en ®cfenntnift feft=

ftaltctibe Partei mit ,§ütfe ber ®eoollmad)tigtcn beS Eberleftn§=

fterrn, beS ®olenfönigS, unb naeft mibermärtigem Kampfe ben

Sieg baüontrug unb ben an Körper unb Seift ftiufätligeit dürften

im Eftober eine Weifte oon „Wcjeffen" untcrfcftrcibcu lieft, burd)

mcld)e iftre .'perrfdjaft für alle 3c’tcn befeftigt merben füllte, blieb

aud) baS Xrudcrgerocrbe nid)t ganj öergeffen. Sn bem bie fird)lid)en

ülngelegenftcitcn orbueitbcu Wcjcft oom 4. Eftober, ber in ber £>aupt=

fad)e beftinunte, baft an bie Spiße einer jeben ber beibett 2)iöccfen

bcS JperjogtftumS mieber ®ifd)öfc, nid)t oom £erjog allein abftängige

Beamte gefeßt merben folltcn, fteiftt cS in jener ©cjicftung:

„Ueber baS Kollegium, Stftuten, Sonfiftorium unb Druderei, meil

ftod) nötftig, baft SoicfteS ganj djriftlicft, fleiftig unb mol befteöt,

foHen bie ©ifdjöfe .... oollfommene SuriSbiftion unb Sefeftl unb
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bie fleißige, treue ?lufficßt ßaben, baß allen einfdjleußenben Setten,

2letgerniffen unb 3crritttiiiigen in ber Stirere gewehrt . . . Werbe"
ir
'°).

?llfo wieber baS ©nbrittgett aötoeießenber ©laubenSanficßten

ift eS in erfter Sinic, was abgeßaltcn »erben foHte. ?luf bet

anbern Seite aber lag boeß eben, wenn auef) nießt offen auS*

gefproeßen, in biefer Uebertragung ber Slufficßt über ®rutfcrci

unb — fönnen wir ßinjufügen — Vücßerwefcn an bie geiftlidjen

Spieen bie ?lbficßt jene wichtige SBefugniß ber Uniberfität, bereu

SRitglieber, wie bie lebten 3aßre ebenfalls gejeigt ßatten, man

boeß nidjt immer oöHig fießer mar, »ieber ju entwinben unb in

fießrere £>änbe ju legen. ®ocß, wie fo mandje anbere biefer

IRejeßbcftimmungen
,

beren Urheber in ber $reubc ißrcS Pollen

Sieges unb unter ber SRacßmirfung beS lang ocrßaltenen fjiaffeS

im erften ?tugenblid fein 2Raß ju galten oermodjt ßatten, halb

aber ißre Uebercilung felbft erfannten, blieb aud) biefer Sdjlng

gegen bie UniPerfität unb gegen bie ©ueßgewerbe oßne folgen.

Selbft als im folgenben 3aßrc ein neuer ©ifcßof über bie Siöccfc

Samlanb gefeßt würbe unb in Königsberg feine fRefibenj naßm,

blieb ber Senat, wie berfclbe nur wenige 3aßre fpäter, als bie

Verßältniffe anberS ju Werben broßten, auSbriidlid) anertennenb

ßcrPorgcßoben ßat, unangetaftet int ©efiß feiner ©cfugniß : ©ifcßof

3oad)im SKörlin, jwar cinft ein erbitterter @cgner OfianberS unb

überall ein ftarter ©iferer für baS unPerfälfdjte Sutßertßum, aber

boeß fein l)errfd)füd)tiger §ciß]porn, feßeint feine (Gelegenheit ge»

ßabt unb feine gefueßt ju ßaben um jene Slnorbnung Pott 1566

in bie 2BirfIid)feit ju übertragen. 3m grüf)ja£)r 1571, aff o nidjt

lange meßr por bem 'lobe SRörlinS felbft (er ftarb 23. 2Rai),

hatten meßrere ©egtter „fieß aus eigenem angemaßten grebel unter*

ftanben" ißtt unb anbere ©eiftlicße „bureß IßaSquiUcn unb anbere

famosos libellos, fo fie ßeimlicß unb meudjlingS attfdjlugcn unb

auSfprengten , anjutafteit unb ju biffatnieren", worauf ber junge

£>erjog ?llbrecßt griebrid) ober Pielmeßr bod) bie regicrenben 9iätßc,

obwol bie IßaSquille wol nur gcfdjrieben waren, ben Senat auf*

forberten nad) ben greotern ju forfdjen unb für ißre ©eftrafung

ju forgen. 3n ihrer ßrwiberung (19. SJfai 1571) erflärten bie

Herren non ber UniPerfität nicht bloß, baß fie aud) oßnc ben ßoßen

©efeßl ißre ^fließt ju erfüllen gewußt ßabett würben, unb baß ©or*

würfe wegen ber Verbreitung foldjer Sdjmäßfcßriften fie felbft Pöllig
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,^u Unrecht träfen, fonbern fic Wiefen nod) befonberS auf einen

SJiiftftanb ftirt, ber eine .<paupt|cftulb an bem liebet träge. StuS

ben ißartifularfcftulen, fo ftagten fie, tarnen niete ©efetten getaufen,

bic ficft bei ber llniüerfität nidjt cinf^reiben tieften, aber bod) in

baS Kollegium gingen unb ficft ftin unb wieber in bie ©ortefungen

fcftlicften, babei „ficft bet Katumnien unb anberer Scftmäftung be»

flciftigen; barnaeft tnerben fie ju Scftulbienften geförbert, barauS

waftrlicft allerlei confusiones entfteften". ©effer wäre cS, wenn man

in ber Stabt unb in ben ©orftäbten auf fotefte Seute aeftten unb

fie nieftt ju Kitcften» unb Scftulbienften anneftmen wollte.

?(nbcrS geftattete ficft fofort bie Sacftc, als mit Sitemann

£>eSftufiuS, bureft beffen gcwaltfame ©nfeftung bie ftänbifdportfto»

boje Partei bie nöltige Umnacfttung bcS oftneftin fefton ftarf ge»

fcftruädjten ©cifteS bcS jungen ^er^ogS jumcift unb unmittelbar

berfeftutbet ftat, einer ber böfeften Streittfteologen in Königsberg

cinjog unb baS geifttiefte Regiment im SiStftum Samtanb über*

naftm. ®as war naeft langen ©erjögerungen unb Kämpfen im

September 1573 enbgüttig gefcftefteit
1M

), unb fefton im fotgenben

Sßinterfemefter faft ficft ber afabemifefte Senat ju einem ernften

Kampfe um feine ftatutenmäftigcn 3cn f
urre(ft tc genötftigt

Unter ©crufung ,M
) auf ben ermäftnten fRejcft nom 4. Dftober

1566 unb feine ganj allgemein geftaltene Seftimmung forberte ber

©ifeftof junäcftft bie nöltige Unterteilung ber gefammten ?tfabemie

unter bie bifeftöfliefte ©ewatt unb ©cricfttsbarfeit unb beanfprueftte

inSbcfonbere bie alleinige Snfpeftion über ©ucftbrucfer unb ©ueft»

füftrer, bic er naeft bem Sobe SaubmannS oftne SßkitereS an ficft

genommen ftatte. 3ut weitem ©egrünbung feines ?tnfprucfteS

ftellte er nieftt nur, wie cS noeft ganj im ©cifte ber 3c't tag» bie

SRütfficftt auf ©tauben unb Kircfte als baS aueft ftier in erfter

Sinie tnaftgebenbe HRoment ftin, fonbern beftauptete aueft, baft baS

^auptpriniteg nom Saftre 1557 in biefetn fünfte bic Uniöerfität

an bie Stelle ber allein baju berechtigten gciftlicften ©ewatt gc=

feftt tjätte, unb baft biefeS ißriniteg um fo weniger ju dieeftt fort»

gelten bürfte, Weit eS „in periculoso tempore“, „in ber unfetigen

3eit bcS DfianbriSmuS" entftanben wäre unb non Seuten wie

„Juttcfc unb feinen ©efetten" fterrüftrte.

„Sem 3lettor aber wirb atfo baS ftöcftfte 3ubirium in ber Kircfte

über bie Seftve Sftrifti übergeben, unb ftat boeft bie ©elegeufteit mit
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bem Sieftor
,

ba§ nicf)t alle .Seit ein Tlieologus, fonbern oft ein

3urijt, oft ein Medicus, oft ein Philosophus, Mathematicus ober

ißoet baS 21mt führet. Cb nun einem, bcr in Theologia nicht

ftubiert bätte, bas bödjfte 3ubicium über bie SReligion unb Sebre

(Sbrifti obne Sladjtbeii ber Stirere fännte anoertraut toerben, baS

haben bernünftige unb oerftänbige Stjriften, bie ficb ber Kirche §eil

lajfen angelegen fein, ju erachten".

Sofort antwortete ber Senat in einem fefjr ausführlichen unb

cncrgifchen ,,©egcnberid)t". ßunächft unb öor Sltlem würbe boch

niemanb behaupten bürfeit, baß ber oerftorbene iperjog etwas

gegen ben ©lauben hätte thun wollen, unb bie berbefferten Statuten

non 1557 enthielten boch uur, waS überall anberwärtS auch Stauch

fei. Sine SBefdjränfung bcr Siccf)te beS SifdjofS liege garnid)t

oor, benn er fönne ja, wenn Sieftor unb Senat eS an fiel) fehlen

ließen, feinerfeitS einfchrciten, tuährenb fie felbft umgefehrt eine

„fo große ißcrflcinerung ber Uniüerfität", wie jener fie im Sinne

habe, nicht ^ulaffen bürfteit. Die theologifche gafultät bürfe baS

Siecht ju lehren unb in ihrer SBiffenfchaft ju fchreiben Slnberett

übertragen, ihre ÜDiitglieber bürften münblich unb fchriftlich un*

bebingt unb überall für ben ©tauben eintreten : ba fönne man

ihnen boch auch baS 3iedjt ber Stufficht über neue Sucher nicht

abfprcchen wollen. Der Sieftor ferner hätte niemals allein für

feine fßerfon über ben Sücfjerbrucf ju oerfügen, fonbern eS würben

ftetS auch hie juftänbigen fßrofefforen jugejogen, fird)tiche Schriften

immer aud) bcr theologifdjen gafuttät üorgelegt. SBolIe man aber

einem Sieftor, ber nicht Xheotoge fei, nicht oertrauen, fo niüffc

entgegengehalten Werben, baß boch auch ein Sifcfjof, Wenn er mit

®efcf)äftcn überlaben, aber auch fefjon, weil er boch auch nur ein

SDienfdj fei, irren ober etwas überfef)eu fönne
;
wäre auch für jefjt

bergleicljcn nicht gerabe ju befürchten, fo wiffc man boch nicht,

„was für Scute in folgenbett Seiten ju bem bifchöflichen Stinte

fönnten erhoben werben, welche entweber nicht ben SSerftanb ober

ben 9BiHen 33üdjer nad) SJotljburft ju überfehen unb ju beurteilen

haben möchten". Sn ähnlichen StuSfüf)rungen fortfahrenb, machen

ftc fchließtid) ben ißorfdjlag einer „mutua communicatio scriptorum

et iudiciorum“: wie eS auch mit Sftörlin unb früher gehalten

fei, follcn alle theologifdjen Schriften unb Disputationen, bie öott

ber llnioerfität auSgcljen würben, bem Öifdjof oorgelegt Werben,

„fofern fi<h ber §err Sifd)of aud) berfelben ©eftalt mit feinen
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ober Ülnbercr scriptis, fo er etwa publizieren ober in Drucf ocr*

fertigen will, wie oon feinen ©orfat)ren gefdjeben, uerljaften wirb".

(Sie hoffen, ber ©ifcfjof werbe biefen ©or)cf)lag ju gemcinfamem

©ebraud) ber 2)rudcrei für „djriftlid), billig, recf)t unb l)od)=

nöttjig" erfennen nnb e« aud) nidjt al« gegen fid) felbft gemeint

auffaffeti, wenn fic

„ben ©uchbrmfer jn fid) forbern unb if)m, nacfjbem er ihnen üer»

pflichtet (bafiir er benn feine ©efolbung au« ber Unioerfität hQt),

unterfagen unb befehlen, bafj er nicht« in anberer gafultäten

materiis $u bruden annehme, e« fei benn bafj ber §err SReftor

unb ber £efan berfetben fjafuttät, barein ba« scriptum gehört, ihre

eigene jjpanb unb Slpprobation unterfchrieben haben“.

ÜDfit anberen ©orten : oon 2(Uem, wa« nidjt 2hCü^°9*e un& kirdje

betrifft, foll ber 23ifd)of aud) weiterhin feine £>anb ferntjalten.

®ie Sache muß barnad) wol im ©anjen nad) bem ©uttfdje

ber Unioerfität georbnet unb weiter gegangen fein, benn al« be»

reit« nach wenigen 3af)rcn .peshufiu«’ Stellung auch königsberg

in« Sdpoantcn gerieth, legten fid) bie sperren für iljn unb fein ©er=

bleiben in« SDJittel, weil e« jurn .freite ber Schule ju wünfdjcn wäre,

unb weil er fid) iljr gegenüber ftet« fo benommen hätte, wie c« einem

konferoator gebüre. kaum aber war ber fflifefjof feine« SImtc«

entfett (im Ülpril 1578), al« bie Unioerfität, um oor ber ©lieber»

lehr äl)nlid)er Eingriffe auf ba« wichtige ißrioilcg in 3H funft ge»

fidjert ju fein, unter bie „oornel)mftcn ©efdpucrbcn", welche fic

nod) in bemfelben Safjre bem äRartgrafen»frcrjog ©eorg griebrid)

unterbreitete, aud) bie gorberung cinrcihte,

„baß bie Unioerfität bie Snfpeftion ber Eriitferei frei unb ohne

allen ©intrag haben möge, fonberlid) wa« bie carmina unb bie

scripta philosophica, medica, iuridica belangt, baß fich Weber

fflifdjof ober ißräfibent ober ber ©aftoren jetnanb nicht« unterwinbe,

fonbern baß fotche scripta bem Kectori unb Decanis facultatum

gezeigt werben unb auf ihre ^Bewilligung in ®ruc! gefertigt".

©rft ba« 3ahr 1583 brachte in biefer Jragc wieber eine abfdjliefjcnbe

Sntfcheibung unb jrnar, wenn aud) mit einer burd) ben perfönlicheit

(il)arafter bcö regierenben dürften , bc« URarfgrafen
,

bebingten

fleinett ?lcnbcrung, ganj im Sinne be« UniOerfität«prioileg«.

©ei ber ©ifitation bc« genannten Safjrc« tlngtcn JHeftor unb

Senat oon ÜRcucm, „bafj ihnen in ihre $uri«biftion, fo fic über

ihre Bruder unb ©ud)fül)rer haben, ein ©ingriff gefächen" fei,
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nad) bcm golgenben tuicbct oon geiftlidjer ©eite fjcr, ober man

ftefjt nicht, ob non ber oberftcn Stirdjenbcfjörbc felbft ober nur

non nnbereit ©eiftlidjen. ÜScnn bie fürftlidjen Jtommiffarien in

ber Sinteitung ihre» „ScbcnfenS", gewifj bod) nach ber SIngabc

ber JRIagführenbcn felbft, bie oorangegangene Sntwidclung fo bar»

fteHen, als märe bie UniPerfität in ber geit DfianberS unb um
DfianberS mißen, „Weil ber alte £err Ijodpnilber ©cbenfc bie §anb

über ihn gehalten", if)re3 9ied)teS „de facto entfett" morbcn, fo

ftimmt baS freilid)
,

wie wir gcfcl)en f)aben
, nidjt mit bem Wirt»

liehen Verlauf ber i£^atfarf)cri, fo baff auch nicht bieferhalb je^t,

wie es ba Ejcifet , um SReftitution gebeten werben tonnte. 9113

weitern, burch bie augenblicflichen Scrhciltniffe gegebenen ©raub

aber, wcfd)atb cS geboten crfcheine bie atabemifche 3enfur U1'b

3nfpeftion prioilegienmäjfig hcr^uftdlen unb aufrcd)tguerl)alten,

führen bie ftommiffarien wieber an, eS

„erforbere bie höchfte
sJlotl)burft, bah in biefen lebten gefährlichen

feiten, ba allerlei ©djanb* unb gottesläfterlidie Schriften ungeftraft

(impune) auSgeben unb an ben Xag gebracht werben, gute unb

fleißige Ülufficht fowol auf bie Sucher
, fo allhier gebrueft, als auf

bie fremben, fo heimlich ins 2anb geführt werben, gefchehe mtb

gepflogen werbe".

9?ur fchlagcn fie, ba augeitblidlich faft alle tl)eoIogifd)en Scf)rftüf)le

unbefefct waren, uor bis jur ftatntenmäjjigen ©rgänjung jwei

namhaft gcmad)te ©eiftliche „in 9iatf} unb ®eliberation", natiirlid)

jur Prüfung tljeologifc^cr Schriften, Ejcran^u^iefjcn. darauf erfolgte

ber fürftliche 2tbfd)ieb bal)in,

„ba& SReftor unb Senat bie ©eridjtsbarfeit über bie ÜJructer unb

Suchführer wieberum ber ©eftalt, wie fie . . . gebeten, nämlich

bah ttiemanb ohne ihren Sorbemuht, eS gehe beim immediate ffirftt.

lEurchl. an, etwas ju bruefeu jugeftanben werbe, ins görberlichfte

eingeräumt fein folle".

hinter ben jumal feit ber SUiitte bcS 3al)tf)unbert3 immer %al)U

reidjer werbenben unb immer fehärfer auSgebilbeteit t)ieidjSprcfi=

orbnungeit unb t)inter ben fich an fie enge anjdjliefscnben üaitbcS»

orbnungen l5S
) haben, wenngleich biefetben jubörberft unb meift

auSbrücflid) ^Religion, ©lauben unb SÜrdjen fdjiitjcn fotlten, bodj

auch lu 'e bie Saifcr fo bie SanbeSfiirften unb bie Dbrigfeitcn

Schuh gefuefjt unb gefunben, unb felbft Wo bie faifcrliche SJiajeftfit

ober eine üanbeSobrigfeit, fei cS in einem geiftlidjen ober weltlichen
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gürftenthuin ober in einet 5Reidj3ftabt , bcfonberS mit genannt

mirb, nehmen biefe feine eigentümliche Stellung ein, e3 mirb für

fie fein ?luönat)megefcb geraffen. 2lnber3 fjier: ber SDiarfgraf»

Iperjog ©eorg [friebridj ,
ber überall, wie bic ©cfcfjidjte feiner

ebcnfo cnergifctjen mie erfolgreichen prcufsifdjen ^Regierung immer»

fort erfennen läjjt, feine fürftfirfje ißerfoit, feine fürfttidje SBürbe

uoranftcdt, behält hier , mie man heute fagcn mürbe, SDlajeftätä»

beleibigungen burch bie ißreffe ber eigenen SntfReibung unb ber

©ntfcheibung burch feine 3?ätf)e oor, unb ei märe mol mistig ju

miffen, melchcm ©cifpiel er hierbei folgte, ober ob er felbft ben

erften Schritt in biefem Sinne gcthan hat ,
ben crften oielleicht

feit ben feiten ber römifdjen ftaifcr. 3)ie Unioerfität aber blieb,

mie auch bie gotgejcit jeigt, in ber £>auptfarf)e im unangetaftctcn

©efifc ihreö 9ied)tcö, ber Snfpeftion unb SuriSbiftion über ©ud)»

brucf unb 23üd)er : nichts burfte in Königsberg, b. i. im dürften»

thum, gebrucft merbcn, ohne bafj fie in üorgcfchricbcner gorm

ihre Srlaubtiifj gegeben hätte, feine auömärtS hcrgcfteflten ®rucf=

mcrfe burften im Saitbe oerfauft merben, ohne bafs ihr 3kr=

jcichnifj Bor ber geilftedung ber afabemifchcn ©ef)örbe oorgclegt

morben märe; SBudjbrucfer
,

©udjfüfjrer unb ©udjbinber cnblich

unterlagen als üWitglieber unb ©erroanbte ber Unioerfität mit

ihrer ©erfon unb adern ihrem Uh11« ausfchließlid) ber Unioerfitätö»

geridjtsbarfeit unb galten gleich ©rofefforcn unb Stubentcn für

frei oon ben gcmöhnlidjen bürgerlichen Caften.
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^Beilage A.

93erjei($nud bet Sucher, fo ju SonigSperg! in ijSreuffcn ttt ©eorgeit

Cfterbergerö Srucferci gebrudCt unb üerfaufft werben
,

otjne bie

fDifputationeS unb bergletcfjen. 1590 lM
).

3n folio.

Postüla Lutheri, polnifd).

Postilla Ostaphi Trepkau lt>
), polnifd)

mit fampt ben gpifteln.

Cronica, polnifd), über ganj Sittauen.

Corpus Doctrinae, preufd), beutfd).

ßrtoeblung ber löifcfioff.

HSrenffifche ßirdjenCrbnung, benbfd).

3n Quarto.

Sterfcehinfi ©chepleri.

gatljechiBmua Srenpii, polnifch.

Confe&io Auguftana, Iateinifd).

Adfertio Hefhufii.

De ubiquitate Wigandi.

©runbtliche Betoeifung au« Sötte«

SBort
Seifet ^tebigten Sobtnajjer«

l'anbt« Drbmntg, prenfftfc^.

£o?fgerichtS Crbnung.
gromda, preufch-

®roceB Ißdlman«.

Son ber tßeftifen} ®. 3“cobu« Mon-
tanus.

®on bet tßeftilenj ®. Segler.

Cantiones Johannis Eccardi vicecapel-

lani.

Euangelia, ©efönge, gathechi&niu« in

djuriitper Sprach-

3« 8°. ®eubtfcf).

93etbud)!ein ^jefe^uftt.

$falter beubtfd).

©efangbud).
guangelium.

Sprach.

Spruche Salomoni«.
gaitjetbifemu«.

Sterbetauft.
Son ber 'Befielen} ®. ©äbel.

gnangetia
|

©efangbuef) > in [ittauifdjer Sprach-

gaibed)iftnut« j

Scolaftica in 8°.

Grammatica Philippi \

Sintaxis ißhütppi t

minor.

Grammatica Vorftii.

Grammatica Cornelii.

Donat, lateinifd) unb beubtfd).

Donat, grob.

Donat, Iateinifeh unb polnifch.

Donat, per Culmannum, mit bentfehen

Soncorbaitpen.

Donat, dito, mit polnifchen Concor-
danzen.

Donat non 3 Sogen.
Compendium Neandri.

Compendium Medleri.

Compendium de nominibus.

Catonis difticha.

Catonis 2 linguarum.

Catonis 3 linguarum.

Corpufculum Wigandi, lateinifd).

Corpufculum Wigandi, beutfeh-

Corpufculum Wigandi, polnifch.

Corpufculum Iudicis, beutfeh.

Parvus Catechifmus.

Formula 2 linguarum.

Forraula 3 linguarum.

Dictionarium 3 linguarum.

Loci communes Murmelii.

Cathechefis grammatices.

Bucolica Virgilii.

Nomenclatura (rerum domestdearum?).

Epistola Sturmii.

Sententia Salomonis.

Cathecbifmus Lutheri, polnifch.

Colloquia Erafmi, flein.

Fabulae Aefopi Camerari.

Jefus Syrach, latine.

Elemcntaria, lateinifch, polnifd).

Civilitas morum.
gulenfpieget, polnifch-

SKofjarhnet), polnifd).

Sermanung an bie fo beichten fotfen.

gatf)ed)if}muä Mörlini.

Seichten.
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Himni Sobtoaffer«.

giebel, lateinijcp.

Siebei, beutfd).

Jicbel, polniftp.

$eubtfcpe Siebei 1 . ,

Patpeinifcpe Siebel \

0°w’m '

Seiften gattuna alleriet.

3n 12”.

©olniftpe ‘PofttlUcpen.

Setbucplein §abermanS.
©etbudjlein TOnfingcrd.

SJetbucfjlein Musculi.

©ctlmcplein, polnifrfj.

©etbucplein unb ©efangbuep jufammen,
Soppenpagen.

Gpebutplein 2Beinbacp$.

Jroftfprud) SiciDl 2ibtvid)«.

Unbcrrirf)t, ob man oorni fterbcn jlipen

füll ober niept.

GSefangbucplein, leitglidjt.

Gejangbucp, polnifd).

3u 16°.

Guangelium, lateinifdj.

Guangelium, beutid).

©efangbud), beutfd).

Sprad), beutfcp.

GatpedjifjmuS, beutfd).

Sn 32°.

Gebetbucplein, polnifd).

SSeilage B.

SSerjrictyniji ber bcm jungen Meid) in Sltlenftein bcfdjlngencn ©iicfyer.

fRegifter lefeerifcper ©ueper. SUfo nennt fie ber Panbpropft.

Gingebunbene ©ueper in folio.

©om peiligen Gpeftanbe Saroerius.

9lnilegung Brencii ber Goaitgclien.

Sefu« Sprad) aufgelegt Huberini.

Postilla Corsini.

Postilla Huberini.

©olnifcpe ©oftiOa.

©ueper be« durften »on ?Iupalt.

Sehledani Cronica.

©ueper in quarto gebunben.

2 I/Oci communi s, beutfd).

Dialogus Urbani Regii.

©ueper in octavo gebunben.

JpauSpoftiHn Lutheri, 2 'Epeile.

Sehledanus de statu religionis, pars

prima.

Loci commune« Pbilippi.

2 Seucrjeng cpriftlidjer 9lnbO(pt.

5 ©eiftlidje Sieber nnb ©fnlmen.
©on maprer Grfenittnifj Huberini.

Postilla Spangenbergi, 4 partes.

Sreujbntpiein mit Seiften.

2 ®cntfd) GatecpiSmnS Lutheri.

Postilla Spangenbergi, 1 Ipeit.

2 Puftgarten.

©faiter mit Summarieti.
Postilla Corvini, 2 2pei(e.

Catechismus Spangenbergi.

$eS epelitpen OrbenS Spiegel.

Gilt ©etbudjlein Christophori Lasii.

2 ©etbucplein Lutheri mit ftalenber.

SBie man bie Sranfen Prüften Col-

manni.
2 Catechismus, polnifd) Scclutiani.

Jroftftpriften Martini.

Commentaria Willicbii in Timotbeum.

©iccnrbifcp Öfefangbucplein.

fÜhdlegung ber Gpifteltt Sarcerii.

2 fRcu Jeftament Lutheri.

Postilla Maioris, 2 Ipeite.

®er 32. ©falm VVelleri.

Postilla Philippi.

Gpriftlidje (Mebete auf alle Sonntage.
Vita Lutheri.

Postilla Spangenbergi, 2 Jpeile.

©efangbutp Lutheri.

Summaria Viti Ditrich.

Summaria Sareeri über bie fßaffion.

Ser anbere Ipeü beä alten iefta«

mentS Lutheri.

Catechismus Musculi.

2 Sireujbucplein Sareeri.

“Die ©roppeten beutfd).

Passio mit gigureu uub ©cbeten.

2 ©etbudjlein.

©udjer (euglicpt gebunben.

Praocationcs Musculi.
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5?oIiiifd)e Oiebett.

3 Sucher in octaro »ergolbet.

11 lünglichte oergolbete Stichlern.

1 Stichlern »ergolbet in Gatecf ge*

bunben.

öejangbuch.

Confiteniini.

2er 51. Sfalnt.

De officio eocledastico.

2 ©efangbucfilein.

Catechismus Lutheri.

7 $afjionalbucf)lein.

1 Setbud)(ein, »ergolbet.

Se!butf)lcm, (ädjfiiÄ.

2 Setbud)leüt mit SHaujuren.

Ungebunbene Sucher.

2 iiauptartifel Lutheri.

4 Margarita thoologica.

21 Catechismus Brencii.

2 ©rinnerung cfiriftlicfter ©ebete.

2 6m ©eiprodj com Fegefeuer.

11 Sentenciae Salomnnis.

3 De coena Domini.

4 Son ber ©rflärnng unferee» ftemt.

2 Jroftprebigten be« ©hurfürften.

1 Agenda fjcrjog$ Sjeinrich.

1 Serftörung yeruialemd.

1 fieiepprebigten Spangenbergi.

2 ^Inplicher Unterricht »om erften

©ebot.

2 Som Sntechrift Musculua.

2 Catechismus l/issii.

2 Senbebrief beb Legaten Aloisii.

1 6ine tröftiiepe Seicpprebigt Lutheri.

5 ©rinnerung Majoris.

3 ©in hirjerülu^äugpäpfttither Siechte.

1 Som Silbe ©otteS Tilemanni.

1 Srebigt ju Scipnacpten Majoris.

2 Son ber Sifitation Lutheri.

1 ffielfcper ©epimpf unb ©ntft.

2)iefe Sucher alle fehäfce ich

fein ohne aQeu meinen Schaben u

1 Ürofthncplein Spangenbergi.

Epinus in psalmos, 2 partes.

5

©tlid)c '.drittel.

1 Postilla Wellen, 12 pars (fo).

1 Bauscher in psalmum (jo).

Loci cominunes Drbani Rhegii.

3 Catechismus Daridis Chytraei

10 Slnttoort auf ba$ giftige Suchleiti

be« Sifcpoffs ju Üiaiimburg.

1 Giranten ber Crbinanten (fo).

2 De pcnetencia (fo) Brendus.

2 Do Gregorio papa.

1 Loci de baptisnio.

1 ln epistolam ad Ephesos Major.

1 Soitt jüttgften Sage Musculus.

1 Ad Philippenses Major.

1 Ad Romanos Philippus.

4 Duae epistolae Radzirilii.

1 WelleruB in evangelia.

1 ©efnngbudilcin, polnifch.

1 De eucharistiae sacramenti (fo).

1 Siblifcpe Cronica.

1 Petrus Martyr.

1 Suftgnrten Becks.

2 Gprifiltepet Siitter Huberini.

1 SBibcr Schwenkfelds ^nthuntb.

1 2er 4 Monarchen (fo» Sefcpreibuttg

Schledani.

1 Dialogus Magistri Vogel.

1 Gprcftltrf)e ©rinnerung Sarcerii.

1 Agenda Sarcerii.

3 Scholia in binas epistolas Vergerii.

©infültig Sefentnu« Petri I».

Epitome Schledani.

Brendus jutn fcligen Sterben.

Catechismus Muscnli.

Spaner(fo) ©efprdcp.

3n Folio.

Calvinus de regno Christi.

Andreae Frieii uont gemeinen 'Jlup.

beffer beim hunbert Xhaler tuerth

b ffierfäumnuS.

Beilage C.

'Eie »öüd)cr auö ber ^nnterfaffenfefjaft be3 “^rofefforss

Dr. iur. ,

lpei(slici'ß.

3n Folio.

Biblia latina ex versione Hieronimi

f'c illectanea ex patribus in Euangelia.

Duminicalia Aeplini.

Cälepinus.

Nizolii observationes in Ciceronent.

Plutarchns in vitas illustrium virorum.

Gerbelii descriptio Graeciac. — Opera
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moralia Piutarchi. — Orationes et

vita Iaocratia.

Liviue.

Herodotus. — Opera Diodori Sicnli.

— Libri 8 Thucydidis.

Sleidanus. — Index librorum Lutheri.

And. Friecius de emendanda Repu-
blica Poloniae eiusdcmque orationes

et epistolae.

Polyanthea Mirabellii.

Comu-copiae latinae linguae Nicolai

Perotti.

Uiitcrridjt nom Sucbfjalten.

Snftrnction ein SRedjenbud) ju galten.

3n Quarto.

Lexicon Graecolatinum Hadriani Junii.

Philippi Melanthonis in epistolas Pauli

ad Romanos et Corinthos. Lutherus
in epistolam ad Galatos.

Cronicon Arctoae partis Germaniae
Cbytaei. I)e Stephano rege Poloniae

D. SturziuB. De duce Curlandiao

Sturzius. De Athanasio Ant. Probus.

Oratio Muretii de eligendo Pontefice.

De bello Persico Chvtraeus.

Legatio Adriani Papae ad Nornber-

gonses. — •t'erjog Wibrechte ©nt«
(djulbigtmg. — Causae cur Prote-

stantes recusarint Synodum. — Son
ber 'JJeftileny SBngner.

Confessio de Trinitatc Georgii Wergelii.

Johannes Wigandt de C’uculo etc.

Corpus doctrinae Phil. Melanthonis.

StancarismusetOsiandrismus Wigandi.
Justinus et Diogenes Laertius.

Libri 2 Plinii cum annotationibus

Willichii.

De ventis Blondus.

Duae epistolae Aloysii et N. Radivili.

Calvinianus candor. — Gerlachus con-

tra Daneum. — Georgius de Va-
lentia contra ubii|uitistas.

Varia: Lutherus contra ordinem epi-

scoporum etc.

Varia: Encomium Ph. Melanthonis

doctrinae Paulianae etc.

Varia: Oratio funebris Doct. Leu-
cani etc.

Manichaeismns Wigandi.

De abstracto Cucnlo Wigandi etc.

Varia: äöflbrmmg nor ben Catechis-

mum Canisii etc.

©tliche ißrebigten Molleri etc.

3n Octavo.

Vita P. Melanthonis per Camerarium.

Rhetorica Dresseri. •

P. Melanthon in epistolam ad Roma-
nos et in eandem And. Knop.

Ethica Heitandi etc.

De urbe Lübeck etc.

De officio ecclesiastico, politico et oeco-

nomico Welleri.

Rethorica Ciceronis.

1.

pars orationum Ciceronis.

2- ,, n H
a

I* I* »t

1. pars pliiloflophiae „
9

*» »» »»

Epistolae ad Atticum „

„ familiäres „
Officia, Cato, Laelins

1. pars Suetonii.

2- „
1. pars obiectionum Pezelii.

2. i,
_

,i ii

1. pars historiarum Guicciardini.

2. pars eiusdem.

3. „ „ Beu historia Facii et

Joviani.

Libri 3 de rebus Galliern et historia

Veneta Ilembi.

De divinationibus Peucerus.

Orationes de Carolo V., de seditione

rusticorum, de iustitia Britanica.

De officio probae matrisfamiliae etc.

De republica Galliae Claudii Giselli etc.

Tomus primus declamationum P. Me-
lanthonis.

„ secundus „ „

„ tertius „ „
Leges Vitebergenses etc.

Gellius.

Do episcopatu Germaniae tomus 1.

Pars etbicae Pauli ab Eizen.

Crudger in Joannera.

1. pars Ovidii.

2 - „
3* „ ^

i,

Intimationum Witebergensium pars 1.

,i n n 2.

Declamationum Ihenensium pars 1.

Orationes et epistolae Palearii.

Annotationes in orationem pro lege

Manilia.

Epistolae Bembi nomine Pontificis.

Copia Erasmia.

In Genesin et Matthaeum P. Me-
lanthon.

In Joannem P. Melanthon.
Reconciliationes dictorum Sacrorum.
Topiea Aristotelis.
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Prekationes Curaei.

Epitome chronicorum mundi etc.

I)e novo orbe Apolonius.

Catechisinua P. Melanthonis.

Contarenus de Venetis.

Ethica P. Melanthonis.

Ijnacer.

Varii authores de pueris instituendis.

Sphaera Garcaei.

Arithmetica et Sphaera Strigelii.

Phisica P. Melanthonis.

„ Hennolai Barbari etc.

Cronicorum P. Melanthonis pars 1.

2.

Problemata Aristotelis.

De veritate fidci Chriatianae Vives.

Neander de orbe terrae.

De electione Caroli V. etc.

Poemata Schosseri.

Precationes Lud. Vivis.

Orationes Caesarii etc.

De Moskovia Possevinus etc.

De bello Coloniensi.

Cruciger in psalmos 110, 111 etc.

llaior in epistolam ad Thcssalo-

nichoe etc.

Narratio historica de Belgis etc.

Orationes Demosthenis.

Xenophon de republica Lacedaemo-
num etc.

Chronicon Neandri etc.

Heshusius de coena Domini etc.

De secretis Weckerus.

Orationes Muretii.

Lemnius de occultis naturae.

Do re anatomica Columbus.
Salustius.

Elogia viromm doctomm Jovii.

Curtius de gestis Alexandri Magni.

Epistolae clarorum virorum etc.

Epistolae Mauilii etc.

Analysis Beumleri de amicitia (Cicoro-

nis) etc.

Epistolae P. Melanthonis et 10 ora-

tiones Becoloni (sic).

De Catharina Medicea.

Wigandus in Joannem etc.

In EBaiam etc. Wigandus.
Progymnasmata Aphthonii.

Libelli de P. Melanthone bei D.

©ebeln.

StntiB f. ffltfd). b. I eulittrn 3?mS&. XV11I. 9
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SInmerfungen.

1) (Eine genaue ©efcgteibung biefe$ Sremplate Bon Dr. Winjloff in

©tetiß. ©rooinjialblätter
,
1856. I. 6. 379—381; »gl. ba^u £»ipler in jeit*

fcgrift f b. ÖJefdjit^te (SrmlanbS, X, 2. (1892) ®. 301 unb Scßwenfe, sitr

altpreiiRif cftcn ©iichbrucfcrgcfchicbte
,

in Sammlung bibliotheföwiffenfcbaftlicber

Arbeiten »on (tjiagfo, 1895. S. 66 ff.

2) $ 0$ einzige (Exemplar baoon im 0ffolin8fi’fcgen Jnftitut in Hemberg.

(Sdjwenfe, a. a. 0. ©. 71 ff.).

3) ©gl. 6. Joachim, bie ©olitif be« legten fcocgmeifter« in ©teuren
Albrecgt »on ©ranbcnburg, U. (1894) ®. 79. — (ta bie folgenbe Arbeit fo

gnt mie au«fcf)licßlicb auf neuen arcgiDalifcben Quellen beruht, fo Will t$ mir

nicht bloß gcratgen, ioitbcrn fogar geboten erfdjeinen bie minbcftenS bei jebem

Sage nötgig merbenben Anführungen bet einjelnen Sliicfc ganj ju unter»

taffen, fcgon weil baburd) ein lmDertjriltniffmäftig großer fRaunt in Anfptucf)

genommen werben würbe. Stur in ganj befonberen Sollen foflen folcge Sin»

fügrungen gefebetjen, fo befonberö bann, wenn eö fid) um frembe, nicht fönigü*

betger Arcgioalien banbeit.

4) Stapp, (ßefchichtc beü leutfchen ©ucbganbelö, I. (1886) S. 192. —
(tiefes SScrf fotl weiterhin immer nur mit bem Siamen beä ©erfafjer« an»

geführt werben.

5) Jür bie (httwidelung bet fircblichen ©erbältniffe in ©reußen, roenigftenS

junäcbft bie jum Jahre 1550, fei ein i'ial für alle auf (tfegaefert, Urtunben»

buch jur SieformationSgefcbicbte beS ^erjogthum« ©reußen, I. ©anb. (1890):

(Einleitung, »erwiefen.

6j lieber feine ©efiß»erbciltniffe »gl. f. Hobmeper, ftaSparö »on Stoftig

JwuShnltungöbucb bc$ jürftentgumS ©reußen (1578), 1893, (Einleitung S.
XIII ff. unb ©. 261.

7) 21n ben bambergifeßeu fötaler ®oIfgang (®o!f) ftaßgeimer
,
ber am

(Enbe bes 15. nnb am Anfänge beö 16 JahrbunbertS gelebt hat unb in ben

bifcgöflicben Änmmerrecbnuiigeii bie 1508 oorfommt (ipeller im Arcgi» für

(ßefegiebte je. bee Cber-fflioin-SlreifeS, I, 1. 1832. ®. 94—99), ift hoch faum
ju benfen.

8) (tiefe beiben erften utiferc Aufgabe betreffenben Slftenftüde (auijugS*

weife bei (tfegaefert, II. Sir. 145 ff.) burften giec wol wörtlich aufgenommen
werben.

9) Schwenfe a. a D. ©. 78 u. 80 ff.

10) tanjiger Stabtarchi», Liber Memorandorum II. 170. lieber biefe

ganje ffiefchicfjte fegt auch ©cgwenfe a. a. 0. ©. 76 ff.

11) (Sbcnba 3. 74 ff. unb 82 ff.

12) (taß „®olf Sioler" 1525 nicht bloß ein Jabrgegalt »on 52 Warf
nebft einem ,,'tepiitat" (b. g. boeg anftatt ber fonft üblichen Staturalliefernngen)

»on 15 Warf erhielt, fonbern auch einmal „oon etlichen ffinopf»5ägnlein am
©runnen im Schloß“ (für Anfertigung ober ©etnalungS) eine Jaglung
empfing, beweift webet bafür, noch bagegen.

13) ©gl. baju noch (tfegaefert a. a. 0. L S. 92 ff.
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14) 91m 12. Oltober 1531 fdjidt ein £ianS SBeinreidi an ben auf feinem
Sattbfchloffe ju SReubaufen (ttorböftlid) oon Königsberg) toeilenben vicrjog

600 Sfarf, bie er auf Verlangen be« iRenimeifterS bei ben ftnufleuten auf»

gebraut bat, unb jugteich für bie Stürbe einige fflemütje
; SRofitten unb Storintbcn

aber, bie in ber Stabt nicht ju befrbaffen feien, habe er in Danjig bestellt,

fflerabe biefe ©ejiebnng ju Danjig marbt eS mir, wenn and) acht 3«brc ipäter

ein SRentmeifter £anö SSeinreid) im berjoglidten Dienfte flanb, borb »affr»

fcbemlich, baß mir in bem Schreiber jene* '-Briefes bett Stiefbruder Dor unS
haben, benn für Vermittelung berartiger (ftefcfjäfte bureb Drttder unb Sud)»
iübrer »erben auch mir noch Seiipiele finben. Vgl. j. V. für Scipjig ftircf)-

boif im Streb» f. ®efdt. b. Detitfrben Sucht). XII. (1889) ®. 146.

15) ÜRedelburg S. 4 ff.
— Dfdjadert, I. S. 224 ff. u. 311- — ffienn

tperjog SHbrecbt im Sommer 1536 ein ®ebetbüd)Iein nicht in Königsberg,
fonbern in Nürnberg btnefen laffen »otlte, fo lag bas fidjer ttnr barn'tt, baß
bie (ftebete Bon niemanb anberS nlS Bott ihm felbft unb feiner Oemablin her-
rührten. (Sgl. baju Dfdjadert 1. ® 371.

16) ft. fiohmeber, §erjog WIbreclit oott Sreujjen. 1890. S. 31. — Dicfjadert,

I. ®. 243 ff.

17) SifanSfi, Sntmitrf einer preufj. Siterärgefctjicbte. fjerauSgeg. Bon
SR. SbilipPi 1886. S. 80. — Sembrjgdi, bie Sgder Srjprieftcr 3obanneS unb
töieronmnuö SRaletiuS ic., in Tlltpreufi. SMonatSfdjrift 1888. S. 629 ff., ein

Stuffap, ber jnr äußern ®efebid)te ber beiben Söiänner nicht Biel Weites bei-

bringt, bagegen febr reiche unb mcrtboolle bibliogrnpljifdjc 9(ngn6ett enthält. —
Dagegen Bermag Dfchadert I. ®. 233 ff. unfer SBiffen über beibe Stänner
bebeutenb ju bereichern; mir felbft gelang eS nur noch eine perfchminbenb
fleine ardtipolifcbe 9fad)lefe ju Ijalten

18) 9?ad) Sembrjgdi in SUtpreuß. 'Konatsfcbriit. 1889. S. 668 ff.

19) 3op. Soigt, beS Starfgrafen Sllbredjt son Sranbenburg Sricfroechfel

mit ben beiben fötalem SucaS Uranad) unb bem Sud)bruder §anS üufft, in:

Seiträge jnr ftunbe fßreugenS. m. (1820.) ®. 242—272 u. 293—298; —
baju Dfchadert I. S. 311—313.

20) 3" bem gntmurf ftanb junädjft nur „breierlei Settern", ift aber ge»

^riehen unb bie obige beffere SluSftattung bineingebraebt.

21) Sben beßtoegen ^abe ich, mentt es aud) bereits gebrudt ift (Soigt

a. a. O. ®. 296 ff.), für geboten gehalten bie .(lauptftellen barauS in ben

Deft aufjuttebmen.

22) Dfchadert m. 92t. 2238.

23) ft. üofjmeger, §jg. 9Ubred)t. S. 34 u. 36 ff.

24) 9Jeuhaufen 23. Sept. 1550; abgebrudt bei ?(rno!bt
,

.'piftorie ber

ÄönigSbergifchen Unioerrttät. II. (1746.) Seglagcn 92r. 14.

25) 3n ben Schriften OftanberS nuS bett 3ab“n 1551 unb 1552 fehlt

febr bäufifl bie Eingabe beS Drüder«; baß mir aber in ihnen Suft’fdjc Drude
oor nnS haben, unterliegt feinem gmeifel. — SS foH nicht unbemerft bleiben,

bajj bei ben Druden aus 1553 eine Sejugnabttte auf bie Unioerfität fehlt.

26) 9.Redelbitrg ®. 5. 3« ben Titten habe ich feTbfl nichts barüber gefunben.

27) SitanSfi S. 142 unb feine 'Jtacbiolger nennen ihn fälfcblicb 'tloicjbedi,

unb erft ber neue SjeranSgeber beS (Srficttt bringt ben 91amen richtiger bei.

Die beiben im Dept bemt&ten (lateinijdjen) Sriefe unterfchreibt ber Drnder
nur als Alexander impressor nnb A. tvpographus. 3n ben Druden jeid)net

er: Alexander Lutomyslensis
,

Alexander impressor, Allexander z Augezda
a Zwoienic impressor z Litomyala, Alexander Augezdecky, Alexander Bohemus.

28) 3P biefe lebte Angabe beS Söhmcu richtig, fo föitnte matt oieHeicht

folgenben Sufammenhang annehmen. ®S liegt ein Such mit Verhaltungs-
maßregeln gegen bie Vfü oor, melches ben Diteloermerf hat: „fflebrudt ju

Sdnigßbcrg beg Egpriantim 1549". Da ein Druder biefeS 92amcitS fonft

nicht Dorfommt, meber in Süchern nod) in Sitten, bie Dgpen aber eine ftarfe

äebnlidjfeit mit betten BeS Slugcjbedi zeigen, fo liegt es nicht fehr fern fettes

9 *
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©ucp als baS Stjeugnifi einer furjlebigen fönigSberger 'ßreffe ju betrachten,

bereu Einrichtung bern Söpmen übetwiefen worben ift. Ober foüte biefer

Epprian uieQeiept im erftcn Anfänge ber EefcpäftSfüprer beS Söpmen ge*

Wefcn fein? Eben wegen ber gröfeem ?lcpnlicpfeit beS ®rud$ möepte icp ipn

lieber mit biefem als, wie ©kdelburg S. 5 tput, mit üuft in foldje ©erbin*
butig bringen.

29) ©ergl. ©encbrjpdi in ?lltpreufs. Sfonatsfchrift. 1890. ®. 551.

30) 3m September 1552 »erben „bem Suepbruder beim heiligen Kreuse*
(ngl. oben S. 41) auf beS .perjogs Seiepl aus ber SRentfammer 3 Start ge»

japlt. ®a Seinreicf) im Söbenicpt woprite, bie Sufffcpe ®ruderei aber be»

reit« nom peiligen ftreuje in bie Unieerfität oerlegt »ar, fo fann in bem
Senteibuepe fatim fonft jemanb als 'flugejbecfi gemeint fein.

31) (Sin Epemplar auf ber piefigen Königl. unb UnioerfitätS - Sibliotpef. —
«uf bem ®itel peifjt eS: „. .

.
gebrüdt ... im jar 1553", am Eitbe: „Sotlenbet

am britten tag befs iierbftmonats . . 1554“.

32) Sit igitur bis bonis viris gratia, qui me huc promisBionibus aute

vanis et fucatis evoearunt! Valeant, valeant! Hancque meam calamitosam

et adtiictam vitam Deo opt. max., qui eet pater omnium orphanorum, com-
mitto atque commendo.

33) Sgl. ©embrjpdi in 2lltpreug. SKonatSfcprift. 1890. S. 553.

34) Sembrjpdi a. a. 0. 1888. ®. 635. 35) Ebb. 1889. ®. 669 ff.

36) 5 §ufen 20 ©torgen. — ©erleipung oom 16. Oftober 1544.

37) 9tacp abfdjriftlicp erhaltenen UnioerfitätSaften (in ben Elften beS

SommerfemefterS 1662). JReife nacp ©ofen ogl. noep ®fcpadert III.

9h. 2405.

38) ©Jedelburg ®. 4 n. 48.

39) 3BaS id) hier über bie nürnberger Seit ®aubmannS beibringen fattn,

berupt auf gütigft mitgetheilten Jlltcn beS f. .«rcisarduoS in Nürnberg.

40) ®iepe 9ItöKer, ?lnbreas Cfianber. 1870. ®. 453.

41) Sine Schwierigfeit
,

Welcpc fiep in Setreff beS genauen Anfangs ber

fönigSberger ®radertpätigfeit ®aubmann3 barbietet, oermag itp für jept noch

niept fidier ju löfen. 3Rit j»ei HuSnapmen füpren feine erften fönigSberger

®rude jämmtlid) September 1554 als ®atum. Sunacpft pat ein oorliegenber

®ntd aus bem 3>mi bcsfelben 3apreS i»ar ob»' 3toeifel bie gleichen Xppen,

aber feine Eingabe beS ®rudetS, unb fürs jweite liegt ein „ttatecpifmuS ober

Stinberprebig" oor, »elcper auf bem ®itel bie Eingabe pat: „©ebrudt 3“
Äönigfperg in ©reufien burep 3opan ®aubman / 3m 3“r

/
9ft.®.LIIIL“, am

®nbc aber: „©ebrudt ju ftönigSperg in ©reuffen / burep tpattS ®aubman,
9lnno 1554. SJenfe gebruario". — Schon bafe ®aubmann im 3un < in

Königsberg perföuliep gebrudt haben foQte, ift nach ber im Jepte gegebenen

aftenmäfjigen $arftelluug mepr als unwaprfcpeinlicp
, für ben gebruar wäre

eS gerabeju unmöglich. SBitl man niept einen ®rudfeplet in ber 3npreSjapl,

Wie fie ja öfter oorfommcu, annepmen, jo fann man nur oermutpen, baß er

bie Sinricptung unb einen fteüoertretenben Ceiter ber ®ruderei oorauSgefcpidt

pat. ®ie Ippen aller biefer Süeper erfepeitten siemliep neu unb ftimmen jeben*

faDS niept mit irgcnbwclcpen bisper fepon in Königsberg oorpanbenen ganj

richtig, benn ®. braepte, wie wir gleich pören werben, feine ©reffe mit allem

3ubepör mit.

42) gerb, ©eumattn, jum 3«biläum ber ©ucpbrudcrfuuft
,

in: Elbingcr

Slnjeigen 1840. 9h. 50.

43) ?lrno!bt II. Sepiagen ®. 66. — SBeitereS barüber fpätcr im 3U*

fammenpange mit ber .jeniur.

44) 9tacp 9lrnolbt II. S. 53. ®aS ©rioileg felbft War niept mepr auf*

jufinben, ebenio wenig wie ber Liber decretorum, in bem eS ftepen foll.

45) 3op. ©oigt, ©aul Scalich, ber falfcpe ffliarfgraf oott ©erona. (Kalen*

ber für 1848. Serlin 1848.) Sonberabbr. ©. 19 ff.
— ©gl. ©opmeper, 4>äg.

2Ubrecpt. ©. 40 ff.

Digitized by Googl



133

46) OTedetburg, S. 5; ogl. oben S. 52.

47) fiofjmcner a. a. 0. S. 43. 48) Wbgebrudt bei SKedelburg S. 49.

49) Sohmeper, Wofiig. ©. 136 § 3 u. baju Wnm. 2.

50) Stuf bem heutigen ffliünjplagc Ejatte etnft and) ba« Spital für bie

fronten unb alter«fehmaehen Dcuticporbeitebrüber, bie Jinucmei ober fjirmarie,

gelegen, unb noch lange 3c 't narf) bcr Wujhebung be« Orbcn« tourbe jene

©egenb bi« Weiter in bie i'lünjftrafte hinein mit bcm erftern Warnen be-

jeidjnet.

51) Eine fur$e Wotij barüber, offenbar nad) bemfelben ©cbriftftiid, bei

SRedelbnrg ©. 6.

52) lieber if)n nnb feine Ueberfepertbätigfeit f. Sembtjpdi in WItpreujj.

SRonatöfchrift. 1890. ©. 551 ff.
— Eine berjogliche Seftaüung Pont 7. Oftober

1553 gicbt Irepfa auf: er fotle, in Sojen lebenb, Me«, loa« iljm ju bem
3»etfe übergeben tourbe, in gute« Solnifd) übertragen

,
bamit c« in Stönig«-

berg gebrudt werben fönne
;
jur Sorreftnr joHe er in Sönigöberg felbft gegen-

wärtig fein. 3iibem jotle er alle efjrenwerthen Dienfte in Watfj unb ifjat

leiften, Wie e« einem Ebelmann unb getreuen Wiener gebäre, Wugen förbern,

Schaben oerhüten unb, toa« er Siffenöwertlje« erfahre, nicht oerbergen. 3ür
biefen Xienft, ber beiberfeit« auf halbjähriger Stünbigung ftebt, erhält er jät)r»

lieh ju Wlichael 120 ffluiben in Stänigäbcrg au^gejaljlt.

53) Diefe Sucher, fämmtlich firdjlicbc, tuaccn nach Wnweifung ber )ger-

iogin „ihrem Starrer", worunter natürlich ber Pfarrer ju Wenfjaufen ju oer»

ftetjen ift, au«gchänbigt worben, ©ie mögen wo! unter ben „allerlei Süchern

nach Weuljanfen in bie ftirthe", für welche nach bem Wnögabebuch oon 1568

72 Start 30 Schilling gejagt ftttb, mitgerechnet fein. 3ene Sücher (jufammen
48 fL 10 @r.) waren joigenbe:

1 Opera Lutheri, Deut)d), SBittcnberger, 12 tomos, eingebunben

in weih Seber 30 fl.

1 .t>au«poftilI Lutheri, Qenifch, eingebunben 3 fl. 10 Er.

1 Loci commune« Philippi, beutfeh 25 @r.
1 Examen Philippi, beutfeh 13 ©r.

1 fieichenprebigt Spangenbergi 12 ©r.

1 Biblia, ffiittenberger, eingebunben 5 fl. 10 ©r.

1 Kirchen * Postilla, SBittenberger 5 fl. 10 ©r.

1 Corpus doctrinae Philippi, eingebunben 2 fl. 20 ®r.
Sgl. über biefen Sücherpofteu anch noch ©chwenfe n. Sange, bie Silberbiblio-

thef be« ßerjog« Wibrecht oon Sreu&en. 1894. ©. 13.

54) Sohmeper, ßjg. Wibrecht. ©. 51 ff. unb genaner Sohmeper, Woftig.

©. LX ff.

55) lieber bie jahlreidjcn, für bie polnifchrebenben Eoangeliidjen bc«

ßerjogthum« fowol wie Solen« felbft beftimmten firchlichen Schriften, Welche

in jenen 3e’ten in Sreufjen bearbeitet unb gebrndt finb, unb über bie be«

Seilern ju fprechen hier nicht ber Ort ift, fei nur auf bie Suffäge oon 3ofj.

Sembrsndi oerwiefen: über bie betben SWaletiu« in Wltpreufj. Wf onatsfcfjrift

1888. S. 629—651 (baju Wacpträge 1889. ©. 668—671) nnb über S.
Sergeriu« ebenba 1890. ©. 513—584 (n. S. 155—157).

56) Wad) einigen Schreiben, bie mir oor brei Qaljren im hiefigen f. Staat«-

atchio oorgelegen haben, aber feitbent leiber unanffinbbar ocrlegt finb.

57) Die hier in Webe ftepenbe Eingabe ift jwar nnbatiert, muff aber

ihrem ganjen 3ufammenpange nach gleich in bie erfte 3eit be« Wachfolger«

gefegt werben.

58) 3n ber hiefigen ßartnng’fdjen Drnderei.

59) Son bem, wa« im fjolgenben über ©. Ofterberger beigebracht Werben
fann, oerbanfe ich Siele« Wtten be« f. ©eh- ©taatöarchio« ju Serlin.

60) 3ür bie noch unmünbige SibpHa wnrben ber 3eugfcbreiber Otto

Sehnig nnb ber herjogliche tammerbiener Seter WJörlein al« Sormünber ein-

gefegt unb nach SWrlein« lobe ber „3nftrumentifta unb Srometer" Wnton Wen-
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mann, welchem OfterbergerS SBittwe felbft zur zweiten She bie fjanb gereicht

hatte. Sibptla heiratete fpäter bcn ftanzleiocrwanbteii Johannes Euanbcr.

61) lieber baS Borleben Cfterberger« geben Weber baS ftäbtifche unb ba«

SreiSardfto ju Hiirnberg, noch ba« SreiSardjiD ju Bamberg, oon benen bie

beiben lebten bie 'Hefte beb alten marlgräflidjen (plaffettburger) Ard)ioS ent-

halten, irgeiibweldjc 'Nachricht. 'Much in bem Amtbudje ber nürnberger 'Buch-

binder fommt OfterbergerS 'Harne nidjt tior. ®a er bem Borwurfe, welchen

fpäter einmal bie fünigSberger Buchbiuber gegen ihn erheben, er hätte bie

Budibrucfcrci garnicht erlernt, Wäre nur burch Srbgang in bab ©efeftäft unb
bab ©ewerbe hineingefomtnen, nichts entgegenzuhalten weift, ihn ftinfcftweigenb

hinnimmt, fo barf bie Ihatfache fidter alb richtig angenommen werben.

62) ®iefcr Weorg grämte jtangfe) fommt in ben Hentfammerbüchern
bib 1584 oielfadj oor, in fonftigeu Elften nur ein einzige« SDlal, tmb jwar in

bem nicht oon beftimmten Berjonen, fonbern nur oott „3c>h- Saubmann*
SSittwe unb Erben" unterfeftriebenen ©cfudi, oon welchem im Xejrt fogleid)

bie SRebe fein wirb, unb bab auj ber iRüdfcite bie Auffchrift: „®eorg Sraucfen

Supplifation. .ftian« $aubmann« Erben bitten u. f. w." führt. ®a in bent

©efud) ber Bcrftorbene alb „unfer Bater unb Schwäher" (Schwiegeroater)

bezeichnet wirb, jo liegt bie 'Mitnahme nicht ganz fern, baft b'er uad) ^et

Sitte ber 3cit ber aub graitfett ftammenbe ©eorg Cfterberger felbft gemeint

fein fönnte. SBSenn man aber beobachtet, wie in ber juerft genannten Quelle

Seibe, Cfterberger unb grande, nebeneinanber
, oft aueft in einem unb bem«

felbcn Jahre mehrfach Wedtfelnb oorrontmen, fo wirb man in ihnen hoch wol
eher zwei Betonen zu ertennen haben. Bon ®. grande werben ebenfo wie
oon ifiaubmann Bücher, Bapier unb Bergament getauft, aber grande er«

fdjeint and) alb Budtbruder. Hun gab es bamal« in ÄdnigSberg eine zweite

anerfannte Xruderei, neben ber früher ®aubmannfd)eit, nicht. ®azu heiftt

es bei ben Ausgaben oon 1575: „100 Biarl auf Secbnung Saubmann« Erben
attf bie polnifdje Boftitta zu bruden ben 28. 'Jtoobr. burdh ©eorg grangfen",

unb etwa« fpäter: „©eorg Jrand hat auf bie polnifche £>auSpoftitle
,
bie er

ZU britden fertigen foü, empfangen 100 äftarf; ift ihm wieber in ber SHecb-

uitiig zu fürzcti". ®ie beftte, cinjarttfie fiöfung biefe« immerhin etwa« buntein

Bunfteb bürftc wol bie im Icjrt aitSgefprochene Annahme bieten.

63) Biedelburg S. 7 ff. erzählt bie Sache nach bem Bericht ber Ober«

räthe an ben SJfarfgrajen toom 19. Januar 1574) ;
bagegen h«t mir nur bab

unbatierte Brotofoll oorgelegen.

64) Am 10. Juni 1587 lief oon Breblau her ein Schreiben an ©eorg
griebrid) ein, beffen Abfenber, Jeretniab Sinbtner oon ©runeid), berichtet, er

hätte „für Bonifaciub Saubmaun gewefenen Buchbruder zu Königsberg etliche

fürftlidje Silber oerfeftt, biefelbett feinethalben auch litten ntib 450 Hinter
Anno 74 all hier zu Breblau bezahlen ittüffen“. 3uerft hätte er auf beb

Sdtulbnerb Erbteil 'Mrreft gelegt, fpäter hätte biefer ben im Jept erwähnten
„Saufbrief ihm zu einem Untcrpfanb oerfthrieben unb ihn an Cfterberger ber

Bezahlung halben oerwiefen", biefer aber bie 3ahlung oerweigert, weil er

ihm nidtts fchulbig Wäre Auch burd) eigene Heifen z» laubmann nad}

ftitnigbberg unb Brag hätte er nichts weiter erregt alb AbWeifung „mit
liftigen ginanzen". Jcftt, ba ber Schulbner, beb gürften Unterthan, baheim
fei, bittet er ihn „ernft oomehmen unb Solches einhalten zu laffen".

65) Sürzer auch fchon oon SOfedelburg S. 8 ff. erwähnt.

66) liefe brei ©orte bezeichnen uerjehiebene Arten oon Stodfifch- Auch
ber ®orfd) ift offenbar geräubert zu benfeit.

67) lieber bie Befiftoerhältniffe ber Bapiermüfjle läftt firi) aus ben Had)»
richten über ihre Entftehung nichts BeftimmteS entnehmen, id) meine: ob fte

herzoglicher Befift ober zinspflicfttigeS Beioatcigenthum gewejen ift. Auch Weiter

Wiffen wir zunächft nur (aus bem herzoglichen Ausgabebuch oon 1539, fol.

212), baft ber Jtthaber einen (uttS unbefannten) SSafferzin« zu zahlen unb
jährlich 20 Slieft Bapier an bie Stanzlei zu liefern hatte, aber oon Cfterberger
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felbjt werben mir fpäter erfahren, ba§ er fie burtp Sauf in ©efip gebradjt

patte, tie ift aljo ciu grrtpum
,
wenn aud) uod) Stproeufe u. Dange (S. bi

änm. 21) bie 8Rüple als eine Iierjoglttpc bejeitpnen. — hierbei fei tiod)

golgenbeü bemerft. 3'* ^em Nupgabebud) non 1584 wirb „freujburgifd)

©apier" erroäptit, ttnb 1587 empfängt 3afob Strefted au8 Streujburg 7 HJiatf

30 Schilling für 5 fRieö ©apier. Tllfo aud) in biefem fleitten ptreupifdjen

StäDtdien befanb fiep bamali eine ©apiermüple.

68) „ßumpen, jo man jnnt Rapier brautpt", fagt 0. an einer anbem Stelle.

69) 1a e« außerhalb meiner 'Rttjgabe liegt autp auf baö ©enterbe ber

©utpbinberei näper einjugepen, fo fei pier auf Stpmenfe uttb Dange’« oben

(21nm. 53) angeführte« ffien permiefen, in beffen erjtem Bbfdritte über ben

bamaligen 3u f!tt,l& be« föttigöberger ©enterbe«, über feine Xüdjtigfeit unb
feinen glor, gepanbeit Wirb.

701 lieber ipn tapp öfter (ogl. ba« SRegifter).

71) ©ine gültige ©erocrtProtle patten smar bie ©utpöinber bamal« norp

nitpt
;
ein ffintwurf Da,tu mag aber mol ftpon ben ftäbtifdjcn fRätpcn oorgelegt

geroden fein unb in Serpanblung geftanben pabeit. ©eftätigt ift bie fRoIle

non ben iRätpen ber brei Stabte Äönigöberg erft am 24. Siärü 1586. Xa«
peute nitpt mepr oorpanbene Original mar auf fieben ©ergamentbogen ge-

ftprieben unb patte ba« fRatpsfiegel ber Hltftabt in pöljener tapfel an einer

Stpttiir non rotper, grüner, meifjer unb feproarjer Seibe. — Notarielle 9lb-

ftprift unb ©eftpreibmtg (bat. tönigüberg fiöbenitpt 3. Wpril 1647) im piefigeu

Stabtarcpin.

72) "Ja bie größeren Arbeiten be« guriften Dr. Bmbrojm« Dobroaffer

(Serbeutftpungcn franjöfitper ©falmenüberjeßimgeit tc.) nitpt in Königsberg

gebrudt finb, fo ift pier nieüeitpt an ©efangbiitper ober bgl. ju benfen, noti

benen natürlitp tiitpt« mepr erhalten ift. (Sgl. ©ifanSfi 3. 208 ff.)

73) Xer Scrmerf im Jtlbum lautet: (26. Sept. 1588) Goorgius Oster-

bergerus tyjtographus et bibliopola petiit nomen auuni in album Acatlcmiae

referri; oliedientiam stipulata manu promittit — — d(odit) 1 m(arcam).

74) lieber ipn ©ifanSfi 3. 125 tt. 8. (f. SRegifter).

75; Nußcrbem folgt bann notp eine lange SReipe innerer ©riinbe gegen

ben Xrud, au« betten pötpft intereffante Streiflitpter auf bie pübagogifepe

äuifaffung ber ^errett unb auf bie Depr* unb UnterritptSroeife jener 3ett

fallen. Xa« lange Stpriftftütf ftept itt einem ber jejjt ber piefigen f. Sibliotpef

gehörigen ©änbe ber UmocrfitätSatten, Mac. 17 16 II. fol. ©1. 217 ff.

761 ©ifanSfi 3 135, Sinnt. 4.

77) Xiefe« ©ejtnp nnb bie barauf bezüglichen weiteren Stpriftftüde ftnb

bem ©ep. StaatSartpin ju fflerlin entnommen.

78) Xa« beigelegte Serjeicpnij} ber bei ipm „gebrudten unb tterfauften"

©ütper f. ©eilage A.

79) „Wie itp benn retpt fort für ein gäßlein Del, fo itp junor für 2 fl.

ober 2 Xpaler getauft, jept 3 fl., autp 5 SRarf geben muß" (b. i früper 60,

jept 90, autp 150 Wrofdjett).

80) Ob unb Wie biefer mit bem befannten, geftpidten gormftpttcibcr

Kaspar gelbinger, roeltper bie Serjieruttgett auf ber berüpmten, 1576 bei

Cfterberger felbft gebrudten preußiftpen Karte (Sanbtafel) SaSpar .fcennenberger«

joroie bie gigureti ju feiner „©rclevung ber Danbtaffcl" auf D>olj geriffelt hat,

in »erroanbtftpaftlüper ©ejieputtg ftattb, ttermag itp nitpt attjugebett. — lieber

fönigöberger ©tiefmaler jener 3‘*t panbelt SR. ©pilippi in feinem Sluffape

über ben ©ricfmaler Span« Spennenberger
,

ben Sopn De« ermähnten Sarto»

grappen unb ©farrer« KaSpar jjj., in ©rettß. ©roninrial-Slätter 1864. 3. 321 ff.;

yafob gelbinger wirb non ipm aber nitpt erroäpnt.

81) Xiefe« pängt offenbar nitpt mit bem (botp immerpin etwa« fraglitpen)

SRetpte bie Dump« in ben Xrei Stäbten allein auffaujen ju bürfen jufammen,
meines, roic mir fpäter (1619) pöreu, einzelnen ©rieftnalcrn bewilligt ge-

mefen fein joü. Sgl. ©pilippi a. a. 0 3. 336.
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82) 9lrd)io Vn. (1882). ©. 6.

83) gult^t banbeit hierüber 2R. Brdbacb
,

jut ©efd)td)te beS Bücher»

WefenS im CrbenSlanbe ^teuften, im Eentralblatt für BibliotbefSwefen XI.

(1891). 6. 133 jf.

84) Wngejüfirt oon lichadert II. 9h:. 1121, jebod) mit btt folfdjen 3abreS»
jaljl 1538.

85) Schwenfe unb Sange ©. 1.

86) 3of). Boigt in: Beiträge j. Sfunbe Breu&enS. III. (1820.) S. 244 ff.

87) „^rittefjalb tptnbert weniger 14 9Rarf". Uebet bie Sache genauer:

Blutber in Wltprcufj. 9RonatSfd)rift. 1867. ©. 249 ff.
— lieber bie beiben

Bibliotbefeti ogl. junädjft nod) Schmenfe u. Sange S. 1 ff.

88) ©chmenfc u. Sange ©. 2 Anfang.

89) „bis jut 3eit oielleicfjt“
,

io fährt fie in jeitüblidjer 91aioetät fort,

„bcr ewige ©ott mir einen anbern ©begatten, ju foldjem .jpanbel bieulidi, oer»

leihen möchte“.

90) Wrnolbt II. Betragen Dir. 14. 91) ©. oben ©. 78.

92) 1553 wirb ein Beter ifSeutter unb 1554 ein Setter in ben SRedwungS»
büchern als Budjfübrer genannt, Bon benen (ober ift baruntcr uieQcirfjt eine

unb biefelbe Berfönlidjfeit ju oerfteben?) fonft nichts weiter befannt ift.

93) 'Belanglos in Betrefi ber gefcbäftlichen X^ätigfeit Fabian Seichs

felbft bleibt es, wenn ber fneiptjitfifcbe Satg, 26. September 1564, ben baldiger

bittet, baft Wegen bcs SlachlaffeS feines bafelbft als Buchführer oerftorbetien

SohneS 3onaS bie itötbigen Blafjregeln ergriffen Würben (SJanjiger ©labt»

archio). Senn uorläufig fehlt noch lebe Spur baoon, baff etwa 3onai* >n
©emeinfehaft mit feinem Bater bort baS ©efehäft betrieben hätte.

94) Sgl. u. 8. Stau. Hosii etc. epistolae (ed. Hipler et Zakrzewski).

II. (Cracoviae 1886.) 91r. 1410. Bon SialetiuS in St) cf unb feinen polnifcfjtn

$rucfen mar fchon oben bie Siebe.

95) Hosii epistolae II. Dir. 1441.

96) hierüber 3°h- Boigt, §erjog Wibrecht oon Bteu&en nnb ber Äarbinal

©taniSlanS vofiuS tc., in 5ßretif). Brooinjial-Blätter 1849 II., wo ©. 85—88
auch bieje Angelegenheit SfecdiS bargefteüt ift. Sie beiben im jert angeführten

Schreiben finb jept in ben £>oftusbriefcn (II. 'Jlr. 1922 u. 1936) gebrueft; bie

Sammlung geht leibet über ben mit bem 9. 9Jlai 1558 fcfjtiefjeubcn 2. Banb
(1886) noch nicht hinaus.

97) ®aS Beptcidjnift, Welches noch Boigt (a. a. O. ©. 319 ff.) norgelegen

hatte, aber, als hipler barnad) fuchte, unauffinbbar War (Hosü epist. II.

S. 964 Sinnt. 1), ift injWifchen Wieber jum Borfchein gefomnteu unb oben

Beilage B abgebrudt Worben.

98) 3oh. Boigt a. a. D. S. 293 u. 295.

99) Bon ben Beiben, bie in biefer 3eit aufeerbem noch je einmal als

Bücherlieferer für ben ^terjog genannt Werben, ift Sbriftoph Borgt, ber 1566
1 DJiarf 30 ©dp „für allerlei Bücher“ erhält, wol eher ein SDiitglieb beS be«

fannten WbelSgefchlechtS oon Borde, ber oieHeicht oon einer Dieife einiges

©rwiinfchte mitbrachte, unb .yianö ©uttigf, bem 1567 „für etliche Büdicr in

bie Siberei“ 30 Start 39 ©dj. bejaht ftnb, ber auch fonft genannte Buch»
binber biefeS 91amenS, jebenfaHS ein Berwanbter beS oben genannten SJtorip

©. — 2>er „ehnftoph Berg 1566", welchen Bifanöfi ©. 143 unter ben fönigS»

berger Buchhänblern jener 3eit aufführt, ift offenbar aus bem ©rftern eni-

ftanben.

100) hierüber im folgettbeti Äapitel noch SBeitereS.

101) Xurchgeftrichcn ift in ber Erneuerung noch folgenber 3u1 ab : »ach
einer wieberholtcn Befd)ränfung beS BrioilegS auf bie oier genannten Buch»
führet wirb beftimmt: „SBenn aber Einer non ihnen SobeS abgeht, mag ein

'Anbeter bem Beworbenen (jebod) mit unferm Borwiffen) fuccebieren, beS

Berftorbenen Erben aber, an welche bie Berlaffenfdjaft an Biidjern oerfaHeit,

Jollen nor Wnberen, ba fie ju folchem .'paubel tüchtig finb, ben Borjug haben".
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102) 3n bent allein Borliegenben Entwurf jur Erneuerung beS ©riBilegS

Bon 1573 ift ber 9?ame beS »erzogS (Wlbred)t) in OSeorg griebrict» unb baS
Datum in 6. 3uli 1581 umgeänbert.

103) Pergament für bie Kanzlei Wirb gewöhnlich oon ben ©apierbäuMern,
aber and) doii ben ®rudern unb ben Suchführern gefanft; 1583 wirb neben

einem ©ergamentmacher Bon Danzig and) nod) ein „©ergamentmacher im
Äojjgarten" (alfo in Königsberg felbft) ermähnt.

104) £>anS Wuttirf) ftarb nnd) Sdjroenle u. Sange S. 3 Enbe 1577.

105) 91. gifd)er, Briefe u. Wftenftüde aus ber $eit . . . Wibrechts u.

Wibrecht griebticbS (Wltpreujj. ©fonatof djrif t 1888). S. 475.

106) Der Eintrag lautet: Josias Specklin Stinsburgensis bibliopola hujus

urbis rogavit nomen suum ctiam referri in album studiosorum dedit 1

m[arcam).

107) ©ifanSfi S. 143 Weiß jroar nod) einige anbere fönigSberger Such«
hänbler aus ber zweiten ^ältte beS 16. 3nhü)unbrrt8 anzuführen. Wber Bott

ben mriften berfelben tSRartin itetjfer 1561, ®ottfd)alf Sremer ein Hamburger
1572, ffipriftoph Scfjmibtner 1578 unb gobann 9Jiorr 1583) ^abc id) nirgenbd

eine Sour gefunben. ,'f»ei anbere Eingaben bei ihm, „(fadjariaS Sef)m 1580"

nnb „gabian SReftferftein fam 1582 an“, finben in einem Bon 21. Kircbboff

im 13. Sanbe beS Wrebioö (1890) mitgetheilten leipziger Srfwlbregifter ihre

Seftätigung, Seibe jum 3af)re 1610 (S. 196 u. 194), ber fiepte« als Such«
binber bezeichnet unb mit bem anfdjeinenb richtigem ©amen gabian Siaft»

fersen (bei Slrnolbt II. S. 63 heißt er Sfaftderften). Diefelbe Quelle ent»

hält and) noch einen ffllattljäuä Sef)m aus Königsberg jum 3“hre 1592.
108i 21rnoIbt I. Seijlagen 3. 64 oben unb S. 75.

109) Kirchhof! im 2lrd)iD. XII (1889.) S. 171.

110) Sgl. junächft ben Eingang bes WnfjapeS oon g. §. ©leger über

„Sud)bucber unb Suchbanbel" im Wrcpio X. (1886.) ©. 159.

111) 21rd|io, XII ©. 171 ff. 112) Seitage B
113) Der babei für ben einzelnen Sogen bezahlte DrudpreiS lägt fid)

nach ben oorhanbenen Wngaben meift niept beftimmen, ba ber Umfang ber

Drudtnerfe nicht angegeben, auch nicht fefljufteHen ift. ©ur einmal (1568)
finbe ich:

„17 3JH. 5 Sch- für 1025 Sogen Corporis doctrinae zn bruden, Born

Sogen 1 Sch.

5 Sit. noch für 300 Sogen Errata Corporis doctrinae ju bruden, oom
Sogen 1 Sch-"

Die SRarf hotte 60 Schillinge. — 91ur noch eine Eintragung (1571) fei an-

geführt nm zu zeigen, in roelcher SBeife biSroeilen folche Bezahlungen gemacht
nmrben

:

„1010 ®ff. »au« Dnnbmann toegen ber polnifcpen »auöpoftill unb
anbere polnifcpe Sücher z« bmden, fo ber ©farrer Bon Süd SOlaletinS

inS ©olnifcpe transferiert, auf Rechnung an 27 »unbert guter Sagen«
fdiojs zu 20 fl. unb 10 fjunbett SBagenfcpof) zu 20 Slf."

1 öulben rhein. = l
l

/8 SRart. — SSagenfcpop nannte man ajtfreie eichene

Dielen ,
18—20 gujj lang, etrna 10 3°H breit, '/t—1 3°tt bid. Das hier

fieper gemeinte ftleinpunbert zählte 120, baS ©roipunbert, baS 24 Klein»

hunbert umfaßte, 2880 Sretter.

114) SJiedelburg S. 46 ff., Seilage A. — Wuch bie inzmifchen gefunbenen

Ergänzungen änbern nichts.

115) Seifpiele genug bei ©ifanSfi, 2. Such-

116) Strchio XVn. (1894.) S. 21 in bem Sagerbucpe eines leipziger

Sortimenters oon 1563.

117) 2lmoIbt II. Seplagen ©r. 14.

118) DiefeS Such fonnte bereits oben als ein Seijpie! für bie treffliche

Wrbeit ber ©reffe beS Böhmen angeführt merben. SBeitereS über baS Such
felbft toie auch über Ottenborffer bei ©ifanSfi S. 228 ff.

Dig'itized by Google



138

119) SSenigfleuS nicht in einem mit fveunblicfift jur Verfügung geftetlten

uorläufigen Derjeicbniü ber fünigSbcrger Sructe beS Jti. 3al)tl)unbcrte oo»
Cberbibliotbefar Dr. Sf. Meide; ben ganzen Düchernorratf) felbft jufammen»
jubrittgett unb baraufbin burd)jujeben mar unmöglich. Sei batte ficb abet

auch liier bod) nur noch um ganj oerein >clte 9luSnabmctt banbeln fflnnen.

120) ©. 08. — JrcpfaS Ueberfeßuttgen finb 1056 unb 1557 bei Xaub-
mann gebrudt, unb im Cftober 1562 mar et felbft fchon tobt.

121) 5>iefe Slotij unb baS bcrjoglicbc Schreibet! für Meid) oerbanfe id),

fowie manches 9lnbere über $anjig, ireunblicbett SJfittbcilungen bes Stabt-

archionrS Dr. ®ebrle. — TInberweitig ift (luieber au« gefälligen Angaben
91. StirdjboffS, bie att anbercr Stelle weiter ju oerwertben fein werben) ju

entnehmen, baß and) bie weftpreuffifebe §auptftabt jchon lange enge Dejiebungen
ju Sfeipjig butte. Don fjofett aus fam ber Ducbbänbler SoljaitncS DatruuS
bin, über ben einmal, 1551, bem ermlänbifeben Difcbof vofiuS geflagt wirb,

bafe er nichts als bfftorifebe unb feßerifebe Düd)er tjinbrädhte
,

baS ioll boch

beifjen : feine fatbolifdje SrbautntgSfchriften u. bgl. (.yofiuSbriefe. 11. 9fr. 448.)

121«) lieber bud)bänblerifd)e Dejiebungen Königsbergs ju Sinlanb unb
Sturlanb (Miga nnb Diitau) höbe ich für bas 16. Sabrbunbcrt feine Spuren
gefunben : Weber in biefigen Ülftcn, noch in bortigen Strcbioen, nodi auch bei

91. Dud)boIß, Wefthtchtc ber Ducbbruderfunft in Miga, 1890, ober bei 33. Stieba

im 6. Daube beS 2Ird)inS.

122) 21- Stirdjbofj im 91rd)it) XV. (1892) ©• 14 ff. n. 47 ff.
— ermünfctite

Srgättjungen ju bent, traS ich felbft Ttltpreufj DtonatSfdjrift 1877, S. 372 ff.

über Ü. TacibS Dejiebungen ju Sleipjig mittbeilen fonnte.

123) einmal (1572) wirb in Sieipjig ein nach Xtanjig beftimmtcS gaff

befuntmert, b. i. mit 2trrcft belegt, welches neben DucbbänblerWare (Dilbern

unb Leitungen) Damaft, 2ltlaS, Xaffet uub '.ßannefaitfäfe enthält. (Dtittbeilung

oon 91. Sfirchboff.)

12.1) Sfchacfert II 3fr. 1232-

125) hierbei ereignete fid) folgenber gwifcbenfall. fiöfflerS 91nmalt hatte

pon „rauhem Siecht" geiproeben unb, als ber Scbßffeumeifier baS nicht per«

flehen wollte, geiagt, baS Wäre was matt lateinifch strictum ius nenne
;
baraui

erwiberte ber ©cfiöffenmeifter böbn'(d): er oerfiebe es bod) nicht, er miffe

auch nicht, ob es geftridte ober gewirfte Sjofen feien ober nicht. $aS Sleiultat

war, baß ber — Anwalt wegen 91timenbung ungcbürlicher Slusbrüde 8 Siarf

Strafe jablen mußte.

126) Unter „Stallen" ift hier nicht fthlecfftweg iftad, ffJatet ju berftehen,

fonbent jenes 3)laß für 'Xmcferjengniffe
, nach welchem ber fßreiS berjelben,

folange fie in rohem ffuftanbe, als ungebunbene 'Dogen in ben Raubet
famen

,
jttmal bei grüfteren Dartieen berechnet würbe, hierbei würbe ber

Dallett jn 10 SlieS = 5000 Dogen angejept. (91. Sfirchboff im Sirebio II.

1879. ®. 41 unb bajn S. 60 9lnm 26 tt. 27.)

127) ®iefe unb bie beiben norbergebenben Sfotijen oerbanfe ich ben anS
ben leipjiger Stnmmerbiicbern entnommenen gütigen SJtittbeilungen SlirchboffS.

$er jweite ffall (1556) auch ftbon Slrcbio XI. (1888.) ©. 201 erwähnt.

128) 'flrdjio XI. (1888.) S. 188.

129) 3« bem Driefentwurf ftebt „DIabeu". SS finb barunter wol Starten

ober bgl. ju oerfteben

130) „Per nunmehr fünf 3<tb«n" ftebt an berfelben Stelle.

131) Codex nundinarius üermaniae litoratae bisccularis. 9J!efj-3<ibrbüd)er

beS Ueutfchen DnchbanbelS pon . . . 1564 bis . . . 1765. Stit einer Sin«
leitung oott ®. Sdjwetidife. .yafle 1850. — Ueber bie entftcbungSgefchichte

biefer einrichtung
,

rneldje befanntlich bis in bie neuefte 3*>t fortbeftanben

bat, ogl. Scbmctidife ®. XIII unb Stopp ®. 479 ff.

132) 3um Dergleich feien hier bie SDfeßfatalogangaben für bas polnifche

'fjreufjen mitgetbeilt: 1578 Xanjig ein lateinifchcS Ducti, 1584 3:born ein

lateinijcheS (bei Sielchior 9iering), 1587 2:b0tu ein lateinifcheS unb jWei
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bentidhe (jwei bei Siering), 1594 Jtiont ein lateinifcbe« (bei Sieriitg) ; barnad)

eine Kaufe bei lijotn bi« 1629, bei Daitjig bi« 1634 (Don hier waren 1632
brei ‘öücöer nach Seipjig gefommen). — ©Ibing, wo eine Druderei 1557 (Don

äüolfgang Dietmar) errietet wnrbe, unb ba« ermlänbifdje BranttSberg, welche«

gar erft 1589 burd) bie Sefuiten eine Druderei erhielt (fflrnchot, jur ©e«
)d)id)te ber 'Braunsberger ©uchbruderei in ben ©qmnafial * Programmen bon

1890 u. 1887), tornmen an jener Stelle noch garnicht not.

133) Da« oereinjelte Beifpiel eine« Ber$eid)niffeS einet, wenn auch Der*

hältnifjmäjjig reichen ©rioatbibliotbef barf natürlich nach feiner '(Richtung hin

al* Beweis angeführt werben. Slber bemtoch mag ein Don mir gejunbenc«

©erjeicfjnifj ber 9trt al« ba« einzige für Königsberg au« jener Beit in ©ei*

lagt C eine Stelle finben. 9lm 29. Dejember 1592 madjt ber au« Steinig»

«berg felbjt gebürtige Dr. iur. Sbriftopl) £>eilöberg, ber in granffurt a. b. D.
bie siechte ftubiert nnb in ©afel ben Doftorgrab erworben hatte

,
bamal«

aber ©rofeffor ber Siechte an ber fllbertina nnb jugleid) Stjiibifu« ber SUt»

fiabt nnb £wfgerid)t«abDofat mar, jufammen mit feiner ®hefrau Katharina

SSnntfort fein Deftament
,

in welchem er feine Bücher, bereu ©erjeichniß et

beifügt, Derfd)iebenen Serwanbten permad)t. Da« gefammtc Ütftcnftiid ab-

fchriftlich in ben UniDerfitäiSaften.

134) Slbgebrudt al« Beilage A.
;

Dgl. baju oben S. 81.

135) SRit jener Steife, ju welcher bie beiben herzoglichen gürfchriften Dom
9. unb Dom 13. Slpril 1574 mitgegeben Würben, bürfte e« fiefjer jufammen*
hängen, wenn ber leipziger Bürger unb Sud)füf)rtr 3afob Slpel am 27. Januar
1576 Dor Stichler unb Beifißern befennt, baff er wegen Bonifaciu« Daubmann
au« Königsberg einem anbent Bürger jür ein ©(erb 40 Dljalcr fdjulbig ift,

unb fi<h jur fRatenjablung betpflid)tet. — .'gier fei noch eine Bcmerfung $u

einer anbern freutiblidien SJiittbeilung Kirchhoff« geftattet. Die 74 Iljaler,

welche bie pofener Bndjführerwittwe (flijabeti) ©fennigin (Dgl 2lrd)it) XIII,

1890, S. 28 ff.) auf ber Cftermeffe 1550 bent 3afob §etttidjen au« SWenftein

(nicht Wltenftein' in ©reufjen fdjulbig ju fein befennt, fdjrieben [ich ficherlich

nicht Don einem Süd)erfauf her, fonbern Don irgenbeinem anbern £ianbel,

oielleicht mit icrtnlänbijchcm) frlad)«.

136) Sgl. Dfchadert I. S. 201 ff.

137) @bb. S. 321 ff.
— Da« ©erbot (erwähnt ebb. III. Sir. 1643) ab*

gebrudt in 3acobfon, ffleid)id)tc ber Citeüen be« Sachenrecht« be« ©reuj).

Staat«, n, 2. (1839.) Beilage Xffl.

138) Srnolbt II. Bcplagen Sir. 14. S. 20.

139 1 Slrnolbt I. Betragen Sir. 23. S. 66.

140) ©gl. Doeppen, bie ©rünbung ber Uniperfttät ju Königsberg. 1844.

S. 119.

141) Slmolbt I. Schlagen Str. 46. S. 117.

142) Ifchadert III. Sir. 2238.

143 1 Slrnolbt II. Beplagen Sir. 14 u 15.

144 1 Sdjon hiernach ift cS nicht haltbar, wenn Kapp (S. 675) bie gleich-

mäßige Daje für Bücher für eine Srfittbmtg ber 3efniten ber Wiener Jpofburg

in ber Sliitte be« 17. 3al)rbmibert« erflären will. 'Jüan fönnte höchften«

jagen, baß bie fingen ©äter ber ©efeUßhaft 3efu eine ffiinrid)tung Wieber

beroorgefucht haben, welche Wegen ber injwifchen in Brand) gefommenen
Honorare um }o üernichteuber nicht bloß auf bie Buchgewerbe, fonbern auch

auf bie gefammtc litterarifche Dljätigfeit Wirten muhte unb folltc.

145) Slmolbt I. Behlagen Sir. 47. Die fjauptfteHc lautet im lateinijdjen

Criginal (S. 153 § XI)
:
„Nemo omnium ausit ullo libello famoso ac con-

tumelioso soripto quemciuam inecssere atque infamare, nedum Praeceptorp8.

In qua parte laesos se existimantibus iuris beneficio aut auxilio succurretur.

IJuin etiam quiequid [bei Slrnolbt falfd): quienquam] edere librorum scripto-

rumve, quacunque lingua et quocunque argumento, apud nos concessum nulli

eit nisi perniissu Kectoris et Inspectorum
,
quibus omnia prius scripta, quam
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tvpis eicudantur, offerri inspicienda debebnnt. Nisi quis fecerit, aut si Ulis

votantibus scnptura suum evulgaverit, in eum arbitratu Rpi-toris animadversio

constituetur“. — 5>te Stelle übtt bie Samodtibetle ftebt ®. 15« a. ffi-

146) ®ie »eitere ©eftimmung bet Statuten ber tbeologifcben Jafuttät

(cap. XII. const VI. § 12; Slrnolbt I. ©eplagen S. 242) über „tljeologifdje

unb pf)ilofopl)ijcfj>tfjeologt((l)e" Sd)ritten barf nicht, Wie ed Strnolbt fetbft ttjut

(II. ©. 60), f)icr bernnge^ogen »erben, »eil biefe Statuten erft beut 3<Jbr*

1623 angebören (9lrnolbt I. S. 141).

147) Heber bie böfen 3nftdnbe in Sfbnigdberg fetbft unb in bem ganjen

^erjogtbum Wäbrenb ber beiben lebten 3obrJfbfnbe (,et «Regierung ©tbrecbtd

ogl. ©obmeper, §jg. ffllbrecbt. 6. 36 ff. unb Dobmeper, 9lofti$. ©. XXXIX ff.

148) ©ad) ©ftreidjer’d ßibliografia polsba. VIII. (1882.) ©. 49 führt bad
©nd) auf bem Xitel ald ‘Srudort unb ®rüder ftönigdberg unb $aubmann;
ba mir jelbft aber fein Sfemplar jur ©erfügitng ftebt, fo Dermag id) nicht

ju entfebeiben
,
ob ber 3)nid »irflitb oon tfcaubmaitn felbft ober Btefleid)t erft

in üeipjig ooQenbet ift.

149) ©oigt, ©aut Scalidj. S. 20.

150) Privilegia ber Stänbe bed fjerfjogtbumd ©reuffen. 1616. ©t. 61.

151) Sobmeper, §jg. ©Ibredjt tfriebrid), in ©tigern. ®eutfdje ©iograpbir-

I. (1875.) ©. 312 ff.

152) 3n einem ber and bem UniBerfitcitdard)io ftamntenben, jebt ber

biefigen Königlichen ©ibtiotbef gebörenben ®ianuffriptbänbe (f. Einleitung)

befinben fitb abfebrifttieb mehrere in btefem Streit ge»ed)fette Schriften unb

fonftige Sitten.

153) ©gt. herüber Kapp im 9. Kapitel.

154) 2tud bem Web- Staatdardiin ju ©ertin. — 3n ben ©eitagen finb

nur bie ©nfangdbuchftaben
,

bie Snterpuuftion unb B unb u nach bcut'9cm
gebrauch gefegt

;
Stbfürjungen finb aufgetäft.

155) 3n ber §anbfd)rift Treptau. ©emeint ift ©uftadpud Jrepfa.

156) 3n ber ftanbfcbrift (»ie auch »eiter unten) So»affer.
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Der Verfall ber 4Ftrma Soadjtm Wilde in KoPoift.

®on

9llbrcd]t £ird)ljoff.

3n ben SS. ©ticba’jdjen ©tubien jur ©eft^idjte beö Sftud)»

gcWerbeö in URedlenburg im 17. Söanbc beö ?lrd)it>2 ift natürlich

aud) beö jiemlicf) fläglicfjcn Snbeä biefer alten, ein Sa^rljunbcrt

binburd) beftcf)cnben , einft bebeutenben föanblung gebadjt
,
wenn

auch (©. 216) etwaö abgefd)Wäd)t. Sie tfjeifte bae ©djidfal fo

mancher anberer ©efdjäfte, bie in ber jweiten ober britten ©ene*

ration in gotge erfc^Iaffenber ©efd)aftöfübrung, in golge non Erb»

fcbaftötbeilungen unb burd) obrigfeitlid) fanctionirtc SDiifibräucbe im

ißrioilegienwefen an SRaraömuö ju ©runbe gingen. SReift ift bieö

nur inbirect ju conftatiren ober ju fdjliefjen
;
um fo intereffanter

baljer, toenn burcf) tt)atfcid)lid)e Belege unb 3eugniffe biefer SRieber»

gang mehr ober weniger erftärlid) wirb.

$war foroeit barf man wobt faunt geben, auch bem 5luf*

hören beö regen gefdjäfttidjen tBerfebrö beö tRoftoder 58ud)gewerbeö

mit ®änemarf unb ©d)weben einen Sinfluf; auf biefen lieber*

gang ju^ufd)teiben, benn bereite nach ber SRitte beö 16. 3abr=

bunbertö oerfebroinben alle ©puren beffelbcn unferen Stugen unb

für Solfann foatlerüorb, ben öegrünber ber Soadjim SSilbe’fcben

.franblung, finb feine mehr nachweisbar. 3urt^d)ft würbe bie girma

aber bei bem Vertriebe ihrer beften unb einträg(id)ften SScrlagö»

artifel febwer gefebäbigt. ©ie War febon üon Sobann £taller=

oorb b« bie Originaloerlegerin ber noch beut'9en tlageö gang-

baren unb immer wieber gebrudten bidleibigen Erbauungäbüd)er

freinrid) ÜRütler’ö (§imm(ijd)er SiebeSfufj, .fjerjenöfpicgel :c.) unb

wenn fie fid) fcboit bie Erneuerung ihrer ®rudpriüilegicn an»
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gelegen fein liefe, fo föntien unb werben bod) and) babei 9?er=

abfäumungen norgefommen fein, benot nadj ®cenbigung bcö breifeig«

jäfjrigen ftriegeS bie 3iegierungSmafd)inc wieber in ben gehörigen

@ang fam, bie fädjfifdje 33üdjer=Gommiffion in Scipjig enblidj

luieber eine Jfjätigfeit ju entroirfeln begann. Slber ju ben alten

ÜJiifeftänben waren neue fyinju getreten; bie fädjfifdjc Regierung

erteilte nun mcl)t unb mcljr audj anbern Sucfefeänbtcrn ,
als

ben redjtmäfeigen Verlegern, ^Privilegien über ber lederen ©gen«

tfeum, auf @runb ber im fiScalifcfeen Sntercffe entwicfelten Theorie,

bafe eine neränberte ®rutfeinrid)tung (j. 33. jwcifpaltiger <2a$,

Marginalien rc.), ein wefentlicfj abweid)etibeS gormat berartige

neue unredjtmäfeigc Ausgaben ju anbern Serfen umgeftatteten.

©8 ift non befoitberem yntereffe, bafe Silbe fe!6ft im 3at)re 1667

auf biefe bcbenflicfye, iljn fdjäbigenbe 33erwattungSpra£iS, bie id)

fdjon wieberfjolt betont Ijabc, Ijinbeutet.

®afe Silbe fid) gegen foldje Scfifdränfungen nor ber SBüdjer«

Gommiffion in Seipjig gewehrt f)ätte, bafür bieten bie Sieten

berfelben jwar feinen Slnljalt; allerbings mögen niete lofe ba«

liegettbc ©djriftftüde nerloren gegangen fein, namentlid) bei ber

tßrajriS jener Sctjörbe : eine SlntragSflage nidjt ex officio weiter

ju ocrfolgen, falls fid) Sflager ober Seflagte nidjt in ben nädjften

Meffen non fclbft „anmelbeten", „etwas fugten". Slber wenigftenS

fcferiftftellerifd) trat Silbe gegen foldje prinilegirte ©eeinträdj«

tigungen burd) ben Siadjbrud auf, gleicfewie fd)on nor itjm atibere

©ud)t)änbler beö 16. 3at)rf)unbcrtö
;
baS Sirrin feat baoon bereits

früher Öeifpiele beigebradjt. 3n ber ®orrebe ju feiner SluSgabe non

ißetcr Saurembcrg’S „Sfcue unb nermef)rte Acerra philologica. baS

ift: <Sed)Sf)unbert aufecrlefene, nüfelidje, luftige unb benfwürbige

ipiftorien, unb $)iScurfen aus ben berütjmteften ©tidjifdjen unb

lateinifdjen ©cribcnten jufammengetragen. 31uffS neu mit Jleife

übetfefjen" non 1667 — juerft 1635 unter Sodann £mllem orb’S
girnta erfdjicnen —, weldje als ©rfdjeinungSort nur bie 'liefe«

abreffe
:

„granffurt unb fieipjig" trägt, fagt er nad) einigen all«

gemeinen Söcmcrfungcn über baS ©ünbfjafte non ©gentfeumS*

fdjäbigungen überhaupt:

$ennod) fo belehret bie tägliche Srfaferung , bafe non nieten auff

unterfdjiebene weife felbigc (se. bie 33anbe beS ®efe|}e8) jerriffen

unb gebrochen werbe. Sie Oou Slnberu, alfo and) non ©uigeu
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©uchbänblern ltub Drudern, nnb jmnr bou beufetbigen, toelche anbere,

ihre, ihnen bon ©ott unb SRechtS megen, jugehörige ©lieber »©erläge,

hinter ber redittnäffigert ©erläger Siüden, auS lauterem ©igengeftich

unb burchtriebenen ©eiß anffst neu aufflegen, uarf)brüdeit unb anber*

wert« oerbaubeten. 2BaS tbun bicielbigert anbere, benn baf? fie

biefe allgemeine fRegnl mit güffen treten? Denn hätten fie bie

in gebübrenben Öhren, fo mürben fie nimmermehr ein foldjeS ©e>

ginnen, unb foltbe 'Jiathbriicfe beförbern, ftntemahl ihr eigen ®e*

miffen ee ihnen faget, baß eS ein folcb SBercf ift, baß fie ungern

fehen folten, mann ee ihnen begegnete, barumb foldjeS anbem ab»

jufebneiben, Sie foltbe natbgebrmfte ©üdjer fuebett mit Privilegien

unb gret)beiten ju oerfehen, jum ©erneiß baß fie esS übet mürben

nehmen, mann anbere mit gleicher 3Rünf} fte folten bejahten, unb

ihnen gleich mit gleichen mürben bergetten. fpnnbeln alfo biefer

®rt Seute miber baS Don ©ott unb ber Statur uns borgelegte ®e»

feße; Sie hanbeteu miber ihr eigenes ©emiffen, beflecfen ihren guten

Fam unb Siahmen, feßen ficb felbft in bie ßahl ber Stob- unb

9lahrungS*Diebe, laben auff ficb unb bie ihrigen ben gliid), unb

bie gerechte Straffe ©otteS, bie ihnen auff ben Suffe folget, fo nicht

jeitlich, boch geifttich, mit beunmhigung beS .£>ert}enö, toelche in ber

Übertretung ©ehartigfeit, bie ömige nach ftd) jeugt. Dij? Unheil

ift nicht meinet, fonbern anberer ©emiffenhaffter unb §ochgelährter*

©iel erfahrner Wätmer einftimmige Wetjnung unb ©utachten. Der

fo genante unb bie äöelt in aßen Stäuben ftraffenbe Sittemalt im

1. Dheit ber Satgrifchen ©efidjter im 6. Don ben £8flen»8inbern,

führet ein einen in ber £iößen figenben ©uchbrucfer, fo rebenbe:

3ch bin ein ©uchbrucfer, unb im Druden fo bortheilhafftig gemefen,

bah id) mich nicht genügen taffen, mit benjeuigeu Schrifften unb

©üdjern, bie man mir in baS .pauh gebracht
;
fonbern ich hob auch

um ©erließ unb SortbeilS mißen, anbere ©iicher ju Schaben unb

9fad)theil ihrer ©eriäger nachgetrudt, unb fo halb idj gefehen, baß

irgenb ein 2Berd ober ©uch mohl abgangen, baffelbige, cutmeber in

ein anber Format ober mit anberer Scfjrifft aufgeteget, bamit ich

alfo am ©eminn ju mir jieheti mögen, unb bamit hob ich nicht gc*

fehen, ob ©ott ober ber öhnftenheit bamit gebicuet merbc, fonbern

einig unb aflein, mie ich fReichthum bamit mehren möchte. 0 hetfft

mir, ich ermürge. SBaS DettffelS haft bu im palfe ? fprach ich:

öinen 5Rad)brud*Deuffet, ein feuriges Such, baß ich nnlängft einem

ehrlichen Wann, jum ©erbrnß unb ju Schaben, nach gebrudt, beß»

megen bie öhriftlidje Siebe auf? ber acht gelaffen, unb um ©etoinnS

mißen beS DenffelS roorben. Daß birS beim ber Denffel gefegue,

fprach i^: SBarum haftu bich nicht an bem genügen taffen, baS

bein ift, hoftu nicht ©otteS ©ebot bor bir gehabt, Du folt nicht

fielen? 0 meh! 0 meb! fchreg er, nicht fagt mir bon ftehien, fonft

fomm id) gar bon Sinnen, ich meij? eS jubor mol, rc. Da urteilet
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biefer fimtreidje TOaitn
,

baß fotcbea binterrücfige ERacbbriicfen jit

toiber lauffe, ber Siebe bea 9te<hften in gemein, abfonbertid) aber

feg ju batten für eine Übertretung bea fieberten ©ebota. Tamit
aber jeraanb nicht oermeine, ata feg big allein biefe« ©tannea feilt

®efid)t, auff metcben nicht groß ju feben, »eit er alles motten tabelen

unb burcb bie $edjet sieben, ata mit! idf auch fürgtidj begfügett

gteiebe Urtbeit ©etoiffenbaffter Theologen fei. D. Mengering, ge*

toefener Pastor unb Snperintendens §u $aß in Sad)fen
:

ftettet in

feinem Scrntinio Conscientiae Catechetico, cap. n. pag. 988, bie

156. ©emiffena»grage, an äße ©ucbbänbter unb 33itd)brucfer
;
0b

Sie 33ü<her, $djrifft unb ©iatericn, }o anbere ibreS gleichen mit

grober Unloft oerteget, unb Don ben Antorn tool an fich gebracht,

mit ben ßbänblichen unb Tiebafübrigen SJachtrucf, hinter ber Antorn

unb SSertäger SBiffen unb SBiflcn, an fich unb in ihren SBiflen

jieben unb rauben motten ? Ta hält er« ingteichen für einen Tieb*

ftat, unb bcmäbret feine ©fegnung mit jtoegen geugnüffcn: ©in»

mabt bea |>erru L). Mart Lutheri, ber in feiner SBarnung über

ben SBittenbergifchen Sibetbrucf alfo fpricht: Ter oerfluchte ©eig,

bat unter aubern Übeln, fo er treibt, fich oud) an unfere Arbeit

gemacht, barinn feine 83oßbeit unb Schaben ju üben. Tenn nach

bem unä attbie ju SSittcnberg, ber ©armbergige ©ott, feine unauß»

fprechliche ©nabe gegeben bot, baff mir fein beitigea SBort, unb bie

heilige 3)i6et, beit unb lauter in bie Teutfche Sprach bracht hoben rc.

So führet ber ©eig ju, unb tbut unferm ©ud)triicfent biefe Sebald-

beit, baß anbere batb her nach brucfen, unb atfo ber unferen Ar-

beit unb Unfoft berauben ju ihrem ©eroinn. SBetcbea eine rechte

öffentliche groffe SRäubereg ift, bie ©ott mot ftraffen roirb, unb

feinem ©briftlicben ehrlichen ©lenken mot anftebet. .fiernad) führet

er an bie SBortc beß .ftcrrn D. Johannis Gerharde ber in ber S3or-

rebe Disput. Theol. part. I. baöon rebet, baß §u Teutfch fo fan

gegeben merben: ®a ift mir oorgefommen, baff etliche Suchbönbler

oorbabena fegn meine Tomos in fol. auffa neue auffjutegen. 0b
fie nun gleich bie ©eförberung bea gemeinen ©ugeua oorroenben,

fo ift eä ihnen boeb nur umb ben privat ©enieß ju tbun, tc. 33er»

mahne bemnach gang emfttich aße ©uchbönbter unb Trucfer, baß

Sie abfteben Oon biefem SSorbaben, ata metcheä jumabten ber ©brift»

liehen Siebe ju miber täufft. Tiefem geben ©egfaß aße oerftänbige

unb gemiffenbaffte Seute, unb bie meit bem alfo, fo möchte man mot

münfehen, baß aße rechtfchoffene 33uchhänbter unb ©udjbrucfer bahin

ftd) oereiubabreten, baß fie unter ihrer B'mfft feinen motten butben,

ber mit gleichem ungebürtichen ©adjbriicfen fich behülffe, bamit, im

mibrigen Saß, ea nicht baa Slnfeben geminne, ata mären bie SJnch-

bönbter unb Sucbbrucfer folche Seute, bet) beiten man auch un*

gefcheuet bürfte natür» unb göttliche ©efege übertretten. 3<h hob«

biß infonberbeit jurn reiffen 33ebcncfen moßen oortegen, benen bie
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mit meine Acerram Philologicam ftriber mein SBiffcn unb SShflen

nadjgebrucfi habt«, ob Sie üießeicht $u bem Srfäntuüfe if)rcS Ver-

brechens baburch mosten gebraut merben. 3^ bin gernife, bafe ihr

eigen ®emiffen eS ihnen faget, baff fie unrecht baran gehanbelt

haben, unb jumahl ber erftgefe^ten Siegul entgegen getoanbelt. SDiein

fei. Schmäger- Vater hat folc^cö Vüd}lein bem Autori felbften ab»

gehanbelt, 3hm oor einen jeben Vogen gebührlichen Slbtrag gethan.

Siach beffen Wbfterben ift foldjeS burch rec^tnräffigc Slbtheilung an

mich gefallen, habe auch Don ber 3**t atl aßejeit bahiu gefehen,

bafe an Sjremplarien lein 3J?angel möchte erfunben merben, baß alfo

niemanb mit gutem ©emiffen mir barein einigen ©intrag thun

lönnen. Der Segen, melche folche unred)tfertige Vachbrncfer, mit

ben übrigen, baoon hoben merben, roirb nicht grafe fehn, noch SBurZel

fe|en. 3<h »erbe mir entjmifchen mein oon ©ott unb KechtS megen

mir juftefeenbeS Vücfjlein, nicht aus ben Rauben roinben laffen, fon*

bern tor mie nach foldjeö nach beften Vermögen, auch mit bem 3«*

fafc unb Vermehrung ber hinter mir hernachgebrncften ftiftorien,

her auö geben, mie beh biefer auff 200. bereichten Edition ju er»

fehen ift. Sebe ber gänzlichen 3u»erficht, bafe aße ebrliebenbe .‘per&cit

mir barin merben recht geben, unb ber heimtiicfifchen Slachbrucfer

^Beginnen ihnen mifefaßeu laffen. Der melgünftige Sefer gebrauche

biefe Söercflein ju feinem SiuZen unb jur ©emüthSbehäglichen @r»

quidung. Sebe hie glücflid), bort emig feelig. ©efchrieben, SRoftod

ben 20. Januar. St. Vet 1667.

Joachim SBilbe Vuchhänbter.

©S mag bafein geflößt bleiben, ob Joachim Sßilbc L biefe Vor»

rebe roirflid) felbft oerfafet hjat
;

bie Vetoanbertheit in ber tfeeo»

logifdjen Siteratur ntaefet eS allerbings ettoaS unmal)r)d)ein(id), aber

SDfaterial berfclben fönnte et mol)l geliefert haben. @S rnirb

ja and) mandjem älteren 99ud)t)änbler unb Vudjbrudcr, j. V. Sigis»

munb getjerabenb in granffurt a. 3J?., nadjgefagt, bafe bie langen,

pomphaften, mit ihrem fftamen Unterzeichneten Vorreben nid)t aus

ihrer eigenen fjeber gefloffen feien. UebrigeitS eignet fich aud)

fpätcr Sohanit Slbam wiener in Stettin bie 2Bilbe’fd)c Vorrebe

als fein 2Kacf)rocrf an.

0b nach bem Dobc Soacfeim Sßilbc’S I. ber gefammte Verlag,

ober nur ein $he<f beffelbcn — mie dKüßer'S himmlifd)er Siebes»

lufe — in ben gemeinfamen Vefife feines gleichnamigen Sohnes

unb beS VucfehänblerS Soljann 9tbam wiener in Stettin, feines

2d)roiegerfot)neS, überging, baS ift unerfinblid). Die Acerra pbilo-

logica mufe allerbingS in ben alleinigen Vcfife ifJlcner’S gefommen

Ärtfcio f. be« ©udif». XVIII. 10
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fein; tiieücidjt fjatte gegen baS Saffr 1706 f)in bod) eine Teilung

beS SöertagcS ftattgefunben. Slber nod) im Satire 1698 erhielten

Sßilbe unb wiener gemcinfant ein ißriüilegium über SJiütler’S

Siebeöf ufe ;
beibe girmen mürben auf bem 'Xitel genannt.

J)ie 93ertegenf)eiten Soac^im SBilbe’S II. fdjeinen aber fchon

batb genug ihren üfnfang genommen ju tjaben
,

nadjbem er 1693

bie ßeitung beö ererbten öätertidjen ©cfchäfteS fetbft hotte übcr=

nehmen tönnen. 2Bie er am 28. Jecember 1703 befctimerenb

bei ber 8ücf)cr*Sommiffion in ßeipjig anbringt, hotte Soljann

Wbam ißtener 1000 ©^emptare ber DctaOauSgabe oon SJiütter’S

himmtifd)em ßiebeSfufj „unterpfänbtich" bei 3ot)ann griebrid)

©tebitfeh in Seipgig „cingefehet", ber fid) unterftanben , bie

„baju gehörigen Rupfer ftedjeu ju taffen unb fotdjc mit nieten

Exemplarien ju distrahiren". daneben bQbe itjm ©tebitfd), wie

eö in ber $otImacf)t oon SBitbe’S SJianbatar Reifet, „oenindjene

Michael SDieße feine Exemplaria oorenthatten unb ihn baburd) in

nic^t geringen ©djimpff ünb ©djaben gefef}ct". tpiernadj fc^eint

es, baff bie beibett ®ertagseigentf)ümer itjre beiberfeitigen Stuftage-

antf)cile — toie eö bei gemeinfdjaftlit^em Vertage früher atterbingS

gebräuchlich war — jeber für fich oertrieben hoben, ißtener hotte

rnoht bie Rupfer fjerftellen ju taffen unb ©Iebitfd) fd^eint bicS

burch t£ommi}fionär=9]orfd)uh beforgt, bie Rupfer aber nur ben

ihm oerpfänbeten ©jemplaren beigetegt, SBitbe bagegen bie ?tbgabe

oertoeigert unb itjm baburch ben 2(bfajä feine» WuflageantheilS

mefentlid) erfchtoert ju hoben, deutlich genug treten hier ge=

fchöfttichc Scrtcgcnheiten ju Jage. SSilbe beantragte, ©tebitfd)

ben SSerfauf ber ihm nur oerpfänbeten ©jemptare bei 50 ft. ©träfe

ju unterfagen. ßefcterer mürbe jtoar unter bem 15. Sanuar 1704

oon ber Sücher-Sommiffion angemiefen, SBitbc ftagtoS ju fteHen

ober binnen üier Jagen feine Sinroenbungcn bet)ufö meiterer 3iefo=

tution einjureichen
;

aber fonftige Sßapicre finb nid)t oort)anben,

obfchoit SBitbe einen Sianbatar bcftellt hotte, ber atfo bie ©act)e

meiterjutreiben im ©tanbe gemefen märe; öermuthtid) blieb ißtener

ben nädjften SJieffen fern, ober eS mar ber Sinftuff bcS ßeipjiger ©rofj=

oertegers ©tebitfd) burchfchtagcnb genug, um bas 9ied)t ju beugen.

J)ie ßeipjiger ®roffnerleger, namenttid) ©tebitfd), üBeibmann jun.

unb JhomaS gritfd), behielten oor ber ßeipjiger ©iid)er*Gommiffion

unb oor bem JreSbener Dber-Sonfiftorium faft burdjmeg Siecht.
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3)a« gemeinfcfjaftlid) aufgebrachte ^ßribilcgium wäre mit

bem Saljre 1708 abgelaufen gcroefen, eine Erneuerung muf; aber

nachgefucfjt morben unb erfolgt fein, bcnn im Sabre 1718 mürbe

ef micberum auf bic gemöfjnlidjcn 10 3af)re berlängert, biesmal

aber auf SBilbe’« tarnen allein, unter Uebcrgct)ung ber 9?ed)t«=

nadbfolgerin wiener’«, feiner mit bem iöuct)f)änb[er Sofjann Stunde!

in Stettin berheiratheten £od)ter. Stunde! befdjutbigt SBilbe, bie

Verlängerung be« Ißrioilegium« für ficfj allein erfrfjltcfjen ju l)aben,

unter Verfcfjmeigung ber eigentlichen VefitJberhältniffe ;
er, Stunde!,

bürfe aber ba« auf feine Ehefrau überfommeite fRcdjt nicht burd)

StiQfchmeigcn öerabfäumen.

3n feiner birect an ba« Cber=Eonfiftorium in ®re«ben ge-

richteten Eingabe Dom Sunt 1722 fdjitbert Stundet bie berrotteten

ßuftänbe in SBilbe’« ©efdjäft folgenbcrmahen

:

SBa« SBilbe fonft in »origen $eiten oor einen fdjönen ©ilcher*

Verlag bet) feiner fpanbtung gehabt unb toie fchlecht er aniefco be»

fchaffen, baöon merben alle ©tich*$änbler attestiren tonnen, unb

mag ber Verfaß baher wohl meiften« feinen Urfprung haben, ttteiln

er ehemahlf, ob er gleich in benen TOefieu ju Seipjtg gegenmärtig

fich befunben, feinen fiaben nicht einmahl auffgemachet, fonbern an*

bern, infonberheit bem ©ferbe #anbet nathgegangen
,
unb allfo, ju*

mahl er auch i
e jutoeiten mit 6d)toacbbeit be« ftaupt« überfallen,

in Vücher* Sachen gar nicht« gcthan, Unb miemoht er nach ber Spanb

burch einige feiner Wiener, bann unb mann eine SKeffe mit be»

fuchen Iahen, fo haben bod) biefelben ihre« eigenen fjerrn Interesse

gar fehlest observirt, fonbern bietmehr auff Untreue fich betreten

lafeen, bah baljero be« SBilbe’fchen Vuchhanbel« fchlechter fjuftanb

iebermann oor Singen lieget.

Stunde! erfucht be«halh um bie Stuffertigung eine« ißrioilegium«

über STOüIler auch für fid), fo roie eine« folcfjert über bie brei Slrtifel:

Acerra philologica bon 700 ^»iftorien in 8.

Castellionis dialogi in 8.

Sanghanfjen« föinber=^oftiIIe in 8.

®iefe« ißrioilegium muh et erhalten haben, benn bie Slufgabe

ber Acerra : granffurt unb Seipjig in Verlegung Soljann Stundet«

1722 trägt ben Vermerf beffelben auf bem Xitel. Stunde! fjat

barin bie SBilbe’fcbe Vorrebe bon 1667 mürtlid) mit hinüber*

genommen; fie ift aber unterjeichnet : „©efdjriebcn Sitten Stettin,

ben 15. Sept. S. V. (styli veteris) 1687. Sohann SIbam wiener".

10 *
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$>ie Sürf)er*Gommi)t'ion erhielt benn aucf) auf Sünders @in=

gäbe fjitt ron bem €ber=Gonfiftorium unter bem 26. 3uni 1722

ben Auftrag, bic Parteien ju ßerneljmen, einen Sergteid) jroifcfjen

itjnen ju üerfucfjen, bej. Söeridjt befjufS ju faffenber fRefolution ju

erftatten. ?lber niedere Rapiere ftnb über bte Sarfje roieberum

nicfyt norbanben
;

bie Parteien tarnen jebenfaHö nid)t nacf) Seipjig.

gür SBilbe bot ber ^ferbe^anbel »crmutblidj gröfjereS Sntereffe

als ber ÜRe&befud}.
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Irr findjjmnörl und Die tBndjIjiinblrr ;u ßönigsbrrg in $)rru|rn

im 18. 5fa(jrljun&ert.

®on

Gnrl SRidjarb Steuer.

23ic in jeber gefcf)ichttid)eii 2>arftcllung einzelne befonberS widp

tige unb intereffante Perioben, felbft auS bem ßufammenljange loS*

gelöft, ein abgefchloffeneS Silb üor 9lugen führen, fo geigt fiel) auch

in ber ®efd)id)te beS KönigSberger ©udfEfanbelS ber nacf)ftel)enb

gefchilberte 3c'traum als ein folcheS ©ilb, luclc^eö gufälligeriueife

jiemlich genau burdE) ben SRafjmen beS 18. SahrljunbertS begrenjt

wirb unb als getreuer unb intereffanter (Spiegel beS bamatigen

literarifchen SebenS KöttigSberg’S betrachtet werben fann.

5üad) bem je^t recht feltenen ©üchlein: „®aS i^ttebenbe Königs*

berg in bem Königreich Preuffen :c. Seipjig. Verlegtes 3oh- f>ei=

nidjenS ffiittbe 1705" beftanben im Anfang bcs 18. SahrhunbertS

in Königsberg folgenbe ©uchhanblungen 1
):

paul grtebrich Diljobe,

ÜJitihael Sange,
SRartin ^»alleroorb,

©eorg 3acob Jpeerban,

Heinrich 93 o ^ e.

5>iefe fünf girmen befaßten fich pauptfäc^tic^ mit bem <3or=

timentsbetrieb. ®ie Stnjatjt felbft erfcheint, im 93crt>Sttni% jur ba=

maligen dünwohnerjaht ber Stabt, auf ben erften ©lief gro§
;
hoch

ift hierbei ju berücffichtigen , bafj wir eS junächft noch mit ben

StuSläufern ber tiorhergehenben 931üt^eperiobe beS KönigSberger

©uchhanbelS ju thun haben, ©obann fommt baS bamalS oiel

auögebetjntere auswärtige Sbfafcgebiet in ©etracht.

SBenn auch ©acjfo’S ©ehouptung *), baß jmifdjen T>anjig unb

Petersburg au§er in Königsberg feine Suchhanblung beftanbeit
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habe, nidjt richtig ift
8
), fo gab es bocf) leine Sucfjljanbtungen in

ben Heineren Stabten bcr ißroDinj, unb ber 9(bfaß ber Königs»

berger girrncn erftrecftc fich fomoht weit ins fianb hinein, als auch

nach SRufjlanb, l)auptfäd)lid) nach ben Oftfeeproüinjen unb nad)

bcm Königreiche ißolen. Unfere literarifdje (Situation fchilbcrt

Sacjto 4

) folgenbermajjcn

:

„ißreufjen ift in 2)eutfdjlanb beinahe roie ein ©eleljrteS Sibirien

Derfcfjrien, unb eS ift freilich gegrünbet, baf} mir burd) unfere grofje

©ntfernung doic Seidig, bem SDtittelpunfte beS SBuchhanbelS, einiger»

majen leiben, inbetn mir alle literarifd)cn Sieuigleiten um DieleS

fpätcr erbalten, auch ©hriftfteßerety nicht burch fieichtigfeit beS Slb-

fafceS begiinftigt mirb. 5)och oerbient eS noch immer unterfudjt ju

merbeu, ob mir burch biefen ißunft nicht mehr geminnen als Der»

lieren. SBir merben, ba mir nicht jeben Slugenblicf bie ©elegen»

heit erhalten, neue $t)potbefen, bereu SBiberlegung unb Seftättigung

fennen }u lernen, mehr ju prüfen unb mehr nadjjubenfen gejmungen,

unb ba mir nicht fo überfchmänglich reiflich mit SDiobeleftüre unb

ben gelehrten SUeuigfeiten beS XageS unterhalten merben, fo ge»

minnt Dielleicht hierburch bie ernfte Seftüre, unb bei ber geringereu

fieicfjtigfeit einlänbifche Verleger ju erhalten, entbehren mir ficfjer

manche ju frühzeitige literarifche ©eburt".

ferner muh man bie grofje 3al)l unb bie SReidjhaltigfeit ber

ipriüathibliothefen jener 3eit fennen
,

bie 6cibe im ®erl)ä[tnif? jur

©cgenmart faft unglaublich crfcfjeinen. ©S ift, als ob bie ©elehrfant»

feit bamalS baS in ben früheren Saljrhunberten in Königsberg

®erfäumtc hätte nad)ho(cn moücn. fßifanSfi
R
) befcfjäftigt fich mit

biefen öibliothefen cingehenb
;
er führt gegen 40 folcfjer namentlich

an, hebt bie SBebeutung jeber einzelnen in ihrer 2(rt fjerbor, giebt

jurn Schluff noch fummarifch ein halbes Sfufcenb ju unb erflärt

bann, bafj et noch uiete anbere gleich bebeutenbe fßrioatbibliothefen

preufeifdjer ©elehrter jener 3ei* namhaft machen fönntc, menn

folchcS nicht ju meitläufig merben mürbe. Sludj bie öffentlichen

©ibliothefen erfreuten fich fämmtlidj bebeutenben ßumadjfeS, fo bafj

ber Sudjhanbel auf folchem ©oben fich n>ohl fräftig entmicfeln

fonnte.

®ennoch befanb fich äu biefer 3eit feine ber fünf genannten

ginnen in guter unb rentabler SSerfaffung.

®er oben juerft angeführte fßaul griebrid) Otljobe, „ein

SBuchführergefell aus ©olberg bärtig", erhielt fein fßriüilegium ben
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baSfelbe erlofcf) mit feinem SobcSjahr 1709").

3m £cf)tt)et)d)Ee’|d)cn Codex Nundinarius taudjt Sthobe als ©er*

leger nur einmal, im Safjrc 1699, auf.

Slud) bie jmeitgenannte ©ucfjhanblung non 9Wid)ael Sange
mar nicht fe^r bebcutenb. Dbmoljl baS ißrioilegium feine« SatcrS,

bei ehemaligen ©ud)binberS Shriftopt) Sange, orbmutgSrnäffig auf

ihn übertragen morben mar, fcheint er bodj üon bemfelben roenig

©ebraud) gemacht ju haben, benn 1722 mirb öon Sfector unb

©enat in einer Singabc ber Unioerfität an ben Stönig auSbrüdlid)

ermähnt: „baß URichael Sange leinen ©uchlaben meiter hält, noch

benfelben cinjurichten im ©tanbe ift, üielmehr eine anbere ißro*

feffion exercirt". 3eboch hatte er unter bem 20. Sftoocmber 1714 ein

ißrioilegium erhalten, „©ficher *Auctiones unb öorfaHenbe Lotte-

rejen abjuhalten", moöon fpäter an geeigneter ©teile bie Siebe

fein folL

Sic Snhaber ber brei übrigen genannten ginnen finb bie

legten ©proffen non ©ud)t)änbler=gamilien, melche ihre jum 2; geil

hell ftrahlenbe ©lansjeit bereits hinter fid) hatten, unb fich Sin*

fang« beS 18. 3af)thunbertS jufehenbS in ©erfüll befanben.

Sa« $a(leröorb’fd)e ©efdjledjt *) , in bet erften §älfte beS

17. Sahrhunberts au« Sioftod eingemanbert, hatte unter üRartin

fallet oorb unb feinem ©ohne gleichen HiamcnS feine 831üt£je=

jeit erlebt; ben Umfang ihrer bebeutenben ©erlagStf)ätigfeit be*

tunbet am türjeften bie 3aht ber in bem geitraum öon 1643—1732

bei ihnen erfchiencnen SBerfe : über 200 8
). ©in 3al)r (1677) meift

allein 22 Slooitäten auf.

9iad)bem 2Jlartin£alIcröorbbet3üngerebcn23. 3uli

1714 geftorben mar®), mürbe bas ©efchäft unter ber girma „SWartin

£>aUcroorb’S SBittib unb ©rben“ jmar noch meiter fortgeführt, hoch

bet ©eniuS beffelben, ber üormärtS treibenbe ©eift, bcfonberS bie

rege ©erlagStl)ätigleit mar ertofd)en. Slufecr bem oierbänbigen,

noch heute mertt)öoQcn Sßerfe: „SrleuterteS ißreufsen", 1724— 1728,

erfchien bort nichts mehr non einiger ©ebeutung, bis mit bem

3ahrc 1732 bie girma auS ben 5D2e|fatalogen gänjlid) oerfchminbet.

©on bem ©uchlaben fiuben fich uoch üereinjelte ©puren in ben

Snjeigen ber „SBöchentlichen ÄßnigSbergifchen grag= unb Sin*

jeigungS = ^adjridjten
‘ 10

), auS benen ju erfehen ift ,
baß in ben
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3aprcn 1730 mib 1731 ber <paUcruorb'fd)c Sud)laben beim Sud)*

binber Gprifiian 2J?et)er, Wopnpaft im Shteippof „bet) benen 3Bop=

ttungen ber gierten Diaconorum anjutreffen ift"
;
üermutplid) wirb

baS ©cfcpäft uon Sßfetjer für Siecpnung ber Grben geführt wotbett

fein, ©pater Würbe eS non ©ottfrieb ^tallerüorb, bern

©ohne ÜKartin ,'pallernorb beS Süngercn, übernommen, nacpbcm

biefcr ber ffjamilientrabition gemäß jum Sudjpänbler perangebilbet

worben war 11
). 3m 3apre 1733 wirb ber ßaben nad) „unter

bcm Serge, redjt über ber Altftäbtifcpcn ©djule" ncrfegt. Aud)

fällt non ba an bie Eingabe fort, baß biefeS ©cfcpäft ferner irgend

wie mit bern SBucpbinber Gpr. SJieper jufammenpängt; biefer iit»

ferirt jWar fpäter nod) meprfacp, bod) ftetS auf eigene Ipanb.

©ottfrieb .fballeruorb fcpeint pauptfäcplicp Antiquariat
,

bejW.

Artifet, Welche fid) jum SBanberuertrieb eigneten, geführt ju paben;

bie non ipm angejeigten Südjer finb jumeift ältere SBcrfe, unb

wenn fie öfters mit „neu" bejeiepnet finb, fo ift bamit jebenfaüS

ber gut erhaltene 3uftanb gemeint; aud) finbet man öfter ben 3u*

faß: „ift rat". — 28ie gerabc biefer 3tDe*9 beS ©ucppanbetS ju

jener 3^1 bieHeicpt itocp mit fid) braepte, fcpeint ®. .^atleroorb

gar feinen feften SSopnfiß gepabt, fonbern fein ©efepäft im Umper=

jiepen betrieben unb fid) nur ab unb ju einige 3e> ( >n ÄönigS»

berg auf gehalten ju paben, wofür folgenbe Anjeige fpridjt

:

„33on bem fperrn ©ottfrieb ^»aHemorb, ©ucpbänbleru, Weidner fein

fiogis bat bet) feinem ©ruber fperrn ©ruft giicbricp $aflert>orb in

ber Altftäbtifcpen fianggaffe gerabe ber firepett über, finb folgenbe

©üd)er ju befommen . .

.

ia
).

Slfad) bem am 21. April 1759 erfolgten 2obc' !
') beS leßten ©pi*

gonen biefer alten ©ucppänblcr * gamilic finbet fid) nur nod) als

9?acpricpt über ben enblicpen AuSgang beS ©cfcpäftcS bie Anzeige

uom 8. ©eptember beffclbcn SaptcS:

„S5er ju bem ©acplaß beS ©itdifübreru feel. £errn ©ottfrieb

^aHemorb gehörige ©ücber * ©orratp foü ben 17. huj. u. f. 3-

(— fpäter tourbe ber 18. angefeßt —)
burd) öffentliche Auctiou

nor baarc 3aptung distrahiret werben" 14
).

Aud) in ber ^eerban’fcpen gomilie patte fiep baS ©efepäft

uom ©ater, bem 1694 prioilegirten ©ucpfiiprer ©eorg Safob

Ipccrban 16
), wopnpaft „unten am ©cf ber ©djmiebegaffen" auf

feine ©öljne ©p riftopp, Welcper ipm für ben galt feines SobeS
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junächft „abjungieret" war, unb 3ofeann üererbt
1
®). Se^terer

ftarb im Sommer be« Saures! 1735, loa« mit ßuoerläffigfeit au«

ben Stönigöbergifdjen Nachrichten Ijeruorgeljt
1

7

). Ueber ben gort*

beftanb be« ©ud)laben« finbet fich fpäter nodfj eine Slnjeige oont

3afere 1742:

,©ep $errn fpeerbait , priöilegirten 0ucf)füt)ter in ber SHtftabt

am Gef ber Rödern ©affe nabe am Scpmiebetbor ift p be*

fommen “ 18
).

3m 3abrc 1744 ftarb ber alte @. 3- ficerbait unb bei feinem Xobe

ging bie girma ein.

foeerban fd)eint fid) allein bem Sortiment geroibmet gehabt p
haben. Gr befafe Weber 5)ruderei noch eigenen ©erlag

;
wenigften«

fann legerer nur unbebeutenb unb nur localer 91rt getoefen fein,

benn in ben äHefefatalogen fommt bie girma nicht oor.

lieber Heinrich Sope ben 3üngcren, welcher bie 1683

prioilegirte Sucf)f)anb(ung feine« ©ater« nach beffen 2obe ben

21. gebruar 1712'®) übernommen hatte, ift am wenigften p er*

mitteln gewefen. Seine ©crlag«thätigfcit h^rt mit bem Safere

1729 auf; in biefem fommt er pm lebten SD?aIe in ben fDiefe=

fatalogen oor. ©on 1685— 1729 uerlegte bie girma 58 SBerfe 20
).

3ur 3eit al« Gdart (fiehe fpäter S. 162) ein neue« ©riuitcgium

ertheilt würbe (1722), befanb fid) ba« ©opc'fcfee ©efchäft in Goncur«.

lieber ben ©uchlaben ift au« oereinjeltcn ?lnjeigen in ben König«*

bergifchen Nachrichten ber 3ahte 1729— 1733 p erfefeett, bafe er

fich in ber Slltftäbtifcfeen 2Baffer=©affe, bem 3unfer*§ofe gegenüber

befanb; fpäter würbe er nach ber Stttftäbtifdjen Sanggaffc, ber ?llt=

ftäbtifefeen Kirche gegenüber, oerlegt
2l

). Obwohl Heinrich ©ope ber

3üngere erft im gebruar 1760 ftarb
22

), fo finbet fich hoch au«

ben lebten 20 Saferen feine« lieben« Weber oon feinem ©efchäft

noch öon l>cm 93crblcib feine« ©riüilegium« irgenb eine Spur.

J)ie läufige ©ererbung buchhänblerifcher @efd)äfte in ber

gamüie unb ba« oftmal« 3ahrhunbert lange ©eftefeen ber erfteren

ift überhaupt für bie ©efchichte be« ©uchhnubel« in ©reufeen

efearafteriftifefe. ®er ©runb feierp liegt Oorwiegenb in bem für

©reufeen pm buchfeänblerifcfeen ©efd)äft«betrieb bamat« notfewen*

bigen ©cfife eine« bei ber Negierung p erwirfenben ©ribitegium«.

tiefer ©efife war oon grofeem XBertfe; ohne llebertragung be«

©rioilegium« (Gonceffion) war ein ©erfauf be« ©efchäft« nicht
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möglich. Oftmals mag aber in biefer ©cfchränfung and) bie llr--

fartje ju finbcn fein, baff ein alter fräftiger Stamm aus Mangel

an neujugefüljrten frifdjcn Säften oerborrte, mie mir cS gcrabe in

Königsberg an bcn brei lefjtgenanntcn Ipanblungen gefeljcn haben.

9lnf}cr bcn bisher genannten firmen ift nodj ber ®ruc!ereien

ju gebcnfen, rneldje als Verleger ebenfalls t)ierl)er gehören, unb non

benen fpäter im ^ufammenhange nod) ausführlich bie Siebe fein fall.

©udjbrucfer, ©ud)fiif)rer unb jum Xf)e't and) bie ©ucfjbinbcr,

biefe „Uniöer[itätS*©ermanbten", mie eS bamalS tjieß
, umfaßte

als gcmeinfamcS ©anb bie Surisbiction ber ?lfabemie; fie mußten

fämtntlid) eine afabemifd)e ©tatrifcl für Sehenswert löfen *•'*). 9ltt=

fänglid) ftanben bie ©udjführer unter ftäbtifdjcr @erid)tsbarfeit
*4

),

bis £>er,^og 9llbred)t fie bei (£rrid)tung ber Uniöerfität in bent fßrioi*

legium tmm t8. ?(pril 1557 unter bie cives academici cinrcitjte*):

„Unb follen alle unb jegliche ©ucfjbruder unb ©udjführer unfer

Uniöerfität Jurisdiction unb fonft niemanbeS untermorffen fepn, mit

biefem ©efeheibe, ba§ fit fein Sud) in unferm gürftenttjumb bruden,

ober fo anberSmo gebrudt, oerfauffen, es feg beim juöor bent

Rectori unb Senatui Scliolastico angejeiget, allewege heg ©erluft

ber ©ücher unb anbern millfübrtichen Straffe"
2S

).

Sdjon früher hatte Sxrjog 9llbrcd)t burd) ©erorbnungen Dom

23. September 155Ü unb 3. SJtärw 1554 beftimmt, baff bie ©ucfj*

führcr nichts oerfaufen fällten, maS fie nicht oorher bem Super*

intenbenten unb Senat angejeigt hätten, unb

„bafeni fie etmaS oerfauffen mürben, fo nicht im Catalogo ge*

ftanben, fie ihres fjanbelS oerluftig fegn, unb noch barüber am
fieibe geftraffet merben füllten"

28
).

f£aS Siecht ber Gcnfur unb ber 5>urd)ficht beS KatalogcS ber

cingeführten ©üdjer hatte früher bem ©ifefjof Don Samlanb ju*

geftanben; cS gab nun ©cranlaffung ju Streitigteiten jmifchen

bemfelben unb bem Senat ber Uniöerfität, Streitigteiten, roetdjc

burch bie ©ereinbarung beigclegt mürben,

„bah menn tbeologifcfje Sachen junt ®rud gebracht merben, begbe

fo mol ber ©ifdjoff als ber 3>ecanuS ber tljeologifchen gacultät fie

Oorhero burchfehen füllten"
2:

).

*) Sergl. aucti ben 2of)meger
-

fd)en 9tuffap in biefem ©anbe (©. 52 u.

113 ff.). 9?ur beS Sufamntenljangeg »egen ftrirfien Wir bie aus benfelbcn

Cuetien gefdjityfte, juiti Speit WiCrtlicpe löieberpotung an biefer ©teile niept.

©ebattion.
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Grft in golgc beg SReglementg com 28. ®ecember 1810 tourbe

bic afabemifdje Surigbiction auf bie Angehörigen ber Uniberfität

befdfräntt unb baburd) für SöudC)t)äitbIer unb ®ruder aufgehoben.

SBerfen Wir nun noch einen 81id auf bic ©efammtheit ber

bud)hänblerifd)en fficrhältniffe in Königsberg in ber crften £>älfte

beS oorigen 3ahrf)unbertg, fo fdjeinen fic feineSwegg günftige ge*

wefen ju fein. 2)as läßt [ich fc^on baraug fchliefccn, bafj fiel)

ÜJfiemanb fanb, ber fich ber alten, einft fo angefehenen ©efd)äfte

annahm unb fie Weiter führte. 3>h*c ijSribilcgien (Gonccffionen)

blieben unbenufjt unb oerfielen. ®er ©udjbinber tSEjriftoph ©djulj

erwähnt in feiner Gingabe Dom 21. 3)dirj 1745 um ©ewährung

eines ißriüücgiumS auSbrüdücf) , baff jur $eit int ganjen 2anbc

nur ein einziger offener Suchlaben, ber Don G. ®. Gdart, befinb«

lieh fei.

Sei ber ftarfen, in ben mannigfachften gönnen Don anberer

©eite kr auftretenben Goncurrenj ftcl)cn bie fogenannten ©efdjäftS«

Serwanbten, bie Suchbruder unb bie Suchbinber, in erfter Sinic.

SSaS bie Grfteren betrifft, fo erfd)eint eg crflärlid) unb be*

rcdjtigt, baß fie (afg Serleger) bie Grjcugniffe ihrer ißreffen, be»

fonberS an ihrem SBopnort felbft Derbrciteten
;

mitunter fuchten

fie aber auch kg ißublicum, mit Umgehung beS reinen Such»

hanbcls, jum birecten Sejuge ihrer Sücher kranjujiehen. Speicher

31?anipulationen fie fich babei bebienten, j. S. ©ewährung Don

greiepmplaren, geigt eine Slnjeige, in welcher Johann griebrich

2)rieft benjenigen, welche ihm fünf Gjemplare eines Sudjcg auf

einmal abnehmen, baS fccfjfte alg 3ugabe Derfpricht **). Gbenfo

offerirt SRartin Gberharb ®orn in ber Schönberger ©affe noch

eine geringe Slnjaljl Don
:
„3lmabci Grcuhberg’g gottfelige Setrach*

tungen auf alle Jage beg ganzen 3ahreg", um fotdje fdjnell loS«

jufd)lagen noch unter bem Sßränumerationgpreife

:

„wer 10 auf einmal nimmt erhält bag Ute grätig. 2J?an Der«

fpridjt fich um fo mehr eine fchleunige Abnahme, ba biefeS Such
atthi« oermuthlich nicht mehr aufgelegt werben Wirb, unb man fid)

inSfünftige wieber ber SRürnbergijchen Gbition Wirb bebieueu unb

felfeige mit 5 gl. befahlen mühen" 29
).

Aber bie Sudjfjänbler thaten bieg nicht minber; Wartung fleibet

j. S. eine folche fjßreiö^erabfe^ung 80
)

in folgenbe pomphafte ®e«

wanbung

:
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„@« pflegen jejiiweilen bie befien Sucher wie in« Strgeffen ju ge»

rathen, nnb bem Serleger, ftatt be« gehofften fRuben«, eine Saft ju

werben, welche ifjn förber ju fommen, fe^r fjinberlicf) ift. Sie nun
ein oertiünftiger Schiffer bei) anftofjenben ©efäbrlichfeiteu lieber ein

Sbeil feiner Sobung über ißort wirft, als ba« ganfce Schiff finden

Iäffet, unb be«wegen ungefcholten bleibt; fo wirb auch mir niemoitb

oerargen, wenn ich einige Südjer, theil« au« meinem Verlage, tpeil«

oon fremben, welche aflju zahlreich oorhanben, in einem fefjr nie«

brigen ißrei« jum Serfauf au«biethe, unb jugleid) alle Sucher«

freunbe, unb Renner meine« 3wed«, erfuche, biefe« Sortheil« fich

ju bebienen unb anbern anjupreifen. ®« foden alfo nachftehenbe

Süd)er in ber $artung’fchen Suchhanblung ju Rönigäberg, oon ifjo

an bi« $um 21. Slpril biefe« 1753 ften Qapre«, um bepgefegte greife

oerfauft werben . .
.*.

@« folgen 17 Hummern, barunter Sänften oon Stönig««

berger Autoren : Silientfjal, 2’Sftocg, Sod jc. ?lm Schluffe

beifit e«:

„2Ber oon einem ober anbern biefer Sücher 10 ©jemplare mit

einanber übernimmt, befommt ba« 1 1 tc grati«; hoch müffeit felbige

nicht auf Rechnung begehret, fonbern gegen haare Sejahlung über«

nommen werben."

Sffieit fühlbarer war jWeifcllo« bie ©oncurrcnj Der Sucbbinber,

welche fich jcitweife wäfjrenb be« Äbfterben« ber alten girntcn

für bie nächftftchenben Srben gehalten haben mögen.

911« Scfart mit Srfolg bcn Stampf mit ben Sudjbinbem auf«

nahm, fchienen bie älteren furfürftlidfen Serorbnungcn oom 16. 3uni,

26. Suli unb 4. $>ecember 1668, „baff bie Suchbinber nicht ben

S8ücher=£anbcl treiben foUen"
31

), welche fdjon im oorhcrgehcnben

3ahrhunbcrt ein intcreffante« unb umfangreiche« ßapitel bilbctt,

unb nad) welchen bcn Söuchbinbern ber £>atibel mit ungebunbcnen

Siichern nicht oerftattet, fonbern auf’« 9?ad)brüdlid)fte bei Serluft

ber Siidjer unb einer namhaften fi«califchen Strafe unterfagt fein

fotlte, gänjlid) in 93ergeffcn 1)eit gcrathcn ju fein
33

).

3unächft finb e« gerabe bie bucfjhänblerifchen Srotartifel, bie,

wie überall, faft ganj unb gar in bie £tänbc ber Sudjbinber über«

gegangen, jum Xheil oon oom herein in benfclben gewefett waren;

bie fogenannteit Scholafticalien: Sibeln, ©efangbücbcr, ffibeln,

Ratedjismen unb anberc Schulbücher, oerfauften fie ebenfo gut wie

Schreibmaterialien. Sluch bei folgen 9trtifeln, bie fie in größeren

fßartien roh bejogett
,
um fie ju binben, ergiebt fich ihr 9lnrecf)t
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Zum ©erfauf wie Don fetbft. 2>ann trat ber Vertrieb ber Königs*

berger unb ftemben Kalenber hinzu
88
), welker ihnen Don ber

Königlichen Regierung übergeben worben war, bcn fie aber mit

bem Königlichen §of* ©oftamt, fowie mit aßen anberen ©oft*

ämtern im flanbe ju t^eilen hatten
34

).

®ie ^auptuerfaufSftefle für Kalenber, wie aud) für mancherlei

patriotifche unb (SJelegcntjeitSfc^riften blieb feitcnS ber Königlichen

Regierung baß „3lbbreS = Somtoir" am ©trohmarft. $iefeS führt

feinen Urfprung auf bie Segrünbung ber „KönigSbergifchen fyrag*

unb SnjeigungS *9ßacf)richten" (1727) jurücf. «Solche Snteßigenj*

SlbreB*Somptoire waren unter König griebrid) Si'illjelm L bei Sin*

führung beS Snteßigenzblatt * 3wangeS in ©erlin unb fpäter auch

in ben ©rooinjen jur Hebung, Dießeicht auch gleichzeitig jur Son*

troßirung beß 3eitungSmejenS eingerichtet worben, ©erwaltenbe

©ehörbe war baß ©eneral» ©oftamt in ©erlin, Weldjem bie gilial*

ßomptoire in ben ^auptftäbten ber ©roDinjen untergeorbnct waren.

Stad) bem für ben Umfang ber ganzen SRonarchie geltenben Stecht

waren biefe officießen Organe anfangs zur Aufnahme üon ©e»

lanntmachungcn afler ?lrt aßein berechtigt; feine anbere 3«itung

burfte bergteicfjen abbrucfen. Später würbe bie Srlaubnijj zut

Slufnafjme Don Annoncen auch anberen ©lättem gegen Sntrid)tung

einer Abgabe erteilt. ®ie nicht unbetrcicfjtlidjen Sinfünfte beS

gcfammten 3nteßigenzblattwefenS famen bem ebenfaßS Don griebrid)

SSilhclm I. geftifteten SJZilitär = SBaifenhaufe in ©otsbain zu gut.

©on biefer Slbgabe waren nur bicfenigen Sinzeigen befreit, welche

gleichzeitig im Sntefligenzblatt ftanbcn ober fcfjon früher in bem*

felben geftanben hatten unb bezahlt Worben Waren, fowie zu 9tuh

unb gnmmwtt beS ©uchhanbelS fogenannte raifonnircnbe Sücher*

anzeigen
8S

).

gcrner finben wir bem ©ertriebe ber ©ucf)binber faft gänzlich

anheimgegeben bie ©elegenheitSrebcn unb *©ebid)te, bie gcft* unb

Seichenprebigtcn unb mancherlei Strtifel auS ben KönigSberger Dffi*

einen, ©chliejßid), als man bie ©uchbinber tro{) ber früheren ©er*

bote ungel)inbert gewähren liefe. Dertauften fie Slfleß, was fich als

gangbar erwies, in rohem wie gebunbenem 3uftanbe. ©o lernen

mir eine ganze SReihe ber bcbeutenbften SReifter biefer 3unft gerabe

aus ihren ©ücher = Slnjeigen fennen, bie frieblicf) neben benen ber

prioilcgirten ©uchhänblcr ftehen unb fich Weber an Steidjhaltigfeit
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nocf) in bcr offerirtcn 'JDiateric Dort ben Wnjeigen bcr ©ltchhänbler

unterfdjeiben. ?llS ber bebeutenbfte Soncurrent bicfcr 91 rt tritt

Hermann fßoppe auf, welcher als UniberfitätS * ©udjbinber

ebenfalls ju ben afabemifcfjen ©ürgern gehörte, währenb bie an=

beren ©udjbinber unter ber ftäbtifdjen 3uriSbiction ftanben**).

©eine ©eftaHung batirt Dom 25. ^ebruar 1733 unb wirb am
24. gebruar 1740 burdj ein befonbcrcS fßrotofofl erneuert unb

beclarirt
37

). fßoppe’S ©üc^er=9tnjeigen finben fic£» jeboe^ fdjon in

ben KönigSbergifcf)en 9tad)rid)ten Don 1729 an. 9113 er Wegen

eines nott)Wenbigen ©aueS feine ©eljaufung in ber 9lltftäbtifcf)cn

©cfjmiebegaffe räumen mufete, empfiehlt er in einer langen ©üd}er=

anjeige 38
) feine Sube als gerabe über (Sdart’S ©ucfjlaben unb inferirt

in biefer ßeit wol)l ebenfo Diel wie Sdart 8
*). ferner finb Don

©udjbinbern ,
bie fid) oorjugSweife mit bem Süd)er * .fjanbcl be=

fcfjäftigen, unter 9lnberen noch nennenswert^: ber fdjon erwähnte

ß^riftian 33? e t) e r im Kueipljof , ber gleichseitig „Kalenber*

gactor" 40
)
war; 9tcinf)olb 33? o t)

r

41
) „auf ber ©djmiebebrfidte"

;

©ottfrieb Sljfenblätter 42
) „im Kneiphöfifchen Krähmer

X^or"; ©phtaim SJtager 48
), gleichfalls am Krämerthor;

Ülrnolb griebrid) ©lieferS 44
) im Stneip^of ,

nalje am
©tipenbienfjaufe.

$aff gerabe alle biejenigen, welche (Sdart am meiften in’S

.^anbwerf pfufdjten ,
mit ihm fo nahe bei einanber im Kneiphof

wohnten, faft wie ein Safjrhunbert fpäter bie ©ud)t)dnblcr in bcr

granjöfifchen ©trafje, finbet feine einfache ©rflärung in ber ba*

maligen Sage bcr 9ttbertina im Kneiphof, Welche biefem ganzen

©tabttheil baS ©epräge beS ®elehrten=©iertelS üerliel).

©beitfo rührig wie in bcr ©oncurrenj mit ben prioilegirtcn

Suchhänblern finb bie ©uchbinber in ber ©efchwerbeführung, fo=

halb fid) audh nur ein ©chatten oon ©ceinträdhtigung ihres ®e*

wertes jeigt. ©o hatten fie eine Königliche ©erorbnung (Dom

1. 9luguft 1732) burchjufehen gewußt 45
), baff,

„Don dato an feine gebunbene ©üdjer fonbern blofj rohe unb ge«

fjefftete HJiaterien affl}ier junt §anbel eingelaffen werben" fönten;

unb 1741 bcflagcn fie fid), baff bie Pfarrer auf bem Sanbe mit

gciftlid}cn ©üchern hanbeln unb folche ihren KirdjfpielSfinbern

fäuftidj überlaffen.

Digitized by Google



159

Sei fold) güuftigen Seancen war e3 fein SBunbet, wenn baS

Sucbbinbergcroctbe blühte, wäfjrenb bcm Suchhanbel immer mefjr

Sobcn entzogen würbe; 1742 45
») würbe bie 3Q^ bet SfReifter im

©ewerf non 10 auf 18 erhöht. ^Betreffs ber greife finbet fitf) bei

manchen öucf)binber=2lngeigen am Schluffe ber locfenbe gufajj, bafe

bie SJücfjer billig oerfauft würben, fowie and) bie Scmerfung,

bafe mit ben greifen nad) 9Röglid)feit „gefugt" werben foUe. Son
ben Sudjljänblern würbe mitunter fogar nod) ein Preiäjufchlag

erhoben; fo nimmt Wartung für bie gracfjt eincö ferneren Sudjcö

nocf) 1 gl. cjtra 48
). gerner geigt er oier Slrtifel an, auf welche

bie gracpt al3 Rachzahlung gugteid) mit ber Pränumeration auf

ben jweiten ®eil befonberS berechnet wirb 47
); e3 fann hierin aber

aud) ein Nadjfdjufs auf ben Pränumcrationöpreiä uerftedt fein.

3n ootlftänbiger SRifjadpung ber Priuilegicn, benen allerbingö

oon ben baju Sered)tigten aud) feine ©eltung Oerfdjafft worben ju

fein fcheint, würbe aud) mehrfach in ganz anberen Stancf)en neben»

her mit ®üd)crn getjaiibclt, wie ba3 ja aud) urfprünglid) unb baö

ganze 16. 3a^rf)unbcrt Ijinburd) gefdje^en war. So geigt ein ge»

wiffer ft reiner an ber Söabcrgaffenede „Südjcr unb alte Sachen"

an, baß man ihn für einen Grübler galten fönnte 48
). ©ottfrieb

SBolter, Perrüquier, in ber 2lltftäbtifd)en ^»olggaffe empfiehlt

mehrfach ältere unb neuere SBerfe aus allen SBiffcnfdjaften mit

genauen preifen. 2lud) ber Snfpector im Collegio Fridericiano

gab fiel) mit ber ©eforgung unb bem Vertrieb oon Südjcrn ab.

23on au3länbifd)er Sitteratur, bereit ®efd)affung picr im

äujjerften Norbcn besä beutfdjcn Sanbeö aHerbingö feljr im 2lrgen

gelegen haben mag, geigt ein granjofe Sean ®u Sarrat (3o=

bann Sarrq), wohnhaft am „Greub = $hor ". mehrfach frangöfifdje

Sucher an 4
®). ®crfclbe wirb im „Grleuterten Preufjcn", 4. Xhe^»

3. 782 fogar al3 Gallicus Bibliopola bezeichnet. Sr hfldc auf

ipecietlcn Scfefjl be3 ftönigss oom 9. September 1704 bie Srlaubnif)

Zum frnnbel mit franjöfifchen ®ücf)ern erhalten : weil er ein

profelpt ift unb ber ^Religion halber oertricbcn worben, fo haben

ffiir in biefer consideration bemfetben bie ©nabe getljan unb ben

frepen ®ud)hanbel coneediret, bamit er mit feiner gamilie fich

baburch nehren unb feine Subsistentz finben fönne. 2113 ®u Sarrat

au3 SJlangel an 2lbfajj in Königsberg nicht fortfommen fonnte,

ging er nach SSarfdjau unb oon bort nach Stocfholm, wo er feine
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©üefeer ocrauctioniren liefe. Slucfe Paul Staube, ebenfalls ein

fffranjofe „auf bem piafe bet) ber alten ^ran^öftfrfjen ftirefee",

offerirt ganj neue franjöfifcfee Süd)« 50
), unb ein gewiffer 3J?r. ©lie

@t. ©lanquart in ber granjöfifcfeen ©trafec jeigt neben „fran*

jdfifefeen ©onfitüreit, Sfeotolaben, Eau de la Reine, englif cfjen 3)lagens

tropfen unb feinem ftana[ter*£obaf" audj franjöfifcfee ©üefeer an 51
).

$>ag augfcfeliefelicfee fRecfet, feebräifefee ©üefeer einjufüferen unb

ju »erlaufen, befafe um bag Safer 1740 gegen eine jäferlicfee ?Xb=

gäbe oon 112 Üfealern ber Äöniggbergifcfee ©efeufejube Särael
SDtofeg gricblänber 52

). 8U ben Safermärtten fanben fiefe

Sucfefüferer oon augwärtg mit iferen ftiegenben Sägern ein. Sn ben

Söniggbergifcfeen Stacfericfeten ift eine Sluction ber nacfegelaffenen

Sßaaren bes in ftönigeberg oerftorbenen ©üdjer* unb ©ilberträmerg

Safob SSenjet aug laubenfeeim in ber Dberlaufife auf ben

6. fjebruar 1738 angefefet; e§ foHten 2000 ©tüd Heine $rac=

tätefeen unb ©üefeer unb über 3000 ©Uber aller ©attungen »er*

lauft werben. JRegelmäfeig ftedte fiefe in ben jwanjiger unb

breifeiger Saferen im ©ommer ber ®igputationg=§änblcr ßferiftian

$inbel aug ßauban ein, wclcfecr mit ben beften „Disputationibus

omnium Facultatum“ 14 Jage big 6 SBoefeen lang im profefforen-

gewötbe allfeier augjuftefeen pflegte
58

), ©päter tauefete ein Sin*

berer, Sofeann Pfeilipp £aafc (autfe |>aag unb £>aafe ge*

feferieben) aus Sena auf
54

), welcfeer jeitweifc ebenbafelbft feine

©tätte auffefelug unb feine ®iffertationen wie aud) maitcfeerlei

©üefeer angelegentlicfeft einpfafel. ©in fatfeolifdjer ©rjpriefter Ütfefeta

üerlaufte in feiner Verberge tatfeolifefee ©üefeer
55
), unb ein

polnifcfeer prebiger $ielengti lam naefe Äöniggbcrg, um feine

im ©elbftocrlage feerauggegebene polnifefee ©eferift über bic ©in*

leitung in bag SRcformationgWerf ju »ertreiben
5fl

). SJiefer äfentiefee

gätle aufjujäfelen würbe ju weit füferen; fie finb aber jafelreidfe.

Uebcrfeaupt feerrfefete bamatg weit mefer alg jefet bie ©epflogenfeeit

beg ©elbftüerlageg unb ©clbftüertriebeg
,

wobei ber ©ucfefeanbcl

naefe SDJögliefefeit umgangen würbe 55
). 2>irectc Pränumeration

bei bem Slutor war, wie überall, fefer gebräuefelicfe ; ©elcferte

unb Profefforen fammelten bereitwillig^ ©ubferibenten unb prä*

numeranten, bezogen bie ©üd)er auefe wofet birect oon ben ©clbft*

»erlegern unb »ertfeeilten fie an bag publicum. Slucfe aug*

Wärtige JJruder unb ©erteger maitbtcn fiefe oft genug wegen bcs
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Vertriebes il)rer VerlagSartifel birect an ißriüatperfonen unb £ar=

tung Jiatte gewiß 9ted)t, fid) in ber Vorrebe ju feinem erften Kata»

löge (1746) barüber ju beflagcn. SlUerbingS War baS publicum

um fo mdjr auf biefen 2Beg angewiefen, je Weniger bie ejiftirenben

Vud]f)anblungen ben an fie geteilten Slnforberungen entfprad)en

unb je weniger auöreidjenb ibjr Säger war. ®rft mit bem Sßieber»

erftarien bcS Sud)f)anbelS in ber jweiten $>ätfte beS 3al)rt)imbertss

oerfeßwanben biefe 9luSWüd)fe allmählich.

daneben beeinträchtigten bie Dielen Vüdjer^luctionen ben Slbfafc

ber ©udjhänbler. gaft jebe Kummer ber KönigSbergifcßen ittad)»

rieten fünbigt eine ober mehrere an*8
), fo baß fdjon längft bie

äurmerlfamfcit ber alabemifdjen Vehörben auf biefeS 9tntoacf)fen

ber ?(uctionen gelenft worben War. Sn ben ?Icten ber Uniuerfitdt

rinben fich Derfcf)iebenc Entwürfe ju SluctionSreglementS unb Vor»

fchläge, welche tljeilS ben IjerDorgctretenen Ucbelftänben abhelfen,

tfycilS baS 91uctionSwefen in anbete Valjnen lenfen wollten, fid)

aber alle mef)t ober weniger als unpraftifd) unb utiburchführbar

erwiefen. Einmal ermannen fid) bie „fämmtlidjen König!: ißritii»

legirten Vuchhänbler in Königsberg" ju einer gemeinfamen Dom

9. Suli 1725 batirten Sefdjwerbe barüber: „baß mit benen in

Königsberg fo Dielfältig gehaltenen Vüd)er=91uftionen fo unocr»

antwortlich Dorgegangen wirb". 3)er £)anbfd)rift nach 'ft baS

Sdjriftftücf Don f>. Voße abgefaßt, unterzeichnet finb bie gitmen:

©eorg Safob $eerban, ,'pcinrid) Votje, Seel. SJfartin fiaHerDorb’S

Erben, ©hriftoph ®ottfrieb Edart. Sh« Klage richtete fid) nament»

lieh gegen ben Hltftäbtifdjen Sd)ulbebicnteit Ef)riftiau £übner;
unb in ber That »urbe biefem baraufhin befohlen, bie Sluctionen

auSjufeßen. ®iefelben mögen wohl ein ganj lucratioeS ®e»

fchäft gewefen fein, benn am 8. ülpril 1717 bittet ein gewiffer

Shtift'on 2B eich arb, ihm bie ®üd)er4!luctioneS ju übertragen,

©ein ©efud) wirb aber unter bem 10. Suni „als ein fdjabticheS

äJZonopolium" Don JRector unb Senat abgelehnt. Sßie fdjon er»

wähnt, befaß ber Vud)l)änbler unb ^>of=9)iäfter 3}( i d) a e 1 Sange
„wohnhaft unten in ber Kneiphöfifdjett Sanggaffe aufm Thot "<

feit 1714 ein ißrioilegium, „Vüd)cr»91uctioneS unb DorfaHenbe Sot»

lereren" abjuhalten 50
). 9luS einer Vefdjwerbe beim afabemifd)en

Senat wiber ihn erfahren Wir, baß er bei einer Sluction ju biel

Taje ( 1 0°/
0) berechnet hatte; unter’m 1 7. Sfpril 1725 erfolgte bar»

f. ®ti*. b. $eutfd)fn itud|b. XVin. 11
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auf ber Sefdjluß, „baff er jur ©rftattung bes juöiel genommenen

an$uf)alten unb babei ju üerwarnen fei, baß er t)införo feine

Weitere berartige Unbilligfeit begehe*. SllS fpäter aucf) ein anbercr

StuctionScommiffariuS Slnton ©djulß ficf) jur Sbßaltung Don

Sücf)et*9(uctionen offerirte, Würbe wahrfcheinlid) auf Setreiben

Sange’S burd) ein atlerhöchfteS föniglidjeS SRefcript de d. Sertin,

ben 27. Sprit 1732 feftgefeßt, baß ber Genannte mit ber Sfa*

bemie unb beren SBüdjer*Suctionen nichts ju tfjun tjaben folle®
0
).

©eit biefer geit ^iett ÜMicfiaet fknge faft auSfchließlid) gewerbS*

mäßig bic Süd)er=Sluctionen in Königsberg ab, Wie aus üietfaepen

Slnjeigen erficßtlich ift®
1
).

StuS ber öorftefjcnben ©dßtberung get)t Wof)l jur ©enfige her*

üor, baß ber Setrieb beS SucßhanbelS in Königsberg bamalS

feineöwegS leicht unb einträglich gewefen fein mag; fo wirb eS er*

flätlich, baß bic alten girmen
,

bie noch aus ber Slüthejeit beS

17. SahrßunbertS in biefe fßeriobe hineinragen, allmählich abftarben

unb fpäterhin nur eine einzige Sucßhanblung ein fcßWierigeS gort*

fommen fanb. ®iefe aber Oerbient unfere befonbere Sufmerf*

famfeit, einmal weil ihre Segtünbung fdhon in baS neue Saht*

hunbert fällt unb mit ihr ein neuer Sbfcßnitt im buchhänblerifdhen

2eben Königsbergs beginnt, fobann auch, ®eif 'hr Segrünber burdh

feine ^h^tigfeit unb gefc^äftlic^e Xficßtigfeit rcgfteS Sntcreffe

erweeft.

©hriftoph ©ottfrieb ©dart, auS ©rimma gebürtig®*),

eröffnete im Sahre 1722®*) einen Suchlaben an ber ©eßmiebe*

brüefe, nachbem er bereits „ßiebeoot einige Saßre bei £>allcruorb

in ÜDienft geftanben"
®4

). ©eine Sitte um ©ewäßrung eines ißri*

oilegiumS (üom 12. 3Rai 1722), ber Sefeßl jur Sinfenbung eines

SerichteS barüber an SRector unb ©enat, fowie biefer Sericßt felbft

(oom 4. Suli 1722), auch fReclamationen bagegen oon ben anberen

bamatS noch befteßenben Sucßßanblungen befinben fieß im Königlichen

©taatS'Srcßio ju Königsberg. StuS benfelben Sieten geht übrigens

heröor, baß ähnliche ©efueße früher bereits abgelehnt worben Waren,

j. S. eines beS Dr. med. SBoßbt unter’m 22. Suguft 1700 unb

bann baS beS Sucßßänblers Soßann ^einrieß gif cf)er in ®anjig

oom 29. Dctober 1701. Sdart’S Sßriüitegium, oom 20. Suli 1722

batirt unb Oon König griebrieß Sßilßelm eigenhänbig unterjeidß*

net, befagt:
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„®afj Sr ben ©wb*$anbel mit offenem Soben, in gebauten ©tobten

Königsberg, ohne bajj Sr baran öon jemanbt 6ebinbert werbe,

treiben unbt fortfefcen , aüerbanbt unöerbotljene ©ücber bafelbft

führen unbt oerfauffen, auch fonjt biefeS 3bm concedirten 8mb»
banbelS halber äße« baSjenige tbun, bornebmen unbt exerciren

möge, mag anbem Privilegiirten ©ucbfübrern UnfereS Königreichs

©reuten öerftattet unbt gugelafjtn ift. Söobet) Sr bann auch aller

berjenigen Privilegien, 5regbe'ten unbt immunitäten, welche onberen

begleichen 8ud)*£>änblern gu Königsberg gufteben, fitb ebenfatfj gu

erfreuen haben, unbt bon Unferer ©reufjifchen ^Regierung, wie auch

Rectore et Senatu Academico bafelbft, foöiet an 3b>'en ift, jebeS»

mabt gebübrenbt habet) genüget »erben fotL SS inujj aber bin»

gegen au<b ber Impetrante ficb hüten, bafj Sr mit feinen berbobte»

nen unbt in Specie bem geoffeubabrten SBorbt ©otteS, ober auch

Unferer Gloire unbt Interesse gu mieberlauffenben, ober auch fonft

Scandaleusen unbt ärgerlichen ©üdjern unbt ©djrifften, »eber

öffentlich noch bciniblic^ §anbtlung treibe noch biefelbe auf atibere

Slrtb debitire; ©eg ©ermeibung einer merdlicben ®elbt*©u|e, ober

auch nach ©eftnben, bafj Sr mit Serluft biefeS 3b» ertbeilten Pri-

vilegii angefeben unbt beftraffet werbe."

9?ur mit Aufbietung aller Kräfte unb burd) bie umfaffenbfte,

if)n früh aufreibcnbe ©efchäftSthätigfeit gelang eS ©dart borwärtS

gu lommcn. 3Kit richtigem ©efchäftSblid fcheint er uon bornher»

ein crlannt gu hoben, bafj bei ber gefd)ilberten (ioncurreng bas

tniffenfchaftliche ©ebict fein eigentliches ArbeitSfelb fein müffe. Ipier

machten ficb bie oben gefchilberten Uebelftänbe weniger fühlbar;

lein ©udjbinbcr, fein Krämer, fonbem nur ein gelernter unb ge»

bilbetcr Sudjhänbler war im ©taube, ben ©cbürfniffen einer Uni»

berfitätsftabt unb ben Anfprüdjen ber ©eiehrten gu genügen. $urd)

fein forgfältig gewähltes, ftetS ergängteS unb erweitertes Säger

berftanb er eS, allmählich ben gangen ©erlebt mit ber ©eiehrten»

weit an fid) gu giehen. ©eine fßrincipien finb in bem ©eftreben

gelenngcichnet, ba& fein Säger «nicht fowobl eine gehäufte Sainm»

lung geringfchäßiger ©hartequen, als bielmehr eine ©orratbSfammer

bet nüßlichiten unb brauchbarften ©üdfer fein möge". 2)er SBerth

feines SagetS würbe uon ihm felbft fpäterljin gelegentlich auf

wenigftenS 32,000 gl. gefd)ägt.

©ine gtudjt feines ©erfebrS mit ben afabemifchen Streifen

war nicht nur feine fich bon Saht gu Saht mehr auSbrcitenbe

Shinbfchaft, fonbern auch e*ne ftattliche IReibc non ©erlagSartifeln,

welche gewiß baS S^rigc bagu beitrugen, ben fRuf unb baS Anfeheit

11 *
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ber girma ju Ejeben unb über bie ©renjen ber )j3roDinj f)inauS=

juttagen. ©leid) in ben erften gaßren nad) feiner -Jiieberlaffung

finben n?ir Scfart in ben HReßfatalogen mit einigen Jßerfen Der*

jcicßnet; aber ber ©erlag mudjS bod) nur langfant. 9fad) fünf

3aßrcn brachte er in einem Saßre (1727) acßt, fpäter(1735) jcßn

Bonitäten jur ÜRcffc; im ©anjen fommen in ben Sohren 1723

bis 1746 87 Sierlagsartifel jufammen

®

8
). üReift finb eS tßeo*

logifdße, juriftifcße unb pßilofopßijcße SBerfc, jum 2d)eil Don be=

rühmten Autoren. Unter Stnberem brachte @dart 1730 aucß einen

SJieubrud beS bereits 1685 unb fdjott früher in Königsberg unb in

©raunSbcrg erfeßienenen Sßreußifcßen öanb=9?edßtS®*).

SRad) faft 25 jähriger Xt)ätigfeit füllte Sdnrt baS Sebürfniß

naeß ffiußc. ,,©et) abmecßfelnber Kränflicßfeit unb Ueberbruß an

ben befeßroertidjen SReifen“ — b. ß. ju ben SRcffen nad) Seipjig

unb auf bie ^prot>injiaI=3T?ärfte
,
— faßte er ben (£ntfc^lu%, fein

©efcßäft ju Dcrfaufcn. SBefentlicß mag ißn ju biefem Stritt bie

toieber amuadjfenbe Goncurrenj beftimmt ßaben. ©eit bem $Re=

gierungöantritt griebricßS n. mar man mit Sonceffioncn freigebiger

gemorben: brei neue Privilegien für 3oßann .$eittrid) Wartung,

ßßriftopß ©d)ut (5 unb Karl 23ilße(m Kaßl, fämmtlicß Dom 3aßre

1745, bie beiben erften fogar Dom gleichen STagc, bem 5. Dctober

batirt* 7
), mürben ertßeilt. ®iefe Verleihungen gaben ©dart 9lnlaß

ju ber meßmiitßigen ©efiircßtung,

„baß folcßergeftalt in furjem feine biefer Jpanblungen im Stanbe

fetjn merbe, biefem Sanbe ein tücßtigeS ©neß jujufüßren, meil ibm

am ©efteit betmißt, roie Diel ©aarfeßaften baju erforbert mürben,

ja mie gar tiiebrig ber ©emitin bet) bem großen Qufmanb gemefen,

naeßbem mehrere im ©üeßeroerfeßreiben ihre Sßortßeilc gefueßet, unb

fid) feiner |>anbtung nidßt eßer, als gemeiniglicß nur jur ©otß

bebienet."

S)er erfte ber brei neuen Kollegen, Wartung, mar eigentlich

gelernter unb prioilcgirter ©ud)bruder; ber jmeite, ©cßulß, Don

.fiaufe auS ©ueßbinber; über bie Slntccebentiett beS britten ift leiber

nicßtS ©enauercS ju ermitteln gemefen, als baß Kaßl fid) Dorbent

beS StubiumS ber Sßeologic befliffen. 9lHe brei merfen fid) natur*

gemäß anfänglich mit großem ©fer gerabe auf bie bisherige ®o=

maine ßdart’S, auf ben ©ertrieb ber miffenfdjaftlidjen Literatur,

©eßr halb aber mürbe bie SRicßtigfeit ber ©fart’fcßen SorauS*

fagung beftätigt, benn nur einer ber neuen ©ucßßänblcr oerftanb,
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eS, feinem ©efdjäft einen bauemben ©eftanb ju geben; non bem

furjen Xafein ber beiben anberen wirb fpcitcr bie Siebe fein.

2>iefcr gefätjrlic^fte ©oncurrent war 3 o h- § e i n r. § a r t u n g

,

welcher als Sudjbrucfet unb SSerfeger in literarifdjen unb afabe»

mifdjen Streifen, alfo gerabe unter ben ©cfart’fcfjcn Äunben, Icingft

befannt unb gut eingeführt war. ©r ridjtetc auf ®runb feines

ijSrioilegiumS einen offenen 93ud)laben in feinem ®rudereil}aufe in

ber ^eiligen ®eiftgaffe ein. ©dort frfjeint bei bem Stuftaudjen

biefer ©oncurrenj ben 3J?uti) jur SSeiterfüfyrung feines ©efdfafteS

oerloren ju ^aben, benn fetjr halb einigte er fidj mit Wartung

unb bie ftönigSbergiftfjcn 92ad)ricf)ten Sir. 27 üom 2. 3uli 1746

bringen bereits an ©teile ber früheren ©dart’fdjen Slnjeigen folgenbe

^Benachrichtigung

:

„35a ©err SBuchbänbler ©dort refolöiret bat feine üflllige Sud;«

banblung an ben priuilegirten ®ucf)bruder unb SBuchbänbler ©errii

3ob- £>einr. Wartung orbentlid) su oerfaufen, fo Werben alle bie»

jenigen respect. SBüd|er*5reunbe, welche öorbin beb einem ober bem
anbern ficb abreffiret haben, nunmebro geruhen, ftch in bero Stör*

reSponbettl an ben jenigen SBefifcer f>errn Wartung ju abreffiren.

35ie Sage beS SBucblabenS bleibet in ber an ber ©d)mübe>8rüde

gelegenen ©dartifcben Sehaufung im Sneipfjof, unb finb jefct oon

neuen Schriften nebft anberen Siechem um bepgefefcte greife ba*

felbft ju haben" (folgen Xitel :c.).

©tfart unterftüfcte bis an feinen Xob, ben 17. Februar 1750,

Wartung bei ber Fortführung beS S8ud)labeitS, woraus auf bauernbe

freunbfdjaftlidhe Schiebungen jwifdjen beiben SDMnnern ju fcEjlieBen

ift
os

). SiS bahin mag wohl auch baS alte Socal beibehaltcn wor»

ben fein, währenb eS im jWciten Sagerfatalog oon 1752 beifit,

bafe „biefer Sucher = Sorratl) in bem offenen Saben in ber in ber

©eiligen @eift = ®affe gelegenen Sucfjbruderet) * 2Bof)nung befinb*

lieh fch"-

lieber Sohann Ipeinrid) Wartung, welker bereits faft jwei

Sahrjehute pinburd) in ftonigSbetg anfäffig war, muff an biefer

Stelle noch ®nigeS nachgeholt werben, ba er unb feine SJlacbfommen

oon nun an über ein 3ahrf|unbert lang niept nur für ben Sucp=

haitbel, fonbern überhaupt für baS ganje literarifche Sehen StönigS»

bergS oon Wefentlicher Sebeutung gewefen finb
00

). Sr war ben

17. Üluguft 1699 ju ©rfurt geboren, wo fein Satcr, Heinrich
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Wartung, baS ©emcrbc eines Orgel* unb 3nftrumentenmad)erö bc=

trieb
70
), lernte in feiner 93aterftabt bie Sucpbruderfunft, arbeitete

bann als ©epilfe in Seipjig, befudjte in feinen JBanberjapren

niedrere Drudereieti in Dberfacpfen unb pielt fid) aucp einige ßeit

in Hamburg auf. 83on bort tarn er nncp Königsberg, mo er am

7. 9ftai t727 in ber ©telter’fcpcn Dfficin ju arbeiten begann. ©S

muf? ipm pier mopl ganj gut gefallen paben
,

benn nad) einiger

3eit ift er bereits eifrig um bie Skgrünbung feiner ©elbftänbig*

feit bemüht, ©r patte babei biete ©epmierigfeiten ju überwinben,

fein ©efuep um baS unbebingt erforberlicpe ißriüitegium mürbe ju=

näc^ft — mie eS fepeint, befonberS auf ^Betreiben bcS ®ud)bruderS

fReujjtter — abgcfeplagen. ud) über ben Slnfauf ber OuaffomSfi’*

feiert polnifcpen , ruffifepen unb flaöifcpen Druderei tonnte er mit

bem Snpaber niept einig merben. Sitjttifcpen patte er fiep mit

feines 3J?eiftcrS Socpter Gpriftina oerlobt; naep ben geftfepriften

ber Kunftüermanbten , bie noep auf ber KönigSbergcr Königlicpen

unb UnioerfitätS=Söibliotpef oorpanben finb, fanb bie fmcpjeit am

2. pfebruar 1731 ftatt
71

). ©telter räumte feinem ©epmiegerfopn

junäepft nur bie Stellung eines fffactorö ein unb erft in ben 9ln=

geigen über neue SßcrtagSartifel in ben KönigSbergifepen SRaepricpten

1732 (SRr. 15 oom 14. 9(pril) mirb fein Sftame $um erften 2Ral

genannt: „8ep §erm Sopann §einr. Wartung, gactor ber Königl.

prioileg. ©telterifepcn Sudjbrurferet) ift in Gommiffion ge=

geben " 7S
) ©eine ©eben oerpflieptete ©telter, bie 'Druderei

für einen angemeffenen Kaufpreis nur an Wartung ju überlaffen.

2)icfer 3eitpunft trat fepr halb ein, benn fepon im Slpril 1734

ftarb Sopann ©telter, natpbem er feine fjrau bereits ein 3apr

friiper üerloren patte. Wartung einigte fiep mit ben übrigen ©rben

megen bcS KauffcpitlingS
,

melcper, fepr genau berccpnet, 3266 gt.

20 ®r. Ib 1

^ ißf. betrug, unb unter bem 30. 9(uguft 1734 mürbe

bann auep baS ©telter’fcpe öuepbruder * ißrioilegium auf Wartung

unb feine ©rben übertragen.

SRaftloS mar Wartung Oon nun an beftrebt, feine tipätigfeit

immer meiter auSjubcpnen. 3unäcpft mibmete er fiep im näepften

Deccnnium ooUftänbig ber T)ruderei unb bem Verlage, ben er burep

japlreicpe neue Unternepmungen halb fo Oermeprte, bafj er bereits

1750 unter ben KönigSbergcr 0uepbrudern bie meiften 9?erlagS-

artifel aufmeifen fonntc 78
).
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Durch ben Srwerb beS ©ribilegium« jum Setriebe be« Sud)»

hanbelö unb ben Hnlauf be« ßdart’fdjen ©uchlaben« bergröjjerte

er fein SlrbeitSfelb um ein neue« ©ebiet. ©leid) nad) ber lieber»

nähme mar bamaliger ©itte gemäß bie Verausgabe eine« Säger»

oerjeichniffe« feine erfte Aufgabe. Die Sorrebe baju ift oom

8. September 1746 batirt. liefet „Catalogus Universalis ber*

jenigen Sudler, welche in ber Van^un9 Sol). Ve'nr
- Vartun9^

um bebgefefcte billige greife ju belommen finb“, ift über ein

Älpljabet ftar! unb t)at mit ben erften beiben gortfeßungen, welche

1747 erfdjicnen, jufammen 468 ©eiten; er ift alptfabetifc^ georbnet

unb enthält am ©djluffe nod) einige ©eiten Livres fran^ois,

italienifche Südjer, englifdje, polnifdje, littauifc^e, ruffifdje, fdjWe*

bifcfye unb fc^liegticf) „unbeutfdje", lettifdje ober curifdjc Sucher.

Da« Serjcichnifj macht einen fiattlid)en Sinbrud, befonber« bie

miffenfd)aftlid)en ©ebiete finb gut bertreten. 9lod) gcljaltboKet

unb umfangreicher ift ber bereit« 1752 folgenbe: „Catalogus novus

universalis“ (564 ©eiten ftar!), beffen in mancher Vinfidjt intet»

effante Sorrebe mörtlich lautet:

„@S finb nunmehro fech« 3abre berflojjen, al« man einen Catalognin

Universalem bererjenigen ©ücber, melche bamat« in biefer fo ge»

nannten ©dart» unb Vartungifcben Vanblung befinblich waren, ge»

liefert, ©eitbem finb in geben gortfefcungen bie neue Schriften, fo

nach unb nach bcrauSgefommen
,

binjugetban morben. 2Beil nun

ber Catalogus felbft ööHig abgegangen bon benen gortjejjungett auch

manche bergriffen unb boeb, befonber« bon auswärtigen ©lieber»

freunben öfter« gefugt worben, fo bat man biefe neue 2luSgabe

unternommen: ©inige gänjlicb abgegangene Sucher ftnb weg»

geblieben, bie neuen aber au« benen gortfefcungen gehörigen

Drt« eingefdjaltet Worben. Die lateinifchen, welche borbin be»

fonber« specificiret, bat man mit ben teutfeben unter ein 21(pbabet

laufen laßen. Diejenigen, beb welchen ficb bie Antores nicht ge»

nannt, imgleichen bie, fo non einerleb Snnljalt ftnb bat man, wie

normal«, unter gewiße Vaupttitul« gebracht, al« : SIbbanfungen, ©e-

gebenbeiten; ©eriebte; ©ibelit; Catechismi; Chymische Schriften;

Cometen; Comödien; Schriften bon ber ffileltrijitdt; ©artenbücher;

©ebetbücher; ©efangbücher
;

©efpräche ; gubelfcbriften
;

SebenS»

befchreibungen
;

SiebeSgefcfjicbien
;

Nachrichten; ©oetifcf)« Schriften;

Seifebefchreibungen
;
Sammlungen tc.

Db man nun gleich oft wiber SGSiüen bie große Ditul« bon Weinen

Schriften eingefcbaltet, fo bat man fotebe borf) auch nicht borenthalten

mögen, inbern man fief)« jur ©flicht rechnet einem jebeu e« feg im
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Steinen ober im ©röfjem, mit möglicpfter Bereitmiltigteit ju be«

bienen. Die bepgefügte greife finb nad) ^Sreufe : ®ulben unb
®rofcpen berechnet unb fo niebrig als möglich angefept, fo, bafs bie

fepr fefitoere gracpt» unb anbere Unfoften faft gänzlich oertopren

geben unb nur fetten bep ein unb anbern Büchern in Stnfcptag

gebraut merben
;

in SBabrnebntung beffeu merben auSmärttge 8ücper»

freuube bie ®üte haben ihre Briefe an biefe £>anblung franco

einpfenben; unb toeit bie greife befonberS barum bepgebrudft

morben, bajj man nicht erft leere Anfrage tpun börfe, fo merben

biejenigen bie ficherfte Bebienung finben, meldje nebft Berfcpreibung

ber Bücher, ben Betrag ber 3ahlmcg mitfchicfen. Die (Entfernung

Königsbergs oon benen Orten, roo ber meifte 8ücf)er*Serfebr unter-

halten roirb, macht biefen Raubet fo müpfam als foftbar. 9Kan
tan bemnach beh ber gehäuften 2Renge oon Büchern, metche jährlich

heraus tommen, nicht üon jebem eine Slnjapt übernehmen. iDtancpe

finb fo befhaffen, baß man eS faum magt, ein ©tüct baoon ins

fianb ju bringen, unb eS tommt oft genug, baS fotch einjigeS

©jemplar ein foftbareS SHeubel mirb; mohingegen anbere fich früh*

zeitig oergreiffen, unb bann auf einige äBodjen lang oergeblich ge«

fudjt merben. Diefer 3Kanget oerurfacpet bep einigen bie fdjnetle

grage: SBarum fteptS benn im Catalogo? fStlein man bermepnet

niht fich baburch Derbinblich ju machen, alte unb jebe Bücher ju

alten feiten in Borratp hallen ju miiffen. Unb ba eS gemeiniglich

fteine Piecen betrift, haben oietleicht nur menige Sjemptaria ge»

brudt morben ober bie aus anbern Urfachen übertriebene greife

haben, metche man bep ber Uebernahme oerabfcheut, fo merben

fotche auch ü>ol in auSmärtigen ^anblungen unb bep bem Berteger

fetbft oergebtich gefucfjt. 3njmifchen ift man bocp ftetS gefliffen bie

abgepenbe nupbare Bücher $u unterhalten, unb nach fotd)en mirb

ni^t leicht oergebliche Anfrage gefchepen. Diefe finb aucp eigentlich

ber Bormurf, momit man ftcp am liebften befdjäftiget, meit fie bem

Sroecf, metchen man in biefem Beruf peget, (bie @pre ®otteS, ben

SBacpsthum biefer Unioerfität unb baS allgemeine Befte 31t beförbent)

am näcpften fommen. Der $@9t9t fepe ferner piu gnäbig an bie

SSiHigfeit feines ßlenben, unb förbere baS SBerf unfrer §änbe bep

uns. 3a! baS SBert uttferer §änbe moltft Du förbern.

9iacp jcbcr Ufeffc erfcpien eine gortfepung, bie neuen Grmerbungcn

entpaltenb; eS finb uns über 80 foldjcr Supplemente befannt.

Die ©ntmicfclung beS .fjartung’fcpen Sortiments napin nun

lange $eit ipren rupigen gortgang; menbett mir uns baper nun«

mepr feiner auSgebepnten BerlagStpätigfeit ju. ©erabe burep

fie pat er fiep einen geaepteten 91amen über bie fßrooinj, ja über

bie ©renjen bes preufjifcpen Staates pinauS, ertoorben. Sine

Digitized by Google



169

Ueberfidjt bietet bic a£ä SJeitage D angefügte labetle, nacf) welcher

bie 3’™° jurn elften 9Ral in ben SUefsfatalogen üon 1734 ju

finbcn ift; alfo in bemfelben 3at)re, in meinem Wartung baS

©telter’fche ©efchäft übernommen £>atte. 3m Sa^re 1748 erfdjicn

et auf ber Seipjiger ÜReffe mit 24 Sioüitäten, eine ber Ijöcl)ften

3a^re#probuftionen feiner eigenen, wie ber ftönigSbcrger SBerlagS»

tf)ätigfeit im 18. Safjrfjunbert überhaupt. Sn ben 22 Sauren

feines gefchäftlid)en SSirfens Ijat er bie ftattlidje Slnjahl üon 194

33erlagSartifeln jur füieffe gebracht. Stt Seipjig hatte er, wie alle

größeren Verleger, eine ftänbige SRiebcrlage unb mä^rcnb ber DJieffc

ein offenes ©etoolbe.

Jür ben $ru<f ber polnifdjen öibel, beS Sfteuen XeftamentcS

unb beS ©efangbudjcö in berfelben ©prad)e, foroie beS fRogaH’fc^en

©efangbudfcS (1730 erfdjienen), tourbe er unter bem 17. SKai 1738

priüilegirt. 3U feinen bebeutfamften ©erlagSunterne^men gehörte

ferner bie neue StuSgaöe beS Sablonsfi’fchen allgemeinen Sejifonö

ber ftünfte unb SBiffcnfdjaften. 3)ocf) ift cs nicht richtig, wie mit»

unter angenommen wirb 74
), baß Wartung fjierbei juerft bie 3bee

einer ©ncpftopäbie beS gefammten menfdjlidfen Sßiffeitö gefaxt unb

ausgeführt habe, bcnn er übernahm erft bie Verausgabe ber

jtoeiten Stuflage, wie au§ ber bieSbegügtidjen Stnjeigc in ben

lönigSbergifdjen Siadjric^ten ^erüorgc^t
7S

). Siefe neue Sluflage ift

ein ftarler Duartbanb, Sorrebe, Snbej unb 1456 ©eiten $ejt 78
)-

©ne britte unb leßte Sluflage erfdfien 1767 in jtoei Söänben jum

greife üon 6 Scalern ober 18 ©ulben. Sbenfo fehlte Vartung

in'S ©tocfen gerätsene Unternehmungen früherer KönigSberger

Verleger fort
; fo j. 33. bas in ben erften üier S3änben bei Voller»

üorb erfcfjienenc hdtorifc^ » d)ronologifd)e S53erf
:

„SrlcuterteS

Preußen", üon toelchem 1742 ber fünfte 83anb bei ihm er»

fd)ien
77

).

Ueberhaupt tritt öfter bei Vartung — auch ™ fpätercr ßeit

bei ber gamilie — baS Sfeftrcben tjerüor, baS ©efd)äft burch ge»

legentliche Slnfäufc auSjubchneit; mehrfach ift es ben VartungS

gelungen, ihren ©efiß auf biefe Slrt ju üergrößern unb gleichzeitig

fid) eine ©oncurrenj oom Valfe ju fdjaffen. Stuf biefe SSeife er»

»eiterte Vartung auch feine Dfficin ,
unb baS ©chidfat fügte eS,

baß gerabe bas ©efchäft feines einftmatigen SSiberfachers 3oh-

griebr. Dtcußner an ihn überging; am 23. 3uli 1751 faufte er
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bie Drucferei für bcn nidjt unerheblichen ifkeis Don 16,333 Xfjlr.

10 ©gr. 78
) unb bamit auch baö alte SReufjner’fche ^Sriöilegium ber

„ftönigöbergifchen ßeitung", einer ber älteften Teilungen in Xeutfcf)'

lanb. Gin ißrioilegiunt Dom 9. 3>uli 1660 ift nod) Dorhanben 7
*);

ein fpätereö Don 1727 ertoäljnt, „baß SReufjner’ä Vorfahren be*

reitö, oermöge bceS Privilegii über bie Sudjbrucfcrci befugt getoefen

finb, bie beutfdien 3eitnngen Su brutfen, unb fid) baoon (1727)

in neunjigjähriger Possession befanben“.

S8om Salfrgang 1752 an, bem erften im §artung’fc^en Scfih,

führt fie ben Xitel: „Äönigt. fmoilcgirte preuffifdje Staate

Striegö* unb ffriebenöjeitungen " ;
am ©chluffe iEjrer erften Kummer

trägt fie ben 3ufQ t}
: *®iefe 3eüungen »erben fünftig 2J?ontagö

unb Xonnerötagö in ber §artungifd)en ®ud)hanblung auögegcben,

finb auef) in allen ißoft=Slcmtern ju ^aben." ©ine »efcntlidje

®erbefferung, »eld)e Wartung mit biefem Jahrgang beginnt, ift bie

Ifugabe cineö SRegifterS.

ßeiber müffen »ir e$ unö oerfagen, bie Gefammtthätigfeit

^Ktrtung'ö, wie bie ®e[rf)icf)tc feiner 3citung eingeljenb ju oerfolgen,

unb für beibeö auf baö reiche unb intereffante in ber „©efcfjidjte

ber ®ud)brudercien in Äönigöberg" bcftnblid)e Material oermeifen,

befonberö aud) auf bcn furjen gefd)ic^tlid)en Sbrifj Don Georg

fftiebrid) Wartung in ber Beilage ber Äönigöberger 3eitung 1830,

Sir. 108.

®urd) Gontract Dom 23. Suguft 1752 fyitte er aud) Dom

9latf)e ber «Stabt baö Grunbftfitf in ber Sltftabt ^eilige Geift=

Gaffe Sir. 165—170 für 7500 Gulben ertootben. Xaffelbe »ar,

»ic auö ben GrunbbudEjacten Ijeroorge^t, im SSaljre 1528 Don

§erjog Stlbrec^t an ben bamaligen Slltftäbtifc^en üagiftrat ge=

tommen.

SRitten in feiner regen GefdjäftSth&tigfeit ereilte 3of)anit

Ipeinr. Wartung, fern üon ber Heimat, ein plöfeltdjer Xob. Gr

ftarb auf einer SRejjreifc in ßetyjig am 5. SRai 1756.

©ein ältefter ©o^n aus erfter Gl)e (mit Ghriftina ©telter)

3Jf idjael Gljriftian, geboren am 20. Sanuar 1738, hatte erft

fürjlid) bie übliche fünfjährige ßehrjeit bei feinem ®ater burd)=

gemalt, alö er aujs fold)’ trauriger Sßeranlaffung bie ßeitung be«

Däterlidjen Gefcfjäfteä übernehmen muffte. Sud) ihn rief fchon

nach wenigen fahren, am 17. Sprit 1759, ber Xob ab 80
). Shirj
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barauf, am 10 . 3uli 1759
, Ijeiratfyete 3ol)ann .fieinr. Wartung'!

jweitc grau, geb. gobelin, ihren ©efd)äftlführer © e b 1) a r b Sub*
wig '-Bottersborf, bod) aud) biefer ftarb nod) in bemfelben

3al)re, am 17 . Cctober S1
). SBolterlborf

,
ein gelernter Sud)»

hätibler, ftanb mc^l ^auptfädtjlidj bem fiabengefchäft oor
;

er führte

biefd ganj felbftänbig unb unter feinem tarnen, wie aul ^at)l=

reifen 3nferaten in ben Äöniglbergifdjen -Kad) ricfjten £)cruorgel)t.

SSäljrenb biss jum grühjaf)r 1759 bie ißlafjfirma für bett Sud)»

laben einfach |)artung’fd)c Sudjbanblung lautete, ^eifjt el uon

Dir. 37 (15 . September 1759
) an: „3n ber SSolterlborfifchen

Sudjhanbluttg finb ju haben " ... So finben Wir bie girma auch

nach SEBolterlborfl Sobc in ben zahlreichen Süd)er*?lnjeigen ber

folgenben Sa^re, jebodj in ftetem gufammenljang mit ben anberen

^sartung'fdjen ®efd)äft!jmeigen unb in bemfelben ,paufe: „auf ber

heiligen ©eift ©affe*. Stuf ben SSerlagsSartitelit finbet fich nach

3oh- $einr. Wartung’! 2obe in ben fahren 1757—1759 bie

girma: 3olj- $e>nr. Ipartung’l SEBwe.; 1760 unb 1761 fomohl

£>artung'l ©rben, all auch ®- & SEBolterlborfl SBwe., hoch finb

bie Unternehmungen biefer 3al)re nicht zahlreich, Bielfach nur gort*

fefcungen früher begonnener.

SEBie aul ber angehängten Uebcrficht ber Serlaglartilel her*

Borgeht, tritt ein neuer, erheblicher Huffdjwung erft 1762 ein; ber

©runb hierzu ift wohl in ber abermaligen Serehetidjung ber SBittwe

£artung*9EBolterlborf in biefem 3ahre ju finben. Sie heiratete,

wie bas bamal! fo häufig gcfchah, wieberum ihren ©efdjäftsführer

3of)ann Daniel 3eife au! 3ena, ebenfalls gelernten Sud)»

hänbler. $od) auch biefen ©emahl oerlor fie nach Wenigen 3ahren,

am 11 . 3uni 1766 8
*).

ßeife wanbte ber Serlaglthätigfeit fein lebhafte! Sntereffe

ju; bie gahl feiner Unternehmungen blieb in ben Salden 1763

bi! 1766
, wie nod) einige 3af)re nach feinem EEobe, auf einer ge»

wiffen §51)0. Später änberte fid) bie Sertagsfirma Wartung’!

©eben unb 3. ®. 3e'fe, auch für ben Suchlaben, in: 3eifen’l

SBittroe unb Wartung’! ©rben.

So war nun abermall ba! f>aul in ber ^eiligen ©eift*®affe

feind Cberhauptd beraubt, wieberum war bie näcfjfte Stü^e ber

SSittwe ihr nächftältefter Sohn ©ottliebScbredjt Wartung,
geb. ben 12. Sluguft 1747

, welcher jefjt in bemfelben jugenblidjen
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Sllter unb uor ber gleichen fdjmeren Aufgabe ftanb, wie oor je^tt

3al)ren fein ©ruber SDJidjael (Sfjriftinn.

9Kit ©ottlieb Schreckt Wartung beginnt eine neue Sßeriobc

in ber ®efdjicf)te beS Spartung’fdjen ©efcf)äftcS, unb nadjbem wir

biefelbe ber Ueberfidjtlidjleit halber bisher im 3ufammenl)ange üer=

folgt ^abcn, müffen Wir nun mancherlei aus bem bajwifdjen

liegenben 3e'traum nad)£)olen.

3unäd)ft fdjulbcn wir ben beiben Kollegen 3ot). Heinrich

£>artung’S, wellte, wie bereits erwähnt, 1745 mit ihm jugleicf)

ein fßriöilegium jum ©etriebe beS ©ud)hanbelS erhalten Ratten,

6i)riftopl) ©d)ul£ unb Sari SBilfjelm Stal)!, nod) nähere Slufmerl*

famfeit.

S^riftopt) 8 d) u 1 1 war öon Tarife aus ©udfbinber unb

blieb aud) feinem bewerbe bis an fein SebenSenbe treu, wie auS

mancherlei Slnjeigen hcrUorgef)t. 3>n feiner Singabe um ®e=

Währung beS SßribilegiumS jum ©uchhanbel uorn 21. SDiärj 1745

bejiefjt er fi<h auf bas im Saljre borher erfolgte Slbfterbcn beS

pribilegirten ©uchführerS ®eorg Safob .'peerban, woburch eine Son=

ceffion für ben ©ucfj^artbel erfebigt fei; als ein naher Slnoer»

wanbter beS ©erftorbenen, ^abe er uon ben Srben baS ©rioilegium

erhalten unb bittet, folcheS auf ihn ju übertragen. SBeitcrfjin ift

in benfclben Steten baoon bie tRebe, baff jeber 3c't ein ÜJiitglieb

ber St'önigsbcrger ©uchbinberjunft baS ©riuilegium als ©umführet

ejcrciret, gule^t peerban; biefer hätte tneHeidjt beffer gethan, wenn

er allein bei feinem fmnbwerf geblieben märe, beim ba er öom

©uchhanbel nichts üerftanben, fei er äulefjt in äufeerfte Slrmuth

gerathen.

$afj auch ©<hulfj fchon üor Srlangung beS ißribilegiumS fich

mit bem ©erlauf oon ©üd)ern befafet hatte, ift Wohl anjunehmen.

Sr hatte fein @cfd)äft „in ber ftneipl)öfifd)cn ©djugafj, nicht weit

»om ©chmiebethor", alfo ebenfalls in ber 9?ät)e beS Sdart'fchcn

©uchlabenS. ®et Soncurrenj mit bemfelben (fpäter mit Wartung)

war er jebod) nicht gcwadjfen, unb halb erfährt man bon ihm unb

feinem ©efd)äft wenig mehr, als baff ber Inhaber fich außer*

orbentlid) Diel mit ber SRaulbeerbaumjucht unb bem ©eibenbau

befdfäftigte. S)ie Slnregung Ijier^u ift wohl in bem belannten

königlichen Sbict oom 12. SRobember 1742 ju fuchen, welches bie

Einlage oon 9J?aulbccrbaum=fßflanjungen empfahl unb benen, bie
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fid) bafür ftärfcr intereffirten, befonbere Vorteile Derfprad). sP?it

feinem lobe im 3Jtär$ 1764 werben woßl öudßjanbcl unb ®udp
binberei eingefdjtafen fein, obfd)on baS IßriDitegium nidjt erlofcßen

war. 31m ©nbc beS SabrbunbertS taudjt cS ncimlid) wieber auf,

inbem ©öbbelS & llnjer baffefbe burd) einen Vertrag uom 9. Suti

1799 oon feinem (Sollte, bem SuftijcommiffariuS Scfjulb, für

100 Dblr. antauften. Da fie jebod) fdjon baö £artung’fd)c ßki*

oilegium befaßen, fo fann ifjre Slbficßt nur getoefen fein, burd)

©rwerbung beffelben einer weiteren (loncurrenj oorjubeugen.

©inen unglüdttidjeren Jlbfdßuß fanb baS gleichzeitige Unter*

nehmen Gart SBilf). Sabl’S. 3Iucb Don ißm finben fief) feßon

lange oor ©rtangung beS fßribilegiumS jatjlreidje SBüdjeranjeigcn 8S
),

unb in feiner ©ingabe um ©ewäßrung beffelben oom 25. üluguft

1744 beließt er fid) barauf, baf) er bem Publico bereits feßr nüß-

lit^e Dienfte entliefen F)abe. SJtatürlicß wohnte auch er im ft'neip*

tjof „in ber Dßum*©affe" (Domgaffe) unweit beS IponigtßoreS,

fpätcr an ber ©eßmiebebrürfe
, refp. am Scßmicbctßor. 3lucß

Saß! War anfangs beftrebt, ben Sebürfniffen feiner $eit ju ge*

ttügen: er feßeint fieß non Dornßerein befonberS bem Vertriebe ber

auSlänbifdjcit Literatur gewibmet ju ßaben, benn in einer Sinnige

uom 5. 9J?ai 1743 fagt er in batnatS üblüßer ©cßwütftigfeit

:

Da ft<b bifeber in unferem SBaterlanbe ein fo großer äRangel an

neuen franföfifdjen S0tid)ern geäußert, baß man entweber garnießt

ober boeß mit großer 3Jtüße unb Uufoften bcrfelben ßabßaßt werben

tönne, fo ßnb fortme{)ro Ijinläugtidje Stnftalten gemaeßet worben,

baS ßSublifum auf alle mögliche 2trt in biefem gatte ttagtoß ju

ftetten, inbem nid}t nur in furßer 3eit bie anSerlefenftc in alle

21rteu ber fünfte unb SBißenfcßaßen laufenbe Pieces bet) fjirn.

Gart SBilßelm SVa^l am £onig--Df)or um ganp cioile greife werben

ju befommen fetjn
,

fonbern man wirb auef) bafelbft einem jeben

fiiebßaber unb Senner guter ©üd)er fowobl in ©ompletirung ber

älteren als Änfcßaßiing ber neueren größeren SBerfe, fo in granßö*

ßfeßer, ©ngtifiber, fjottänbifdjer unb gtalienifcber Sprache heraus*

getommen, mit beböriger accuratesse ju bienen ficb bereit ßnben

laßen.

DaS fßriüifegium ßot d)m jebod) fein (Mliicf gebracht ,
benn

feßon jwei Jabrc nad) ©rwerb beffelben gcrietb er in ßoncurS"*).

Droßbem führte er baS ©efcßäft fort, jeboeb oßne fein 3IuStommen

ju ßnben, bis 1760 abermals ©oncurS eintrat“). Die Stbwicte*
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lung beffetben erlebte Kafjl nidjt meljr; er ftarb am 23. ?(pril

1761 “).

9lufjerbem ift noch 3ofjann griebrid) ißeterfen, welcher

nur oorübcrgetjenb unb nur als Verleger auftritt, ju ermähnen.

3n einer Eingabe öom 28. Dccember 1754 bewirbt er fid^ um

bie Erlaubnis, auf ©runb feines ißritiilegiumö als fjofbudj*

tjänbler für bie ^erjogthümer Kurlanb unb Semgaßen, eine £>aupt=

nieberlage feiner girrna nacfj Königsberg «erlegen ju bürfen. Suf

bie ©orfteßungen ber anberen ©ucljl)änbler : ©ottfrieb fmßeroorb,

Eljriftoph ©djul&, Earl Sßilfjelm Kafjl unb ber EdarUfjartung’*

fdjen ©udjijanbltmg oom 3. SJfärj 1755 f)in mürbe fein ©efudj

jcbocfj unter bem 24. 2J2ärs 1755 abgemiefen. Die SReclamanten

fpradjen in it>rer Eingabe fcljr abfällig über feine bisherige buch*

hänblerifdje 2aufbafjn:

benn ba eS bem benannten ©eterfen gelungen, bafj er, uadjbem

felbiger bet) bem fleißiger Eontmiffiotiär ber Ectart-fpartungfdjen

©udjbanblung feiner Seljrjabre entbunben unb furje Seit in DreSben

conditionieret bet) äufjerfter SebiirffniS, mehr auS SJlitletjb, als

einiger ©erroertbung falfdjer ©egegnungen auf einige 2JtonatIje in

biefe KönigSbergifdje ©udjbanblung jur Sebienung aufgenommen

morben, fo bat fid) biefer, öon Dünlel unb ^errfdjgierbe benommen,

ein foltbeS Etabliffement projezieret, beffen er biefer Edart*$ar*

tungifeben Sucbbanblung bie miebtigften SSorteile eittjieljen unb mit

Uebernebmung frembber ©elber an ftcb bringen möge."

Sßadb bem Codex nundinarius fte^t ©eterfen 1755 mit Bier

KöuigSberger ©erlagSartifcln im ßftefjfatalog. Der bebeutenbftc

bürfte tool)l eines ber erften Sßerfe oon 3mm. Kant geroefen fein,

roeldjeS anonym unter bem Xitel
:
„Slßgcmeinc ÜRaturgefdjidjte unb

Dfjeorie beS §immetS, ober ©crfuch Bon ber ©erfafjung unb bem

med)anifrf)cn Urfprunge beS ganjen SSeltgebäubcS nach ßiemton’*

fdjen ©runbfäjjen. Königsberg unb fieipjig, 1755, bei 3ob- griebr.

©cterfen" erfc^icn. 9lber fdjon mäljrenb beS DrudeS faßirte

©eterfen; Wegen beS SoncurfeS würbe fein ganjeS SBaareitlager

öerfiegelt, fo baf} baS Kant’fdje Söerf nicht auf bie ßJfeffe fommen

lonnte unb bem Slutor barauS fein geringer ©erbruf? unb ©efjaben

erwuchs 87
).

Der ©oflftänbigfeit fjalber müffen wir auch ber ©udjbruder

gebenfen, bie fich bamalS fämmtlich nod), wie fdjon oben an=

gebeutet, neben bem ilotjnbrud mit ©erlag unb bem ©lahüertrieb
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bcdfelBen abgaben. SWerbingS müffen wir hierbei jebeS 3)etaü,

baS ju unferem Xhemo nicf)t bitect in ©ejieljung fteht, über=

ge^cn; wir öer»eifen bafür auf bie fefjon mehrfach citirte Slrbeit

SRedelburg’S: @efcf)ichte bet ©udfbrudereien in Königsberg rc.

©on ben oier ©udjbrudcreien, »eiche im 18. Safjrhunbert in

Königsberg beftanben, finb j»ei bereits ermähnt: bie ©telter’fdje

unb bie ©eußner'fche, »eiche 3ol)- £>einr. Wartung fpater in

feinem ©efiß nereinigte. 3n bem Codex nundinarius finben »tr

Stelter nur einmal, 1718, mit btei ©Serien oertreten
88

). ®ie

Ülbfid)t ©telter’S, üon 1727 ab eine 3e'tun9 unter bem Xitel:

„Kern ber neueften 3c*tun9en * ^eircmöjugeben — bie SRebaction

foüte ber ißrofeffor ber ®efd)ichte unb ©erebtfamleit Sofiann

©amuel ©trimeS (Strimesius) beforgen — fd)citerte an bem ®in=

fpruef) SieußnerS, »elcf)er bie SRecfjte feines ißrioilegiumS im SBcgc

beS IßroceffeS geltenb machte; in g-olge beffen berbot ein Siefcript

oom 18. Xecember 1726 baS geplante Unternehmen 89
).

©on ber ©crlagSthätigleit ber 3R e u ff n e r'fchen Xrudcrei,

beren Sntmicfelung in ber „©efdjichte ber ©ucpbritdeteien in

Königsberg" cingefjenb behanbclt toirb, »eiß man nur, bafj fie bie

©chulbüdjet für bie KönigSberger ©d)ulen brudtc. ©ie befaß ein

©enetalpribilegium gegen ben 9Rad)brud (de d. 5. Dctober 1 640) *°).

3n bemfelben toirb anbefohlen, baß

„auch bie 8ucf)fübrer unb ©udjbtnbtr nic^teS »aS offtgebae^ter

©eufjncr addier auffleget unb brudet, eS feg in $eutfcher, ©ol>

nifcher, 2ateinifd|er ober Sitamifdier Sprache, ba eS auch fd»n oor*

hin anberStoo gebrudet, unb er biefem ßanbe unb Schulen §unt

beften nadjgebrudet, oom geringften bis junt häuften aus frembben

Orten anhero führen, toeniger feil holten unb oerfauffen foHen,

beg oermegbung höchfter Straffe, Sßngnabe unb Segung beS $anbels.“

XiefeS ^rioilegium tourbe ben 14. 3uli 1664 erneuert, ©e*

jüglich ber

„Opuscula Scholasticalia, berer man fich in Schulen gebrauchet,

»eicht SBir bem ©eufjnern allein ju bruden aus ©naben oer=

gönnen,

errouchfen ihm auS biefer ©ergünftigung biele ©treitigfeiten unb

i|3roceffe, »eiche aber fchltefjlicf) hoch ju feinen (fünften ausliefen.

9Zicht nur feine alten ißrioilegien beftätigte griebrid) b. ©r., fon*

bern eS »utbe fogar ein ©erjeidjnifj ber Süchcr, wellte in allen
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©deuten ißreufeenä gebraust werben füllten, angefertigt unb it)m

ber alleinige $rud bcrfelben jugefprotfeen
#1

). ©ieberfeolte (Sin*

fprüefee bes Collegium Friderieianum, weldjes feine ©cfeulbücfeer

bei Wartung bruclen liefe, — feit 1735 fogar mit bem 3«fafe: m
usum Collegii Fridericiam — blieben unberüdfiefetigt.

Sn ben SRefefatalogen ift SReufener im 18. Saferfeunbert nur

einmal (1733 mit einem SBcrl) oertreten; ba er aud) im 17. Safer*

feunbert nur einmal im 2Refefatalog oorfommt (1688 mit einem

Slrtifel), fo ift rootjl anjune^men, bafe fein Verlag nur localer

SRatur unb oon niefet befonberer Sßcbeutung war.

®ie erfte unb ältefte Jtönigäberger ®rutferei befanb fiefe ju

Slitfang beS 18. Saferfeunberts im ©efitj bcs M. £)ierortt)mucs

©corgi, Welcher im Safere 1703 mit einem SkrlagSartifel im

SRcfefatalog ju finben ift. ®on feinem SRacfefolgcr , Sodann
®aoib ßnnefer, intereffiren uns! bie 3eitung8*Unternefemungen.

(Curcfe Königlicfeed SRcfcript oom 29. Suli 1718 erhielt er bie C£r=

laubnife, eine lateinifefee unb eine polnifdje 3<utung fecrauSjugcben.

®ie erftere erfefeien biö 1723 unter SRebaction bed fefeon erwähnten

ißrofefforä 3ofe. ©am. ©trimcfiuS, welcher ben ©toff baju aus:

Hamburger 3eitun8cn entlehnte. ®ie polnifcfec 3e'tim8> weldjc

ein 5RedfetScanbibat ©üfcfecl rebigirtc, ()atte eine nod) fürjere Sebenä*

bauer, fie ging bereite im Safere 1720 ein*2). Xrofebem plante

fein Stacfefolger SRartin Gberfearb ®orn 1743 einen er*

neuten ÜBerfucfe
®8

).

3änder feat aud) einige potnifdfee Öücfeer, befoitberö Slalenber

üerlegt, wäferenb ®orn in ben 2Refefatalogen oon 1741— 1751

in mandfecn Saferen mit ein biö jwei 95crlagöartifeln oertreten

ift, unb 1740—1744 bie „ißreufeifdjcn 3e
fe
fnben", feerauägegeben

oon M. fiilientfeal, oerlegte. Ülucfe erfefeien 1746 bei ifem bie erfte

Slrbeit Stant’3: „©ebattfen oon ber waferen ©dfeäfeung ber lebenbigen

fträfte".

Sofeann griebrid) ®rieft® 4

), welcfeer 1752 naefe Süorn’ä

Sobe bie Dfficin taufte, fommt in ben SKefefatalogen jwar nur

1754 mit einem Jlrtifel Oor
Bli

), bodfe trägt meferereS feine girma,

fo j. 33. ba§ 1755 jur 500jäferigcn geier ber ©rünbung ber

©tabt erfefeienene ©erf: „Da3 jubilirenbe ®önig»bcrg in ißreufeen"

fecrauSgegeben oon Sacob £>enricfe Siebcrt; bie ©oefeenfeferift „Garo*

line", oon welcfeer 1761 ein 33anb erfefeien, unb mefercre Reinere
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Arbeiten Kant’S aus ben Sauren 1757— 1760. 3um Vertriebe

feiner ©elegenheitS* unb Slccibenjbrudc — unb biefe würben ju

jener 3c'f erfreulicher SBeife eifrig gefammelt — cröffnete er eine

©ubfeription, welche er in ben KönigSbergifchen Sad)ridjten 1756,

9?r. 39 folgenbermafjen anjeigte:

„gS ift ber ©udjbruder §r. 3 . ffr. ®rieft, Wohnhaft im Kneiphßf

in ber Schönbergergaffe atinod) SOBiüen«, ba anjego bie 4teljährige

Pränumeration auf ade Reinen Schriften, welche in feiner Such»
brueferei oerfertigt werben, biefelbe $u continuiren, unb erfudjet

bemnach bie Herren Siebhaber ftch biefe 2Bod)e bet) ihm ju melben,

bamit er bie Slnjahl berfelben feftfefcen !ann. — ®ie Pränumera»
tion ift auf bie 3 SDionat Dftob. SJtooemb. ®ejemb. wie gewöhnlich

ä 24 @r."

PktS bie Biertc ber $u ermähnenben ®rucfereien, bie C u a f
=

f owStp = Kanter’fche betrifft, fo folgt Näheres über biefelbe ber

Ueberfidjtlicbfeit halber im 3ufammenhange mit ber ©efdjidjtc bes

Kanter'fdjen ©cfc^äftcS
oe

).

3n ben SBücfjcrfatalogen jener 3e’l finben fid) 5war noch

mancherlei SerlagSfiraten als KönigSberger angeführt, über welche

jeboch nichts ju ermitteln gewefen ift; jumeift Werben wohl 3rr=

thümer ober ®rucffehler Borliegen. 3n bem (Suropäifdjen söiid)er=

lefifon Bon ©eorgi ift Königsberg als SerlagSort mehr*

fach mit ®anjig oerwedjfelt. Betreffs ber ffirma 3. Ph- |>aaS

in Königsberg, Welche Bon 1720—1726 bei ad)t 2Berfen genannt

ift, — auch im Codex nundinarius fteht 1 723 £>aaS mit brei SSer*

!en —
,
wirb eS ftch, au® ben gleichen Sornamen ju fdjliefjcn, um

benfeiben Buchhänbler aus 3ena hanbeln, Wcldjer bereits als

Bagirettber ©iSputationSljänbler erwähnt würbe unb Bon bem fid)

fpätcr auch Slnjeigen über eine zeitweilige SluffteHung feines Sägers

im Profefforengewölbe finben.

Ueberbliden wir fchliefslicf) bie ganze bamalige SerlagSthätig*

feit Königsbergs im 3ufawmenhange, fo überrafdjt ihr 3ieichtl)um

unb ihre Sielfeitigfeit. 2)aS geiftige Sehen ber Sllbertina war

ehemals mehr als jefct an bie anfäffigen Serleger gefcffclt, hoch

zog ber ©efdjäftSgeift ber (enteren auch auswärtige Slutorcn heran.

Pber auch bie ifolirte geographifhe Sage unb bie fdjwierigett

gommunicationSmittel fommen babei in Sctradjt. -Kach bem

Codex nundinarius (oergl. Stnm. 8) finb in bem 3 e' traum Bon

1566— 1699 in Königsberg 359 SBerfc hcrauSgefommcn (171

«r*to f. ®t(4. e. BtutWen »u$&. xvxu. 12
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beutfch, 187 latcinifd) , 1 polnifd)); bic größte ?lnjaf)l neuer ®r-

Meinungen in einem Satjre, bie and) im 18. 3ahrl)unbert nidjt

übertroffen würbe, betrug 36 SSerfc (1646). Sn bem tjier ge-

fdjilberten Salwhunbert erfcfjiencn 1176 2Berfe, (1017 beut|d),

127 lateinifd), 10 polnifdj, 1 littauifd), 14 franjöfifch)

®

T
). Die

größte Hnjalfl neuer ©rfdjeinungen weifen bie 3at)rc 1798 unb

1799 mit je 31 Noüitäten auf. Tabellen über bie 3Q ()I ber

Sartung’fdjen unb Kanter'fcf)cn ®erlagSartifel finb als Anlagen

D unb E am ©d)luffe beigefügt.

Kehren mir nun nad) biefer notfjwenbigen ?(bfd)Wcifung wie»

ber jum ®uchhanbel juriid, fo tommen mir ju einer bereits

wcüjrenb ber ®lütl)ejeit beS Sartung’fchen ©efdjäftS entftanbenen

girrna. (Sinem ÜJteteor gleich leuchtet fie am literarifchen Simmel

Königsbergs auf; ber ©lanj ifjreS Namens unb bie bebeutenbe

ißerfönlichteit ihres ®egrünbcrS fpiegeln fid) in faft allen litera»

rifcf)en ®ejief)ungen ber jweiten Stifte bcS »origen SafjrfjunbertS

Wieber. Daher »erbient bie ®efcf)id)tc ber Kanter’fcf)en ®ucf)f)anb=

hing in ber „Krummen ©rube" gleich berjenigen ber Sartung’fd)en

®ud)l)änblerfamilie eine eingefjenbere Darstellung.

Der ©tammoater ber gamilic Kantet, ^ß^ilipp ß^riftopli,

war ®ud)binber »on ißrofeffion ,
ftanb aber nachweisbar fd)on

minbcftenS feit 1730 mit bem ®ud)hanbel in »ictfadjen ®ejiel)ungen,

wie auS feinen Slnjeigen in ben KönigSbergifdjen Nachrichten ju

erfetjen ift, nach welchen „bet) Scrrn ißh- ®hr - Kanter, ®ud)binber

in ber 8lltftäbtifd)en (Schmiebegaffe ,
ju befommen ift . .

. (folgt

ber ausführliche Xitel einer ißrebigt).

Durch baS ißribilegium »om 6. 3J?ai 1732 über ben ®erlag

»on Duanbt’S Sibel, bem Neuen Deftament unb ©efangbuch — eS

befinbet fich noch jeßt im ®efifc bet ülctiengefellfchaft „Dftpreufjifdje

3eitungS* unb ®erlagS * Druderei" als Nachfolgerin ber alten

girma — legte er ben ©runbftein für ben 2Bof)lftanb feines

SaufeS. Das Guanbt’fche unb baS SRogaU'fctjc ©efangbuch (lefc*

tereS bei Sartun
fl

bereits ermähnt) blieben ein unb ein halbes

Sahrhunbcrt faft in allen ©emeiuben DftpreujjenS in ©ebraud);

»on beiben würben nad) Slngabe ber Verleget innerhalb 18 Sahren

80 000 (Sjempfare abgefefst®
8
). Selbft baS neue ^Berliner ©cfang»

buch, welches ©ottlieb Sebrcdjt Wartung fpäter einjufüf)ren uer=

fud)te, »ermochte bie beiben erftgenannten nicht $u »erbrängen;
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bocfj rief fein Sr f
feinen Streitigfeiten jmifdjcn Wartung unb

ftanter t)eruor, lueicfje erft burcf) einen Sergleid) ge|d)Iid)tet mürben,

ber bie S8erlag3red)tc an ben Derfdjiebenen ÄuSgaben regelte unb

ant 3. SOMrj 1782 bie föniglidje ÜBcftätigung erhielt. §1(3 1886

baS ftönig(icf)e Sonfiftorium ju Königsberg ein neu bearbeitetes!

„GüangelifcbeS ©efangbud) für Oft* unb SBeftpreußen" ^erau^gab

unb officietl einfiibrte, rourbc auf biefe ißrioitegien nod) in fo weit

Stüdficbt genommen, als bie ÜRadjfotger beiber girmen ?lnred)tc

am Vertage besfelbeit erhielten.

Später taufte ißb- SE)r. Kanter bie IQuaffomSft)’fdje $ruderci,

beren 'ßrioilegium am 19. SDeccmber 1736 9
*) auf d)n übertragen

mürbe, „in ber Slrt, baß itjm nic£)t nur bie öibet, fo er im ®er=

läge f>at
,

fonbern aud) anbere beutfeße iöüdjer unb Schriften 311

bruden erlaubt fein follte"
,0

°). Slud) eine mornlifd)e 3Bod)enfdjrift

„2>er fReblic^e" erfc^ien bei ifjm
101

), nadjbem er beren Verausgabe

bereite ein 3af)r oortjer „unter bem SEitul be3 Sfjrlic^en Sitten"

angefünbigt batte
10i

).

5m 3abre 1751 erwarb Kanter burd) Sontract Dom 26. Sep-

tember non ber „Stipenbienfaffe" baS ©runbftütf Slltftabt SerDtS

9k. 254 (nad) alter gäblung, je&t SHtftdbtif^e üanggaffe 23, Sde

Sdjmicbegaffe) für 5600 ©ulben. ®tefe3 ftattlicße VauS Don

brei Stodroerfen, mit Vorbau unb reicfjDerjiertem ©iebel, an welchem

fi<b nad) ber Sdjmiebcgaffe ju als SÖabrjeidjeit bie gigur ber gor*

tuna aus Sanbfiein befanb, bat faft ein 3af)rf)unbert lang ben

Flamen feiner gamilie getragen.

93ci feinem Üobe, ben 23. Stuguft 1764, fpntertiefs ißt). Gbr-

Kanter Dier erroadgene Söhne, bie Don Dorn herein für bie fernere

Seitung ber einzelnen ß^eige feines ©efdjäfteS erjogen roorben

waren.

Set ältefte, ®aniel St)riftopb, War 93ucbbrucfer unb über*

nahm bie Cfficin, naebbem ibm fein Sßatcr noch baS ißatent als §of-

budbbruder Dom 7. 50fai 1763 — wofür, beiläufig bemerft, 70 STbfr

12 ®r. an Gbar9e9ebübren gejohlt werben mußten — Derfc^afft

batte. 2Bie man übrigens in jener geit bie redjt foftfpiclige 5fe=

ftbaffung ober aud) nur Snteuerung Don fßrioilegien ju umgeben

Wußte, mag folgenber Kunftgriff bejeugen. $)ie Kanters wußten

eS nämlicb fo einjurid)ten
,
baß baS fßatent

108
) auf ben 9?ameit

Sbriftopb Kanter auSgeftellt würbe
;
ba nun jwei Söl)ite gleid) bem

12 *
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Sater biefcn Vornamen führten, fo fonnte eS gleichzeitig für ade

brei ©lieber ber gamilie gelten. Sei ben ©treitigfeiten mit ber

©oncurrenj fam biefe ßift jebod) jur ©pradje, unb es erfolgte eine

Seclantation oon gegnerifdjer ©eite, worauf junädjft aus Serlin

baS SKonitum oom 19. Sioöember 1763 an bie KönigSberger

Kriegs* unb 5)omänen*Kammer einlief, baf$ in ber Kanter erteilten

Sonceffion ber Seiname Daniel ausgelaffen fei. ©pater folgte

bann nodj bie auSbrüdlidje SSeifung, ftetg beibe Sornamen ju

unterzeichnen. Unter $anicl Shriftoph’ö ßeitung erlangte bie oater*

liebe ®rucferei foldjc Sebeutung, baff fie 1789 fieben ißreffen

befdjäftigte , wäl)renb bie lpof= unb afabemifche ©udhbrucferei oon

Wartung nur fünf im ©ange halte
104

)- Sr erreichte ein h°^
Sllter, unb eS mar ihm Oergönnt, am 24. Sluguft 1792 fein

50jährigeS Subelfeft als Sucf)brucfer ju feiern, in beffen Sefdjrei*

bung (fie ift im ijkeufsifchen Slrdjiü
105

) zu finben) bert,or9ehoben

mirb, bafe ber roürbige ©reis fich noch in OoHer ÜRunterfeit fühle.

Stad) feinem im £ecember 1812 erfolgten $obe ging bie Königs*

berger £ofbud)brucferei an feinen Seffen Daniel griebrid) ©amuel

©chulh über.

®er zweite ©ohn Sh- ®hr - Kanter’S, Sllejranber, mar

©dbriftgiefjer, ber britte, fßhiltpp (S^riftop^ jun., erhielt bie

Sudjbinberei mit bern ißapierlaben, mährenb ber jüngfte, 3 o h a n n

3a fob, zum Sud)hänbler auSgebilbet morben mar.

Sefjterer oerbient hier öorwiegenb unferc Sead)tung, zunäcf)ft

in feiner fjeroorragenben Sebeutung als @efd)äftSmann unb Ser*

leger, mie auch als Herausgeber ber „KönigSbergfchen gelehrten

unb politifchen 3eitungen", als fßapierfabrifant unb ©dbriftgiefjer

Zit Xrutenau unb als Scgriinber ber H°tbud)bruderei in SKarien*

merber. ©r mar ein ungewöhnlich thätiger unb unternehmungS*

luftiger SDiann unb ein tüchtiger, ja origineller ©harafter. 3ohann

3afob Kanter hat nun bereits in fßrof. Slug. Hagen ejnen ®io=

graphett gefunben
10R

), Welcher ein in lebhaften garben auSgeführteS

Silb beS intereffanten dJianneS entworfen h°t, bern irfj Sieles

— Zum 2d)eU wörtlich — zu entlehnen für fein llnrcdjt halte;

hier fanit aber bod) nur ein flüchtiger ©djattenrijj fßlatj finben,

ergänzt burch anberroeitige für bicfcS Hhema nichtige $>aten unb

berichtigt in bem, was fich bei eingehenbfter ®urd)fidjt ber Duellen

als irrtpümlich ermiefen hat.
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Schon bezüglich bes ©eburtSjaljreö 3ol). 3af. Kanter'S weichen

bie Dorhanbenen Eingaben Don eiitanber ab. .fragen giebt baS

3aljr 1734 an, Doeppen in feinet geftfdjrift 1731 107
); beibe nennen

aber übereinftimmenb als DobeSjahr 1786, mit bem ßufafe, et fei

48 3ahre alt geworben, demnach mufete er 1738 geboren fein,

unb tfjatfädjlicb weift baS Daufregifter ber coangclifcben Slltftäbtifchcn

^farrfir^e in Königsberg feinen ©eburtStag am 24. September

1738 als unzweifelhaft richtig nach-

lieber feine ®rjicl)ung fagt §agen, bafe feine nicht gemeinen

Anlagen in ber Sugcnb bnreh forgfältigen Unterricht wohl geleitet

worben feien, unb Wenn er auch bie ctaffifdljen Sprachen nicht bc=

herrfchte, fo Oerftanb er eS boch, mit ben ©eiehrten jebet gatbc um*

jugehen
;

fie fanben an feinem gefetligen Talent ©efallen unb unter*

hielten fich gern mit ihm. SRacf) feinen Sehr* unb Sßanberjahren

lehrte er, 22 3ahre alt, in’S üäterliche ipauS jurüd. Die erfte

Slnjcigc oon ihm ftnbet fidj in SRr. 33 ber KönigSbergifdjcn SRaclp

richten Dom 16. Stuguft 1760:

„®ep bem Sudjbänbler $errn 3obann 3afo6 Kanter in ber Slltftäbt

:

ßanggaffe ift in ©ommiffion ju haben .... Der KataloguS Don

ber ßeipjiger 0fter«3Reffe wirb gratis ausgegeben.

"

©ein erfter ©chritt mufete nothWenbigerSBcife eine Singabe jur

©tlangung eines SuthhänblerprioilegtumS fein; biefelbe ift batirt

Dom 24. Sluguft 1760 unb er erwähnt barin oon fich fetbft , bafe

fein ®atcr ihn mit Dielen Koftcn folche „Sßiffenfchaft" in Seipjig

in ber Sßcnbler’fchen ®ud)hanblung habe erlernen laffen; ferner,

baß er fich einen Vorrat!) Don SBii^ern jur SJegrünbung eines

®ucplabenS Don ber Seipjigcr Dftermeffc 1760 mitgebracht, welche

er „in feines SSaterS ^rnufe in ber Slltftäbt: Sanggafj nahe bem

SRathhauß befinblich" feil habe. Die (Erfüllung feines ©efuc^eS

erfolgte übetrafchenb fd)nelt, wobei ihn jebenfallS bie 3e' ts

oerhältniffe befonberS begünftigten
;

benn bie tuffifdje ^Regierung,

welche feit 1758 in Königsberg herrfehte unb gar ju gern ihre

Kaffen mit bem Iribut preufeifcher Untertanen füllte, liefe fid)

leichter $u einem neuen ißrioitegium bereit finben, als eS unter

früheren Umftänben, namentlich bei bem oorauSjufehenben SSiber*

ftreben ber älteren §anblungen
,

ber gall gewefen wäre. Der

„®efehl 3hrer 3)?ajeftät ©lifabeth ißetrowna, Käuferin unb ©elbft*

halterin oon allen fReufeen an ben alabemifchen ©enat ber Uni*
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üerfität Königsberg", gegeben auf bem Schlöffe ju Königsberg, untcr=

jeidjnet öon bem ©enerallieutenant Kammerherrn unb SRitter

iRicolauS t>on Korff, ift batirt öom 13. (24.) Dctober 1760 unb

beftimmt
I08

) : „baf? Sodann Safob Kanter, wenn er Dorier ben

,fjutbigungS-'Si)b tuic gewöhnlich abgelegt haben wirb, fjicrfelbft ben

Sücperhanbel gleichfalls gebotenermaften ejerciren möge." 3n ben

KönigSbergifd)en SRadjridjten $Rr. 52 öom 27. £cccmber 1760

lautet nun bie nädjfte 9lnjeige:

„3n ber Santer’fchen Suchbanblung ift ber KataloguS öon beiten in

ber Seidiger 2Rid)aeli3=3Reffe a. c. angefcf)afften unb größeften ÜbeilS

addier fchon augelommeneu Süchern abjuhoblen
;

auch Wnfftigen

9teu»3ahrS-Xag eine Sdjrifft 9'ieu=l3abrs=®efcbetif für meine SDlit*

biirger 4 8 gr. ju haben".

fRad) bem gricbenSfchlufe 1763 würbe ber fRedjtSbeftanb biefeS

fßriöilegiumS jebod) bemängelt, unb Kanter eine )ed)Smonatlid)e

grift geftetlt, ein neues bei ber preuhifdjen ^Regierung nadjjufudjcn.

Saffelbe würbe iEjm unter’nt 1. Dccember 1763 crttjeilt unb ba=

mit gleichzeitig bie Srlaubnifj jum ®rud einer geitung, um »eiche

Kanter fiel) injWifdjcn bemüht hatte, üerbunben. lieber bie näheren

ÜRobalitäten befagt ber SSortlaut:

. . . „unb 3b» baneben ben priöattmen SBerlag einer gelehrten

$eitung geftatten, jeboch bah fertige jebesmal öorher ber ©enfur

ber pbilofophifchen Safultät eingereicht werbe unb in berfelben feine

politische SRachrichten unb anbere Uleuigfeiten bem £>artuugfchen

ißriüilegio juwiber inferirt werben bürften, eS Wäre benn, bah folc^e

öorher in benen ^artungfehen gedungen garnidjt geftanben, ohn*

erachtet folche fdjon öorher benenfelben in ülnfehung ber geit, in

welcher felbige befannt geworben, hätten inferirt werben fönnen."

®iefeS geitungSpriöilegium eröffnete Kanter ein neues unb weites

gelb ber Xhätigfeit, unb hei bem geuereifer, mit bem er jebeS

Unternehmen begann, ift eS crflärtid), baß bie erfte fRummer ber

„KönigSbcrgfchen gelehrten unb Politiken Leitungen" bereits am

3. gebruar 1764 ausgegeben werben fonnte. ©ic erfc^ienen an»

fangS jwei 3Ral wöchentlich, äRontagS unb greitagS je ein halber

Sogen in Quart, unb fofteten öierteljährlich 2 fl. SBie £>agen

fehr jutreffenb bemerft, öerbient bie Kantcr’fdje geitung eine ©teile

in ber Sutturgefdjichte beS 18. 3af)rhunbertS ,
benn fie trug öiet

bazu bei, bie ifolirte Stellung Königsbergs im 9ieid)e ber Intelligenz
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aufjulje&en; befonberS fjattc fie bcn 3toed, litcrarifc^c Bebürfniffe

ju metfen unb bie 'Waffe für höhere Sntereffen ju geminnen, um

fo beit Bücheroerfauf ju förbern.

Sn bemfclben 3af)re, am 24. Cctober 1764, faitb auch Kanter’S

Vermählung mit SemoifcUe Weetbed 10e
) ftatt, über bereu [feiet

fid; nocf) jmei geftgebid)te unter ben Spttbalamicn ber Königlichen*

unb UniDerfitätS*Bibliotl)ef in Königsberg befinben. Balb mürbe

feinen meitrcic^cnbeit planen ber 9faunt im üäterlic^en £>aufe ju

befdjränft. Gr mietete
110

) baS Cöbenicht’fcfje SRathhauS (jeßt

Wündfenhofgaffe 9fr. 2), meines nad) bem grofjen Btanbe (bom

11. bis 13. Sfooember 1764) neuerricfjtet morben mar, unb mürbe

Bürger im Göbenidjt. SaS erfte ©todroerf natjm er jur ^riuat*

rooljnung
;
in ben 9fäumlid)feiten beS Grbgefd)ojjeS richtete er feine

Budjfjanblung ein. Sn mie pomphafter unb origineller Söeifc bieS

gcfd)ah, mie aud) oon bem intereffanten Geben unb Treiben im

neuen ©efchäftSlocal liefert .fragen eine oortrefflidje Befdjreibung
111

):

Ser geräumige Gaben, ber bie Gomtoirftube oon brei ©eiten ein»

fd)lofs, metdje baher oon Kanter fdjerjmcife mit einem Vogelbauer

oerglichen mürbe, mar lid)t unb impofant. 3ur SuSfdjmficfung

besfelben ließ er ein Sußenb Büften fchnißcit unb mehrere lßor=

traitS malen, um mit jenen baS ©efchäftSlocal, mit biefen bie

Gomtoirftube ju fdpnüden. Sie Büften, eine jebe auf einem Unter*

faß oon brei oergolbeten Büdnern, ftellten ißinbar, Gaefar, SacituS,

Vlutard) u. 91. bar, bie IßortraitS aber ben König, feinen hohen

©önner ffriebrid) b. ©r., WofeS WenbelSfoljn, SRamler (bicfe maren

oon tKobe, ber Wabame Xherbufc^ unb grifd) in Berlin gemalt);

ferner Bod, Rippet, SSillarnom, 3- ©• Ginbner, ©djeffner
11

2

)
unb

Kant; leßterer hotte ju bem 3'oede 1768 bem Waler Bcder ge*

feffen
118

). Saß Kanter ben bamalS noch wenig befannten Wagifter

ben jeitgenöffifchen Berühmtheiten, melche er in feinem Gaben Der*

eroigen toollte, anreihte, feßt feiner inftinctioen Grfenntniß ber

geiftigen ©röße feines greunbeS unb §auSgenoffen baS befte Senf*

mal. Sie Dfachmelt t>at il)m baS einzige Bilb Kant’S auS jüngeren

Satiren ju oerbanfen, auS melchem mir bie mohlgebilbetcn, feinen

©efichtSjüge beS 44 jährigen WanneS fennen lernen
114

). 9llle an*

beren ^ßortraitS auS oiel fpäterer 3«it geigen baS oon tiefer ©eifteS*

arbeit burchfurdjte 9lntliß beS greifen SBeltmeifen. Sie Secoration

feines GabenS hielt Kanter für roidjtig genug, um fie in einer
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3eitung3nummer ju fcfjilbern. Nippel fpottct bariiber in einem

93rief an Sdjeffner bom 12. STuguft 1769 11R
):

„3Kb habe üon ferne gebärt, baft ihr aud) ein Beitungöblatt g£„

nähmet fein fall. Die ausmärtigen £efer merben ^er^lic^ münfhen,

baft boeb ber Serleger nur ja nicht oft öerjieljen möge."

gür baö ©iebelfelb über ber Singangötfjür jum 33uchlabcn lieft

Sanier einen mächtigen Abler in $olj feftniften
n

®). Die 3ln=

bringung bcffelben gab Seranlaffung ju einem Aufjug, beffen ®e=

prange toieberum ^»ippet’Ä Spott reijte, obgleich er felbft, Wie auch

§amann, babei betheiligt mar. £nppel fdjreibt barüber an Scfteff*

ner am Schluffe feineö 33riefet bont 7. September 1768:

... @4 ift 3eit, baft ich Sbnen mit einem Utacbfpiel ben oöHigen

Sefdjfuft mache, betitelt: „Daä aufgebrachte ®<f)itb". $erfonen

:

$err Sautet mit feiner grau, SDlegerlin (Sabenbiener), jtoei Dräger,

womit man fidj bie SBeintraube, fo ebemaB göraeliten trugen, fehr

erbaulich oorftellen lann; fjatnann, fjippel; eine entfefcltcbe 3Jlenge

SBolf«. — Der ©cbauplafc ift in Santer’3 neuem Saben, unb ber

Bug gebt burdj bie frumme ©rube. ©eftern, lönnen Sie ficb’ä oor*

ftetlen, fpeife ich abenbS bei SDtoljr, too Sanier auch gebeten mar,

melcben iib gegen 7 abbolen mollte. Saum bin idf im Saben, fo

lommt ber Abler an, mit einem aufgefcblagenen Such in ber Staue,

mo bie 28orte fielen : Deo, Regi, Populo. Der Slbier ift oon ab-

fcbeulicber ©rofte unb eine fßofaune ift angebracht, melcbe bie Madam
Kanterin bes lärmenben Sotfö obngeachtet auf ben geistreichen ffierss

brachte: „fßofaunen roirb man böten, mo aller SBelt ihr ©nbe".

Sie glauben bieHeic^t, ich bid)te, nein, mabrbaftig feinen 3U8‘ ®r

mollte ben Abler noch geftern aufbringen, aber ich märe noch nicht

bei 9Kobr, obgleich e$ ©ufttagö um 8 Uhr ift. Allein babureb,

baft aUcö fo blieb, uerlor fich baö Soll unb fpamnun unb ich ä°9en

mie ein $aar gabnenfebmenfer oorauä.

Sanier faft e§ gern, menn bie ©eiehrten feinen Saben alö

ihr SJiufeum betrachteten unb mie in ihrem eigenen §aufe fiel)

fühlten. Sie fchrieben hi« 33riefe, felbft menn eä fich nicht um
literarifche Angelegenheiten hanbclte

11 s
), unb Santer beförberte fie

forgfältig, mie er auch fonft m>t Eingebung unb Aufopferung ihre

Sntereffen mahrnal)m. 3eben fßofttag mürben bie neuaugefommenen

literarifdjen fßrobucte auf einem groften Difd) im ©ointoir au8=

gelegt, unb gegen elf Uhr fanbeu fich bann bie gelehrten SRotabi*

litäten ein, um fich Bon bem Sieuen ju unterrichten, ober auch

nur um über bie 33emegung im fReicfte ber ©eifter mit einanber

ju ucrl)anbeln
;
bas politifc^e Element ber Unterhaltung mar ba=
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male nocf) faum bcmcrfbar. Sie Kunbcn fanitten bic Jäcfjer, wo

bie Bonitäten für fie aufgetifcfjt waren, unb wußten im ©ucf)faben

wie in ifjrer ©tubirftube ©efcfjeib. Sin frember ißrofeffor er*

ftaunte in Kanter’3 Sud)f)anbfung über beffen gelehrten Sabeit»

biener; cd war Söac^fo
,

ber in feiner (Gegenwart ©ücfjerbaUen

öffnete unb pfdfjnürte “*).

©o würbe ^ier ©acjto mit |>amann, unb ©Offner mit

.Rippet betannt. 3ßa3 bic SSaffrmarftSfreubc für bie Kinber, baä

war für bic (Mehrten baä f>albjäf)rige 9fuäfegcn ber Seipjiger

äRefjartifef im ©ud)fjänbfcrlaben. 2Ran tefe in ben ©riefen beä

©fjifofopfjen £>amann, mit welcher öegierbc er bem ffeft entgegen»

^arrte, mit welchem fpc’f$un9er er über bie Bonitäten Verfiel, fo

balb bie Änfunft beä fang Erwarteten erfolgt war. Sä wirb non

ifjm erjäfjlt, baf? er in Kanter’3 Saben affe non ber SJJeffe an»

fommenben ©ücfjer burcfjgefe^en ^abe, woju g. SReufdj, welker bieä

in feinen Ififtorifdfcn Erinnerungen 12
°) erwähnt, fpnjufefct:

„Sin fdjwereg SBerf, fetbft $u beä SKaguS Sagen,

in unfrer mürb’ eä faum ein junger Soctor wagen."

2Benn §agen in ber Sinfeitung ju feinem 9fuffafj über

3. 3- Kanter im Sflfgemcinen fagt: „Samafä fünfte fiel) ein ©ud)»

t)änbler gefränft, wenn ein ©djriftfteffer feiner Umgebung fid) an

einen fremben ©ud)f|änbfcr wanbte", fo trifft baä ganj befonberä

auf Kanter ju. Sr fudjte 3eben an fief) ju jiefjen unb fanb an

if)m 23of)fgcfaHen , wenn er gfi^igfeiten unb Kenntniffe bei if)m

entbedte. 91ud) mancher junge ©tubent fanb fid) bei ifjm ein, um

bie ®efcl)rtcn näfjer fennen ju fernen. Um bie 3°^ foft^er Site*

raturfreunbe ju oerme^ren, beftimmte Kanter jwei Sage in ber

3Sod)e, an benen bie ©tubenten in feinem Saben $eitungen fefen

unb fief) mit ben neuen Srfcfjeinungen oertraut machen fonnten 121
)-

©eine ©udjfjaublung unb feine 2Bod)cnfdjrift bifbeten für

3oI). 3af. Kanter bie ©rüde jur ©erbinbung mit allen bebeuten»

ben ©eiftern Königsbergs unb ftettten ifjn in ben SfRittcfpunft beä

literarifcfjcn Sehens jener $eit. ©eine ©ejicl)ungen ju ben nam»

Ijafteften ©cleljrten waren mattnigfadjfter 9frt. Kant unb $amann

gehörten ju ben erften 'Mitarbeitern an feiner geitung; festerer,

welcher gerabe ofjnc Stellung feinen ©tubien lebte, beforgte 9tn»

fangs bie SRebaction. 3m Saufe ifjreä ©eftefjenä beteiligten ficf)

batan ^erber IS
*), ©djeffner unb fiippef, unb, oon nur im engeren
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Greife Sefannten, Saufon, Grid)ton, 3otj. Sraljl, 9tbr. Salob

Ißenjel, &hr. Subwig ©tal)lbaum, Srefdjo (über welche fid) fragen

einge^cnber auSläjjt), fomie tiont SluSlanbe b)er Sambert, Stornier,

Klofs unb Sinbner m). Mitunter muffte Kanter fefbft bcn IßcgafuS

befteigcn, bamit eS bem Statte nidjt an bcm poetifdjen SngrebienS

fehlte, baS bamalS idjmerjlicl) tiermißt worben märe.

Kant mahnte eine ßeit lang int Kanter’fd)en Ipaufe
121

), bcm

ehemaligen 2öbenid)t’|d)en 3iait)E)aufe
;
er hatte jtoei kreppen tjocf)

linfö bie ÜJtonfarbcnwohnung 12S
) inne unb f)iett bafetbft auch feine

Sorlefungen. ®a Kant aufjerorbenttich toiel taS unb fid) nicht

baran ftiefj, baf? bie Sucher roh (in albis) auögegeben würben, fo

paßte biefe 2Bot)nung, in ber er ftetS an ber Cuette ber neueften

Seetüre war, für ihn oortrefflich
12Ä

).

SBctche grofje Meinung Kanter tion tiomherein t>on ben tite=

rarifchen ®rfolgett feines ^muSgenoffcn hatte, geht auS einer ge*

fd)äftlid)en Stotij tjeröor
,

nach Welcher er beim Srfdjeinen ber

„Kritif ber reinen Sernunft" fogleich 50 Sjemplare befteKte
12T

).

?lud) (Sfjriftian 3a!ob Kraus wohnte, wäfjrenb er noch ftubirte,

im Kanter’fdjen §aufe; |>agen bemerft baju ironifd), bafj baS Ser*

gnügen folget £auSgenoffenfd)aft gewiß in bent SJJiethSjinS mit

inbegriffen gewefen fei!

Gbenfo hatte Kanter 511 Berber nahe Sejiehungen; fein £>auS

War eins ber erften, in Welche ber junge ÜJfohrunger ßutritt

fanb
128

). jDicfcr War fogar eine 3e*t lang als Alumnus literarius

im Kanter’fchen Saben thätig; nachbem er eS mit bcm ©tubium

ber Chirurgie öerfudjt hatte, nahm ihn Kanter als Schrting in

feine ®ud)f)anblung auf; hier geigte fich jeboch halb, bafe er, fort*

gcriffen burch feine unerfdjöpfliche Sßifjbegier, fich bloß mit Sefen

bcfdjäftigte unb gegen bie faufmännifcf)c ©eite beS budhhänblerifchen

SetriebeS eine lebhafte Stbneigung an ben £ag legte. $od) hatte

er trotj feiner ©chüchternheit bie Slufmerffamfeit einiger ©eiehrten,

bie im Kaitter'fchen Saben tierlehrten, auf fich gezogen, unb Kanter

felbft, anftatt über feine Unbrauchbarfeit böfe ju fein, empfahl ihn

feinem greunbe Kant, ba er beffer für baS ©tubium als jum ®e»

fchöftSmann tauglich wäre. Sluch hierbei geigte fich ^cr ®d)arf=

blief Kanter’S, ber frühzeitig ben ®eift, ber feinen Seljrling be=

lebte, erfannte 120
).

?fuf Kanter’S fpätereS Serhältnifj ju £>erber paßt baS Sprich»
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roort: „2BaS fich liebt, baS nectt ftcf)“. Sn einem ©riefe an

£>amaitn 1Ä0
) oerfchmört eS §erber, jemals voieber eine 3e^c für

bie Kanter’fdje 3ettung ju fcfjreiben
;
fpäter ift a6er bocf) Don ©et»

trägen, rneldje er für fie geliefert, bie Siebe. Sn bemfelben ©riefe

Reifet eS:

„©eftern ift Steibel auS Kurlanb jurüdgefommen
,

ben §artfnodj

abgelöft. Kanter bot 3 SEodjen allein in feinem 2aben fchroifcen

müffen: mit batte er’S nochmals burcb angetragen, fein unter»

tbäniger Knecht ju merben; bemach einem anbern oom Collegio

Fridericiano, ber eS aber auch auSfchlug: unb ich Unfchutbiger

fcheine auch bie Sdjulb hieroon ju tragen. Kurj Kanter ift mir

nicht grün! SBobU ich bin ihm f^roara!".

Sn einem anbcrcn ©riefe Reifet eS: „Kanter muff nod) mein

©erleget merben — ber SSinbbeutel unb Start". ©alb nennt er

iftn einen efelbaften IJJlaubcrer, roünfcht ihm ein grofjeS Keller»

fcftloft an ben SJtunb, halb läftt er it)n unb alle greunbe grüfjen

unb fchitft ihm einen Kuft! Sn einem fpätercn ©riefe
181

) nennt

er Kanter „erft ©erfuhr, Slufmunterer unb bann ©erräther
182

)".

3m Sommer 1765 befucftte Kanter ^erber in Stiga, mo fie aufs

Jreunbfchaftlichfte oerfehrten.

SJtit melcher Eingebung unb Stufopferung Kanter fich ber

Sntereffen Slnberer, befonberS feiner gelehrten ftfreunbe , annaftm,

benen er alles fein roollte, geigte feine greigebigfeit
,

meldje oft

nahe bie ©renjcn ber ©erfdjmcnbung ftreifte. 3Wetfe^0^ lebte er

über feine ©erhältniffe großartig. 28 ie er felbft burcb feine ge»

fellfchaftlichen Xalente in allen feineren Krcifen gern gefeiert mar,

fo ftanb auch fein ftauS Sebent, ber fid) burdj ©eift unb ©eiehr»

famfeit auS,$eid)nete, offen ;
unb mie er auf feinen Steifen bie erften

literarifd)cn Stotabilitäten aufjufueften pflegte, fo lub et ©erühmt»

heilen, menn fie nach Königsberg famen, gern ju fich ein. ?ltS

ißrebiger fperme«, ©erfaffer beS bamalS 31uffeben machenben Sto»

manS, Sophiens Steife üon SJtemet nach Sachfen, fich auf Öer

'£>urd)reife in Königsberg aufhielt, glaubte fich Kanter oerpflichtet,

ihm ein folenneS ®iner ju ücranftalten, bei meinem auch Kant,

Öamantt unb Jpippel jugegen maren. gür feinen grofjen öe=

fanntenfreiS führte er ftetS freie Üafel, unb ber ©influfj feinet

fytau, roelchc mit feinem Slufroanbc nicht immer einoerftanben mar,

unb roelche oielleicht einen richtigeren Ueberblicf über feine ©er»

mögcnStterftältniffe hotte, als er felbft, blieb teiber machtlos; mit»
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unter machte fief) ipr ©erbrufe in einer nichts Weniger als jarten

9lrt geltenb, inbem bic grau „®ircctorin“ — fo nannte man fie

nad) ber Stellung ipreä URanneS als Sotteriebirector — ipren

(Säften ju Derftepen gab, wie Diel in iprem £>aufc oerjeprt würbe,

©on feinen Steifen brachte Kanter feinen greunben ©efepenfe mit,

3. 8. für fjmmann Stouffeau’ö Contrat social unb für Kunftfreunbc

foftbare Äupferfticpe. ?lucp teilte er gern Dlcuigteitcn in reiepem

2J?afee mit, boep überftürjte er fiep in feiner 8ericpterftattung oft

bermafeen, baß Rippet Don ifjm fagte, man müffe mie bei gieber=

tränten bei il)m ben neunten Stag abmarten. 8acjfo erjäplt
18S

),

Wie ipm Kanter ein ®arlepn gab unb bie Slnnapme einess

Gmpfangfcpeineä Dermeigerte: ,,2>d) wollte ipm eine ©erfepreibung

geben, — bie bebarf icp niept, fagte Kanter, id) palte Sie für

einen eprtiepen ÜJtann, ber bie ©egebenpeit biefeö Slugcnblicfö niept

Dergeffen wirb. 2lber rief id) auä, wenn id) fterbe, — bann, ant=

wortete er, ift bie Sacpe abgetpan". 2ln anberer Stelle erwäpnt

öacjto Doll ®anfbarteit, bafe Kanter ipm wäprcnb einer 3lugen=

Operation freiem SogiS in feinem §aufe gewäprte; auep fpätcr

biente er ipm baburep, bafe er ipn jur 9lnfertigung Don (Mcgen-

peitägebiepten cmpfapl. 2lud) baö |>äu3cpen, welcpeS fiep §amann
getauft, baute er ipm ju einem Sanäfouci um, unb bem Sepau»

fpieler Slctcrmann, welcper 1774 bie ©aepmann peiratpete, rieptete

er baö tpod^citämapl aus.

SBaS ipm gut erfepien, ftrebte er reblicp ju förbern; fo bewog

er ben Sommercienratp garenpeib, 2000 Stpaler ju einem gonbs

besteuern, auS bem bie SReifetoften für fäpige junge Seute bc=

ftritten werben foUten, wclcpe im fßpilantpropinum in Deffau fiep

mit ber bortigen Seprmetpobc oertraut matpen wollten 1*4
), ©ei

GoUectcn ju Wopltpätigcn 3wedcn liefe er eö an feiner Spcilnapme

nie feplen. SRaep feinem innerften ©kfen war er mit Ceib unb

Seele greimaurer unb Derlegte gern ©üdjer über greimaurerei l8lk
).

©on feinem Gparafter wie Don feiner äufeeren Grfdjeinung pabett

Scpeffner unb fragen treffenbe Scpilberungen entworfen. Scpeffner

fagt in feiner Selbftbiograppie 13#
)

:

„Unjäplige ©rojecte unb oft falfcp angebratpte Siberalität maepten,

bafe er Sielen, am meiften jeinem eigenen Stuf fepabete. — ©ein
munterer Kopf, ber überall geuer fafete, erwog unb bereepnete feiten

bie Dualität unb Quantität ber Strittet, bie jur Sluäfüprung feiner
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gbeen erforberlicfj roaren, unb igr unbebadjtfameS (Srgreifeu braute

oft ihn unb feine aufrichtigften greunbe, ju benen icf) bis an fein

ßebenSenbe gehörte, in merflicge Verlegenheiten. (Sr hoffte ftetS,

mehr mirflich tljun ju fönnen, als er oerfprodhen ^atte, unb festen,

toenn eS bamit nicht ging, mit bem ultra posse nemo obligatur

fein ©emiffen ju beruhigen. 21n SJienftfertigfeit für Slnbere mar

i^m nicht leicht (Siner gleich, unb nur §u oft oerfäumte er baburdj

eigene ©efdjäfte".

|>agen djaralterifirt ihn in bem oietfnd) ermähnten ?luffag

folgenbermagen

:

Johann gafob Kanter mollte ein angefehener unb reicher Kann
merben, unb mürbe, obgleich « fein h»he3 älter erreichte, es un*

fehlbar gemorben fein, toenn er bie Srudjt beS raftloö (Srftrebten

abmarten, unb nicht einen glüdlidjen $lan burdj einen glücflicheren

hätte überbieten motten. Kenn er, gefchmiicft mit ber ftugergaften

Socfenperrude, bie er fidj aus ^oUanb mitgebracht, geftügt auf ben

englifcgen SRohrftod, auf ber ©trage ftotjirte , fo brängteu fich

taufenb ©läne burdi feinen Kopf, oon benen ihn roentgftenS einer,

fo glaubte er juoerfichttich, jum reichften Kanne machen mügte.

2>a er al« Königlicher 2otterie*3)irector
, ber er toar, geh Xreffer

auSmäglen fonnte, fo griff er mit ©ertoegengeit in bie gtdunft,

oerfpraih unb gemährte, ehe er bie Kittet hatte, unb fab in bem

©lauben, bag er nicht fehlen fönnte, feine guoerficgtlicbfeit oielfach

getäufcht. SDtochten feine ©peculationen fich auef) oft nicht als richtig

berechnet barthun, fte maren für Königsberg unb bie Ißroöinj bon

augerorbentlicger SBicgtigfeit. (Sr ftiftete juerft ein literarifdgeS

fieben, unb braute Oerborgene Kräfte ju ungemöhnlicher (Snttoidlung,

fnüpfte baS f>eimifd)e an baS gntereffe beS StuSlanbeS, unb ftürjte

burch eine mogltgätige Verjüngung ben IßebantiömuS beS alabemifcgen

ißerrüdenftaateS. ©ein ©djarffinn, fein rafcgeS ©eftimmen, baS

Äufbieten feines (SinfluffeS, ben er, mie eS eben pagte
,

als Kauf*

mann unb gabricant, als ©taatSbeamter unb Siebling beS grogen

Königs, als Sürger unb ©olfSbegfüder, als greimaurer unb ©e*

fdgüger oon Kunft unb ©elehrfamfeit geltenb machte, fanb Kittel

unb SBege, felbft baS SBiberftrebenbe in glug ju bringen, gm
Sturm mollte er baS ©lüd heintführen, aber immer um bem
©anjen ju nügen, um fidf bei ber Stacgmett einen egrenmertgen

9tamen ju machen".

gnbeffen fehlte eS bei allem ihm gefpenbeten 2obe bod) nicht

an Stimmen, bie Äanter'S ßgarafter herabfegten unb fein ?luf=

treten unb SBirfen in biSmeilen hämifchet Söeife tabelten. EErog

feiner Siebe ju Siteratur unb SQiiffenfcijaften, mie ju ben Vertretern

berfelben, trog aller ©efälligleiten unb Opfer, oon benen mir nur
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jum fleinften Dljeilc berietet haben, foitnte man if)m in gewiffcn

epclufiücn Kreifen ben Kaufmannöftanb nicfjt öergebeit. Sn einem

91nflug folcfjer 9Dtif}laune fdjrieb Hamann am 4. gebruar 1764

über bie foeben auSgegebcne crfte Kummer ber geteerten unb poli»

ttfd^en 3eitung 187
):

„Kanter totH nicht« haben, als äJtittel, bie ©itcher abjufe^en, welche

er fiberflüfjtg hat, unb Slrtifel, bie alte SBeiber auf ber gifchbrürfe

Bon Stechtsmegen tefen ntüffen, barauf geht fein Diefjtnn, ohne bafj

er eS felbft roei§, unb biefe eigennü^igen 9lbficf)tert oerhehlt er fich

fetbft unter ben prächtigen SRebenSarten bon @efcf)macf be« ißubli»

cum« unb bgt.“

©ehr richtig fügt hier |>agcn ertäuternb hinju, bah es bem

SSerleger einer für alle ©tänbe berechneten 3eitung wohl nicht ju

berargen fei, wenn er an ber bunfcln, bi« jur iRäthfcüjaftigfeit

bejichung«reicf)en ©pradje Hamann’« in ben gelieferten ?tuffälcen

Stnftofe nahm. Daher loar auch ber rebactioneHe Slnteil Hamann'«

oon nur furjer Dauer.

SBenn mir Kanter’« Sieben im 3ufammenhange überblirfett, fo

ift tooht fein SSorrourf weniger berechtigt, al« ber, baff er eigen»

nüfcig gewefen fei; er war nid)t« toeniger af« ein ruhig berechnen»

ber ©efdjäftömann ,
eine Sbee jagte bei ihm oietmehr bie anbere,

unb fo oft e« ihm auch gliidte, neue bebcutenbe Schöpfungen, bie

thciltoeife ihn unb fein Sahrfjunbert überbauevten
,

in’« Sieben ju

rufen, feine fam fo jeitig jur Steife, bofj er bie griidjte feiner

91u«faat ernten tonnte. Droh jener fchon berührten fkinen 93er*

ftimmungen blieb jebod) HamQnn mit Kanter bi« an fein Sieben«»

enbe in intimftcr greunbfdjaft. 2Sie 91prilwetter ift ja auch ba«

SSerljältni^ Herber’« ju ihm, bodh brach aud) hier ber ©onnenfd)ein

ber alten greunbfehaft immer toieber ficgrcich hcruor. H'PPei cr=

jählt 1769 in einem Söriefe an ©cheffner, baf? er mit Kanter unb

beffen 3eit“ng in feiner 93erbittbung ftänbe; er hält fid) barüber

auf, ba| Kanter’« geber ftch fogar an gelehrte Dinge mache
1 *8

);

unb in ber Dhat befdjäftigte fich Kanter auch gar ju gern mit

©djriftftcllerei in fßoefic unb fßrofa. 911« Herausgeber feiner

3eitung öerbarb er e« tooht mit ben IDIitarbeitern an berfelben

am meiften baburch, bah er ba« ©cheimnih ber 9lnonpmität nicht

ftreng bewahrte. Die aufteijenbe 91rt, in ber man fich gefiel,

fonnte nur burch SDtaSfcnfreiheit cntfchulbigt werben. Die biffigen
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^Beilagen erregten Sonn, öermetjrten aber bodj bie 3nbl ber Sefer,

roenn auch bie ©etroffenen mahnten, bamit einjufjalten, meil fonft

an 50 ißränumeranten abgehen mürben 189
). 3n golge üon Kanter’S

Snbiöcrctionen ermud)S benn aud) ben SRitarbeitern eine SRei^e üon

Serbriefeli^feiten
14

°). 2tber felbft feine ©egner tonnten itjn nidjt

miffen unb bie jafjHofen ©teilen in ben jeitgenüffifdjen Schriften,

in welken auf Kanter in irgenb einer Slrt Sejug genommen wirb,

finb bie treffenbften Semeife, meldje Stellung et in feiner ®lan$»

periobe im üterarifdjen Seben Königsbergs einnahm
;

„fein SRamc

roar baS 3eid)en, an bem fidf bie ©ngeraeil)ten in ben fallen ber

SSiffenfc^aft erfannten".

©einem 'XhätiglcitSbrangc unb UnternehmungSgeift mar aber

baS biö^er gefdfilberte gelb nod) immer niefjt gtojf genug, ©cfjon

1763 richtete er fein Augenmerf auf bie benachbarten ruffifdjen

Cftfeeprooinjen, benn mit richtigem ©djarfblicf tjatte er ertannt,

baß jefct bort für literarifcEje ©aat fruchtbarer Soben fei, nad)bcrn

in ben Corl)ergegangenen KriegSjeiten faft alles geiftige Seben ab=

geftorben mar. ©ne oorjüglidje ©tüfte bei ber Ausführung feines

planes fanb Kanter in SSotjann griebr. fpartfnod), melcher Anfangs

als ©tubiofuS ber Xhe°logie in feinem Sßud)laben ^eintifch gemefen

mar. AIS Kanter im Saljre 1761 nach Seipjig jur Dftermeffe

reifte, übertrug er fjartfnotf) bie interimiftifdje Seitung feines @e=

fchäfteS, unb biefer muffte baS ihm gefd)enftc Vertrauen fo gtän^enb

ju rechtfertigen, bah Kanter iljm nach feiner SRücffunft oorfchlug,

förmlich in feine $>ienfte ju treten unb Sudfhänbler ju roerben.

Öartfnoch, beffen ©fer für bie Ideologie nicht aUju lebhaft ge*

mefen fein mag, milligte bei folchen SluSfidften auf eine bantbarere

unb intereffanterc Saufbahn ein unb arbeitete jmei 3aljre lang im

Kanter’fchen ®efd)äft
U1

). 3m 3ntereffe feines ißrincipals machte

er fRcifen nach SRitau unb SRiga; hiermit hängt auch Kanter’S

Seroerbung um ein ißrioilcgiuin jufammen, melchc £amann cr=

mahnt“2
). 3m erfteren Ort lieh fi«h £>artfnoch 1763, anfangs

roohl als Vermalter einer Kanter’fchen giliale nieber
148

). Stuf einen

folchen 3“fnntmenhang laffert bie zahlreichen SSücheranjeigen in ber

Kanter’fchen 3eünng fchliehen, in benen eS Dom gebruar 1764

an heiht: »in ber Kanter'fchen SBudjhanblung allljier, roie auch in

©bing unb SRitau" . . , SBon bort auS mürbe auch baS nahe ge=

legene fRiga mit literarifchem Sebarf Derforgt, benn ftellenmeife“
1

)
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ift aut!) gefügt: „in ber &antcr’)cf)en ©ud)f)anblung allster, wie

aucf) in (Elbing unb SDJitau unb ber 3«t >n Siiga* l45
). ©pater

hat Hartfnod) baö Litauer ©efdjäft für eigene ^Rechnung über*

nommen. ißrof. SBilf). ©tieba erwähnt in einem SfrtiFet: „3ur ©e*

fd^ic^te bei ©udjhanbetS in fRiga"
14B

), bafj er mit Safob griebr.

Hinj affociirt gemefen fei
141

). 5m 5al)re 1767 Derfaufte Hartfnod)

biefeö ©efdjäft unb fiebelte nach SRiga über 148
). UcbrigenS be-

Weift eine gelegentliche Slnbeutung Herbert, bafj ^artfnoc!) fich

nach Dielen Sauren nod) nicht Döllig mit Äanter auSeinanber

gefegt hatte
14

*).

5n HRitau mar baS ßanter=Hartfnod)’fd)e Unternehmen baS

erfte; in SRiga war jwar ein ©ucf)hänblcr unb Bruder anfäffig,

hoch befanb fich beffen ©efdjäft in DöHigcm ©erfall
15

°). ©on bem

geiftigen Scben in ben ruffifchen CftfeeproDinjen ju bamaliger 3«it

giebt ber bei ©tieba erwähnte Üfuffafc im SRiga’fcfjcn ?llmanad) für

1870 über Soljann Jricbr. Hartfnod) ein intcreffanteS ©üb.

SEßie blül)enb fich fpdter bas §art!noch’f^e ©efdjäft in SRiga

entwicfeltc unb welch’ intereffante (Erinnerungen fich burch ben

©erlag ber widjtigften ©Triften Sfant’3 an biefe girma fniipfen,

baS }u betrauten Würbe hier ju weit führen
51

).

©päter märe eS faft baju gefommen, baf) Hartfnod) Don

SRiga auS ben Ranter’fd)en ©udjtaben in ftönigSberg erworben

hätte, roenigftcnS lag biefer ißlan in Hamann’S SBünfchen; er

äufjerte fid) barüber in einem ©rief an Herber Don 24. 5anuar

1780 folgenbermafjen
15

*):

„SBie gut wäre eS, wenn £artfnodj mit Kanter einig werben fönnte.

©ieHeid)t fchreibe ich ihm barüber. SBirb ber ©uchbanbel ein

Hartung’fdheS 3Ronopol, fo ift e§ h'«r aus für ®He, bie burch Saniert

®uther$igfeit unb wirflidje ©rofjmuth, ober ©leichgültigfeit in ©er*

Wallung eigener unb frember ©üter, Derwöhnt worben finb ju einem

Sreptifd) unb offener Xafel in feinem ©u^Iaben".

9lu3 ben fchon citirten 3Injeigcn in ber Jtantcr’fdjen 3eitung

Don 1764 ift bereits befannt, baf) ffanter auch eine SRiebcrlage in

(Elbing befa%. ©on bort aus hatte er fich über ben 3)rud ber

Hirtenbriefe, woju ihm aus Slurlanb baö SRanufcript jugegangen

fein füllte, üor bem ©onfiftorium ju Derantworten 1M). (Einen ber*

artigen (Eonflict mit ber ßenfur hatte fchon Saniert ©ater 1737

gehabt; eS war ein fiScatifchcS ©erfahren gegen ihn eingeleitct
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worben, weil er im ©erbacht ftanb, ein „fcfjänblicficö
, fameufeS

^»Squid* in Königsberg oerbreitet, möglicher SBcifc aucp gcbrutft

ju pabcn ,M
).

griebrid) II. erneuerte bie Genfur*©orfcptiften in einer ©cr=

orbnung oom 7. 3uni 1746, Welche bcfagt:

„baß in Unfern fianben nichts gebrucft ober oerfauft werben foHe,

welches in bie publica einfc^tägt, unb auf Unfere ober UnfereS

königlichen fjtaufeS ©efcpäfte, SIffairen unb Wngelegenpeiten inS*

befonbere jtdj nur einiger maßen rapportiret benen

©udjbrucfetn unb 83itd)jiU)rern, ober wer fonft bon bem Debit folcper

gemeiniglich uidjtsmürbigen Gpartequen fiep meliret, beren ©erfauf,

wenn 2Bir ober baS Departement Unferer auswärtigen SIffairen

fetbigen nicht Oorher auSbriicflich ertaubet, ernft- unb nachbriicflich

$u unterfagen, unb ihnen bie ©ebeutung ju thun, baß fie in einem

jeben GontraoentionSfad mit einer Strafe oou ©inpunbert Ducateu

Spec. ohnauSbleiblich beleget werben würben " 1M
).

Dem afabemifchen Senat Wirb am 21. 3uni 1746 befohlen: „ade

halbe 3apr bie ©ucplaben unb Drutferepen burd) einige ihres

SRittclö unterfuchen ju laßen, welches, bafj eS fleißig gefchehen füll,

bereits unter ©erlin ben 17. 'December 1742 oerorbnct worben ift."
158

)

©ine anbere ©erorbnung Oom 18. dtooember 1747 über bie Genfur

ber ©üchcr oon ber Königlichen SIfabemic ber 2Biffenfcf)aftcn ju ©erlitt

würbe bereits unter’m 14. SJIärj 1748 wieber aufgehoben *67
). 21ucp

Wartung hatte, Wenn auch eine fRcipe oon fahren fpäter, bei JperauS»

gäbe ber „ftritifepen ©lättcr" (1. Jahrgang 1790) ber ©enfur halber

mancherlei Streitigfeiten mit ben ißrofefforen bet ppilofoppifdjen

gacultät; letztere hatten, je naepbem bie SReipe beS DccanatS att

fie fam, bie SReoifion ju beforgen, ein 2(mt, welcpeS bei ber ©cr=

antroortlidjfeit beS GenforS wegen beS breiften STotteS mancher

fRecenfenten unb wegen ber erforbertichen Scpncdigfeit berGjpebition

ju ben oerbrießlidjften unb oerfänglicpften ©efcpäjten beS DecanatS

gehörte.

Kanter richtete auep eine Seipbibliotpef, mopl bie erfte in

Königsberg, ein, beren ©orauSanfünbigung fiep bereits 1764 in

feiner Leitung befinbet unb bie im barauf folgenben 3aprc er=

öffnet würbe 158
), gür fein Sortiment gab er feit 3uli 1771 regel-

mäßig bie bamalS üblicpen Sagerfataloge perauS.

3m 3apre 1768 taufte Kanter ben fRübiger’fdpen Sudjlaben

in ©erlin 159
), welche SRadjricpt fjippel am 2. 3uni 1768 Sdjcffncr

«r(t)io f. ffldtfi. ». Xtutfcfcrn »u<W. XVIII. 13
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alä yJcuigfcit mittEjcitt
18
°) unb nod) Ijinjufiigt, „baß Änocf) (Kanter?

©ehilfe) fdjou (nnd) ©erlin) hetaufgegangen fei, um biefe §anb(ung

fortjufeßen" ;
bod) oerfaufte er fie fefjon am 1. 3anuar 1770 an

6f)r. griebr. ftimburg
181

).

3m jroeiten Deccnntum feiner budjfjänblerifchen Sljätigfeit

fprang Kanter'? unruhiger ©cift auf ein gau^ anbere? ©cbict über.

28ar er be? ©ud)banbcl? mübe geworben? Dbcr fjattc er erfannt,

baß biefer SSeg nicht ju ben 3bealen feine? Sebcn? führte ? ®ie

protection bcö großen König?, welchem er at? ein Unternehmung?*

notier, erfinberifcf)cr Kopf empfohlen war, hott? ihm bereit? ben

£itel eine? Königlichen £otteric=$irector? eingetragen 1 “2
), wie ihn

Jpippel in einem ©rief an ©cheffner im Jriihjahr 1769 bereit?

titulirt
183

). Kurj oorher war ihm ber erbetene Gharalter a(?

ßommercienrath abgefchtagen worben. 2)ie cigenhänbige 9)larginal=

©emerfung griebrid)? b. ©r. auf ber Gingabe Kanter'? ift für

©ud)hänbter jum geflügelten 2Bort geworben (wirb aber meift falfd)

citirt); fie lautete: „©uchhönbler ba? ift ein honetcr litul
!"

3BieberhoIt wußte Kanter auf bie allcrhöchfte 2BiHen?meinung

auf? ©lüdlichfte in feinem Sntereffe einjuwirfen. ©o war c? für

ihn, wie fpöter für feine gamitie , bon großer ©ebeutung, baß er

d. d. ©erlin, 10. Secember 1772 ba? Prioilegium jur Anlegung

einer (pofbudjbntderei in !Jtcu*Preußen , ber fpäteren fog. 9Beft*

preußifchen tpofbudjbrurfcrci in iüiarienwerber, erhielt
184

). 2)a?

wcfentlichfte .‘pinberniß
,

welche? Stnfang? ber Anlegung biefer

©ruderei im SBcge ftanb, niimlid)
,
baß Kanter nicht gelernter

©uchbruder war, wußte er burch feine Gncrgic glüdlich ju über*

winben. Ohne fRiidfidjt auf fein Sllter trat er bei feinem ©ruber

2>aniel Ghriftoph in bie Sehre unb ftanb bie abgcfürjtc, unbebingt

nothwenbige Sehrjeit nom 18. 3anuar bi? 27. (December 1773

orbnung?gemäß au?. Stadlern et to?gefprochen worben War unb

am 10. 3anuar 1774 fein poftulat nerfchenft hatte
,

bei welcher

©elegenhcit „bie Kunftoerwanbten ber Königl. preuß. £>of- unb

afabemifchen (§artung’f<hen) ©ud)bruderei“ ein ffeftgebidjt über*

reichten
1B5

), ging er ohne ^ögern Qn’ö SBerf. -Die älteften „®e*

fcUfcf)aft?"*9lrtifcl ber SJZarienwerber ,‘pofbud)brudcrei finb nom
6. SDlärj 1774 batirt unb oon einem gactor unb ficben ©ehilfen

neben bem Principal unterfdjriebeit
I08

).

$od) aud) biefer ßuwad)? feiner ®efd)äft?thätigfeit befriebigte
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ihn nod) nicfjt auf bic Sauer, benn fd)on im nächftcn 3af)rc, 1775,

faufte er non bem SDIühlenbaumeifter Sietrid) baS ®ut Srutcnau

bei Königsberg mit ber baju gehörigen, feit 1 660 beftefjenben ißapier=

müt)(e unb mibmete fid) mit eifrigftem Sntereffe ber ißapierfabrication.

„Sae ift SEBaffer auf meine H?üf)te", pflegte er ju fagen, menn ein

neuer ©ebanfe, ber il)tn gefiel, angeregt mürbe; unb bieS SBort

erlangte ^ier für iijn bie eigentliche Scheidung. 3ur S^cube König

griebridjS II. führte er batb aud) bie gabrication Don ißrcfjfpänen

nach englifd)em SDIufter ein, ju melchem Unternehmen er eine fönig=

liehe Unterftüßung non 12 000 'Xfjlirn. (nach anberer Eingabe

14 000 Sh^e.) erhielt
I8T

). Schließlich aber fcheint Kanter griebrid) bem

©roßen burd) feine ißrojcctenmacherei unbequem geroorbenju fein, benn

al* er bei ber Slnroefenfjeit beS Könige in ©raubenj um eine Stubienj

anhielt, fagte biefer ,;unt (iabinetSratt) ©elfter
:
„Sen fann ich nicht

fprechen, er h°t mich fchon fchrifttid) breit genug gefdjlagen unb

ich f)ab’ fein (Mb mehr übrig für ihn"
18>l

). Sluch eine Schrift»

giefjerei richtete Kanter bort ein; auf bem Xitel mancher ©üdjer

lieft man feitbem
:

„9D?it Kanter’fdjen Settern"
18B

).

Ueber Kanter’S ©erlagStl)ätigEeit giebt bie angehängte Sabclle E

(nach bem Codex nundinarius) eine Ueberfid)t. Sn bem einen feiner

erften beiben ScrlagSartifel aus bem Sahre 1761, Sntil Slug. ©ert»

ling’S 23iblifd)en Srflärungen, lernen mir fein pomphaftes unb für

ihn fehr d)arafteriftifd)eS Signet fennen: Sn einer romantifd)en

©egenb, mit phantaftifchen architeftonifchen ©ebilben, tritt bie ftrah»

lenbe Sonne hinter einem bidjtbelaubten ©aume hetuor, barunter

liegt ein mächtiger, uerfdjnürter ©iid)erballen mit ber Sluffchrift:

J. J. K. libri , barüber ber SJiercurftab
;
auS ben SSolfen ftreuen

jroei ffüühötner golbenen Segen barüber auS. Seiber ift bie®

glüdoerl)cißenbe ©ilb feiner regen ^ptjantafie biö an fein SebenS=

enbe nicht jur SSahrheit gemorben!

Surch patent nom 18. 5D?ai 1763 mar er megen ber „an»

gerühmten ©efd)id[iri)feit" bei Verausgabe bcS Codicis Friedericiani

(Kammer=©erichtS=Drbnung) jurn ©uchhänbler ber Slfabemie ber

SBiffcnfchaften in ©erlin ernannt morben. ©ei feinen ©erbinbungen

hätte er auf bem ®erIagS=@cbiet mof)l ©ebeutenbercS leiften fönnen;

nach Va9en
’

g SJieinung nerfah er eS jebodj in einem Vanptpunft,

nämlich barin, baß er nicht genug bemüht mar, SBerfe uon Schrift»

ftellem erften IRangeS §u neriegen. 33ie non VQmann, fo meinte

13*
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er aucß oon gerbet, baß fie außer ber Sphäre beö ©u6licums

fcßricbcn unb baß fie ©cßriftfteller nxiren, „an benen ein eßrlicßcr

©erleger jum (geheim würbe" l7
°). Sr ließ Uebcrfeßiiitgen aus*

lättbifdjer ©ließet anfertigen, wäßrenb Sant unb oiele anbere ©cßrift*

ftetler ißm woßl Sluffäße für feine 3e'tun9 unb einige Heinere

?lrbeiten geliefert traben
171

), otjne ißm jebod) ein bebeutenbereü Söerf

in SBerlag ju geben. Sin erwäßncnSWertßeS Unternehmen ift bagegen

bie 1770 erfeßienene große Sorte oon ißolen unb Sittauen in

13 ©ectionen, bie — auf einer Aufnahme oon 1648 berul)enb

unb inef)rfarf) genau rcoibirt — oon ißm angefauft unb in Setlin

geftoeßen würbe l7i
). Rippet feßreibt barüber in einem ©riefe

an ©eßeffner oom grüßjaßr 1769 17S
) :

„©eine Sorte ift fein

©ott!"

3m 3aßte 1778 fommt 3. 3. Sanier in ben ÜReßfatalogen

jum testen Scale oor; waS fpäter unter ber girma „bei Sanier

in Sönigsbcrg" erfeßien, ift ©erlag feines ©tuberS, beS ©ueß*

brurferS Daniel Sßriftopß.

2IuS allem biSßer 2lngefüßrten geßt jur ©enüge ßeroor, wie

oiclfeitig Sanier wirfte unb ftrebte; baß aber bei folcßer 3crfU^ tte '

rung ber Sräfte unb befonberS bei feiner ßäufigen, oft lang*

anbauernben Slbwefenßeit baS SönigSberger ©efcßäft fitß nießt ge*

beißließ fortentmideln foitnte, ift leidßt erflärlid). Der rege unb

intereffante ©erfeßr im ©ueßlaben, welcßer gerabe an Sanier'S

ißerfönlicßfeit gefnüpft war, mußte am erftcit abneßmen unb all*

mäßließ erlöfcßen. 3n einem ©riefe oon 1779 ßeißt eS: „3m
Santer’fcßen fiabeit ift eS aus." 2lucß mit ber 3ettung ging eS

rüdwärtS, je meßr bie ^mrtung'fdjc in Slufnaßme tarn, troß toicber»

ßolter Slnläufe, fie Wieber auf bie früßere £iöße ju bringen; Sautet 'S

früßere greunbe unb Mitarbeiter oerließen ißn. ,'pamann fprießt

fieß in einem ©riefe an gerbet oom 2. 3anuar 1780 gatt^ offen

über bie traurigen ©crßciltniffe aus ,74
):

„Den 18. ©ooember (alfo 1779) fommt Sattler ja mir mit einem

©lan fein ©eitungSWefen toieber ju ßeben . . . ©tßon 3aßre lang

ßat Santer fein SDfeßgut mtßr geßabt Die 3eitiutg8tefer, aus*

toärtige loie einßeimijcße, toerben nießt oiel über 200 auSntadjen.

2llS Srbßerr oon Drutenau, too er eine fönigt. Papiermühle unb

eine ©cßriftgießerep angelegt ßat, ift er über 50,000 51. fcßulbig

unb als Sotterie* s4Säcßter foCt er alle Dage auS ©erlitt für 18,00051.

e^equirt toerben. 21Öe biefe Dinge ftub ftabtfunbig"
17R

).
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3n einem fpätereit Sriefc oon 1785 wirb er beim aud) ber „ge*

wefene £ottericbirector" genannt.

©d)on mitten in feiner regften Itjätigfeit befdjlid) it)n mit*

unter bie Scfjnfudjt nad) 9tut)e; gaitj paraboj unb bod) bei Kanter’S

Temperament glaubhaft. Hingt bie ©teile in .fMppel’S Srief an

©d)effner uom 26. 3uli 1777 17B
):

„$er Stüftige mar beute morgen bei mir. ©r bat ben Kopf fo

boÜ ißrojecte, baff id) barüber fcEjmtnblig geworben. 23a« fagen

©ie ju fianter’S ©ntjcijlufi
,

ber 2Belt . . . ab§ufd)Wören unb in ber

Stube fufjerm Schöffe 1500 Xplr. aufpeffen unb aufjutrinfen" . .

.

©3 mar baS erflärlid), benn oielfadjc ÜDHfjerfolge unb barauS

entfpringenbe ©orgen unb Seriegenbeiten entmuttjigten ifjn md)r

unb metjr. 3m 3af)re 1780 taufte juerft baS @crüd)t auf,

„Kanter folle feinen Staben »erlauft fabelt an feinen alten ©cfellen

SBagner; biefer fei wof)t ein guter f^reunb, treibe aber ben .'paubcl

auf Jruuffurter ?lrt, er bärfte nid)t fo gefällig als Kanter jepn,

ber fid) auch offenbaren ©djaben baburdf fclbft getban, aber fid)

an Ülnberen mieber bejaht gemacht habe"
177

); an einer anberen

©teile erwähnt Jpamann 178
) 2Sagner als einen alten Schwaben,

einen aufgemedten unb ehrlichen Stopf, unfern 9?ad)bar unb Sud)*

balter eines SudjlabenS. Sind) .'pippel ermähnt ibn mehrfach als

itabenbiener im Äantcr’fdfcn 23ucf)laben, neben 'Hiegerlin
,

fomie

aud) fpätcr in '-Briefen beS 3aE)re^ 1785 17M
).

3ur gleichen 3eit Ejatte ein gemiffer (£ar ( ©ottlob ®engcl
aus '-Berlin wieberljoltc

,
jebod) Vergebliche Serfudje gemacht, bie

Srlaubnifj jur Slnlegung einer britten Sucbbanblung ju erlangen.

3n einer Singabe ©ottl. £cbr. |>attung’S oom 3aljre 1780 —
burch einen erneuerten Setfud) fDengel’S »eranlafjt — wirb über

bie fdjledjten ßeiten geHagt unb ausführlich nadjjuweifen gcfudjt,

bag jwei Sudjfjanblungcn in Königsberg nie lange neben cinanber

hätten beftehen fönnen; jeberjeit fei bie eine balb untergegangen.

Teslfalb unb ber Koftenerfparnif) falber wären bie ©dartdpartung*

fchen Sudjbanblungen oereinigt worben. 3eßt beweife bie ilanter'fdjc

Sud)t)anblung, welche ohne baS ruffifdjc 3nterrcgnum nie auf*

gclommen wäre, bie oben angeführte Tl)Qt
)
acbe auf’s 9tcuc. Kanter

hätte mit „complettem Sorratf) unb h'ureidjenbem 3ufd)uß" an*

gefangen, mit Kcnntniß unb raftlofcr Tfjätigfeit fortgearbeitet unb

boch würbe er ohne feine Sudjbrudcrci in ÜDtarienwerber unb bie
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Papiermühle in Srutenau längft untergegangen fein. Unter folgen

Umftänben tonnte Menget nichts ®effereS tl)un, als fid) mit ÜBagner

jur Ueberna^me ber Kanter’fdjen Suc^fjanbtung ju affociiren. ?luf

ihr ©cfud) erhielten fie am 7. 3uni 1781 bie Königlidje 'ÜranS*

lation unb Konfirmation beS Kanter’fchen prioilegiums jum ®ud)s

fjanbel unb Vertag ber 3c 'tu "(!- 3” ben SßitigSberger gelehrten

unb politifcfjen 3eitungen oom 16. 3uli 1781 wirb ber ®efih*

wed)fel folgenbermafjcn angejeigt:

9t a d) x i d) t.

©iiiem reep. Publiko geigen mir hiermit ergebenft an, baß wir bie

ehemalige ftanter'fcfje ®ucf)Ijanblung im Söbnic^t'fc^en SRatbbaitfe an

uns getauft haben, unb fie unter unferem 9tamen fortfepen werben.

SEÖir fdjmcicheln uns, ben SöetjfaU beS geneigten PublifuniS burep

Slufmerffamfeit unb bie fe^leunigfte Sefolgung ber unS erfolgten

©efehle ju oerbienen. äSagner & 3Deitgel.

55ie neuen ®cfihcr wanbten ?lnfangS befonbcrS ber 3c'lun9

i^re 9lufmerffamfcit ju unb fuchtelt burd^ mancherlei SRanipulationen

beren ftoctenbe ÖebenSfrajt aufjufrifdjen ,
allein ocrgebenS ! 2Bie

Kanter eS früher einmal mit üRufifbeilagcn uerfudjt hatte, fo

bradjten feine Nachfolger ungefähr feit SRitte beS 3al)reS 1782

bei jebem 3eitungSblatt literarifdje Beilagen oon je einem ®iertcl=

bogen. ®iefclben erfchieneti unter ben Separat Titeln
:

„3ur

Sitteratur" unb „3ur Kenntnifj für 3ebermaitn*
;

bie erftgenannte

Slbtheilung enthielt 9lnjeigen unb Necenfioncit neuer ®üd)er, bie

jweitc furje gemeinnüfcige 9tbhanblungen
, Sluffäfje, 9luSjügc au»

anbern Schriften, Xheaterbriefe oon hier unb auswärts, Snefboteit

unb allerlei 9lnmerfungen. Sie würben abwedjfclnb je einer ber

beiben SBochennummern ber 3eitung unentgeltlich beigelegt
1 *0

).

Ueber bie nun folgcnbe 3eit läßt fid) wenig mehr berichten;

ber fdjnellc Verfall war nid)t mehr aufjutjalten ! Schon im 3al)te

1783 giebt eine 9lnjeigc in ber Kanter’fchen 3eitun9 (
27 - ©tfief)

oom 3. ?lpril Kenntnifj oon ber Trennung ber Societät; biefelbe

lautet: „UDen unter ber bisherigen girma SKagncr & Dengel hier

in Königsberg errichteten ehemaligen 3. 3. Kantcr'fcfjen ®ud)lubcn

werbe ich künftig allein führen . . . (folgen Gmpfef)lungcn oon

®üd)ern). Karl ©ottlob Xengcl“. Ülber aud) fjfriebrid) ®aoib
Söagner befchäftigte fich nach feinem ?luStritt auS ber ginna

noch mit bem ®ud)hcmbe[
;
eS geht bieS aus Sinnigen in ber 3eitung
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heroor, in benen er einzelne ©änbe oon Wiffenfchaftlidjen Serien

ben Herren fßränumeranten unb auef) ooUftänbige ©jemplare ju

fe^r mäßigem «SubfcriptionöprciS empfiehlt, unb fiel) mit feiner

fSrioatmotjnung, 9leue Sorge, im ©aron Gulenburg’fdjen §aufc,

unterjeidjnet. ®eö^alb führt &. ß. Wartung benn and) in einer

©ingabe oom 6. Dctober 1788 „wiber ben Kaufmann gr. Sagncr,

wohnhaft in ber ßöbenid)t’fd)cn ßanggaffc 9fr. 83, wegen unjuldffigen

©üdjcrhanbelä" ©efchwetbe, in Jolge beffen Sagner ber Verlauf

oon ©üdjent ernftlich unterfagt mürbe. Sagticr fagt aber bem

entgegen in feiner ©egeneingabc oom 23. 9foöembcr 1788: „and)

befaße id) mid) mit bem ©udjhanbel um fo meniger, ba icf) äußerft

jufrieben bin, baß id) oon biefer unbanfbaren 9farung, bic Iciber

jc(}t faft bis) jum Ipanbwerf ^eruntergefunfen ift, feit oerfdjiebencn

Sauren mid) fdjon to3 gemacht babc". Sagner’s 2ob ermäf)nt

Sdjcffner in feinet Selbftbiograpf)ie
m

): „Älö oor einigen Saffren

ber ©uchhänbler SBagner ftarb, mit bem id) über 30 Safjre in

mancherlei SSerfe^r geftanben , of)ue baß er eben meinem .fjerjen

fe^r wichtig geworben war, fo wollte mir fein ©erluft bennoch

recht lange nicht au3 bem Sinn . .
."

2luch unter $engel’3 alleiniger ßeitung ging basS ©efcßäft

immer mehr jurüct, fo baß er gelegentlich an ben ©erlauf gebadjt

ju haben fcheint. ©ine 9lotij in einem ©rief ßnppel’3
1SS

) an

Scheffner oom 22. Januar 1785 beutet menigftencS barauf f)'n -

3m 3af)re 1787 fam e3 enblid) jurn ©oncurfe.

®em alten Kanter blieb eb erfpart, ba3 traurige ©nbe feiner

erften Schöpfung ju erleben. 9lm 'Jage Quasimodogeniti bcs

Jahren 1786 fcfjreibt Ipamann an griebr. ^»einr. 3acobi ls:l
):

,9Wein alter ©erleger, ©eöatter Kanter ift auch ben 18ten [Slpril]

eingefchlafen. 3ch fah ihn am grünen fjonnerätag §um lebten 9J?al

unb lief noch ihm ju gefallen ungern in ben $artung'f<hen Such*

laben nach ber SBeiSfjeit SUforgenrothe, bie er noch au lefen lüftern

gemacht würbe, bamit aber fdjwerlidf) fertig geworben. $ie beiben

Dfterfeiertage war ich noch in feinem ,’panfe
,

aber ohne ihn jit

fehen. ©r war einer ber außevorbeiitlidjften fflfenfchen unb beS*

parateften Unternehmer, ber ebenfo leichtfertig anbere als fid) felbft

aufjiiopfern im ©taube war."

Uic lobcesanjcigc bringt als 9lad)ruf nod) eine furje ©hara^c
'

riftif feiner guten ©igenfdjaften

:
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„©ein Warne ift ju befannt, atsi bafj er eineg anbettt Ditelg bebürfe

unb fein roeitoerbreiteter SRuf madjt jebe Sobrebe überftüjjig.

Der Staat berliert in if)m einen feiner beften nnb nüfclichften

^Bürger, ber gemeinnü^igen Unternehmungen alleg opferte. Der
©roffe griebrich fannte ibn unb rankte feinen SBertb ju fdjdhen.

©ein früher SSerluft wirb feinen greunben immer fdjmerjenb bleiben,

unb mancher Sirme »irb feinen Säo^li^ätcr nocf) lange im StiHeu

beweinen."

Die Wegulirung ber Srbfctjaft erwies ficf} als überaus fchroierig unb

bauerte, ba am 22. (September 1788 über bic SBcrmögenSmaffe ber

(SoncurS eröffnet mürbe ,84
)f mehrere 3af)re.

Die Ipofbudjbruderei in SDfarienrocrbcr nebft ©runbftüd ging

burcf) gcrid)tlid)en Werglcid) Pom 20. Wouember 1 789 junädjft an

3of). 3af. ftanter’S Srüber Daniel (Stjriftopb unb Philipp tl^riftoplj

über 18
“). Später mürbe fic nadjeinanber »on ben beiben Söhnen

bcS PegrünberS fortgcfüljrt. Sodann 3afob Daniel, melier bis

baljin als §ofbud)bruder in Pialpftod tfjätig gemefen mar, über*

nat)m fie burcf) tiontract pom 23. 3>uni 1800. Wach feinem Dobe,

ben 27. Sanuar 1813, ift fie big jut ©egenmart im Pcfifc ber

fjamilic Johann 3afob Santcr’S geblieben; il)r jepiger Pefifcer ift

ber .
<pofbud)brucfer Widfarb Sanier, ber am 8. September 1887 fein

fünfurtb^roanjigjälirigeö Pud)bruderjubiläum gefeiert hat
188

*). Dag
©nt, bie Papiermühle unb bie prefifpäne*gabrif ju Drutenau tarnen,

mie mir bem in ben ©runbacten »on Drutenau befinblichen Deftament

Ph'li^P Ühnftoph Santer’g (publicirt ben 28. gebruar 1816 beim

königlichen Stabtgerid)t ju köitigSbcrg) entnehmen, an Dr. med.

3of). Scnjamin Sadjmann, ber mit bem britten kinbe 3>of|. 3<*f-

kantcr’S, Johanna Dorothea Glifabctl), t>erf)eirathct mar. 9ln biefen

Schmiegcrfohn Sol). 3at- Äanter'S fiel auch fpäter bag alte Stamm*

haug ber Familie an ber ©de ber Slltftäbtifchcn Sanggaffe unb

ber Sd)miebegaffe l88
), nad)bcm Philipp ©hriftopf) kanter (f 1816)

unb bic einzige unoerheirathete Sdjmeftcr Sophie Ghatlotte

(f 23. 3uli 1809), mcldjc bei biefem Örubcr gemohnt hotte, ge*

ftorben waren. Dag papiergefchäft ging oon Philipp Ghnftoph

Sanier, roeldjer ebenfaKg unoerheirathet mar, an beffen beibe pfleg*

linge, ben Pucfjbinber Heinrich Dljierbad) unb beffen Sdjrocfter

Sol)aitna Dorothea Slifabcth über. Der Pater bcrfelben mar bag

Jactotum Santer’g auf Drutenau gemefen unb alg Pcrroanbter

ber fyamilie pu| ,
Pon welcher ftantcr bag ©ut getauft hatte, ge*
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triffermaßen mit bemfeiben übernommen morbcn ttnb bis an fein

SebenSenbe Vermalter beffclben geblieben.

Die kanter'fche gelang fetjeint beim ßoncurfe junädjft im

©efig ber ©laubiger geblieben ju fein; aus ben Sinnigen in ber*

felben ift ju erfetjen , bafj beren ÄuSgabe „ron nun an (3.
sDiai

1787) neben ber königlichen Stünde in ber SEBohnung bcS |>errn

Suftij'ßommiffatiuä Schnell bewürft werben wirb“. tim 4. Dctober

beffclben 3agreS wirb befannt gemalt, baf? bic $eitung fünftig

„Sdjmicbcgaffen* unb fßoftftraßen=Sdc im fjaufe beS Gominercicit*

rat ÜBolff ausgegebeti wirb".

3njtoifd)en hatten bie beiben ©rüber kanter’S, Daniel t£E>riftopb)

unb ffSfgftpP (ihriftoplj, baS fßritnlegium Sol). 3afob’S üom 1 . Decem*

ber 1763 fäuflidj erworben, unb nadibem baffclbe am 31. Sanuar

1789 auf fie übertragen worben war, ging bie ßeitung in ihren

©efig über unb würbe fortan im ftanter’fd)en Ipaufe tlttfiäbtifche

Sanggaffe* unb @chmiebegaffen*6de ausgegeben I8T
). 3n ber legten

Stummer Ootn 29. December 1796 nehmen „bie ©ebrüber kanter“

rom publicum in einem ©ebichte Stbfdjieb, in welchem fie bitten,

auch wenn fpäter ein anberes Statt kunbe über ben Sauf ber

feiten bringen werbe, noch freunblid) auf fie unb ihre Leitung

jurücfjubliden 18S
).

„Wer in beS 3agreS legtem ©tunbenlauf

fpört tion uns ber ©lätter Sprache auf

£5 bann feht mit einem gunft’geu ©lief

Studj auf uns unb biefe ©tättcr noch jurflef!"

Den Dengel’fchen ©uchtaben erwarb ©ottlicb Sebrccht Wartung

im Saufe bcS SatjreS 1787 auS bem Soncurfe, unb fo müitbet

bie kanter’fche ©uchhanblung, wie ehemals bie Sdart’fche, in ben

S»auptftrom beS fwrtung’fchen ©efdjäfteS, welches fegt wicber,

allerbingö nur für wenige 3al)re, bie einzige ©uchhanblung in

königSbcrg war 18
®).

©on ©ottlieb Sebredjt Wartung würbe bereits erwähnt, baß

er frühzeitig jur ©elbftftänbigfcit gelangte. 3SJie bringenb bie fdjrnic»

rigen ©erhältniffc biefcS erforberten, geht aus einer klagefache

berttor, in ber eS galt, fegr wichtige ©efchäftsintereffen gegen bie

Uebcrgriffe einer breiften (Soncurtenj ju wahren unb ju oertheibigen.

Der Umftanb, baß ber legte GhcmQnn ber föittwe 3ot). $cinr.

$artung’S, Sog. Daniel $eife, fein künftiger Druder, fonbern ge*
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lerntet Sudjhünbler gewefen war, mußte Daniel ©htiftopl) Kanter

fich gefd)idt ju ÜJlußc ju machen. @r erbat unter bem 20.3uni 1763

bei bem Könige bie llcbertragung ber ülrbeiten für bic Königlichen

Sehörben
19

°). Sn biefer Singabe fagt Dan. CSEjrift. Kanter weiter:

„Dagegen flebe idj ©w. Königliche SDtajeftät aHeruntertbänigft an . . .

nicht ju erlauben, baß bie Hartung’fdjen ©eben fich bed ißräbicatd

^ofbuchbrucJer arrogiren ober auch oorgebachte Slrbeiten unb Sachen

ju bruefen übernehmen bürfen, umfotoeuiger
,

ba felbige nach bem

Snhalt i^reä Ißriuilegii aldbann nur, bafern fie qualificiret unb

tüchtig befunben werben möchten, fich befugten Xitnld unb SRed)te

gebrauchen foden, welches im gegenwärtigen Salle nicht gefaget werben

fann, ba bie Kinber bed gewefeneu Sitchbriider Hartungd
191

) noch

nicht ermadjfen unb bie fiehrjahre ber Suchbruderfunft audgeftauben,

ihr Stiefoater unb Äquirent ber Drudcrei auch lei 11 Suchbruder,

fonberu ein Suchhänbler ift, beibe aber überbied burch biefe mir

aHergnäbigft jufaüenbe Jpofarbeit in fernerer Rührung ihrer Druderei

Weber geftüret, noch gefchwächt werben, inmafeen fie, burch ben ihnen

juftehenben priöatioen Drud aller Schulbücher ihr fortwährenbed

äJlonopolium behalten."

Der geitpunft für biefe (Eingabe war fefjr gefc^icft gewählt: balb

nachbem Dan. (Iljrift. Kanter bad patent ald |>ofbuchbrucfcr

(7. 3J?ai 1763) erhalten hatte unb furj beoor noch ^>er junge Har*

tung lodgefprochen worben war (16. Suli 1763).

Die fernere SDfotioirung, nad) welcher ihm ald „nunmehrigen

Hofbucfjbruder" biefe Arbeiten jufämen, weil ja auch Uniocrfität

lönigtich fei, ftef)t erft recht auf fchwachen ffüfjen. Die SBirfung

biefer Singabe entfprad) beim aud) feinedwegd ben Hoffnungen bed

Sittfteüerd
;
junächft fam unterm 7. Suli Bon Serlin bie SBeifung

an bic Königdbcrgifche Kammer: „lieber bed Supplicanten nicht

unbillig erfcheinenbed ©efuch mit einem ©utachten förberfahmft jur

weiteren Verfügung ju berichten." Daburdj erhielten bie Hartungd

(Gelegenheit jur Slbweljr unb jum Slachmeid iJjred unanfechtbaren

SRedjted. Diefe umfängliche, 18 Sogen ftarfe ©cgenfdjrift feitend

„bed fccligcn Hartungd ©rben" Born 24. September 1763 mied bie

Angriffe Dan. ©hrift. Kanter’d jurüd unb rüdte fein ganjed Verfahren

in bie redjte, für ihn nicht fcljmeidjelhafte Seleudjtung. Hier feien

nur jwei fünfte baraud furj berührt: (Srftlid), worauf cd that*

fächtid) befonberd anfommt, baß nämlid) Soh- Heiur. Hnrtung beim

Kaufe ber fReufjner’fchcn Druderei audbrüdlich in ben älteren (Jons

tract ald „afabemifcher Suchbruder" oom 13. Dccember 1730 eins
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getreten war 192
); fobaim bic SDiitttjeilungen über bic ißerfonalien

©ottlieb Sehr. Ipartung’S. Santcr’d perfiber ©upplication wirb

nämlich an paffenber ©teile entgegengebalten, bafj jener bereite am
29. Sprit 1759 (alfo erft 12 Sabre alt)

„im ©etiiein ber ganzen SönigSbergfcben l8ucbbru<fer*<Societät unb

felbft be§ 8ud)btuder Santer’3 auf brei Sabre in bie Seljre bieftr

Sanft aufgebungea unb eiuge)d)riebeii worben, welche alfo mit ©nbc

beS Spril 1762 epfpirirt wären. Um aber in ©rlcrnung biefer

Sanft fitb befto befser gu perfeftionieren bat ©ottL Sehr. Wartung
iiod) über ein 3abr länger, als et aufgebungea gewefen, in ber

Sebre geftanben unb ift barauf am 1 8. Suli a. c. bem Sunftgebraucb

nach, oor fämbtlicbcn Sunftgliebern ber Jpartung« Sanier« unb ® rieft«

Üben Drttcferei tofigefproebeu
Ul:l

), unb gum ©efettett gemacht worben,

bat auch am 25. ejusdem an bie ganpe ©efellfcbaft fein ißoftulat

gehörig oerfdjenlt. DeS folgenben XageS, als bem 26. giilp a. c.

ift berfelbe ferner, nach bem erforberlicben Sunftgebraucb in aber-

maligem 33ei)fein beS Santer unb Xrieft, auch aller übrigen Sunft*

ge itopen nicht nur als ©efell, fonbern auch afe Sorfteber ber $of»

unb ^jartung’fcben S8ud)bni<feret) uorgefteUt worben, unb bat gegen

bie gan^e ©efeHfrfjaft auf Sunft=gebräu<bli<be*2Beife fowobl beit ©e»

feilen« als Herren» Introitnm erleget, ift auch Pou ber ganzen Sunft«

gefellfcbaft rechtmäßig baoor erfanut worben".

Damit war ber gorm genügt unb auch ber febeinbare fRecbtSgrunb

im Santer’fdjen ©efttrf) tjinfäUig geworben. Unter bem 19. 9io=

ttember 1763 ging benn auch üon fflerlin ber ©efefjl ein, Santer

mit feinem ©efuef) abguweifen, bagegen „bie £>artung'fcf)cn ©rben

bei bem ehemaligen SRcuBner’fcben ißrioilcgio nacl)brüdlichft gu

fcbüBen". 3wei 3al)re fpäter fcbloffen Wartung unb Dan. ©brift.

Sanier einen SSergleid), Worin ber leitete oerfprad), ferner feine

©ingriffe in baS '^rioilegium beS erfteren gu tbun, wibrigenfallS er

50 Ducaten ©träfe gablen wolle. Dennod) fab fidj Wartung nach

mehreren Sabren genötbigt, wegen Uebertretung biefeS Vergleiches

gegen Santer flagbar gu werben m).

Ucberbaupt batten bte foartungS bei ber 3luSbebnung unb ben

»crfdjiebenen Branchen ihres ©efdjäftö nod) manchen ©traujj auS=

gufämpfen, um frembe ©ingriffe in il)rc Sfecbte gurüdguweifen. Die

Sieten biefer Sategorie bitben gerabe für jene ©poche ben größten

Xheil ber noch oorbanbenett ^artung’fdjen gamilienpapicre
; fie

finb aber leiber mcift unoollftänbig unb laffen über ben SluSgang

ber ©treitigfeiten im Unflaren. Doch toäre es unrichtig, hieraus

Digitized by Google



204

einen ©cptufj auf einen befonbcrS ftreitfücptigen (Iparaftcr ber

föartungS ju jiepen. ^Damals, wo atleö burrf) Sßrfoilegien, tSenfur-

©erecptfante, feparate SuriSbiction unb anbere ©cpranfen freier

gcfcpäftlidjer ^Bewegung eingeengt war, fam eben ÜRiemanb opnc

fulcbe Kämpfe burrf).

3m Safjre 1774 übernapm ©ottlicb Scbrecpt Wartung auep

bic anbern 3TOe
*fl

e beS oäterlitfjcn ©efdjäfteö felbftänbig, naepbem

am 2. ©eptember 1771 baS ^riöilcgium auf ipn übertragen worben

War. 5Racp bem nod) uorpanbenen Gontract mit feiner SWutter

Dom 16. SDJärj 1774 wirb bie in iprem £>aufe befinblicpe $ucp^

panblung, S?erlagö= unb ©ortimcntslager, fowic bic i*eipjiger 9?ieber»

läge für 18,000 ©ulben an ipn oerfauft. 9luS bem Gontract ift

ju erfepen, bafs brei ©efcllcn, ein Surfcpc unb ein SRann —
Welcpe $rau 3c'fc in Koft nnb SBopnung befielt — in ber $ucp=

panblung tpätig waren, jeboep fo, bafj einer ber brei ©efcllen aud)

für bie $ruderei ben iöriefwerfjfel unb bie 9(uSfcpreibung ber Uiccp^

nutigen ju beforgen patte, weshalb bic Scrfäufcrin legerem bas

©alarium öott 50 £plr. jä^rlid) auSjaptt,

„ohne baff £err Säufer ^ierju ba$ minbefte beijutragen fcpulbig

fein füllte. SBooor inbefjen legerer fo naep wie oor bie $irection

ber beiben ©udjbrndereien naep feiner beften Söiffenfcpaft fortjufepen

fiep üerbinblicp maept".

Sn feiner breifadjeit Gigenfcpaft als ®ruder, Verleger unb

(Sortiments =23uri)pänbler geigt fiep nun ©ottlieb Sebrccpt Wartung

gerabe in feinen jüngeren Sapren naep jeber SRicptung pin als ein

umfieptiger unb rüpriger ©efcpäftömamt; er cntwidelt eine fo um-

faffenbe unb erfolgreidje Xpätigfeit, bafj feine Unterncpmungen auf

jebem biefer ©ebiete pier nur in Sürjc erwäpnt werben lönnen.

lieber ben erften @cfd)äftSjmeig ift bereite in ber „©efepiepte ber

öuepbrudereien in Königsberg" eine leiber auep nur furje ®ar=

ftellung oorpanben.

9ÜS Verleger ift er naep ber ©cfammtjapl ber unter feiner

©cfcpäftSfüprung oon 1774— 1797 erfd)icncnen 263 SBcrfc ber

bebeutenbfte feines SaprpuitbcrtS , wie bis bapin iiberpaupt, in

Königsberg, ©leid) mit bem erften Sapre, in wcld)em ber Serlag

feinen 9?amen trägt, fteigt bie 3apl ber jur SDieffe gebraepten

SBcrfe auf 12, in ben näcpftcn Saprcn pält fiep biefe 9Injapl mit

fleinen Scpwanfungen auf glekper $öpe, bis fie im Sapre 1788
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auf 16, 1789 auf 19 Üftoüitäten anroäcfjft ®aS folgenbe 3ahr

bringt bann bie hödßte ßatjt: 21 SScrfe Sud) mit auswärtigen

Verlegern trat Wartung in IBerbinbung, wenn cs bic ÜBerfjältniffe

erforberten; fo trägt bie jweite Suflage eines Büchleins vom Ober»

fjofprebiger ißrof. 3ol). Sug. Stare! ju Königsberg: „|>ep^äftion"

bie gemeinfdjaftlicfje girma : Berlin unb Königsberg, bei ®. 3- Deder

unb @. 2. Wartung. 1776; ebenfo firmirt er gelegentlid) : SRiga unb

Königsberg lw
’). Sein 1789 fjerauSgcgebener BerlagSfatalog

:

„Serjeichnifj berer SBerlagSbücher, Welche in ber Vartung'fdfen S8ucf)=

baitblung in Königsberg unb in Seipjig auf bem alten SRarft 'Jtr 3

in SDtenge ju haben finb"
l#7

)

ift qualitativ unb quantitativ inhaltsreich; er umfaßt 28 Dctav*

feiten. 2)abei fehlt in bemfelbcn ber potnifdjc unb littauifdje Ver-

lag , obwohl gewiß jaf)(reid)e fold)e Srtilel ejiftirten. Selbft

©djwetfchfe führt polnifchen unb littauifchen Verlag an, obgleich

gerabc hiervon gewiff baS SBenigfte jur 2eipjiger ÜReffc gefommen

fein wirb.

®en betrieb feines SortimentSgefchäfteS förberte 2. Wartung

mit bemfelben Sifer unb Sntcreffe wie feine Vorgänger burd) viel=

fache Snferate unb bie mcffentliche Verausgabe von Zortfeßungen

feines früher fchon erwähnten Catalogus universalis.

3n ben Zeitungsannoncen Reifet eS fchon feit SWitte beS 3al)reS

1773 wieber wie früher: „3n ber Vartung’fchen Buchhanblung finb

ju haben . . 2Rit bem allmählichen Sbblaffcn ber glänjenben

©poche ber Kanter'fd)en Buchhanbluitg war baS £mrtung'fd)e ®e=

fchäft natürlich wieber mehr in ben Borbergrunb getreten; aus

mancherlei gelegentlichen ©rwähnungen ber jcitgenöffifchen Sd)rift*

fteüer geht ber allmähliche Uebcrtritt ber Kunbfdjaft hervor.

©in gerabe für ben 'Betrieb beS SortimeutSbud)hanbelS fel)r

wichtiges ©reignifj, bei Welchem wohl ber junehmenbe Suffdjwung beS

2abengefd)äfteS unb ber @l)rgcij, eS Kanter gleidj ju thun, jufammen*

gewirft haben mögen, ift ber Snfauf beS ©dhaufeS Sltftäbtifche

2anggaffe Servis 9lr. 198‘/
ä unb Voljgaffc (jeßt Voljgafje 'Jlr. 17).

®. 2. Vartung erwarb biefeS ©runbftüd, fchon bamalS unter ber

Sejeid)nung „Zur golbenen Üfjrt" (wie eS auch heute nod) heißt)
l ®8

)

befannt, im 3al)re 1777 für 19,300 gl. unb verlegte feinen Buch'

laben in baS untere ©efdjoß, mäljrcnb er mit feiner gamilie bie

obere SSohnung bejog. Sbgcfehen non ber neuen, jebcnfalls jeit»
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gemäßeren Sinrichtung, mar bie Sage für ben Sunbcnoerfehr gün-

ftiger, alg in bem oerftecften ÜBinfet in bcr ^eiligen ©eift=@affe.

3cf)n 3af)re
]
pater, — nadjbcm Wartung bie 2>engeffche i8ud)=

haublung aus* bem ©oncurfe übernommen hatte, fiebclte er in beren

5Räumc, ben ehemaligen &anterfd)en fiaben, über. $ic originelle

unb pompl)afte ©inridjtung beffclben mar im SBcfentlichen unoer=

änbert geblieben unb mürbe auch ferner fo erhalten
IB#

). Salb

baitad) taufte er oom ÜKagiftrat taut Gontract oom 3. Sanuar

1788 für 5510 SRthlr. bag ganze ©runbftüd, in metdjem fid) ber

Saben befanb, unb tucldjeg noch heute ©igentljum unb ©ejdjäftg-

local ber £>artungfd)en $erlagg*2>ruderei (9lctiengcfellfchaft) ift
20

°).

Sein ©runbftüd „3ur golbenen 9ljt" oerfaufte Wartung noch

in bcmfelben 3atjre, jeboch unter ber oorfichtigen ©laufet, bajj ber

Säufer baffelbe binnen 30 fahren an -Jiicmanben jur Anlegung

eines Sudilabens abtreten biirfc, anbcrnfalls fei an ben Such*

hänbler Wartung eine ©ntfehäbigung oott 1000 Ducatcn ju zahlen.

Sein alteg Stammhaug in bcr ^eiligen ©eift=®affe 9Jr. 165—170

(jefct Dir. 6) oerfaufte er, nachbcm feine rechte ÜJiuttcr, bie Söittme

ipartung’g, SSoltergborff'g unb 3e'fc% Srau ipanna geb. 3obetin,

am 13. ?tpril 1791 geftorben mar, laut ©ontract oom 7. Ülpril 1792

an ben ftirdjcnoorftchcr unb 9iegociantcn Samuel griebr. Stoppen*

bürg für 7500 gl.; bod) rourbe ber äkrfauf megen grofjer Schmierig»

feit im Diachmeig ber ißoffeffion unb ©rbfotge erft fpäter (1799)

in bag ©runbbuef) eingetragen.

Cbmoht eg nach ©rmerbung ber neuen .'pcimftätte, nad) ber

glüdlid)en Sefcitigung eineg ©oncurrenten, fomie nach ber USieber-

üereinigung fämmtlidjer @ef<häftgjmeigc unter einem £ad)c unb in

einer ,£>anb ben Slnfchein haben fönnte, eg müffe ©lüd unb SBohl-

ftanb fich f)’
cr für lange 3eit eingebürgert unb hetmifd) gefühlt

haben, fo ift hoch bag ©egentheil ber gaß.

SBclchc ©rünbe ben allmählichen ißcrfatl herbcifüljrten unb bie

gefd)äftlid)en 95er£)ättniffe berart zerrütteten, baß bei ©ottlieb Seb=

recht ipartung’s Xobe eine „Senehntung" mit feinen ©läubigertt

etntreten mußte, entricht fich genauerer Senntnijj. EJian fann nur

SSermuthungcn hegen; oielleid)t, baß ©ottlieb Sebrcd)t, ber neben

feinen oortrefflidjen gefd)äftlichcn ©igenfdjaften alg pradjtlicbenb

gefchilbert mirb, melchem eg als Sebcmann iöebürfniß geroefett fei,

ein opulenteg £aug ju machen unb auf großem guße ju leben,
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feine üRittel überfdjritten bat. Sä Wäre babei ju bcrüdfid)tigen,

ba§ bie corf)cr gefcfjilbcrtert Sßerbältniffe, feine nodj in ben ftnaben*

jat)ten beginnenbe iiet)rjeit, wie feine außergewöhnlich frühe Selb*

ftänbigfeit unmöglich otjne Sinfluß auf bie Sntwidlung feineä

SbaraftcrS geblieben fein fönnen; manche fpater ju Jage tretenbe

Sigenfdjaften laffen fief) gewiß hierauf jurücffüfyren unb barauä

erflören. 5Xndj bie neu auftaudjenbe, gleid) non Slnbeginn fc^r

bebeutenbe Soncurrenj ber 1790 uon ffriebrid) Ulicolouiuä bc=

grünbeten $udjt)anblung wirb auf ben Sang beä ftartung’fc^en

©efcbäftS eingewirlt l)aben : ebenfo wie bicä ber galt gewefen

fein bürfte mit ben Umwälzungen im allgemeinen ©ctriebc beä

©ucbbanbelä 201
). Sefjtere berührten fidjerlic^ ein fo alteä um*

fangreid)eä Sefdjäft ftärfer alä fleincre unb jüngere, frühzeitig,

wie er in baä gcfc^äftlidje Sehen eingetreten, war and) feine Sebenä*

fraft oerbraucht: am 29. diooember 1797, erft 50 3al)re alt, ftarb

©ottlieb Sebrcdjt Wartung an einem auä^e^renben fieber. Sr

binterüeß feiner SBittwe Sophie Sfjarlotte, geb. Üuvdtjarbt, eine

Xodjter §anna Xorotßea Sophia Smilia unb jwei in jugenblidjem

9llter ftefjenbe Söhne, Sodann ©ottlieb, geb. ben 23. 3Jiai 1781,

unb ®corg friebrieß, geb. beit 18. Xecember 1782. Xcr Srftere

wibmete fich bein Stubium, ber Seßtcre tjatte gcrabc feine Scfjrjeit

im uäterlidien ©efcßäft begonnen 202
). Xie Sorgen, weldje bie

fd)Wierigc SHegulirung ber mißlichen Serpltniffe mit fid) braute,

batte bie SBittwe allein zu tragen. 3f)rer ©nergie unb Sparfam*

feit gelang eä z'uar, bem Solpte bie Xrudcrei unb baä werttjüoUftc

Sefißtbum ber familie, ben SBerlag ber ßeüung, zu retten, bod)

mußte, um baä lede Sdjiff flott zu erhalten, ein Xbeil ber Sabung

über S8orb geworfen werben, unb fo fam es, baff 1799 bie ©ucb*

banblung, SSerlag unb Sortiment, abgezweigt unb au SöbbelS &

llnzer oerfauft würbe.

hiermit finb wir beim Schluß bcS 3al)rf)unbertö bis an bie

(Grenze gelangt, Welche wir unS ?lnfangä oorgezeidjnet batten ;
mit

bem neuen 3abrbunbcrt beginnt im buchbänblerifchen Sieben Sfönigä*

berg’S eine neue Slera, oon welcher nur zu wünfehen wäre, bah fie

ihre Scbilberung fänbe, ehe fie ber SBergeffenßcit fo weit anheim*

gefallen, wie bie hier bebanbelte Sßeriobe.
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A. ©rioilegium für ben ©udjfüljrer ,'öeinrirf) Soße.

IDemnadj bet} ©r. Königt. ©lajeftät in ©reufjen tc. Unferat aller*

gnäbigften fperrn ;c. .^einrid) ©ope aßeruntertbänigfte Slnfuchuttg thun

taffen ,
©ie wollen in hohen ©naben gerufen, auf ibtt bie nach opn*

längft erfolgtem SIbfterben feines ©atcrn erlebigte oierte ©teile ber

orbinaireit prioilegirten ©uchhänbler in Königsberg ju erneurcn unb

ihm aßergnäbigft ju conferiren. Unb bann $)ero ©reufjiftfje ^Regierung

uermöge S5ero unterm 1 2 ten biefeS abgeftatteten ©erichtS bet) folgern

©efudj nicpt allein fein ©ebenden finbet, fonberti bielmehr bemfelben

ein gutt Ueugnüjj feiner tool erlangten gutten SBifjenfchafft unb cogni-

tionis librorum gegeben; 9llS fepnb 3)iefclbe babero betoogen worben,

beS ©upplicanten aßerunterthänigftem petito ju beferiren unb ob*

gebuchtem fupplicirenbem Heinrich ©open biefe burtf) feines ©atern

Hobt erlebigte oierte ©teile ber orbinairen prioilegirten ©uchhänbler

in unferen brepett ©täbten Königsberg piemtt unb Krafft biefeS aller*

gnäbigft ju conferiren unb ju confirmiren, bergeftalt unb alfo, baß

er oon nun an beS frepen ©iitpEjanbelS in offenem Saben mit alten

baju gehörigen privilegiis et immunitatibus Academicis gleich feinem

ohntöngft berftorbenen ©ater auch benen anbem prioilegirten ©udj«

führern fleh gebrauchen möge, aßermafjen bann aßerhöchft gebl. @r.

Königl. SDlajeftät Htero ©reufjifche Regierung hiemit in ©naben an»

befehlen, fid) hiernach aßergehorfahmft juachten unb ben impetranten

bep fotchem erlangten ©rioilegio nadjbrüdlich unb gebührenb ju fchüpeu.

Signatum Ghurlottenburg, ben 28 Maji 1712.

Original im Ägl. Staat« «Hrrfjiö ju ftflnig«berg i. $r.

B. Ueberficht ber ©erlagS»2lrtifel Sljrift. ©ottfr. Sdart’S nach

betn Codex nundinarius

:

1723 = 2.

1724 = 4.

1725 4.

172b 1.

1727 = 8.

1728 — 4.

1729 6

1730 = 2
1731 = 3
1732 = 3

1733 = 2

1734 -- 8

1735 = 10.

1736 - 3.

1737 = 6.

1738 = 3.

1739 = 4.

1740

= 7.

1742 = 1.

1743 -= 1.

1745 = 2.

1746 = 3.

Summa: 87.

C. Privilegium jtim fflücper > .f)attbcl , für ben Johann Heinrich

Hartung ju Königsberg in ©reufjen, wofür 50 .% jur Recruten-

Casse bejahtet werben.
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SSir griebridj »on ©otteS ©naben, Völlig in Preußen jc. 3$un
!unb unb fügen hiemit ju Wißen, baß na cf) bern bet; Un§, ber Such*

brucfer Johann Heinrich Hartung ju Königsberg in fjjreußen, umb
ein Sachführer* Privilegium aßerunterthänigft Slnfudjnng gethan; 2Bir

fotcber Sitte in ©naben ftatgegeben. 2Bir tbuit and) folcfje^ frafft

biefeS unb privilegiren gebacbten Johann Heinrich Hartung affo unb

bergeftalt, baß er obne SentanbeS Sehinberung in einem offenen Saben,

aflerbanb unnerbotbene Sucher, in aßerleb Sprachen feil §u haben,

unb ju oerfauffen, auch fonft beg biefem concedirten Sudjhanbel aßeö

baSjenige, waS anbenx privilegirten Suchhänblern unfereö Königreichs

burcb Umbfefcung unb Sertaufchung ihrer Sucher gegen anbere, ober

wie eS fonft 'Rahmen haben mag, oerftattet, unb ^ligelaßen ift, gleich»

faUsi ju tljun unb ju exerciren befugt fegu foß. SBobeg Söir Sb 1”

benn auch aße biejenige Privilegien, gregheiten, unb Immunitäten,

welche anbern Suchhänblern in Königsberg juftebeu, aßerguäbigft ac-

cordiren, unb foß er non Unfercr fßreußif^en Regierung auch Krieges*

unb Domainen -ßamnier, nicht minber oon bem Rectore unb Senatn

Academico 311 mebrerwebntem Königsberg fo Diel au ihnen ift, jebeS-

mabl babeg gefd>ü&tt werben. @S muß fich aber ber Impetrant Har-

tung, hüten, baß er mit feinen berbotljenen, unb in Specie bem ge-

offenbahrten SBorte ©otteS, ober and) Unferer Gloire, unb Interesse

5u wieber tauffenben, noch fonft Scandalensen unb ärgerlichen Süchern,

ober ©chrifften, Weber öffentlich noch heimliche $anblung treibe, ober

biefelben auf anbere Slrth debitire beg Sermegbinig einer empfinblidjeu

@elb=Suße, ober amh baß er nach Sefinbett mit Serluft biefeS Pri-

vilegii, ober fonft auf anbere Slrth nachbrilcflich beftraffet werbe. Uhr-

funblich haben SBir biefeS Privilegium hödfft ©igenbänbig unterfchrieben,

unb mit Unferm Königlichen 3nnfiegel bebruefen laßen. So gefchehen

unb gegeben ju Serliu ben 5ten Cctobr. 1745.

Taft Original befindet firf) im ©efifte beö Serfaffer«.

D. Ueberficf)t ber SerIagS»Slrtifet beS fjartung'fdjen ©efchäfteS

h bem Codex nundinarius:

1734 = 3. 1749 = 6. 1762 = 16. 1775= 8.

1736 = 2. 1750= 8. 1763 = 15. 1776= 9.

1737 = 3. 1751 = 20. 1764 = 14. 1777 = 8.

1739 = 7. 1752 = 12. 1765 = 13. 1778 = 11.

1740 = 4. 1753 = 15. 1766 = 14. 1779 = 10.

1741 - 5. 1754 = 22. 1767 = 10. 1780 = 9.

1742 = 2. 1755 = 13. 1768 = 15. 1781 = 8.

1743 = 9. 1756 = 15. 1769 = 13. 1782 = 12.

1744 = 1. 1757 = 6. 1770 = 15. 1783 = 13.

1745 = 6. 1758= 4. 1771 = 15. 1784 = 14.

1746 = 5. 1759 = 4. 1772 = 13. 1785 = 13.

1747 = 12. 1760= 4. 1773 = 9. 1786 = 11.

1748 = 24. 1761 = 4. 1774 = 12. 1787 = 12.

fcrdji» f. ©efd». b. IClitfäOl XVIII. 14
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1788 = 16. 1791 = 18. 1794 = 9. 1797 = 9.

1789 = 19. 1792 — 16. 1795 — 12. 1798 = 11.

1790 = 21. 1793 = 11. 1796 = 2. 1799 = 10.

Summa: 682.

©iitjclne fleine Unrictjtigfeitcn unb Stötoanfungen bcjüglitfi ber ftirniirung im Codex
nundinariu» berufjrn itotürlidi auf falfcfifn Angaben in ben ®lc&tatalogcn ; bic ®frleger br*

ßeifjigtrn fitb bamal« bei ®infenbung ber Xitel an bie ©rofee’fdje, be^. tBeibmann’fcbe SJudj

banblung nicht gerate befonberer Äccurateße, ebenfo wenig wie auf ihren ®eftell$etteln.

E. Ueberfidjt ber SkrlagS-Artifel Don 3°^- 3acob Sanier:

1761= 2.

1762= 9.

1763 = 6.

1764 = 7.

1765 = 16.

1766 = 7.

1767 = 9.

1768 = 6.

1769 — 9.

1770 = 8.

1771= 6.

1772 = 11.

1773 = 11.

1774 = 9.

1775 = 6.

1776 = 5.

1777 = 6.

1778 = 6.

Summa: 139.

Sßagner & Menget. S. ®. Senget.

1782 = 10.

1783 = 12.

1784 = 12.

1785 = 11.

Slitmerf ungen.

1) AuS einem ©riefe Don 3- ®*hr aus Königsberg »out 22. September
1704 gebt hrrbor, baß fitf) berfelbe ebenfalls mit bem Suchhnnbel befaßte unb
um ein ©rioilegium bemüht mar. 8r ermähnt feinen ©erfehr mit ©urlanb,

©olnifdj ©teuften, Sittauen, „fo baß faft feine 98odje hingehet, ba burth
führt) nicht ©ücf)er berlanget tuerben

;
ja felbft aus ©Ibing b. ®anjig hat man

©üd)er oon mir ©erfdjrieben. ©elegcnheit ju einer aufitnertigen Commission
$anblung an §ollenbifd): unb graiijofifrijeti Südjern unb ®rucf mürbe fich

auch fitiben, baju ber Siebe ©ott fchon einige occasion geiget, fo bafj man b.

Saben halb unter göttl. Segen in flor bringen mürbe. Anfänglich molten
mir ihn felbft ju beftreiten fuchen, bann aber, menn er etmj eingerichtet,

einen ©tenfehen bagu nehmen, D. nach ©efrtjaffenheit M ttnfftig mehrere, ©inen
fdjönen Wannt baju haben mir in u. Collegio, unb börffte fid) auch mol Äiinfftig

©elegenheit ju nüjiichem ©erlag unb ®rucf finben". (Archio f. ©efdj. b.

®eutfd)en ©müh- IV. S. 226. 227.) ©cbr’S Abficht, baS Sange’fche ©ribi-
legium anjufattfen, ift jeboch nicht jur Ausführung gelangt; auch Jur ©r»
Öffnung eines SabenS ift eS, „ba mir feine Capitalia in fjänben haben", nicht

gefommen.

2) ©acjfo, ©erfurt) e. ©efchichte u. Sefcftreibung b. Stabt Königsberg,
©rfte Ausgabe in heften. 1787—1790. S. 494.

3) ©ergl 98. Stieba, $ur ®efrt)irt)te beS ©ucfjhanbelS in Wiga. Archio VI.

4) Sacjfo a. a. D. S. 592.

5) ©ifanSfi, ©ntmurf e. prcuftijrben Siterärgefchichte im 18. 3ahrh«nbert.
©udj IV. § 298.

6) ®. $. Arnolbt, §iftorie ber StönigSbergifcf)en Unioerfität. 2. Sb.
1746. S. 64 u. ©rleuterteS ©teuften. 4. ®|)l. 782.

7) Arnolbt a. a. O. 2. ©b. S. 64 u. ©ifanSfi, a. a. C. AuSg. Bon
9f. ©Ijilippi, 1886. S. 284.

8) Wach bem Codex nundinarius führen bie SRefjfataloge 208 SBerfe

auf, eine Angaf)I, roelche noch bebeutenb gröfter fein mürbe, menn nicht bie
Bielen Artifel mehr localer Wählt, bie gar nicht auf bie Steffen gefommen
finb, fehlten. AnbererfeitS ift für Schmetfchfe’S Höhlung ja beamten , baft bie
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©änbe, Soweit fie in ben Slefjfatalogen Bereinjelt aufgefü^rt finb, autf) alb

einzelne Dlummern in ber ©efammtjagl ber literarijcgen ®rfd)cimmgen mit»

jägleu. Xiefeä ift aud) bei ollen fpätereit (Eitaten au« bem Codex ju beamten.

9) erinnerte»! ©teußen. 4. Xgl. S. 782.

10) 2)o gäufig citirt, Später abgcfürjt in Sfbgijcge 'Jiadjr.

11) 3n ber „(SSefcgtcgte ber Siönigöbergifcfjett ©tabtbibliotgef“ (Acta Borus-

sica. 1732. 3. ©b. 5. ©tilcf. ©. 68b) Wirb jur 3eit be« Sibliotgefar«

D. SRicgael SiilientEjal (alfo in ben Sauren 1727—1732) al* Wffiftent bei ber*

felben ein .'perr ftatleroorbt genannt: e« fönnte biefe« ein ©ogn SJiartin be«

jüngeren, oicllciit ber fpätcrc ©udigänbler ©ottfrieb felbft geroefen fein.

12) H6gifdje 'Jladjt. 1746, 9h. 49 unb bie folgenben 3at)re wicbergolt.

13) Slrnolbt, fortgefegte 3ufäge 1769. ©. 64.

14) Stbgifctie 'Jiadjr. 1759. 9fr. 36.

15) örleutcrte« ©reußen. 4. Xgl. 3. 782.

16) erneuerte« ©rioileg »om 20. Sanuor 1714.

17) 9iitgt wie Slrnolbt, 2. 8b. ©. 64 ongiebt 1736. 3n ber oon Slögel

gerauegegebeuen „3ubel*Egronif jum 600 jägrtgen 3ubiläum ber ©tobt SMnigS»

berg“ (4. .'peft. ©. 38) ift ber 9?ante burrfi einen Schreib* ober Xrudfegter

bis jur Unlenntlicbteit in „©örbem“ entftellt.

18) Äbgifdje ©aegriegten. 9h. 21.

19) ©ifanSfi a. a. C. 9hi«g. 0 . 1886 giebt al« Xobeäjagr auf ©. 284:

1711, auf S. 519: 1712 an; bie erfte 3ngre«jagl ifl roagrfrfjeiitltd) ?(rnolbt,

2. ©b. ©. 64 nnb oon biefem bem „Srleuterten ©reitßen“ 4. Xgl. ©. 782
entnommen. SluS bem ©rioilegium (©eilage A.) gebt ober jweifello« getoor,

baß 1712 ba« Xobeäjagr ©ope'S ift.

20) 9iad) bem ©tgluetfcgte'jdjeu Codex nundinarius.

21) Stbgiidje 9iadjrid)ten. 1734. 9h. 21.

22) Ütrnolbt, fortgefegte 3ufäge 1769. ©. 64.

23) Ülrnotbt. 1. ©b. S. 101.

24) (Meuterte« ©reußen. 5. Xgl. ©. 313.

25) 91raolbt, ©eilagen jum 1. Xgl. Dir. 23. ©. 66 u. 91t. 24. ©. 73. —
Corpus Constitutionum Prutenicarum. I. 9h. LXXXVIII seg.

26) Slrnolbt a. a. D. 2. ©b. ©. 66 u. ©eilage 14 u. 15.

27) 9(rnolbt o. 0 . C. 1. ©b. ©. 132 u. 135; 2. ©b. S. 60 u. 61.

28) Slbgifdje Dlacßridjten. 1756. 91r. 25; ouf einer befonber« gebrudten
©eilage.

29) Äbgifdje 91arf)rtct)ten. 1752. 9h. 27.

30 ®bb. 9h. 11 0. 17. Slärj 1753.

31) Ämolbt a. a. D. 2. ©b. 6ap. XII. § 5, fotoie ©eilage jum 2. Xgl.

91r. 11.

32) 9latg Slrnolbt 0 . a. C. 2. Xgl. ®- 65 )oar e« bureg fpätere Ser»
orbnungen ben ©ueßbinbern nidjt »enueßrt

,
ein befonbere« ©rioilegium al«

©uegfiigrer ju fudjeu ,
„bodj foH iljnen foldje« nicf)t ege crtßeilet toerben, e«

fet) benn, baß fie Borger Don jroegen ©rofefforibu« befffaü« ejramimret unb
boju tiitgtig befunben worben“. — Xie beiben Surfflrftlicgen Serorbnungen

:

„38aS ju beobadjten
,
wenn bie ©udjbinber ben ©utgßanbel fügren wollen“,

oom 4. Diooentber 1672 unb 4/14. gebruar 1673 fiege bei Slrnolbt, ©eilagett

jum 2. Xgl. 9h. 12 u. 13.

33) Sbgiftge Siacßritßten. 1759. 91r. 1. 34) gbb. 1729.

35) 91ägere« gierilber finbet fieg in bem Slnffag Bon 9ienmnnn»§artmamt

:

lieber ba« foaenannte 3nteHigenjWefen
,
mit befonberer ©ejießnng auf unfer

Saterlanb. Slltpreuß. ©ionatssfdjrift. 6. ©b. ©. 148 (1869).

36) Slrnolbt. 2. »b. S 66.

37 1 Slrnolbt bringt ©eibe« in ben ©eilagen jum 2. Xgeil unter 9lr. 16.

38) Rbgiftge Dindjridjten. 1735. Dir. 22.

39) 6« folgen al« nfabemiftge ffluegbinber natg ©oppe: 3°er9en^, 9iog»

Ianb, SHaput, ©aUatge, fflhitttg.

14 *
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40) fibgifche 9?ad)ricbten ». 25. 9Rärj 1752.

41) 42) 66b. 1729 unb 1730.

43) ®bb. etwa »on 1738—1747. 44) ebb. 1739—1752.

45) ebb. in ber Wummer »orn 25. Sluguft 1732.

45 a) 9fnrf) ben Sieten ber Snchbinber«3nnnng.

46) Sfbgifehe Sfaehridjten. 1753. 9fr. 12. 47) ebb. 1754. 9h. 14.

48) ebb. 1738. 91t. 50. 49) ebb. 1730 ff.

50) ebb. 1745. 9h. 16.

51) ebb. 1759. 1760 u. fpäter öfter mieberfmlt.

52) ©ef<hid)te ber Sudjbrudereien in Sönigöberg. (^erauögegeben »om
Slrdjiear Pr. 9J!edcIburg.) 1840. ®. 35.

53) Jfbgifdje 9fad)rid)ten. 1729. 9h. 27. 3uli; 1730. 9h. 32. Sluguft;

1732. 3uni; 1736. 3uni
; ferner: erl. Sßreufjen. 4. El)l. ©. 791.

54) Sbgifcbe 9?ad)richten. 1739. 9h. 26.

55) ebb. 1737. 9h 26. 56) ebb. 1730.

57) einer bieier ©elbftberleger tritt fogar im SJfefifatalog auf; im 3«f)te

1717 führt ©chmetfchfe'a Codex einen I). Conrab 9Jtelö mit einem SIrtifel an.

6r wirb ihn »ot)( felbft »criafit haben, benn bafj er fc^riftftellerte, bemeifet«

fpätere Werfe »on ihm: „Ecr .fierolb" unb „Eie fßofaune her ercigfeit",

1742 unb 1759 bei Wartung erfdjienen.

58) Unter SInbcren »eranftaltcte in ben $at)ren 1730 unb 1731 ber

ßönigl. SriegS« unb Eomainen.£>ofrath Sranj ehriftian ©tegorii

eine Sluction feiner eigenen Sibliotljef. 9Jähereb h'erü&er *m ®rd)i» V.

S. 314 ff. u. ifiifanöfi a. a. 0. (1886) ©. 506.

59) Sfbgifehe Siadjridjten. 1731. 9h. 4. 60) ebb. 1732. 9h. 24.

61) Sifanöfi a. a. 0. (Ausgabe »on 1886. @. 505) nennt nod) ben
M. 3ohann ,y>einridt Säring (1665—1732), welcher „and) ju feiner 3»>t bie

nteiften Süchcr-SIuctioneit beforgte". Eie (iiufidjt in '^ifanetfi’st Quelle (Acta

Bonmsica. III. p. 778) ergiebt jeborf) bie Wahrftheinlidjfeit, bafi Särittg folche

SIuctionefT nicht gewerbsmäßig, fonbern wohl nur aua ©cfälligfeit abgehalten

hat. Eie betreffenbe ©teile lautet: „9fad)bem er . . . vitam privatam ju

führen rrtochlet, in welcher er t()eilä ber Lectur obgelegen, unb eine Weitlänff«

tige Sibliotheque fich gefammelt, theilö Wittmen unb Wapfen, fo mopl heg
Sucher «Sluctionen, als fonft, nujjbahre Eienfte ju leiften fich Diele 9)tühe ge«

geben fmt • •
•"

62) Erleut. Sreuffcn. 4. Ehl. ©. 782.

63) 9tid)t 1723, wie Slrnolbt 2. Sb. ©. 64 angiebt.

64) 1720 mar Ecfart noch ©efdjäftSführer ber 3»h®nn Wrofje'fdjen Sud)-
hanblung in Seipjig. Slrchi» XIV. ©. 268. 371.

65) Sine Ueberfidjt nach bem ©djtDetfdjfe’frfjen Codex nnndinarius giebt

Seilage B.

66) ©eorgi'ö Europäiidje« Süd)er«2ejifon enthält nur etma 30 Eitel bet

Sdart erjehienener Werfe.

67) Sind) ber Wortlaut ber beiben erfteu ift genau ber gleiche uttb bem
Sdart'fdjen fehr ähnlich

;
nur barin liegt ein Untcrfchieb, bah Sehnig 100 Ehlr.,

Wartung nur 50 Ehh- (»ielleicht weil biefer fdjon ein prioilegirteö ©efttjäit

befah?) jur Sgl. iHcfrutenfafjc in Serlin johlen muhte. Eaö £>artung’fd)e

ffSrioileginm ift alö Seilage C abgebrudt.

68) Siehe baö Eitelblatt bcö Catalogus uuiversalis »on 1746.

69) Sluöführlidjereö über bie ^lartung'fdje gamilie finbet fich 'R ber @e»
fchidjte ber Sudjbmdereien S. 36 ff unb in bem SIrtifel über bie Wartung«
in ber SWgem. bentfdjen Siographie, 10. Saub. ßaplreidje SJfittpeilungen,

bie mir für alle Eheile biejer Arbeit, befonberö aber für bie .tiariung'fche

Seriobe, auf baö Sefte ju ftatten gefommen finb, »erbaitfe ich ber ©ütc be«

»erftorbenen Sjerrti l)r. ©eorg Wartung, welcher biefelben bem Slrdhi» feiner

Samilie entnommen hol

70) Eie Sfotij in ben 9hueit ffheuS- Srooinjial-Slättern 1849. 7. Sb.
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S. 399 in einem Auffaß über bie ©rüber Wartung, baff 3. §. Wartung ein

Hamburger gewefen fei, tft nicpt richtig.

71) Äbgifcpe 9Jacprid)ten, 1731. 9k. 6 nom 5. gebruar unter ben in ber

Altftäbt. ©farrfircpe e Relief] eingefegneten ©erfonen.

72) 3" fpäteren Wnjeigen 1732, 1733, pm lebten 9Jial in 9k. 14 ber

Hbgifdjen 91acpr. Bom 3. 9tpril 1734, Reifet eS bann triebet: „3« ber ©teile»

rifÄen ©uepbruderen bei Sjerrn 3 0h- $einricp Bartling ift jti haben
Bom 24. April (9k 17) jeboep bereit?: ,,©ep §errtt 3°h- &einr. Wartung ift

ju befomniett . . .
."

73) ©efcbirfjte ber ©itcpbradereien in ftönig?berg. S. 38 ff.

74) 3- ©. in einem Auffaß ber 3e 'lf cPt ii t „©ont gel? pm 9Keer".

Stuttgart 1881. §eft 1.

75) stbgifepe 9iacf)r. 18. gebruar 1747: „9?acpbem bn? allgemeine Sejifon
ber SHinjlr unb SStffenfcknf ten

,
welche? Bon gobamie iljeoboro gabloitöfi,

ehemaligen berühmten 9Kitgliebe ber ffönigl. preuffifebeu Societät ber SBtffen-

iebaften
,
piammengetrageu , unb Anno 1721 Bon .ticrrn Thema? gritichen

in üeipjig Berleget »orben, eine geraume 3eit her in ben öffentlichen ©tup»
laben ntept mehr p haben getreten : So hm ber ©itcbhänbler ju Rönigöberg
in ©reitfien 3opann fceinriep Wartung al? jeßiger rechtmäßiger ©etleger fid)

entfcploßen, ber Bielen 9facpfrage wegen eine neue 'Auflage jn unternehmen,
unb biefelbe gegen ba? Eitbe be? 3“hrt* 1747, geliebt es ©ott, gewiß an?
Sicht gu ftellcn."

76) ©eacpten?wcrtp ift, bah auch 3<tblon?fi in bem Artifel über „Such«
pänbler" barauf hintreift: „baß bie ©ucp«§anblung ein freper Sjanbel unb
feinen innimge .gefeßen untertoorffen, außer baß biejenigeit, fo folcpen er»

lentcn wollen, ihre lehr-fahre mit 5 ober 6 fahren erflehen müffen“.
77) Tiefer leßte ©anb führt auch ben Separattitel „©renßifche 9Jterd»

Würbigfeitcn".

78) ©efcpichte ber ©uchbrudereien. S. 38.

79) Ebb. S. 54 in ber ©eilage F. BoUftäitbig abgebrndt.

8«i Aroolbt a. a. C. fortgefeßte 3uf“6e 1769. S. 217.

81) Ebb. S. 217. 82) Ebb. S. 217.

83) fibgijefje 'Jiacbt. 1739, 9k. 1 unb fpäter Bielfach in bemfelben gaprgang.
84) ftbgifcpe 9iacpr. 1747. 9k. 30 Bom 29. 3uli: „3n Concuncu Cre-

ditorum be? priBilegirten ©uchhänbler? ,§errn Earl äBilpelm ffiapl foflett

©iobtlint rerfauft werben."

85) 9k. 52 nom 27. Tccentber 1760 ber ftbgifcpen 'Jlachr. bringt folgenbe

Aufforberung
:
„AHen unb jeben Creditoren be? ©ucppänblent Stad SBtlpelm

ftapl ift ber 3te Martii 1761 um 10 Upr ©ormittage pro terraino ad liqui-

dandmn ex Edictali Citatione Bon ®. piefigen Arademischen Senat sub poena
praeclusi Ä: perpetui silentii praefigiret, welcpe? piemit öffentlich bcfaitnt ge-

macht wirb."

86) ©ifanöfi a. a. C. S. 519.

87) ©oroweft), Tarftellung be? Sehen? unb Eparafter? 3mm. Stant’?.

Königsberg 1804. 1. ©b. S. 50 u. 194.

88) Jabei ift ber Trttdfepler Steller ftatt Steiler ju berichtigen.

89) ©ejepiepte ber ©ucpbrudercien. 3. 19 u. 36.

90) Ebb. S. 50 al? ©eilage D. Bollftänbig abgebrndt.

91) Ebb. S. 35. 92) Ebb. S. 32. 93) Ebb. S. 32. 33.

94) Sie aus ber ©ränumeration?« Einlabung ber „Saroliue" p erfepeu,

wohnte Trieft im Stueippof in ber glcifcpbäufengaffe.

95) Anfänglich fepeint er feine Artifel au Wartung commiffion?Weife für

ben üteßnertrieb gegeben ju paben; baper finb im 9Jkßfatalog 1753 3- 8-

Trieft u. 3- §• Wartung gemeinfam aufgefüprt. (Saufon, 3of). griebr., Erftcr

©erfuep in ©ebidpten k Königsberg, bep 3- 8- Trieft; in Skip,dg, bep 3oP-
ptetnr. Wartung.) 3nt ©uepe felbft ftept Weber auf bem Titelblatt ttoep fonft

etn §inwei? auf bie ipartung'fepf girma.
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96)

Uebct bie Kupfetbrudcrci in Königsberg fiitben fiep Kotigen in bcr

Sreug. SlonatSfcprift (Elbing bei fjartmann, !pegmnnn & Eomp. 1788) 1 . Sb.
S. 221 u. 320, aus Welcpeu perDorgept, bag ber erfte Kupferbruder in Königs«
bcrg, ber Selb« unb Silberarbeiter Släjer geroeicu ift; er patte 1784 Dom
Könige 150 Xplr. crpaltcn

,
weil er ni<f|t «Bein Anlage gunt Kupferftccpen,

{onbern auef) jiim Xrudett gehabt habe. Sobann werben studiosus Sud (©oljn

beS }ecl. fßrofefforS Kiatp. Sud) unb ein Kupferbruder Sads genannt.

97) Scpwetfepre pat in (folge eines KbbitionSfeplerS nur 1175 SBcrfe.

98) ©efepiepte bcr Sudjbrndereien in Königsberg. S. 38 in ber 9lnm.

99) XaS abweiepenbe Saturn, 19. September 1736, in ber ©efepiepte

ber Bucpbrudereien ift ein Xrudfeplcr, wie fid) aus ben Kcten im Königs«
berget llniDerfitätS-Krcpio ergiebt.

100) Kruolbt a. a. D. 2. Sb. S. 59.

101) 52 Stüde, oont 1. Xecember 1745 bis 23. KoDcmber 1746.

102) Kbgifcpe Kaepricpten. 1744. für. 46 u. 48.

103) Sine Kopie beSfelben finbet fiep in bett Kcten bcS JlrcpinS ber Königl.

Uniberfitfit gu Königsberg, welepe bie Streitfacpe San. Epr. Kanter's gegen

bie $artnng’fcpe Xruderei umfaffen, bei ber Eingabe Dom 20. 3uni 1763.

104) ©efepidjtc beT Sudjbrudereien. S. 43.

105) fßreug. ülrdjiu, pernuSgcgcben D. b. Xeutfcpcn ©ejetljcpait gu Königs-
berg i. Sr. 3. 3aprgang. S. 819.

106) Kette ißreug. SroDingiaI«Slätter. 9. Sb. (1850). S. 232—252.

107) Xoeppen, furge Kaepricpten über bie Königl. SBcftpr. ftofbuepbruderei

gu Warienwerber
,

gu beten Säcularfeier gufammengeftellt. Siaricnwerber,

1872. — Slöglicper SBeife liegt peer nur ein Xrudfepler tor, ba Xoeppen in

einer Knmcrfung S. 5 auSbrüdlicp erwäpnt, bag feine 'Jlotijen gnm größten

Xpeil ber ^agen'fcpen Siograppie entnommen finb.

108) Xie Kotig in Krnolbt a. a. O. ffortgefepte 8ufä(je uon 1769.

S. 11: bag 3- 3- Kanter 1762 baS SriDilegium als Suepfüprer crpalten

pabe, ift bemnatp falftp.

109) Kiept fföeplbcd, Wie Sagen 3. 250 ben Kamen fepreibt.

110) Xafi Kanter baS ©rnnbftüd niept faufte, wie Sagen annimmt, be*

weifen bie ©runbacten auf bem Kgl. WmtSgcriept gu Königsberg. Xaffelbe

würbe erft 1788 bttrep ©ottl. Sehr. Wartung ootn SKagiftrat fäuflidj erworben.

111) Siege auCp ben Stuffap Don Sacgfo in ben Beiträgen gur Kunbe
StengenS. 4. Sb. S. 173.

112) £>antann’S Scpriften, Don Kotp. 3. Sb. S. 385. Brief an .yerber

Dom 28. Sluguft 1768.

113) Kant’S Serie, perauSgegeben Don Kofenfrang u. Scpubert. 1842.

XI. Sb. 2. Kbth. fant’S Siograppie. 3. 54.

114) XaS Sedet'fcpe Sortrait befinbet fid) notp im Sefipe ber ©räfe &
Unger'fepen Sutppanbtnng in Königsberg, gegenüber ber Königl. llnioerfität,

ber Kacpfolgerin ber epetnalS Kanter'jcpen ff'rma. ES ift baS eingtge doii

ben Silbern aus bem Kattter’fcpen Saben, WelcpeS erpalten geblieben ift. 3m
llniDerfitätS-Subeljapr 1844 liegen es bie bamaligen Sefipcr reinigen, unb
Srof. Stofenfelber itntergog eS einer notpwenbigen unb glüdlicp ausgefallenen

Kenobation. KäpereS über baS Silb finbet fiep in Kant’S SBerfen, Siograppie

a. a. 0. S. 204
,
fomie in einem Sortrage oon SKinben in ben Scpriften bcr

pppfiIal.«öfonomifcpcn ©efettfepaft, IX. (utprgang. 1868. S. 25 u. 26. Uebcr
eine Eopie beS SilbeS, welepe Kant für feine fpätere SSopnnttg anfettigen

lieg, ftept ein Hrtifel Don Dr. K. Keide in ber Kltpreug. SKonatäfcgrift. 1881.

S. 511.

115) fiippel, Briefe an Scpeffner. S. 109.

116) Xer Slbler blieb unter ben mecgfelnben Sefipern unb trop beS mepr-
faepen Umbaues beS fjaufeS an feinem alten Ißta^e, bis er beim Umguge ber

©räfe & Unger’fcpen Sucppanblnng im §erbft 1866 naep ber 3unferftrafee
Kr. 17 in bie Kumpelfammer fam, wo er gut Beute ber SBürmer befthnmt

k
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fcpien. grft bie fpäteren Sofiaer ber ©ucppanblung, Xteper unb ©tiirjj (®e-

ftpöfteinpaber Don 1878—1893), erlöften ipn üott bort, liegen iptt renobiren

unb brachten ipn jn feinen alten ©prett. So prangt er feit 1884 rnicber als

Saprjeitpen über bem ©eftpäftblocal neben bcm girmenjcpilbe. Tag Kanter

gerabe einen tlbler Wählte, ift mopl barauf juriidjufüpren , baß ein folcper

Hir föniglirf) priDilegirte ©efcpäfte bamalb üblid) mar; bie erften 3aprgänge
feiner Leitung tragen genau bettfelbcn Slbler mit Sorbeerfranj unb ©ofaune,

jeborf) opne bas aufgefdjlagene 9ucp in ben Klauen. 9lutp mag ber ©atriotib

mub ipn babei getrieben paben
,
ben preugifepen tlbler mieber jur ©eltung

jn bringen, natpbem bie fRuffen benfelben jahrelang fireitgftetis Dcrboteu

patten. ifRäpereb hierüber in X. d. §afenlatnp : Cftpreugcn unter bem Toppet-
aar S. 274 unb ©rof. Schubert: Tie Dccupation Königsbergs burep bie fRuffen,

wäprenb beb 7 jäprtgett Kriegeb. 9feue ©reug. ©too.-©!. 3. ©b. ©. 202).

118) ßippel, ©riefe an gdtefiner. S. 68 unb 77.

119) ©acjlo, ©eftpiepte meineb Sebenb. 1. ©b. ©. 116.

120i Diene ©reug. ©tod.*© 1. 6. ©b. S. 300.

121) Sectionbtatalog ber Rönigbberger Uniucrfität für bab Sinterfemefter

1770/71 snb Lit. D. Philosophicae lectiones No. 7: ,
Joannes Iacobus Kanter,

bibliopola pro viribus suiB literis ipsis literanimque studiosis inservire cupiens

duobus per septimanam diebus, die nempe Martis et Iovis literas publicas,

quae Gottingae, I.ipsiae, Hallac, Erfordi, et Regiomonti de rebus eruditionem

conceruentibus prodeunt et varia acta litteraria, quae recentissiina sunt domi
tuae legenda gratis eihibere promittit. — ©. nud) .'pippel'b Serie. 13. ©b.
6. 136. ©rief an Sdjeffner Dom 5. Dctober 1770.

122) Stuf roelrpe fonberbare Seife fterber’b Obe an ©eter Ul. bei ®e<
legenpeit ber Thronbesteigung beffelben unter bem Titel „®efang an bett

©grub“ in Santer'b tpänbe unb in feine geitung tarn, crjäplt ;R. ,'papm in

feiner ©iograppie Berber’« (©erlitt 1877. 1. ©b. ©. 15) aubfüprlidj; eb ift

bab erfie Dott Berber im Xrutf erfepienene ®cbid)t.

123) §ippel’b Serie. 13. ©b. ©. 101 unb §apnt: Berber unb bie Königs*

berget Leitung. 3m neuen 9tei(p. 1874. ©. 409. 500. 611.

124i 91acp ber 3nfcprift unter bem ©eder’fcpen ©ortrait oon 1766 bis

1769. 9tatp einem Diel uerbreiteten grctpum
,

j. ©• in ber Königbberger

3ubel * ßpronit jum 600jäprigen SuMIännt iprbg. Don G. §. T. flöget,

18. 3®ptpnnbert
,
@. 61 u. 117 unter bem Tatum beb 18. Slpril 1786) foll

Kant in bem ,6aufe dltftäbt. Sanggaffe 23, ©cpmiebegaffen * ©de
,
gemoput

haben. $ieb ©iigDerflänbnig rüprt roopl baper, bafi man mußte, Kant pabe

im Kanter’fcpen &aufe geroopnt unb bag man bann fälftpliep bab ©tammpauS
ber Ranter'jcpen gamilie barunter oerftanb.

125) ©ine ©potograppie beb ©ebäubeb in feinem bantaligeii 3«ftanbe

naep einem Keinen $ol$mobell befittbet fttp in ber ß. fR. Treper'ftpett Satnnt*

lung alter Königbberger Slnfidjten in ber 9UtertpumSgefeHfcpaft ©ruffia int

Rönigl. Scplog ju Königsberg, ©päter ift bab £>attb mieberpolt, jumeift nach

ftattgefunbenen ©ränben, umgebaut morben.

126) SReue ©rettg. ©roo.*©l. III. golge. 5. ©b. in Dr. 9t. 9teide, „Kan*
tiana". ®. 116. gugnote 23; f. bie fRotis Don Kraub.

127) Kant’b Serie Don 9iofentranj u. ©cpubert (1842). 11.9b. 2. 9lbtp.

©. 85.

128) 9t. £>at)tn, Berber. 1. ©b. ©. 22.

129) SluS einem Slujfage ©acjto’s über feerber in beit ©eiträgett jur

Kunbe ©reugenb. 4. 9b. ©. 174. — gerner: 3- ®. Sperber'S Sebenbbilb oott

feinem Sopn ©. @. Don gerbet. 1846. ©. 133. 156. 161. — 9t. fcagnt

s. a. C. © 20 nennt eb allerbittgS „eine nur ungenügenb Derbürgte ©age,

bag Berber bei Kantet, in befjen ©ttcplaben er balb peimiftp mürbe, bie ©tttp»

panblung pabe erlernen moHett. ©tag ipm immerpitt biefer öebattlc einen

'tlugeublid bttrep ben Kopf gegangen fein, ober mögen Slnbcre für ipn an

beffen 9lubfüprung gebaept paben
:
gemig ift, bag eb nur eine lurje 9tatpIofigIeit
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für il)it gab
,

ber if)n ein naljdiegenber, längft in ihm fchlnmmernber ©nt»
fdjlufi entriß".

130) herber'« Briefe an 3of). ®eorg hamann, prSg. oott Otto hoffmamt.
Berlin 1889. ©. 3. Brief Dir. 2 o. 10—13. Bugufi 1764.

131) ©bb. ©. 27. 69. 35. 61 u. Br. 29 8om ffliai 1774.

132) Siehe aitcf) $amann’S Schriften. 5. Bb. ©. 72. gasreiche auf ba«
Berhältnijj herber'« ju Sfantcr bejüglitf)«? fttrje Slittheilnngen nnb 91nbcittnngen

finben fiel) and) in beu „Ungebrochen Briefen an« Berber’« Badjlafj“ unter
bem Sitel „Bon unb an Berber" !)r«g. Don ipcmr. Sünder unb gerb. Oiottfr.

8. herber. 2. Bb. 9ln« bem Bricjlocrtjfel jtsifchen ^lartfnorf) unb Berber,
fieipjig 1861.

133) Bacjfo, ®efd)icf)te meine« fiebett«. 1. Bb. S. 254. 269.

134) Boigt, ba« fielen be« Btofeffor« Gfjriftian 3afob Kran«. ©. 50.

135) Sic Botij in ber KönigSöerger 3ubel-G^ronif, unter bem Saturn
be« 18. 9lpril 1786, baff Kanter ber Srei» Kronen -fioge angehört habe, in

bereit ®artett ifjm auch ein Senftnal (DbeliSf mit ^Jortrait) errichtet fei, be-

ruht auf einer Berroechfelung ; ttad) genauerer gnforntation jft biefe« Senf*
mal fpäter entftanben unb bem ®ebäd)tnifi eine« Shtfifer« 3. G. 5|S. Kanter
gemeint, möglicher SBeife eine« 9?ad)fomnten ber Äanter’fdjen gamilie, Welcher fid)

bie genannte fioge burd) ©d)cnfungett ober Stiftungen ju Sanf »erpflichtet

hatte.

136) ©<f)effner, fflfein fielen te. S. 77.

137) tpamann
-

« ©d)riften. 3. Bb. S. 214.

138) hippd'S SBerfc. 13. Bb. ©. 43 u. 105.

139) fiiagen ©. 237 nad) hamann. 5. Bb. S. 79.

140» 9i. pattm, Berber. 1. Bb. S. 217.

141) Dfiga'fdjer 9llmanad) f. 1870. S. 8.

142i hantattn'S ©Triften. 3. Bb. @. 186.

143; Borbifche BtiScetlaneen o. 9lttg. Bült). §ttpel. Siiga 1791. 26. ©tiid.

©. 263—279.

144) Kanter’fdje 3«tung o. 23. 3uli 1764. Später t« bann nur:

„Koftet in beu itauter'idjen Bud)banbluitgett . .
."

145) Bod) 1766 trägt ein BerlagSmerf biegirma: Königsberg u. Sßitau.

Bet) 3°b- 3<tf. Kanter; ber König! Bfabetnie ber ffiiffenjdjnften Buri)t)äub!er.

146) 91rehio f. ®efd). b. Seitlich. Bud)hanbdS. Bb. VI. ©. 114.

147) Buchhänbler hinj jn fDtitau wirb and) in ®oIbbed'S literar. Bad)*

rieten 8. ißm'lat u. in glögel a. a. D. ©. 79 crtoäfint.

148) 1769 fdjreibt fiiartfitod) an herber: „äßeine Umftänbe finb jept jtem-

lid) gut; id) bin meine fDlitan'fche haitblung für 6000 9itf)Ir. Io« unb labe

mein ®c!b fefjon bafiir eingenommen."

149) „Bon unb an hortet" o. a. O. 2. Bb. S. 81. .gerber’« Brief an
harttnod) 8. 4. Sanuar 1778.

150) ©tieba’fcher Stuffap im ?trrf]iu VI. — Börfenblatt f. b. Scutfef).

Bitcfjl). 1863: ))um 100 jäbrigen Jubiläum be« hartfnoch'fdjen ®efd)äft«.

151) Sur Biographie hartfnoch'S f. ferner: Borbifchc BliScellanccn o. Slug.

SBilh- hupd. 4. ©tüd. 1782; auf biefe unb bie früher ermähnte Stelle

(26. ©tüd) ftüpt fid) jumeift ©darf« 9lrtifel in ber „21Hgcmetnen bentfd).

Biographie". 10. Bb. 1879, roie beffdben ausführlicher 9luffap im Biga'fchcn

ÜKmanach für 1870. Ser Icptere ift bann theilroeife übergegangen itt ©darf«
Buch „Sungruffifd) unb ÜtltlieDlänbifch".

152) hamann' S Schriften. 6. Bb. S. 119.

153) ©bb. 3. Bb. ©. 180. Brief an 3- ®. fiinbnet 8. 26. San. 1763.

154) hagelt, lieber S. 91. B. ®ottfcheb, geb. KulmuS. Bene Breu&. Broo.«

Bl. 1847. I. S. 267.

155) Sie gattje Berorbnung ift mörttich abgebrudt in 9lrnolbt'S Beilagen

j. b. $ufäpen 1756. S. 237. Br. 11.
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156) Sfrnolbt ö. a. 0. gufäße 1756. S. 23 u. fortgefefcte Rufäße d.

1769. S. 26.

157) ©rnolbt a. a. 0. 2. Sßt. S. 61 unb Rufäße (1756) S. 22 unb
©ctlageit g. b. 3«fä&cit (1756) 9ir. 9 u. 10. — Sine Serorbnuttg, „baß fein

©rofeflor etwas ohne Senfut Druden taffen foü“, Born 25. 0ct. 1710 giebt

Jlrnolbt wörtlich in ben ©eilogen gtttn 2. Xljeil. S. 13. 9h. 9.

158) »öniggbergfdte gelehrte n. politifcße Reitungen 1765. 92t. 40 8. 20.
©tai. Später im 54. Stüd boih 6. 3uli 1789 empfiehlt ein Sttttiquariug

üKonti, mo^nfjaft nalje bei beni Stneiphößjchen ITiatfjtjanic 9h. 195, nebft großem
©orratfj Bon ©fiebern aller SSiffetiirfjnften and) eine iefebiblioifjef

, mathema*
tifebe unb phßfifolifche 3nftrumente, auSgefpielte Stlnoiere unb glötett nebft

Sfufiffllien uns eine Sammlung Don gttfeften.

159) 3- fr- ©iibiger fommt in ben jfhßfatalogen big 1768 Bor.

160) frippel'g ÜBerfe. 13. ©b. S. 50.

161) Sag betreffenbe (iirculnr befinbet fitb int 9lrd)io beg ©örfenoereing
in Seihgig.

162) Sag Sotterie-fraupt-Eontor befattb fitb auf bent Sioßgarten.

163) frippel'g SBerfe. 13. ©b. S. 77.

164) Soeppen'g 9?acf)ricf)ten tc. 9lnl;ang ©. 13. 14. 15.

165) fragen. S. 244. ©ntnerf. 2. 166) Soeppen. S. 4.

167) ©aegfo, ©erfueb c. QSefchithte ber Stabt ftöniggberg. 1. ®ufl. 1787.
S. 517 unb fragen S. 245. Seßterer bringt an biefer Stelle folgeube guß*
note: „3n ben ©emerfungen eincg (Rußen über ©reußen doii ©. iKoiemoaU,
©laing 1817. S. 61 ßrifit '&' Sanier machte Diele Steifen

,
um einer aus»

länbifcpen gabrif bie tiöthigen franbgriffe abgufehn, ba it)m biefeg aber nicht

gelang
, fo machte er felbft ungäßlige ®erfud)e

,
bei beiten er fein ©erwögen

unb 14,000 Xfrlr.. bie itjm griebrich b. ©r. bagu fdjentte, Dermanbte. Enblid)

hatte er bie Serfahrunggart entbeeft unb gwar in folcfrer ©ollenbung, baff bie

hier Derfertigten ©reßfpäne felbft Don beit englifchen gabrifautett begehrt unb
ben Aachener Spänen bei weitem oorgegogen würben". — 9luch ©ernouilli,

,,'Jieifcn burd) ©ranbenburg. . . in Den Rahrett 1777 u. 1778“ hebt in einer

Sobrcbe bie Sorgüge ber ©apiermiible beroor, obgleich fie barnatg erft groei

3afjre ftanter'g Sigentfium mar. 3n beit „©reuß. ©ationalblättern" hcraug*
gegeben oott ©rof. ©iattgelgborf, fratle. 1787. 1. ©b. 2. Stüd. S. 36 heißt

eg; „ Unter allen in gang ©rcußcn befinblidjen gabrifen oerbient beit erften

©laß bie fogenattnte cnglifche ©reßfpän • gabrife gu Srutenau bet) Stönigg»

berg, bem ehemaligen nttumehro Derftorbeneii ©ucbbänblcr Stanter auä Stönigg»

berg gehörig. Sitte gabrife, bie außer (Stiglatib bie eingige in gang Europa
tfi." Sö folgen bann noch mehrere Seiten lange ausführliche ©tittheilungen

über biefe gabrif mic über bie bortige ©apiermüble.
168) Scheffner, ©lein ©eben. S. 77.

169) Saß biefe Schriftgießerei in jener ©egettb nicht bie erfte mar, geht
au# folgcnber 9iotig in 9lrnolbt a. a. 0. 3ortgei Rufciße (1769) S. 9 hetuor:
„dg hfl beit fid) auch, gttr görberung beg ©ud)brudg, aUßier Schriftgießer

niebergelaßen. ©or einigen groattgig 3oßm* fam frablißel, eitt ©ößmc oon
(ßeburt, frtefrer : welcher aber 1758 nach ©eterSburg gegogen."

170’ framann’g Schriften. 5. ©b. S. 114.

171 ©oti Äant erfeßienen im Slanter’fcben ©erläge und) ©orowgfi, „liebet

3- Sant", ©ergeidjniß feiner Schriften: (9h. 14) Sie falfcfre Spigfinbiafeit

ber Bier fhllogiftifcßen giguren erWiefen. 1762. 8. (35 S ) — (9h. 15) ©er.
fudi, ben ©egriff ber uegatioen ©rößen in ber SEBettmeigfjeit einguführen.

1763. 8. (72 S.) — (9h. 16) Ser eingig mögliche ©eweiggrunb gu einer

Semonftration beg Safepng ©otteg. 8. (205 3.) — (9h. 17 tt. 18) 2 Üluf*

füge in ftanter’g Reifung ,
int 3ahrgang 1764 9h. 3: iHaifonnetnent über

einen ©bentljeurer 3«n ©amlifomieg Rbomogtirgfich ftomarnidi unb in bem*
felbtn 3ahrgang in 9h. 4— 8: ©erfttd) übet bie ttraufßeiten be# Stopfg.

— (9h. 19) Seobacßtungen über bag ©efühl beg Schönen unb Erhabenen.
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8. (110 ©.) — (9h. 21) SRaehridjt »on ber Einrichtung btt Sortefutigen im
Sinterhalbjaljre 1765—1766. 1 Cctaobogen. — (9ir. 22) Iräume eint# ©eifter-

feher«, erläutert biird) Staunte bet Shtophpfif. 1766. 8. (128 S.)

172) £>agen ©. 248, Annterf. 1 : Ragni Poloniae magni ducatus Lituaoiae

provinc. foedere et vasallagio illia junctarum et regionum vicinarum nova
mappa geogr. Hegiomontani 1770. gr. gol.

173) Nippel'« Serie. 13. Sb. S. 86.

174
j
|>amann’3 Schriften. 6. Sb. ©. 114.

175) ©. bie ‘Beilage jur Äanterfdien 3'itung »om 20. 3anuar 1780.

176) ipippel’« Serie. 2. Sb. ©. 63.

177) £>amann’« Schriften. 6. Sb. S. 139 : Srief an .‘petbet ». 11. 3uni 1780.

178 1 Ebenbafelbft. 1. Sb. ©. 174.

179) fcippel’« Serie. 13. Sb.

180) Aud> Wartung brachte ju gleicher 3eit bieftlbe 35ee in feinem
„fRaifonnirenben Serjeichnijj neuer Süd)er" jur Ausführung, oon meldjem

3 3a^rgänge (1782—1784) erjdjicnen; je 1—2 Sogen monatlich in gro& Dctao,

für bie Abonnenten ber potitifdjcn Beitung ber 3“^rgang 1 Wtplr. prä»
numeranbo; für bie übrigen Sefer 9 Jt. für ben Sogen. Sann folgten bie

„ffiritifdjen Slätter“, roelche ben Abnehmern feiner Leitung gratis jitgegeben

mürben, ©pater entfprad) griebr. 91icolo»iu« bem gleichen Sebürfttifj ber

3eit mit feinen „SönigSbcrgijchen gelehrten Anjeigen" (1792).

181 1 Sdjeffner, SRein geben. S. 381. Seiber ift au« ber angeführten
furjen Aotij ba« SobeSjahr Sagner'S nicht j» erfehen, ba ©djeffncr feine

Autobiographie im $>erbft 1801 auffegte, bicfelbe mehrmals reoibirte, »er-

mehrte uub »cränberte, jebod) erft 1816 brndcn lief) mit ber Seftimnmng,
bafj ba« Such »or feinem Sobe nicht in'« publicum fommeit fotle; in 3°lße
beffen erfchien bie Siographie erft 1821. (9iad) bem Sortrage oon 9iub. fReide:

Au« bem Seben Schcffner'S. Altpreujj. Stonatsfchriit. 1864. ©. 33.)

182) ipippef« Serie. 13. Sb. S. 336: „Ser IcngeCfdje fiaben ift »iebtr
ber Sengel'jche Saben. Sie Sache ift ganj au«einanbet unb Senget hot ben
Staufer au« ber Sunctation beim Senat auf 1000 Sucaten ftipulirte« Sabium
in Anfpntch genommen."

183) griebr. ipeinr. gacobi'S Serie. 4. Sb. 3. Abtfj. ©. 209.
184 1 3 nt 10. ©tüd ber ÄönigSberg’fchen Leitung pom 2. gebruar 1789,

in ber Seitage, mirb ba« hinterlaffene Scrmögen Sfanter’S näher fpecifieirt. —
Auch bie Sreujj. 3Ronatsf<hrift (bei) Startmann, Sjepmamt n. Sornp. in Elbing)
1. Sb. Kummer »out SRärj 1789 enthält bie Anzeige be« Eoncurfe«.

185) Soeppen a. a. 0.
185a) Soeppen a. a. 0. ©. 10 unb: fteftlieber jur Stier be« fünfunb»

jmanjigjährigen Suchbruder »3ubiläum« be« .perrn SRicparb itanter. Siarien»
merbcr, 8. September 1887. 8". 4. ©.

186) Eomniercienrath 3a<hntann »ertaufte baffelbe fpätcr an Kaufmann
Sohl; 1842 mürbe c« abgebrochen.

187) Stanter'fche 3htung. 104. ©tüd »om 29. Seeember 1788 unb Sei-
tage junt 103. ©tüd »om 24. Seccntber 1789.

188) Sie 9iotiä in ber glägel’fdjen 3ubel»®hronit. 4. §eft. S. 80, baft

biefe Bettung nur bi« 1785 erfdjienen fei, ift atfo falfch.

189) Sacjto a. a. 0. 1. Anfl. 1789. £eft 6. S. 535 bemertt auSbrüd»
tid), baß in biefetn 3ohre nur ein Sucpführer mit brei ©efetten ejiftirt habe.

190) Siefetbe befinbet fid) bei ben Acten im Ard)i» ber Rönigt. Uni»er-
fität jtt StönigSberg.

191) Stanter jagt hier Unrechter Seife nicht „§ofbud)bruder", ma« 3oh-
Steinr. iiartung bod) bi« §u feinem Sobe gemefett ift.

192) Sie Erneuerung biefe« Eontracte« ber Uni»erfität mit ipartung über
bie Seforgung ihrer Srudfadjeu ift »om 23. Auguft 1752. (Sin noch älterer

Eontract ber ltnioerfität mit bem Sucpbrnder 3ol). Sriebr. ÜRcußner, bem
91ad)fotger ©egebaben«, »om 31. SRai 1639, ift ebenfall« im Arcpio ber ftilnigl.
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Unioerfitöt norfjanben. ©. aud) bie @efcf)id)te ber Buebbrndereien in König«-

berg. ©. 13 unb 39.

193) Kanter fefbft war bie 8f)te be« £o«iprecbett« jit Sfjeil geworben.

194) ©efcbitbte ber Bud)btudereien. S. 39. 40.

195) Genauere« ift au« ber Tabelle in Einlage D erfidjtlicb.

196) 3. SB. bei ©iegmunb ©rünet, „BreBerei über ^reflerei", ein beut-

le« gamilien - ©emölbe in 3 üufjügen. 1897.

197) Wartung'« Comntiffiott beforgte in üeipjig 1791 Sjerr gritfd) ;
natb

bem „allgemeinen Berjeubniß «Her Bucbbaitblungen, nebft einer Ueberficbt aller

©ommiffionen, meldte jeher ber Herren Budjbänbler in Seipjig bat", 3. »erb.

«uff. Sinniger 3ubilatemeße 1791. ßn ber Bibliotbef be« Börfenoerein«. >

198) Stöbere« über bie (jntfieljung biefer Bezeichnung erjöfjlt Bacjfo in

feinem Beriud) einer ©n'djicbte unb Betreibung ber Stabt Königsberg.

1. SluSgabe. 1788. S. 158.

199) Bacjto a. a. 0. 1. SluSg. 1788. ©. 182.

200) ®aS „auf ber ©teile be« ehemaligen Söbnicbt’fcben Statbbaufe« er-

baute Sämmeret)-@ebäube an ber @de ber Söbnidjt’fcben Sanggaffe unb ber

Krummen ©rube sub Numeri« ber Setoi« Sünlage 29—36", fegt Söbnicbt'fdje

Sanggaffe 19 unb SJlünebenbofgaffe 2.

201) ausführliche« herüber finbet ficb in einem ffluffafc oon g. Sjerm.

Steuer: „2er beitt)d)c Bucbbanbel gegen ©nbe be« 18. unb ju fflnfattg be«

19. gabrbunbert«" im SHrdjiu j. fflefd). b. Xeutidjen Bucbbbl«. 7. Bb. 1882.

S. 199 ff.

202) Stöbere« über bie ©ebr. Wartung in ben Stetten Bwift. <proo. - 931.

7. Bb. 1849. ©. 396 ff.
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4?rifJ>riity IBetjganb’s in Ceijrjig

JDlnn einer Äusfpielung feiner ljjtmblung 1800—1802.

SJon

Älbrcdjt ftird)f)off.

Sic Magen ber fBudjfjänbler über bic Sdjäbigungen, meldjc

bem ©efdjäfte auS ben 93üd)cr=2ottcrien ermudjfcn, finb fdjon öfter

— in meinen Beiträgen jur ©cfdjidjte bcö Seutfdjen SBucfjtjanbclö

unb t)ier im 21rd)ioe — berührt unb betont morben. Sie traten

befonberä ftarf in ber erften .'pätftc beb 18. 3aljrl)unbert§ fyerüor,

öerfdjminbeit bann auf längere 3c'i- um fiel) erft im ?(nfange bcö

19. roicber ftärfer bemerflid) ju madjen. Siefc fcfjeinbare 9iuf)e-

paufe in ben Magen finbet aber moljl meniger i£)re Segriinbung

in ber Skrminbcrung ber 3a^ biefer Sotterien, alö in bem Um=
ftanbe, bafj uuö feine Sieten über bie Streitigfeiten in ben Orten,

mo fie ftattgcfunbeu Ratten, jugänglid) ftnb. Slber cä fjanbelt fid)

bei if)ncn bod) faft auöfdfliefjlid) nur um bie SBcrtoertfjung öon

Sortimente, nidjt um bie üon Slerlagölagcrn.

Sine Söiittelgattung mar jeboef) fdjon bie oon bem (Sommersicn*

ratf) Sodann fieinrid) 3eblcr in iici^jig im Saljre 1735 be-

abficljtigtc 2otterie, wcld)c idj im Slrcfjiu (XIV, 197 ff.) bcljanbelt

fjabe. 3ebler’ä ißlan mar fjerporgemacfjfcn auä ben finanziellen

Sdjmierigfeiten, in meldje er burdj bie Ueberfpannung feiner Sierlage

tfjätigfeit, namentlidj burdj fein lange mifjadjtetcS, jefjt mieber ge-

fcfjä^teä unb gefudjteö Unioerfallejifon gerätsen mar. Saß ess

ifjm mefentlid) barum 311 tfjun gemefen ift, bic 3aty ber ißrä*

numeranten auf baffelbe ju Dermefjren, bie Gontinuation beffelben

ju oerftärfen, baS leuchtet ja auö ber ©eftaltung ber ©cminitgruppen

beutlid^ genug tjerüor. Sein 3^1 fjattc eine gemiffe Sleljnlidjfcit

mit ben Verlage, man fann moljl fagen 9icmainber-?luctionen,

roeldje bie Ijollänbifcfjcit ©udjljänbler in ber ^meiteit ^älfte bed
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17. 3at)rf)unbertä auf bcm granffurter SDleßplah einjuführen Der*

fut^t Ratten.

©in DoUftänbiges 9?ooum war bagegen griebrid) SBctjganb’S

ißlan. ©r war, Wenn auch noch nici^t Doll 60 3af)re alt, arbeite

unb gefcfjäftsnutbc geworben, würbe feit 3ol)ren fet)wer Dom Slfttjma

geklagt unb war angeblich fefjon wieberljolt Don ben Siebten

aufgegeben gewefen. 6r Bezweifelte baran, einen Staufer mit f)in=

reichenben SJiitteln ju finben, ber feine (panbluitg als ©anjeö er*

Werben fönne, war aber babei ber felbftgefäHigen ÜKeinung, baß

bas ©ingefjen feiner bebeutenben unb gearteten girma in golge

einer 3erfplittcrung ber ©erlagSartifel butd) ©injcloerfauf ober

©erauctionirung berfelben ein Unglücf für ben Suchhanbel fein

würbe. Sßepganb fjegte eben eine überfpannte Meinung Don ber

bamatigen ©ebeutung feines ©erlagcö unb Don feiner eigenen ge*

fdjäftlichen ©egabung. 3« einer ©ingabc Dom 5. gebruar 1800

fagt er:

baß juft öon mir bie eigentliche rechte unb Wahre ftanblungä«

äJtajime ift beobachtet worben, nehmlich Don ben gangbarfteu unb

für immer foliben Slrtifeln große, unb Don bem SDlittel unb ge*

tingern ®utß nur Heine ©orrätbe ju hoben, weit ich ntidj Don

ber gröffern SHnjat)! als Sabenhüter (sc. burch 9Kacutiren, wie ba*

malsf allein üblich) entlebigt höbe.

OTerbingS, umfangreich war ber ©erlag; Sßepganb giebt if)n

auf 700 biö SOO ©ummern an, aber in ber 3nuentur ift jeber

©anb, jebeS -£>eft, jebes Stüd als befonbere ©inljcit gejault. Start

ift babei bie SDlebicin Dertretcn, überaus japlrcid) finb bie lieber*

fefungen aus fremben fiiteraturen. Sßepganb war einer ber eifrigften

ßeipjiger Verleger bei ber Slmnelbung uoti Ucbcrfc^ungcu jur ©in*

jeichnung in bas ©üchet*fßrotocoll, um ben feinigen bas fßrioritatS*

recht unb bamit ben Schuh gegen „
sJiad)brud" ju fiebern

;
eS er*

muchfen ißm barauS Dielerlei Streitigfeiten mit Kollegen unb er

fcheint biefen gweig feiner ©erlagSthätigfeit erft weniger cultiDirt ju

haben, nadjbcm ber ßeipjiger Schöppenftupl baS ÜDlanbat Don 1773

in biefem fünfte nicht meljr wort*, fonbern finngemäß auSjulegcn

begonnen hattc < nicht me
f)
r jebwebe anbere Ucbcrfchung als bie

protocollirte als 9iad)brucf betrachtete, Diclntehr nur noch ben wirf*

liehen Stbbrucf ber protocoüirten. Her ganje ©erlag 5L!epganb'S

ift Dcrfchollen unb Dergcffen, Dielleid)t wirb einjig unb allein noch

Äbelung’S @efd)id)te ber mcnfrijlidjen UJarrtjeit Wirtlich geflickt.
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STber sJ?ame unb fffirma finb tro^bem nicht uergeffen
;
ber Original»

oerlcger Bon SBertljer’S Seiben, beS Glaüigo, beS SßuppcnfpielS wirb

in ber bcutfc^en Sitcraturgefd)id)tc fortleben.

$>en SBertl) feiner BcrlagSOorräthe überfrfjänte 2Bet)ganb aber

ganz tuefentlicf)
,

log fid) ein gröftcreö Vermögen in bie ^afd)e

hinein, als b i e f e e BermögenSobject ju rechtfertigen oermochte.

®ie Borräthe bezifferte er nämlich, nach bem Sabettprcife berechnet,

auf 339 539 Jljaler 4 ©rofdfen unb auf ©runb biefer Bered)nung

fdjeint er einen BerfaufSpreiS Bon 120 000 Scalern für baS ge-

fammte Säger Bcrlangt ju haben
;
Wiemanb wollte ober fonnte

biefe ©umme bezahlen. SSepganb nennt biefc Jorbcrung ober biefen

SßreiS in feiner ©ngabe Born 5. gebruar 1800 fogar nicht nur

einen billigen, fonbern fogar geringen. $a er, roie fchon gefügt,

eine ßcrfptitterung feines BerlageS als einen ©dfabeit für beit

Bucffhanbel betrachtete, fo foüte biefe ©umme Bon 120 000 ^hl™-

burch eine Sotteric Bon 10 000 Soofen k 12 Uh^r- aufgebracht

werben
;
ber Inhaber beS Treffers füllte bann bie ganze £>anblung

als einzigen unb alleinigen ©ewinn erhalten. Sin biefer Sbee hielt

er confequcnt feft, obfehon ihm fpäter nachgefagt wirb, bafj er in

feinen ©itfdjlüffen unb namentlich in feinen teftamentarifd)en Ber»

fügungen für milbe 3wecfc )d)Wanfenb gewefen fei.

2>ie Slnfdfauungen ber Seipzigcr (iollegenfdjaft über Sßeoganb'S

ißlan unb 9Berthfd)ä|}ung feines BerlagSgefchäfteS gingen weit

auSeinanber; z^ei (Gutachten aus ihrem Streife befinbett fich bei

ben Sieten. ®aS erfte, Born 13. Slpril 1801 unb Bon SBepganb an-

fcheinenb felbft als Beilage zu einem Smmebiatgefud) in ®reSben ein»

gereidft
, ift Bon girmen nirfjt gerabe flangoollen WamenS — ftöhlcr

befanb fich noch in ben Slnfängen feines ©efdjäftSlebenä — abgefafft:

2Bir haben oorftehenbeS Bon |>errn griebrich SBepganb, Suchhänb*
lern alpicr, über feine BerIagS*9lrtifel gefertigtes Berjeicfjnifi Wohl
erwogen, unb föntten mit größten ®runb ber SBahrheit unb reinen

©ewifjeu Berfichern, baß wenn berfelbe biefe SJtaffe ober biefen

feinen ganzen BudfbanblungS «Borrath mit SBerluft Bon siebenzig

ProCent eines in baS anbere b. h- gutes unb mittelmäßiges in

Slbfafce gegen einanber gerechnet, oeräufjern Wolle, unb fogar gegen

bie baarfte Zahlung, gefdjioeige gegen alle Sitten Bon Seh=2krbienft

unb ©ewinnft, Obermann, Buthhänbler ober nicht, ohne Bcbetifen

barauf entriren unb eS unternehmen !ann, fie ohne ©efahr ju

laufen ober fonft zu acqniren, inbem habet) Sliemanb fcfftecht fahren
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wirb. SBeil aber wirtlich auch atdbann nod) bet) allen biefen

günftigen Mnerbietungen, bie fic^ baraitä ergebende Summa für jcbeö

$noat'®cmiögeii eines einzelnen WaitneS in Deittfcfjlanb immer

noch ju grod u. anfe^nlic^ bleibt, fo bad 9tiemanb ber ei wirtlich

befifet, auf einen fimplen Sauf fich einla&en wirb, fo finb mir aller*

feitet wobt überlegt fetbft ber guten Wepnung, bad um biefe »or

=

treffliche tpanblung beifammen ju erhalten, u. fie, wo Wenfch mög*

lieh, on eine» würbigen SSefi^er ju bringen, ber fie mit gleifi u.

Sifer fortfefct, bamit bem ©ächd- Sanbe biefe gute ,'panblung er*

halten wirb, foldje oermittelft einer Slnmeiffung auf bad höchfte ©e*

roinn Soos ber lebten Slaffc einer Slaffen»2otterie an Wann ge*

bracht u. babutch ber jefcige SÖefipcr, nach Slbjng ber Soften, gehörig

fdjablod gehalten werbe.

Friedrich Gotthold Jacobäer.

Christian Ferdinand Rudolf Gustav Schubart

(sic) von Kleefeld.

Karl Franz Köhler.

$ad bic SBegutacfjter fid) niefjt gegen eine Sotterie an fid) erflaren,

brauet nicht gerabc ju befremben, ba ja eine ÜBereinjelung ber

fPcrlagsartifel nicht in fffragc fant.

©anj anberö lautet bagegen biejenige Weinungdäufjerung,

welche am 8. September 1801 Siegfried ßebered)t (Srufiud, Saöpar

gritfd), 3of)ann Samuel ^einfiud unb fßaut ©ottfjelf Summer,

alfo Stimmen non Slang unb ©ewid)t unb uor allen ®ingeit

metrigftenä jur Hälfte ©rofjücrleger, auf 33eranlaffung ber ®üd)cr=

©ommiffion abgaben. ßefjterc war unter bem 5. 3uni 1801 hont

Sirdjenratl) in 'Dresben angewiefen worben, tmt ©rtfjcilung ber

obrig!eitlid)en ©eneljmigung beö fßlaneS an fid) erft

noch einige borjüglidje unb für unparthet)ifch ju acfjteitbe Söucbhäubler

über bie ganje Sache, als auch öornehmlich über beu öon Suppli-

canten angegebenen SBerth feiner SBuchhanblung, unb wegen bei

geänderten ©eforgni|eS, bad eine Seranftaltung biefer Slrt, bem

innlänbifchen Sudjhanbel überhaupt fchaben, unb mehrere Such*

führet ju ähnlichen Unternehmungen, bereti ä3er»ielfältigung jeboch

ohnehin nicht geftattet werben mag, oeranlaffen bürfte, (ju) befragen.

S)ic ©jperten fagen nun, SSepganb’s fßlan bringe jwar ben

©uchhänblern an ftch leine weiteren 9(ad)tl)eile
,

benn ci fönne

ihnen gleichgültig fein, ooit welchem Söefider fie ben Sßerlag ju be=

jieljen hätten,

0b aber biefed Seifpiel nicht in 3utunft mehrere reifen würbe,

ihre SBaaren Säger mit einem fo übertriebenen Profit an Wann
ju bringen unb bad Publicum muthmiHiger weife in Contribution
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ju fcfjen: baburd) aber bem fcfjon iefco, burdj bie SRtnge neuer,

meifteng ohne ben nötigen fond errichtete etablissements, fo {ehr

gefunfenen söuchbaubcl, ootleubg herunter jit bringen unb biefeS fo

ehrenüotle Metier öerädjtlich ju machen,

bag fei nicht nur 311 befürchten, Dielmehr mit 33ahrfd)cinlid)feit

borauöjufe^en.

Schon iefco machen ber |»err Baron oon Sccfenborf 1111b bag In-

dustrie-Comptoir in SBeimar jum größten Dladjtljeil aller ©udj*

hänbter auf ähnliche SIrt SBerfuche, ihre jum Xheil unbrauchbare

SBaare iug ®etb ju fefjen unb eg tnäre ju münfehen, baß ber debit

biefer fiotterien in ben ®hur=©ächfifchen fianben nicht geftattet

mürbe.

fEBetjganb’g 933erthfd)äfcung feines Berlageg fci„ganj übertrieben", fo

bah er natürlich) auf geroöhniiehem SSege feinen Säufer finben fönne,

unb Diettcidjt ÜRiemanb, ber nur einige ffcnntnifje boin Söiichhnubel

bat, iljm ben oierbten Xheii feiner feftgefefctcn Summa mürbe

bieten fönuen. Xie bcggcbrnchteii Unterfchrifften biefiger ©uchhänbler

grünben fith öermuthlich auf freuubfchaffttiche ober anbere Sßerhält-

nifje, benen fein burch lange (Erfahrung belehrter ©uchhäubler mirb

behftimmen fönnen.

Xiefeg Gutachten ift fdjarf unb unbebingt abfällig
;

cg flingt

faft eine gemiffc, uielleidjt aus gefdjäftlidjett {Reibungen entfprungene

Abneigung gegen ÜSepganb baraug fjcrüor, obfc^oit berfefbe in beit

bamaligen Bewegungen innerhalb beg Budjfjnnbelg felbft eigentlich

fo jiemlid) im §intergrunbe geftanben hatte. X>ajj eg aber, fo mcit

ber mahre SSerth beg ©etjganb’fdjcn ©efdjäftcg in Betradjt fommt,

unbebingt jutreffenb mar, geht flar unb beutlid) baraug hcmor,

bah 2Bet)ganb felbft ben 2Bertl) ber Buchhanblung in feinem am
10. Januar 1807 errichteten befinitiben Xeftamentc nur mit

30 000 Xhlm. unter ben 9lctibctt einfteUte, unb bah ber (Srlög für

biefelbe in ber fpäteren Berftcigerung gar nur 15 150 XI)tr. betrug.

SBepganb hQttc ctroag Slehnlidjeg julc^t auef) fchoit geahnt, baut

in bem Xeftamente hat,c er für ben {fall, bah bie SRatfjlahmaffe

fid) nidjt alg augreichenb jur ßaljlung aller Segatc ermcifcn fotlte,

beftimmt, bah rin Xrittcl ber Scgatare fich eine {Rcbuctioit il)rer

Segatc um 20 fßrocent gefallen laffen mühten. ?ludj ffiehganb'g

eigene Sadjuerftänbige bcfommcit in bem (Gutachten ber officieflen

Sjperten einen jefjt nur theilmcife oerftänblidjen Scitcnljieb ab. 3tt

ber Xljat muh menigfteng Sacobäcr, ber im Sahre 1 808 junt crfteit

SDiale infolnent mürbe, 311 SBetjganb in intimeren Beziehungen ge=
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ftanben haben, beim biefer !)atte if)m unb feiner (Sljefrau in feinem

2eftarnen te ein Segat Don 8000 XJjirn. auSgefeßt gehabt unb ebenfo

fi. g. Äö^ler ein foldjeS in Hö§e Don 750 Üfjtrn., Segate, bie

bann bem ermähnten Slbjuge unterlagen, ©inbrud tjat baS ©nt*

achten ber officießen ©arfjüerftänbigcn übrigens in 2)reSben n i cf) t

gemacht; bort war man burrf) bie nod) jn ermäljnenben Sieben»

bcbingungen beS SotterieplaneS captioirt.

$er Verlauf ber Verhanbluitgeit bejüg(id) ber obrigfeitlidjcn

©enehmigung Don SBepganb’S Sotterie*Project liegt nidjt tlar Dor

äugen, ba biefelbcn tljeilS Dor ber Seipjiger 8ücher=6ommiffton,

theilS in Smmebiateingaben SBepganb’S an bie SanbeSregicrung in

Bresben geführt mürben; bie ©ntfdjliefjungen unb Verfügungen

biefer leßteren laffen fid) pm ^fjeil nur inbirect auS einjelnen

SRefcripten abftral)iren , mäfjrenb bie Veroeggriinbe bafür nidjt ju

£age treten. So Diel ift fcboct) flar erfidjtlid), baß bie Regierung

nad) anfänglichem längeren ßögerit unb ©djmanfen fid) bem Unter«

nehmen günftig jeigte, ja bie nachgefudjte ©enehmigung für baffelbc

ertheilte, namentlich nachbem SBcpganb gleidjfam bamit gebroljt

batte, eS — jumal er auch preufjifdjer Unterthan märe — nach

Preußen ju oerlegen, fo baff ©adjfen ber in SluSfidjt geftellten

Vortheile für einige Piae eausae Derloren gehen bürfte. SDie Sücf)er=

(Sommiffion bagegen machte fid) Döllig bie Snfdjauungen ber Don

ihr beigejogenen oicr SadjDerftänbigen ju eigen unb Dertraute ba=

neben bezüglich ber Don SSepganb in SluSfidjt geftellten Vortheile

für mohlthätige Slnftalten auf feinen Patriotismus.

®ie ©injelljeiten Don Sffiepganb’S SluSfpielungSplan maren nun

folgenbe. 6r mollte benfelben in birecte Vcrbinbung mit ber auS

30 000 Soofen bcftchenbeu 32. Sotterie ber Sinnen«
, SBaifen«

unb Slrbeitshäufcr unb jtoar ber Strt bringen, baß jebeS feiner

Soofe 3 Shtmmern (1—3, 4—6 ic.) Don jener tragen unb bie

©eminnnutnmer bcS Haupttreffers berfclbcn in ber 6. unb lebten

Älafje audh für ben Vefißer ber gleidjcn 'Jiummcr in feiner Sotterie

ben ©eroinn feiner Vud)f)anblung beftimmen foütc, b. h- nur ber

VerlagSoorräthe, ohne bie Slujjenftänbe unb baS Papierlager. $afj

fid) eine genügcnbe 3af)l öon SooSabnehmern finben mürbe, baran

jmeifelte er nicht im entfernteren
; hätten bod), mic er fagt, fdjon

Diele Gollegen Derfid)ert, baß fie Dier Soofe ober nod) mehr — fpäter

fteigerte er feine Grrmartungen noch l)öt)er — nehmen mürben, gih'

ÄrdjiD f. ®efdE>. b. Xeutfdjen ©udjl). XVIII. 15
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bie (Genehmigung feines planes unb für bic Slutorifation
, fid) in

feinen 2lnfünbigungen barouf 6erufcn ju bürfcn, öcrpflichtete er fid),

10 000 $f)tr. an ba« in SBeifjcnfel« gcftiftetc Sthullehrer*Seminar

ju jaulen unb jwar unter gewiffen „wohlüberlegten Sebingungen

über bie nußbarfte Anlegung biefeS Kapitals
,

weil mir beffen

(Einrichtung k. nicfjt frembe ift". Sollte fein Unternehmen mit

glüdlicffent (Srfotge gefrönt merben, fo wolle er bas betreffenbe

Snftitut aud) noch fernerweit werftfjätig unterftfifcen. gür bie

pünftlid^e (Erfüllung feiner übernommenen Verpflichtungen erflärte

er fid) bereit, au« feinem fonftigen Vermögen eine „anfehnlidje

Eaution“ ju beftcllen.

Sollte e« ihm nun aber nicht gelingen, fämmtlidjc 10 000 Soofe

unterjubringen,

wa« boch gar nicht glaublich, weil alletu fdjon mir titele ©ud)=

hänbler, bom äRanne bi« jum Jüngling befannt ftitb, bie 4— 10

Soofe nehmen wollen,

fo laffe er bie unabgefeßten für feine 9ied)nung fpielen.

9Ber nun auf biefen 5aH, welche« ich twr Änfang ber 3'ehung

ber erfteil ©laffe ber 32 f,<,n Sotterie gewi« unb genau öffentlich bt-

fannt machen will, bie panbluiig gewinnt, um6 fid)« wie billig ge»

fallen taffen, mir biefe Soofe fooiet batton liegen geblieben ftnb,

a 12 £hlr. ju bejahten.

gall« er aber auf eine biefer liegen gebliebenen -Kümmern feine

ipanblung felbft wiebergewinnen foHte, fo wolle er bem Sefifser ber

ber (Gewinnnummer öoraufgcf)enben Kummer bie ^anblung gegen

Vergütung be« Vetrage« ber liegen gebliebenen Soofe <\ 12 Xhlr- unb

eine fßrämie öon 6000 1fdr - abtreten. Von leptcrer wolle er

1000 Srijlr. an bie pauvres honteux, halb in ®re«bcn, halb in Seipjig

abgeben unb „babcp für befte Slnwenbung felbft mit forgen". SBäre

biefer (Glücflicpe nicht im Stanbe, fofort bie ganje Summe ju er*

legen, fo fotlc er nur ein ^Drittel gleich bei Ucbemat)me ber £>anb*

lung baar befahlen, bie anberen jtoei drittel Wolle er iljm

auf 2 Termine bon 2 fahren lang mit 4 IfkoSent Serjinfung fre»

bittren utib er fann bann fpieleub alle 3apre jur 0fter»3Keffe bon
ber ffiinuahme

1
la
M abjahten.

SBepganb rechnete juberfid)tlich auf eine ihm günftige (Gntfchcibung,

ba er „fonft fein anbere« erlaubte« unb anftänbige« ÜKittel habe",

fich feine« großen ©efdjüfte« auf eine anftänbige SSeife ju ent*

äußern.
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®a bicfer ©ntfdjeib aber junäcßft audblieb, fo mcnbcte fieß

SBeßganb unter bem 20. 3suli 1800 mit einer neuen 3mmebiat»

eingabc birect an ben Äurfürften. SReu ift in berfelben nur ber

fßunft, baß bie ganje Sacße hinfällig werben unb bie Soodinßaber

ißre (Einlagen jurüderßalten faßten, wenn weniger ald 1500 2oofe

untergebracf)t würben. ©d ergiebt fuß aber bed Weiteren aud biefer -

jmciten Eingabe, baß feitend ber Sanbedregierung in $)redben ju»

näcf)ft noefj Siebenten erhoben worben waren, weniger wegen ÜRiß»

biüigung bed Unternehmend an fieß, ald üictmeßr bcdßalb, Weil ed

fieß in bcmfelbcn nur um einen einzigen (Gewinn, nießt um mehrere

(Gewinne ßanbelte. Seßtercd würbe, wie SBetjganb Weiter audfüßrt,

ber „Sonferöation ber alten berühmten .fjanbtung entgegen feßn“.

SRicßt gern mödjte er bem 2anbe bad »on ihnt beabfießtigte ©ute

unb ©bie entziehen, wäßrenb fein reiflich überlegter ßSlan bem ge»

meinen Söeften boeß nießt ben geringften Scßaben bringe, benn bie

gewößnlicß gegen Lotterien oorgebraeßten ©riinbe liimen in biefem

gatle gar nießt in $rage. ßanble fieß babei nießt um 33ebürf=

niffe bed täglicßen Sehend; ber auf einmal §u gaßlcnbe Soodpreid

ooit 1 2 Sßlr. geftatte nur SSermögenbcren bie Setßciligung an ber

Sotterie. gür Unbemittelte würbe fie gar feinen Slnreij bieten,

benn biefe oerftänbeit nießt, bie Jpattbluitg im ©ewinnfaHe fort»

jufeßen, fönnten fie aueß nießt fofort »erlaufen, nießt einmal jum

ßatben SSertße. SBcßganb oerfueßte fogar mit einigen bamald tanb»

läufigen nationalöfonomifeßenSRitteldjen ju föbern. (Sr fagte weiter:

^auptfäcßlicß würbe fieß bie große ßaßl ber ®ud)ßänbler im 91 ud»

Ianbe betßeiligen unb auf biefe SBeife üicl ©elb ind Sanb fomrnen.

Sn einem auöwärtigcn Staate fei ißm bie ©eneßmigung ju feiner

Sotterie gegen eine geringere Summe ad pios usus, ald er bem

SBeißenfelfcr Seminar gewähren wolle, in Sludficßt gefteHt worben;

er jieße aber fein ^eimatßlanb oor.

Sßorläufig Oerfing biefer Stöber jebodj nießt; bie Sattbed»

tegierung feßwanfte unb naßm fieß ein oolled SSaßr $eit Jur lieber»

legung, um bann erft am 5. 3uni 1801 bie 93ücßer»ßommiffion

in Scipjig ju beauftragen, »ot gaffung einer fRefolution erft Der»

trauendwürbige Seipjiger Sucßßänblcr über ben SBertß bed SBeßganb*

feßen ©efcßäfted ju befragen; ißr ©utaeßten ift bereitd oben mit»

gctßeilt. £atte aber bie Sanbedregierung, wie SBeßganb am 22. 3uni

grämlicß oor ber Seipjiger 93ücßer*ßommiffion ßeroorßebt, anbert»

15 *
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palb Sapre nertröbelt, fo follte nunmehr bie Unterbepörbe ipr ®ut-

acpten über bie Sacpe mit äufeerfter Befcpleunigung abgcben.

SBepganb erflärtc auf Befragen, baff er, „ba (feine) traurige Ber=

anlaffung immer bringenber mürbe" (b. p. feine SMntlicpfeit junepme),

an feinem fßlane jroar nocf) feftpaltc , tönne aber bie ©enepmigung

nicpt fcpleunigft erfolgen,

fo motlte icb lieber bon ber JreSbener (Jlaffenlotterie ganj abS*

trabiren unb roeil icb and) actueUer )f3ren§. Untertban fei), bie

berliner Siaffenlotterie mäblen, ttmju icb bom ißreufj. 2Jtiiii[terium

gegen bie nemlicbe offerirte anfebnticbe Abgabe fcpon bie bortäufige

Següuftigung öerficpert erhalten habe.

91m 14. September 1801 crftattete bie Bücpet=Sommiffion

cnblicf) ihren Bericpt, an beffen ©infenbung binnen 14 Jagen am
28. Stuguft noch einmal gemahnt morben mar. $>aS ber ßomrnif»

fion abberlangte Gutachten ermeift fiel) als ein entfliehen abfälliges,

fcpliejjt fich bem ber beigejogenen ©acpocrftänbigen nötlig an. 2>ie*

felben feien reblicpe, langerfahrene Scanner, unb bajj ihr ©machten

anbetS hätte auSfaHen tönneit, fei faum ju erroarten gemefen.

§tn ähnlichen Speculationen pa6e eS nie gefehlt, ba babei and)

baS Söertplofe unb Unocrfäuflichc loSgefcplagen mürbe, unb jmar

auf einen $ug. 3»ar fei mit bieler BJaprfdpeinlicpfeit aitjunepmen,

baff japlreicpe Jpeitnepmer butrf) baS ©tüdSfpiet angelocft merben

bürften, boep lönne bie Bücper=®ommiffion biefer „baS ohnehin

überhanbnehmenbe Vertrauen auf blinbeö ©lüd nährenben unb

ben eigenen rupigen ©rmerbflciS pinbernben Unternehmung" nidjt

ipren 93eifatl fepenfen, jumal naep bem ©utaepten ber ©jperten

e« auf eine unbillige Bereicherung beS BittfteHerS abgefepen fei,

moburep bie oon ipm gemachten glanjenben Anerbietungen Diel

ooit iprem SSertpe oerlören. -Rad) ber Änficpt ber Bücper=ßont=

miffion mürben bie ©cpmierigfeiten geringer fein, roenn ber fßlan

bapin abgeänbert mürbe, bafj mehrere ©eminne unb fßrämien oon

oerfcpicbencr ©röfje „jumal mit ber beit Snpabern ber .paupt=

geroinnloofe geftatteten greppeit ber Auämapl unter ben üorrätpigen

Sd)riften" auSgefept mürben unb bie Spanten für bie Sntcrcffenten

fiep oergrögerten. Bon bem ©ebanfen an eine berartige jrned*

mäpige Sinricptung fei nun aber SEßcpganb loeit entfernt unb fudje

feine Abneigung bagegen in feiner Bittfcprift ju rechtfertigen
, fo

bafj es beim boep fepeine, bafj etmaS BcfonbereS bapinterftede.
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wenn er bie Sluftöfung „einer fo alten, berühmten unb tätigen

Sud)f)anbtung burcf) Screinäelung in Heinere ©eroinnfte für einen

attjugrofsen ißerluft“ tjaltc. ©S taffe fich menigftenS nicht abfel>en,

maS publicum, Siteratur unb Sudjhanbet bei einer berartigen 9Scr=

toofung öertieren fönnten. Sei ber ßerftüdetung fönnten ja anbere

Serteger ihren Sertag bergröfjent. So gefje eS aud) bei ber

Scrfteigerung größerer ißriöatbibtiottjefcn, bie ber ©el)ganb’fd)en

Suchtjanblung nod) überlegen feien. Sollte ©epganb aber im gatte

etwa erfotgenber Stbmeifung feinet ©efudjeS feine Stnbeutung
,

fid)

an bie Sertincr Gtaffen*£otterie antefjnen 311 wollen, jur 2Bat)r£)eit

machen, fo mürbe für Sachfen bocf) fein meitercr Sertuft crmadjjen,

atS bas* Gntgef)cn ber bem ©eifjenfetfer Schullehrer Seminar ju=

gebadeten Summe; benn aud) unter bicfen Umftänben fönne ber

©eminti nad) Sad)fcn falten, ©etjganb fönne feine guten ?t bficfjten

übrigens auch bann nocf) jur ?tuöfütjrung bringen. Unb mie frfjön

mürbe eS fein, menn er biefetben nicht unmibcrruftid) an eine Sc=

bingung fnüpfe, metdje in fo mand)er Sejiet)ung bebenftid) fei. ©rft

bann mürbe fid) fein Patriotismus in unjmeifett)aftern Sidjte jeigen.

©ie eine fpätere Stoftentiquibation cvmcift, muff ©cpganb

unter bem 20. Sanuar 1802 bie förxnlidE)c Erlaubnis jur 3)urd)'

fü^rung feines ptaneS erhalten haben. Stber ju feiner mirftidjen 3luS=

füfjrung fam eS bennod) nicht, meit fich inbeffeit bie SafiS für ben

Spielptan oerfefjoben hotte, ©ic ein SRefcript ber CanbcSregicrung

in Bresben üom 23. ?tuguft 1802 befagt, beftanb bie nunmehr

beginnenbe 33. Sottcrie für bie 2frmen=, ©aifen=, 3uc^t= unb 3lrbcitS=

häufer aus 34 000 Soofen, maS ©etjganb bei feinem plane ju

bcrüdfichtigen hoben merbe.

“DaS märe fdjroierig gemefen unb aufierbcm mar ©ctjganb

burch baS brei Sahte anhattenbe tpinjerren, oiefteicht aud) in golge

ber ihm befannt gemorbenen abfälligen Urt^eite, ber Sache über-

brüffig gcroorben. (Deshalb nahm er ben fortgcfdjrittcnen Serfatt

feiner Äörperfräfte — er gcbraudje nod) jmei 3al)rc jur ootten

(Durchführung feines ptaneS, fagt er — jum Sormanbe, um ben^

felben ganj falten ju taffen, benn er fönne fich

anjefct, ba mau jeitber an unterfchiebenen Orten, atS: ju SBeimar,

8tubotftabt, ©era, @ott)a unb ßamburg, SuSfpietungen uub ©er=

einjelungen mehrerer ©ertag$6üd)er ütrtxcet unb ©ü^erfammtungen

oeranftattet hot, unb bergteichen Entreprifen geroi§ermanfen baburch

Digitized by Googl



230

btt ben Pnblico in Discredit gefommen finb, eilten hinlänglichen

Debit meiner großen Slnjahl Soofe nidjt oerfprechen, mufe im ©egen»

theil leicht befürchten, bafi ich bie auf bie SluSfpielung meinet fämmt»

liehen SöertagS unb auf bie Unterbringung ber Soofe §u oerroeubenbe

SKühe, Slrbeit unb Äofteu, ohne ben gettmnfdjten 3ro«f ju erreichen,

Oerfchtoenben mürbe.

Gr rooUe märten, biä fein @cfunbf)eit3juftanb fid) beffern unb bic

feinem Unternehmen jefjt fo nachtheiligen SBertjältniffe fich änbern

mürben, liebten tjietlcirfjt auch bie gtrabe bantalö im Vudjhanbct

im ©ange befinblidjen SReformbemegungen einen beprimirenbeit Gin»

ftufe auö?

9?ad)bcm bet Seipjigcr 9iath bieS ber SanbcSregierung in

©rcSbeti unter bem 4. Dctobcr actengetrcu berichtet hatte, »er»

anlajjte biefc ben 91atlj, uon SSetjgaitb noch 36 ©fjir- *5 ®r.

für bie ihm erteilte, aber unbenuhte Grlaubnife ju feiner Cotterie

unb 30 Uhlr- für bie Prüfung bes planes unb Gntmerfung bcS

„ju erlafeenbcn SlüertijjementS" beiäutreiben.

91bcr bie Söer^ältniffe änberten fich nidjt, melmefjr üerfdjledjterte

fid) SBetjganb’ö ©efunbljeitSjuftanb mefentlich; in ber erften $älfte

bcS SahreS 1S06 mürbe fein ©ob befürchtet. Sn SRegierungecfreifcn

mürbe biefer ßcitpunft im 9lugc behalten, bemt ein rein pcrfönlidjer

Slntrieb roirb e» moht faum gemefen fein, metcher Sari ©ottlicb

Sühn — moht Beamter im ftirdjenrath in Bresben — jur ?(b=

faffung beS bie ?lcten befchliefjcnben ©chreibenS üom 25. Slpril 1806

an ben Dbert)ofgerid)tö»91ffeffor unb SRatljSherrn Dr. ^poffmann in

Ceipjig ueranlafjtc. ftüljn fagt barin: Sei ber „befannteti Un»

cntfdjloffcnheit" SBetjganb’S, meld)e bon feinen beabfidjtigten fie*

gateit bie genicinnühigften fein möchten, fei eS fehr möglich, baff er

feine feiner mehrfach abgeänberten teftamentarifchen ©iSpofitionen

gcridjtlich beponirt habe. GS fei bal)er mol)l münfdjenSmertf), baff

im feines ©obeS alle berartigen, gefc(jlid)e Semciöfraft be»

fifjenben ©iäpofitionen bei ber Dladjlafiaufnahmc fofort in obrigteit*

lidjc Dbad)t genommen mürben. Sühn bittet beSfjalb bringenb, bieS

im 9tugc ju behalten, ba SßJctjganb „noch franf barnieber liegt

unb an feinem üluffommen gejmeifelt mirb". Vielleicht märe auch

baS SScijjcnfelfer ©emiitar berechtigt, bie ihm gegen bie Vcmitligung

ber Sotterie, oon ber allerbingS fein ©ebrauch gemadht morbeit fei,

öerfprochenen 10 000 ©tjlr. »J« forbern". ©eines, Sühn’S, Grinnern
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itacf) fjabe SSctjgaub feinem Uniüerfaterbcn bie iBerbinbticfjfeit auf=

erlegt, wenn bie ?luäfpielung bei beä SefifcerS Sebjeiten „nidjt ju

Stanbc fäme, bie ftipulirten öebingungen ju erfüllen", gür biefeit

gall märe bie Seljörbe wofjl berechtigt einjufcfjreiten, boef) bürfe

SSepganb non alle bem, was etma eingeteitet werben foüte, nichts

erfahren, „Wenn man ifjn niefjt böfe tnadjen Witt". Dr. §offmami

mar berfetben §tnfid)t unb Wollte „ganj im ©eljeimen" mit bem

©tabtridjter über bie @acf)c contmunicircn.

$a3 aBeifeenfelfer <Scf)uttef)rcr=@eminar t)at in ber $f)at bie

10 000 3tt)lr. erhalten, unb jwar gehörten biefe ju ben wenigen

Legaten , welche ofjne ben üorauSgefctjenen Slbjug tion 20 ißrocent

auSgejaljlt werben mußten. Sntereffant ift eS aucl), bag er einem

feiner Autoren, bem ittomanbidjtcr 3of). 3Jiart. SRitter, 2000 uitb

beffen Soljne 3000 %f)lr. oermadjt Ijat; beibe Legate würben

bem Stbjuge unterworfen.
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3us öttt Anfängen

J»er Stätigkeit ber feigjiger öudjtjanMungs - fleputirten.

(SInftrcben best GonceffionsroefcnS.)

Sott

«Ibretkt ftirdjfjoff.

Sn bem üorigcn Sanbe beS 2(rd)i»S tjabe idj in bein 3tuf=

faße: Urfprung unb erfte SebenSäujjerungcn ber „Seidiger" ®ucf)=

t)anbtungS=$5eputirten, bie gemiffermafjen jufällige Gntftefjung biefer

GorporationS=93ertretung feftgcfteüt unb t^re erfte STEjätigfeit in

33ejiet)ung auf bie $r. ^ßerttjeö’fc^e Gingabc non 1811 gefdfilbert.*)

®ie brei erften $eputirten : Sotjann SlmbrofiuS ®artf), s$aul ®ott=

Ijelf Äummer unb Gart griebrief) Gnod) 9iid)tcr — bie, nebenbei

gefagt, fid) nidjt ^ertEjeö’ Seifall erfreuten — roibmeten fid) ben

itjncn gefteHten Stufgaben mit Gruft unb Gifer. @ic batten bereit?

in bemfefben Sabre noch Gelegenheit, in einer weiteren, wie t'S

fdjeint jeftt unter bem £rud ber ßeitoertjältniffc auftaucbttibcn

fyrage: über baS fRedjt jur Grrid)tung uon Sudjljanblungen, i^r

Sotum abjugeben.

®er Sudjtjanbel mar bisher ein freies (bewerbe gemefen unb

noch 20 Sabre früher batten ficb bie Seidiger Snd)l)änblcr bem»

entfpredjenb in einem ®utad)tcn geäußert. 9?ad)Weifungen irgenb

melcbcr Strt, mic betreffs orbnungSmäfjiger Grlernung beS @efd)äftcS

*) ÄH tef) biefeu 91uffap oeriJffentSidjte , waren mir bie SRhiheilungeit

il. ©eiger'8 über bieje Gingabe im Ärd)ib VIII, 319—321 niH bem ©ebächt»

niß gefommeit. SBemt nun nad) benfelben tpertße# aud) nicht bie SJntcrtc^aft

ber äußeren gorm btefeät befremdlichen Swcumenteä jufommt, fo hat er

bod) {ebenfalls ben Snljalt beffclbcn ju oertreten unb meint er über baS „SSch*

gefdjrei" ber ßeipjiger SBudjhänbler gteiebfant fpöttelt, fo muß ba8 nicßH

metiiger aH angenehm berühren. Sie hatten Urfarfje ju einem foldjeu
,
ben*

ihnen foHte bie 3roangSjade angelegt werben, bamit ben ©ltdibänblern in

ben bem franjöfifchen fReidje neu einuerleibten ^epartementb freiere Äthem-
luft gefdjaffen werben möchte.
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unb ©efißeS tion Vermögen, waren nicht tierlangt worben. WlUerbitigS

tjatte im 3a£>re 1794 Ci^riftian griebricf) ipahn, ber bisherige gactor

bcr 9iid)ter’fcf)en ipofbudjbrutferei in Wittenburg, bei ber üanbeö*

regierung in 'Sreöben um bie „erf or ber tief) e lanbeSfyerrtidjc

©onceffion p ©rrichtung einer ©udjbruderep unb ©uchhanblung"

in ©orna nadjgefudjt, unb wenn and) ber Statt) in ©orna in feinem

Seridjt über baS (Gefud) ganj im Wlügemeinen ertlärt, baß bem

nidjtS cutgegenfteljen bürfte, ba fraljn baS erforberlidje Sermögen

p befißen fdjeine, fo trennt er in feinem (Gutachten eben nur nid)t

ben thatfädjlid) befonberer ©rlaubnife bebürfenben ©etricb beS

©udjbrude non bem freien beS ©udjhanbelS. Wlud) bcr unter bem

27. STOärj 1795 um feine üJZeinuitg befragte Statt) Don Üeipjig:

inwiefern fjaf)n’3 9tbfid)t ben Sntereffen üeip^igö entfprädje, bc=

gutachtet bie (frage nur in ©epg auf bie Wlttlagc bcr ©ud)brucferei,

läßt bie ber Gonceffionirung pm ©ud)l)anbel ganj aus* bem (Spiele;

biefc grage war für i{fn alfo gar nicht uorljanben. Wlud) ein

förmliches* Stefcript be<S SlirdjenrathS an bie ©iid)er=Gommiffion

tiom 3. gebruar 1796, befagenb:

3>a bisher Wahrpitchmen gemefen, baß in Seipjig immer neue Sud)-

hanblungen entfteben
;
©o begehren SSir hiermit an euch, >hr Wollet

auf folche, bamit nicht ©chrifteit bebencflichen Inhalts in Umlauf

gebracht werben, thunlichft Wlufmerffamfeit richten. ®aran gefchiehet

l’nfere SDteinung.

»erlangt nur eine fc^ärfere Genfurauffidjt über biefc neuen Gtabliffe=

mentS, nicht aber eine Ginfluf?ttal)me irgenb weldjcr Wirt auf ihre

Gntftepung an fid).

Wtber aud) in ben erwähnten ©erhanblungen über bie ißertheS*

fche 2)entfd)rift war cS bod) auch fchon, ganj ähnlid) biefem

Stcfcript tion 1796, pr Spraye gebraut worben, baff baS über=

mäßige Wtnwad)fen ber 3ahl ber Sud)f)anbtungcn manche Inhaber

fotdjer im Stampfe um bas* Dafcirt p ©erlagSuntcrnehmungen

»erlcite, weldje nicht nur im WlUgcmeincn bcbenflid) feien, fonbern

auch ber franjöfifdfen SRegierung nur p gute (Gelegenheit p launt

abproeifenben Steclamationen unb pr ©erfdjärfung ber harten

WJfaßregeln gegen bie Einführung ber beutfehen Literatur nach bem

franjöftfchen Staatsgebiete gäben. ®af)er lönntc es* wohl geboten

erfdjeinen, auf bas ©ntfteljen neuer Suchhanblungen tion DbrigfeitS

wegen ein wadifamercS Wtuge p richten. $ie ßeipjiger ©ud)=
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hanbtung$*Deputirten Ratten fic^ anfänglich ber gr. ißertheö’fchen

Sd)marjfeherci gegenüber jtemlid) fteptifdj oerhalten unb erft bic

— eigentlich oon ben Buchhänblern ber neu einüerfeibten, jefct

franjöfifd)cn Departements felbftoerfchulbete — einftmeilige Sperre

ber ©renje gegen bie beutfehe 99üd)ereinfut)r hatte f'c aufgefdjredt

unb ängftlich gemacht. DaS GonceffionSmefcn trat in Sid)t, feine

Befürtoortung oerfchlang fidj mit jenen Beratungen über bie

fßertf)eö’fd)c (Eingabe. Die erftc Beranlafjung ift, fo roeit ich bie

©ad)lage nach ben ?lcten überfchen fann, folgenbc.

Dr. Sluguft griebrich ftuf)n hotte mit Sircular oom 10. Cctober

1811 bie (Eröffnung einer Seipjiget Filiale feines feit oier fahren

in Berlin bcftel)enben ftunft* unb 3nbuftrie«(£omptoir§ angejeigt,

hatte eS aber unterlaffcn, fidj auf bem tßolijeiamte ju melbeit,

hatte auch gar nidjt bic (Erteilung beS ©d)ufc» ober Bürgerrechtes

nadjgefudjt. (Es märe bas öielleidjt nicht fo ernft aufgefafjt roorben,

menn er nicht feit bem 3al)re 1808 Berlcger bcS früher oon 2tuguft

oon ftofjcbue unb ©arlieb Werfel herausgegebenen, jiemlich an*

riidjigen „fyreimüthigen" gemefen märe; berfelbe hatte ju mehr»

fachem (Einfehreiten feitenS ber (prejjpolijei Bcranlaffung gegeben.

SBahrfcheinlich glaubte Dr. ftuljn, bajj bie (Eenfur in üeipjig meniger

ftreng gehanbhabt merbe, unb rnoüte baher ben greimüthigen in

Seipjig bruden, aber in Berlin auSgcben taffen
;

bic Scipjiger giliale

follte ben Berlag cuttioircn, baS Berliner Stammgefdjäft aber

„auöfd)liej?licb" Sortiment, fpeciell Wufifalien füljren.

Bon bem SJathe ber Stabt borgclaben unb jur Siebe gcftellt,

fuchte fid) Dr. ftuljn bamit ju cntfchulbigen, bafj man ihm fomoht

in Berlin, als auch ’n Seipjig gefagt haben füllte, baß er als

Dr. phil. ol)ne mcitereS baS Siecht habe, an legerem fßta$e §anbel

ju treiben. DaS half ihm natürlich nichts, benn bic Einnahme mar

eben unjutreffenb
;

er mürbe ftrengftenS angcroiefen, bis jur (Er»

langung beS Bürgerrechts fein bereits bejogeneS ©cmölbe ju fdjtiefjcn,

unb jugleid) baS ißolijciamt beauftragt, über bie Befolgung bicfeS

Gebotes ju machen. Dies üeranlafjtc il)it benn, baS Berabfäumte

nadjjuholen, unb unter bem 16. Sfooember bic (Erteilung beS

Bürgerrechtes nachjufuchcn. (Er madjte babei Wittheilungen über

feine BermögcnSoerhältniffe — er gab an, 7000 Dt)lr. Slntheil

an bem Sfticbcrauerbacher Weffingmcrfe im Boigtlanbe ju bcfi^cn —
unb legte geugniffe oon (E. jy. Steinader, ft. fy. ftöhlet unb
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W. 06 . Siebcöfirtb barüber bor, baff er ein recßcr SDiann fei unb

nic^tö SöibrigcS Dort ifjm gefügt ircrben fönnc.

Cbfcfjoit ben Scipjigcr ©uchhcmbiuitgen bisher nod) fein 5in=

fprud)Sred)t gegen neue GtabliffemcntS jugeftanben tjatte, fo faf)

ficf) ber 3?att) bennod) oeraniafst, Äuf)n’S Gingabe am 29. 9?ooentber

„bem Gremio ber t)iefigen öuc^ljanbiungen" jujufertigen unb baffelbe

jur Abgabe einer fcf)riftlid)cn Grftärung „burd) feine bcnnaligeit

Xcputirten 3of). ?(tnbr. ©arth uitb Gonforten" aufjuforbern.

Sd)roeriid) mürbe baS gefdjeijen fein, mettn es ficf) niefjt um ben

©erleget beS greimütf)igen getjanbeft hätte; man münfcfjte oer=

muttjlicf) einen Ginfprud), um einen fcf)einbarett 9ied)tSgrunb ju

haben, eine unliebfame tßerfönlicf)fcit abmeifen ju fönnen.

GS mufj mof)l anfänglich unter ben Deputirten eine 5DfeinungS=

uerfctjieben^cit gel)crrfri)t haben, bcnit eS finb jtuei Gutachten bei

ben Sieten: baS erfte oott ©arth allein abgeftattet unb »om 10. “Ce*

cembcr batirt — rnerfroürbigermeife aber ben ©räfentationsuermerf:

9. 2kcember tragenb —
, baS jmcite bagegen gcmcinfdjflftlid) oott

aßen brei Seputirten abgegeben, Don Jhtmmer’S §anb gefdjriebcn

unb Dom 11. fDecembcr batirt. 3d) jieijc eS oor, beibc Scfjrift*

ftfitfe faft ooüftänbig jutn Slbbrucf ju bringen, ba fie in mancherlei

Gingetheiten, bie ficf) ju anbermeitiger ©ermenbung fermer fjerauä=

fefjäten taffen, Reine ©eiträge ju einem ©übe ber bamaiigen Sage

beS ©udjfjanbclS in Skipjig bieten, anbererfeitS namentlich baS

©arth'fdje Gutadjten im Slnfange einige meiner Slnfidjt nach ul,SI

richtige, gerabeju aus ber Suft gegriffene ©ehauptungen, fomie

Slbfchmeifungen enthält, bie ich jebod) gur 3cit niefjt actenmäfjig

ju controlircn ober richtig ju fteüen oermag.

9?ach einer furjett Einleitung über bie ©erantaffung jur Sl6=

gäbe feines Gutachtens fagt ©artf):

0b fdjon für Seipjig fein Gefefc mir befaitnt ift, roeichcS nur eine

beftimmte Stnjat)l gu etablirenber ©udjbänbter, mie in anbern Staaten

u. gröfeern Stabten g. ©. in '-Nürnberg (?), ,'paile, ©erlin, SreSben

feftfe^te, fo grünbete unfere gnäbigfte ^Regierung bie Grlaubnig ber

ficf) hier gu etabtirenben ©uchhänbler hoch oorgiiglid) auf*)

genaue Senntnifj unb Grlernung beS GetoerbS, auf

baS bagu gehörige ©ertnögen, auf

un6efcf)oltenen Stuf beS äufudjenbeu unb auf

*) liefe gange 35iSpofition be« <S)ntad)tenS ift im Criginal unterftritfjen.
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ben jebegmaligen guftanb beg ®emerbeg, in fo

fern b a fe e 1 b e burd) neue ©tablifeemeng bie

Gultur unb gnbuftrie beleben, ober ben be =

fiebenben ©tablifecmentg ^inberti«^ werben föntte,

an welche ©runbfä^e id) midj and) in meinen (Gutachten ju halten

flitzen toerbe.

1. jperr Dr. Kuhn, ber eljebem in Seidig ftubirte, bat nie bie

©uchfeanbluug erlernt. Stad) ©eenbigung feiner ©tubienjahre eta*

blirte er in '-Berlin ein njöc^entlic^eS ©latt, ber grcgmütbige betitteli,

weldjeg er felbft rebigirte, unb auf feine Soften britden liefe. 21n

biefeg fcblofeen fid) aubere ©erlaggartidel, SRomane, ÜJiuficalien, 0or=

jüglid) unter ber girma : 8 u n ft * unb 3nbuftrie = Gomtoir
in © c

r

1 i

n

an, Welche er auch auf feiefigen SDlefeen bebitirte u. fo

ficb mit in unb auSlänbifdjen ©uchbanblungen in ffierbinbung fefete.

©inen ©ortimentghaHbel »erbanb er nie bamit, oermutblicb weil in

©erlin feit mehreren fahren nidjt jeben erlaubt war, eine ©ucfj»

hanblung führen ju bürfen*), wenn bie Stii^ahl ber bort beftehenben

©ortimeutsbuchhanbluiigen oonjählig ift. ©djon ber Sittel einer

allgemeinen girttia, wie ßunft unb 3nbuftrie Somtoir, welche er auch

in feinem neueften ©ircttlar oom 1 0. Dct. 1811 oon fieipjig batirt

berjbehält, in welchem er befeeu ©erlegung nach fleißig, unb jugleid)

in ©erlin fortbeftehenbe ©uchhaublungeu befannt macht, baburch ein

hier unb auglänbifchcg Somicilium beabfidjtigt, fchcint mir gerabe

unferg gnäbigften Sönigg fo befannten görberunggabfichteu reiner

©ulturanftalteu entgegen, ja ein foldjeg ©tablifeement giebt leicht

gu Uuanuehmlichfeiten unb ©efchwerbeu Slnlafe, wenn in irgenb

einer Siffcreng mit einem fo genannten Qnftitute ohne fieuntnife

ber ©erfon eine IRechtgfache geführt werben fod. Sperr Dr. Sühn
fcheint bamit felbft gu beurfunben, bag ©efdjäft lieber unter einer

anonhmeu girma mit mancherlch grefebeiten führen gu fönnen, alg

feinen Nahmen jeben feiner ©erlaggbücfeer üorgufefeen, wie unfere

ßanbeggefege augbrücflich u. febr weife befehlen, woraug refultirt,

bafe er bie gührung biefeg ©efdjäftg nicht in feinen wahren Um*
fange tennen ju lernen gefugt hat. Sag ©latt „Ser gretjmüthige"

hat auch gu mancherlei) öffentlichen SRepIicfen unb Berichtigungen

falfdj erzählter Sfeatfadjeu Gelegenheit gegeben, bafe wenn auch be*

richtigenbe 9tad)Weifungen felbft in biefem ©latt gegeben werben, eg

bodh ben babet) intereffirten Slngegriffeucn unb einer allgemein

®ered)tigfeitgliebenben Regierung, a(g mir ung in @ad)fen erfreuen,

nicht gleichgültig fetjn lann, wenn baburch auch nur ein ©rocefe

mehr erzeugt, ober ber gute 9tahme irgenb eiueg ©ürgerg öffentlich

©reife gegeben werben tönnte, wie erft fürglid) ein Sönigt. ait=

*) 3n sBraiibenburB«©reufeen beburfte oon jcl)et jebe SBuchhanblung einer

befonberen Eonceffion, bie nidjt ohne Erlaubnis übertragbar mar.
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geftellter ©oftmeifter in ben Seidiger poliiifrfjeti Bettungen gegen

einen Angriff in biefeit ©latt fidj ju derttjeibigen genötigt fafje.

2. ®ie SermögenSumftänbe beS Dr. Suf» finb mir nicht befannt,

bod) glaube ich, baß fein Slitführen bemalt ®runb hat, weil er in

fur^er 3eit mehrere« hoi brucfen laßen, obfchon baS ttnrcfliche 33er*

mögen au« biefen Unternehmungen ferner §u beftimmen fehn bürfte,

ba beren ertrag auch Bon bem publicum als nothwenbig nämlich

anerfannt »erben muß. Qn meinem SortimentSgefd)äfte tonnte ich

nur »enig baoon brauchen.

35a« 3eugniß oon Stcinacfer tc. jweifelc er, 3., nid)t an, fei

auch nie in unangenehme ©erhültniffc mit Sühn gctommen, ha^c

aUerbingä auch nur »enig ©efchäfte mit ihm gemalt.

©etradjte ich Qber

4 . ®ie ©erhältuiße unb ben 3uftanb be» je^igert ©udjhanbelS

unb ber ©uchhoublungen fetbft, baß in Seidig beren 58 als folche

etablirt finb, worunter 24 mit blofen ©erlagSunternehmungen ftdj

befchäftigen ober eine ©itd)brucferet; baneben führen, 28 welche nebft

©erlagSunternehmungen zugleich ein Sortiment Bon auswärts er*

fchienenen ©erlagSwerlen unterhalten, 3 Welche auSfchließlid) mit in

grattlreich erfchienenen Serien honbeln, 3 als SDtuficalicnhanblungen

etablirt finb, enblich bie SKenge Slntiquarien ,
ober folche, bie mit

eingebundenen alten Sücheru fjanbel $u treiben ffirlaubniß hüben.

Welche aber oft ihre Srlaubitiß weiter auSbehnen, mit gebunbenen

unb ungebunbenen Büchern jugleich hanbeln, 3Jiar!thelfer unb @e«

hülfen ber eigentlichen ©uchhänbler ju $euben (b. f.
3)iebftähle)

unb ©artirerepeit oerleiten, fo wirb ohne baS ©itb beS ©udfhanbel«

Weiter auSjumahlen, eS oon felbft am Xage liegen, baß biefe große

$tnjahl auch für Beipjig als £>anbelSftabt, als SKittelpunct beS

beutfehen ©lichhaubclS unb als ©eförberungSftabt ber beutfehen

Sitteratur in anbere Stabte unb Sauber Biel ju groß jeßt fdjon ift.

(5S ift unmöglich, baß ade biefe burdf; n<»£ ©ücherunteruehmungen

ftch nährenbe jugleidj nüplidje unb bie Sißcnfchafftcn ober ben ®eift

ber 3eit unb beS ©ublicumS cuttioirenbe Bücher 5U oerlegen im

Staube fepn tönnen, ba Sachfen noch überbieS in jeber ©roDiitjial*

ftabt ein unb mehrere ©uchhanbluugen jählt, baß auS biefet großen

Slnjahl nothwenbig ein SKißnerhältuiß für ben Staat felbft, bie

©olicep unb Senfur heroorgehen muß; nicht ju gebenfen, baß ber

©uchhaubel felbft ju einem ber unficherften ©ewerbe oerleiten (sic)

muß, baS nicht nur bie Sitteratur felbft oerbirbt unb bie ©reife

ber Bücher unnüjjcrmeife erhöhet, fonbern auch bie Unternehmer

felbft öftern Soncurfen auSfeht, wie bie eine« Seeger, 93 oß, ©räf(f),

3acobäer unb ©et)gaug, bie faft einzig Unternehmer unb ©erlagS*

buchhänbler Waren, feit ein paar Rohren jur ©enüge beweifen, bie

aber ade oon neuen benfelben §anbel fortführen; baß nidjt weniger
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bie mit Sortiment ßonbelnben nothmcubig toieber bei) ber ©erdig«

ßaltigfeit be8 innern ©ebaltS ber immer neu anfcßmernmenbeu gtutf)

eon ©liefern oerberben müßen, Wenn biefe in ber Umficht nnb

größeren Sunbe ber Sitteratur nießt aße Vorficht anweuben, fuß

ben über)cf)roemmenben ghiße entgegen ju fteßen, Woburcß loieber

oft ©tangel ber beßern SSerfe, bie auf jebem Vucßhanblungg unb

Sortiment lagern (sic) foflten unb fönnten, äug ©langet an ßenntniß

ober he« baju nötbigen goribs fehlen müßen, ja biefe oft genötigt

werben, Verfcßleuberungen anjumenben unb bnburcf) ben Srebit beb

.jpanbelS ooßenbb ju uernießten.

SBetin eS mir erlaubt war oon biefer Seite Xßeitg bie SBiirbe

beb VucßbanbelS narf) welcher bab ©efcßäfte eineb Vuchhänblerg

einjig auf wahre Veförberung reiner Sultur ber fiitteratur gerichtet

unb geftüßt fepn fofl, fJheilS ben großen Verfaß beßetben 511 be=

trachten, fo blutet mir bab $erj, wenn irf) neue ©ef ließe um Sr-

laubniß alb Vuchbäubler hier aufjutreten ben noch bemerfe. 2luS

reiner Siebe jur Sultur für SBißenfcßaft unb Sitteratur, unb bamit

nicht mehrere, welche in ben günftigften ^anblungSgefcßäft ihre

Seibftfucht unb ©rbaltung fuchen, fclbft baran aber früher ober

fpäter feßeitern unb bcin Staube ober ihren ©iitbürgern fchdblich

Werben, würbe ich bie ganj ergebenfte Sitte wagen, biefe 91n ficht

jur höthfteu Seßörbe unferb aßergnäbigften Sönigg ju bringen.

SSürbe auch bem einreifenben Strohme nicht mit einemmale ein

fefter 35amm gefegt werben fönnen, fo würben Se. fiönigl. ©iajeftät

boch gewiS folche Verfügungen treffen, baß ber Suchhaubet in £eip)ig

unb in Sachfeu überhaupt in bie ©renjen wieber jurüdgewiefen

würbe, bie nur bie wohltßätigen für 3nn» unb 9lu8taub feßu, ba

Seipjig auch jtmäcbft in feiner .panbelSroürbe blühenber, als bnreß

bie oerberbliche ©lehrja hl erhalten unb ferne Qabrhunberte ben

Seegen biefer Verfügungen als ©iufter weifer ©efeßgebung nachrufen.

®ag Gommifforium beg fRatßeg an bic Su<ßßnnbliinqg='De=

putirten war abreffirt gewefen an: 3. 91. ©artß unb Gonforten,

unb ©artß hatte baßer Permutßlicß auf ©runb beg officiellen ©c*

fcßäftögebraudjeg , naeß welcßcm bem in ber ©efammtabreffe juerft

©enannten ba§ Directorium actorum juftanb, bie ^Beantwortung

an ben 9fatß übernommen, mit ißr aber oermutßlicß — unb jwar

feßr erflärlidjer Seife — nießt genügenb bic 9lnfcßauungen feiner

GoHegen mitgetroffen. 3n ber $ßat ßielt fieß aueß ©artß in

feiner jum 2ßeil gcfdjntacflog pßrafirten unb aufgebläßten 9lrbeit

nießt einmal an feine eigene, ißr fclbft ooraufgefeßiefte ‘JMsspofition,

nimmt in fßunft 1 bag, mag er alg gefeßließ ju fRecßt befteßenb

erft erweifen müßte, oßne Seitereg alg feftfteßenb an, feßweift
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»öUig non bcr als gefe^tich »erlangt bejeidjnetcn orbnungSmäfjigcn

©rlernung beS SudfhanbelS auf 'Singe a6, weldje Dr. itufjn als

gewiffermafjen »erbädjtig erfdjeinen laffen fönnen, unb »erbret)t bie

aüerbingS gefefjlid) »orhanbcne SBeftimmung, baff auf bcn Süd)er*

Siteln bcr Verleger (bie Scr(agSfirma) genannt fein miiffe, bafjin:

eS müffe eine perfönlidje ffirma, ein fJJetfoneitname, barauf genannt

fein. Slber unperfönlidje girmen beftanben in Sadjfett, unb fpecieH

in Seipjig, genug.

®aS gemeinfame unb, wie idf anncljme, eigentlich officielte

©utacf)ten lautet bagegen wie folgt. ©S ift oermutf)Ud) »on Summer

»erfaßt — fRicfjter liebte aud) etwas eine fd)Wülftige 9tuSbrudS=

weife —
,
wenigftenS »on feiner feanb gefdirieben, ift nüchterner

unb fachlicher gehalten unb gel)t beutlicher auf baS ©nbjiel ber

SBünfcfje: auf SBefdjränfung ber 3af)t ber ©efdjäfte unb ©infüf)rung

ber Cionceffionirung, wie in fßreujfcn, loS.

SBir haben fchon öffter beu SBunfd) geäußert unb inftänbig barum

gebetben, boch enblich bie Slnjahl ber hiefigen Sndjhanblungen ein-

jufchränlen, ba täglich ber ©rfolg immer mehr jeigt, bah bie je^o

beftehenben nicht hiulängliche Währung haben. Stur in »ergangenen

SKonatbe hat wieber ein Suchhänblet banquerot gemacht, nnb leiber

ift gar fefjr ju befürchten, bah biefeS ber le^te noch nicht fein wirb.

SBenn man boch höher» DrteS unfere Sorfteßungen unb ©rünbe

einer genaueren Prüfung Würbigen wollte, fo Würbe fich finben, bah

attjugrofe Soncntrenj unb äuöiel ^nbuftrie be»m SBuchhanbel Weber

für ben Raubet felbft, noch für ben ©taat nühlidj fet). SBir breg

unterfchriebene Suchhänbler bürfen unS wohl rühmen auch leine

müftgen 3ufd)auer beqm SBuchhanbel ju fetjn, man unterjoche auf

bem Dberpoftamte unb auf ber SBaage, ob irgenb eine h'efige Such«

hanblung mehr öerfenbe als wir. Sind) liefern mir gemijj eben

fo »iel für bie ßitteratur unb SBihenfchafften nüfcliche SSüchet als

rrgenb eine anberc Suchhanblung. SBir bürfen unS alfo wohl

fchmeicheln, bah unfer geugnih unb unfere SorfteHnugen nicht als

ungegrünbet augefehen werben bürfen.

SBeldje SluStoüchfc eine adjugrohe Ignbujhie, unb befonberS beg

SDtenfchen welche anS Stoth ju allen ihre .guflucht nehmen waS fich

ihnen nur barbiethet, her»orbringt, baran haben wir nur erft in

»origen SDlonathe Sier Seweife. £>r. Stein*), welcher »or $met)

fahren mit feinen ©laubigem aceorbirte, folche aber noch heute nicht

*) SBilhelm Stein hatte einmal wegen Skeßoergebenä eine ©efängnih«
(träfe ju erbnlben. Seiber oermag ich augenblidlich baS SDetail über biefeu

$unft in meinen n>eitjd)ühtigen (Sjcerpten nicht aufjufinben.
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äße befriebigt bat, lieferte in biefen 3Ronatpe gWet) Südper welche

confiscirt Worben. jpr. Srocfpauh ber nur erft in biefen 3Qhre
mit feinen ©laubigem accorbirte unb 30 auch 40pCto gu gaplen

terfpracl), aber noch bet) Weiten nicht begaplt bat, brachte ebenfalls

gWet) Sucher unter ber fo oerrufeuen Firma: Coelln beg Peter

Hammer, unb oerfanbe fie an bie Sucppanblungen unter feiner

$anblung«»girma: Indüstrie-Comtoir in Amsterdam unb Leipzig.

—

SBir gittern für bie traurigen golgen tuelcbe für ben Seipgiger Such»

banbel, bie ©rfcpeinung Bon Sier folchen confiscabeln Süchern in

Seifig ig bei je^igen Seiten haben fann.

§err Saumgärtner bat neben feiner Sudjpanblung fchott Bor

mehreren fahren noch eine Suchbanblung unter ber Firma: Indüstrie-

Comtoir errichtet, au« melden ©rünben ift un8 unbefannt, benn

bepbe £>anbtungen finb ©in« unb auch in einem ©emölbe. {Run

giebt fich ba« Indüstrie-Comtoir Bon Amsterdam auch hierher, ber

Sefijjer mobnt hier unb nennt feine §anblung in allen gebrucftcit

Singeigen: Indüstrie-Comtoir Bon Ämfterbam unb Seifjgig, unb

enblich fommt nun auch ba« Indüstrie-Comtoir Bon Serlin unb

Will fein Domiciliam hier auffcfjlagen, gu welchem Swecfe alle biefe

Industrie führen wirb, bah fönnen toir beg feigen Seiten nicht

anbcr« al« mit gurcpt erwarten. — SSa« ba« Indüst. Comt. Bon

Slmfterbam bereit« geleiftet hat, haben wir fcpon angeführt. J)er

©runb be« Etablissemens Bon Indüstrie-Comtoir in Serlin War
Slnfang« nicht« al« bie Seitfchrift: ber gretjmüt hige, wieoiel

litterarifche gepben unb anbere Säucfereqen biefe« Sournal fchon

angerichtet hat, unb bah e« in allen bem grangöfifcpen Septer unter»

Worfelten IßroBingen üerbotben ift, bürfen wir Wohl faum erft an«

führen. Slber al« ein gewifj bemerfen«werthe« Factum mühen wir

angeigen, bah toir eben heute ein authentifche« Sergcichnih aller

berjenigen Sournale unb Seitfchrifften, Bon benen bie £’at)f. grang.

{Regierung ba« Serbot aufgehoben hat, unb welche nun frei) wieber

in alle frangöf. SrD0'n6en eingeführt werben bürfen, erhalten haben,

barunter finb g. S. ba« äJtorgenblatt, bie Seitung für bie elegante

SEBelt, Soh Seiten tc. aber ber gretjmüthige unb SecferS
{Rationalgeitungen, finb au«gefchlohen unb bleiben Berbothen.

Unb biefe« Sournat ben greif mütpigen nach ßeipgig gu oer-

pflangen, hier bruefen gu Iahen unb Bon hier gu oerfenben, ift wie

§r. Dr. Sühn Borgiebt ber fjauptgrunb feiner {Riebertafjung in

Seipgig. — SBären auch feine weiteren ©rünbe gegen bie Ser»

meprung ber hiefigen Suchhanblungen angufiihren, fo müfte biefer

eingige ©runb fchon pinreiepenb fetfn boep loenigften« biefen bepben

Indüstrie Comtoirs oon Serlin unb Bon Slmfterbam, bie {Rieber«

lahung in Seipgig niept gu geftatten. SBir feheu täglich mepr, wie

wenig geneigt bie grangöf. {Regierung bem beutfepen unb befotiber«

bem Seipgiger Sucppanbet ift, wir fiepen baper inftänbig barum an,
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botf) alle ©elegenfjeit p oermeiben, baß man nid^t Stnlafj gebe, ben

Diepgen SBudjbanbel noch mehr p befcbräuden. —
©rmeißlid; ift and), bafj Seidig an §r. Dr. KubitS ^ieftgen

©tabliffement in feinet SRücffidjt eine befonbere 2tcguifition machen

würbe, beim bat er auch nid^t fo wie bag Indüst. Comt. non

Smfterbam in einem äJionatbe zwei) ©lieber gebrucft, Welche oerbotben

werben mußten, fo fann er fid) bodj and) bttrcbauS nicht rühmen,

baß er bisher etwas befonberS MüblidjeS für bic fiitteratur unb

2Bißenfd)afften geliefert habe, feine eigenen ©ebichte, einige Romane,

auch mebrentbeilS bon ibm felbft, unb einige unbebeutenbe 3Jf ufifalien,

machen feinen ganzen ©erlag aus.

5Der Slngftruf am Schluffe biefes ©utacßtenS biirfte bei bem

Mathe ©nbrud gemalt ha&cn ;
am 23 - ®ccember würbe bem

Dr. Sühn burcf) ben C6er=Stabtfd)reiber bie gefaxte Mefolution

eröffnet, baß ifjm bas ^Bürgerrecht p berweigem fei — nach einer

fpäteren ?leuf?erung beS bRatt)cS eigentlich ungcfeßlicher SBeife—
,
baß

ber greimüthige nicht mit ber ^Bezeichnung ßeipjigS als SBerlagSort

erfcheinen bürfe unb baff baS fdjon auSgegcbene ßircular p wiber=

rufen fei. Dr. Sulp gab flein bei, infofern er in einer ©orfteüung

oo in 28. 3)ecember oerfprarf), ben greimüthigen Dor ber §anb bis

ju erhaltener Srlaubniß auch ferner in ^Berlin bruden laffen ju

wollen; ebenfo erflärte er, baff er gar feine öuchhanblung, nur

eine &unft= unb üftufifalienhanblung ju errichten gebenfe. ©egen

baS Sngelöbniß, biefen felbft angetragenen Sebingungen — fie

fonnten ber Sachlage nach gar nicht ernftlid) gemeint fein — un*

bebingt nachfommen p wollen, unb unter ?lnbrofpng beS SSieber»

oerlufteS beS ^Bürgerrechtes im fSfallc öon .ßitroibcrbanblungen,

würbe er enbtief) am 31. ®ccember 1811 pr Seiftung beS ^Bürger»

eibcS pgelaffen.

SBie oorauSjufehen gewefen war, ocrfuchte eS Dr. Stulp beffen=

ungeachtet, ben greimütljigen in ßeipjig bruden p laffen; aber

ber prooiforifchc politifrfje ßenfor Srücfner*), welcher oon bem

Mathe über bic Sachlage informirt worben war, oerweigertc oor

ber ipanb baS Smprimatur. ®ie tSingeltjeitcn in ben ®erhaitb=

lungen Srüdncr’S unb ber Dberbet)örbe übergehe iclj, ba fie mit

*) Sitfeä Ütmt mar erft nenerbingS cingefüijrt Worben, um bie mit ein»

anber coHibirenben Siechte ber einzelnen 'ßrofefjoren auf bie Eenjur politifdb*

inribifcb»gefcbicbtliti)er Schriften in einer panb p Bereinigen unb Sint)eitiid)teit

in bie ©ebanblung betfelben ju bringen. 9tber im 3«bre 1815 trat biefer

politifdje Eenjor fct)on wieber Dom Scbauplajje ab.

«t<bt» f. «Stilb. >>• Stulibcn BuiW xvin. 16
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bem eigentlichen Xhema biefed AuffafjcS nichts ju fchaffen haben,

unb greife nur noch aus bem Berichte beS fRatljeS an ben fttrehew

rath in 2)reSben Dom 13. Januar 1812 einige tjier intereffirenbe

©teilen heraus.

S)er IRath ftüfct fich barin Döflig auf baS abgünftige Urtheil

ber Sud)hanblungS='Deputirten, Dielleicht — fo möchte ich faft Der-

muthen — ju DertrauenSfelig bie 9?id)tigfeit einiger Anführungen

in bemfelbett nic^t erft prfifenb. Gr betont, bafe Dr. Slutjn’S ©efudj

um ®rtl)cilung beS SürgerredjtcS habe genehmigt werben müffen,

ba er ein gebomer ©achfe, ber ©ofjn eines Amtmann® in GcfartS»

berga fei unb über fein bürgerliche® Verhalten nichts SibrigeS

belannt fei. ®a er aber einen gonbS „wie Sw. ft. 9JL in

Anfehung ber aufjunehmenben Suchhänbler anbefohlcn", nicht

grünblich nachgewiefen, „haben wir ihm baS Setreiben beS Such5

hanbelS auf hiefigem fßlahe wieberholt unb bep Serluft beS Sürgcr=

rechts unterfagt". Son bem erwähnten Sefeljl ift mcinerfeitS in

ben Acten nichts gefuitben Worben unb eS hat ben Anfd)ein, als

ob bie 2Bünfcf)e unb SorfteHungen Sarth’S tjier als feftfteljenbe

Ühatfachen wiebergegeben Werben. 25cnn auch ber ®runb sum

Serbotc beS 2)rucfeS beS greinüithigen in ßeipjig tag, wie in bem

Scridjte auSbrücftich gefagt wirb, in bem ®utad}tcn ber Sud)5

hanbelS^eputirten, welche Derfid)ert hätten: ber greimütljige fei

im ganzen franjöfifdjen SReicf)e Derbotcn

unb um nur einen gaitj neuerlichen Seweis Don ber UnDorfichtigteit

beS grepmütbigen ju geben, bie in Gotpa oorgefatlene Arretur beS

bafigen Stath ©eder, oon ber in feiner 3eitung Srwäbnung ge*

fdjepen, in bem greptnütfngen unter bem Dato Seipjig, bem fßublico

belannt gemalt worben ift.

®ie Dom fRathe erbetene Serfügung barüber, ob baS Scrbot

beS greimüthigen mit ber Angabe Seip^igS als $rucfort Seftanb

haben foüe, blieb auS ober ift nicht ju ben fjieftgen Acten ge=

fommen. JebenfaßS würbe ber 5rcimütf)ige wenigftenS im Jahre

1814 in Seimar — Sielanb War bort fein Genfor*) — gebrueft.

Senn ich midj in ber Annahme, bafj in biefen Sorgängen

*) 28ietanb war für bie 3>rucfcreien ein unbequemer Eenfor, er wollte

nur ben fertigen ©ap jur Eenfur annepnten unb war für alle Aorfteüungen

unjugängüct). ®r erwiberte : man möge fiep über ipn befepweren, SJtanufcripte

ju cenftrcn, baju pabe er feine Seit.
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ba£ erftc leife SBctjcti beS ffiinbeg, welcher bas Gonceffiongwefen

herbeitrieb, ju fpiircn ift, nicfjt taufte, fo tragen bie 93ud)t)änb(er

Seipjigä felbcr einen i^eil ber @d)ulb baran: bcm Seinen ihrer

Xcputirten rourbe batb ©eniige geleistet. ®as neue Genfur*©bict

mar bereite im Ültguge. ^ebenfalls bietet biefer fteine SjcursS eine

roof)( nic^t ganj unintereffante ©rgänjung meinet im ©ingange er*

roähnten 2luffatjeS im 1 7. Sanbe beä STrc^iüö, benn auch in biefem

gaüe ift — beä greimütljigen tialber — bie franjöfifche Regierung

ber ©chreden&dßopanj.

16 *
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Rtdrttgpfllung.

SBegen Ueberpäufung mit geftf)äfttic^en Arbeiten tarn id) erft

fyetite ba$u, einen ©lief in ©anb 17 beS Arcf)iöS f. ®ef<h- b. Deutfeh.

©uchhanbelS, fpecieü in SRoth’S Arbeit über bie gamilie ApiariuS ju

werfen. 3m Allgemeinen mit beren 3nbalt einoerftanben , fefye ich

mid) öeraulafjt, ju 9tote 11 golgenbeS beijufügen:

©on bem „SRabtfcfjtag baltenber Disputation ju fflernn" ejiftiren

auch jwei, mit ber unbeftimmbaren Aufgabe Wörtlich ibentifche Drude

grofchauer’S, ber eine in (Quart, ber anbere (einfeitig bebrudt, als

©lalat) in golio. @S !ann faitm einem 3>°eifel unterliegen, baff

grofdjaner erft bann mit bem Dntd beauftragt würbe, nacfjbem bie

erfte Ausgabe fo mangelhaft ausgefallen war. AfS beren UrfprungSort

ift aber güri(b unbebingt auSjufdjiiefjen, — giebt ja bod) bie Staats*

rerfjnung bie XranSportfoften für bie grofchauer’fchen Ausgaben an, für

bie anonpme nic^t. @S liegt auch lein ®runb »or, weshalb nicht in

©ern ein ähnlicher ©erfuch gemacht worben fein foHte, Wie 1526 in

fiujern mit bem ©ericht über bie ©ebener Disputation, wo fogar noch

in bem langen Drudfehleröerjeidjitifi recht bösartige Drudfehler fteefen

(§. 8. gleich 'm Anfang „trüglieh" ftatt „trüwlich"). So fchlimm fteht

eS mit ber anonpmen Ausgabe beS „SRabtfd)lag* gerabe nicht, aber

fte ift boep gering genug, um bie Unterbrüdung unb ben ©eubrud bei

grofdjaiter wahrfdjeinlid) erfcheinen ju laffen.

Strafjburg, 14. 3uü 1895. ®. SRettig.

®in Verlags- Ontract nom 3aljre 1604

mit einer 3trt (Seroinnbetheiligung bes Uerfafers.

SRitgetheilt oon Albrecpt Äircfj^off.

3u ben gangbarften ©rbauungSbüchern gehörten im Seginne beS

17. 3abrf)unbertS bie beS auS äRanSfetb gebürtigen, in Hamburg
lebenben ©hilipp Segel, namentlich beffen „3wölf Anbauten". Sie

Waren juerft in Sübed gebrudt, bann aber im 3ahte 1 597 Oon bem

©erfaffer Henning ©rohe bem Äelteren in Seipjig burch ©ermittelung
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©artfeel fjornigf«, be« gactor« be« Sefeteren, gum ©erläge angetrogen

worben. Henning ©rofee brudte ba« ©tufe beim autfe in ber £feat

unter bem ©efeufee feine« fätfefiftfeen ©eneral » ©rioilegium« 1598 in

feiner in ©«leben bomicilirien Dfficin, jaulte aber bent Serfaffer nur

eine feerglitfe bürftige „©gefelitfefeit" in ©eftalt Bon 25 greiejemplaren.

Xrofebem fcferedte biefe färgticfee Sergütiing ben überbeftfeeibenen ©er»

faffer nitfet gurüd, er überliefe Henning ©rofee fogar im Safere 1598

ba« ©ucfe 3um $rud in allen gormaten gegen bie ©erboppelung ber

greiejemplarc (jefet alfo 50), feoffte aber botfe auf eine noefe weitere

©erbefferung. ©ieüeicfet Berbicfetete ftefe Kegel’« .feoffnung fefeon barin,

bafe er in bem betreffenben ©riefe oom 21. 2Rai 1598 Henning ©rofee

bat, ifem injmifcfeen „nnbeftfeweret" mit bem erften ©oten ftfewarg

gefärbten Otter gu einer äRüfee, „fo fein mit Silberpaar al« ber

3obel", unter ©rei«angabe gu iiberfenben. gall« folcfeer Otter nitfet

erfeältlitfe wäre, fo bat er, eine ©ammetmüfee mit 9Rarber, etwa gu

3*/^ Xfelr., gu fefeiden. Auf alle gätle war Kegel gunätfeft gufrieben»

geftellt, benn er fagt in jenem ©riefe, bafe er noefe gwei anbere latei>

niftfee SSerfe unb ein beutfefee« feabe, bie er Henning ©rofee auefe gern

gönnen wolle. 2>ie ©erfeältniffe bei bem ©erläge ber gwölf Anbatfeten

fetib nun in fofern nitfet gang unintereffant, al« in fie bie Anfänge

ber ©riüilegirung auf ein unb baffelbe ©uife für Berftfeiebene ©erieger,

jebotfe für Berftfeiebene gormate unb für abweitfeenbe S)rudau«ftattung,

unb bann be« SBegfatle« ber ®enerat»©ribilegien mit feineinfpielen.

SRatürlitfeer SBeife Berfiel autfe biefe« beliebte ©ütfelein fofort bem

SRatfebrud, benn ber ©tfeufe ber ©eneral »©rioilegien ftfeeint ein giem«

litfe gweifelfeafter gewefen gu fein, ©ie würben jwar erft im Safere

1616 befinitio befeitigt, aber jtfeon bie Snftruction oom Safere 1594
featte fie principiell Berurtfeeilt unb Henning ©rofee be«fealb Wofel autfe

auf bie ©eltenbmatfeung be« feinigen (oermutfelicfe im Safere 1 606) Ber»

giefetet; er jog e« Bor, Bon jefet ab Special »©rioilegien au«gubringen

unb fie anfänglich auf bem ©atfefeaufe geritfetiitfe infmuireit gu laffen.

Segügütfe ber Kegel’ftfeen Anbatfeten war e« nun fein perfönlitfeer geinb

Sofeann gründe in SDiagbeburg, ber ifen, feintcr einem ©tTofemann, bem

©utfebruder Abrafeam Samberg in Seipgig, ftefeenb, ftfeäbigte, Wäferenb

Wieberum anbererfeit« grande Samberg — Wenn autfe nitfet au«brüd»

litfe in ©egug auf biefen Artifel — beftfeulbigte, in ber Ablieferung

ber in feinem Aufträge gebrudten Auflagen bebenflitfee Unregelmäfeig»

feiten begangen gu feaben.

SRerfwürbiger SSeife fefewieg Henning ©rofee, ber allerbingg —
be« ©tfeptocalBini«mu« oerbätfetigt — feiner einflufereicfeen Stellung

Berluftig gegangen war, biefer ©tfeäbigung gegenüber ftill. 3n einer

©ngabc an bie ©üefeer = ©ommiffton — biefe ©efeörbe würbe bamal«

notfe nitfet fo begeitfenet — Bom 21. Sanuar 1608 fagt er nur,

man mfiffe fitfe über Samberg’« UnBerftfeämtfeeit oerwunbern, „$a« er

mein friebliebenbe« ftiflftfeweigen, 3 11 befeme 3<fe ntiefe mit ifeme feine«,
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meinen General Privilegio ju enbgegenn, borgeitobmenen nad)brucfä

falber nit gejancfet, bnb ihm in fdjaben bringen motten, fo bbet aug*

brauset". Unb unöerfcbämt mar eS atterbingö, bag Samberg eS fogar

gemagt batte, im gabrc 1607 bei bem 0ber=(gonfiftorium in SDreSben

um bie Serleibung eines fßribilegiumö über Segel’3 gmölf Slnbachten

»in 8., 12. mit Seiften, unb in 18. mit rotben Sinien" einjufommen.

SIber, um fein Sefitjredjt ebentuett auch gerichtlich bereinigen ju

fönnen, batte ®rofje fdjon am 24. gebruar 1604 mit Segel einen

förmlichen Serlags-Sontract gefdjloffen unb ein Special »ißrioilegium

ermorbeit
, meines er Samberg im gapre 1606 ober 1607 infinu*

iren lieg.

gn ganj ungemobnter SBeife batte ficb baS Ober * Sonfifiorium

bei bem (gingange oon Samberg’S ©efuch barauf befonnen, bag fpenning

®roge „bnter anbern hierüber albereit privilegirt morben", fdjeint

aber bocp geneigt gemefeu ju fein, Samberg’S @efud), menn irgenb

möglich, 3U bemittigen, benn es gab unter bem 15. tEecember 1607
ber Sücher-Sommiffion in Seipjig auf, Henning ®roge „babin ju be*

banbeln, ®ag (gr SIbrabam Sambergem, obbenente 12 Slnbachten, inn

ben angejeigteu Format ®rucfen taffe".

gener Serlag3*(Sontract — cS lommen beren gerabe nicht oiel

in ben Sieten bor — lautet nun folgenbermagen

:

Sunbt bnnbt jumiffen fep iebermenniglicben, baS §eut dato jmifeben

bem (grbant bnbt Sbrueften fperrn *) Henning ©rogen Suchbenblern

an einem, bnnbt Ißbilipp Segel! anberS XfjeilS nacbfolgenber Con-

tract auffgeridjt bnbt bolgogen, biefer geftalbt bnnbt alfo: @4 bat

gebauter Philipp Segett ermenten £>errn Henning ®rogen brep

bnterfcbiebliöbe Steine mercf baS ©ne baS geiftlicge Maleütz 9tecf)t

titulirt, bnbt ban fein Lateinifcb bnbt Ieuf)fcb Setbuch, melcbe er

bepbe revidirt bnbt Augirt ju bruefen bffgetragen, mil ftcb auch

befteel Vermögens babin bearbeiten, baS ihm biefelbe jue Suebecf

noch jue ^amborch (nicht) Jollen nadjgebrucft merben, gnmagen er

geh ban auch berpflidjtet, mofern er etman angeregte mercf Augiren

mürbe, baS er fie niemanbt anberS ben ermelten Henning (Srogen

bnbt feinen ©ben jue bruefen mil bergönnen. Sor folche feine

Labores bat offtgemelter .fperr Henning @rog**) ggnt bem Autorj

bon geben mercf 50 ©emptar pegeben jugefagt, bnbt baS er ihm
bon gebern 200 ©emplar beS Setbud) in 4*° Schreibpapier ben

Sogen bor 1 gr. bnbt bie Slnbern bepbe in 8° bnbt 32° 1 0 Sogen
SDrucfpapier bor 1 gr. mil jufauffen bberlagen, bnbt mofern ber

Antor bernacber ettoaS mehr berfertigen, gbm baffelbe bor anbern

gönnen, mclcgen Contract bepbe 2beit mit ihren eigen fpänben

*) ®a er feine« SRatljSftuljleS oerluftig gegangen War, fo ftanb ifjm

eigentlich ba« 5f)ren - ^iräbicat „Sierr" nid)t ntepr ju.

**) 9ludj unter ber oben citirten Singabe lautet feine cigentjänbige Unter-

feprift „Henning cSrofj".
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önterfcf)ritben bnbt burt bie worbte ®lttd Bnbt Jpeit oon einanber

gerieben. Actum Seipjigf ben 24. Februarij Anno 1604.

3t glaube nicf|t ju weit ju geben, wenn id) in ber hier ju Sage

tretenben contractlichen ©ctheiligung Seget’S an bem ©ertriebe feiner

Serie eine Art Bon Anteilnahme am ©ewinne $u finben glaube,

beim ber oon ihm ju japlenbe ©reis für bie non ihm ju übernehmen«

ben öjemplare bürfte bie fperftethcngSfoften wohl nur roenig Über-

tritten haben; auf alle gäße liegt ein ©orjugSpreiS oor. Auffällig

ift bie £>öpe beS greife« für bie Duartbogen auf Schreibpapier gegen-

über bem für bie Keinen gormate auf Stucfpapier. Schreibpapier für

©ücher ju oertoenben, anftatt beS erft noch ju planirenben DrudpapierS,

war für jene $eit aüerbingS fchon eine Art oon lujuriöfer AuSftattung;

fie wirb auch mahooH genug geroefen fein, benn Henning ©roße’S ©er-

lag jeiepnet ftch im Allgemeinen teineSwegeS burch gute AuSftattung

auS, im ©egentheil: burch ftletteS ©apier unb fchmierigen $rud.

Cb übrigens Henning ©rohe noch »eitere Schriften Segel’S ju Ber»

legen (Gelegenheit gehabt hot, basS oermag ich nicht feftjufteUen; jweifel*

haft ift eS jebenfallS. 3« einem ©riefe de d. Sübed 15. April 1607
jagt Segel, baß er burch Srantheit oerhinbert toorbcit fei, baS ©etbut
neu corrigirt einjufdjicfen, „Sintemahlen 3t mein ©ein bie fielffte

habe mäßen abnehmen laßen", fo baß er fünf Sierteljahr ju ©ett ge-

legen unb große Schmerlen auSjuftepen gehabt habe; feint ©enefung

fei noch auSftepenb.

55a8 ©orftehenbe ift nur ein minjiger ©eitrag jur ©efttte ber

gejchäftlichen ©e^iehungen jWiften ben ©erfafferu unb ©erlegern; bei

bem geringen SKaterial jeboch, Weites auS älterer 3«it für bie Sennt«

niß berfetben oorliegt, glaubte ich ober, fetbft biefe Sleinigfeit mittheilen

ju bürfen. $aS Dber-Eonfiftorium hielt übrigens burch Stefolution

Dom 10. aRarj 1608 $enning ©roße’S, ber ja ber rechtmäßige Ser-

leger fei, ©rioilegium aufrecht, caffirte aber feineSWegeS formell baS

ju Unrecht anSgeftellte Samberg’S. öS gab aber anheim, „(®r — näm-

lich |>enning ©roße — wollte bann, auff ®uere ©nterhanblung, 2am-
bergeni guttnrillig bißfallS in gefelftafft nehmen)". 3« ber Spat

bruefte Camberg auch fpäter noch bie Segel'fchen Anbatten unter feiner

tfirma
;

eS muß alfo toirflit bie ©eilegung beS Streites in berfelben

Seife erfolgt fein, wie in bem faft ju berfelben $eit jwiften ihm

uub Henning (Große fpielenben über ben SWeßfatalog.

(Ein ÄrtljeU über ben ßuttjänblerflatib aus bem 3atjre 1781.

Witgetpeilt Don Aitarb AIBerti.

3m Art» 11, S. 68 -98 unb XIII, S. 230—233 hat 3- $erm.

Keper eine ausführliche 5)arfteHung ber genoffenftaftliten unb ®e*

lehrten »©uthonblungen beS attiehuten 3aht«nbertS, befonberS ber
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bon 1781 biä gegen 1785 in $effau beftehenben „Sucbhaublung ber

©elehtten" unb ber mit ihr in Sufamntenbang errichteten „SkrtagS-

faffe", bie ficb einige Qahre länger, bis 1787, hielt, gegeben. 3n ber

(Einleitung p erfterem Sluffag bot Weber, Wie fepon früher Dr. Sircb*

hoff in feinen Beiträgen pr ©efepiepte beS beutfeben SucphanbelS,

II, ©. 257 ff., bie Urfacpen entwicfelt, bie pm Ueberbanbitebmen

beS ©elbftberlageS ber ©elehrien unb p ©rünbungen bon genoffen«

fcbaftlicpen ©ucppanblungen führten. 3)iefe beu ©ucppanbel fdpäbigenben

©oncurrenpnternebmungen entsprangen bor Slllem einer tiefgebenben

Wifjftimmung ber ©eleprtenmelt gegen bie beutfeben SBucphänbler. ®ie

Slnficbt war bamalet unter ben ©eleprten allgemein berbreitet, baff

ihre geiftige Arbeit bon ben SBucphänblern nicht gebübrenb mit Hingen*

ber Wünje entlohnt mürbe, baf? ftcb bagegen bie ©ucbhänbler auf

Soften ber Autoren mit fieieptigfeit grobe SSermögen erwürben. $abei

würbe mit einer folcben ©eringfcpäjpng bom Berufe beS SucppänbterS

gefproepen, bie fepon allein barauf fcpliepen lägt, baff bie ©eiehrten

bon einer ganj falfcben Sluffaffung ber tpatfäcplicpen SBerpältniffe ein*

genommen waren. (Rad) (Ricptigftellung biefer falfcben Sluficpten giebt

SReper (Slrcpib II, ©. 69) aus einer 1781 in ©erlin gebrueften Schrift

eine ißrobe bon ber Ueberhebung ber ©eiehrten gegenüber ben Such*

bänblern. Unter ber Ueberfcprift „SBaS ift ein Sucphänbler?" wirb ba

bem SSucbpänblerftanbe arg p Seibe gegangen unb jum ©(bluffe gefagt,

baff ,p einem Sucphänbler noch weniger ftunft erforbert wirb, als

p einem Wenfcpen, ber mit Slepfel unb Simen panbelt". ©leid)

ergofjlicp ift eine anbere HuSlaffung über ben ©taub ber Sucppänbler

p lefen, bie ftcb in einer ©treitfdjrift finbet, welche ein WnonpmuS
im September 1781, alfo ungefähr ein halbes gapr nach ©rünbung

ber „Sucphanblung ber ©eiehrten" p SDeffau, p ©unften ber lejjteren

hatte bruden (affen.

2)aS ©ebrifteben, öon ber ©ibliothel beS ©örfenöereiitS erft fürj»

lieb erworben, führt ben Xitel

:

„Unterfucbung ber ©ereebtfame ber ©eiehrten unb ber Sucphärtbler,

in Sejiepung auf bie pm SBortheil ber erfteren in 2>effau errichtete

Sucppanblung ber ©eiehrten. Sillen reebtfebafnen ©eiehrten unb

©nchhänblern ungeeignet non einem greunbe ber SBaprhcit unb beS

(Rechts, fl. 8°. (76 ©.) ®effau 1781, 3n ber Sucphanblung ber

©eiehrten."

®er SSerfaffer hat nach bem Sorbericpt ber SerlagSpanbtung pr fpflicbt

gemacht, feinen (Ramen nicht belannt p geben, „weit er ficb felbjt p
feiner Seit befannt machen wirb". Ob bieS fpäter gesehen ift, war

nicht feftpfteden, ob oieDeicpt — wie man bei ber genauen Äenntuifj

ber einfehlägigen Serbältniffe oermuthen fann — Mag. Garl ©h^iftoph
Reiche, ber ©rfinber beS (ßlanS unb ber Seiter ber S)effauer @e«

lehrten=©ucbhanblung, felbft ber SSerfaffer ober auch nur ber SBeranlaffer

beS ©cbriftcbenS war, mag bapingeftetlt bleiben. fiefjtereS ift eher an-
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gunebmen, ba ©eid)e fd)on im brüten Stücf ber „©ertöte" bei ®e»

lehrten-®ucbbanblung baffelbe Dbema befynibelt batte.

SDlit grober ©itterfeit toenbet fid) bie Schrift gegen bie ©e*

fcbwerben be« Seliger ©uchbänbler« © b i 1. 6 r

a

S m. ©eid), bie

biefer gleidjfam im tarnen aller ©uchbänbler in einem Mnbange gum
SRefjtataloge ber Dfterraeffe 1781 über bie „©ucbbanblung ber ®e-

lebrten“ geführt batte, nnb geißelt ba« ©erhalten ber ©utbbänbler gegen

bie ©elebrten* ©ucbbanblung auf ber Dftermeffe 1781. Slm 26. ffe*

bruar 1781 noch batte man in ber oon ber „©ucbbanblung ber ®e»

lehrten“ berauögegebenen gmeiten ©rtäuterungSfcbrift ihre« Unter:

nehmen« gum Schluffe bie ©rtnabnung ergeben taffen
:

„Schon auf

bie erfte Steffe fommt unenblich t>iel hier an, unb mau erwartet

beromegen bie gablreidjften Seftellnngen, bamit ben (belehrten unb

ben ßünftler nicht ber SDfutb entfalle, unb ba« ©ute, ba« nun bereits

fo weit gebieben ift, nicht gang oerlobren gebe", unb tro^bem mar ber

äuegang ber äReffe ein gang ftäglicher gemefen. Da« Schriftchen be>

febwert ftth bitter mit folgenben ©Sorten:

„©oii ber groffen SDtenge ©uchbänbler, bie gewöhnlich auf ber

ßeipgiger 0fter*2Reffe gufammenfommen (unb beren $abl 30ü fegn

foQ) haben uid)t mehr al« 27 berfelben ©ücher öou ber ©net)*

banbtung ber ©elebrten genommen ! motion bie Summa etwa«

weniger über 37 Dbaler auömaehtü . . . Slu« biefem ©ergeichni«

be« würflith ffaubalßfen StbfafeeS ,
ben bie ©ucbbanblung ber @e*

lehrten auf ihrer erften SKeffe gemacht bat, fan man bie ©efinnungen

ber ©uchbänbler gegen bie ©elebrten hinlänglich beurteilen, unb

e« ift au« biefem ©ergeiebni« ftärer al« bie 9©ittag«* Sonne, baff

unter aßen ©uchbänblern oon Deutfeblanb nicht ein einziger ift,

ber, wie mau gu reben pflegt, einen rebticben ©lutötropfen
gegen bie ©elebrten in fief) hätte. Diefe« $eugni« ift

hart, febr hart, aber e« ift wahr, benn bie Ibatfache, näbmlich basS

angeführte ©ergeiebni« oom Slbfafc ber ©elebrten ©ucbbanblung, ift

ber unumftößlichfte ©eweiö."

Sbenfo hart unb ebenfo finnloö wie ba« oon 9Retjer angeführte ©eifpiel

ift nun auch ba« Urtbeil be« ftreitbaren ©elebrten (ein fotcher muffte

wohl ber ©erfaffer feilt) über bie ©erufesarbeiten unb ben gangen

Stanb ber ©uchbänbler. Der Seipgiger ©uchbänbler ©eich hotte in

ben ©efchwerben gefagt: „Schaube unb Ungered)tig!cit märe e«, bie

©uchbänbler be« ©ermögen« wegen gu beneiben, ba« fte burch ihre

©Hibe unb mit ©efabr erworben hätten". Daß giebt bem fampfeö«

mutbigen ©itter ber „©ucbbanblung ber ©elebrten" ©eranlaffung, bie

©eruföarbciten ber ©uchbänbler mit folgenben ©Sorten naher gu be*

leuchten

:

„Um biefe ©tübe unb ©efabr beurtbeilen gu fönnen, fo miiffen wir

bie ©efehäfte eine® ©uchbänbler« burchgebit, unb nadjfebn moriunen

feine 9Rübe bejtebe, al« ©erleger unb al« fiäufer unb ©erfäufer.
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Sorinnen befielt alfo feine 9Jtiihe? $er ©eiehrte fommt gu i&m,

unb bietet ihm biefeä ober iencä SDlanufcriht gum $rucf an. ®er

Suchbäitbler, ba eä ibm gewöhnlich an ©iuficht fehlt, ben Serth

beä Sucres felbft gu beurtheilen, übergiebt biefeä ältanufcript bent

ober ienem ©eiehrten, unb befragt ihn, ob er eä ohne ©efafjr in

SSerlag nehmen fönne. 9luf ben SRath biefeä ©elehrten nimmt ber

Sudjhänbler baä SRanufcript enttoer an ober er giebt eä raieber

gurutf. stimmt er eä an, fo afforbirt er, loenn er felbft feine Sudj-

bntcfereg hot, beh einem Sudjbrucfer ben $rucf beä Sudfä, löfft eä

feinen ©orrector corrigiren, lägt eä pacfen unb auf bie SDfejfe fahren.

9luf ber äJleffe fommt er gu ben Suchhänblern unb fte fommen
gu ihm, er oerfauft ihnen fein Such auf Rechnung, ober gegen haar

©elb, ober gegen Xaufdj, unb toer auffer ber 3Jleffe baä Such oon

ihm »erlangt, bem läfft er eä gegen Segaljlung Don feinen $anb*

lungä»$iener ober ßehrburfchen reichen.

®aä ift bie garere ffitühe, auf toelche ftch fjerr gleich beruft, unb

eä ift wahrhaftig fc^wer gu beftimmen, welche oon biefen Sefchäf«

tiguugen man eigentlich ®lühe nennen fott, ob baä 91 tchören beä

Sortragä eom 9lutor, ober ber Antwort beä befragten ©elehrten;

ob ben 9tfforb mit bem Suchbrucfer, ober bie Steife mit ©jtrapoft

nach 8«ipjt0 unb retour im bebeften gut geholperten Sagen; ober

ob bie SDlühe in ben guten lagen befteht, bie ftch biefe Herren in

ßeipgig machen, ober in ber wenigen Slrbeit, gu notiren, wer ihnen

©elb fchulbig feg unb wofür; wem fte welche» fcfjulbig fehn unb

Wofür? £>aä ift hoch nun auf @hre unb ©ewiffeu bie gange 9lr*

beit unb SDlühe eineä Suchhönblerä Saf)r unb wahrhaftig

in biefer nichtäwerthen SDlülje, bie faft unter allem Söerthe unb oom
SDlüfjiggange wenig unterfchieben ift, befteht bie gange SDlühe eineä

Suchhönblerä (ein anberä ift eä mit ber Suchhanblung ber ®e»
lehrten, welche gar oiel Arbeiten hot) unb wegen biefer feiner

SDlühe hält er fich für überflüfjig berechtigt, Oon ber unenbiiehen

Strbeit, bie oft ein ©elehrter mit einem eingigen Suche hot, oon

feinen Xageä» unb 9lachtä*2lrbeitcn, bie ihn ungefunb machen uub
ben {einigen oor ber geit entreiffen, faft allein ben Stufen gu giehn,

unb bem ©elehrten für feine ülrbeit wenig ober gar nicfjtä übrig

gu Iaffen.

Senn man bie Sachen fo anfieht, wie fie ftch in ber Xfjat

oerhalten, fo muß eä einen ieben redjtfchafnen SDlann oerbrüffen,

nicht eben baß faft alle Suchhänbler auf bie leichtefte 9trt unb

Seife gn ihrem meift anfehulidjen Sermögen fommen, fonbern baß

fie auf bie u n g e r e ch t e ft e Seife bagu fommen, bah fte fich mit

glaube beä ©elehrten briiften, bah fte ftch in feinem Schweiffe haben,

bah fte, gleich bem reichen SDlanne, herrlich unb in greuben leben,

unb ber arme ©eiehrte, bem fie für feine Mrbeit oft nicht ben

gehnten ©heil beä ßohnä geben, ber ihm gufommt, bagegen hungern
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unb barben muß, er unb feine gamilie, bie er öfters faum be*

Ileiben fan, ber in elenben Söcßem roobnen muß, meint ber S8itc^=

bäitbler bagegen, ber oft nid)t mehr Serbienft um toaS ©ute in ber

2Belt bat, metd)e§ ber ©etebrte bureß feine ©cßriften ftiftet, alg ber

©fei, roelcßer ben .fpSrrn ©briftum trug, mit feiner ffamilie prächtig

in Sleibung gebt, unb, gegen ben armen ©elebrten, in Sßaüäften

rnobnt, ich fage, cg muß einen ieben reebtfebaffenen SRamt, amjb

wenn er fein ©elebrter ift, oerbrüffen, menn er eg fo in ber SBelt

bergebn fiebt, unb menn £err Steicb biefen gerechten Serbruß tKeib

nennt, fo bat er recht, baß man ibn unb feine SRitbrüber beneibe.

SiHig hätte atfo $err SReid) Don ber ÜRühe unb Slrbeit ber

£errn Sudjbänbler gänjlicb feßmeigen fotten, beim bie beftebt größten*

tbeilS im SRüßiggange, mie alle SRenfcßen miffen, bie iemalg in

Sucßläben gemefeti finb, unb eg bat ber geringfte Krämer, bet) einem

§eßn unb jtoaujigmabl ic. geringem SSerbienft jebn unb jroaiyig*

mahl mehr Arbeit, alg ber Sucßbäitbler beg einem fo ganj unb

gar überspannten unb ungerechten Sortßeil."

3n biefem fräftigen Xone tritt ber Slnontjmug noch Weiter für

bie „armen ©elebrten, bie burdb Qabrbunberte ber ffangebatl ber Sud)»

bänbler gemefeti" feien, ein unb läßt eg an Verunglimpfungen ber

Sucßbänbler nicht fehlen, „bie fich oon einer fo äußerft »erächtlichen,

eigennüßigen unb rachfüchtigen ©eite jeigten, unb melche bureb bie

Ibat bemeifen, baß fie mit ienem Sucßbänbler gleich benfen, ber bie

©elebrten für §imbe hält". ®ie £erbbeit beg Äugbrucfg entfpricht ber

Sitte ber bamaligen 3e 't; man mar bamalg gemobnt, noch richtig

beutjeh ju reben unb fein Statt Dor ben 3Runb ju nehmen. ®ie

Verächtlichmachung beg Sucßbänblerftanbeg mar aber feßteeßt angebracht,

beim, obmobl fi<h hie „Sucßbanblung ber ©elebrten" febon halb nach

ihrer ©rünbung, in ben „Senaten* oom 3uli 1781, rühmen fonnte,

„fo oiele unb fo Dorneßme unb angefebene Seförberer gefunben" gu

haben, ging eg hoch nicht recht Dormärtg unb bie Sucßbänbler fanben

eg niiht mehr für uötbig, gegen bie neue ©rünbung anjnfämpfen, ba

ße feinen merflichen ©intrag burch bag neue Unternehmen erlitten,

gär bag langfame ©mporblüben ber Deffauer Suchbanbtung giebt mobl

bie Relation oon Cftermeffe 1783 ben richtigen ©runb an, menn fie

fagt: „noch foll eg ihr an Seuten fehlen, bie ben Suchbanbel grüub*

lieh Derftünben". 35ie ©eringfcßäßung ber bucßbänblerifcßcn Serufg*3lr*

beiten unb befonberg ber aug ber tßrajrig gefchöpften ßenntniffe, bie auch

ein Suchbäubler bamaliger ßeit, moHte er Dormärtg fommen, in reichem

SRaße befijjen mußte, feßeint ber ©elebrten >Sud)banbtutig gefährlich

geroorben ju fein, beim feßon 1785 foll fteß, mie äReßer berichtet, in

ihrer gaffe ein $eficit Don 16 000 ibatern gezeigt haben unb 1787
tonrbe ju ©unften ber ©laubiger bureß Serlaggoerfäufe noeß gerettet,

trag ju retten mar. $amit mar ißr ©nbe gefommen.
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9S o r \v o r t.

Snbem bie untcrjcidjncte Gommiffion ju itjrer greubc hiermit

bcn 19. ©cutb beS ?lrd)iuö Borkgen fanit (allerbings wegen un»

Dor^ergefebener ©erjögerungen einige fDionate fpäter, als fie ge*

^offt hotte), ttjeilt fie auf 2öunfd) ihres Dfitglicbs Dr. Stlbredjt

ftird)l)off mit, baff berfelbc ooit biefem ©anbe an bie Ober*

leitung bcs 9trd)ios, bie et feit beffeit ©egrünbung beforgte, auf*

gegeben, fid) aber bereit erftnrt l>at, bie fRcbaction auch ferner mit

feinem 9iatf)e ju unterftüUen unb, wenn es ihm möglich ift, weitere

©eiträge ju liefern, wie eS bereite in biefem ©anbe gefdje^en ift.

3n bem ©eftanbe ber Unterzeichneten Gommiffion finb in ben

letzten Sauren folgenbe 9lenberungen eingetreten. 9?acf) bem lobe

ffriebrid) 3 Qrnc* e (t 15- Cctober 1891) würbe '.f-'rof- Dr.

fiarl 2a mp recht in 2eipjig, unb alö Dr. Döfar oon ipafe

in ber Cftcrmcffe 1893 auö ber Gommiffion austrat, weil er bie

©carbcitung beä jweiten ©anbeö ber „@efcf)ict)te bes $>eutfd)cn

©uchhanbelö“ übernommen hatte, ißrof. Dr. Döfar üon ©eb*
harbt, CbcrbibIiotl)efar ber UnioerfitätSbibliott)eE in 2eipjig, oom

©orftanbe beä ©örfenncreinä ber $eutfd)en ©ud)t)änblcr ju 5D?it*

gliebern ber Gommiffion gewählt, ber aufserbem Otto £>arraffo=

tnih in Seipjig (feit 1884), Dr. 9llbred)t Äird)hoff in 2eipäig

(feit 1876), SBilhelm ^terfc in ©crlin (feit 1884) unbSluguft

Schür mann in §allc (feit 1877) angehören. 9lm 30. 9lpril

1895 ftarb SSirfl. ©el). Siatl) Dr. ©uftao g re h ta 9 *n 23ieS»

haben, ber feit 1877 9J?itgIieb ber Gommiffion war unb fidj an

ihren ©eftrebungen unb flrbeiten mit lebhaftem Sntereffc betheiligt

hatte. ?ln feiner ©teile würbe Dr. Gbuarb Srodhauö in

fleipjig Bom ©orftanbe wicber jum UDiitgliebe ber Gommiffion
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ernannt, ber er feit ifjrer ®cgrünbung (1876) angef)ört batte, aud

ber er aber auögefdjiebcn war, alt? er (1889) in ben ©orftanb

beß ©örfenuereinß gewählt mürbe; non ber ßomntiffion mürbe iljnx

micber ber Sßorfif} übertragen, ben nad) if)m 1889— 1893 Dr. Cäfar
Bon £>afe, 1893— 1895 Dr. ?llbred)t $ird)l)off geführt

Ratten.

Seipjig, im gebruar 1897.

®ie ^>iftorifcf)e Sommiffion
beö 53örfent>erein«s ber $) e u t

f
d) e it ©nd)t)änbler.
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äeridjt über ben roetimn Fortgang ber Arbeit für bie

(Stfifjitfjte öcs ffleutfdjen ßudjljanbfls.

<jür meine 9(rbeit be£ »ergangenen 3al)te? an ber ©efdjichte

be$ Seutfcijen öudjbanbelei ift burct) bie gemeinfame ©igung beö

$orttanbes unb ber fnftorifdjen Gommiffion am 14. SRai 1895

ber mir ermfinfdjte Untergrunb gefRaffen toorben. ®er im »or=

jährigen Serielle »orgelcgtc ©efammtplan mürbe allfeitig gut=

geljcifjen unb bie ©lieberung als eine fachgemäße anerfannt. 2Jiit

©orftanb unb Gommiffion mar id) aud) babei in Uebereinftimmung,

baß bie mittlere unb neuere 3e*t als gmeiter ©anb ber „®efd)id)tc

bt$ 3)eutfd)en ©udfhanbelö" im 9lnfd)luß an baö ft'app’fche 23erf

auszuführen unb ben Abnehmern bess erften ©anbes anzubieten

fei, mäbrenb mir geftattet ift, gleichzeitig bie Arbeit »on ©runb

auf neu »orgunehmen, fo baf? ich mit ben nötigen Grgänjungen

unb llmgeftaltungen ber älteren 3c ' f ben jmeiten Sanb nidjt ju

befdjmeren brauche, roohl aber für mid) »eröollftänbigte Unterlagen

»um Aufbau ber neueren 3e> tetl auf bie alte geminne. darüber,

mas bei biefer Ülnglieberung »on ißerioben, bie eine anbere ©e=

fjanblungSmeife erheifchen, noch im Gingelnen zu ermähnen ift, merbe

id} feiner 3e't befonbets berichten.

Üftcine Arbeiten im legten Sagrc haben fid} auf ben ganzen

Umfang ber ®efd)id)te beä ®eutfchen ©udihaitbcls erftredt. ®ie

Xarftellung ber ©cfchidjte beö ©udjmefene unb ©udjhanbele im

SKittelaltcr habe ich öeröoüftänbigt, bie ber Grfinbungsgefdjichte

bei ©ud)btutfs Ijciupitfädjlich »om ©tanbpunfte ber lnid)gerocrblid}cn

UnternehmungSformen au3gcfüljrt, bie gefammten ©afeler SRcgeften

üir ben gleiten 3,ucd planmäßig »erarbeitet unb bie @d)ilberung

bet Verbreitung bud)hänblerifd)en Unternehmcrthumö an ©teile ber

üblichen ®rutfergefchid)te ber SßJiegcnjeit ju fegen begonnen, gür

bie ©eftaltung ber „mittleren 3«*" (1564—1764) habe id) burd)

bie in Eingriff genommene Verarbeitung beb Codex mmdinarius

flrdji© f. t». fcentfdjen ^udjtj. XIX. 1
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nad) Üänbcrii, ©täbten unb Verlegern ein fefteb ©erüft gewonnen,

an bas fic^ bie junächft int 9Rot)en georbneten ©njelarbeitcn beb

„SlrdjiDb für ©efd)id)tc beb Deutfchen Vucbhanbels" anfe^tiefeen

füllen. fffür bie »neuere 3eit" tjaben mid) unter ?lnbcrem Rapiere

Don SWontag & Sßeifj in JRegcnaburg unb aus* bem ißertheb’fdjen

Vadjlaffe befdjäftigt. ®ic Don mir gegenüber bem erften Gntwurf

bet |>iftorifc^cn Gommiffion Don uomljcreitt Derlangte ©inbejie^ung

ber „Gegenwart" in bie ®efd)id)te beb SudjbanbelS ift eine

menbigteit geworben, feitbem bie Schriften Don 2. iß o h l e
:
„®ab

beutfdjc Vuchhänblerlartcll" unb Don Sluguft ©d)ü rmann: „SDer

beutfdje Vud)l)aubel ber Sieujeit unb feine Krifib" erfdjienen finb.

3ft mir bie bei ben erften Vorarbeiten empfunbene ©cnugtfjuung,

pier einen jungfräulichen Vobcn ju bearbeiten, wcnigftcnb für bie

®arftellung beb genoffenfdjaftlid^cn ßufammenfchluffcb im neuen

Steife benommen worben, fo fann ich bod) nur mit Jreube

begrüßen, wenn auf möglichft Diel Ginjelgebicten ftch faephmbige

Kräfte regen. @3 möge fich alfo Viemanb burch meine 9lrbeit ab*

fefireden laffen, rüftig ju arbeiten unb ju Deröffcntlichen.

2eiber rüdt meine ‘älrbeit fehr langfam Dor, benn ich hob« bie

im erften 3al)re Derwanbte §trbeitöjeit im lebten 3al)re neben ber

gerabe jc^t anfehweflettben @efd)äftbthätigfeit unb bem auf ein bc=

f<J)cibene# 9Raaß jurüdgebärnrnten VcreinSroefen nicht in gleichem

2J?aaße gewinnen fönnen. 3)er frifd)en Xhatigfeit auf beiben Qk-

bieten bebarf ich «ber, um mitten im 2cben beb Vuchpanbelb ju

ftehen. ®urd) Heranziehung junger Kräfte ju ©efdjäftb* unb

Vereinsarbeit auf ©runb ftraffer Crganifation hoff« ich in biefent

3apre wieber mehr jur Arbeit an ber „©efdjichte beb VuchpanbelS"

ju fommen, im Siotljfallc werbe ich auch «inmal einen jufammen^

hängenben ©efdpäftburlaub Don meinem lieben Vetter unb ©octub,

bem ©chaßmeiftcr beb Vörfenüereinb, bafür erbitten. Soweit, baß

ich wir bei ber „©efchidjte beb Vuchhanbclb" geifert laffen fönntc,

bin ich noch nicht gebiepen, fc^c aud) biefe SKöglichteit noch nicht

recht ab. dagegen werbe ich «8 mit befonberer Jreube begrüben,

wenn bie Don mir fdjon im erften ®cricf)te alb bringlich bezeichnte

Heraubgabe beb zweiten Katalogbanbeb ber Vibliotljcf beb Vörfcn*

oereinb mit einem Dollftänbigen SRegifter über ben ©efammtbüd)er-

beftanb recht halb erfolgen unb Don bem Herrn Sibtiothefar zu-

gleich ein für ben planmäßigen SBeiterbau ber Vibliothef boch
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nöthigeß fjanbfdjriftlicf)€e ©efiberatenDerjcichnijj aufgeftellt würbe,

bamit fo ein ©efammtüberblicf über bie uott}aiibene gacfjliteratur

gegeben wirb.

Um mir felbft einen Ueberblicf ju fdjaffeir ,
wag aUjäf)rlicf)

an felbftftänbigen ©Triften unb Schrägen auf bem ©ebiete, baß

id) überft^auen mufj, erfdjeint unb wie biefes fWaterial ju erlangen

ift, habe ich mid) bereit finben Iaffcn, in ben in ber ®. 3. ®öfdjen’=

fd)en ®erlagßt)anblung in ßeipjig erfdjetnenben „Jahresberichten für

neuere beutfdje ßiteraturgefd)ichte" 4. Sattb (Jahr 1893) ben Se=

rid)t über baß „©djrift = unb Suchwefen" gu übernehmen. SBie

icf; mitf) feiner 3eit bei ben jur Silbung eines eigenen Urtl)eilö

unternommenen wirt^fdjaftlid^ert 93eric^ten über ben Sud)hanbel in

ben Jahresberichten ber ßeibjigcr £>anbelsfammer auf bie beiben

3ahre 1891 unb 1892 bcfcfjränft unb biefe bann mit beftem @r=

folge in bie §änbe eines tüchtigen SoUegen gelegt habe, fo benfe

id) auch uad) jwei bibliograüb<fd)en 3af)reßberid)ten bie Aufgabe

einem mit bem ©uchhanbel üertrauten gad)fenner ju überlaffen,

um mich weinet §aut)taufgnbe ,
ber Stuögeftaltung ber mir oom

Sörfenoerein übertragenen SIrbeit, ju wibmen.

ß e i p s r g ,
ben 15. gfebtuar 1896.

Dr. CSfnr non £ofe.

l*
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31ms 3o(jttnn Kpmann’s töerdjäftsuertifijr (1504).

Son

Älbrecbt ftircbboff.

IStft neuerbing« ift mir in CS. Sßinfelmann’s Urfunbenbud) bei

Uniücrfität .peibelberg (Ipeibelberg 1886. 1. Sb. @. 207) eine

llrfunbe ju @cfid)t gefommen, meiere einen neuen ©eitrag jur

Stenntnif? be« ©efchäftöbetricbe« Sodann 9tt)nmann’s in Stugöburg

liefert. Sie ftammt au« ber ßeit be« Ucbergangs ber ftehenben

(iommanbiten jum Gomrniffion«mcfen unb be« ©eginn« be« 3öiber=

ftanbe« ber fefe^aften ©udjfüfjrer gegen bie liebergriffe ber man«

bernben. Cbfcfjon ba« ?lrd)tt> im Slflgcmeinen ftctö beftrebt ge

mefen ift, nur biatjer unucröffentlichte« SDiaterial ju bringen, fo

fcheint mir bod) ber erneute Ülbbrud ber betreffenben llrfunbe an

biefer ©teile gerechtfertigt, nicht nur ber gefchid)tlid)en ©cbeutung

Stynmann’« ha^er
- fonbern auch lue't bie ©emerfungen, melchc ich

ju ihrem leichteren ©erftänbnijj baran fnüpfen möchte, ohne ben

SBieberabbrucf be« ‘Jcjrteö nicht gut möglich wären. 2)ic llrfunbe

lautet nun:

(Srtourbiger, murbigen unb b 0(hgelerten gunftigeu lieben t)m>-

Urnern mürben fien poor unfer gutmiflige gefliffene binfte. (Sumer

ermurbe unb roirbeu ift funtlich, mie mir gemelter uniuerfitet »er«

roant unb un« berfelbigen uniuerfitet friljung al« liberarii unb ju

furer ber bucher lang jit gefreumet unb gebrucht hoben unb foliebe

budher unferm gnebigften bent ju eren, ber uniuerfitet unb aßen

faculteten berfelben ju ttupe unb güte, aßerjü ab unb jugefurt unb

fonberüch acht gehapt, bequemliche materien bahin ju bringen,

.fjaben auch i(}unben etliche fah bucher abroecbfeln rooKen, anber

materie an bie ftat ju bringen, unb fcmberlichen jmei faj), fo mir

i$t ju TOeinb höbe«, in mißen gemefen geiu peibelberg ju furen.

Sber ba« nnangefehen, fo haben etliche unfer« gnebigften bern biener

unb fonberlich unfer» bericht« ÜKclcbior £>ecbt ifct uergangner ffranf-

furter meffe jmet fa«f? unb ein beßin bucher, io mir uerorbent betten
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abjumedjfeln unb anber nachmals an bie ftat ju furen, atS wir

utoerS wiffene aller git gettjan fjabett, gein grancffurt ju furen, uf

bem roege enweltigt wiber alle recf)t unb bißidjeit, unb beS un-

gefettiget unfer oerfdftoffen Berufung unb jinpare roonung gewaltig»

(itfi tfjun öffnen unb etlicf) faSg butter baruSfj in baS ratfjitfi furen

taffen, alles ju abbrudfe egewelter unioerfitet löblicher fri^ungc unb

berfommen, ungejweiffelt bie entwerer beS gar fein getjeisfj, and)

gemetter unfer gnebigfter tjer beS fein wiffenS tjabe. .fberuf unb in

craft fotidjer frifjunge tft unfer fliffig bete an bie gebauten euwer

ernwurbe unb Würben, rector unb unioerfitet, al» unfer gunftige

lieben fjern, uns bei folidjen fritjmtgen infjatt unb nacfj oermegen

ber gebauten unioerfitet ftatuten ju ^ant^aben, glüf) anbem uni»

oerfiteten, unb gegen gemelten unferm gnebigften t)ern ju oerfc^affen,

baS ftn furftlieb gnab unS unfer habe unb gut üon folicher tfjetter

unbißicfjen SDH^anbtuug retten unb wiber in unfer Oerjinfjte ge»

Warfame unb Wonung gnebigtid) fommen taSjj. 2Bir erforbern aucfj

bie egeuietten euwer ernwurbe unb würben beS fliffigtid) unb mit

ganzem ernft atfi gefriffete perfon unb gtibber gemetter uniberfttet,

ungejwiffelt, uwer würben werben beS mugtidjen ftife anferen gegen

gemelten unferm gnebigften Ijeren unb unS besinnen, fo gefjanbett

wurb, fo erft mit bringer big Briefs ein fdjrifttiche antwort ju-

fe^itfen, uns beS wiffen §u Ratten, wollen wir fampt unfern guten

gunbern unb frunben aller jtt ju befdiutben mit tjo^em otiS oer-

bienen, ©eben ju gramffurt, bonnerftag nach exaltaeionis erucia

(\ 9 . September» 1504.

©umere biener 3o^anneS 5Riemann,

Slnbre ©rinbet^art liberarii.

3m 2. Sanbe beS SBinfelmann’fchcn SßerfeS (©. 67), beit

Kegeften, werben nod) jWei bamit jufammenfjängenbe iJiotijen ge=

bracht, nämlich unter 9?r. 611 unb 612

(®ept. 19?)Unio. bittet ben furf :,
genannten ju ihren büdjern ju

oer^etfen.

Sept. 27. Surf, oertangt oor ber Verausgabe ber büc^er einen

fdjrour oon ben buebfübrern, baff fie biefetben jum nu|en ber

unio. jugefü^rt haben.

5Rad) ben §eibelberger UnioerfitätSftatuten gehörten bie „bidelli,

übrarii, stacionarii, percomenarii
,

scriptores, illuminatores et alii

famulantes eidem“ ju ben UniDerfitätSOcrwanbtcn ,
unterftanben

ber ©eridjtöbarfeit ber Uniöerfität unb waren baburd) oon aßen

bürgerlichen Saften befreit. SBar bieS nun aber auch ber gaß be=

treffS ber wanbernben ©ud)füf)rer unb mit beren SSanberlagcrn ?

9la<h bem Sßortlaut ber Urfunbe mühte bieS — bis bal)in we*

nigftenS — ber ffaß, ober bie fremben ©ud)füf)ret wenigftenS biefer
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3Keinung gewefen fein, ja, bie Detenten fdjcinen fogar aitbeutcn

ju wollen, baf; bie ©uct)fübrer aud) in anbcrn UniDcrfitätSftäbten

feine 6ürgetlid)cn Saften ober Abgaben ju tragen gehabt Ratten.

fRtjnmann f oruot)l, loie ber ntir bisher unbefannte ®ucf)füf)rer Anbre

©rinbelbart, ber nirgenbS als fein ©efdbäftSgefeüfcbafter erwähnt

wirb, nennen ficb einfach ber llnioerfität ©erwanbte, welche ber

Freiheiten berfelben tbcilbaftig wären, wäbrcnb bo<h feineSwcgcS

anjunebmen ift, baß 9Jbnmann für feine 'fjerfon ju ^eibelbcrg fefj»

baft, eingebürgert gewefen fein fönntc, SRiemanb tonnte ja jweien

Dbrigfeiten „mit Pflichten üerwanbt fein". 3ubem fpridjt bie llr»

funbe auSbrücflidb banon
, bafj bie Detenten ihre ©ücber*Fäffer

unb »©allen „abwechfelten", alfo bürfte fd)Wertich eine ftänbiges,

ootlftänbig affortirteS ©ertagölager iRtjnmann’S in .ftcibelberg Dor»

banben gewefen fein, ja man muß eher auf ein Sortiments»

SBanberlaget fdjliefjcn. $)ie obwaltenben ©erbältniffe finb in ber

(Eingabe wabrfcheinlicb abficbtlich untlar bargelegt, benn berartige

©erwerben jeigen fich faft burdjgebenbs ben Sntercffen ber iße»

tenten entfpredjenb gefärbt. Klarer würbe man feben, wenn bie

beiben ergänjenben Socumente Oollftänbig unb nicht in fnappfter

fRcgeftenforni mitgetbeilt wären unb Wenn man ju erfennen Der»

möchte, ob AnbreaS ©rinbelbart wirtlich ein .ftcibelbcrger ©ud) s

fübrer unb als folcher berechtigt war, feine ßugebörigfeit ju ben

llnioerfitätSDerwanbten geltcnb ju machen , ober toiellcic^t nur ein

©eifebiener SRpnmann’S, ber fpecictt bie 5rartffurter SOicffe ju be»

fuchen hotte, wäbrcnb 9h)nmann nach Seipjig perfönlidj ging; im

Sabre 1 505 bcfucfjtc er eö WenigftenS. Xie Uniüerfität fct)eint für

bie geteilten eingetreten ju fein, wäbrenb ber Kurfürft junächft

erft ben @ib berfelben barüber oerlangt, bafe bie meggenommenen

©üdjer fpeciell „jum ÜRuben" ber llnioerfität nach .'peibelbcrg ge»

bracht worben feien.

3<h glaube baber, bafj hier eine ®ifferenj wegen ber ftäb»

tifchen, bej. ftaatlicben Abgaben ju ©runbe liegt unb bie ©orrätbe

beSbalb bis jum Austrag ber Sache auf baS SRatbbauS in ©er»

wabrfam genommen worben finb. ©ielleicht fpielte eine berartige
<

£iffetenj fchon längere 3«t, war Dielleicht gar berDorgewachfen

aus einer ‘Xtenunciation ber ficb beeinträchtigt fübleitben feßbaften

.fteibelbcrgcr ©uebfübrer, unb fRtjnmann batte ihr baburch bie Spifcc

abjubrechen gefucht, bafs er fein Säger in ©rinbelbart’S £auS Der»
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legte, falls biefer eben ein §eibelbcrger ©ud)fitl)rcr toar, tooraufljin

fie gemein fcf)a ftticf) oon itjrer „beljufung" fpreßen tonnten. Dann

läge ganj baffclbe ßommiffionär * äSetfjältnift Bor, »nie eä fidj fdfjon

anbcrtfyalb ^atjrje^ntc früher in ben ©ejieljungcn jtoifc^en SBolf

Ärüfj Bon fJleuburg unb bem $8ud)binbet §anä im ®el§ in ©afel

auäbrücft, gleichzeitig aud) in bem erften Gmporftreben ber ßetpjiger

ÜJieffe tjeroortritt.

Den mitgetfjeiltcn Daten nacf) mufe ber ®er!el)r Sodann 9Rt)n=

mann’ä mit ^»eibelberg ein feljr reger getoefen fein.
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5u b EU ßiuhönuhern in Cnftl, Mridj unb (Senf

(1480—1536).

Son

Äbolf 51uri.

2>ie Sucbbrutferfunft fanb jiemlich fpät (Eingang in Sern.

Sn mehr als breitjunbert Orten tjatte fte bereits eine Stätte ge

funbcn — freilich nicfjt überall eine bleibenbe —
,

el)e -DiatbiaS

SpiariuS im 3af)rc 1537 in Sern bie erfte ißreffe errichtete.

Unb hoch laffen [ich fdjon frühe Sejiefjungen ^tüifrfjen Sern unb

ben 3üngem ©utenberg’S nachweifen.

®ie erfte 3nanfpruchnaf|me ber Sud)brurferlunft uon Seiten

Sern’S geht jurüd ins 3af)r 1480. damals hatte bie Stabt

nach grofeeit Snftrengungen bom ißapft SijrtuS IV. einen Sblafc

jum Sau ihres SiünfterS erhalten, tiefer Sblafj fällte nun ge-

brueft werben. 3Rit einer Umftänblichfeit, bie baS 9leuc unb Un-

gewohnte eines foldjen ©efdfäfteS beutlich erfennen (äfft, würbe

ber Safler ®rucfer SRidjel SBenSlcr mit ber $erfteHung bon 1500

gebrueften ©opien beauftragt. ©leidjjeitig erfudjte man einen ®cift=

liehen in Safel, ben tperrn Johann Saljniann, bafür ju forgen, baff

ber ®rucf gehörig unb jur rechten ßeit auSgcführt würbe. 2Bir

(affen bie beiben Schreiben in ihrem gaitjen Wortlaut folgen:

I.

„35em erfamen, unferm befunbern guten frünb 'Kücheln SBänfler

ju Safel.

©chultheih unb 9?at ju Sermt, unfer früntlich gruS ! Sfunberer

guter frünb! 511S unS bon unferm ^eiligeften batter, bem S“Pft,

befunber groS gnab unb römfdjer SplaS mitgeteilt ift, finb wir in

willen, ein jal Soppen beSfelben truefen ju (affen unb febiefen üdp

alfo in anfedjen beS jufagenS burd) berrn Ipüring ffriefer , S5oc-
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tom ber (Rechten, unfern Stattfdjriber p ücfi befc^ecfjcti, bie |<£opie|

p mü beger, bie bis an jbc (1500) taufen unb orbenlid) figu-

rieren p (affen mit fampt bem tütfdjen ufjpg, beS ir uff tufenb

machen unb p ber Sud an ir enb, ob eS fin mag, in e i n Rapier

fteden fudn, tuo aber baS nit ftn rnöcbt, in befunber btetter, mie

üd) bann oder beft fuogt. Unb mir haben Herren ^ohannfen

©adfcman beä^alb auch gcfd^riben nnb bollen gemaßt geben, mit

üch bestjatb ju oertommen, unb toie er baS tun toirbt, bem metlen

mir erberlichen naihfomen. Unb tunb barinn ad fltff unb für-

brung, bann als bie jit beS SlplaS fich nädjert, alfo mir auch not,

barinn geoärlidje fumpnujj (Säumnil) p miben. ®aS meden mir

in allen fachen umb üch Perfchulben.

S)atum, fritag nach Spiphanie ljjj°" (=7. Sattuar 1480).

II.

„(Bern geehrten unb fiirnämen |»errn ^ohannfen Sandmann,
unfern funbern getrüroen frünb.

Unjer früntlid) bienft poor! Sefimberer getrümer frünb! SBir

haben oon unferm aderf)ocbicbeften batter, bem fßapft, je(j nürolid)

mächtigen unb großen römfchen SlplaS erlangt unb mellen ben, als

fich bann burch jitlidje notburfft begipt, adcnthalben bcrfünben p
(affen ,

ltnb al$ nu mir barp Oil Sopien beborffen, 9Jtidje(n SBänfler,

ben Suditruder, bi iidf Uopp beSfelben SlplaS pgefanbt unb in

angfert (ihn gebeten), fölid) uff ein ja! bis an fb° truden p (affen.

Unb nadjbem mir unS p üch “der bienftlicfjer nepgung befunber

berfechen, fo bitten mir üch mit adern ernft, eS med üch gebaden,

barinn benfelben ßRidjel ämpftg unb gefliffen p machen, alfo bas

bie Süden mol unb fuber getrucft unb ber tütfd) u|pg, ben er

ouch bon uns hat, barp an ein ißapir, ob baS möglich ift, gefefct

merb, mo aber baSfelb füglich nit möcht befchechen, uff befunber

papir, mie benn üch unb in (ihn) baS förmlich unb gut bebunft,

unb mie ir beShalb mit ihm öerfomen, beS mir üch bodfommen
gemalt geben, baS meden mir gütlichen tragen nnb pdn unb barp
unS üch unb in adjitt mit gar gutem miden oerbienen.

Saturn fritag poft eph. Ijrpjr
0

.

Schultheiß unb (Hat p Sernn 1
)."

SBir miffen nicht, ob noch ©jcmplare bicfeS ÜlblaffcS uor*

hanben finb. $af) er gebrueft morben ift, ftefjt feft ;
benn Malier

citirt in feiner „Sibliottjef ber Sd)mei$er-@cfd)id)tc", Sern 1786,

Sanb III, 3ir. 1133: „9lblafj=Srief fßabft ©ijtuS beS IV. für bie

große SHrdfe, ober @t. Sincentii SDiünftcr in Sern, aus einem

gebrueften Stjcmplar 1480. 3n (ptn. ©imlerä Sammlungen".

3m gleichen 3al)re 1480 oermenbete fich *>'e ^Regierung oon

Sem für ihren fßapierer beim 9}atl)e oon Safel*), „mit 3 o 1) a n n e s
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äJieifter, bem Suchtruder, ju uerjdjaffen , ÜRidjel Serbon, bem

Sappirmacher, bcr C ®ulbin je entrichten" (19. gcbruar). SBeitere

'JJad)rid)ten über bicfe Slngelcgenljeit geben bie 92ra. 118, 120,

264 unb 314 ber Siegelten jur @efd|id)te be$ Sud)brudö, bie

Dr. ft. ®tet)tin im XI. unb XII. Sanb biefcö „Sircbiü»" üeröffcnt»

licht h°t.

3u jener 3eit hotte auch bcr Safler ®ruder £anö2Burfter
u on Kempten einen ©treitljanbel mit bem Serner ©tabtarjt

Albane ftraud). 3Bir üerweifen ebenfalls auf bie eben erwähnte

reichhaltige Siegeftenfommlung (Sir. 145, 219, 221, 233 unb 1203)

unb fügen nur ergänjenb bei, baß ber fRatf) «on 58cm am 1 3. Februar

1482 w|>ann£ SBurfter »on Kemptten unb burger ju Safel ein

gleitäbrieff har unb wiber an ftn gewarfami" auöfteUte *). (fine

furje Siotij im SiathöprotofoH Dom 16. SDiärj 1482, bie unö üon

feiner Slnwefenheit in Sern ftunbe giebt, führte ju ber irrigen

Annahme
,

£>anö SBurfter fei als Suchbruder in Sern ttjätig ge»

mefen 4
).

Slm 28. Slpril 1483 empfiehlt ber Siath oon Sern bie jtoei

Safler fßeter Kölliler unb beffen Slffocie Johanne« SReifter

bem Sifchof oon Konftanj für „ben £rud ber 3htbüchcr, fo er

fürnimpt"*). 3lDe’ Sah re fpäter, ben 14. 3uni 1485, crfucht er

ben Sifchof, bem SReifter fßetcr ftölliter
,

ber auf feine (Sern’S)

Sertoenbung, bie 9D2 c fj b ü ch e r ju bruden erhalten hatte, behilflich

ju fein, „bamit er bie fürberlid) oertriben mag"*). (Gemeint ift

baS „Missale iussu Ottonis Constantiensis episcopi editum“, beffen

3)rud am 29. 3Jiai „quarto Kalendas Junii Ex Basilea Anno Xpi

MCCCCLXXXV“ ooUenbet würbe 7
).

®em Sudjbrudcr Klein £>ennSlin oon Siürnbetg, ber brei

Südjer einem fßriefter im Serner Dbcrlanb oertauft unb noch

10 IJSfunb oon ihm ju forbern hat, wirb bewilligt, bie Südjer

mit Sefdjlag legen ju [affen (19. gebruar 1489). 2Bir fönnen

biefen Bruder nidjt heimweifen, ba unter bcr Sejeichnung „oon

Nürnberg" cbenfo SBol)nort als ^»erfunft oerftanben werben fann.

Sin jweiter Unbefannter ift ber Suchbruder 3ohaitn©tallc,

für ben fid) bcr jRatl) üon Sern am 9. Sunt 1492 beim bi jehöflichen

Sicar unb beim Sapitel üon Saufanne üerwenbet, bamit ihm bie

3ufage gehalten werbe, bie ihm oom berftorbenen Sifchof mit Sin»

wiöigung beS SapitetS gegeben worben war, „ettticher (Süchcrj halb
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nad) Saufner Öijtumb je trucfen" 8
). $cr Drncf beb Diejjbucfieb, um

ein fofdjeb fjanbelt cb ficf) fjier, luurbe inbeffen einem anbeten Son*

currenten übertragen. $)ab „Lausannense Missale in Lausanna

civitate impressum de jussu Reverendissimi in Christo patris et

Domini de Aymonis de Montefalkone Episcopi et Comitis Ecclesie

I-ausannensis“ ift non 3ean ©elot aub Doucn gebürtig „Anno

-alustis nostre M.cccc. nonagesimo tertio Kalendas decembris“ aub*

gefüfjrt rnorben.

®b »erging bemale ein tjalbeb 3at)rt)unbert
, bib bie (Stabt

Sern wiebcr in bie Sage !am, fid) an einen ©ucf)bruder ju menbcn.

3n biefem JaU tjanbette eb fidj barum, bitrd) bie »eruielfältigenbe

&unft if)t erfteb Deformatiunbmanbat in (Stabt unb Sanb genügenb

bcfannt machen ju fönnen. ®b ift bieb bab Dianbat »on Viti & Mo-

desti (15. 3uni) 1523, weldjeb ben fßtcbigern anbefietjlt, nur bab,

roab fie burcf) bie waf)re, tjciligc Schrift bcmeifcn fönnen, bem ge*

meinen Dianne ju öerfünbigen unb fidj aller anberen Sehren, bie

„ben ^eiligen (Soangelien unb Schriften ungemäf;, fp fijen »on

bem Sutfjer ober anbern ®octoribub gefdjriben" ju enthalten. 3n
ber golge wirb eb alb „bab erft, elter, furj, getrudt Dianbat"

oft ermähnt.

1 ©latt, 26 Reifen auf 25x 12 1

/., cm-, ®ie jgnitiafe W
iüuftrirt mit $ellb Spfelfdjufj. 91m ©djtuffe : Saturn ©iti unb

Diobefti, 2lnno 2C. XXIII. — ©taatbardji» ©ern.

$>ab ©erner Dianbat ift ein beinahe un»eränbcrter 9lbbrud

beb erften Deformationbmanbateb bet Stabt ©afel unb wirb fe^r

toafjrfdjeinlicf} aud) in jener Stabt gcbrudt worben fein, hierfür

fpric^t and) bab SBaffetjeidjen beb jum 2)rud »erwenbeten ißapierb,

ein ©är mit ber Diarfe beb ©affer fßapiererb föüfefer (M »on

einem f überragt). ®ie Staatbredjnung »on 1524 (erfte 3afjreb*

bälfte) uerjeidjnet einen Slubgabepoften »on 7 1

/., u „umb bie Dianbat

bem ©udjtruder, bero bann finb gefin iij° loiij (358)". 2>a bie

oorfjergefjenbe Dehnung feljlt, fo ift eb unb unmöglich feftjuftellen,

ob biefe 9iotig wirffid) unfer Dianbat betrifft. Merbingb märe

cb eine etwab »erfpätete Slbredjnung, unb bod) f)af%n wir feinen

?lnf)altbpunft
,
woraub wir fd)Iiefjen fönnten, bafs aufjer biefem

Dianbat nod) irgenb eine anbere ber »ielcn ©erorbnungen in 9ie

ligionbangelegenfjeiten »or bem 3af)r 1527 gebrudt worben wäre.

©aleriub 9lnbf)ctm melbet unb in feiner Sfjronif*), bafe 1523
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ju fffreiburg im llcdjtlanb bem Sudjführer öon Sern |)ain

Spocraö für 13 ftroncn. Süd)er abgenommen unb burcf) ben

9Jac^rid)ter öffentlich oerbrannt mürben mit ber 'Drohung, alle

lutherifcfjcn unb jminglifdjen Sucher gleid) ju behanbeln. Der

Üaplan ju St. üftidauö £>anö &ftmo, bem babei bic SBortc

entfuhren: ,,9ld) üatcr, uergib inen, fi miffenb nit, maö fitunb!",

mürbe auä feiner Saterftabt f^reiburg üermiefen. ®r jog nad)

Sern, heiratete unb „marb ein buthbinber unb doufer".

Slber auch *n ®ern war man ’n jener ßeit ben Schriften

Luthers unb ßmüigliß nicht fonberlich gemogen. Da4 ftifle Sefett

ber „Sutterfchen Sucher" mürbe jtoar geftattet, bas Sorlcfen

2lnbercn hingegen nicht iSRatliöbefchluft oom 18. 9J?ai 1524i
10

).

3m Schreiben, ba3 bie Regierung „bon mögen ber flutterfeften

SBibcrmertifeit“ am 22. fJJobember beffelben 3af)reö in Stabt unb

üanb ergehen lieft, lefen mir 11
):

„2114 mich burefj bte getrueften ©iiiftli Oil 3rrung unb TOift*

oerftänbnuft ermachft, unb bie unglidjer ©eftalt oerftanben märben,

ift nufer Hfteftnung, baft bie Süchli, fo ber ^eiligen ©efdjrift

mibermärtig unb fäjjerifd} finb, abgefteüt fin, unb fürer in unfer

Sanb unb ©ebiet nit gefürt, funber ber fföufer unb Serföufer

barumb umb X {/ ane ©nab geftraft unb bie ©iicher üerbrönnt

föHen märben. 3Ba4 ©iicher aber ba4 nüm unb alt Deftament, bie

heiligen ©oangelia, bie ©iblt), ouch ber $mölfbotten ©efchichten

unb Seer berürt, mögen mir ertiben, baft ©eiftlich unb SBeltlidj

fölidje ©iicher aitnämen, unb bie ju ir ©äligfeit mögen brüten."

Sö machte fiel) eben in Sern ein SHücffchtag ju ©unften beo

Äatholiciömuä geltenb, ber fid) auch 'n jener Serorbnung funb

gab. Dem Suchführer üon ßürid) mürben auf Sefet)t bes fRatftö

am 13. 9ftä 1525 bic Südjer unterfueftt, um baö „maö er un-

göttlich unb miber mittet sperren ©Janbat Ijabe, ju miner Herren

.'panb umb bie Stift (ju) nämen". Dagb barauf erhielt er einen

Srief, ber iftm geftattctc, im Sanbe herum ju reifen, boch bürfc

er „nit baju oeit han"!
,ä

)

3n einem längeren, boch bloft burch 2tbfd)riften oerbielfältigten

©fanbat oont 7. Ülpril 1525 mürbe bie oben mitgetheilte Serorb-

nung „ber getrueften Säc^linen hflib" mörtlich mieber aufgenommen 18
).

Unb alö ein 3ahr fpäter, am 21. ©fai 1526, bie Sfäthe ju Sern

befchloffen: „Si mellen beliben bt) bem Wanbat, ben Sacramenten,

ben ^eiligen, ftilcftenjicrben tc." fo oerfügten fie zugleich
14

):
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„bafe alle bie Vücfeli, fo in Srucf olb iober) funft umgangen, olb

nocfe gan merben, bi miber föfiefeen alten cferiftenlüfeen ©louben

unb unfer SRanbat märinb, in unfern Sanben unb ©epieten nienbert

• nirgenbS) inbracfet, öerfouft, geläfen nocfe gebrückt, fonberS biefelben

abmäg getfean, unb bie, fo Sölidje inbringen unb Oerfoufen, nach

irem Verbienft geftraft märbinb".

Srofe ber angebrofeten t>of(cn ©etbftrafc oon 10 ii (1 U in jener

3eit entfpriefet bem jefjigen ©clbmertfe oon minbeftenS 10 SRarf)

fanben bie Schriften ber ^Reformatoren — folcfee finb feicr gemeint

— bod) grofee Verbreitung in berntfefeen Sanben. Ser iHatf) liefe

bafecr am 30. Suni 1526 baS Verbot erneuern unb manbte fid)

fogar an .^ürid) mit bem ütnfucfeen, bie Vcrner mit bergleidjeit

Vücfelein ju üerfefeonen. Sie beiben Slctenftiide lauten:

„Statt unb Sanb. Vücfeli.

ScfeultfeeiS unb 9?at ju Vem, unfern ©rufe unb alles ©utS ju*

oor, Srfamett, Sieben, ©etrüroen ! UnS langet an, mie bann allerlei)

ungefefeiefter Vücfeli, unglicfe unb toiber ba§ nüro unb alt Seftament

ouefe unfer necfeftgefcferooni SRanbat, aüent^alb bt) ben Unfern oer-

fouft unb oon frömbeit ffrämern in unfer ©epiet gefürt märben,

barus bann me 3<mg§ bann griintfefeaft unb cferiftenlicfee Sieb ent-

fpringen möcfet. Sem oorjefinb, toellen mir, mo 3r föliefee an»

lomen
, bafe 3r bie oerbrönnen unb bem Verläufer ober Sräiner

einen @ib Oon unfer Statt unb Sanbfcfeaft gäben, bann mir je bem
SRanbat gefaben unb ftatttfeun mellen; bentnaefe miiffeitb Ütfe je

fealten! Saturn SamStag naefe Vetri unb Vauli Slnno jc. XXVT."

„Briefe. Vücfeli.

Unfer friinblicfe millig Sienft, fampt mas mir ©ren unb ©uts
oermügen jeoor ic. lieben ©ibgnofeen! 311S mir unfern IHmptem

attentfealb Oereint, [feaben mir] ein äRanbat laffen uSgan, bem mir

geftrajr mellen [bafe ifem] ttaifefommen unb geläpt [merbej, in toel>

liefeem unber anberm mir alle bie Vücfeli, fo ungelicfe unb miber

baS Sort ©otteS feeiliger biblifefeer ©efeferift, oerpoten feaben.

Sarüber aber langet unS an, mie oittiefet berglicfe Vücfeli, fo mer

ju Unrum unb 3a|I8 . bann marer cferiftenlicfeer Sieb bienen, in

ümer Statt getrueft unb ba bannen aKentfealb in unfer Statt unb

Sanbfefeaft gefürt unb getragen märben
;

befefealb mir üefe friintlicfeen

pitten, ob fefeon ettoaS berglicfeen, alb obftat in iiroer Statt

truden ließen, bafe 3r boefe baran fien, bamit mir unb bie unfern

berentfealb gerümiget unb unerfuefet beliben unb [3r] föliefee in

ümer Statt befealten uub bie nit geftatten, in unfer Sanbfdjaft je

fommen. Saran befcfeccfet un§ angenäm Sienft, um Ücfe guts

SBiKenS ju befcfeulben. Saturn Samstag naefe Vetri unb Vaud
8nno k. XXVI'V
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l£d ift t)ict nicht ber Crt geigen, wie Sern ficb wieber au

3üricf) anfcfjlofi, nad)bem ed ben 1523 burri) bad SDJanbat oon

Viti & Modesti eingefdjlagenen reformationdfreunblichcn Sßeg jcit=

weüig oerlaffen fjatte. ?(m 27. SD?ai bed 3al)red 1527 würbe be*

fd)loffen, „bas erft SlRanbat wtberumb an bie |>anb ju nämen, mit

etwas ?(nt)ang“ Diefer erläutembe Slnbang erfcffien gebructt

in fßlafatform, um an bie Stircf)tf)üten angefcf)(agen ju werben.

1 Statt , 54 feilen auf 22x26 cm*. SItn ©dfjfuffe : Datum
SJleittag Bor ber Sffart onfered lieben fterren. 2tnno jc . XX 93ij.

{=27. ffliai 1527). — 3n meinem Scfij).

Der Drud war butd) bie Vermittlung bcs SRatljSljcrrn Sern*

barb Dillmann einem und nid)t befannten Sudjbrudcr übergeben

worben unb tarn auf 4 fßfunb, 5 Schilling unb 4 Pfennige ju

fteben, wie aud folgenbcr Sintragung in ber ©taatdrecljnung 1527(1)

erfitfjtlid) ift: „hinein tocbtermann bernbart tilman Bon ber trucftcn

manbaten iiij U B ß iiij X“.

Die ^Rechnung für bie jweite 3atjresl)älfte bat auf ber britten

©eite ber Ausgaben ben Verwert: „umb bie Drudtenn Srieff, fo

ju Safell getrudt Würben, bie man ju Statt unb fianb wollt

fchiden jj u Biij ß". <5d ift biefe fRotij offenbar in ^ufammen*

bang ,)u bringen mit ber 9ludfübrung bcd Scfcbluffcd Bom 27. 3uni

1527: „3ft angefädjen, bad trudt 9Wanbat, oucb biefiütrung barüber

wiberumb $e trudcn unb an bie Mrf)tbüren flachen", welcher Se*

fchluß am 3. 3uli erneuert würbe: „3ft abermald Bor SRäten unb

Surgercn angefächen, bad furj getrudt unb
|

bad] fdjriftlicb flRanbat

ju 2eft udgangen, jufammenjetruden unb ben Sanblüten ju fchiden,

an bie Mdjtüren ju fchlachen"
,7

). ©jretnplare biefcd Druded finb

und nicht belannt geworben.

?lm 4. ÜRooembcr 1527 febreibt ber bcrnifchc ^Reformator

Sercbtolb ^aüer feinem fyreunbe 3ü>ingli in 3ür’ cb :

„. . . SBir finb mol jufrieben, bajj ber 9Ji e^f^anbel gebrudt ift

i nämlich : @in djriftlich unb ernftlich antmurt ber prebiger bed ®Oan*
gelii juo Safel, Warumb ft) bie mcfi einen grümel gefcholten pabinb;

uff erforfdfung unb gebeife bed erfamen Satd bafelbft geben oon

3ob- ßecolampabtud. — 1527, 3üri<b, ffrofdiaiier ; 8°, 36 un-

pag SU.), .fnemit fo wirb unfer Suchführer, ift ein ^ßriefter gfin,

3 o a n n e d ft i nt o Bon ffreiburg, feinen Soten fchiden, unb ob er

nicht bar gelt fd)idt, mü ich gern Sürge fein . .

.

Der Keine 9lat hat ftd) beraten unb befdjloffen, baff auf 8 Dage
nach ÜJlartini er wolle famt ben Surgern barüber fifjen unb ein
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treu ©infepen Hjun, ober änfehen, eine gemeine Deputation pie

ju Sem, mit aller 5ßriefterfd)aft ihrer Sanbe unb ©ebiete ju

galten, beffen fiep jebermann freut, in Hoffnung, es Werbe bie ©pre

©otteS unb fein SSort gewaltig förbern . . . Docp ift baS unfere

SReinung, bu wotieft beinen SRat^fc^Iag geben, als ein ©rfapnter,

wie bie Sache anjugreifen in aHroeg fei, was bir gefalle, bamit

bie ©pre ® ottess unb ©inigfeit ber ©ibgenoffenfcfiaft geförbert werbe

unb moffeft uns bet unferm Sud}füprer ober gewiffem Sotfcpaft

ber Deinen, fo auf ben äRarft (9Rartinimeffe) fommen, berichten,

bamit bie Unfern im kleinen 9tat fönnen einen SRatfdjlag geben

unb er oon ben Surgern (bem ©rohen SRatpe) gemehrt werbe.

Ob ei auch SRot würbe fein, uns 21 r t i l e l ju ftellen unb bie Ober-
mann jufef>icfen, ober allein auf bem Dag beS ©efprädpS barjulegen.

$ilf unb rat, als alle Srüber bir oertrauen . .
. 3cp bitte bicp,

wolleft opne Antwort micfj nicht taffen. @S bittet ßimo, ber

Sucpführer, wolleft Reifen, baß er erft 3Rann möge fein, baS Süd)-

lein ju taufen, bamit anbere ifjm nicpt oorlaufen."

3roei SSodjen fpätcr, am 19. SRooember, tonnte foaller inetben:

„9luf Sonntag nach äRartini paben fiep SRät unb Surger gemein-

tüb mit einhelligem SRat, ohne alles SSiberfprecpen, beraten, eine

gemeine Deputation ju patten tn gorm unb ©eftalt wie hernach

fiept .... Doch >ft abgeraten, in Stabt unb £anb ju fepreiben

unferer Herren SBiHen, auch unfere berfafjte SlrKfel, unb bieweil

unfer Herren Sanb unb ©ebiet fiih fo weit auSftrecft, baff unferm

Stabtfdjreiber nicht möglich ift ju fdjreiben, haben unfere Herren

befohlen, fotche im Drucf taffen auSjugepen, SRiffioe unb ?lrtifel
lh

).

hierum h flb ich gebeten, bah föücpeS ju .Süricp befchech, auf bah

bu unfer aHerliebfter Sruber unb Jpetb im .ftanbet ©prifti, was

unfern Strtiften gebräft, mögeft baju, baroon thun, nachbem bich

bebuntt bem |janbel gemäß. Unfere Herren begehren oomepmlich

biefer Strtiflen halben jur ©rläuterang ju tommen. @S hatS auch

unfer Stabtfchreiber, ein treuer äRenfcp, mir foIcheS OerWilligt. Stuf

(olcheS fepiefen meine Herren euch ju folche 3Ri)fi0en unb Wie bie

Ärtifet ju braefen .... 3cp bitte bich, bu wolleft bie Slrtitel mit

fammt bem Ditet treulich befichtigen, änbern, beffern, baju, baOon

thun, nach bem bich am allerbeften bunft . .

.

©ben fo ich ben Srief befchlieffen will, fepieft unfer Stabtfchreiber

nach mir unb berichtet mich, *uie er beinen Herren jufchreibe, bah

fee hülfen, bah ber Statfcplag jur Deputation unoerjügtich unb

eilenbS gebrueft Werbe, in gorm unb ©eftalt eines SüchteinS, wie

erS bann euch jufepieft. Da fotten bie Ärtifel pinten baran ge-

brueft Werben, boep auf unfere Sitte foUft bu fie änbern, beffern

unb aüerbeft ftellen, atfo bah bie Süchlein unb Slrtifel in eins

jufammen gefteHt werben, ungehinbert Wie fie in beS StabtfcpreiberS

gorntular ftehen, benn eS alles mit feinem SBitlen gefdjiept. Dem»
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nad) an 100 (ijemplare ber ©djlufereben allein, o^ne bie EJliffio,

unb ^ilf, bafj fold)eS eilenbS gebrudt wirb, unb fo eS bann ge-

brudi ift, fo foßs ber Bruder Verfertigen oon ©tunb an, benn

ber Säufer fetn nicht warten wirb; wirb alles bejaht oon unfern

Herren . . . Elod) eins, id) bitte bidj, motleft unfere Elrtilel in Satin

aud) ftetlen, bann man fie gen Sofane, Sielen unb anbere Orte

fd)iden wirb, bie Welid) finb, ungetjinbert, wie fie ber ©tabtfcbreiber

Oon mir gefdjrieben f)at
;
bodj wie bu fie änberft, bafj fie aflent-

Valben alfo gebrudt werben 1*)."

©dfon am 2. ®ecember fonnte patter ben ©mpfang ber ©djtufi»

rcbeit (XVefen) anjeigen. ®r ift fel)t jufrieben bamit
; ber ^elfter,

ber fid) in ben 6. Elrtifel eingefcf)(id)en Ijat, fann burdj einen ein»

fadjen gcberftric^ leicht berbeffert werben, „sed error unico apice

commodissime sanabitur: offsgeWorfen pro offgeworffen"
20

). ®er

'-Brief, ber lateinifcf) abgefaflt ift, fdjließt mit einer öemerfung über

ben ©udjbrutfcr CiEjriftoffcf fyrofdjauer:

„ 2Bie mit Slpriftoffel Oerbanbelt worben, ift mir nodj nicht be>

lannt. @r ift ein red^tfcfiaffener SRantt, bem unfer ©tabtfcbreiber

gewogen ift; idj t)abe febon längft befcbloffen, bafj fobalb bie ®ifpu-

tation beenbigt unb Oon ben ©ebreibern jufammengetragen fein

Wirb, bu fie nach ffürid) nehmen fotlft, um fie bruden 511 laffen."

©on bem „fRabtfcfylag £>altenbev ®ifputation $u ©ent", ber

nach fiaücrS Eingaben (©ibl. ber ©djwcij. ®efd). in, 312) mit

ben ©djlufjrebcn in 400 Gsjemplaren gebrudt Worben ift, in 4 10

1 1 ©eiten, fdfeint nichts mehr erhalten geblieben ju fein als ein

nicht näher fjeimjuweifcnber fübbeutfdjer El a dj b r u d , bem eben»

falls bie ©d)luferebcn beigefügt finb. — ©tabtbibliothef ©ern, be»

fd)rieben im II. ©anb beS „?lrd)ioS", <2. 238 äl
).

Sie „©chlufjrebcn" erfdjieneit feparat in 4 ID
- unb als ©lalat,

in legerer gorm auch in latcinifcher Spradje. 2Sir teilen baraue

ben 6. Elrtifel mit unb fe{jen bie angebrachten Sorrecturcn in

klammern; auch 8tehen wir äur ©egrünbung unferer ©chauptung

bie oon uns als fftachbrud bejeidjnete EtuSgabe bei.

Original igrofcbauer):

3Bie SbriftuS ift aßetn für OnS geftorben, alfo fol er ein einiger

mitler onb fürfpred), jwiifdjen ®ott onb (burdiftricben) bem oatter

Dnnb OnS gläubigen, augerüfft Werben. ®ef;balb aß anber mittler

onb fürfpreeben ofjertbalb bifern gt)t anjerüffen, oon onnS on grunb

ber gefdjrifft, offjgeworffen (offgeworffen).
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9?ad)brud

:

aHatn, ain ainiger mittler, jroifcfjen ©ott onb bem oatter, aufs-

geroorffen.

Xitel beS beutfdfen ©tafatS:

©ber bife nadiuolgenb Sd)Iu§teben
/
mellenb

|

mir ffrancifcu«

Stoib
/

tntb ©ertolbuS .paHer
/ |

beib prebicanten ju ©ernn / fampt

anbren
/

bie
|

baS ©uangelium öeriedjenb
/
einem pebein) / mit

|

©ott / antmurt tmnb beriet geben
/ oft ^epliger ©iblifdjer gftf>rifft

/
9?üm£ on(b) alt« Xeftame(n)t3

/ |
off angefefotem tag ju ©entn 1

Sonntag
|

nadf ©rcumcifionicS
/
3m 3ar - I

M.D.XXVIII.
||

folgen auf 29 geilen bie X Xliefen. ?Im ©cbtufje: 2tUe8 ©ott Onb

finem
|

^eiligen mort ju eren.
||
Der Drud nimmt 19 l

/s x39 cm*

ein. ©em : StaatSard^iü.

DaS (ateinifc^e ©emplar beginnt:

AD SEQVENTIA SIVE AXI-
|

omatu sive conclusiones respon-

debimus, Bertoldus Haller, et Franci-
|

scns Kolb . . . 3m ©anjen

35 geilen auf 16 1

/* X 23 cm*, ©ent: ©taatSarchio.

gür ben Drud bes fRattjfrfjtags unb ber @d)luftreben erhielt

fyrofehauer 26 fßfunb 5 Shilling: „Dem ©ucf)truder oon gürid)

umb ettlirf) ©rieft oon mögen ber Difputa^ ju fdjideit in ©tatt

unb Sanb, fampt ©nein pfunb ben fnedjten ju Drindgclt tut

rj oij tl o ß.“ Seiber fönnen mir fortan bie xüuelle, bie unb biefe

SUotij geliefert, uidjt mcf)r benugen, ba bie ©taatSrechnungcn für

eine längere fRethe oon 3af)ren fehlen.

©ne Eingabe in bem bereits citirten SEBerfe IpaUcr’s, ©b. III,

'Jir. 315: „Sicher ©eteit auf bie Deputation nach ©ern. gol.

bat. oon mitroodjen nad) IRicolai 1527" fönntc leicht ju bem 9J?ifi=

oerftänbnife führen, es fei Dies ein im Aufträge ©erns ausgeführter

t>rud. 3n 2Sirflid)feit ift eS ein oon güricf) ausgegangener Stuf

=

ruf jum ©efuche ber ©enter Disputation, in toeld)cm bie gürdier

ihrerfeitS audh „offen, ftp, fidjer ©legt" oerfpreeben

Stuf Sems ©nlabung jum ©efuche bes 9ieligion§gcjpäd)c*

hatten bie fatholifchen ©tänbe ber ©bgenoffenfehaft in einer

längeren SWiffibe ablehnenb geantroortet unb zugleich ihr SRifjfallcn

über baS ©orgehen ©erns ausgebriidt. Das ©djreiben mürbe

bann gebrudt ebenfo ©ernS Slntroort unb ^Rechtfertigung oom

27. Deeember 1527:

„Antmurt Schulthepf-
|

fen, fleinen onnb groffen SRabtS ber

ftatt
|

©ernn, off bie offgangne SDtifftue ber acht Orten
|

©ott-

fepafften / ju Sucemn eerfampt / an ft)
|
fchrifftfich gelanget

/
ünnb

Utdiie f. 6. Xflibdirii 8udi&. XIX. 2
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betnnadj
|
in öit trucftenn Sücblinen

|

bfjgepreptet.
||
6 unpag. Sil.

in 4°. — IRücffeitc beS Ditetbt. leer. Statt Äij: Vnfer ic. (V

iHuftr. DlofeS unb bie eherne Seetange). St. 6 b
: Datum off

3oanniS ©uangelifte
,

Anno. Dt.D.XXVIII (sic). — Drucf non

grofebauer.

Sern: ©tabtbibtiotbef. — ©tritfter Berjeicbnet unter Dr. 289
eine Ausgabe, bie burd) ihre Abweisungen (Hainen, aufjgepraitteti

als Dadfjbrucf gefennjeidmet Wirb.

Die Disputation fanb Pom 6. bis jum 26. Januar 1528

ftatt. Sofort befdjtofj bie Regierung ben Drutf ber Sert)aub=

lungen. Seoor biefer aber ju Gnbe geführt nmrbe, erfdjienen

jwei anbere, Heinere Schriften: baS eigentliche DeformationS-

manbat Dom 7. gebruar unb ein gormular über Daufe unb ®be=

einfegnung.

„gemein Deformation
/ |

onb Berbefferung ber bife^er gebrachtem!

|
oerwänbten gofcbienften /

Bnb ©eremonien
/

bie nä«
|

bent bem
wort ©otteS

/
burdfj menfc^Iic^ gutbunefenn

|
nach Bnb nach pn-

geptanfcet /
Bn(b) burd) beS SaptbumS (sic)

|
buffen tra^lic^ gebanb-

habet /
aber bifer jpt B§ gnaben

|

©otteS
/
Bnb bericht finS b^Ugen

Worts
/
burd) ©<butt-

|
beiffen /

Keinen Bnb groffen Däbt / ber ftatt

Sern
|

in ücbttanb
/
ujfgerütet finb / Bn(b) atfo bife De

|

fonnation

in fren ftetten
/
tanben Bn(b) ge

|

bieten
/ binfüt Debatten / angefe- |

djen

Bnnb Böge-
|

fanbt.
||
6 unpag. SH. in 4°. Initiale W Uluftrirt

nrit Seils Apfet)d)itfi. Sl. 6*: Sefdjeben greptagS Bij gebruarij

Anno SK.D.XXViij. St. 6 b
leer. Drutf Bon grofd)auer.

Sern: ©tabtbibtiotbef , wo auch noch jwei Berfdjiebene Aus-

gaben, Dad)bruife, fi<b befinben: eine in 4°, an ®röfje unb Um-
fang gleich, botb mit Orthographien Abweichungen (®emain, feinS

bailigen, ©cbutbtbapffen , aufigefant, = ©triefter Dr. 327), bie

anbere mit abgetöntem Ditet: „©etnepne Deformation
|
Bnb Ber-

befferung ber Derwänbten Säpftlicben
|

©otSbienften
/
©eremonien

Bnb firdjticben ban
|

betungen
/
burd) bie berfc^afft ber ©tatt

|
unb

£anb Sem, auffS Wort @ot
|

teS jüngft fürgenommen Bn(b)
|
an«

gefangen.
||

ft. 8°, 8 unpag. SH. Dücffeite beS DitetbtatteS unb

beS ©cbtufjblatteS teer.

3m VI. Artifcl ber „©emein Deformation" wirb ben Pfarrern

unter Anbetern eineCrbnung über bie Daufe unb bie Seftätigung ber

@be in AuSficbt gefteUt. DaS Süd)teilt war am 23. gebruar be-

reits gebrudt; eS bat ^en tEitel

:

„©in furpe gmei
|

ne form
/

finber jetouffenn
/ |

Die ®e je-

beftäten. Die ^ßrebig an-
|
gefaben Bnb ju enben

/
Wie es

|

ju

Semn gebrudit
|

wirbt.“
||

ft. 8°, 8 unpag. Stt. ©ign. Äij

—

b.
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«uf 81. 7 b
: „«nno 3R.D.XXVIIL 81. 8 letr. ®on Sroftbauer

gebrutft
44

). 8em: 0t. ®rof. Dr. IprlingS.

Bur Uebermadjung beS DrudS ber DiSputationSacten batte

ber SRatff einen bet Dier gefcffmorenen SRotarien, Sberfjarb non SRüm*

lang, ©tabtfcf)reiber Don Df)un, nad) Bürid) gefdpdt
45

). 31m

11. SRärj 1528 erft^ien ber Druder S^riftoffel Brofcffauer oor bem

SRatff ju Sern mit einem Schreiben 5Rümlang’S, morin berfelbe

fagt, baff

„im trucf bfeiner mug noch arbeit gefpart mirt, bietogl aber föm«

licffS Difputation ficfi triter bann Demant (als bann beff panbels

eben Diel) gemeint, öerlengert, unb aber fürfce ber 3pt ju ®b-

Dertigung in bie Srancffurter S03efj SJteifter S^riftoffel, jöugent biff

brieffS, angelegen unb er aber in gebing mit ihrer gnaben Der-

Daffeft, biefelbtgen (Sütber] bbeinStoegS miter, eb (eljei Dnb ihrer

gnaben beftclte bixc^er überantlrurt
,

jeDerfdjiden : nütbeftominber

Damit er fineS getuerbs (als er bann oud) anbere bing angeftelt)

nit gefumpi, forer baS bemutiger püt an ütrer gnaben befunben

mötb t trerben, ime günftenflid) biefelbigen uff binrertigung in-

je f (blauen erlouben unb nacfjjelaffen
,

bann baS ütrer gnaben

nit nachteilig infonberS oudj fürbin tote biffbat, iw anjöug bif?

biejugegen foril uffgetrucften ©jemplarS aller Dliff anlert, bamit

fölicbe Deputation alles QnbaltS ,
toie fp in bie räber Dergriffen,

eigenttidj geformet fol trerben, bamit mentflicbem bbeiti Perroifen

(SRiffoerftanb) entftanbe unb fo plenn (halb) biefelbigen uffgetrucft

ümer gnaben one Derjug jugeDertiget trerben" 4
®).

Bum Serftänbniff biefeS Schreibens fügen trir bei, baff Da-

mals bie Sücber in einzelnen, ungeffefteten Sogen Dcrfdjidt mürben,

©eroöbnlicb maren fie in gäffern uerparft (cingefcblagen). SS lonnte

gefdjeben, baff ein Such auf bie 2Reffe fam, bem nodj ber ©cffluff

fehlte; berfelbe mürbe bann bem Käufer „als SReft* nacffgeliefert.

5rofcffauer beforgte, bie Disputation niefft mefft auf bie SRcffe

bringen ju tönnen, ba er bureff Sertrag verpflichtet mar, nichts ju

rerfeffiden, effe bie Don Sern befteüten ©fcmplare übergeben morben

feien. Sr bat um bie Srtaubniff, bie fdjon gebrudten Sogen jur

Serfenbung eittjupaden „uff f)irtDertigung injef^ladjen".

Der fRatff entfprad) feinem ©efueff unb fdjrieb jugleicff nad)

Bürid):

„Unfer früntlicb millig Dienft ic. @S ift Dor unS erfebitten

firner Surger Spriftoffel grofeboutrer
,
unb bat unS erfepeint, als

er bie Sieten unfer Deputation trude, ntög er ane bärlitf/en SRatb-

teil bamit nit Pertig trerben, baff er bie Sücffer gen granffurt uff

2 *
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nethfte «Reff bringen mög, loo wir ime nit erlauben injefladjen,

rna« er je trurft fjat. Uff fölid^s, bamit er nit Schaben« halb fpe,

haben mir ime ba« nit fönnen abflachen, fo »er, baff er nüfjit in»

flache, eä fpe bann t)orbin burdh ümer ©erorbnete beficfftiget, bamit

in frömbbe Sanb nüjjit fomme, ba« uns* Seren halb nachteilig ftn

mödht, Üch bittenbe, in fülicffem bai ©eft je thunb . . . Saturn XI
SWartii «Inno &c. XXVIIl.“ i:

)

«Int 22. Sföärj ftellten bic beibcn oerorbneten Sorrectoren

folgettbeö geugniff über ben Drucf ber ©enter SiSputation«»

acten au«:

„SBir nachbenampten Heinrich Sngelhart, Doctor, Pfarrer ju

bem gromenmünfter unb Heinrich Utinger, Stifter ju bem ®roff-

münfter Zürich ,
tunb unb befennenb £üemü : al$ bann oon ben

frommen oeften onb topfen Herren Sdjultheffen unb 9tät ber Statt

Bern an bie Srfamen unb fürfidjtigen Herren ©urgermeifter unb

SRät ber Statt Zürich unfer gnebigen Herren gelangt ju tterf(paffen,

gre «Icten ber SMfputation ju ©ern gehalten unb al^ie Zürich in

Xrut ggebett , orbenlid) gegen bem Original unb Sjremplaren bon

Anfang unffit ibi«) ju Snb je befichtigen unb gegen einanbren je

halten unb überlefen, bamit nit barin geirret, funber bie felben

ganfc gecorrigiert uffganginb : ba« alfo mir bon ben gemelten unfern

Herren bon .güriih hier ju oerorbnet unb femlidh« oon un« mit

Smft unb angehattnem glgff gefächen ift, unb fötid) «Icta gang

mol gereifft mit bem Original erfunben haben unfcit an menig

liedjt trächtig bäl, fo ben Sentenj nit berfelfcffenb unb aber nibt

befterminber angejeichnet unb baffinben ju ben «Icten gefteüt finb,

gebürlichen glgff anjejeigen. 5)eff ju guter $ugfame, fo hat unfer

jeher ftn eigen gnfigel getruft ju @nb biff ©rief«, ber geben ift

am Suntag jcfij tag be« 2Ronat« SKerfcen im Xufenb fünfpunberten

jmentig unb adjtenb gare.“ i (Sin Siegel: H V, ba« anbere ift

abgefallen

«Im folgcnben Sage, bem 23. 'Dtärj
,
mürbe ber Srucf ber

Sisputationäacten bcenbigt unter bem Sitel:

„£>anblung ober «Icta ge-
|
ffaltner Xifputation ju ©ernn

j

in

üdjtlanb."

Jpoljfcfjnitt : Da« hoppelte ©erner «Sappen überragt uotit SReidh?-

abler; 2 Sötoen als Sd^ilb- unb Stronenhalter. ®a« ®anje um-
geben bon 4 Sprüchen; oben Oseae 13, griedjifch; linf« Proverb

30, hebräifch; reiht« Hier. 16, lateinifd); unten „®ott allein fpe

herrfdhung, lob onb
|
eer in emigfeht". gn 4°. SRücffeite : 9tabt-

fdjlag onnb offfchrgbung
|

bifer XHfputation. gnitiale W (XeH’«

«Ipfelfcffuff) ;
3 unpag. ©DL Sign, aij «lüj. — ©latt 4 : ©ber

bije naihuolgenb Schluffrebein), mel
|

lenb grancifeu« Stoib
/
onnb

©erdptolbu« patter tc. 2 unpag. ©DL — ©latt 7 : Sorrebe.
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gnitiale ber jweiten 3eUe A (Slbam unb @öa). — ©latt 7 b
:

örbmtng ber ®ifputation. 4 uttpag. ©OL ©ign. b—biij. —
©latt 1 1 : 9(nfattg3 bifer t&ifputa*

|

tion ic. . . . ©S folgen

ccxxxnn gejaulte ©OL Sign. ®— Utnnij
;
92nnüj unb iiij finb

nidjt nunterirt unb §aben eine Heinere ©djrift. $ie 2 lebten

©lütter offne Signatur
;
auf bem Dotierten

:
$iemit ift bifj gefpredj

befdfloffen önb oolenbet,
|

©ontag XXVI iganuarij MD.XXVD1.
Stüdfeite

:

frommen Upriftenlic^en läfer ....

Srrata (7).

©etrudt ju .güricfj bp S^riftoffel
|

grofdfouer /
am XXIII.

tag 3Jter|.
j

2lnno.äJt.$).XXVni.

©orberfeite beS lepten ©latteS leer
;
auf ber Südfeite grofcbauer'S

£ruderjeid)en.

®ie Cctaöausgabe
,

bie einen SOtonat fpäter erfdjien
,

E»at bie

gleiche Stnorbnung. Sad) 10 ungejählten ©tl. folgen CCLXV ©II.,

bie 7 lebten finb nicf)t numerirt. Vluf bem lebten ©l. : ©etrucft

ju 3nri<h bi) Gfjriftoffet
|

grofdjouer
/
am XXIII. tag Slpreden.

j
&nno.SDt.5).XXVIII.

®er Sftatt) patte in ?lu£S[id)t gcftellt, bic „roelfdje ®ifputap",

b. f). bie ©erpanblungett ber granjöfifd) fprecpenben ©ciftlidjen „mit

ber ß1)* 'n latinifcfier @pradj in $rud oud) uSgan" ju taffen, unb

am 7. 5Diai 1528 bcfd)lo& er, „bie ®ifputap in Üatin je trudelt" ”).

allein meber bas Sine nod) baS Stubere fant jur StuSfütjrung.

am 9. äßärj 1529 fchrciben ®d)ultheife unb fRatp ju ©cm
an ßüridv10

):

„©nfer tc. . . . SBir überfdjtden SDtepfter Spriftoffel grofdfouwer

üroerm 2rüder bi| gegenmürtig ©üdflin
;

bitten Wir üd^ ernftttliffigf-

licf), mit ime ober finen Wienern
,
wo er nit anlfetmfd) (ju Raufet

wäre, je oerfc^affen, ba» bie oliffigflidj in iiij
0

(400) ©jemplaria

furber(id)en getrudt werbinb, in octaoen gorm, baS wir bie gefaben

moginb oor bem fßalmtag, ime hiebt) hoch oerpiettenb, baS er nit

mer bann iiij
0

uff unferm Softenn trude*) unb oud) nienbert hin

meber wenig nod) ot)l fchide, bann allein bie iiij
c unS glenbi über-

antwurte. hierin wellenb üdj oon unfert wegen üd) bemügeu,

Weden wir früntlidjen oerglichen.

Saturn ifenbS (in ©ile) jinftag ij. ffliartij 2lnno jrjij;
0."

1>as hier erwähnte ©üdjtcin ift bie

„Orbnung onnb
|

fapung befj ©egricptS, ftraff
|

beß ©ebrucfj? Dnb

.purp je ©ermt
|

Dud) form onnb geftalt ber ©elüten
|
pnfürung,

befj XouffS onnb
|

Herren 'Jtadjtmal, Wie eS
j

je ©ernn gebrudft

*) «Ifo Strbot, ettoaS für fid) jujufcttieften )Keb.
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|

wirbt".
||

Stein 8; 64 unpaginierte SU., Sign. 2t—D. Die

5 testen Seiten finb teer. 23t. 3 a Sdjlug beä DefretS oon „Schutt»

heiä, !tein onnb grog 3R^ät" — „am achten tag War-
|

tij Slnno

9Jl.ii
|

XXIX 3ar." S3ern: £>r. ißrof. Dr. X^ürtingiS.

Dlact) adjt Dagen mar baö Südjlein fcf)on gebrudt unb fertig,

um aßen bernifdjen ülmtleuten in Stabt unb ßanb jugefdjidt

»erben ju fönnen mit folgenbem S8egleitfd)reiben

:

„Sd)uttt)ei5 ttein onnb groß 9tät ju Semn, unfern günfttidjen

grug juüor! Sieber N wir überfcfjiden bir big getrucft 99üd)ltn,

bie (sic) ben Pfarrern bt) bir ugjeteptten, bamit )t) ftd) mit $aß*

tung beS 3iadhtmal$ unfer« £>errn, mit bem Douff oudj mendtid)

ber @e£)änbten unb anberer Studen Ifatb in benfetben 23üd)tinen

begriffen, wonach »ügen je baßen, barob unb an bir fin fott, unb

bie unfern btj bir barju mpfen unb bermogen, ba« ftj bem getäbinb

unb tiadjfomminb, fo in benfetben 83üd)Iinen oergriffen lg, befonber«

be« (Sebruch« unb £>urt) fjat&i baä barinne niemanbt« üerfdjonet

»erbe, ba« ift unfer miß. Datum joi|. Wattig 2tnno &c. jjij.

P. S. @3 fort oudfi jeber Pfarrer ber bütfilinen eins nemmen
unb un« mit ’/» ®egen (ca. 70 tßf. nad) heutigen ©elbwerttj) be-

jäten, barumb foflenb unfer Stmpttüt un« SRedjnung geben, »o aber

jemanbä fid) »ibrigote bie SSüdjtl} je nemmen unb bejaten, ben

»eilen Wir finer $frunb entfe|en."

3m fotgenben 3at)r 1530, unter bem Datum bc« 23. gebruar,

brudte grofdjauer für Sern fotgcnbe« Wanbat

:

„Wittrung onnb ©tjriftenli«
|
che oerbegrung

/
tn facfjen ber on-

gebrücf)Iid)en jin-
|
fen / fouffen /

ünb oertouffen /
üon Sdiutt-

tjepffen Keinen ünb groffen 9tf)äten
/

ber
|

löblichen Statt Sern

in üdjttanb / |
jren Onberthanen ju gutem

/ onb
|

Uberung / ünjim-

lid)er be-
|
fchwerben angefedhe(n).*

^otjfchnitt Wie bei ben Di«putation«aften boch ohne Umfc^rift.

6 unpag. S3ß. in fot. Sign. 2tij— 9tiiij
;

9tüdfeite be« Ditet- unb

be« Schtugbl. teer. Schtug : Datum &c. (= 23. gebruar 1530).

Sern: Staat«ardjio.

Die oben befc^riebenc „Drbnung unb Sagung be« ©egricht«"

erhielt am 13. ßtoüembcr 1530 einen ertäuternben Stnfjang nebft

©rgänjungen unb würbe mit Sßeglaffung ber Sorfdjriften über

©hecinfegnung, Daufe unb 2(bcnbmaf)t bem Drud übergeben: „günf*

hunbert Scgridjt Sagungbfidßi tan truden", tefen wir im 9Jatf)«=

protofoß oom 21. SHotiember unb am 7. Dccember: „Scbücgti uff

ba« Sanb aßen ?tmptlütten." Der Ditel tautet:
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„Crbitung / Bnb ©a Jung be! ®egri(ptl
/ ©troff bei ©e*

|

brucpl

I
önnb f)urp /

mit ange«
|

pencfter tüterung
/
mie el

|
ju Sera ge*

Ratten
|

roirbt."
|j

fjofjftpnitt: ba! Seraer SBappen ic. 14 ungejäpfte SU. in 4°,

©ign. Sfij — ©0 ;
feptel Sf. feer. fSrud Bon grofcpauer. Sern

:

©tabtbibfiotpef unb ©taatlardpiB.

Slucf) bie lauf* unb Sfbenbtnapflfiturgie erfcpien in einem

befonberen Siidjfein:

„Sancefl
|
onnb Sfgenb

|
bitcpfg ber fif-

|
cpen ju Säm."

||

iitel in |>o4fcpnitteinfaffung; SRfuffeite leer; Statt ij2l (sic) fßro*

mulgotion Born 8. SRärj 1529. 91m Slnfang ber Kapitel feerer

Saum für bie Initiale, gormat in 8°. Sern: ©taatlardfiB. —
ßeiber ftnb nur Sogen A unb B erfjaften; fo ba& mir feine meiteren

bibfiograppifcpen Slngoben geben lönnen. Uni fdjeint bal Süd)*

fein ein Saffer fSrucf ju fein.

3lucf) ba! folgeitbe Sübplein ift nirfjt au! grofcpauer’l fßreffe

pernorgegangen
;
mir galten el ebenfatfl für einen Saffer ®rucf.

„©in ©priftenficp
|
gefpräd) geballten ju Sern(n)

|
Bmfifcpen ben

Srebicanten Bn(b) £>an-
|
fen Sfpfter SfJieper Bon Slrouro

/ |
ben

SSibertouff / ©t)b
/
Ober-

|

fept /
Bnb anbere SBiber-

|
töufferifcbe

Sfrticfef
|

betreffenbe."
||

2fnno 3K.fS.XXXI. an bem
|

jtjr. tag 2fprifil.
||
46 unpag. SU.

in 8°, ©ign. 9fij — go. Statt ?fij: Sorrebe ber .ßeraulgeber

Sercptoübu» Raffer, ©afpar 3Keganber, grancifeul ffofb, ©ebaftia*

nul ^offmepfter, ^acobul Otperul. Sern: ©tabtbibfiotpef.

Bu Slnfang bei 3apre! 1532 mürbe ju Sern eine ftirdjen*

ftjncbe abgepaften. 3)er fRatp befcpfofj am 14. Sanuar 81
), nadfj*

bem er bie „Acta Synodi 6eftätet, bie ju Safel im fSntcf taffen

upgan, roie ft)’! (nämlicp bie öerfammeften ©eiftlicfjen) begärt". ©I

ift bie! ber

„BERNER SYNODVS
|
Drbnung mte fiep pfarrer

|

onb prebiger

ju ©tatt Bnb Sanb Sern
/
in feer Bnb

|
feben, paften fdtlen /

mit

TOpterem bericht Bon i ©prifto /
Bnnb ben ©acramenten

/ be/fepfoffen

im ©pnobo bafefbft
|
Berfamfet

/
am ij. tag

|

^anuarij.
|

AN.
M.D.XXXII.“ fmfäfdjnitt : bal hoppelte Senter SBappen mit bem

Seitplabfer gepalten Bon jtoei betoaffneten Säreit. ^etepnung Bon

Ur! @raf. — fSarunter ber ©pruep II. ßorintp. V (16). 40 un-

gejäpfte SU. in 4°. ©ign. aij— fiij. Sf. 39: „®etrucft in ber löb-

lichen ftatt Safef." Sf. 40 feer. Sem: ©taatlarcpiB.

SBegen be! 'Sntcfe! bei im gfeidjen 3apre abgcpaltenen ©efpräcp!

mit ben SBiebertäufern manbte fiep ber 9fatp Bon Sern rnicber an

grofepauer. ©einem fßrebifanten Safpar ©ropmantt (Megander),
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bev ftd) jur Bu fQmmenfteüung ber DisputationSacten in i'larau

befnnb, fcprieb er:

„Unfern friiittlic^en ©rufe unb alles ©utt juoor! ©rfamer, motl»

gelerter, fonbers lieber ©etrüWer ! Sir haben uns pütt entfloffen,

bie Acta ber Deputation fin] 3öri<b burcb SJfepfter Stoffel gro«

fcpoumer trucfen ju laffen; parumb wir bir beöelcpen, biep mit

bem Original ©jemplar bapin, ad« halb eS geoertiget, je oerfügen

unb obgebacbtem Drucfer je beoelcbeu, uff4 fürberlicboft bie je trucfen

in fo oil ©jentplaria er Weil, mit 'Äujötig, wie toit im ij
c (200)

abnemen toeUen, bie er alls halb getrucft, unb in unfern ©often

ilenbS überfcbicfen foll, oor unb ee (ebe) er bie anbern ufjgan laffe.

Sir fcbicfen bir auch b'erin oerfloffen ben DiteH, Conclusiones

©or unb ©eflufjfÄeb, bab alles ben Actis nach geburlicber Orb
nung je inferieren; toeüeft allen möglichen glifi anferen, baS ber

Drucfer gut ©ucpftaben barju brucbe unb con-ecte trucfe. Sir
haben oucb bifjpalb unfern getrümen lieben ©pbgnoffen oott Büricb

oucb ime, ©lepfter ©pnftoffel gefcbriben; bie Srieff folt im überlifem.

Datum ©ontag iitf Slugufti, Slnno &c jjrjij."

Der ©rief nach B^nd) lautete:

„Unier früntlicb ic. Demnach mir ein offen ©efprädj in unfer

Statt goffingeit furp oerfepiner Dagen toiber bie Döuffer ballten

laffen, finb wir in Sillen fommen, biefelbige ftanblung im Drucf

ufjjegan laffen, barumb wir ÜDlepfter ßafpar ©rofeman, unfern

©rebicanten, mit bem Original ©jemplar ju ücb abgeoertiget, fölicps

ütoerm ©urger, SRepfter ©ptiftoffel grofeboumer, je übergeben,

baffelbig befter gorm je trucfen; be&balb mir ücb früntlicben ge«

batten mellen haben, mit gebadetem itroerm ©urger ju rebeu unb

oerfebaffen, mit beftem glifs unb ©rnft föHicbe Slcta je trucfen, wie

bann bemelbter unfer ©rebicant im mpter anjöugen loirt, bem jr

oon mtfert wegen bebotlfen fin weHenb; baS fompt uns umb ücb

früntlicben je befcpulben mit bilff bes 21Hmecbtigen, ber mell ümer

gnäbigflicb pflegen."

grofepauer erhielt folgenbcö Schreiben:

„Unfern früntlicben ©rufj unb altes ®ut$ juoor! ©rfamer,

fonbers lieber unb guter grünb! SltlS Wir in Sillen fommen, bte

Difputation in unfer Statt 3°frinÖen neepftoerrudter Dagen ge-

hanten, bem Drucf je beöelcpen unb wir burcb unfer ©rebicanten

bericht, Wie bu guttWiHig, uns in bem ©alje bienen, haben wir

Wepfter ©afpar ©roffman, unfern ©rebicanten, mit bem Original

©femplar ju bir abgeoertigt, ber biep Wpter unferS ©eoaHens be-

richten Wirt, bem metleft ads unfer oertrümer ju bir ftatt geben,

meHenb wir in ©naben gegen bir erlernten.

Datum, ©ontag iiij Slugufti, Slttno &c. jjyif.

©cputbeS unb 9iat ju ©ern." :li
)
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2Bir erfahren aus biefcnt lebten ©riefe, bafj grofdjauer für

ben Drud ber ?lcten bes ßofinger @efpräd)ö fid) beim 3Jatt)c uon

'-Bern hatte empfehlen laffen. Der Ditel bes ©udjeS lautet:

„Hanblung ober I ?(cta gehaltner Difputatio(n)
|

tmb ©efprädt

iu 3°ffingen inn
|
©ernner ©iet mit ben SBiber-

|
töuffern. ©e-

fdjehen am erften
i
tag Iulii. Im M.D.XXXII."

||

Hol^chnitt: baS fchon betriebene SBappen ©ern«. darunter:

„SBaS an bifem gefprädj oerhanblet
/ |

uolgt am anbren ort bijj

blatS." 154 gewählte ©H. in 8°. — ©latt 154: ©etrudt ju 3ürid)

bp Cpn
|

ftoffel grofepouer
/
?lnno

[
M.D.XXXII "*). ©em: ©tabt-

bibliotbef.

Dies ift nun, fo weit uns befannt, ber le^tc Drud, ben

gtofehauer in bircctcm “Ruftrag uon @cf)ulthcif? uitb 3Jätl)en ju ©cm
auSgcführt bat. SSobl brudte er tiod) ©Serie bes bereite genannten

Äafpar ©rofsmattn unb anberer ©elcbrten; inbeffen gehören btefe

nicht in ben Nahmen unferer DarfteHung, aus toeldjcr mir alle

nicht officietlen Drude mit SluSttahme bes DäufergcfprädjS uon

1531 auSgcfdjtoffen haben. Srroähncn wollen mir noch ben non

ftafpat ©rojjmann herausgegebenen ftatcdjismuS für bic beraifebe

Sugenb, ber bann 1 538 in einer auf Sefchl bes (RathcS renibirten,

^weiten Ausgabe uon 9Ratf)taS Slpiariuö gebrueft mürbe:

„@in furpe aber
j

t£I)riftentiche ufjlegung
/ |

für bie jugenb
/

ber ©ebotten
|

©otteS
/

beS maare(n) ©briftenlidjen
|

©loubens

onnb Satter onfers
: |

mit einer turnen erlüternng ber
|

©acra-

menten
/
mie bie ju ©ernn

|
in ©tatt unnb Sanb gepal-

|
ten.

Durch öafpar ©roh-
i
man /

in fraagStopfc ge*
|

(teilt. 3fm 3R.D.

unb XXXVI.
|
jar."

|j
40 mtpag. ©II. in 8°. ©ign. 2lij— ©u.

©H. 2 unb 3* Sorrebe beS Herausgeber^, „©u ©ern am letften

tag beS SKepens im HJt.D.jjjrüj. jar." ©latt 38: ©etruclt ju ©ürich

bp
|
dpriftoffel grofepouer. SRüdfeüe leer, ebenfo bie ©tl. 39 u.

40. ©ern : ©taatSarcpiu **).

Son biefem Katetpi3mu£ fennt man noch eine übereinftimmenbe

©afler HuSgabe: lüel lOjeilig ftatt 13$eilig. 32 unpag. ©H.,

baS lefcte leer, auf bem uorlefcten: „©etrudt ju ©afel bp
|

ßujr

©chouber." Zürich : ©tabtbibliotpef
:i5

).

28ir fahen ©ern bie ©uchbrucfcrfunft in ©nfpruep nehmen,

um ba£ SScrf ber (Reformation ju förbern. Sludj biefes ßiel hatte

eS im 9luge, als es am 17. Cctober 1532 ben aus Spott Per*

triebenen ©udjbruder gierte ©ittgle bem (Rate ber (Stabt

@ e n f empfahl mit ber ©itte, man möge ihm geftatten, bas Defta*
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tncnt unb anberc Südjer, bic ben wahren 2Beg beS §cilS lehren,

in franjöfifd)er ©pradje ju bruden 30
). Da biefc ©mpfelflung

nidjt geniigenb berüdfidjtigt würbe, fo fanbte ©ent eine ^Weite

Miffioe unb brang barauf, baß man »ben budjtritcfer laffe truden"

(20. 2Bär$ 1533)
37

).

Durd) bie ©roberung ber SSaabt gelangte Sern in ben Sefiß

eines großen franjöfif^ fprecßenben ©ebieteS. ©ine feiner erften

Sorgen war, in bem neu gewonnenen Üanbe ber SReformation jum

Durdjbrud) ju üerEfelfen. ©in Sieligtonögcfprüd) foüte aud) ßier

bie ©ntfeßeibung ßerbeifüßren. SBir lefen im SRatljSmanual oom

10. 3uli 1536: »Die prebicanten fällen ein Drbnung ftellen ber

fjaltenben Deputation jn bem nüw gewunnen Sanb". $wei Sage

fpäter beftimmte ber SRatty, baß bie „Deputation im ©aooier

Sannb l
a ©eptembriS gan Cofattna gelegt“ werben folle

38
). Die

©inlabung jum ©efudfe bcrfelben trägt baS Datum oom 16. 3uli;

allein erft am 27. Suli feßiefte ber Serncr SRatß ben ©enfer Se=

färben ein „3J?ufter" (patron) baoon unb erfudjt fie, auf feine

Soften unocrjüglid) 300 ©tüd bruden ju laffen. ?Im 2. 3luguft

tonnten bie 300 Sjcmptare oerfcfjicft werben, bamit man fie an

bie Sirdjtßüren attfdjlage.

1 ©fatt, ©lafat, quer fol. 35 feilen auf 25x19 cm 2
.

Anfang: Nous laduoye petit et gra(n)d Conseil nom(m)e les

deux Cens des bourgeois de
|

Berne faysonB scauoyr . . .

Mitte: ... so trouner a Lausanne le Jour du

Moys de prochainement . . .

©djluß: Le dymenche. XVI. de Juillet
|

Lan du Seigneur

M.D.XXXVI.

Der leer gelaffeite DRaum in ber Mitte ift mit Dinte auggeföHt

worben: „premier 8tobre“. Die urfprünglid) feftgefteHte $eit

für bie Disputation tft alfo um einen ganjen Monat öerfdfoben

worben. Sern : ©tabtbibliotlfef.

Die Dßefett jur Disputation finb ebenfalls gebrudt worben,

lateinifd) unb fran^öfifd):

1 Slatt, ©lafat. £öl)e 31 cm, ©reite 21 cm.

SintS: Conclusiones Lausanne
|

Prouincia nona Bernensi
|
dis-

puta(n)de.
[|
@S folgen X Dßefen. Scfituß : Deo Honor.

iRedjtS: Les Co(n)ciusio(n)s qui doibue(n)t
|

estre Disputees a

Lausanne, nouuelle
|

Prouince de Berne.
||
X. Dßefen.

Schluß : Honneur a Dien. Sern: >3tabtbibliotf)ef '*).
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Unferc Darftcttuitg finbet ihren Stbfchlujj mit bcm Saljr 1 536,

inbem bie Stabt Sem 1537 ben Sud)brader ÜRathiaS SlpiatiuS

in ifjre dauern aufnahm.

©S mag fonberbar er)feinen , bafj bie Sucf)bruder!unjt nicf)t

früher in Sem ©ingang gefunben l)at, befafj bod) bie Stabt

Papiermühlen feit 1 466 40
) ;

ja, in bet erftcn ftälfte be§ 16. 3af)r=

fjunberts mar bie Papicrinbuftrie in woüfter Slüte. Seraifd)eS

papier mürbe nach fiolmar, Strasburg, Üinbau, gelbfirch u. a.

auSgeführt. 2Bir rnollcn unS inbeffen auf bie ©ntmicfctung beS

Serner papierfjanbelS nicfjt näher einlaffen; hingegen geben mir

auf SBunfsf) ber SRebaction beS 9lrd)ioS einige 3Rittheilungcn über

(Die 9J achahmungen beS Seriter SBafferjcichcnS

burd) frembc Papicrmüllcr.

3)aS ©affer^eidjen beb bernifchen Papiers ift, fo meit mir eS

prüdnerfolgen fönnen, ein fdjrcitenbcr Sär, baS SBappen SernS.

®S ift unS nidht befannt, bafs biefeS 3eicf)en fchon oor 1466 ge»

braucht morbcn märe. $)er fRatf) ju Sera hatte ein machfameS

äuge auf fein ©jjrenjeichen unb bulbete nicht, baff frembe 3Baare

bamit Oerfehen mürbe. 911S baher im Stnfang beS 16. SahttjunbertS

ein Safler Papiermüller fich biefcr äftarfe bebiente, fchricb ber fRatt)

„an bie non Safe! Don bep bappir macherS mögen, mit jm ju Der»

fdjaffen, ben bären nit in baS bappir 5 U machen"

(23. 3uni 1520) 41
). 9lm 25. September 1521 befchmcrte fich Sera

an brei Orten zugleich unb richtete ÜRiffioen „an ben fterm non

Saftellar (©h&lelarb bei SRontreup am ©enferfee), auch ^erjogen

oon Sotfjringen unb bie non Safel oon beS S a p i r p mögen n

,

baruff fic ben Särcn truden". 'Eie gleiche Scfcfjmerbc

führte Sern im grühjahr 1536 micberum bei Safel. 9tlS bie

Safler Papierer fich bamit ju entfdjutbigcn glaubten, baff auch

anberSmo ber Seraer Sär gebraucht mürbe, fanbte Sern folgenbeS

Schreiben nach Safel:

„Unfer früntlidj 2c. ... ümer fchribtn an uns jiii b. bis uh»

gangen, inhaHtenbe bie antmurt, fo ümer papirer uff unferS pa-

pirerS clag geben, haben mir empfangen unb mol oerftanben. Uff

fötlichS fügenb mir üch ju muffen, baS unS bljeinS megS mid gemeint

fht, unfer (Seren aeidjen uffem papir ober anber mar brachen je

(affen, beShalb mir üch pittenb unb oermanenb, föllichs bp ben iiroern

abjefteHen, bann ir, als bie topfen, mol ermeffen mogenb, baS eS
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fein geftalt patt, fouffman« mar uitber frömbb jeupen alfo barje-

fteflen, Oerfouffen unb uertriben. 2Bir roerbenb« outp an anbern

orten, ba man glidj, mie bp ü<p ben Sären uff« papir trucft

oerfädpen.

(Saturn 27. ffllap 1536. Stattt'cptnber."

3n einem ©cpreibcn an bic fünf Orte uom 14. Xeceinbcr 1538,

in beni fiel) ©ern megen einer ©epmäpfeprift, auf ber fälfctjlid)

©ern al« (Srucfort ftanb, redptfertigte, pciftt c«:

„3ubem fötteitb ir müffen, mie ba« offt beicpäcpen
,

ba« unfer

(Seren jeiepen uff pappr getrutft, un« unmiiffcnb unb pinberrutf«,

ba« un« ganp je miber".

SBJir begegnen einer fernem .Silage bei ©afcl im 3apr 1552:

es ift unfere« Söiffen« bic lebte

:

© a f e 1 1 , © ü cp ( i , © a p i r.

... So benne oertrümtt lieb (Spbgnoffen langt un« an , mie

bie papprer bp tiep ir papir junt tepn mit unferm jeiepen be-

jeiepnenb, ba« un« gar je miber unb unlibenlicp ift, fiep outp fein«

roeg« jintpt, be^Ejalb mie pieöor unfer gefliffen begär, mit inen je

reben unb uerfepaffen, fid) föHicpem je müffigen, bann too ba« nitt

befepäepen, mürben mir nobt unb eeren palb üerurfaepet, mpter

infamen« je tpun.

(Saturn, 21. (Secembrie 1552.
* ©cpultpeifi unb 9iatp ju ©emn.

©afcl antwortete 44
):

Unfer ;c. . . . SBir tjabenn ouep unfere ©appprer befepieft unb

inen, morurnb fp ben bäreitn unb nit ben ©afeUftab trudennt, mit

befeproerbe fürgepalltenn
,

bie geben ben beriept, bemnaep im lanbt

Sottringen
,

item in ber marggrafffepafft ,
ouep anbern ortpen

©apppr mit bem baren bejeiepnet, offentlicp maepent unb Oer-

fpouffent; pab einer unber inen ouep ettlicp ©apppr mit bem
©ären gan .Qürtcp gemaept unb nit gmeint, bap eS unreept fin

füllte. (Siewpl fp aber ümere befepmärbt pierob pörent, fpennt fp

erbüttig, fiep beffen pinfür jemüffigenn unb abjeftanbt, möllicp« wir

inen jetpunbt, unb fiep neben ir jebe« oudp unferer ©tett jeitpenn

benügen loffen, emftlicp beoolepen. . .

(Saturn mittrooepen, ben 4. Remter« A°&c liij

(Speobor ©raubt, ©urgermeiftcr.

?lm 13. (Januar 1553
f
cprieb bann ©em „an margraffen

uon ©aben oon papir« wägen, fo fine papircr miitcr Herren

jeiepen uff ba« papier maepen, [bafi er e«] abfepaffe“.

Oluffallenb ift, baß unter ben „imitirten" SBafferjeicpen fein

einziger ©är irgenb eine ©pur oon ?lepnlidpfcit mit ben „Original»
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33ären" hat. Üefcterc treten ftete paarweife in beutlid) $u unter*

fdjeibcnben Rippen auf; bafe fie fdjön feien, fann Nicmanb 6e=

bauptcn, unb erft rcdjt nicf)t non ben big ins Ungeheuerliche Der*

unftalteten Nachahmungen ! $er '-Bär, in welcher ©eftalt er and)

auftreten mochte, war eine bcrnifdjc lltfprungg = 2)iarfe,

bie nur mit Srlaußniß beö Natfjeg gebraucht werben burfte. Daß
es biefem nicht gelang, biefe 'Jluffaffung ben frcmben ißapier*

müüern beijubringen, batton jeugen einerfeits bie Dielen Neclama*

tionen, anbererfeitsS bie große ßaf)I oon Imitationen. ©iS jept ge*

lang eg un£, bloß oon einer ber 30 belamtteit Nachahmungen bie

genaue fperfunft ju ermitteln. Diefe trägt zugleich bie ,fjüf?tcr’fche

Jamilienmarfe , ein M mit einem Sreuj, unb würbe offenbar oon

bem ©afler ©apiermüller gribli Rüßler gebraucht.
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22) «erg!, ©tridler, Diener Serfud) eines SJiteraturuerzeitbmffeS jur
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25) ftür „ftn arbeit unb Ion" erhielt ©betbarb Bon Diiimlang 100 ©funb
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33) SRubolplji (®ie ©ud)bructer<3amilie (yrofcbatier in 3üncb 1521—1595.
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35) ©gl. Stirctje ber ©egenmart, 18
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>0, Seite 319: 2er ©ernet Statechi«
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:

2ie ©enter Statecbiämen im 16. 3af)rl)unbcrt. ©on St. Schwier.
36) 91u«führlid) bei If) Dufour: „Notice bibliographiquc . . . sur les

livros imprimes ä Gennve ot ä Neucbätel (1533—1540)“. Geneve 1878. Seite 27 ff.

37) 9iatl)«“®ianuaf 238, Seite 38. 38) ©benba 256, S. 111 u. 118.

39) Unjere bibliographifdjen ©eigaben nehmen, obfcbon wir un« ber Stürje
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mehr Saum in Tinfprud)

,
al« mir glaubten. SKau wolle e«

nn« jii ©ute halten, inbem nid|t Weniger al« ^ehn ber angeführten Schriftchen

unb ©lätter nur in einem ©jemplar befaitnt finb, worunter mieberum bie

meifien hier jum erften SJlale ermähnt unb bejdirieben mürben.

40) ©gl 9leue« ©erner lafcbenbuct) auf ba« 3«hr 1896. Seite 192:

®ie Papiermühle „ju Jhar bei ©ern unb ihre SBafferjeichen (1466—1621)
non 91b. giuri. 41) SRath«-SWanual 186, Seite 82.

42) @ef. SDlittheilimg oon iperm Staatäarchiöar Dr. SR. SBadernagel

in ©afel.
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üas öudjgenifrbr als Vorbereitung für öcn getßlidjtn Stonb

tmurljalb ber eoongelifiljen ßirdje jnr Bett ber Deformation.

Son

Dr. theol. et phil. ®eorg ®u^nmlb, Pfarrer in Seipjig.

3u ben fSmierigften Aufgaben ber ^Reformatoren
,

ju beren

'Bewältigung Satjrje^nte nöt^ig gewefen finb, gehörte eß, einen

®eiftlid)enftanb fyeranjujieljcn , ber außgerüftet mit ber nötigen

Silbung feinem ljof)en Stmte geroadjfen mar. 2Ran fcl>c nur Ijin*

ein in bie geiftlidfe Dotl) unb bie tiefe ©crfommen£)eit beß ©olfeß,

unb man wirb einigermaßen bie Scfjwierigteit jener Aufgabe er»

meffen fönrtcn. 3u^em 1001 man
j
Q gor nidjt in ber Sage, an

Stelle bet als untüchtig, ja fdjäblid) crfannten (Elemente in bem

tirc^enbienft fofort neue ju fefjen. 9Dan „mußte oerfucßen, mit

benen einftmcilen weiter ju leben, bie auf bem ©oben beß ifiapiß»

muß ermadjfen Waren unb biefem möglidjft treu blieben".

Die ©eiftlidjen ber erften beiben 3a^rjel)ntc ber Deformation,

bie in eOangelifdjcm Sinne wirften, fjatten, wie bie ©ifitationß»

protofolle außtoeifen, faft auäfc^Iießlicf) juüor ber römifdjett ßirdje

gebient. 3e mefir aber burdj bie ©ifitation biefc (Elemente ge-

fistet würben, unb je mefjr man eine ©ilbung ber Wiener ber

£ird)e an ber Stätte ber Deformation felbft coraußfetjtc unb fot

berte, um fo empfinbticf)er warb ber Dtangcl an berufsmäßig bor-

gebilbeten ©eiftlidjen, unb notfygebrungen begnügte man fid) jum

?Seil mit folgen, bie menigftenß einigermaßen bie Sefdjäftigung

mit ber ©ibel unb ben in ben Schriften fiutßerß niebergclegten

®ebanfcn ber Deformation nacfjweifcn tonnten 1

).

Daß man folcfje SRänner mit in erfter Sinic unter ben Singe»

fjörigen beß ©udjgcWcrbeß fucfjte unb fanb, läßt fid) oon oontljerein

erwarten. Sludj bie ©udjbinber fSeinen bamalß nod) bie 3^
gehabt ju tjaben, bie itfren tunftfertigen $änben anüertrautcn
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©eiftedprobuctc, fo Weit fie in bcr SDutterfprache abgefaßt waren,

ju lefen.

Die ©ittenberger Drbinirtenbüdjcr, bie mit bem Saßre 1 537

beginnen unb in faft lürfenlofer ©ollftänbigfeit erhalten finb, geben

und bie ÜKöglidjfeit, genau ju «erfolgen, in toic Weit bie einzelnen

(bewerbe an ber Deubilbung bed geiftlichen Stanbed beteiligt finb'
2

),

Ucbrigend aud) ein ©eweid für bie ©olfdtpmlicf)feit — bad ©ort

im ebelften Sinne gefaßt — bcr Deformation! (£d war bie De=

formation, bie ben Dualidmud römifdjer ©eltanfdjauung unb bie

unfinnige ©ctjauptung einer hoppelten Sittlid)feit überwinbenb bem

'-Berufe ,
ber Arbeit , bem (bewerbe ißre @t|re wiebergab. Unb aud

ben weltlichen ©etufdflaffen , nidjt nur aud bem Ueßrcrftanbe, er=

hielt bie junge c«angclifd)e Jtird)c ihre erften, uon oontherein ihr,

nicht juüor ber römifchen Äirche fich weihenben Wiener.

6d foQ hier meine Aufgabe fein, ju jeigeit, inwieweit hieran

aud) Angehörige bed Sucßgewerbed betheiligt finb. Daß wir cd

ba faft audfcßließlid) mit ©ittenberger ©udjgctoerbdgenoffen $u

thun haben, ift uon oornherein ju erwarten.

©ir treten gunädjft in ©eorg Dßau’d Officin in ©ittenberg

ein, um biefe getoiffermaßen ald ©ilbungdftätte für jufünftige et>an=

gclifdje ©eiftlidjc tennen ju lernen. Der Srftc, ber ben Dienft bei

Dßau mit bem geiftlidjcn Amte oertaufchte, war „ißaulud üctiue

oonn Dotemburg auff ber Dauber, ju ©ittemberg Seßer beim ©eorg

Dawenn, Straffen gein Dubelftat jum ©farambt". Sutßer orbri

nirtc ih« felbft am 27. April 1539. fturj ,}uoor hatte fid) Dhau’d

Seßer immatriculiren laffen. Die Unioerfitiitdmatrifel führt ihn

ald leßten bcr im SMrj 1539 unter ßadpar Grucigcr’d Dectorat

Snfcribirten auf (Paulus Eckius Rotoburgensis ad Tuberain). $roci

3aßrc f
pater, am II. sJ?ai 1541, orbinirt ©ngenßagen „©eorgiud

(Mßolt oonn Jpattingen, Weorg Dhawcn Seßer alßie, ©eruffen gen

(Preußen jum ©riefterambt“. Am 18. September 1542 empfängt

burd) Sebaftian ^röfdjel bie Orbination „Abrianud föuefner oon

Domaßfcß, Scßer unb Druder beim (Georgen Dßaw, ©eruffen

gein Dfcßaß jum ©riefterambt“. .'püfner würbe 1545 Pfarrer in

Schilba unb ftarb 1602 in Dorgau. Wleicßfalld oon gröfcßel

wirb am 1. Dooember beffelbcn Saßred orbinirt „Simon Surß oon

Sala (Saal in Unterfranfen) im ©urßburger ©iötumb gelegen,

ein ©udjbruder beim ©eorg Dßaw, ©eruffen gein ©olterdlebcn (?)
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jum pfarambt". 3m gebruar beS folgenben 3at)reS oerliehen

ä»ei »eitere „$>rudergefeflen* Dtljau’S ©eberfaal. Sm 14. gebruar

wirb „SDtartinuS Snbree SBittembergenfiS, ©eorg 9lf)a»cn 3)rueder=

gefeit, ©eruffen gen ®reno» (Drehnoto bei ©örlib) ju Sufab unter

©olffen Don Sftindroijj" uitb jtoei Jage fpäter „©abriet ©nget

Don ©örlibhofen im SBuerfburger SiStumb, ©eorg 9tl)a»en

Jbruedergefett, ©eruffen gein Sjoerni^ (©örneraib) bei Dfd)ab jum

pfarambt" burcl) SBugenEjagen orbinirt.

Sud) auö IpanS Sufft’S Sruderei ging mancher junge

2Rann in’S geiftlid^e Smt über. Sßolfgang ffrej? „Don SngelhmeÜe

in ©aiern, Ipanfen SufftS ®rueder, beruffen gein Sinba» unterm

durften ju Snljalt jum ißfarambt'' »urbe am 21. September

1539 burd) ©ugenhagen orbinirt. 3hm folgten am 25. Sprit

1540, gleichfalls Don Sugenl)agen orbinirt, IßetruS ©tumpf „Don

G6erba<h, fbanfen SufftS ©e^er, berufen gen Seigern jum ißriefter*

ambt“, am 3. Dctober 1543 DtifolauS tporn „Don ©(halten, Raufen

SufftS ©eget, beruffen gein ffltartjaljn juin tßfarambt", am
23. gebruar 1544 SalentinuS Sraeneft „Don Stoffen, §anfen

SufftS 2)ruedergefeH , beruffen gein ©epba jum ißriefterambt".

©enauereS erfahren mir über 3Jüd)ael Sßirtt „Don 5Rod)tih, Ipanfen

SufftS ©eh«"- 3m SBittcnbcrger Drbinirtenbuch finbet fidf j»ar

nur bie turje Stotij, bah berfelbe, als Pfarrer nach Sltherjberg

berufen, am 21. Sprit 1546 bie Drbitiation burd) ©ugenhagen

empfing. Sber ber Cod. Extr. 226, 1. ber ^ermöglichen SBibliottjef

ju SBolfenbüttel enthält einen Srief Sugenhagen’S an ben 9tath

ju £>erj6erg, in bem cS helfet : „®iefer SDtidjael SBirbt hot fich bei

uns in ©tubiiS ehrlich unb (St)rifttich gehalten, bis baS er firf) ju

bienen begab auch bei unS, bamit er mädjte fich unb fein »eib

erneren, ben er hat auch ehrlich bei unS gefrehet*. 3n ber Uni*

DerfitätSmatrifel finbet fich unter ben im 3uli 1544 3nfcribirten

„Michael Wirt ex Comitatu Ottingensi“. SBir müffen »ohl an-

nehmen
, bah bie beiben ibentifch finb, »enn »ir auch bie Der>

fhiebene Ortsangabe nicht ju erflären Dermögen. ®ie lebten ©cift*

lichen, bie Dor ihrem SmtSantritt in Sufft’S Dfficin befd)äftigt ge*

»efen waren, finb „SohanneS §efelein Don Sanbo», ftanfen SufftS

bruedcrgefeU
, Seruffen gein ©ohmar neben ©onnemalb gelegen,

jum ©farrambt" (am 11. ©eptember 1549 Don ®ugcnl)agen or*

binirt), „SnbreaS ©anbo» Don ÜSittcmberg, fwnfcit SufftS brud*

Ärdjiö f. Qfefch- b. $eutfd)en Ühidjlj. XIX. 3
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gefeH, Söeruffen gen 'Jreben jum Sßfarambt" (am 18. Dctober 1553

Don Söugenfjagen orbinirt) unb enblicf) ber un8 auch fonft be=

fannte ©hriftoph SBaltljer*), ber in ben SBittenberger Drbinirten*

büd^ern eigenhänbig baö 3°l9enbc ausgezeichnet f»at

:

„3$ Sljriftopborng SEBalther, Don SDöbeln int Sanbe ju SDMfjen,

eine« iudjmadjer« ©opn, bin 39 3ar ju SSBittenberg in be« @r«

barn unb toeifen £>ernt Söürgermeifter« §anf) Sufft« SSrucferet)

©orrector geroefen, bie ganze SBiblia pab ich oft Durchaus gelefen,

hab auch Don 3>u9tnb auf beS ©hrmürbigen £>errn Doctoris

Martini Lntheri Sucher gern unb mit SßleiS gelefen. SHudj pab

id) bie überaus treffliche unb gelarte äRenner D. Mart. Lutherum,

D. Pomeranum
,

D. Crucigeruin
,

D. Eberum unb ben $errn

Philippum Melancht hören lefen unb prebigen. SBeil aber bie

5)rudercicn fe^r abnaljmen, ift mir Don Dielen gutherzigen frommen

Seuten gerathen ,
baS ich nttch füllte jum Kirdjenbienft begeben.

SBeShalb hßb ’h an ben Ssurdjlaud&tigften ßochgebohmen dürften

unb .frerrn, fterrn Sluguft, |>erjog ju ©adjfen, be« $. SR. SR. Crrp-

marfchalf unb (Xhurfiirften, meinen gnebigjten $errn, unterthenigft

fuppliciret unb gebeten um bie SfSfarre ju |>oljborf bet) ber ©cpraei*

nij} gelegen, So t)at ©. 3 . @. mir folche SJJfarre gnebigft Der*

liehen, unb bin baju am 9. 3>att. 1574 Don bem mirbigen unb

molgelarten $errn M. Bernhardo Apitio, Slrdjibiaf. ju SBittenberg

orbinicrt morben."

Söon anberen Dfficinen ftnb im Sßittcnberger Drbinirtenbudj

noch Dertrcten Sßcter ©eifj’S ©rben — 3>obohiö öon ber ©Ift

„Don Söruffel, peter ©eih« ©rben bruccfer, Söeruffen gcin SRefen

jutn Sßfarambt" mürbe am 2. ©eptember 1551 Don Söugenhagen

orbinirt —
,
£>an« ©rafft — 3of)anneS ^epbolt „Don ffionftabt

in branden neben SBantberg, Raufen ©rafft« ©e(jer, beruffen gein

§lmmenborff unb Söricfen jum Sßfarambt“, am 23. SRoocmber 1552

Don söugenhagen orbinirt, unb Ifjonta« Klug — ©onrab gucf)«

„Don ßöllcn, it)°maß Klugen ©eher , Söeruffen gein ber Söbene

(Söben bei 3effen) pin Sßfarambt“, am 19. SDecember 1554 Don

Söugenhagcn orbinirt.

Seiber ift utt« bei einigen SRamen bie SüBerfftätte nicht an*

gegeben, in ber fie üor ihrer Crbination gearbeitet hoben. ©0
mürben am 7. ®ecember 1539 granciScu« ©chaarfchmibt „Don

Sßkiba, allste ©eftcr , beruffen gen ©premberg jum Sßrebigambt",

unb am 15. Sluguft 1540 3ol)anne3 ®aum „Don Slfdjenburg,

©e^er ju SBittemberg, beruffen gen Söorad bet) Söelgern jum Sßfar«

ambt" burch Söugcnhagen orbinirt. Isicfer ®aum mar fd)on ziem*
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lief) bejahrt, al« er in’« 91mt trat. 1567 gibt man i^m ,jam

octogenario“ ben @of)n al« ®el)itfen bei. ©r mar fonacf) menige

3at)re jünger al« Suttner.

©edjjehn gafjre fjinburct) Ejatte al« Sudjbruder gearbeitet

Slafiu« ^ennigf au« Sßittcnbcrg, ber am 4. Dctober 1562 Don

ißaul ©ber orbinirt mürbe, um ben ©cmeinben ju ©torcfjau unb

Scupjig im 91nl>altifd)en al« Pfarrer ju bienen. ©IcicfjfaU« fecfj=

jefjn 3atjre l)inburd) mar al« ©udjbrucfcr tl)ätig gemcfen 9?ifolau«

Dom ©nbe au« ©djmaltatbcn
,
am 6. Cftober 1563 al« Pfarrer

ton 2)iebjig, ©rirnmc unb SReuben im 9lnt)altijd)en Don ©ber orbU

nirt. 9Iuj eine jroölfjä^rigc ISienfaeit im Sudjbrudgemerbe tonnte

Johanne« grifiu« Don SRafffjaufen gurücfblicfen
,

al« it)n am

26. Sanuar 1567 ijjaul ©ber al« berufenen ißrebiger nad) SHepjig

orbinirtc. lieber grifuiä’ fiebenögang E;at ©ber golgcnbe« aufge*

jeid)nct
4
):

„Cum literas in patria didicisset, egressus scholam patriae

didicit artem impressoriam Hamburg! in oflicina Leonis per

semestre, inde profectus Magdebnrgam in offlcina Michaelis

Lottheri didicit et exercuit artem typograplücam annos quinque,

postea hnc venit et in diversis officinis servivit annos ferme 7,

nbi correptns morbo adeo debilitatns est, ut laboreB illos offl-

cinarnm amplins sustinere non posset, Qnod igitur temporis

habnit, tribuit lectioni sacrorum librorum per qninqnenninm et

ita profecit, ut quamvis ignams linguae latinae tarnen bis exa-

minatns bene respondere potuerit de praecipuis articulis doc-

trinae coelestis“.

©inen gleichfalls etma« bemcgteti SebenSlauf ^attc Slmbrofiu«

S^roarj au« IpoqerSmerba. ©r fdjreibt:

„8iit in meiner Heimat bafelbft etliche gar lang in bie ©djule

gegangen, Darnach ju 3?rancffurtt an ber Ober breq gar, normal«
aber, ba icf) meinem Stubio megen meiner armut nicht natfq'eqen

tßnnen, habe ich mich i“ ber ffunft ber Suchbruder begeben unb

barbet] bem ©tubio, fooiet mir möglich gemefen, nachgetrachtet beq

5 garen. 9?ach bem ich “ber bie ©ucfjbrucfem) oerlaffen, habe

ich im STOarggraffthumb Öbetlaufifc beq 6 garen Dor einen Kirchen»

fchreiber gebienet".

9m 15. gfbniar 1570 mürbe er, al« ®ta!onu« uad) Stittli§ in

ber Cbcrlaufih berufen, Don ißetru« ©je! orbinirt. ©r mürbe

bann 1572 ißfarrer in Kotijj, 1574 in Ärifdja, 1577 in ©uttau,
3*
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1578 EDiafonug in Söbau, 1579 ®iafonug in @öba, 1587 Pfarrer

in ©ol)ta unb ftarb 1589.

®ahingeftellt bleiben tnufj eg, ob bet am 21. December 1552

Don ©ugenhagen orbinirte unb „jum ©riefterambt" aug biefer

(SBittcnbcrg) Uniüerfität nach .^eucfetoalbe berufene ©eorg ©ufd)

Don Soadjimgthal ibentifd) mit bem ung aug 5Rotf)’g ©riefwechfel

befannten ©e$er ©eorg Sufcf) in SRfjaw’g Dfficin ift®). 2)iefer

War Don 9?ott) an SR^aw empfohlen unb nach Weigl ich Don

1538 big 1544 bä SRljam befd)äftigt. ®a fid) nun ein Goorgius

Busch Vallensis am 30. ?(prit 1550 in SSBittenberg immatricutirt

finbet, fo liegt bie Slnnatjme ita^e
, bafj ©ufd) big ju biefer 3cü

etwa bei 5R^aw biente, um nunmehr fief) aufg geiftlic^e 21mt Dor=

jubereiten, big er nach 2
*/, Sauren orbinirt würbe.

3u beit 'Sehern unb Sud)brudcrn gefeHen fich bie © ud) =

binber. ©ie fommen aug »erfd)iebenen ©täbten, um in SBitten*

berg bie Drbination ju empfangen. 2llg ber erfte erfdjdnt 3o=

fjanncg ©enfjing Don Coburg, „bofelbft ©ärger unb ©ud)binber,

betuffen gen SBefttjaufen jum ©riefterambt" (Don ©ugenhagen im

gebruar 1540 orbinirt). 3^m folgt ©alentinuS ©gleicher Don

©aljungen an ber SBerra, „©ud)binber ju ÜRörftebt, bentffen gen

^tHenborff jum ©riefterambt" (Don ©ugenhagen am 14. 3uli 1540

orbinirt). ©inen guten alten ©efannten aug 9tott)’g ©riefwechfel ®)

begrüben wir in ber ©etfoit beg ©art^olomäug ©emgrofj üon

3wictau, „©udjbinber bofelbft, betuffen jur Steufirchen bet) Stirn»

mi(3fd) jum ©riefterambt" (Don ©ugenhagen am 11. 9Rai 1541

orbinirt). Slug feinen an IRotl) gerichteten ©riefen erfahren wir,

baff ©erngrofi jugteiefj Sürdjncr in Sieinsborf bä 3tt,^au lüar -

ÜJfan barf bei ber Seltenheit beg Sftamcng wohl annehmen, baff

unfer ©erngrofj mit bem 1556 entlaffenen Pfarrer Don Sangen»

berngborf bei SBerbau, ©artholomäug ©erngrofj, ibentifch ift. 2lm

21. ©eptember 1547 empfängt Wieberum burdj ©ugenhagen bie

Drbination SInbreag ©ernufc Don ©eltifj (Selbig) ,
„alljie ju

SBittemberg ©urger unb ©udjbinber, ©eruffen gein 3)abrun jum

©farrambt". 3n bag ®oppelamt eineg ©farrerg Don SRohtbecf

unb eineg Sungfraufdjulmcifterg ju Sütcrbog würbe ber SBitten»

berger ©iirger unb ©udjbinber SKattljiag ©eorg aug Diattelgborf

in granlen bemfen unb am 16. üftooembet 1547 Don ©ugenhagen

orbinirt. 211g ber lefctc ©u^binber, ber bie Drbination empfing.
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finbet fiel) ber 45jci§rige ©atentin SRaunborf au« Sütcrbog, ,,93ud)»

binber unb ©urger alljie ju SBittemberg". @r war nacf; Süden*

roalbe „jum ©riefterambt" berufen worben unb würbe am 21. T)e*

cember 1552 Don ©ugcitfjagen orbinirt. 31 3a^re fyinburd) ftanb

er in biefem Slmte. @r ftarb 1584 an ber ißeft.

Sin mertungen:

1) Sgl SmfitDalb, $er ©ilbnngSftanb ber ©eifilicfefeit Sacpfene! in ben

erfien ^aprjepnten ber Deformation. ffiiffenfd). Seil ber Seipjiger äeitung

1896. ©r. 69.

2) Sgl. Oeorg Dietftfeel, flutber unb bie Orbination. SBittcnb. 2. 9tuäg.

1889. — ©udjtoalb, ffiittenberger Orbiniertenbuep 1537—1560. Seipjig 1894.
— ©erfelbe, ffiittenberger Crbiniertenbucp. 3*»citer ©anb. 1560—1572. 5Rit

Seritptigungen unb Srgänjungen für bie 3apre 1558—1568 au$ ©auf Sber’3

Äufjeitpnungen. Seipjig 1895.

3) Sgl. ®ietmann, Sätpf. ©riefterfdpaft. IV. 3. 433. — .'perjog n. ©litt,

Stalencpcl. für proteftant. SE^eotogie u. ftircpe. 2. ®nfl. II. ©. 4. — ©lief)»

malb, ®nbr. ©oaep« ungebrudte Sammlung panbfcpriftlicper ©rebigten Sutber«.
L S. VL

4) $erj. Sibliotpef $u ffiolfenbüttel Cod. Chart B. no. 18.

5 n. 6) Sgl. ®tcpiD XVI. @. 22.
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5)fr flSitlrnbrrger öudjöntdter ©sorg Rtjou als

„tyeologi|l$fr SdfriffflrUrr“.

Son

D. ©torg fSudjtoalb in ßeipjig.

£>cr fRector bet fleipjigcr XßomaSfdjuIe, ißrofeffor gr. SBiü).

CrEjrertfr. 9ioft, ^ebt in feinem Programm „SSas ßat bie Seidiger

1t)omaefd)ule für bie ^Reformation getEjan ?" (ßcipjig 1817) mefjr=

fad) SRtjau’ä fd)riftfteHerifd)e 2f)ätigfeit aud) in ©ejug auf „ tl)eo=

Iogifd)e unb päbagogifdje ©egenftänbe" tjeroor (a. a. D. ®. 15, 22).

3n biefeö ©einet gehört außer bem „Hortulus animae“, ber 9ioft

nid)t uorgelegcn fjat, ben aud) id) nid)t ßabe auftreiben Eöntten,

ber „Stinberglaube" (a. a. D. <3. 49).

ßeßterer liegt mir in jtoei Sluögaben bor, uon benen bie eine

biößer gfinjlid) unbefannt fein bürfte. Sin biefem ©udje aber fann

man bie Slrt ber fd)riftfteHerifd)en fjßätigfcit fRfjau’ä auf biefem

©ebiete redjt »oßl genauer ftubiren. Sdjon aus bem ©rieftt)cd)fel

mit ©tepßan SRotf)
1

)
erfennen mir, baß fRßau frembe §ilfc tiidjt

Derfd)mät)te. 3n einem ©riefe Dom 7. ÜRooember 1527*) bcjeidjnet

er ein ©ctbüdflcin, bas fRotß „ißm sugeridjt ßat“, als „mein
bettbucßlein"*). Slm 10. gebruat beS folgenben SafjreS

8
) fd)reibt

er: „SSiffet aud) bas mir ber $>octor SRart: erlcubct £)at mein

©ettbud)lein (fo t)r mir tjn ein orbenung gefteflet ßabt) erleubet

ßat ju bructen, Dnb toenn id) fonft nid)t6 mc^r ju bruefen

*) Stiebt in bet Slbfidjt, bie ScbriftfteDereljre ©eorg iHbau’b retten ju
tootlen, möchten mir boeb barauf bintoeifen, bafj mancher Verleget beb 16 . unb
17. 3a!)rbunbertS fein einer meitDerbreiteten unb gangbaren Klaffe non 'JBücbern

augebörigeb Sierlagbwerf einfach «Iö „fein" ju bejeiebnen pflegte, alfo „fein

33etbucb", „feine ©rammatif", ohne bamit bet ©eit nornmehen ju tooflen, bafj

et ber Setfaffer ober Eommlator fei. 8b ift bies ein Sprachgebrauch
,

eine

fitb im ©ejdjäftbleben eingebürgerte Stürje beb Slubbrutfb, bie auch b el|te noef)

porfommt. 9teb.
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feab, fo »U idfeS aufftcgen uttb icfe taffe ifet bic figuren baju

fcfeneiben".

fRfeau batte fiefe atfo ein „Setbücfetetn" ton «Stefan 3iotl)

„in eine Drbnung ftelten* taffen. 3iotfe mar mithin niefet ber

Serfaffer, fonbern terfufer compilatorifd). SutEjer gab bie (Srtaubnife

jum ®rud, tuotjl niefet, mcit ifem bie tienfur obgelegen ^ätte, fon=

bern weit feine ©Triften ton fRotfe für Sifeau benufet ttorben

mären. ®amit eS ein reefeteä SotfS* unb SHnberbucfe mürbe, tiefe

iRfeau giguren baju fdjneiben. SBir feaben feine ©puren baton

finben fönnen, bafe eS bamatö jum ®rude beS „SctbücfeteinS" fam.

&aS Stßanufcript blieb liegen. Slber ei läfet fiefe bermutfeen, bafe

Sfeau’S „Äinbergtaube" nicEjtö anbereS als baS ton flffotfe „in eine

Drbnung geftettte* „Setbücfetein“ ift, menn aud) niefet auSgefefeloffen

ift, bafe fRfeau an bem über jefen Safere bereits liegenben 9Jianu=

feript fefeliefetiefe fctbft Stcnberungen bej. 3ufäfee tornafem.

®aS in tRcbe ftefeenbe Sucfe erfcfeieit unter bem litet

:

„Sinber
||
gtau-

||
be.

||
SBittemberg.

||
M.D.XXXIX.

||

". 3Rit

Siteteinfaffung. Sitetrücffeite bebrudt. 96 Statt in Octat, lefete

Seite teer. SIm ®nbe: Gin £>otjfefenitt. darunter: „©ebrudt ju

SBittemberg,
||
®utefe ©eorgen 9tfeam".

3tuf ber Sitetriidfeite ftefet ber ®itel: „®aS ©fembotum ober

gemeine befentniS ber jtoetff Stpoftetn, barinn ber grunb beS Gferift*

lieben ©laubenS gelegt ift, auffS fürfete auSgctegt tnb erfteret. gut

bie Sefeen tnb einfeltigen, mit fcfeönen lieblichen giguren“. GS
folgt Statt 2* bis 6* bic SBibmungSepiftet: „Scfe, ©eorg fRfeam,

SSünfcfee euefe, meinen lieben töcfetern, Stnna, Ctitia, Griftina,

'Hiargareta tnb Gatfearina" u.
f.

m. ©ie ift batirt „SBittemberg,

ben ©ontag naefe SDiicfeaeliS. Stnno ®omini 1539" *). ®aran

fefetiefet fiefe Statt 6> bis 13 b bie.Sorrebe, bis Statt 83 b
bie 9lr=

tifet
, bis Statt 91* ber „SefcfetuS", enbtiefe Statt 91 b bis 96*:

„Gin furfeer begriff tnb StuStegung beS Sater tnferS, gezogen auS

etlichen gelerter menncr feferifften".

®aS Sutfe ift mit aefetjefen, in iferem SBertfee reefet tcr=

fefeiebenen ^otjfcfenitten gefefemüdt. ®iefelben fteHen bar:

1. St. 14*: ®ie Gtfcfeaffitng be§ SBeibeS.

2. St. 22*: $ie ®reieinigfeit.

3. St. 30*: ®ie Serlünbigung äJtariä.

4. St. 30 b
: Gferifti ©eburt.
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5. 931. 36*: SJjrifti fiteujigung (mit SKonogramrai.

6. 931. 36 b
: „ ©rabtegung.

7. 931. 42*: Sie Stuferftetjung ber lobten (mit 9Ronogramm).

8. 93t. 42 b
: S^rifti iuferftefmng (mit äßonogramm).

9. 93t. 48 b
: S^rifti $immetfahrt.

10. 93t. 54*: S^rifti SBicberfimft junt jüngften ©eridjt.

11. 93(. 59 b
: ÄuSgiefjung beS ^eiligen Seiftet.

12. 93t. 64 b
: Soangetifdjer ©ottessbienft (tprebigt, Saufe, Stbenbmatjt).

13. 93t. 65 b
: ©nfefcung be$ ^eiligen 2tbenbmaht$.

14. 81. 70 b
: Sie Slbfotution (mit gatjTeSiatjt : 1536).

15. 81. 71*: 3efu Salbung burd) bte Sünberin.

16. 8(. 76*: Sa« füngfte ©eridjt.

17. 8t. 91 b
: unb baS btutflüffige ffieib.

18. 8t. 96*: Ser 3«fu8fnabe mit ben äJiartertoerfjeugen.

Sin S^eif biefeS Sucf)e8 erfdjicn in $otio unter bem Xitel:

„Sag Sgmbotum ober ge=
||
meine SefentniS ber jtoetff

||
StpojMn,

barinn ber grunb
||
gelegt ift beS Sfjriftlicfjen

||

gtaubenS, auffS fürjjte

aus-
||
gelegt t>nb erfleret.

||
3m bie fielen bnb etnfetti*

||
gen, mit

frönen lieblichen
||

Figuren.
||

ffiittemberg.
||
D.M.XXXIX.

fl."

30 8tatt in gotio, tefcte Seite leer. 81m Snbe: „©ebrueft ju

9Bittemberg, burdj
||
©eorgen SRfjatD“.

33?an fönnte jene deine 3tumgäbe atS Äinber* unb 9SotfS=

auSgabc, biefe große als ^Prachtausgabe bezeichnen , bei bet cS

toeniger auf ben Xejrt als auf bie attcrbingS borjügtichen

Srana^'t'chen tpotäfcf)nittc anfam, bie ihm betgegeben finb. SS

finb fotgenbe:

1. 8(. lVb
: äKartgrium tßetri.

2. 8t. Vllb
: „ beS «tnbreaS.

3. 8t. Xb
: „ „ 3acobuS b. 9telt.

4. 8t. XII b
: Soangelifcher ©ottesbtenft.

5. 8t. XIV b
: StJtartßrium beS

6. 8t. XVI b
:

7. 8t. XVUIb
:

8. 8t. XXb
:

9. 8t. XXII b
:

10. 8f. XXIV b
:

11. 8t. XXVlb
:

12. 8t. XXVIIl b
:

8arthotomSuS.

ShomaS.

«WatthduS.

gacobuS b. 3öng.

Simon.

3ubaS ShabbäuS.

SKatthiaS.

Ser Xejt beginnt h'er mit ber „Sorrhebe" (deine StuSgabe

Statt 6 b
)

unb fctitiefet mit bem erften 3(bfd)nitt beS „Sefcf)£ug"

(bort Statt 85*). ©8 fc^tt atfo 3UteS, toaS in befonberer Sc*

jietjung ju ber Sugenb unb ju fRhau’S XödE)tern gefagt ift, außer*
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bent fehlt bie Auslegung beS SaterunferS. ©8 entfielt bic Jrage,

meldje Sluggabe bie urfprüngliche , ob bte DctauauSgabe eine 6r=

Weiterung ber golioauSgabe ober bie gotioauggabc eine Äürjung

ber Cctaoauggabe ift. 91u8 ber ®ebication8epiftel fRhau’S im

„Sinberglauben" geht hcroor, baß juerft bie golioQuögabe er|<f)icn.

„ $ab id) für gut angefehen, bag idf etlidj ejemptaria

biefeS Stjmbolt, Weldieg id) für euch, aug uielen unfer lieben

öeter bucker, fo un8 bie ©örtliche warheit rein an tag gebraut,

jufammen getragen, unb beg abenbg unterroeilen furgefagt, oor

eudj bruden lieffe, bag ir eg unter euch felbg lefen unb barinne

ftubiren föntet.“

2)afj bie 9lu8legung beg SaterunferS eine compilatorifche

Arbeit ift, befennt fRtjau felbft in ber Ueberfdjrift: „gezogen auä

eiligen gelerter menner fdjrifften", unb bafj eS fief) mit bem

übrigen iEejt ebenfo »erhält, fagt er in ber eben angeführten

Stelle ber ®ebication8epiftcL

prüfen toir feine Arbeit ettoag eingc^eitber

!

©8 ift junädfft auffällig, bafj 9?hau’g Sgmbolum ben ©tauben

in jtoölf 91rtifel eintf)eilt, obgleich Suther (Cat maj.) ausbrüdlich

erflärt: „5D?an ^at bisher ben ©tauben geteilt in zwölf Slrtifel

aber bafj man’8 auf’8 leichteftc unb einfältigfte faffen fönnte,

mie eS für bic Äinber ju lehren ift, motten mir ben ganzen ©lauben

lürjlich faffen in brei tpauptartifel", unb obgleich fchon baS 1525

bei Üihau erfchienene „@gn Suchen für bie tinber gebeffert unb ge»

mehret ®er Sagen Siblia" 5
) brei „Xepl bc8 glaubenS" hot. ©8

erflärt fich ba8 roohl hauptfädjlid) barauS, bafe 3}f)au ganz Wader,

ttie wir fehen Werben, ba8 1525 oon £>an8 Sufft gebrudte Sud) be8

Ur6an IRegiuS
: „©rflerung ber 3wc(ff 91rtidcl ©hriftlichS glawbenS,

mit ben houbtftuden unb furnemften fünften, allen ©hriften nüft»

lieh 0n^ nöttig" (ßwidau, 9Jath8fchulbibl. I, VII, 6) betuchte.

SlUerbingS paßten bem ®rüder auch bie „12 SIrtifel" oorjüglicf) jur

'Berwenbung ber trefflichen 6ranad)’fd)en ^oljfd)nitte. Slber fonft

wirb man baS Such al8 burdjauö eoangetifch bezeichnen müffen.

Dffenfunbig hat ber (lompilator nicht nur au8 Suther’8 unb

Änberer ©ebanfen, fonbern auch wörtlich au8 beten Schriften ge=

jdjöpft 2)a8 möge hier wenigftenS an einigen Stellen nachgewiefen

fein, um baburch 3lhau’8 f^riftftcUerifche tEh^tigfeit auf biefem

®ebiete ju fennjei^nen.
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gür beit Strtifel öon bcr fßerfott 3«fu ßbrifti benufjt fRßau fßre*

bigten Sutber’g „ü6er ben jweiten Strtifel beg d)riftlitf)en @laubens“
(

bie int 3a^re 1533 bet ÜRttfel ©cf)trlen§ in SBittenberg erfdjicnen

waren 8
). Sg ftimmt wörtlich überein j. $8. Üifjau’ö ©tjmbolum große

Slusgabe $81. VIII b
f.

mit Sutber’g SBerfe, Sri. Sluggabe. 2. Stuft.

$8b. 19. @.2, 4. — 3t^au XIH* mit Sri. ©. 17. — SRtjau

$8L XV b
f.

mit Sri. ©. 46f. — 3ff)au $81. XVI« mit SrL @. 47.

91n anberen ©teilen fdjtueißt 3it)au mehrere Stüde ber ißre«

bigt jufammen, um einigermaßen ein 9?eucß ju geftatten. Dag

gefeßießt j. $8. 3ißau 531. YIII b
, IX*’ b mit Sri. ©. 4f.

9t ßau.

3d) glaub an 3b e f uin

&^riftum, feinen einigen
© on, unfern §errn.
Daß ift ber ^aubtartifel bon

bcr ©rtöfung beg ganzen menfdj-

lieben gefdflecbtg, Welker bon an-

fang ber ©briftenbeit, unb noch

big jum enbe, bon ber fingen

SBelt, tool gemeiftert unb ju-

fpottet ift. Darinn ftebt ber

©briften loeißbeit unb funft, bie

fie allein haben unb oerfteben,

baöon bie gange SBelt nidjtg

Weiß notb berftebet, ob fie eg

auch Wo! tegli<b bötet. Stemlidj,

baß Wir gleuben, unb im bergen

gewiß finb, alleg, bag biefe wort

fagen unb geben
,

bag 3befuS

©briftug feg ber einige unb war-

baffttger ©on beg Sßaterg, warer

Sott unb menfeb !c. Denn auch

on ben glauben an biefen ©on
unb ÜJtüler bat niemanb, bon an*

fang bet weit ber mögen felig

Werben. Die heiligen Sßeter bot

ber gebürt ©brifti ftnb bitrcb ben

glauben an ben fünfftigen ©bri-

ftum felig worben, SBir aber bureb

ben glauben an ben gegenwertigen

©btiftum, ber nu fomen ift.

3b e fum ©bri ft um.
©ein name ift 3b efug, bag beift

Sutber.

©o laß ung nu feben, Wag bie

SBort in biefem Strtifel beißen unb

bebeuten: 3<b glaube (fprießt ein

©brift) an 3befum ©briftum, fei-

nen einigen ©obn, unfern |>errn ic.

[Sri. ©. 5 unten: @g ift aber

and) ein Strtifel, ber ba wobt
gemeiftert unb jufpottet
ift üonSlnfang ber ©brift en-

beit unbnoebbig angSnbe
öon ber flugen SBelt] ba
ftebet ber ©brtften SBeig-

b e i t unb Sunft, bie fie al*
lein haben unb oerfteben,
unb bie ganje SBelt nicht

weiß noch oerftebet, ob fie

eg wobt audb täglich höret,
nämlich, baß wir gläuben
unb im Serien gewiß finb,
alleg, bag biefe SBort fa-
gen unb geben, baß ber

SDtenfcb 3 b e
f n 3 ©btiftug fei

ber einige unb wahrhaft
tige ©obn beg $8aterg jc.

[Urban 5legiug: ©tflämng
ber 1 2 Strtifel u. f w. 1 525. $81.

$8iij* b : On glawben an ben
mitter ©briftum b°t nie-
mantg mögen felig wer-
ben. Die öeter oor feiner

gepurt glawbten an ben funff-
tigen, wir glawben an ben
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Seligmacher, Unb ©Ijriftuö, ba«

Ijeift ©efalbter, bcnn er ift ein

fiönig, ißriefter unb Söifc^off, SSie

Bavaria am neunben fielet, ©ifje,

bein ffönig fömpt bir fanffhnfitig.

Sein Ißriefterampt aber, on Wet-

he« mir nicht fönnen ju ©ott

fomen
, betreibet gar meifterlich

bie Stiftet ju ben ©breern.

Seinen einigen ©on.
Durch biefe wort ift be« glau-

ben« befentni« feer reich gemacht,

Unb wirb eben mit biefen Worten

biefer ©on abgefonbert unb ab-

gtfchieben oon allen anbem fönen

ober tinbem ©otte«, ba« er fei-

nen folchen ©on mehr habe, ©(eich

al4 wott er fagen, ©ott ^at nichts

lieber« noch beffer« gehabt, Weber

inn |)imel noch auff erben, benn

feinen einigen ©on, unb wo er

etwas beffer« ober lieber« gehabt

hette, fo hette er« Un« auch 0e
'

fdfencfet, ®lfo holb ift er un«, Wie

ßljriftuS felb« jeuget, 3ohan. iif.

8(fo hot ©ott bie 3Be(t ge-

tiebet ec.

©« ift aber h« iu mercfen,

ba« bie lieben ©ngeln inn ber

Schrifft auch ©otte« finber ge*

nennet werben, at« 3ob im erften

unb lebten ©apitet. Unb auch toir,

Wenn wir getaufft finb, werben

©otte« finber au« gnaben.

gegenwertigen, ©einnam
ift 3h«fu«, ba« ift, fetig-

macher, UnbßljriftuS, ba«
ift g e f a (

b

e t. ©r ift unfer $ 5 *

nig unb SHifchoff, wie ©acha-
ria« fagt. ©ihe bein Sö*
nigfömpt birfan ff t mutig,
©ein ißriefterampt (on mil-

che« wir nicht $u ©ott fo-
men) befdjreibet gar mei-
ft erlich bie ffipiftel an bie

© b r e e r].

SDann mit bemfetbigen SBort:

©inigen ©ohn,
wirb er abgefonbert nnb g e -

fcheiben oon allen ©öhuen
ober fiinbern@otte«, baff

er feinen folchen ©ohn mehr
habe.

©onft Werben auch oüe ©ngel
in ber Schrift genennet
©otte« Sinber, al« $iob
am erften unb am lefcten

ßap. ©ott felber fpricht: Ubi

eras, cum me laudabant omnes

filii Dei? 28 o Warftu, ba mich

alle ©otte« Sinber preifeten? Da«
ift, ba noch fein ÜKenfdfj gefchaffen,

unb hoch ber |>immef bereit ooH

©otte« Ritiber war? Stlfo auch
wir, wenn wir getauft finb,

werben ©otteSÄinber ge-

nennet.

®anj ähnlich hat SRhou 99tatt XV“ au« ©rl. 19, 40, 44 ju»

fammengearbeitet.

gaft ausgiebiger at« Sutljer'ö fßrebigt über ben jweitcH 2lr»

tifel hat fRhau bie oben erwähnte Schrift bc« Urban fRegiu« be=

nufjt. ©r h°t fich nicht gefreut, ganje lange fßartiecn berfelben

herüber ju nehmen. 9Ran Dcrgleidje . ©. SRhau’S ®orrebe mit ber

25orrcbe be« fRegiu« (fRhau II* = fRcg. 2lü“; III“ — 3loj
b

;
III b

= Sloij“; IV* = Sl
8
b

; ferner V* = ©“; XXIH = ® b
;

2)e=

fchlufe = ©8
b
).
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Darauf ergibt fid) , bafj Sfjau’ö „©djriftfteQerei über tfyeo*

logifdjc Wcgenftönbc" (Soft, a. a. 0. ©. 15) weniger auf ©etbft=

ftänbigfcit ?fnfprud) ergeben barf, fonbern oiclmeljr bem Gebiete

compüatorifdjen SöerfafjrcnS jujuwetfen ift.

9tnmerf ungen:

1) 9lref)it> XVT, ©. 6 ff. 2) «t. a. 0., ©. 66. 3) «. a. D., S. 70.

4) 5. Cd ober. — Sgl. Suf(p an iHotl) (29. Jloo. 1539): „fjirmtt ober-

fdficlt enef) mein $err (Meorg 8Jt>a» 1 Sjemplar bei ifcgebrucften ©pmboli“
(«rdjio XVI, @. 192).

5) Spemplar 3»i(fauer 9tatb«fd)utbibl. I, XIV, 8.

6) Sri. Jlubgabe ber SBerfe Sutperb. Eentfdje ©(Triften. 2. Stuft,

©b. 19, 1 ff.
— $ie bort befmblidjen cbronologifcpen Angaben finb falfcf). 3cp

werbe fie an ber betr. ©teile in ber SBeimarer ©efammtau$gabe berichtigen.
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Sotjami jüatmel, Caibadjs er(lcr Äudjbrucher

(1575—1580).

Son

5riebri<b ülfjn.

3J?it ber Äirdjenreformatioit 2utber’S begann aud) in bem Don

ben dürfen arg fjeimgefucfjten 2änbcf)en Ärain ein neues ©eifteS*

leben ju ertoac^en. @S erhielten bie ©loDenen iljr ©djrifttfyum

Don iprimuS Xtuber, in ifjre ©pracfje mürbe bie gange ^eilige

©d)rift Don ©eorg ®almatin überfefct unb gleichseitig burd) ben

©rammatiler Slbam ©oboric bie neue ©d)riftfprad)e in fcfte

formen gebracht. Um auf einen tüchtigen 9iad)mud)S im Unter*

rieht unb in ber ©eetforge rechnen ju fönnen, mürbe im Sabre

1563 bie lateinifche 2anbfchaftSfcf)ule in 2aibacb eröffnet, unb

um enblidj aud) ben Anfängen ber literarifchen X^ätigfcit ©e=

[egenbeit gur ©ntfaltung unb SBeiterentmicflung gu geben, er*

richtete ber 2aibadber Sitrger unb ©udjbänbler Sohann ÜJlannel ')

im Sohre 1575 a
) ein ©uchbanbelS* unb ©ud)brucfergefcbäft in

Derhältni^mä|ig großem Umfang. Ueber feine |>eimat unb bie

3eit feiner ©eburt liegt ein unburcbbringlidjeS ®unfel, bagegen

ift fchon in biefem SltchiD, VI, ©. 75—80 unb VH, ©. 67 Don

iß. Don 9iabicS unb g- $erm. SKetjer über baS Auftreten SWannel’S

unb feiner Dermeintlichen Vorgänger in 2aibach berichtet morben,

in OTittbeilungen, bie ber ©rgänpng, jum SEbeil auch ber ©eri<b*

tigung bebürfen.

©dfon im üDecembcr beS SahreS 1561 mar ber ©ucfjbruder

Suguftin grieß in ber Stbficbt Don ©trafjburg nach 2aibach gc=

fommen , um b'er mit Unterftüjjung ber 2anbfd>aft Sßerle ber

neuen 2ebre auch *n ctjridifchen unb glagolitifdjen Sippen im

®rucfe erfdjeinen ju taffen. ißrimuS trüber, bie ©eele beS

gangen UmfchroungeS in ftrain
, befanb ficb gu biefer 3e' 1 gerabe
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in Uracf) an bet £anS Ungnab’fdjen ©ibelbtucferei. 5)a Briefe roohl

einfaf), baß it)m eine Smpfehlung non ©eiten biefeS 2KanneS aff*

fällige ©chmierigfciten bei ben Serfyanblungen mit bet ßanbfchaft

bejüglich bet ©rridjtung einer Drucferei befeitigen fönnte, befd)foß

et bis jur SInfunft Jruber’S in ßaibaef) ju märten, um biefem

perfönfid) fein Anliegen um Sermenbung bei ber ©eßörbc üorju»

bringen. 9ffS nun nach SSerfauf eines falben SaßreS trüber in

Saibad) eintraf, manbte fid) ffrief; an it)n, ohne jebocf) ben er*

münfcfjtcn Srfofg ju haben- S)enn trüber mar oiet ju flug unb

geifteSüberfegen ,
als baß er nict>t für bas aufblü^cnbc Unter*

nehmen in Uracf) bureß ®rrid)tung einer ;fmeiganftait in 2ai*

bad) gefürchtet hätte. Uebrigens bürfte er auch auf ®ruttb feiner

gemachten Grfahrungen feinen fangen Seftanb einer ®ruderei in

ßaibach öorauSgefehcn hoben. Wöglidjcrmeifc erfdjien ihm auch bie

<ßcrfönlid)fcit bcS ©ittfteHerS jur ^Durchführung eines fo gemagten

Unternehmens nicht genugfam geeignet, trüber roieS affo jebmebe

SSermenbung bei ber ßanbfcßaft furjmcg ab, unb ?fuguftin ffrieß

jog, nachbem eS norf) jmifchcn ihm unb früher am ©t. ißeterS*

tage 1562 ju heftigen ÜfuSeinanberfeßungen gefommen mar, un=

»errichteter 'Dinge ab*).

CDafj bieS ber mahre ©adföerhaft ift, vermögen mir auS brei

öerbürgten Cueflen ^u bemcifen. ®iefe finb erftenS baS 3Red)t=

fertigungSfchreibcn Drubcr’s an ben 2anbcSöermefer unb bic SBcr*

orbneten, mie cS in ben „Urfunbfidjen ^Beiträgen . . ., IjerauSgcg.

öon Stoftrcncic“, ©. 112 u. f.
ju lefen ift:

„.gum fibenben. gehe ömb Dnnb practiere
,

baS ich bie

brucfßerep herein gen Sapbadj priitge önnb allein ein haub ba*

rüber fetj
,

önnb beSmegen idE> auch ein fhrieg mit bem Slugufttn

ffrpeß, buchbrudher öon ©traSburg, alhie an <5. ißetertag nedpftu-

erfefnnnen gehabt :c. SBar ift, baS ich Su SSrach tmnb alhie offt

gefagt, baS biefe bofmetfehung önnb brudperei an fheinem ort in

ber roelt beffer önnb leichter gefefjehen mecht, ban alhie ju 2ap*

bach, ben mir mochten bie bolmetfcher leicht befhumeit önnb borfften

bie biieher nicht fo meit mit gefähr önnb großen öncoßten herein

füren; baS ich ober gefagt önnb praticiert folt hoben, baS man
bie bruefperei pefcunbt ju biefer jeit ber öerfofgung herein pringe,

baS hob ich nie im fpn gehabt, öiDC meniger gerebt, önnb ich fle*

bennefp ber üerbacht fpum baher, baS e. g. önnb hr. bem perrn

S?ngnaben hoben gefdjriben, baß beffer mär bie bofmetfehung ge-

fchah innen bep mir, bieroepl fich tpein reeptfepaffner bolmetfcher
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fo Weit hinauf? begeben Witt .... ©nnb ba« icf) mit bem ffriefen

gepnndljt, ift am meiften bammb gefdjeljen, ba« ich ime bet) e. g.

onnb ^r. nicfft mellen oerbelffen, gelt perlangen, batä er ein

bruderet) alf)te hat miigen anrichten
,

ober ba« er bcr obrift Uber

bie crabbatifdje brucffjeret) mürbe."

ferner beftätigt o6ige SarfteQung ein Slctenftüd auö bem

lanbfd)aftlicl)cn §lrcf)tt>e ju Saibad) öom 21. Dctober 1562. fflaron

Uitgnab ^egte itämlicl) ben 2lrgwol)n, baß trüber, bev 1562 nad)

fiaibact) übergefiebclt mar, bie ganje Unternehmung oon Urach nadj

Saibad) p gieren beabfidjtigte. 3n biefem Sinne ^attc er fid)

auch bem SanbeSOerWefer 3obft bon ©attenberg unb ben ©er=

orbneten ber Sanbfdjaft ftraitt gegenüber geäußert, worauf ihm

bie (enteren unter bem oben angegebenen Saturn biefen Slrgwohn

ju nehmen fudjen. SiefeS Slctenftüd ift bereite im 2(rd)io VI,

S. 75, 76 abgebrudt.

SBaS nun enblich ben $crid)t bei Saibacfjer SBifcfjofö betrug

bon Seebad) aug bem 3af)re 1562: „ber gebacht Srueber ift

wiber ff)omen bnb mit 3mc ain ^ucdjbrudher gebraut, ber un=

probierte fd)mad)lieber contra clerum, Rontanam ecclesiam et Re-

ligionem bruettjen thuet" Bötlig miberlegt, ift ein Schreiben ber

frainifdjen Canbfcfjaft an ben ftaifer oom 27. Secember 1562,

worin bie gegen Sruber oorgebradjten 8efd)utbigungen jurüd*

gewiefen werben. @3 heißt bort:

„®3 ift aud) Oermunberlich p h ören - bah fie (bie ©ef^merbe«

führet) fierrtt ©rimum angeben, wie bah er einen ©uchbruder in

biefe« Sanb gebracht habe, ber unprobirte Schmachlieber brttden

thue, fo mir bod) Oon feinem ©ud&bruder im ganzen Sanb wiffen,

auch $err ©rimu« ihm baffelbe nie fürgenommen hat. ®leid)mol)l

ift in feinem flbmefen ein ©uchbruder (Sluguftin grief?), ber gar

fein 3eug pm $rüden gehabt — allein etliche große hötäerne

©udjftaben, mit benen er ohne eine ©reffe etliche Sprüche au« ber

heiligen Schrift entworfen — h*eher lammen unb angefudjt ihm

p ©rfaufung eines $rud$eugS p helfen, welche« ihm aber abge*

fchlagen, unb fperr ©rirnu« baffelbe p feiner ’Jlnfunft felbft miber-

rathen hat. Sarauf berfelbe ©uchbruder, ben Weber mir noch

fperr ©rimuS pttor nie fennt, noch P förbern gebacht, ungefcfiafft

TOieberum au« bem Sanb gepgen ift, unb fein Sieb noch ©iidjel

nie gebrudt noch brttden hat mögen." 4
)

?tu« biefen Socumenten ift nun fo oiel erfidjtlid), bah Snbe

1562 in ganj Sfrain noch leine ©udjbruderci beftanben hat, weh*

halb auch bie erwähnten Sd)mät)licber jener ßeit in Strom nicht
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gebrurft fein fonntcn *). Sßaren fold)e glugfdjriften gegen bie

fatholifche Äirdje unb bie ©eiftlic^Ieit auch in Ärain berbreitct *),

toaS fid) ja in bet bamaligen aufgeregten $eit Ieicf>t benten läßt,

fo waren biefetben ohne Zweifel im Ütuslanbe gcbrudt worben unb

bon bort itadj Ärain jur Sßeiterberbrcitung gefommen.

Dafj 3ot)ann üftannel fdjott 1561 ober 1562 mit trüber

nach Ärain gefommen unb bcr Druder ber in Siebe ftefjcnben

Pamphlete gewefen fei unb bah er ficf) burd) bolle 13 Sajjre

Iebigtid^ mit bem Drude fotd) Reiner gtugfdjriften unb Spott«

lieber gegen bie fatfjolifdje Äirdje unb bie ©ciftltd)feit befdjäftigt

habe, erfd)eint bei feiner fpäteren, fo fruchtbaren tßpograp>Ejifcf)en

Df)ätigfeit in Ärain unb in Ungarn gerabeju auägefdjloffen.

^ebenfalls ift ber Scrid)t be3 Saibadjer SifdjofS ißetruS bon ©ec»

bad) in 3°hlc eineö Hiifjbcrftänbmffeö entftanben. 9J?it 2ruber

War nämlid) 1562 fein Sudjbruder
,

Wotjl aber ein Sudjbinber,

Siamcnä Seonljarbt ©tegmann, nach Saibach gefommen, bcr fpätcr

bon ber Drudanftalt in Urach beauftragt würbe, bie fertig geteilten

heiligen Suchet ju binben unb ben Vertrieb berfelben ju über*

nehmen ’).

Die (Errichtung einer Druderci in Saibacf) im 3afjre 1561

ober 1562, fei eS nun burch Briefe ober SJiannel ober einen an*

beren Sudjbruder 8
), ift baljer Wohl nicht anjunehmett, unb wir

fönnen in biefem fünfte rüdhalt&oS ber SJadjricht Salbafot’S®)

©lauben fd^enfen, bcr fagt, bah bor 1575 in Saibach feine Drudcrei

beftanben hat -

(Erft im Frühjahre 1575 richtete Johann ÜJiaitnel, Sitrger

unb Suchhänbter in Saibach, auf Mregung jene3 JörbcrerS be3

geiftigen gortfcfjritteä in Ärain, ©eorg bon Äl)i3t
10

), unb beS eif*

rigett ©chriftfteücr§ ©eorg Dalmatin 11
), welcher für feine Dhätig*

feit eine Drudcrei im Sanbe benötigte, an bie Sanbfchaft in Ärain

ba§ Slnfuchen, biefelbe wolle ihm bie (Errichtung einer Druderei

in Saibach geftatten. Mein SRannet’S ©efuch würbe junädjft ab*

fchtägig befchieben
12

). Äurj barauf muh jebod) burch ©nfdjrciten

feiner einfluhreichen ©önner eine Slenbcruitg in bcr (Srlebigung

feinet ©efud^eö erfolgt fein, benn fchon im ©ommer 1575 war

bie Drudcrei ÜHannel’a im ©ange, unb ber ^erbft beffelben SabreS

bradjte alcS erfteS in Ärain gcbrudtcS Such Dalmatin ’8 flobenifche

Ueberfehung bcö Sefuö ©irad) (bie Sorrebe batirt bom 1 1. Dctobcr
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1575). Xiefem erften SBerlagSWerte folgten noef) in bemfelben

3a^re ©pinbler’3 „£eichprebig" auf |>erbart VIII. bon 2Iuer3perg,

bie 8iograpl)ie beä genannten Slueräperg unter bem Xitel „Her-

bardi Auerspergij Baronis etc. rerum domi militiaeque praeclare

gestarum gloria praestantissimi vita et mors . . . A Georgio

Khisl . . . descripta. Labaci ex officina Joannis Manlij 1575“ 18
)

unb ©aliceti'8 SRebe wiber bie Xürlen 14
).

3m ^weiten 3at)re feiner tt)pograp[)ifd)en Xtjätigteit, 1576, in

meinem fein ®efcf)äft fdjon bebeutenb erweitert erfdjeint, gab äRanncl

einen Jtalenber für 1576 Ijeraud, ben er ber bamalsS fjerrfdjenben

Sitte gemäß ber Sanbfdjaft bereiste, Weiter ein „©eneral pro

SRaaljeit unb 3ßeinfd)enfen", bie erfte ihm bon ber öanbfcfjaft ju=

geteilte Xrudarbeit, wofür er 5 fl. 45 ür. au3bejaf)lt erhielt
18

).

Xaffelbe 3af)t brachte nod) ©eorg bon Sffjtöt’ä SBiograpEjie $cr«

hart VHI. bon ÜluerSperg in beutfe^er Ueberfcfcung unb Xalmatin’S

$affion (profaifch unb poetifdj) in flobenifdjer Spraye.

3m folgenben 3af)re erfd)ienen au8 2Rannel’8 v
f3reffe bie

„9teu auffgerid)tete ißergtwercfjäorbnung" 1
*), bie „©encalogia . .

.

beren bon 5Rf)ein (SHain)" unb jwei lateinifc^e §od)jeitägebic^te

Bon Xobiaö ©tangel unb Seonljarb Glariuä 17
).

21m frudjtbarftcn geftaltete fich SRannelä X^ätigleit im 3aljre

1578. Stufeer ber „SReuwen 3«^tung, wie ber Xürt ift ben 28. tag

SRarci für bie ©tabt SReblinge gezogen bnb cingenomen ^at" unb

ber „(5tefd)id)t unb @ig ber Xürf. üftiberlag burd) beit Witter

£>anfen fjerenberger . .
." erfchienen ©pangenberg’3 ißoftille, ber

fkntateud) unb Slnton Sramecö’ G^ronif in flooenifcbet Sprache.

ferner braute üRannel’8 ^reffe im folgenben 3al)rc (1579)

„Ta celi Catechismus“ unb baö ©ebetbuch „Kerszhanske leipe

molitve“. Gnblid) erfchienen im 3of)re 1580 alsS leßteä XrucfWerf

Wannel’ä in Äroin bie ©prüfte ©alomon’8 „Salomonove pripu-

risti“. Slufjerbem werben nod) alö Xrudc SRannet’3 in Saibad)

angeführt „Elementale (sic) Labacense cum nomenclatura trium

linguarum“ unb ein fiatecf)i8mu8 in beutfefjer unb flooenifcbet

Sprache, bon welchem S8ud)e aber nur bieä eine befannt ift, bajj

e$ im Sahir 1584 in ber Sanbfcbaftöfcbule ju Saibad) alä Sehr*

buch eingeführt war 18
).

2Ba3 nun üRannel’3 Xrüderei betrifft, fo foHte fich baS be*

Wahrheiten, waä Xruber feiner ßeit bon einer folgen in Saibach

ttnfiiö f. bc* Dcuttd)«i ©ucf)&. XIX. 4
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befürchtet hatte, ©egen fterfteüung unb Verausgabe ber prote=

ftarttifchen Schriften in ftoDenifcher Sprache unb namentlidj megen

bcS ®rude£ bes erften XfjeilcS ber balmatinifchen ©ibcl mar bie

2aibad)er ®tuderei ber erj^erjoglidjen ^Regierung fdjon feit ge®

raumer $eit c*n ®orn im ?luge. ®ie (Gelegenheit jum ©in*

fdjreiten unb jur ©efeitigung genannter Srudanftalt mürbe baljer

nun ber ^Regierung aud) halb gefunben.

3m 3at)rc 1579 hotte 2>almatin bie Ueberfcjjung ber ©ibel

in bie flooenifdje Spradjc üollenbct, unb ©nbe 3Rärj 1580 leitete

bereite bie 2anbfcf)aft in Ärain megen ber Drudlegung berfelben

©erhanblungcn mit SRannel ein. Cbroo§l ber 2anbeSöicebom

Wanne! unterfagt hatte, ebne fein ©ormiffen irgenb ctmad im

2)rude erfd)cineit $u laffen, machte biefer bennodj für ben ®rud
einen ©oranfdjtag unb legte auch ber 2anbfd)aft ein ijkobeblatt

cor. (Gleichzeitig rieth er berfelben, man möge jur 9(u$ftattung ber

heiligen Schrift bie Vorm öon Ungnab um bie „biblifdjen giguren",

bie fie in Tübingen gehabt unb jefct ju ©albenftein in Äärnthen

aufbemahrt hatten , erfudjen
1
“). $>od) bie Regierung fah nicht

meiter ruhig zu l
ber ©ibelbrud mürbe «erboten unb bem Bruder

mit Sanbeeoermeifung gebroht. ÜRicbtS befto roeniger fdjicften bie

©erorbneten ÄrainS am 25. Slprit 1580 SRannel’ö ©oranfdjlag

fammt einem ißrobeblatt ben 9lad)barftänben oon Steiermarf unb

Äärnthen ju.

Snjmifchen mar mehr als ein 3afjr oerfloffcn. 91 uf micber*

IjolteS Strängen ^afmatin’ö fam enblid) bie ßonfercnj ber ©ibel*

reöifion
40

)
in 2aibad) ju Stanbe. ®cr 2aibadjer ©ifdjof erftattete

ben ©eridjt an ßrjljer^og Sari, morin er unter Änberem anfül)rte,

bah biefer ©ibelbrud

„unferer heiligen fatholifdjen Äirdje unb bereu Äferifei ju grofjem

©pott unb Unehre, ja auch ber ganjen ©emeinbe, fo bisher noch

beS alten fatholifdjen ©laubenS geroefen, ju fonberm Slbbruch, nodj

ntehrer ©erfleinerung
,

©erfüljrung unb Slbfatt, auch Äu unmiber-

bringlidjem SRadjtfjeil unb ©cfjaben gcbciheit mürbe" äl
).

3n ßrmiberuitg bicfeS ©eridjts erneuerte ©rjherjog ßarl unter bem

13. Cctobcr 1581 burch Schreiben an bie Sanbfdjaft unb an ben

©icebom baS Verbot, bie ©ibel ober irgenb etmaö ?lnberess in 2ai*

badj unb im 2anbc Ärain brudett ju laffen, fprad) bem ©icebom

fein Wifjfallen auö, meil er ben erjherjoglichcn ?lueroeifungSbefel)l
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gegen Scannet noef) niefet in’S Serl gefefet feattc, unb befahl il>m

neuerbingS, ben ®ruder Spanne! nitfet nur aus iiaibadj unb

Sraiit, fonbent aud) aus aßen ©rblanben bei ScibeSftrafe im gälte

feiner SRüdlefer auöjuWeifen. 91uf biefen Sefefel fein, melier noefe

am 19. Uiooembcr unb 30. ®eccmbcr beffelbcn Saferes wieberfeolt

werben mußte, fafe fief) nun Scannet genötigt, feinen ©ucfefeanbel

anbereit Ipdnben ju übergeben unb feine neue, ifem lieb getoorbene

f>eimatfe für immer ju oerlaffeit. Der trainifefee Sanbtag befd)tofe

unter bem 3. Slpril 1582, bem „abjiefeenbcn" 39ucfebruder 50 ft.

Seg^cferang ju gcwdfercn, „jeboefe foll bie gemeine «Stabt, weit er

ein ^Bürger ift, aud) etwas tfeun". Ülußerbem erfeielt er noefe

ein ©mpfefelungSfcfercibcn üon ben ©tänben an ben §erjog non

Sürttcmberg.

©o berliefe alfo Scannet im Safere 1582 Saibacfe unb wanbte

fiefe mit feinen $fepen naefe Ungarn, $)ier finben mir ifen in ben

Saferen 1582—1584 in 9iemet=Ujüar (©üffing) bei bem ©rafeit

öattfefeiinfe als ®ruder tfecitig. ©ecfjä ®rudwerle in ungarifefeer

unb brei in lateinifefeer Sprache waren bie Jmefet feiner tt)po=

grapfeifefeen Ufedtigleit in ber genannten ©tabt. 3m Safere 1586

erfefeien aus 3J?annet’S ißreffe in SaraSbin bie ißoftiße bcS ?lnton

Sramecj**), wefefeer 1587 3Wei lateinifefee Serie folgten. 3n ben

Sauren 1587— 1592 war er $u SDJonfeorö = Äetef (Sberau) als

Drucfet tfecitig unb ebirte feier feefjö ungarifdjc, ein lateinifcfeeS

unb jwei beutfdje 2)rudwerle. 3m Safere 1588 erfefeien wicber ju

SJemetsUjöär ein lateinifdjer ®rurf mit IDiannel’ö Hainen. 3n

ben 3aferen 1592— 1595 ließ üRannel, biefer „91feaS0er unter ben

früfjcften ®rndcrn Ungarns", ju ©icS nidjt weniger als neun

Serie, barunter ein beutfcfeeS, im ®rudc erfdjeinen. ®ie Safere

1595— 1597 brauten wicber tiier Drudwerfe Sßanncl’S aus lernet*

Ujoar, bem SluSgangSpunfte feines SanbererlebenS in Ungarn.

3m Safere 1598 ging ein ungarifdjeS Scrt aus feiner ^reffe ju

Sßemet=ÄereSätür im Cebenburget ßomitate feerüor, wofelbft er

aud) in ben Sauren 1601 — 1604 weitere brei ungarifefee unb fünf

lateinifefee Serie im ®rudc erftfeeinen liefe, ©nblicfe erblidten noefe

ju ©ärtmr in ben Saferen 1600— 1602 ein tateinifdjeS unb brei

ungarifefee Serie mit 2RanneI’S 'ÜDniderfirma baS Sicfet ber Seit 23
).

Xie Jfedtigfeit SRannet’S in ftrain unb in Ungarn war naefe

bem Slngcfüferten eine crftaunlicfee. 3n ben Saferen 1575—1604
4 *
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erfdjienen aus feiner ^Sreffe nid)t weniger als 70 fCrudroerfe,

barunter 29 ungarifdje, 13 beutfdje, 9 ftooenifdje unb 19 latei*

nifdfe. Unb babei barf nid)t aufeer ?ld)t gelaffen werben, unter

welch’ erfdjwerenben SSerljältniffen SRannel feine tppograpbifcbc

X^ätigfeit entfaltete. 9Jad) feiner Sluäweifung auS Ärain finben

Wir iE)n ohne feften SBohnfifc, wie wtr^eS in ber SrfttingSjeit beS

93ud)brudc0 aud) bei anberen ©ieiftern oerfolgen fönnen, burd)

23 Sa^re tjinburd) auf Kreuj» unb Ducrjügen in Kroatien unb

Ungarn bei ben ber neuen fiebre gewogenen ©rafen ®attbbänp,

Krböbt) unb Stäbaebp als einen unfteten Stjpograpben ,
ber feine

Sßerfe halb ba, batb bort brurfte unb auf ben ÜRärften oertrieb.

3Ser fönnte bei einer foldjen Sncrgie unb ÜlrbeitSfraft beS SRanneS

glauben, er hätte wäbrenb ooUcr 13 Sabre (1562—1575) in Kraut

fid) nur mit ber Verausgabe oott ©pottliebem auf bie fatbolifdje

Äirdje unb bie ©eiftlidjfeit jufricben gegeben!

©ad) bem Sabre 1604 üerlieten wir SWannel ganj auS ben

Slugen'
24

). SBann unb wo er enblid) fein SBanberlebcn bef^toffen

bat, barüber fehlt jebe Slufjei^nung.

Stnmerfungen:

1) Stuf feinen Xrudwerfcn in lateinifdjer unb nngarifiper Spraye nennt

er fid) ©tanliuS, auf ben beutjdjert SOJannel, SRännel, floo. 3anej TOanbelj

;

SlUg. beutfdpc ©iogr. XX. ©. 176 f. (§att<S SRanbt); Ximi|, ©efep. ßrainS,

III, ©. 188 f.; B. SSabicS, §erbart VIII, greiperr B. Ttuereperg, ©. XVI unb
©eftp b. beutfepen SucppanbelS in Srain, int SÄrtp. f. ©eftp. b. X. SSnipp. VI,

©. 75 f. ;
SEI). Slje, im 3aprb. b. ©efeflfdj. f. b. ©efep. b. 'Jkoteft. in Defterr.

1895, ©. 165 f. ;
©iafer, Zgodorina glov. slovstva, I, ©. 88.

2) fftidjt 1578, Wie galfenftein, ©efd). b. Sucpbruderfunft, Seipjig 1842
(2. «ufl. 1856), ©. 396 behauptet. ®gl. bagegen ®alBafor, Xie Epre be«

tieräogil). Srain, Saibatp 1689, XI, ©. 716; ©räfje, 25a« feipjepnte 3<tpr«

punbert, Seipjig 1852, ©. 196; Ximip, ©efep. Srain«, III, 6. 188 f.; Xp. Clje,

Xie ®nfänge ber ®nd)bruderei in Srain, in ben SRittp. b. pift. ®er. f. Srain,

1861, ©. 90 f. unb 1863, ©. 11 f.

3) Ximip, ©efd). Srain« HI, ©. 188. — StrCpiB VI, ©. 75, 76.

4) XI). Glje, Xie Anfänge bet ©uepbruderei in Srain.

5) ©ergl. StrcpiB VII, ®. 67.

6) Diarp Safaftf, ©efd). b. fiibflaB. fliteratur I, ©. 82, fab Sopitar folcpe

©ipmäplieber in bet 0lumnat«bibIiotpef ja fiatbad).

7) Xa6 SRannel burd) Xruber ober Bielmepr auf beffen Empfeplung ptn

„in« Sanb gebracht" worben fei, beftätigt aud) 3)iid|. Xeni«, fRaiptrag j. b.

©utpbrudergefep. SBien«, ©. 17, bod) fest er ben Anfang ber Xpätigfeit SRannel'd

a!« ©wpbruder in« 3upr 1576. — ©ergt. audj Strdpio VI, ©. 74.

8) 28a« einen britten ©mpbruder au« biefer 3*«t, Seottparb SRranlja

(SOIaraula), betrifft, Berweife icp auf Xp. Slje, Xie Uninerfität Xübingen . .

.

Xiibingen 1877, ©. 67, unb SlrtpiB VI, ®. 76.

9) ©alnafor 3. 28., Xie Epre be« fterjogtp. Erain. üapb. 1689. XI, 716.

10)

2IKgent. Xeutfcpe Siograppie XV, 708. 11) Ebenba IV, 712 f.
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12) Sergl. SlrcgiB VI, ©. 76.

13) SJeibe SBerfe finb Bon 'ß. t). IRabic« in: ßerbart VIII
, greifen: jn

Slueräperg . . . SBien 1862, ©. VIII f. forgfältig be|cgne6en »orben.

14) Sacg SalBafot 1. c. XI, ©. 716, fKannel'S erfte« Irucftoerf Born

20. 3nli 1575.

15) Sanbfdg. Tlrcgio in Saibacg. Sanbfcg. ißrot. n, 192.

16) $imig, 1. c. III, ©. 190, (egt biefelbe in'3 erfie 3<*gt bet Igätigfeit

SKannel’«.

17) Siege $imig, 1. c. m, ©. 192 ;
B. Stabic«, ßerbart VIII. ©. XVIII.

18) Simig, 1. c. III, ©. 182, 192; Saiaftl
,

©ejcg. b. fttbflaB. Sit. I,

®. 48, 115; lg. ®lje im 3abtb. b. ©efellftg. f. ®efcg. b. ißroteft. in C fter-

reich 1893
,
©. 95 u. i. b. Sealencgclopäbie

f.
prot. Ibeol. n. ftircbe . .

.

XVI, ©. 60.

19) Sanbfd). ®r<giB in Saibacg. Jaäc. Sei. ©acg. Sr. 2/11 (23. Tlpril 1580).

20) biefelbe tagte Bom 24. Tluguft bi« jum 22. Cctober 1581.

21) 5J!acg lg. glje im 3agrb. b. ®e(. f. ®efcg. b. fßtotefi. in Cefterr.

1895, ©. 167.

22) 3m Sacglaffe beS feligen Dr. 58- Cblaf gäbe i(g ein Sjemplar biefer

bibliogtapgi(cgen Seltenheit gefegen. lg. glje gat e$ mit belannter ißräcifion

an 3“gtb- ber ®ef. f. ©efcg. b. 'Sroteft. in Cefterr., 1895, ©. 170 befcgrieben.

23) Sämmtlicge XrucfiBerfe 3ogann 9tanncl’$ in Ungarn gelten als tppo-

gtapgifige Seltenheiten. 2)anon fennt man breijegn nur in einem gjemplar.

Sieben finb nur bem Xitel nacg befannt unb fonft oerfcgoHen. ©iege Äertbeng,

Sibliograpgie ber ung. nat. u. intemat. Sit. I, ©. 497 unb 723 f. — unb
SrabO Karoly, Kegi magyar könyvtar I, ©. 102 f., II, ©. 44 f.

24) ©iege N einet!) , J., Memoria typogr. inclyti regni Hungariae. I’esthini

1818. S. 23, 89 (., 107 f., 109—112.
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$ltrija*l flering’s in Hamburg Herbtnbungen

mit Sdjnjfben

(1617).

SSon

$Ubrccf)t ftinfjfjoft.

Unter ben neueren ©rmcrbungen für bic Sibliotfief beS

öörfenücreinS befinbet fid) aud) ein cier golio=©citen langer

Sricf bes SudjbinberS unb SöudjhänblerS .fjeinrid) Wiener in

©torfljolm an bcn 93udjhänblcr SRidjael gering in Hamburg Dom

Safjrc 1617, tucldjer
,

toenn er aud) gerabe feine f)croorragenben

Säten jur ©roeiterung unfcrer Kenntniffe beS ©cfd)äftSgetriebeS

jener ßeit liefert, bod) einige fleine Saufteincfjen jur SluSgeftaltung

feineö öilbeS bringt unb beß^alb tool)! eine SDiittljeilung im ?lrd)iu

Derbient. ©r belegt junädjft Hon neuem bie SÖcbeutung bcs

3tt>ifd)enljanbelS ber norbbeutfd)en ©eeftäbte mit ben norbifefjen

©egenben auch für ben 93ucf)l)anbcl
,

eines 3roifd^en^anbclS
,

ber

bereits in ben ©efchäftsbejiehungcu ißeter <Sd)öffer’S in SRainj

ju Gdjrocben, Königsberg unb bcn DftfceproDinjcn fjeruortritt, be=

fonberS aud) in bem hinüber» unb ^perüberjichen ber Sudjbruder

unb S3ud)fii^rer aus Sübed unb fRoftod nach unb non Kopenhagen

unb ©djmeben im erften Srittcl beS 16. 3ahrl)unbertS, toie mtS

baffclbe fo frappant aus ber Arbeit SB. <2tieba’S über ben Sud)*

brud unb Sudjhanbcl in SRedleitburg (?lrd)io XYII) in bie Slugen

fpringt. Ser betreffenbe 93rief bringt babei einige Heine Stn=

beutungen über bic SöctricbStoeifc beS S8ud)l)anbelS in ©djtoeben,

intereffante Belege über bie Sefcctenmiföre unb eine nicht ganj flare,

faft öerblüffenbe Slngabe über bie Slrt ber 3ied)nungS Salbirung,

mcldje gering gemiinfeht hatte.

SaS Socument fclbft ift aus einem ißappbedcl älterer Slrt

(jufammengeHebte ©cripturen unb SRacutatur) herauSgclöft , ber

innere 3ianb ber jmeiten Hälfte beS SogenS burd) ben SBuchbinber»
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hoffet meggefdjnitten
, fo baß bie ßnbmorte ber 3e^en ber inerten

Seite fehlen; bod) ift nid)t« gcrabe SEBidjtige« baburd) berieten

gegangen. Sen Sitel ber ©oftille, um bie cS fid) Oormicgcnb

ßanbelt, tjabe id) leiber au« Sraub'« Bibliotheca classica (Stu«=

gaben bon 1611 unb 1625) nicht ju ermitteln Dermodjt, atfo aud)

nic^t ben Verleger ber ermähnten ®ießener Sineigäbe, roäljtenb in

bem „Samuel", auf ben Wiener megen feinet „gottlofen ®rud«"

fo übet ju fpredjen ift, jebcnfatl« Samuel Seclfifd) in SBittenbcrg

gefugt merben muß. ®er SSortlaut be« ©riefe« ift nun folgenber

:

ÜReinen SBiEigen Sienft jeber Seit, <Sf)reit93efter Sichtbar 2Bot=

geadjter, gnfonber« gonftiger ©nb Suuertäffiger guter freunb

SRidjael gering, gm. gunften, mit biefen meinem fd)reib(en) 3U*

erfudjen
, hab ich nid)t unberlaffen fottnen. Sornemlich SEBeit $.

©eter ßruß ißo fetber nach Hamburg gereifet, ©nb eine große

anjat ©nb fchrecflich ©oft an fopper mit fid) außgefeßiffet
,

ßab

ich »h« gebeten, SBan eß feine gelegenheit mere, ©nb e« fich ju

Hamburg fdjiden roottt, baß gr euch meinettoegen Sohlen molte

e(in?) 2 ober 300 SRarf lubfeh, SBeld)« er mir auch Smegetobt

SBo baß muglidh foE eß gefcheen. Solche« mürbe euef) gegen ber

SReß fehr binftlid) fein. San er ohne 3meifel gelber in

Sdjmeben SBegen ber fupper« SBiber 3nfüßren ©erurfadiet mürbe,

SBott ich ihm fotdje« atßier gegen (sic) gr ju £>au« ferne ju

Sand restituiren, ©itt beromegen, tßut mir ben gefallen, gebt

ihm meintroegen gute SBortt, fo mirt mir ©nb euch geßolffen.

Sie 9Reß bie ift halt bor ber Sßur, ©nb ®ott im $immel

mei«, SBeld) ein langfamer abgang alßir ber Materij ift, ©mtbt

ich Säartich ©nber 10 ©udjern noch nid)t 1 gebunben ßab fo ich

©on euch genommen. Sie gefeiten moEen athir im taub nicht

gut tßun, ©nb unmuglich ift« ein ©ngebunben buch i» Oerfauffen,

gteichfeßr motte ich Segen ben SBinter bie Materi gern itiß taub

ßa6en, ba« ich ba« tanb barnach burchreißen ntocht ©nb gegen

ba« ©or(sic, 5Reu?)jar ju einer ©oft julomnten. 3<h hoffe £>•

©eter $tuß mirt auch meinttoegen etma« tieffem außer Snfer

reeßenfehaft, SBo eß fid; immer fänden miE. Serotoegeit bitt ich

feßr fteifig, mein fonberticher guter greunb SRicßaet gering, tßut

SBoE ©nb bringt mir bife ©ud)er aEe mitteinanber mit oon ßeipjig,

SBie in biefem Catalogo (ber natürlich nicht meßr beiliegt) 3“
feßett, bie metften h°b ich auch fdion ©or aufge^eießnet. ich

bitt aber euch «ach biefem eingelegten 3U richten. 0b eß auch

faeß mere baß ißr Bon ©eter Srufen meintmegen nicht« frigen

font, SBolt mir gteiche«fat« aEe buchet ©erfchaffen, alß ir mir

getobt, ich fod« euch nach gehaltener SReß 3U ©nb auf bie red)-

nung fenben. SlEe« ma« ich euch bifen Cperbft fdmtbig bleib fol
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beg SSor (sic, 92eu ?) 3arS SBiberumb richtig werben, ©djoterum (?)

belangend b fltt int geringften nic^t gewolt, ewer gelt ju furfcen,

in mei(ner) rec^nung
,

aucf) hoben fot43 gute leut erfonb, bag id)

4n hoben muft , ©r fol eu4 wiberjalen. 34 ha& war(ten?)

müffen ftraj 200 .% auf interess nemen SSnb ihm geben. S3nb

bin iljm gegen SSor(9leu)3ar no4 200 ju geben fd^ulbig
,

barauf

ihm mein §anb SSnb figet geben, fo all SSnfer fat^ richtig. 3<±|

fenb eucf) au4 ^iemitt ewer fd^rifft. darauf er fetne meinung

gefc^rieben. @r fingt SSnb saccert eu4 nidjt$ fc^ulbig ju fein.

34 bitt iftg ewer gelegenbeit, bag iljr font mit ihn 3ure4nen

fommen. SSnb ©r eu4 100 .% f4ulbig bliebe, SSnb i^r mit iljm

meinetwegen accordiren font will i4 eu4 bcr&ü4 9™ Solen

au4 Sen efj fa4 were 4r il)m bu4er ober gelt ober bur4 Was
Mittel Ufr meine ganfte $anbf4rifft SSon if)m befommen fonnet.

©oll eud) aufg SSor3ar SSon mir ju gutem bantf, nebenft Mein
eigen rest gejalt werben. ®runt SSerfeumet ni4t mitt i^m ju

re4nen, erfteg tageg. Eie 200 .% feint ©4oterum SBig (??)

bet) mir. ßefjlüf) guter fr(eunb) Mi4ael, bag fleif4 belangent,

fo i4 eu4 gelobet werbet if)r eu4 ni4t auff ju Oerlaffen hoben.

Eentt Sarli4 bie €4fen bif jar fef)r teuer in ©4toeben, SSnb

feljr mager. i4 weig ni4t beffer rath alfj eu4 mit baarem gelt

ju jaljlen. fo feit 4r SSnb i4 ni4t betr. Theod: post: be-

langend hob i4 ni4t a4t auf geben, bie ift alju f4retfli4 teuer

SSnb fo f4lim pappir SSnb brucf. foft 3 Jt 8 ß ift 2’/
s •%

f4web. id) weif) fie ni4t aufg aufgelegt gelt $u bringen, eg ift

bo4 wenig Materij, 2 fleine bu4erlein, eg alju grob Sag bentft

©amuel. 34 f)°b bon Schoterum Theo: post: bo4 ohne ol)ne

bie feft ju SSnberf4iebli4malen ft(ücf) SSor 16 ob. 17 gr. aufg

bö4ft SSnb Wen efj no4 1 fl. ob. 1 Eal. were (wie?) Samuels

feine, fo gingg bin. 34 Ktt wollet mir bo4 SSon bem giefif4en

Exemplar: fauffen ein ft(ütf) ob. 10. Ean fie SBerben ni4t über

16 ob. 17 gr. taxirt ohne bie festis. S3nb laffen atfo Samuel

feinen gotlofen Erucf ligen.

9lu4 bQb i4 önberf4ieb!i4 SSiel Defect gefunben unber ben

bu4em fo gebunben worben, 2Bel4e bo4 SSon meinen gefeHen

ni4t al aufgejei4net. 28el4e i4 defect SSerfaufen fan, SBil i4

ni4t gern auff4reibeu. Unber aßen ift Defect in ©atlerg Siota-

riatbu4 91913 im aubern Sllphabet. SSon 425 big ju 428.

SBeiter CD im anbem Sllpbo: SSon 432 big 435. 9h>4 MMM 3

im brüten Sllpbabet. SSon 689 big 692. :|: 3nt Josepho 9lnn 3

SSon 700 big 705 — im Thesauro decimatoris folio befect 9trrj

custos 3n ber furnemer. num: 749: — in Luca 3£j im anbern

alpbobet. — im Staffenreff : M. im 1 . alpba
: 3m onbern Samuelis

in folio im 24 cap. : Mangettt $jj SSon num. 877 big gum enb.

ift au4 fein index barbet) i4 weig ni4t Cb SSiel ober Wenig Mangelt.
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item in bet go«larfd)en ffltbef mongein red|t bie 2 Ijinberften

ober olle lebten Tritern. San nidjt SBifjen, 0b bie 3ungen fotdje

butter Snredjt SBon bet erb auf genommen Sttb irgenb« bie

flnalia ligen laffen. efj lomt mir foic^S spanisch SJor. 93itt freunb*

lid) mir specificirte defect mit einjupacfen. geringe ®efect roil t<h

nid)t einmal gebenden. SBitt 0b ef) muglid), mir bie buchet Colla-

cioniren laffen, burdi fleifige gefeHen. i<b SBil gern 1 ®al. ober

2 $randgelt geben, fo id) feine befect ftnben mod)t. fpie mit ben

$em feine S)ero (sic) Siel geliebten fratoen in Sdjufc bef) aller

pc^ften (sic). Actum Stockholm 4,en Sept. 1617.

®. fp. Ä. SB. Heinrich ®iener.

(Sterte ©eite: Stanb roeggefcfimtten.)

S3er fperr toolt fleiftg gebeten fein, mir alle sp ju be=

fteöen. infonber^eit toa« fleine butter fte al möge befommen,

fo oiel id| aufgejeid)nete SB erlanget, fan id) fte nid)t al

befommen, ba« id) nur .... 1 ober 2 frigen, nach bem il)r felin

roerbet, ba« i£)r . . . . SBoHet aud) foldje bucker fleiftg einpaden

Snb auf Su 3un0 fenben laffen. $a« id) fte oorm

ttinter 3<h bit fdireibt mir mit atlererften bie geleg

if)r Don Stufen gelt befommen ober nicht alle« befteHen

al« id) fd)on getrieben, id) roil . . . . nicht fparen. !)irrtad) id)

encE) nach ju rieten. £ . . . . Datum Loco atque tempore ut

supra.

®ie Slbreffe lautet: „®en Urbaren Sd)tfßarn SSnnb Sor*

nemmcn _$• SKidjael gering Surgern Snnbt Söud)füt)rcrn 3n ber

Johannis Sirene juerfunbigen, meinen grofjgonftigen Snb guten

beforberer ju l)anb in (pamburgf. 1617." Sott 2J(irf)ael gering’«

fjanb ift auf ber SRüdfeite oermerft: „^tfen SBrieff tjab id)

empfangen burd) einen oljnbefantten 3ungen Der Srieff ift i^m

Suff ber ftrafjen geben ben 14 Sfouember." Cb etwa« toeg*

gefdjnitten roorben ift, läßt fid) nicht erfennen.

lieber fRidjael gering in Hamburg, ben @ortiment«lieferanten

Wiener’«, oermag id) nur mitjutljeilen, bafj er im 3at)re 1570 ge*

boren toar unb am 5. gebruar 1633 ftarb, unb baf) er im

Uebrigen eine nicht unbebeutenbe Serlag«tf)ätigfeit enttoidelte, ob*

root)l bie einzelnen 3af)re ein auffälliges 3luf= unb ?Ibfd)toanfen

berfelben jeigen. 9tach @dj»Detfd)fe’S Codex nundinarius Ocrlegte

gering im 3af)te 1607 9 Slrtifel (1 baoon in Kopenhagen ge*

brudt) unb aufeerbem einen in ®emeinfd)aft mit groben in Jpam*

bürg, 1 608 überhaupt nur einen in ©emeittfdjaft mit ebenbemfelbcn,

1609 5 unb 4 in ®emetnfc£)aft mit Snton §umm in granf*
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furt a. ÜJt., 1610 6, 1611 18 unb 1 jufammen mit SarftenS,

1612 2 mit ebcnbemfelbcn unb 5 für fid) allein, 1613 11 unb

2 in ©emcinfd)aft mit 91nton |mmm, 1614 unb 1617 je 12, in

lcj}terem galjr aud) 1 gufammen mit ^einridj SKeier, 1618 16,

1619 2, 1621 6, 1622 22, 1623 8, 1624 12, 1625 23, 1627

6, 1628 19, 1629 unb 1631 je 4, 1633 3 unb in bemfelben

Satjr feine ßrben nodj 7. Sei ben Serbinbungen mit groben,

SarftenS unb Sfffeicr bürfte eS fid) übrigens moljI nicht um förm*

lid)c ©efcHfd)aft3ucrhältnifje getjanbclt ^abcn, oiclme^r nur um
ben Sertrieb oon 6ommiffion3artifeln, melier non jeber ber beiben

girmen fclbftftünbig beforgt mürbe; Slnton §umm anbererfeitä

mirb mofjl .jpcring’S grantfurter 6ommiffionär geroefen fein.

Son ^einridj Diener in ©todtjolm nermag icf) gar nichts ju

jagen, nidjt einmal ob er in erfter Sinic Sudjbänbler ober Sud)=

binber mar, obmotjl — märe IcgtereS ber galt gemefen — er

mot)l normiegenb SUcin=2iteratur, nid)t bidleibige SScrfe geführt

haben bürfte. Da er feinen 21bfa§ im 2Banberoerfef|r fucf)te, fo

ift eS erflärlid)
,

bajj er nur gebunbene Süc^er nertaufen tonnte

ober mollte, benn feine Slbtäufcr bürften in ben Keinen fdjmebifdjen

Sanbftäbten moljl fdjmerlid) butchroeg (Gelegenheit gehabt Ijaben,

bie in rotjem ßuftanbe angetauften Siicfjer an ihrem SBo^norte

binben ju laffen. Diefe iRotij fteljt übrigens junädjft noch fo uer*

einjelt ba, bafj id) cS bafjingcftcllt fein laffen mufj, ob ber SBanbcr*

nertefjr unb ber Sertrieb ber Südjer nur in gebunbenem 3uftanbe

barnalö in ©djmeben bud)l)änblerifd)er Sraudj maren. 9lbcr be=

fonberS gemiffenljaft oerfutjr Heinrich Diener babei nicht
;

eben

fo menig gemiffenfjaft fjanbelten feine Sudjbinbergefeüen, oon benen

er felber fagt, bafj fic bort ju l'attbe nid)t gut träten: fie gaben

itjm bie oorgefuitbcnen Defecte jum D^eil gar nidjt an unb bei

Heineren Suchern fudjte er felbft fie audj gar nicht ju befRaffen,

oertaufte bie Südjer ganj gerubfam in befectem 3uftanbe. SBie

ber Iperr, fo bie Dienet ! 63 berührt babei befremblidj, menn man

ficht ,
mie ber bod) eigentlich gefd)äbigte Stunbe fich gar nicht bei

feinem Sieferanten über bie mangelhaften Siefcrungen befchmert,

bicfelben gleichfam als ctroaS ©emöfjnlicheS ober ©emofjnteS b’n=

nimmt unb fich fogar c'n ober jtoci Dha ^cr Drinfgelb $u gatten

erbietet, menn bie Sücher nur oor ber Slbfenbung coüationirt

roerben tonnten. Söenn man übrigens jenes offene Sefenntnijj
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2)iener’3 «6er fein «itb feiner ©cfeilen Ußun unb Caffen lieft, fo

brauet man nicßt mcßr ju erftaunen, baff man oft genug in folib

gebunbenen Siicßern älterer 3e^ au
f

bas fjeßlen oon Sogen

ftößt, oßtic baß eine @put öorßanbcn ift, baß etwas ßetau3=

geriffen fei —
Stufig gemalt ßat micß ber Umftanb, baf? jwifcßen gering

unb Wiener jur Sluägleicßung ißrer fRecßnpng Jleifcßlicferungen

oerabrcbet gewefen toaren, bie unburcßfüßrbar werben müßten, weil

bie Ddjfen in ©cßweben $ur 3«it treuer unb namentlid) fefjr mager

feien. Sei .ffcring’S Südjerlicferungen ßanbclt es fid) nun um
Beträge oon ein= bis jweißunbert Ußalern, fo baf; bie ?luS=

gleicßung burd) ein geringeres Quantum gcfcßlacßtetcn gleifcßeS für

§ering’S fßriüatbebarf bod) nidjt gut benfbar ift, abgefeßen baüon,

baß es in jener 3cit wof)l nid)t gut möglid) gewefen Wäre, fflcifd)

auf bie weite Entfernung üon Stotfßohn bis Hamburg in frifcßem

unb genießbarem 3uftanb>c ju liefern. SDfait fönnte baßer woßl

}u ber Slnnaßme gebrängt Werben, baß gering nebenbei aud)

Sießßanbel betrieben ober Bemittelt ßabc. ©tjmpatßifcß würbe

bas ben Sucßßänbler ber Seßtjeit nidjt gerabe berühren, beim

Sießßänbler pflegen nidjt gerabe falonfäßig ju fein. 3lbcr man

barf nicßt oergeffen, baß aud) nodj im Slnfange bes 17. 3aßr=

ßunbertS eine fcßarfe Trennung jWifcßen Sucß= unb 2Baarenßanbel

für ®eutfcßlanb nießt nötlig bureßgefüßrt war unb baß wcnigftenS

ißferbeßanbel bei einigen Sucßßänblern ber SMtmarf, ÜJJcrflenburgS

nnb ißreußenS oon mir urfunblicß belegt worben ift. So mag

benn biefe oereinjelte Xßatfacße oorläufig ßier nur einfaeß

regiftrirt fein.
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Hie Anfänge brr periobif^en greife in $lediltidmrg.

®ott

ißrofeffor Dr. fflBilljtltn Stieba in fRoftocf.

I. ®er beginn ber pertobtfchen treffe.

Der 91uSbrud „Leitung", ber urfprünglid) ein ©reigniß ber

©egenraart, fobann eine 9iacf)rirf)t über ein foldjeS Sreigniß, eine

©otfd)aft, einen Sericht, eine SRcuigEeit bebcutet
1

), fam erft gegen

Snbe beS 14. 3ahrf)unbertS auf unb roirb häufiger tm folgenben.

„Tydinge“ t^eilen fid) bie Jfaufleute am ©c^Iuffe ihrer gefc^äft*

liehen ©orrefponbenjen mit; „tydinge“ merben auch üon ben 9Sathö=

perfonen, bie jur Dheünahme an biplomatifchen ©erhanblungen inS

9luSlanb gefchidt finb, an bie heimathlichen SKagiftrate gemclbet.

DaS ©ebürfniß nach Äenntniß ber politifdtjen SSorgänge im ba=

maligen publicum, fomeit eS babei intereffirt mar, unb bie Un=

mögliehfeit, fich üor ber ©rfinbung ber Suchbruderfunft unb ihrer

©enußung jur ©erüielfältigung üon Leitungen anberS als auf bem

SBege ber gefchriebcnen ©lätter über DageSneuigfeiten $u orientiren,

führte barauf 2
). Diefe ©eric^terftattung ift eine freiwillige unb

beruht auf ©egenfeitigfeit
8
). 9luS ihr entmidelt fid) in ber erften

§älfte beS 16. SaljrhunbertS bie noch immer getriebene, briefliche

Leitung, bie ihren priüaten ©haratter nicht üerleugnct, beren Ur=

heber aber hoch fchon auf planmäßiges Sammeln üon SRad)richten

auSgehen. 91n ben großen ©erlehrSmittelpunften unb £anbels=

ftäbten, ben Slnotenpunftcn beS ©otenlaufeS unb ben Sifccn ber

gelehrten ©ilbung ftrömen iJtadjrichten jufammen, bie übcrfichtlich

gruppirt unb rebigirt in ©riefen unb Sriefbeitagen nach allen

^Richtungen aus einanber fließen
4
).
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©ner ber Sentralorte für biefeä ßeitungäwcfcn war SSittenberg.

3»ar erfreute fich biefe ©tabt feiner großen £)anbelöüer6tnbungen,

auch War fein eigentlich potitifc^eö Seben bort. §Iber eS war

Nefibenj, unb ber hier wohnenbe £of bot bie ®unft häufigerer

unb jchnellerer Kcnntnifj über politifdjc ©reigniffe. 2)agu war eS

blühenbe Unioerfität, führte atlfemefterlich öon Nah unb gern jaljl*

reiche junge ßeute auS politifch intereffirten Greifen ber eigenen

unb fremben Nationen herbei unb barg bie SNänner in fich, bie

als Vertreter ber 2Biffenfcf)aft, wie als ^»äupter ber ^Reformation

roeitgehenbe ©erbinbungen in ber gelehrten unb politifchen Sßelt

unterhielten. ©or allen Gingen War eS SMandjthon, auf ben

bie Slufmerffamfeit fich concentrirte unb ber feine ©djreibftube ju

einem allgemeinen firdjlich'politifchen NebactionSbureau für SBitten*

6erg unb einen nicht unbeträchtlichen XEjeil ber reformirten SBelt

gemacht ju hoben fdjeint
5
).

3n ©fibbeutfdjlanb mar Nürnberg ber ^auptfammelpunft für

Nachrichten, eines %he’^ wegen feiner centralen Sage, anberen

£f)eil3 wegen feiner weitreichenben fianbelsoerbinbungen. Sßer fich

fither unb genau über bie 2Seltf)änbel unterrichten Wollte, fchrieb

nach Nürnberg ober fehiefte einen ®efanbten borthin. Nuffer Nürn*

berg famen noch SlugSburg, Göltt, granffurt, NegenSburg, SBormS

unb ©peier in ©etracht
8
).

©rötere ©ollfommenheit unb jmeefmähigere Organifation ge«

roann biefe Slrt ber Nadjrichtenüermittelung in ber ^weiten £älfte

beS 16. SahrhunbertS, nicht nur in ®eutfchlanb, fonbern auch in

Stalien. ©enebig als ©ermittlerin beS ©erfetjrS jroifchen Orient

unb Ccribent, als ©ij} einer Regierung, bie juerft baS ©efanbt*

fchaftSmefen im mobenten ©inne unb ben politifchen Nachrichten«

bienft organifirt hot, bilbete einen ©ammelpunft, an bem wichtige

Nachrichten oon aßen Sänbern ber befannten SBelt jufantmen*

floffen
7
). Stuf bem Nialto ber alten fiagunenftabt inmitten beS

fanfmännifchen ©erfeljrS, unter ben ©üben ber SßechSler, ber ®olb=

fchmiebe unb fianbelsleute bilbete fich eine Slopb, ein lauf«

männifcheS NachmeifungSbureau, baS fich bamit befchäftigte, aller«

hanb Neuigfeitcn, faufmännifche unb anbere, einjujichen unb ju

fammeln, fowie biefe Neuigfeiten an ben, ben fie eben intereffirten,

in Nbfdjrift um ein ©iüigeS ju oerfaufen 8
). 3a, eS erwuchs eine

ganje Qunft berattiger ÜNcifter, scrittori d'avvisi, unb halb er*
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fcfjcinen unter bcm tarnen „novellanti“ unb „gazettanti“ bie gleichen

ficute in 9Jom. §ier mosten fie fid) fdptett mißliebig, unb bie

Gurie fcßlcubcrtc 1572 jtuci Sutten gegen fie, bie baS Slüifen»

fcfjreiben mit Sraitbmarfung unb ©alecrcnftrafe bebrotjten "). Jn
Deutfdjlanb finb cs in biefer ßcit bie flügger, bie bie aus allen

feilen ber SBelt bei ifjneit einlaufenben 9Zad)rid)ten regelmäßig

gufammenftellen unb, wie eS fdjeint, auct) publiciren ließen. Der

Ditel ber regelmäßig erfdjeinenben 9iummern mar: „Drbinari
3eitl)ungen". Der ijßrciS einer SRummer mar 4 ftreuger, ber

beS gangen Jahrgangs 14 ©ulben 10
). Sorotc in Deutfdjlanb unb

Italien finben fid) bie gefdjriebeiten Leitungen aud) in granfreidj

unb Snglanb am ©djluffe beS 16 . JafjrljunbertS. Jn granfreid)

fjeißen fie: „Nouvelles ä la main“, in Snglanb: „News letters“
11

).

Die ©emoßnljeit, eingelne Hummern berartiger Leitungen, für

beren Jnfjalt ein größeres Jntcreffc in meiteren Greifen üorauS*

gefegt rnerben tonnte, burd) ben Drud üiclcn gu rootjlfeilercm

greife gugänglid) gu macßen, beginnt fdjon im 15 . Jaljrljunbcrt.

DaS finb jene ©inblattbrude, rnie fie üon fpeculatioen Verlegern

üielfad) ßerauSgegebcn unb auf Märften unb Mcffen oerlauft

mürben 12
). Die erfte periobifd) mieberfeßrenbe 9fad)rid)tenfammlung

erfd)cint bann, menn mir üon Jlalenbem abfeljen, in bem etroa

um bie SDZitte beS 16 . JafjrßunbertS auftommenben „iJJoftreutcr".

Diefer erfeßeint einmal jäljrlid) unb feinen Jnfyalt liefern bie Sr=

cigniffe beS le^tüerfloffenen Jal)reS. Sr bcfdjränft fid) feincSmegS

auf bie großen Segebenfjeiten ber Politiken ®efd)id)tc, fonbern

menbet aud) ben localen 9Zeuigfeiten, ben Sranb», 3JZorb=, Diebs»

gefd)id)ten, ben Mißgeburten unb SBunbcrgeidjen feine Äufmerffam*

feit gu. Gf)arafteriftifd)er SBcife finb bie Mitteilungen burdjgängig

in Scrfen abgefaßt — Serien, an benen, mie lßru| fagt
13

), gmar

bie s
j3oefic feljr menig 3lntf)eil fjat, bie aber bod) ein nötiger

biefer ©djmutf politifcfjcn 9iad)rid)tcn gemefen gu fein fdjeinen.

9ln ben ißoftreutcr ferließen fid) Ijalbjäfjrlidje 9lad)rid)ten=

fammlungen, bie fogenannten Relationes semestrales ober Meß*
relationen, an. Der erfte Herausgeber berfclben ift ber greißert

Michael üon 9lißing gu ©cßrattentßal. Sincm urfprünglid)

baperifdjen, fpäter itad) Cefterreid) nerpflangten 9lbel3gefd)ledjt ent»

ftammenb, trieb er anfangs ©tubien an ber Slrtiften = ^acultät in

SBien unb legte l)ier, faum bem Jünglingsalter entmad)fen, fd)on
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groben feines toiffenfcfeaftlicfeen ©ferS ab, inbem er ein Sompen-

bium ber fRfeetorif ueröffentlicfete. ©pater ftubirte er in Sötten

Surigprubenj, befaßte fid) mit SRatfeematif, Slftronomie, ©cograpfeie

unb ©efcfeicfete unb erttarb fid) auggebefente Spradjfenntniffe. ©iefer

Vorbereitung entfpracfe cg ttenig, baß er fid) im Safere 1563 non

Äaifer gerbinanb jum Jpofbiener ernennen liefe, eine «Stellung, bie

ungefähr bie eineä heutigen preufeifdjen ffelbjägerg ttar. Sllg folcfeer

machte er nicle Steifen, gerietfe in Sriiffel in Streit mit anfefeeinenb

it)m nafee befreunbeten Scuten, rourbe oerfeaftet unb nur mit 9Rüfee

roieber aug bem ©efäitgnife befreit. IRacfe ttieberfeottem SSecfefel feines

SBofenorteg gerietfe er bann 158! naefe Stölu unb ttibmete fid) feier

ganj gefd)id)tlid)en Arbeiten. Unter anberen ®cröffentlid)ungen,

bie er auggefeen liefe, ragen ber „Leo Belgicus“, ein feiftorifefe*

geograpfeifefeeg SBerf über Belgien, unb bie „iRieberlänbifcfee 99e=

fdjreibung" (1584—1587), in ber auf bie bantaligen Unrufeen be=

pglicfee Slngaben, jufammenfeangglog nad) ber .ßeitfolge an einanber

gercifet, geboten tterben, feeröor.

©aneben gab er im Safere 1583 juerft eine öom ffebruar 1580

big junt September 1583 reiefeenbe „Relatio historica“ feeraug, bie

als eine Sammlung aller ßeitungen über ben burd) ben Uebertritt

beg Sburfürften ©ebfearb 'Jrucfefefe jum ißroteftantigmug entbrannten

Streit um bag Kölner Gsrjftift für bie weiteften Streife ber 3ieid)ö=

angefeörigen beftimmt fefeien. Sie ttar bafeer in beittfcfeer Spraye

gebrudt, unb ba fie eifrig getauft tturbe, liefe er fd)on im nädfeften

Safere einen neuen Ülbbrud folgen, ber SRacfeträge jur ©efcfeicfete

beg »orauögefeenben Safereg braefete unb big jum Slpril 1584 öor*

feferitt. ©er Seifatl wuefeg, unb fo veröffentlichte er feit bem

§erbft 1588 regelmäßig jebeg fealbc Safer im ÜRnr$ unb im Scp»

tember in Vnfcfelufe an bie granffurtcr Sücfeermeffe eine fRelatio,

befeferäntte fiefe aber feit 1594 ttieber auf eine Suggabe im Safer.

Sn biefen ^Relationen tturben jebeg 9Ral ganj jufammenfeangglog,

aber in cferonologifdjer fRcifeenfolge bie tticfetigftcn ©reigniffc feit

bem ©rfefeeinen ber lefeten ^Relation erjäfelt.

Slifeing’g ©rfinbung ttar fo jeitgemäß, bafe fein Unternefemen

halb jafelreicfee fRacfeafemungen fanb, jumal ber feit 1591 brofeenbe

unb jttei Safere fpätcr augbreefeenbe ©ürfentrieg einen Stoff bot,

ber burd) bag ganje SReicfe fein ben lebfeafteften Slntfeeil erttedte.

Unter allen biefen fRacfeafemungen ttar oon größtem (Srfolg unb
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längfter $aucr baS jut Oftermeffe 1591 crfd)cincnbc „Historicae

Relationis Complementum“. Sßäljrenb Aifcing feinen Namen Der»

fdjwiegen hatte, mürbe als Herausgeber beS Complementum 3acobuS

grancuS genannt, ein ©feubonpm für Sonrab Sautenbad), ©rebiger

ju fyranffurt a/3JJ., ber feiner Stellung wegen baS ©etjeimniff

feiner ©erfafferfd)aft ju wahren wünfdjte. ©eit Cftern 1591 gab

grancuS ju jeber 3Jieffe eine Nelation ljetauS, unb fo fetjr fanben

fie ©erbreitung, ba| lange 3e'1 ^inburc^ er als ber eigentliche

©rünber unb Erfinber ber neuen Einrichtung angefehen mürbe.

Such nach Sautenbach'S lobe, ber fd)on 1597 erfolgte, mürbe baS

Unternehmen fortgefc^t unb erhielt fich bis in baS 3af)t 1 608 14
).

9lHc biefe ^Relationen, bie berühmteren wie bic üon weniger

befannten ©erfönlidjfeiten hcrauSgegebenen, enthielten ©riefe unb

Nachrichten in unjufammenhängenber gufrnnmenftellung, aber hoch

unter ©eobachtung einer gewiffen ungefähren 3ritfolge. 3n erfter

Sinie finb eS politifche Nachrichten, bie fie füllen. ®er dürfen»

frieg, bie ungarifdpöfterrcichifdjen Hänbcl, bie ©orgänge im Neid),

bie nieberlänbifdjen unb franjöfifdjen Angelegenheiten werben er*

jätjlt. Eine geringere Nolle fpielen bie Söunber* unb SNorb«

gefchichten, bie 3Rittf)cilungen über auperorbcntliche Naturereigniffe,

3feftlid)feiten, kaufen oon Suben u. f. w. Sie fnüpften an bie

©üdjermeffen an, weil auf ihnen burcf) ben grembenjufammenfluh

ber Abfafj erleichtert unb baS Untentehmen felbft burch bie Nach«

richten, bic bie gremben mitbrachten, geförbert würbe. Aber gerabe,

baff fie aus 28einf)äufern ober ©abftuben, wo jene begehrten,

ihren Stoff holten, Würbe ben ©erfaffern ber Nelationen fpäter

borgeworfen. ®ie anberen Duellen, bic fie aufjerbem benu|ten,

waren bie getriebenen „Aoifen* ober „Drbinari 3eitungen"

ber ftaufleute unb ber ©oftämter. ©anj frei waren fie in ber

©enutjung bicfeS Stoffes laum, ba fie ja unter Senfur ftanben,

unb biefe hat fid)er AHeS entfenit, was bem Natc ber Stabt,

wo bie Nelation erfdjien, Unannehmlichkeiten jujiehcn fonnte. $ic

3uberläffig!eit ihrer Nachrid)ten ift eine rein jufällige, aber eine

gewiffe Unparteilichfeit ift bod) gewahrt u).

Eine befonberc Eigen thümlichfeit finb bie Sbupferftichc ,
mit

benen fie in fpäterer 3“*, feit bem breifeigjährigen Stiege, fe^r

reichlich auSgeftattet waren. Nicht fleinc ärmliche Holjfdjnitte,

fonbern ©orträtS, Starten, Sd)lad)tpläne, ©rofpecte oon ©cbäuben
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unb Stabten in größtem Jomtat loaren als ©eilagen mitgegeben '*),

fogenanntc „Jlicgenbc ©Kitter

©Mbrenb nun bie Sießrelation eine Sntwitfelung in bie ©reite

barftellt unb junädjft feiner weiteren Steigerung fähig erfcJjien, uotl=

jog lief) in bem ÜJiaaße, alg bic ©udjbrucferei ficb weiter verbreitet,

ber Jortfcbritt oon ber gefdjriebenen SBodjenjeitung jur gebrudten.

3)er ©reis ber gcfdjriebcncn ßcitung War ju treuer, unb bie über-

all auftauebenben ©udjbruder waren unternebmunggluftig genug,

mit biefer neuen Sbee ihr ©lüd uerfud)ett ju wollen. So fommt

beim unb jwar juerft in SDeutfdjfanb, fpätefteng 1609, bie ©ewofjn

beit auf, in regelmäßigen furjen Jriften erfdjeinenbe gebrudte

Leitungen fjerauö^ucieben. Snglanb fann nichts bem 9lebntid)eS

oor bem Sabre 1622 namhaft machen. 3)aS erftc franjöfifc^e

SSocbenbfatt begann 1631 ju erfdfeinen
17

). Anfangs würbe auch

in 'Eeutfdjfanb ber Jortgang noch gehemmt, Weif bie ©oftanftalten

bas SRcdjt, Steifen in $>rud erfebeinen ju laffen, als Ausfluß ifjreö

IHcgalS anfaben unb es ben ©udjbrutfereien ftreitig machten. 9iad)

unb nach bemächtigten ficb biefe jebod) best ©etricbeS üoffftänbig.

®ie äfteftc big jefct befanntc bcutfdje Leitung ift bie oon bem

©uebbrutfet Sobann ©aroluö in Straßburg im Sabre

1609 ls
) berauggegebene. Sie war bie Jortfcßung cineg älteren

Untcrnebmeng, inbem ber fperauggeber felbft bemerft, baß er „in

Ausfertigung ber ordinarii avisa, wie nun etliche Sabr befrfjebett,

ju continuiren oermittefft göttlicher ©naben bebad)t" ift. 2)o<b

haben ficb Don ben älteren Sabrgängen üor 1609 feine Stüde

erhalten. Ser ©barafter biefer Jeitung ift bcrfelbe, wie ber ber

früheren getriebenen. ©ö werben gang regelmäßige 2©od)cn=

berichte aug beutfeben, italienifcben unb frangöfifdjen Stabten mit*

getbeilt.

StraßburgS ©eijpiel fanb halb fJiadjahmung unb fdfon in

ben gwangiger unb breißiger Sabren beg fiebgebnten Sabrhunberts

laffen ficb in oerfebiebenen beutfeben Stäbten etwa gwei ®ußenb

ßeitungen naebweifen
1B

). So folgen bie in Jranffurt oom ©ud)

bänbler ©genolpb ©ntmel feit 1615 berausgegebenen
20

), ber

ficb bie Jranffurter fßoftgeitung feit 1632 -*) unb bie

tfranffurter Unparteiifdje 3 e i tun 9 fe 'i !633 an '

fließen*2). Sn ©crlin beginnt ein 3cii ull9*untcrnebmcH feit

161

7

2S
), in Nürnberg feit 1620 24

), in ^ilbeSheim feit 1621

flrAin f. b. XcuUdjrn Sndß. XIX 5
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in DJfagbcburg feit 1 626 -®), in 3lug«burg feit 1628 27
), in ßeipjig

»ermuttylicty feit 1636, fieser feit 1648 28
). S)odty ift bei allen

biefen ßa^lcn ju bemerfen, baft fie ba« Satyr angeben, in bem

fpäteften« ba« Untcrnetymen eröffnet würbe. ?lu« ben genannten

Satyren tyaben ficty SBructyftüdc ober Satyrgänge ertyalten; oermuttylicty

batirt in ben meiften fällen ber Anfang au« einer frütycren ißeriobe.

©o begegnen un« ©puren eine« tyamburgifctyen 3£itui'9^unterr

nctymen« bereit« im jweiten Satyrjetynt bcs 17. Satyrtyunbert«, inbem

aug«burgifctye unb nürnbergifetye Leitungen ficty fetyr tyäufig auf ba«»

felbe berufen
28

), ©idtyer beglaubigt finb bagegen erft bie Slboifen

Sotyan DJietyer’«, bie im Satyre 1630 ein Bruder ißaul Sange

brudte 30
)
unb bie ältefte nactyweisbarc, im Stöniglictycn ©taat«arctyio

ju $)re«ben anfbematyrte, oon Hamburg au«gegangene 3e *tun9 ift

bie 1631 |au«gegcbene „Orbentlictye ^oftjeitung" 31
). Sieben

biefer gab c« in Hamburg feit 1636, oicücictyt aucty fetyon frütyer,

eine jWcite ißoftjcitung unb eine brittc 3e*tun9 mit ber lieber»

fetyrift „SBöctycntlictye 3 e * tun 9"- ®*e „Orbentlictye if$oft*

jeituitg“ mürbe uon bem gräflicty tajrifctyen ißoftocrroalter in £am*
bürg, £>an« Sacob Äteintyan«, bie einfactye ißoftjeitung oon

einer SBittmc im weiften ©ctymane gegenüber ber Sörfe, työctyft»

watyrfctyeinlicty ber Dßittme be« oben genannten DKetyer, tyerau«*

gegeben. Die lefttere war e« aucty, bie bie „2Böctyentlictye 3£itung"

jufammenfteUen lieft
32

).

?lu« biefen brei Unternctymungcn cntwidelte ficty in Hamburg bi«

jum Satyre 1 640 eine öicrte 3£>tung. ÜJiir liegt nur eine Diummer

bcrfclben üor, wcldfe ficty in ben mieten be« Unioerfität«arctyio« ju

Sioftod ertyalten tyat**). ©ic fiityrt ben Xitel : Dieme Sßöctycnt*

lictyc Hamburger 3 e ^ tun 9 cn / fitty tyin UI, b wieber

im Diömifctyen Dieidj/ Äönigrcictyen/ gürftcntljümcrn

unb alter tyanb Orten begeben unb jugetragen tyat.

Anno MDCXL. 3)a« betreffenbe ©tüd, in flein 4°»gormat, be»

ftetyt au« oier bebrudten ©eiten, auf benen bie ©ctyrift, wie e«

fctyeint, je nacty ber SBid)tig!eit ber SDiitttycilungcn in ber ©röftc

wcctyfelt, unb weift auf ber erften ©eite eine 3'crlc'ftc auf, über

ber „Dium. XXXXJII" ftetyt. 3lm ©ctyluft ber leftten ©eite ftetyt

nocty einmal „Anno 1640 Dium. 43". @o oicl betannt, ift biefc

3ätylung ber Diummern am ©ctylufj ber letyten ©eite ben Hamburger

3eitungen eigcnttyümlicty
3
*). ®ie 3citung ooin Satyre 1640 würbe,
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wie aus einem im nädjften Slbfdfnitt t»eröffentlid)ten ©riefe eines

gettiffen ^einrirf) Sernfj in Hamburg crfieHt, bcr ebenfalls an ber

genannten Stelle liegt, öon bem fßoftmcifter Deröffentlicf)t unb fjörte

mit beffen ‘Jobc im folgenben 3af)re auf.

5>iefe Hamburger 3e‘tun9 öurbe nun bas ©orbilb für eine

in fRoftorf erfcf)eincnbe, bic ber UniDerfitätSbud)brucfer ©icolauS

Sil ss
) Verausgab.
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II. 2)ie 91 oft oder Rettungen beä 17. Satyr*

tyuttberts.

3n fRoftocf muß fefjon in ben jroanjiger Satjren beS 17. 3a§r=

ljunberts ber ©erfud) gemalt morben fein, eine 3c>tun8 tyerauS*

5 *

Digitized by Google



68

gugeben. ®aS fßrotofoH bcr SRatßSfißung »om 17. 9to»ember 1625

melbet, baß 3Koriß © a d) 8 ,
bcr ©ucßbrudcr, crfcßicnen fei „unb

iussu senatus ißm burcf) f?crrn D. 9J?oringiuni angegeigt, baS er

ßinfemcr ganfj feine neume 3e'tun9en alßie bruden taffen fol, er

habe fie ben guoor V- Sürgcrmciftern Soßan Sutterman gezeigt

unb bcffen »ergünftigung erlanget". Slnbertßalb 3aßr fpäter wirb

in ber SRatßSfißung »om 27. §lpril 1627 allen ÜDrudent »er=

boten, über fdjmebifcße 9?icberlagen gu bruden. ®S gewinnt ßier=

nad) ben flnfcßein, als ob ficf) bie Sud)bruder bamalS bereits an

bie Veröffentlichung öon Leitungen" gemacht Ratten. 0b eS fich

babei um ©nblattbrude ober um in regelmäßigen 3ro>l'd)enräumen

erfdjeinenbe 3eitungen geßanbclt hat, mag baßingcfteQt bleiben. 'Sie

fßerfönlicßfeit beS ©ad)S, ber ein ©ehwiegerfoßn beS ÖudjbruderS

Sluguftin gerber beS filteren unb ein Schwager beS SuchbrudcrS

Sßriftopß IKcußner mar, bcr fpäter nach ©todßolm überfiebelte, ift

moßlbcfannt. ®r ift in Sioftod feit 1615 nachweisbar, mar einige

3aßre in ©üftrom als fürftfidjer $ofbuchbruder tßätig unb feßrte

gegen 1624 nach SRoftod guriid, baS er aber nach einigen Saßrcn

auf’S SReue »erließ, um 1628 einem Siufe als SRatßSbucßbruder

nach Straffunb golge gu leiften
1
). SBermutßticß hatte er bei

feiner SRüdfeßr nad) ilioftoef ben tßlan gefaßt, burch Verausgabe

»on 3c 'lun9en etmaS gu oerbienen, unb »orficßtSßalber mürbe

ißm, als er gu beffen fluSfüßrung feßritt, bie Verpflichtung
,

fein

SBlatt burch ben ©ürgcrmcifter ccnfiren gu laffen, auferlegt, ©ein

SSorgcßen mag anbere SoHegen ücranlaßt haben, eS ißm in ber

3ufammenftcllung unb Veröffentlichung »on politifcßcn SRacßricßten

gleid) gu tßun. ©onft läßt ficf) ber erwähnte gegen alle Sucf)=

bruder gerichtete öcfcßluß beS SHatßeS nießt erflären.

®ie Goncurreng, bie 2)foriß ©acßS fanb, bewog ißn baju,

fieß um ein ißrioileg für feine Leitungen" beim SKatße gu bewerben.

Sein barauf bejüglid)eS ©cfud), baS boeß ficßerlid) baßin gelautet

ßaben wirb, ißm bie alleinige VcrauSgabe »orbeßalten gu feßen,

würbe »om SRatße genehmigt. ®ettn unter beni 29. gebruar 1628

finben wir in ben 9iatß8protofollcn ben Sefcßluß eingetragen: „3ft

SRoriß ©acßßen suplicatum »ertefen Wegen confirmatione privilegii

bie avisen gu bruden; ift erhöret*. Viergcßn läge fpäter aber —
am 1 4. 2J?ärg — ift eingetragen

: „?luff tDloriß Sacßßcn supplication

gefcßloffen, baS er bei ben neumen 3eitungcit gu bruden fol gefeßüfget
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werben", (ijremplarc biefer bamalS gebrucften 3eitwngen haben ficf)

feiger in ben öffentlichen Sibliotljefen unb Slrdfibcn äftecflcnburgS

nicht finben taffen wollen. Sftöglicherweife ift eS jur regelmäßigen

Verausgabe wöchentlicher Slbifen im SSahre 1628, auf bic bas

ältere unb bewilligte ißtibileg beutet, nicht mehr gefommen, ba

Sachs noch in bemfelben Saljre nach Stralfunb überfiebelte.

Db bielleicht ber fchon erwähnte fti l bon biefcn früheren

Serfuchen Kcnntnife hotte» tonn heute nicht mehr beftimmt werben.

Srft im 3ahrc 1635 war er Uninerfitätöbucfjbructer geworben unb

non Kopenhagen nach SRoftocf übcrgefiebelt. Uiähcr liegt cS, ju

glauben, ba er gwifchen 1620 unb 1635 in Hamburg, ßübect, Süne=

bürg, Stettin unb Kopenhagen conbitionirt l)Qt, baß er bort bie

(Srfolgc wahrgenommen hatte, bie mit ber Verausgabe bon ßeitungen

erjielt würben, unb bemgemäfj auf ben ©ebanfen tarn, nachbem er

einige ße't in Sioftocf geweilt hotte, eS l)ier ebenfalls bamit ju

oerfuchen. SSann er eigentlich fein Unternehmen begonnen hot, wiffen

wir nicht, ba auef) bon feiner Leitung Weber mehrere Hummern

noch flonje Jahrgänge fief) erhalten ju haben fcheinen. 9iur eine

Kummer auS bem 3af)re 1640 ift in Sieten beS ©ehcimardjibS in

Schwerin 2
) aufbewahrt worben. Sie führt ben Xitel

: „D r b i n a r i

wöchentliche ißoftjeitung" unb ift bet Vamburgifchen ganj

ähnlich- Sic befteht ebenfalls auS nier Seiten in flein 4° unb

hat auf ber erften Seite in Sd)rcibfcf)rift bic Angabe: „Slnno

1640, ben 16. DctobriS Siumero 43", fowie am Schluffe auf ber

lebten Seite „Slnno 1640 Sio. 43". 3n feiner SBcife ift fenntlid)

gemacht, baf} fie in 9ioftocf gebrueft würbe.

SBenn man biefe 3eitung auch nicht gerabeju als eine

Slachahmung ber Vamburger hinftcllen fann, fo hat fie hoch biel

auS ihr gefcf)öpft. Xie ©orrefponben^en „auff 9iom bom 22 Sep>

tembriS", „auß granfen bom 29 SeptembriS", „auß Reffen bom

5 Dctbr", „aufj Xüringen bom 7 Dctbr" laffen fi<h in ber Vom*
burger SSorlage nicht nachweifen. Xagegen lehren bic ^Berichte

„auß Veffen bom 4. DctobriS", „auß SBittcnberg bom 6 DctobriS"

theilweife in bem Vontburger SBlatt wieber. SSor allen Xingcn

aber ift biefem ber „gjtract eines oertrawten Schreibens an einen

guten greunb oom 10. DctobriS" entnommen, nur baf? in bem

Softocfer Slbbrucf baS SBort „öjtract" fehlt unb ein Sah ein»

gefchoben ift”).

Digitized by Google



70

35ie (Srfjaltung biefcr einzigen SRummcr ift einem 3ufaUe }it

oerbanfen, ber feinet 3e ' f bem Herausgeber SBerbrujj cingebradjt

haben mufi. 3n bem ermähnten „©jtract eine« Dertraroten ©d)rei*

bens an einen guten greunb Dom 10 Octobriö" ftanb nämlich

über ben fdjrocbifdjen gclbmarfctjall ©rafen Sanet golgcnbeS

:

©eneral Sannier hQt an bie |)errn ©toben gor inftenbig unb

ernfttidj um ©uccurS getrieben
/
ober bajj fie offenfioe gegen baS

fReid) unb 3hr tet)f. 3Jiugt. maS onfangen füllten / fünften tooHte

unb mujjte er ihnen ben Srteg für bie 2f)ür unb auff ben $at£

führen /
wollte auch fünften fein fßferb mehr fottetn taffen /

mirb

fie aber bamit fdjtoertich beroegen.

3)er Cberfte ©berftein fo tjicburch gangen
/
unb nadjer griefj«

lanb fid) auch begeben
/ hat gegen einen anbern öertratoten Cbrift,

ber juoor auch @<hmebifch /
ober mit 3)i$gufto toegfommen / be-

fanbt unb in secretu offenbahret
j

bafj unter ber ©djmebijehen Jtrmee

ein folcher 9tufftanb fürgangen / bafj eS auch Sanniem grojje ©e-

fahr besroegen jugeftanben hftte /
unb hatte ihm alle ©aoattier

einhetlich / fonbertich bie Seutfdjen feinen £>ocfjmuth unb Stominat

beffert er fich ju grob über fie unternehme, hädd'dj auffrüefen

taffen /
unb bajj er feinem ©d)toager bem Don SBattbed unb

©d)toiegerüater bei) 500 unb mehr ©aufenbten oerfchencfet
/ feinem

6he8entah! über eine 3hDnue ©olbS junt ©efehmuef aufgeheneft /

unb maS ber Ueppigfeit mehr / ihnen aber
/ ba fie bocfj als ©ctaoen

tractiret baS geringste bejahtete / oermerften enbtich mol mohin er

jiette
/
unb meren biefe noch nicht mieber componiret

/ befonbern

hetten bie Gaoatliers einmüthig befchtoffen / ein anberes fpaupt ju

haben.

©o tjette auch fetbiger Cbrifter berichtet
/ bafj er fefbften babep

gemeft /
unb alte« mit ootlenjogen

/
unb fortgetrieben

/ hatte fich

auch noch für fein $aupt jiemlich hort merefen taffen /
unb bar-

neben berichtet
/
bah baS ©chtoebiidje ©orpuS nicht über 10000 in

alles ftarcf /
SBorunter nicht 4000 ju gufj comptet."

3>ie 2kröffentlid)ung biefer 9?ad)rid)tcn mar bem fdjtoebifchen

©ouüerneur in ©tettin, Soljann 2illiel)üd, nichts roeniger als

angenehm, unb er befchmcrtc fich unmittelbar, nachbem er bie be*

treffenbe Kummer ju ©efidjt befommen haben muß, unter bem

30. Cctober beim föerjoge 9lbolf griebrid) darüber, 35urcf)

biefe bejüglicf) ber ©oitbuitc ber fehtoebifdjen ?trmce erfolgten 3J?it=

ttjeilung „toerbe bem gemeinen coangelifchen SBefcn nicht menig ge=

fchabet, jumahlen bie ©cmüter baburch üermirret". 35er gelb*

marfdjall aber toerbe aufgebracht fein, toenn er baoon erfahre. 35er

foerjog möge baher ber ©tabt unb UniDerfität fRoftotf bicö »or=

Digitized by Google



71

galten, ben Druder unb ben Hutor „foldjer ungegrünbetcn no-

vellen" ermitteln unb jur 3?crantwortung jiefjen. 99?it HuSgabe

berortiger Lobelien möge man in 3uf“nft cttoaS betjutfamer uer=

fahren.

3n Schwerin fcfjeint man uon ber Sjiftettj einer SRoftoder

Leitung feine Hßnung gehabt ju haben, — woraus am Snbe ge=

folgert werben fönntc, baß biefe ganj neuen Datums mar, — benn

man beauftragte ben Sapitän Dropmann in SRoftotf, insgeheim

Srfunbigungcn einjujie^en, roer bie 3e'tun9 gebruclt, unb wer fie

ju bruefen befohlen fjabe. SBenig fpäter, ucrmut^lid) nadjbem eine

9Jad)ricf)t eingetroffen mar, fchrieb ber Iperjog am 2. Dccember

1640 bem Sommanbanten Siüiefjöcf, baf; er mit „ganj uugnebigem

ÜRißgcfallen“ uon ber Slngelegenheit erführen. (Sr laffe fofort

fleißige Snquifition anfteüen, „um Authorem unb Druder ju er«

fahren“. Sr oerfprad) jur SBeruhigung ber fd)mebifcf)cn Regierung,

beibe fo abjuftrafen, baß „bernegften bcrgleidjcn ju begehen fid)

niemanb mehr unterftehen noch erfütjnen folle" *).

Unterbeffcn erfolgte mol)l Dropmann's ®erid)t, ber gemelbct

haben wirb, baß bie 3c'tun9 >n Sioftod oon bem UniocrfitätSbud)*

bruder SRicolauö Stil oeröffcntlicht morben fei, in meffen Huftrag

toiffe er nicht. Denn nun erging an bas (ioitcil bie Hufforberung"’),

„bem Sucfatruder baß 3c'tun9en trügen ju ocrbieteit unb bei Strafe

oon ©efeingniß aufjucrlegen feinen Author anjumetben". Sofort

dtirte man auch ben $ucf)bruder ju feiner oermuthlid) großen Öe»

ftürjung unb fjiclt ißm feine Süitbe oor. Da ftellte fid) benn

heraus, baß ber arme fterl einfach, ohne fid) über bie Dragmeite

feines Schrittes flar ju fein, bie Hamburger 3c*tun9 nadfgebrudt

hatte. Die 33orlagc aber mar längft üernid)tct, unb bas hätte für

ihn unbehaglich werben fönnen, roenn er nidjt ein neues Sjemplar

herbeijufdjaffen oermocht hätte. (sin f$reunb, an ben er fid) in

Hamburg gemanbt hatte, mußte juitäd)ft bebauernb ermibern, baß

er feinen SBunfch nicht erfüllen fönnte. Sr fchrieb ihm:

„SD?it roünfdjung eines glücffeligen Diemen SafjrS, infonberS

günftiger bruber DficolauS, ich habe mich Kb r bemühet umb bie

43 Hoife, SBeil aber ber ißoftmeifter, ber felbe gebrudt, tobt, alfo

werben nun feine mehr gebrudet
, hQbe ber SSittmen besmegen

umb biefe Leitung fe^r gebetten, aber habe folche nicht habhaft

werben fönnen. Unb glaube, man Sie gleich noch fo oiel hette,

baß fie bod) feine außgebe, weil ihr DJfann Sehl, fehr bamalS
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barumb angefodjten worben öon bem ©djroebifchen Sommenbanten
atUjie ban id) mich wol ju entfinnen weif}, bafc grewlidje fcftnije

öon '-Banntet bann ftunben. 3<h will mtd; noch barnad) um6-

tljun, roofcnt id) fie befomme, ©ol fie bir mit erfter s$oft $u*

gefd)idet werben. ©ott mit UnS 1641 13. 3<muar.

®. ©. SB. $inerid) SBernfe.

,s>err SBcrnfj muff aber boct) nod) ein Sjcmptar fid) ju uer=

}d)affcn getourt l)aben, basjeitige, baö mit ber Slntwort bes SoncitS

nad) (Schwerin gehen fotlte, aber in ben SRoftodcr Bieten geblieben

ift. $aS Soncil entfdjulbigt fidf wegen ber öerfpätetcn Slntwort

mit bem JpinwciS barauf, baf, es fo grofje Sdjwierigfeitcn bereitet

hätte, baö Original auö Hamburg ^erbeigufcljaffen. 3m Ucbrigcn

bat eS für ben S3ud)bruder um 91acf)|’id)t, ber nur : „ex imprudentia

et simplicitate peccirt“ ^abe. 3n ber je^igcn fdjwierigcn, nat)r*

lofen 3cit werbe er mit Jrau unb Äinbern Slot!) unb junger

leiben unb feinen notdürftigen täglichen Untert)alt öerlieren, falls

ber frerjog baS Verbot aufrecht erfjülten würbe.

Sö ift nid}t belannt, WaS fürftlid)c ©nabe auf biefc gürbitte

befohlen hat. ®a im fotgenben 3a£)r in Hamburg bic 5ßeröffent=

lid)ung ber 3e 'tun9 cingeftellt würbe, fo wäre cS nid)t unmöglich,

bajj fie aud) in SRoftod wieber oon fclbft aufhörtc. Eine weitete

Anregung aber fc^eint baS Dioftoder Unternehmen nad) Often ge=

tragen ju haben. ÜDcnn in Königsberg würbe 1640 oon 3 oh an n

9?eujjner"), ber fid) ein fßrioilegiunt hatte geben taffen, bic

StönigSberger 3c 'tun9 begründet 7
). $a SJeufener burch feinen

mehrjährigen Stufenthalt in SRoftod bie Süerhältniffe fannte unb

wol)l baucntb mit ben Sollegen in Schiebung blieb, liegt eS nicht

fo fern, an eine ©eeinfluffung ju bentcn.

1) SBilb- Stieba, Stubien a. a. C., S3b. 17, S. 192.

2) Acta betr. Uniöerfitätbbrucferei.

3) Ser eingtfchobene Sajj lautet: „Sin SMann, welcher ben 12. bicfeö

ju Steinbeimb im Stifft ©aberboro getoefen, weis nidjtb ju berichten, alb bafj

ei auff CSnabriid ober üipftabt angcfebcn, ob nun bemc alfo ift, wirb ficbä

batb eti&ern, Cber ob fie ju bem cnb fo tjod) jurild gangen, bamit fie bureb

Reffen, unb über« ©ijjfefbt in bab ffürftentljumb ©rubenljagen, nnb alfo in'fe

©raunfcbtocigijcbc nnb fiünenbnrgiidie Banb ju geben gcmcinet." ©etjeim.

Streb© Schwerin, Acta betr. llnioerfi täte SRoftocf ©uebbruder, in b. Schreiben
be« Soncit« B. 22. 1. 1641.

4) Siacb ben Steten beb ©ebeim. Streb©# in Scbtoerin.

5) ffleilage s
J?r. 1.

6) ©ergl. Stieba, Stubien a. a. 0., ©b. 17, S. 190.

7) Wefcbicbte ber Sucbbrudereien in ftßnigüberg 1840, S. 54—58.
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III. ®ie heutige Sloftocfcr Bdtung.

SRchr als 70 Sahrc »ergingen, cf)c in SJtecflcnbnrg mieber

eine periobifd) erfcbeinenbe 3eitung üur Ausgabe gelangte. sDiit

ben SBoctjcn^eitungen war bcr ?lnftofe jur eigentlichen moberncn

(Sntmicfelung beS 3e^un0^w,ef
enS gegeben. SIber bod) bauerte eS

geraume 3e*l bis jum Sluftrcten bcr erften Xagcblätter. Sn

Deutfcblanb mar eS im Satjre 1660 bie „Seipjigcr 3eitung“,

in Snglanb ber „Daily Courant“ feit 1702, in granfreid) bas

Journal de Paris“ feit 1777, bie täglich einmal ausgegeben Wut*

ben '). Sntmcrbin nat)m bas 3eitungStocfen >n ®eutfcf)lanb mäljrenb

beb 18. 3abt£)unbcrtS großen Sluffcfjttmng unb auS bcr erften Välfte

beffelben ftammen einige ber bebcutenbcren 3eitungen, bie fic£> jum

ItjfU bist in unfere Sage erbalten ^aben. So begann 1712 bcr

„Volftein’f cbe unparteiifebe SorreSponbcnt", aus bem

fid) 1721 bie „Staats* unb gelehrte 3eitung beS ^ol*

fteinifeben unparteiif eben Sorrefponbenten 4
), ber fpä

tere „Vambnrgifcbe Sorrefponbent" entroicfelte, 1722 bie

Soffifdfe 3eitung in ©erlin, 1740 bie Spcner’fcbe 3 e *=

tung ebenba.

3n biefer 3eit taufte auch in SRoftocf toieber baS ißroject

einer neuen 3eitun9 au f-
®er Uni»erfitätSbucbbrucfer 3 »bann

Sepp l in

g

4
*) manbte fieb im Sabre 1711 an bas ßoncil mit bcr

Sitte, ißm $u erlauben, möcbentlicb eine „Gazette“ berau^ugeben 8
).

3n iRacbabmung bet bisherigen „ordinairen Avisen“ füllte feine

$eitung jcbeSmal auf einem bQ^en ©ogen erfebeinen unb im

Sefentluben bie Quinteffenj auS anberen bereits gebrueften, nament*

lieb |>amburgif(bcn ,
Stettinfrf)en unb Stralfunbifdjen 3eitungcn

bieten. SBeppling berief ficb barauf, baß feine ©orgängcr bereits

ein SjBriüilcg jur Verausgabe gehabt hotten, mußte aber bei münb*

lieber ©emehmung bureb beit SRcctor nicht anjugeben, mann baS

geroefen märe. ?lurf) üoit ben ißrofefforen , obmobt mehrere er*

Härten, eS fei ihnen befannt, baß in SHoftocf bereits „Novellen“

gebrueft morben feien, tonnte feiner angeben, ju melcbcr 3eit eS

Dorgefommen märe. So fcbnell mar bie (Erinnerung an bie „Dr*
binari mo^entlicbe ißoftjeitung" »erblaßt.

®er Vouptßeunb, ber Sßeppling trieb, mirb üiangel an ©e*

febäftigung unb bem entfprecbenb ungenügcnbeS Sinfommen ge*

Digitized by Google



74

wefen fein. Stic 3^1)1 bcr Stubenten war bamals jurütfgegangen

unb gebrucfte <Sa<f>cn ruoUtcn „bet f)ier unb ba uerfdjtoffenen

Paffage unb je^iger Gonjuncturen wegen" ebenfo wenig Abfafc

finben, als prioatperfonen ober ©chriftfteller fid) baju entfdjloffen,

neue 8üd)er oerlegen ju laffen. Gr Ijatte nun aber einmal ein

beftimmteS Perfonal in feiner Xruderei, woju er burd) bie früher

erfolgte Grncnnung jum fürftlidjen §ofbucf)bruder Derpflidjtet ge=

wefen ju fein fdjeint, um im Ja Ile bringenber Arbeit alles ihm

Übertragene fcffneH erlebigcn ju tonnen. Xapcr erflärte er aud)

unumWunben in einer fpäteren Gingabe an ben .fperjog
4
), gleich-

fam „auS 9tol)t geswungen ju fein big medium zu ergreiffen".

33ei ber 93eratl)ung beS ProjectS burd) baS Goncil erfdjien

eS oor 9111cm fraglich, ob bie Verausgabe ber 3e'tun9 <*13 eine

bürgerliche „Vanbtierung" anjufcficn unb oom ftäbtifdjen äRagiftrat

ju befürchten fei, baß er Ginfprud) ergeben werbe. Sßciter war

man fid) bariiber einig, bafc bie 3eitung unter Gcnfur ftcfjcn müffe,

„bamit nidjt in praejudicium Serenissimi vel senatus etwas bann

angefüfjret werbe". 3m Übrigen waren fo ziemlich Alle fid) barin

tlar, bafe bem geplanten Unternehmen eine lange ScbenSbauer nicht

befchieben fein werbe. ,,3d) forge auch", ortheilt einer bcr Herren,

„baft SBeppling bie Sache halb wieber fteden laffen werbe. Sicherer

wäre eine folcfje Sache, bie vielleicht Unruhe erweden unb ihm hoch

wenig einbringen, aud) allem üermuthen nach nicht lange beftehen

werbe, gar nicht ju übernehmen". GHüdlicherweife behielten biefe

büfteren '-Prophezeiungen nidjt Stecht. ®ie 3c ’tung, um beren

prioilcgirung cS fid) bamalS ha!'belte, war bie jefjige fRoftoder

unb fie hat in ununterbrochener 9ieif)e bis auf ben heutigen Xag

beftanben, b. h- alfo 185 3ahrgängc erlebt unb wirb hoffentlich

nod) red)t lange weiter blühen.

Seit bem 3al)rc 1711 erfd)ien alfo unter bem Xitel: „Curieuser

Extract derer neuesten Zeitungen“ in tlein Octao, zweimal wöd)ent=

lieh feiefe 3eitung. 3l)r erfter Genfor war Profeffor Dr. Köpfe.

Sdjon im erften 3af)rc fühlte ber .'perauSgeber baS Sebfirfnifj

fid) nid)t auSfdjliejjlid) auf ben Abfap in fRoftod ju befchränfen,

fonbern fuchte ihn auch aufjerljalb in ben flcineren mcdlenburgifd)en

Stabten. Gr fanb in fRoftocf nid)t fo oiele Abnehmer, bafs fich

feine SIRupe unb Unfoftcn bezahlt madhten, unb war fomit birect

oeranlaßt, um fich Dor Schaben zu bewahren, auswärts Abonnenten
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ju |ucf)en. Gütige fjattc er in ©üftroro gefunben, aber leiber

madjtc ifjm ber bärtige ißoftmeifter 3eUer ©chmierigfeiten. ®icfet

hatte big batjin ben alleinigen Vertrieb ber in ©üftroro eintreffen»

ben ?loifen gehabt unb babei offenbar ganj gut oerbient. 9iun

fanbte SBeppling ein Sßacfet biefer Leitungen per ißoft nad) ©üftrom

unb liefe beffen Snljalt burdj einen Agenten üertfecilcn. Gg war

ganj felbftücrftänblid), bafe in bem SKafee alg bie JRoftoder ßeitung

Gingang unb Slnllang fanb, man mit bem Sejug anberer, ctma

Hamburger ober Stettiner SJlättcr burd) ben ißoftmeifter auf=

,)ul)ören geneigt fein mürbe. Reiter Ijätte mithin nad) unb nad)

in feinen Ginnahmen Ginbufee erfahren. Dem oorjubeugen, üer=

iögerte ber '.ßoftmeifter bie Gjpebition ber geitung; erft ad)t Xage

naefebem fie in ©üftrom eingetroffen mar, erhielten fie bie ?lbon*

nenten, unb eg mar flar, bafe, menn biefe SSerjögerung gcmohnfjeitg*

mäfeig gemorben märe, ber „Curieuse Extract“ fid) niemals üiele

Jreunbe in ©üftrom hätte ermerben fönnen. 5Die fiicbljaber feiner

Jloifen mürben, mie SSeppting befdjmerbefütjrenb feeroortjob, oer*

bricfelid) merben unb bei Ginforberung beg oon ifem oerbienten

'Äbonnementibctrageg fid) fäumig jeigen.

3J?ag and) ber Ißoftmeifter, ber jufefeen follte, mie man ifem

„gefliffcntlich fein SBrobt megnaljm" nad) feiner Sluffaffung im

SRed)te gemefen fein, 95?eppling mar eg auf ber anberen ©eite eben*

fatlg nid)t ju oerbenfen, menn er im Sntereffe feiner jugenblicfeen

Unternehmung gröfeere Goulanj üon ber ißoft ermartete. Gr manbte

fid) bemnad) mit einer Söefcfjmerbc über bag Vorgehen beg fßoft*

meifterg an ben J^erjog 5
) unb erfuefete ju ücranlaffcn , bafe feine

..Pacqete nod) benfelben Slbenb mie mit benen törieffen gefdjiefeet,

an gehörigen Drtf) gebracht merben".

$er ißoftmeifter, burd) Äranftjeit an’g SBett gefeffclt, oer»

mochte bem üon ber ^Regierung an ifen gefteüten Grfuchen, fein

Benehmen ju rechtfertigen, einftrociten itid)t ju entfprcchen, ocr=

harrte aber bei bemfelben. SBeppling, baburd) gcfdjäbigt, fud)tc

nun bie fßoft ju umgehen unb gab gelegentlich einer guten Jteunbin

ein flcincg fßadet feiner gedungen jur gefälligen ©eforgung nach

ölüftrom mit. Db biefe gute gteunbin vielleicht bie Botenfrau

ober eine anbere mürbige Same mar — genug bag fßoftcomptoir

erhielt SSinb unb configcirte unter bem SBormanbe, bafe biefer

Jrangport miber feine ißrioilegien oerftofee, bag ijiadet. SBeppling
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jog auf biefc ©Seife abermals ben Äürjeten uiib fap fiep ju einer

neuen ©efepwerbe ueranlajjt, bie jenes ©rioileg ber ©oft beftritt.

3n biefer Singabe®) Reifet eS:

„'Jtiin tann icp niept begreiffen roarumb ber £>err ©oftmeifter

aus fo oielen punbert unb taufenben mich allein auSReft unb

praetendiret, baf? waS bis pero einem jebeit res onerae facultatis

geWefen, bep mir coactionis fepn fotl. ®ie ©offen finb respeetn

Pnblici necessitatis, benn ba fanS niept anbtrS fepn unb beSroegen

befommen ber §err ©oftmeifter unb anbere ©ebienbte ihre Salaria

:

respeetn Privati aber finb fte voluntatis, benn einem jeben frep

ftepet feine ©rieffe unb Paequet, entioeber per ©ofte ober per

Expressen ober par occasion, nach feiner eigenen ©equemligfett

fortjufepaffen, ja gar, wer pat biSpero auch ©erfopuen gejroungcn

fiep necessairement ju it»rer Steife ber ©oft ju bebienen, fann man
niept eigene ffupre nehmen ober Compagnie machen ober ju ©epiffe

geben?"

Xpatfäcplich ^atte SSeppling mit biefen Ausführungen Unrecht.

Stad) ber ©erorbnung »om 23. Auguft 1701 7
)
perrfdpte in SRedlen-

burg ©oftjwang unb ©riDatfuprleute burften feine poftmäfjigen

©riefe, ©adete ober ©erfonen beförbern. ©aber war ber ©uep*

bruder flug genug, gute äRiene jum böfen (Spiel ju machen. ®r

erbot fiep freiwillig, baS feittjer öon ibm gejaplte ©orto oon jloei

(Schillingen pro ©adet auf brei ju crböl)en, fagte auch ju, fortan

feine anbere Gelegenheit jur ©eförberung feiner ßeitungen benupen

ju wollen, wenn nur ber ©oftmeifter oerfpreepen wollte, fie gleich

nach ber Anfunft in ©tiftrom auSjugeben, bamit bie Abonnenten

fie noch bes AbenbS erbalten fönnten.

©on ©eiten ber (.Regierung patte man feine ©cranlaffung,

bem SSunfcpe beö fRoftoder ©uepbruderö entgegen ju fein, unb

wieS in biefem Sinne 3eö<w an, ben ©upplicanten fortan in fRupe

ju laffen unb ipn nicht über ©ebüpr ju befchwercn. ®iefer jeboch,

mittlerweile genefen, fühlte fich ju fehr im Scfipe langjähriger

©rioilegien, als baj? er fo ohne ©Weiteres auf beren ©enu| hätte

pcrjichtcn mögen. Sr behauptete
8
), berechtigt ju fein, ein ©adet

mit 32 3eitun9en — fo oiel Abonnenten patte ber „Curieuse

Extract“ in ©üftrow — aufbreepen unb fiep baS ©orto für jebe

fRummer befonberS berechnen ju bürfen. ®emgemäp hielt er an

feiner Auffaffung, bie ipn ju bem ©orgepen gegen ©kppling ge-

führt patte, feft unb forberte, baf? biefer ipm ben ©ertrieb feiner

Aoifen übertrage, gür ben ®ruder fei baS nur ein ©ortpeil,
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benn er befdme ulSbann fein ©elb oon einer ißerfon, roäferenb er

gegenwärtig mit Kielen in SÖerecfjrtnrtq flcfecn müffe. 3c^cr feiner»

fcitö ftcllte in Auöfidjt, falls er bie ßcitung ju billigem greife

befäme, fie wofelfciler als bie Hamburger Slättcr ju geben.

SSic bie Angelegenheit enbete, cntjieljt fidj unferer .Ücnntnife.

Der ftergog liefe ben lefeten Sericfet 3eHer’S bem Sudjbrudcr jugefeen

mit ber Aufforbcrung, fid) innerhalb ber näcfeften brei SBocfeen ju

äufeent, ob er auf bie Korfcfelägc eingehen wolle ober nicht. Sebocfe

Weber in Schweriner noch in SRoftoder Acten hat fich bie Antwort

gefunben. Die Sdjwierigfeit für ben SBucfjbrutfer, fich 3eüer’S

ffiunfefe ju fügen, wirb augenfcfeeinlicfe barin gelegen haben, bafe

ber oon bem ißoftmeifter berechnete Setrag für ben gewinnbringen»

ben Vertrieb ber Rötungen ein Bcrhältnifemäfeig ju hoher gewefen

fein wirb. Sollte ber ißreiS nicht jum ^inbernife ber Scrbrcitung

ber neuen 3<ütung werben, fo hätte SScppling fich Wohl mit einem

geringen feine Drudfoften faum bedenben Setrag begnügen müffen.

Smmerfein mufe, ba baS ^rittileg unzweifelhaft ju (fünften ber ißoft

fpradj, ©cppling auf irgenb eine SEBeife fid) mit bem ©üftrom'fcfeen

ipoftmeifter geeinigt haben.

3n SRoftod fefeeint baS Sntereffe an ber neuen Schöpfung ein

bauernbeS geblieben ju fein. Sie fonnte fid) halten unb erfdjien

bis jum Safere 1758 unter unneränbertem Ditel. Dann büfete

biefer baS erfte SBort ein unb lautete oon nun ab „Extract ber

neueften 3 e itungen". Seit bem Safere 1762 würbe baS

Jrembwort in bem Xitel mit „AuSjug" Berbeutfcfet. ©rft im

Safere 1847 mürbe bie heutige Benennung „SRoftoder 3 e * 5

tung" angenommen.

Kiele Saferzefente feinburefe genügte eine zwei 9Kal wöchentliche

Ausgabe, bie SRontagS unb freitags erfolgte, bem Hefebcbürfnife.

3m Safere 1839 begann man bie 3e*tung brei 3)ial wöd)entlicfe

auSzugeben: Sonntags, DienftagS, DonncrftagS. DaS Safer 1847

bebang alSbann mit feinem bewegter fiefe geftaltenbcn Heben Bier

Wal wocfeentlicfeeS @rfd)einen unb mit bem 1. April 1848 fam bie

geitung täglich heraus. Seit 1877 wirb fie zwei üftal am läge

Beröffentlidjt.

DaS Jormat feat fid) non flein CctaB bis zu grofe golio auS=

gewaefefen. Hange 3«* war ein halber Sogen flein Cctao aus»

reiefeenb. Seit bem Safere 1812 wählte man Quartformat, inbem
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man gleichzeitig bie ©eite jmeifpaltig machte. Slm 1. Januar 1847

präfentirtc [ich bie 3e’tun9 'n brei ILRal gehaltenem ^otio unb im

3at)rc 1866 entfe^ieb man [ich für bie heutige fünffpaltige Ginrichtung.

Gin Dollftänbige« Grcmplar ber $eitung hat fi<h meinet

SEBiffen« in öffentlichen SBibliot^cfen HRedlenburg« nicht erhalten.

®ie fonft an URctflenburgici« fo reichhaltige £anbc«bibliothel hat

leinen einzigen Jahrgang anö bem vorigen Saljrhunbert, bie Uni=

Derfität«bibliothcl in [Roftorf nur einige feit 1770; bie 1>rucfcrei

Don Slblet’« Grben felbft (bie frühere SBeppling’fdje) hat ihre eigene

Leitung erft oon 1760 an aufgehoben. Gine faft Dollftänbige [Reihe

feit 1711, in ber nur fünf Satjrgänge (biä 1800) fehlen, hQ t bie

grofeherjogliche 9tegierung«bibliothef in Schwerin.

Ginjelne [Rummern mögen [ich im ifkioatbefiy erhalten haben.

Gine, an bie fid) ein befonbere« Sntereffe fnüpft, [Rr. 65 Dom

SRontag, ben 14. Sluguft 1724, finbet [ich unter papieren be«

[Roftodcr UniDerfität«ard)iD« *). ©ie ift aufbemahrt worben, weil

in ihr eine öelanntmadjung abgebrudt war, bie ju ©ert)anblungcn

im Goncil ©cranlaffung bot. Gine auf ber lebten ©eite ber be*

treffenben [Rümmer mitgetheilte [Rotification befagte nämlich, bafe

ber „bi«t)ero in Administration unb ^Berechnung geftanbene Gamtner*

£off ju ®obberan . . .

.

u.
f.

w. negfttjier an ben UReiftbictenben

öffentlich oerpachtet werben" füllte unb bie „Gonbitione« bet) ftapfcrl.

@jecution«*Gaffe ju ©oifcenburg eingefehett werben lönnten*. 5)cr

bamalige [Rector ?lcpinu« la« biefe URittheilung, al« er Slbenb«

fpät Don einer ©efellfcbaft heimfehrte, unb ba er fürchtete, baff ber

Slfabemic au« biefer ber Sßürbc be« herzogtidjen §aufc« ju nahe

tretenben ©elanntmachung Unbequemlid)leiten erwachten lönnten, be*

rief er zum nädjften Xage 5£Rotgen« 10 Uhr eine ©ifjung be« Gon*

eil«. £ner [teilte man in eingehenber ©erljanblung, bie fid) auch auf

ben folgenben lag erftredtc, feft, bafj ba« Snferat ber Gcnfur best

Ißrofeffor« Jilöple nicht Dorgelegen habe unb ber ©ud)brutfcrgefellc

©runndau in iUbroefenheit be« Gljef« bie Slnnonce angenommen

habe, ohne Don ber Tragweite feine« ©ergehen« eine Slhnung ju

haben. ®emgemäfc befd)lof) man barauf h'n, bem herzoglichen £>ofe

uon bem ©erfeljen 9Rclbung zu machen unb bie Unfdfulb be« £)errn

Gcnfor« zu betonen. ®cn $ruder aber wie« man an, lünftig leine

SRotificationen in bie 2loife aufzunehmen, ehe er fie zur JSenntnifj

be« Gettfor« ober [Rector« gebracht habe.
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©tücfticfeerweife tjatte bie Slngetegenfeeit weiter feine folgen

für bie Stfabemie. Die oierjefen Jage fpäter auS Danjig ein*

treffcnbe tjeqogtidje Slntwort wies baS Soncil an, „Damit feine

gröfecre irritatio cerebrorum“ barübcr entfiele, bcn galt üor ber

Öanb iu suspenso ju taffen unb nur ben ©udjbrudergefelten ju

Derpflicfeten, Sioftod bemnädjft nidjt $u oertaffen.

Dem Snfeatte nadj erfdjeint unferc 3citung wefer feunbcrt

3aferc als biofee 3ufammen ite^un9 aug anberen ©tättern. Ort*

ginaiartifei, ©eiträge auS ben Streifen ber Scfer, Socatcorrcfpon*

benjen fommen nod) nidjt Cor. @S werben tebiglicfe ober oorjugS*

weife potitifdje Siacferidjten, äJZittfecitungen oom etwaigen Striegs»

tfeeater, ©orfommniffe an grofeen auswärtigen £>i)fen veröffentlicht,

©ne beftimmte politifdje Haltung fcfelt ganj. 3e itadjbem, wie

©riefe unb üftaeferiefeten in anberen ßfitungen aufftiefeen, würben

fie wicbergegeben. Srft atlmäfelidj begriff man, bafe man bie Sin*

gaben fritifefe anfefeen, fie auSwäfelen unb wegtaffen fonntc, je

itacfebem man einen beftimmten 3roed inS Sluge fafete ober nidjt,

ober bafe fiefe mit anberen ©Borten eine firdjticfee ober potitifdje

lenbenj jum StuSbrud bringen tiefe
10

). DaS jeigt fidfe in ber

iHoftoder 3f'tun0 bod) nidjt frütjer als im Saufe beS 19. Safer*

feunbertS.

9todj im Safere 1789 fdjricb Sßrofeffor Sfdjenbacfe über fie,

bafe fie, wie befannt, ein blofecr SluSjug aus Hamburger unb

SUtonaer 3e *tun9en fei- „Denn", fügte er feiitju, „bie bann unb

wann feinjufommenbe Sinnige einfeeimifefeer Segebenfeeitcn ift oon

feinem Selang". Smmerfein maefeten fie ber mäfeige SßrciS unb bie

Snfcrate, bie fie regetmäfeig bracfetc, bem Sßublicum naefe Sfcfecn

badjS Meinung „genefem"
n

). Den foSmopolitifdjen Slnftricfe, ber

ben fecimatfelicfeen ©oben ganj ignorirt, feat bie fRoftoder 3e’tun9

übrigens mit äfentiefeen Untcmefemungen in anberen Sänbern gemein.

'Bie benn j. ©. bie in Sfeur in ®raubünben feit 1719 feerauS*

gegebene „ SJtontäglidje Sfeur er 3 e i tun 9"» ^'c etwa

1777 beftanb, fo wenig wie bie mit SReujafer 1782 erfefeeinenbe

„Sfeurer 3 e i tun 9"< bie 1789 wieber einging, Stacfericfetcn auS

bem feeimatfelidjen San ton aufweifen '-).

Dem entfprccfeenb feat eS in ber älteren 3eit fiefeertiefe an bem

Öauptpunfte in ber gegenwärtigen Drganifation einer 3e 'timg,

ber fRcbaction, gefefett. 2Jfan fiefet cS auS bem Dorfein erjäfetten
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©eifpiel, baß eS im 3af)re 1724 nod) feine ißr ähnliche ©nrid)tung

gab. SSSenn ber ©udjbrucfer Oerreift ober oerßinbert mar, fo oer*

richtete ber ©eßülfe in ber Officin bie ©efdjäfte, mürben bei biefem

bie flum Slbbrucf beftimmten 3nferate aufgegeben.

3Mefe felbft erfefjeinen fd)on friit) , bilben aber in ber erften

3eit einen fo befdjeibenen ülnßang ju ben 9fad)rid)tenfammlungen,

baß man füglich i^re fpätere ©ebeutung nod) niefjt im Sntferntcften

af)nt. SBenn baS Stuge auf fie fällt, fann ber ©ebanfe faum

auftaudjen, baff oon bem Slnnoncenmefen einft fpätere 3e>tungen

oöQig abhängig fein mürben. 3uerf* finb «8 bie ©ehörben, bie

bie 3e'tun 8en äu if)rcn öffentlichen ©efanntmadfungen benußen 13
),

unb barauS entmiefeft fiel) bann bie ©eroofjnfjeit ber fßrioaten, für

ihre 3mccfe in fallen oon ®iebftäf)[en, üon Oerforcnen @egen=

ftänben, beim Angebot oon SBaarcn j\ur 3e 'tun8 «hre äu

nehmen. 3m 3af)re 1724 meift biefe SRubrif, bie fief) ftetö am
©nbe ber 3c 'tun 8 befinbet, bie Ueberfdjrift „Notification“ auf.

«Seit 1760 ift fie „ 9f a cf) t i d) t e n " übertrieben.

Scfjon in ber Witte bcö 18. 3a^rt)unbertö muß bas prioate

9(nnoncenmcfcn jicmlich entmiefeft gemefen fein, benn bamalö mürbe

bereits geflagt, baß ber ©ucfjbrucfer ju oiet für ein Suferat Der=

langte. 9lbler, ber mittlcrroeife SüBcppling’S 9facf)fo(ger in ber

2)rucferei gemorben mar, nal)m im 3nf)re 1746 8—12 (Schillinge,

jebenfaCtS nie meniger alö 6 Schillinge für bie 9Jotification
,
un*

abhängig baoon, ob fie ein Wal ober mehrere Wale eingerüeft

mürbe. (Sr muffte aber erfahren, baß fRector unb (Soncil „folcfje

überfefcung höchftenS mißbilligten" unb nicht gefonnen maren, fie

„jumaßl gegen bie fjiefige UniocrfitätS=©crmanbtcn ju gebulben".

Wan erlaubte ißm für jcbcS 3nferat, eö fei oon menigen ober

mehreren 3c'^cn
. nicht meljr als oier Sd)illingc beim erften 3Jfale

unb jtoci Schillinge bei JBiebcrfjolung ber Jlnnonce ju forbern.

®aran fdjloß fich bie ©ermarnung, baß

„foferne er bmmieber fünfftighin contraveniren unb be^fafS mei>

tere ftlage eingehen mürbe, er umb fo mehr bie eraft(id)fte ©e-
af)nbung gemärtigen füllte, a(§ ei nicht ju oerantmorten

,
baß

bie ßeute nach feiner eigenen SBiüführ fo grob überihemret unb

fo menige ungebruefte geilen noch jehnfad) h öher <*l* fünften ba3

®rucferlohn für bie gange Sloife befäntlich auäträgt, angefchlagen

roerben".
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©inmal mar in ber 'Kitte bes »origen Satjrtjunbertss baS

SBeitcrbeftcfjen ber 3eitung in grage geigen. 3m September

1748 fragte nfimlid) ber ^jerjog (Stjriftian ßubwig, ber eS

mißfällig bcmerft hotte, baß ber Sud)brucfer 9lbler feit bem Sor=

jaljr feine ßeitiutg mit bem fürftlidjen 2S$appen auSftattete, beim

©oncit an, „quo jure ober titulo eine 3c'tun9 1,011 bem aca*

bemifdjen öudjbrudcr IjefouSgcgeben werbe unb toie ber Kann
barauf gefommen fei feinen .Extract“ mit bem fürftlidjcn SBappcn

ju fd)m liefen".

?luf biefe Anfrage feilte baS Goncil mit, baß feit meßr benn

»ierjig Sauren ber acabemifche Sud)brurfer „scientibus et patien-

tibus Serenissimis Regnantibus unb fo aud) consentiente Acade-

mia“ bie 3eitun9 tjerauggegeben fjabe. ßtuef) fei ju berücffictjtigen,

baß bie ^iefige 3eitun9 «nid;t fo wot)l aus eigener Correspundence

einige unmittelbahre Urnad)rid)ten in fid) befaffe, fonbern nur 9luS=

jüge auS anberen Avisen fiirftelle, infolglid) aud) nad) bem Sinn

unb Segriff bcS juris publici nidjt cinmaljl ben bahnten orbent»

lieber 3eitutl9en führen möge", ^nnfidjtlid) bcS UBappcnS aber

gab man ju, baß feine Senußung burd) ben ®rucfcr „bcrma^len

fogleid) bebenflid) gefcf)iencn". Um über biefen Quillt, fomie bar»

über, warum ber ®ruder feine 3clfung b« Efnfur ju entließen

beftrebt wäre, in’S Klare ju fommen, fei bereits ein SluSfdjuß ein»

gefegt worben, ber inbeß nocf) nid)t berichten fönne, ba Slbler jur

3cit auf fRcifen fei.

$>iefe ?lntwort fanb ben Seifall beS ifxrjogS nid)t. sJ?ad)

ben bamaligcn Beßren bcS öffentlichen SRccßtS l)ielt man ben

3eitungSbrucf »iclfacß als einen ?lnt)ang jum ^ßoftwefen für ein

Segal. demgemäß war eS ocrmutljlid) barauf abgefepen, ben Such»

bruefer ju einer 3ah^un9 QIi bie Kammer ju ucranlnffcn. Daßer

erließ ber iperjog feßr ungnäbig“) ftatt aller Antwort einSerbot

ber 3°itung unb befahl, ben Drucfer anjuweifen, baß er fid) feines

Unternehmens wegen unmittelbar an ben ßanbcSljcrrn wenben

möge. ©Jeu fßrofefforen aber würbe uorgehalten, baß fie junäcßft

an bie Utotßwcnbigfeit, bie fürftliche ©rlaubniß eiitjußolen, hätten

benfen müffen:

„9tun hätten SBir Wohl »ermuhtet, baß 3hr welcher geftalt

rin öffentlicher 3eitung?bnid in einem Sanbe ohne £anbeS»Sürft-

(iche Autorität unb 'Bewilligung an fieß unerlaubt fep, pflidjtmäßig

CBrcfito f. t>. ItutfArn *ud)ti. XIX. 6
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angemerdet ober and) bie angejogeue f>ie6eoorigc Scientiam prin-

cipum gejiemcnb bejdjeimgt, ant weiften aber wegen beS eigen-

mächtigen ©ebraudjS UnferS gürftlidjen SBapenS, anberer ©eftalt

unb beffer als aus bem extr&ctive, and) o^ite 3abr -' unb £ag3-

^Benennung angelegten Protocollo erfd) einet, bie gebühr beobachtet

haben würbet."

Sclbftucrftänblid) wollten bie Herren fßrofefforen bie 3uredjt=

Wcifung nid)t cinftccfen ol)ne bcn 3krfud), fid) ju entfdjulbigen.

Sic erwibeuten
, bah bie Leitung fdjott oor üielcn Safyren ihren

Slnfang genommen h^e, lange beüor fie in ihre Stellungen ein»

getreten mären, fo ba& fie um fo Weniger Scranlaffung gehabt

hätten, an ber gegenwärtigen Sage etwas äitbern ju wollen. 9iie«

mals fei Don lanbeSf)crrlid)er Seite bis jefjt ein Scbcnfeit gegen

bie Verausgabe ber 3c*t*lllQ geäufjert worben. ®al)er wäre ihnen

ber ©ebanfe, baff ScrcniffimuS itidjt einoerftanben fein fönnc, gar

nid)t gefommen. Söenn Oon bcn neueren ff?ubliciften ber 3eitungS=

brud ben 9icgalen jugcjäljlt werbe, fo fei bod) nicht ju oergeffen,

bah fclbft ber eifrigfte Anhänger biefer ßefjrc, ber Sanjler oon

ßubewig, einen llnterfdjieb mad)e jWifdjcn einer ßcitung, „bie aus

eigener Correspondence erwäd)fet", unb „ben fd)led)teu 2Bod)en=

blättern, welche il)ren Sn l)a(t auS anbern Avisen befohlen". 9iur

bie crftcre bürfc jum ißoftregal gezogen werben. Xa itbcrbieS

baS Verbot ben ©udjbruder jfd)Wcr treffen unb mit feinen „?f»ifen=

Sunbcn in eine ziemliche Überlegenheit" bringen würbe, fo bat man
bcn Vcrä°9> boä Verbot rüdgängig ju machen, bie 3fitung unter

Gcttfur eines ber Verrcn Sßrofcfforen Weiter erfdjeinen ju laffen,

unb fdjlug üor, ben Söudjbrudcr jur ©rlcgung einer jährlichen

9iecognition an bie Sammet anjuhalten 1R
).

®icfe 9luScinanberfehung ftellte augenfdjcinlidj bie 3u fr>ebem

heit bcS l)of)en Vcrrn lieber her. „9luS befonberen ©naben unb

ol)nc Consequentz“ geftattete Gl)riftian ßubwig bie Weitere Veraus*

gäbe ber ßeitung, blieb jebod) bei feiner Steigerung, baS fürftlidje

Stoppen oon ihr bcnujjen ju laffen.

1) Bücher, a. a. O., ©. 202. 2) Bctppenberg, a. a. 0., ©. LXXX.
2“) Betgl. 9ltd)iO XVII, © 185 ff. 3) Beilagen 9h. 2.

4) 91m 15. 3utii 1711. Boftaden betr. bcn 3eitungSbebit im ßlebeim.
u. £>auptarchiD ju Schwerin 5) 15. 3»ni 1711. 6) 14 Juli 1711.

7) Bald, 3>nanjoerbciItniife in SLUecllcnburg * ©cptDerin II, ©. 94. —
Jpagemeifter, ÜllectlenburgiicbeS StaatSrecbt, ©. 240.

8) 'Bericht Dom 4. September 1711. Beilagen 9h. 3.

9) Vol. A. 88. Fase. 4. 10) Bücher, a. a. O., ©. 204.
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11) Hnnalen bet JHoftod'fdjen Wcabentie, 1789, S3b. 1, 8. 136.

12) 3- Sanbreia, Sa# bSnbntrifdie 3etfuttg#tDefen. (£fnir 1895. 8. 17, 21.

13) ®üdjer, a a. 0., 8. 205.

14) 14. Oftober 1748.

15) (sntmurf eine# Schreiben# »om 26. October 1748 im Sfoftocfer Uni«
»erfttäI#arcf)iB VoL A. 88. Fase. 4.

IV. 2)er Vertrieb pon Leitungen burd) bie

^oftanftatten.

©clbftoerftänblid) tonnte ber wenig umfangreiche „Cnrieuse

Extract“ roeber bas üefebebiirfnife ber fRoftotfer noch bas( ber

ü6rigen ©inrooljner ÜWctflenburgö nollauf befriebigeit. Vor wie

nach feiner ©rünbung mürben auswärtige 3eitungcn gelcfen ,
bie

man nielfad) auö fiamburg, ucrmutlfeid) auch auö Stettin bejog.

Sefeteress läßt fiel) jtnar nid)t ermeifen, ift aber böeffet wahrfdjcinlicfe.

3n Stettin mürben feit 1684 bereite wöchentlich einmal „©ajetten"

ober „Sboifen" herauögegeben unb feit fpäteftenä 1724 erfd)ien

zweimal wöchentlich bie „Stcttinf che Drbinaire 3eitung" 1
).

©eroife erlangte biefe, roenigftenö in bem an Sommern angrenjen*

ben Sanbftriche, fo gut Verbreitung, wie etwa Hamburger ober

berliner 3eitungen in ben ihrem Urfprungöort näher bcfinblidjen

2l)eilen oon Hiedlenburg. Sicher roiffen mir, baß franjöfifd)e

3eitungcn ©ingang fanben. 9?ic£)t nur eine fo hohe ^crfönlidjfeit,

roic ber regierenbe ©raf ju <3olm$*Saruth, ber fid) im 3af)re 1767

in 2Biömar aufhielt, liefe fid) baffen auö Verlin eine franjöfifche

3eitung nachfenben, fonbern aud) bie SRitglieber beö Sanbabelö

liefeen fid) auf ifere ©üter franjöfifche 3edungeit fomrnen, bie über

ftöln bejogen mürben.

2)er Vertrieb biefer auswärtigen 3e*tungen mar ben ifjoft*

anftaltcn übertragen worben. ®ie brei .fmupteomptoire in

Sdjroertn , fKoftocf uttb ©fiftrom genoffen für ben Vcjug non

3eitungen ^ortofreifeeit unb tfeeilten entroeber birect ober mit

$ülfe ber Socalpoftanftalten (ber fogenannten ÜRebencomptoirc) bie

Vlätter an bie Venölferung auä, itibem fie ju bem an ben Bruder

ober Verleger ju jaffeenben ifkciS einen keinen ?tuffd)lag madfeen.

£ie hierbei firf) für fie ergebenben „Aoeidentien“ mürben bei ber

Seftfefeung ifercö SalairS non oornt)crein in 51nid)lag gebradfe.

3n ^olgc beffen machten bie fßoflmriftct fc^r ängftlid) auf bie

6 *

Digitized by Google



84

Srfjaltung ihres* Sorredjtä unb beftanbctt barauf, baß bie ?loifen

burd) fie bezogen mürben. SBernt fie non auämärt# cingchenbe,

nid)t bet i^itett beftcUtc 3eitungsnummern überhaupt in bie föänbc

ber Slbreffaten gelangen liefcen, fo berechneten fie bas ißorto

berfelben roic für einen Srief nach bem ©emidjt
,

mobei fie fich

pecuniär mof)l im ©runbe noch beffer ftanben. ©benfo hotten fie

gegenfeitig ein madjfameß 9Iuge auf einanber, baß Keiner in ben

SDiftrict be3 ?lnberen t)inübergriff unb auf biefe SScife bie @in=

nahmen bcs (Joücgcn ju fd)mälern brohte. Ttoburch aber mürbe

baß ermähnte d?cd)t ju einem 3an ^aPfc l ben einzelnen

ijjoftanftalten.

3mifchen ffioftod unb SBittenfßrbe (bei ©chmeriit) fpielte int

Sabre 1725 folgcnbe ©treitigfeit. $er ißoftmeiftcr Sufefint fanbte

auß teßterem Orte pofttägücf) an einen ehemaligen Kollegen, ber,

nunmehr aujter $>icnften, feinen SBohnfifj in Üioftocf genommen

hatte, in einem ©ouoert jmei ©jemplare ber „©taatß» unb
©eiehrten 3 e'tung beß Ipolfteinifdjen unparthcpifchen
©orrefponbenten". Die SRoftodfer ißoftanftalt aber mcigerte

fich, baß "padet ju beftellett, tocil baburch il)r ^riuileg auf „Distri-

buirung oon Gazetten“ beeinträchtigt mürbe. ®ie SHegicrung trat

biefer Üluffaffung bei unb Ocrroies bem ißoftnteiftcr, 9loifen in ben

3?oftodcr Diftrict ju fenben unb bem bortigen ißoftmeiftcr „ba

burch baö gcmöhnlid)e unb bep ben ißoften herflebrachte acctbenß"

}u entziehen
2
).

3eh't Sabre fpäter gcriethen ein hamburgifd)er unb ein

mcdlenburgifdjer ißoftmeifter an cinattber. Sm Saljre 1734 hotte

ber, mie cß fcheint, alß mcdlenburgifchcr Ülgent in Hamburg func*

tionirenbe ißoftmeifter 8c ißlat bircct nach fflcedlenburg „Advisen"

gcfd)idt uttb bafür bie an ben ißoftmeiftcr Snße in 3®ittenburg

beftimmten jurüdgehalten. Ta rädjtc fich nun ber leßtcre, inbem

er bie bei ihm eintreffenben ißadetc mit 9loifett nicht befßrberte.

2Bcr ben Jlnfang bei biefem uncoücgialen Verhalten gemacht hot,

ift nicht crfidjtlich. ©in Schreiben üon 8c ifSlat macht ben 5D?ecflen=

burger toerantmortlicf)
3
), inbeft fehlt jebc SDföglid)feit, bie 9(nfd)uU

bigung ju controlircn. S8on ber mccflcnburgifchen ^Regierung mürbe

batnalß ber ^oftbircctor £mfratb oott Sd)üß mit ber Unterfuchung

ber 9tngelegcnhcit betraut — über ihr ©nbe ift jebod) nitfjtß be=

fannt. Diur fo uicl ift fidjer, bah beiben ißoftmeiftern »orgefchriebett
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tourbc, fidj nid)t gegenfeitig burdj berartige feinblidjc Sftaaferegcln

ju cpicaniren.

©flauer mar ein anberer Hamburger i|$oftmciftcr , .paffe.

Siefer tjatte einem in fReuljof (jum ritterfdjaftlidjcn Stmtc SBitten

bürg gehörig) anfäffigen ffräulcin öon pammerftein pofttägtid)

oier Sloifen unter einem Gouüert gefdjidt, bamit aber in bic ©erecht*

fame feines Kollegen in Sßittenburg eingegriffen. Sener bemühte

fiefj nun anfangs bei ber 2>amc um bie guroenbung ber ©eftellung

an fein ißoftamt unb oerfprad), fo billig wie ber pamburger liefern

ju wollen. SltS biefe fricblidjen Vcrpanblungett aber ju feinem für

ifm günftigen Grgebnife führten, Ijalf er fiep ,
ittbem er für jebe

foftfenbung mit Steifen oier Schillinge '£orto anfegte, nämlich ^mei

in bie Starte, jmei für feine Semühungen. ffräu leite oon pammer*

l’tein ließ fiep bieö eine 3eit lang gefallen, bis ipr baS Verfahren

augenfcheinlich ju foftfpielig Würbe. Sie eerfudjte nun ihre ißoft*

faepen aus fRapeburg burep einen Gjcpreffen holen ju taffen, unb

erft als biefer SluSWcg fiep ebenfalls als unjwecfmäfeig pcraudftetlte,

bequemte fie fiep jur Scnupuug ber ipr gefeplicp ober gctnopnpcitS*

rechtlich jugewiefenen 'f'oftanftalt. Vorläufig hatte alfo nun ber

Jfecflenburger erreicht, was er wollte. Slber bann feprieb ber

^oftmeifter paffe ihm, baff er in SReupof SBolle getauft unb im

SaufpreiS unter Slnbercin bie Verpflichtung übernommen hätte, ber

WutSbefigcrin ein vsapr lang bie pamburger Steifen unentgeltlich

ju liefern. ®aper bat er ben Kollegen, ein Slugc jujubrücfen unb

bie 3eitungen frei einjutaffen. ©utmütpig ging ber SBiitettburger

ftoftmeifter wirflid) barauf ein, — pinterper aber ftellte fich per=

aus, bag an betn ganjen SBotlfauf fein Söörtcpen wahr war 4
).

ä.ber nipt nur StuSwärtige unb Ginpeimifdjc, auch b'e legieren

unter einanber geriethen, wie fepon oben erwähnt, in Gonflict. So
j. 8. im Sapre 1755 wieber ber i|3oftmeiftcr oon SRoftocf, öon

paften, unb ber ißoftmeifter in ©üftrom, Äüteineper. Scgtcrcr fap

nämlich, eine tßoftoerbinbung oon ©üftrom nad) Sfeffin, Sülje

unb SWarlow in’S ficben getreten war, es als fein SRed)t an, bie

auf biefem 9Sege liegenbert ©üter mit 3eitungen ju üerfepen,

®äptenb ber erftere fiep in bem biSper genoffenenen Vorjugc in

feiner SBeife beeinträchtigen laffen wollte 5
). Slcpnlicp war im

3afjre 1770 ber ißoftmeifter pennemann in Schwerin, ber bie

llniöerfität ju Vügow mit politischen unb gelehrten 3e'tunüen
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fowie mit Journalen berforgte, burdfauö nicpt ju bewegen, bicfc

Sfpebition feinem (Süllegen in ©üßow ju iiberlaffen, obwohl bie

Uniberfität biefen SBedjfel, weil et i£)t gröbere ©ortt)eiIe ju bieten

fdjicn, bon ber ^Regierung erbeten hotte. ?lber ba bie ©ermittelung

biefer ©efdfäfte bem §auptpoftcomptoir in Schwerin einmal ju=

ftanb, fo fonnte nidjtö baran geänbert werben.

®er ©ertricb franjöfifd)er Leitungen war ben fßoftanftalten

nid)t birect jugefid^ert. ®al)er waren ^ribatperfonen, bie fie lefen

wollten, nid)t an beftimmte ißoftmciftcreicn gebunben. Bräulein

bon ^»ammerftein auf iJteufpf bejog bie irrigen auö bem lüneburgifdjeit

ißoftcomptoir, mufste fiel) aber gefallen taffen, baff ber SSittenburgcr

ißoftmeifter, burcf) beffen £>änbe bie Beitung 9'n9- feinerfeitö für

jebe ©enbung jwei Schillinge ißorto bcrlangtc, einen in bie Karte,

einen für fief». $>ie Kammer, an bie fidj bie ©utöbcfiherin Wanbte,

fonnte nicht umhin ju erflären, baß bem Sßoftmeiftcr ein ißorto immer

gebühre uub fein ©orgehen baher orbnungömäfjig fei. 5Rod) mehr

erfdjwert war bie öecture franjöfifchcr Bedungen für ben oben

erwähnten ©rafen ©olntö. $>iefer hotte in ©erlin abonnirt unb

bom Cberpoftamt bie 3 lt f'chcnitl3 erhalten, bah bie ©lütter »mit

gehöriger Gazetten Freiheit franco 6iö SBiömar gehen feilten".

Sebod) nur bie erftc Stummer gelangte franco in feinen ©efifj; bei

ber jweiten ©enbung mußte er jwei, fpäter fogar hier ©djitlingc

nad)jahlen. Snbeß fonnte ber fßoftmeifter in feiner Slntroort auf

eine gegen ihn eingereichte ©cfdfwerbe nachweifen, baß er böllig im

9fed)te war. Sr war berechtigt, für bie ©eförberung bon Bedungen

bie Jajce wie bei ©riefen nad) bem ©emidjt ju forbern. 3n biefem

Balle fam bie ©efürdjtung baju, bah eine etwaige geheime ©ei*

legnng bon ©riefen bas herzogliche „Aerarium“ beeinträchtigen fonnte.

Sr hotte beim auch bie Breube, jU erfahren, bah bon ber Stummer

„fein ©enehmeit hierunter alle SBege approbiret werbe".

©egen Snbc beö oorigen Sahrhunbertö brachte bas ben £>aupt*

poftämtern, bie mittlerweile auf fcdjö bermehrt Worben waren (auher

ben genannten noch: Hamburg, Subwigsluft, SBiömar), jugeftanbene

3ied)t beö Sertriebeö ber Beitungen für bie ©eoölferung manche

llnjuträglid)feiten. ©eifpielöwetfe tarnen bie Beitungen bon ,
lpain=

bürg mit ber reitenben Ißoft über SBiömar, ÜReubufow unb Kröpelin

nach fRoftocf unb würben beinnächft bon hier auö wieber mit einem

Umwege oon fedjö ©teilen unb einem Beitberluft bon zwei Stagen
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und) Sieubufom unb Kröpelin jurücfgefcfjitft unb ben in bicfcn 33e=

jirfen eingefcffeneit ©utSbefißcrn übermittelt.
.
3m ©anzen ntod)te

fic^ bei ben bamalS nur Ijödp'tenS bret bis Hier 3)lal müd)ent=

lid) erfd)einenben 3c'tungcn auS biefcr langsamen ©jpebition ein

fühlbarer Sladpfjeil faum irgenbmo jeigen. 3mmert)in empfanb

man bie Verzögerung bod) als eine unticbfame unb baS ritter=

fdjaftlidje 9lmt Sieubufom befdpuertc fiel) im 3af)rc 1774 barüber,

Worauf ber engere SluSfdjuß bie 9lngclegcnl)eit bei ber Regierung

jur Sprache brachte.

ÜJlan meinte, ben SJlißftanb fo befeitigen ju fönncit, baß bie

SiebencomptoirS in Slcubufom unb Kröpelin bas Siecht erhielten,

ber reitenben fßoft bereits auf ber ^unreife nad) Sioftod bie für

iljren Scjirt beftimmten 3«tungcn auS bem 'fBacfet entnehmen unb

oerttieilen §u bürfen. Dem miberfprad) jebod) bie ©inridjtung, baß

wegen ber Sicherheit unb Crbnung nirgenbs ben Siebencomptoirs

erlaubt mar, bie non fiauptcomptoir su .fjaupteomptoir ge^enben

Senbungen p öffnen. SJian ^ätte cS nad) einem anberen Vor»

fcfjlage aud) fo machen fönnen, baß in Hamburg ober in ber «Stabt,

aus ber bie 3«tungen tarnen, bie betreffenbe 3(njal)l 3c « tu"ü^

nummern an baS fßoftcomptoir in SReubutom befonberS abreffirt

mürbe, baS Sioftorfer £>auptcomptoir aber nod) mie oor bie

finanzielle Siegelung in ber Jpanb bemalte. Darauf glaubte man

aber fid) nid)t einlaffcn ju fömicn, meil man baS, toaö bem einen

Siebencomptoir (in SRcubufom) jugeftanben mürbe, aud) ben anberen

hätte auf i£)r Verlangen jubilligcn müffcit, morauf bie Sontrole

über if)re Dßätigfeit oollfommen unmöglid) gemorben märe. SRan

fürchtete Unterfdjleifc, inbem unter ber ?lbreffe poftfreier 3«tungen

©riefe mitgefanbt merben mürben, moburd) bie Ijerzoglicpe Kaffe

(Einbuße erleiben fönntc. Unter foldjett Umftänben bemirfte bie

ausführliche (Entgegnung bcS s$oftbirectorS Köhler in SRoftod, ber

felbftnerftänblicf) baS größte Sntereffc hatte, fein ©orreefjt fid) er»

galten ju fetjen, baß ÜUIeS beim Eliten blieb.

Diefelbe ?tuffaffung trat ein Safjrzehnt fpäter bei einer Differenz

Zroifdjcn bem ^ßoftmeiftcr ßennemann in Sdjrocrin unb bem fßoft*

meifter ffiilbfang in 2BiSmar zu Doge, .fjennemann hatte feit

1788 an ben Kammerratl) Sengebufcf) zu Sieuflofter einige fijemplare

beS §amburgifd)en SJicrcurS unb ber 9Rctflenburgifd)cn Siad)rießten

gefdjicft, bie über SBiSmar ejpebirt unb bort jebeS ÜRal in bie
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Xafcfje geftcdt ttmrbcn, tt)c(c£)c bie für ben ftammcrratf) be=

ftimmtc fonftige ßorrcfponbcnj enthielt. 3m 3anuar 1790 aber

roeigerte fid) ©Mtbfang, biefe ©eförberung toeiter jujulajfen, inbem

er behauptete, baff ber £>crr St'ammerratt) bie 3eitungen »an >hm
bejietjen nuifjtc. dagegen lehnte ftrf) aber ber Schroeritter ©oft-

meiftcr ganz entfdjieben auf utib betonte, baß nur ben brei §aupt*

poftämtern baö ©rittileg jur ©ertheilung oon 3<utungcn eingeräumt

roorben fei. Auf bie non ifjm ber ^Regierung unterbreitete ©e=

fdjwcrbe cntfdjieb biefe benn auch ju ©unften ber Scf)iocriner

©oftanftatt. Dem 2Bi#marfd)en ©oftmeifter mürbe bebeutet, ifjm

„alö einem bet) einem IRcben-ßomptoir angefteflten ©oftofficiantcn

gebühre überall ber Debit ber ßeitungen nicht". ©r erhielt für

fein „unfd)irflid)eö ©cnct)men" einen crnftlicfjen ©ermciä mit ber

gleichzeitigen Aufforberuttg, bie 3e'tuugen an ben Zperrn Äämmer*

rath nad) roie oor zu beforgen
1

’).

11 SBcfirmann, StuS ^ommern^ Sergangentitit, @. 54—55.

2) Steten betr. ben 3eitung3bebit im CDebeimen« unb $>auptard)iB ju

Scptnerin 9tr. 2. ilZergt. audt ffittp. 6tieba
,
Jpamfmrger Steifen in SRedlen-

burg in SKitteilt). b. Ser. f .t>aniburg. ©efd). 6, S. 126.

3) Stieba, a. a 0., ®. 130. 4) ©tiebo, a. a. 0., S. 127.

5) Steten betr. ben 3*'tung3bebit Ar. 5 a.

fi) Steten betr. 3eitungäbebit Fase. 9.

V. ©ine lat eint f che Leitung.

Der (Srfolg, ben Sßeppting mit feinem Curieusen Extract er

Zielte, brachte ben auä Ranzig gebürtigen Wagifter Sohann
©enjamin Dragheim in fRoftod im 3afjre 1726 auf ben

©ebanfen, eine politifche 3e’tung in lateinifcher Sprache herauf

Zugeben. Das ©eifpiel zu berartigen Unternehmungen haben ficlm*

ftäbt unb Scipzig gegeben 1
)- Offenbar führten bie Srijmierigfeiten,

bie bie ©enfur bereitete, auf fie. Denn man bachte rool)l, bei einer

nur für gebilbete Cefer berechneten 3 e'tu"g größere fRadjfidjt ber

©enforen ermarten zu fönnen. Scfjroarzfopf rebete um 1795 ihnen

baö SBort, inbem er meinte, bafj Inhalt unb Stil ber 3citungen

ber ©ultur einzelner ©attungen Don liefern angemeffen fein füllte.

2öenn im Allgemeinen baS ©eftehen öffentlicher ©lätter zu ben

3äl)igfeiten beö gebilbeten Wanitcö paffe, fo bebürfc ber (Mehrte

hieroon mehr als ber ©auer, ber Warnt mehr alä baö SSeib. Dem-
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gemäß fd)lug er oor, für ben ©elehrten bie ßeitunq „im ge=

brungcnen Stil, im gelehrten ßufcbnitt" abjufaffen unb in if>r

bie alten gelehrten ©praßen miebcr in Umlauf ju bringen.

3nbef; nirgcnbs ()at ber ©orfd)lag rccf)ten ©eifall gefunben,

unb menn man berartige ßeitungen nur mit Diülje in ’S Seben rief,

fo gingen fie befto leichter Wicbcr ein. ©elbft bie in Königs-

berg feit 1719, juerft in 8°, bann in 4°, unter bem £itcl „Nova

publica latina“ erfefjeinenbe lateinifdje ßeituug erlebte niefjt mefjr

als uier ober fünf 3al)rgänge -). üJlöglidjermeife mar gerabe fie

für ben im Dften belannten ÜJlagifter ®ragl)cim baS ©orbilb

gemefen.

'pomphaft fünbigte biefer fein ©orhaben an. SEBödjentlich

jteci 3J?al wollte er bie 3c*tun9 auSgeben unb fie in einer leichten,

reinen, jicrlidfen lateinifdjen ©djreibart abfaffen. ©teilen, bie ctroa

burcf) bie 3>eUicl)fcit ber ©pradjc bunfel mürben, moüte er in ?ln=

merfungen erläutern. SBörter, bie am ^>ofe, im Ipanbel, in ber

Ärmee gebräuchlich, fiefj fdjmer im Satcinifdjcn miebergeben ließen,

oerfprach er unter £'nSufügung ber beutfdjen Terminologie micbcr=

jugeben. üRit bem Slnfang Suli füllte bie 3c'tun9 erfdjeinen

unb in ber ©chmechten’fchcn ©udjhanbtung auSgegeben merben.

'Dod) fcheint eS niemals jur Sermirfüchung beä fßlanS gefommen

j« fein
3
).

1) ©djttwäfopi, Über 3eitunoen 1795, S. 121.

2) ®ejcf)icf)te ber 'Budjbrutfeteien in .ftönigSberg, 1840, ©. 54—58.

3) 2abbel, ffurje @e((i)icbte ber Stedlenburgifcheit gelehrten Seitungen ic.

in „(Erneuerte Berichte non gelehrten Sachen", 1768, S. 586.

VI. $te Snteüigensblätter.

3n ben politifchen 3e'tulI9cn fing man, mie bereits ermähnt

rourbe, nad) unb nach un, auf ben Stbbrucf oon Snferatcn eben*

falls Vernicht ju legen. ®ie iß reffe für biefe nädjftcn 3mcde bcS

täglichen SebenS ju benußen, ift inbefj eine ältere Srfinbung, bie fich

juerft in eigenen, fpccieü biefer Slbfic^t bienenben ©lättern funb

that. ©chon SWontaigne’S ©ater hatte um bie SDlitte beS fecfp=

jehnten 3ahrbunbertö ben ©orfrfjlag gemacht, geroiffe (iomptoirS

ju errichten, in benen 31nmelbungcn angenommen unb sJ?ad)roeife

crtheilt mürben ju ®ienften, ©erlaufen unb allen ähnlichen ©or=
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fontmniffen beS gctoerblictjcn töerfebrS. ®on f)ier war eS nur ein

©d)ritt Weiter, biefe Eingaben jufammen brucfen unb periobifdj

öeröffcntticfjcn ju taffen. SBann baS juerft gefdjaf), ift nirfjt nadp

roeiSbar. Das ättcfte bis jejjt bctannte Sjemptar einer berartigcn

®eröffcntticf)iing ftammt auS bem 3atjrc 1633 auS ißariS, fo baß

mithin bie granjofen ben ifiutjm für fid) beanfprudfcn fönnten,

auf biefem ©cbicte bafjnbrcd)enb gewefen ^u fein. ®S führt ben

Xitel : „Troisieme Feuille du Bureau d’Adresse du 15 fevrier 1633".

Die Stnjeigcn finb in beftimmten ©nippen jufammengefafet, j. ®.

Terres Seigneuriales ä vendre ; Maisons ä Paris ä vendre; Maisons

ä Paris ü donner ä loger u. f. W.
1
)

©in jwciteS bcfannt geworbenes Sntelligcnjblatt friert nad)

Öonbon, wo ein gewiffer Sohn SurtpS im Sabre 1637 cS heraus^

gab. (Sr nannte eS „Intelligencer“ 3
). 9?ad) Deutfdjtanb bat ficb

bie neue Sitte erft gegen baS (Snbe beS 17. SabrbunbertS ocr*

pftanjt. üJfan half ficb lange 3eit burd) öffentliche^ SluSrufen auf

©affen unb ißtäfjcn, auch wobt burcb Serfünbigcn oon ber ffanjet

bcrab, burcb letzteres namentlicb bei obrigfeitlicbcn ®erorbnungcn 3
).

Die erftc bcutfdje 3eitung, bie ben (Sbarafter eines SnteHigenjblatteS

annabm, mar ber feit 1673 in Hamburg oon DljomaS oon 2Sie=

ringen berauSgegcbenc „9i e ta ti onS * ßourier", ber unter

fpäter oeränbertem Xitel atS „ SB i e r i n g f d) e 3 c i 1 u n 9
" bis

1813 erfebien
4
). ©ie brachte üier 3)?al wöchentlich Nachrichten „oon

Jfauffen unb Sßerfauffen" unb nid)t nur Snferate auS Hamburg,

fonbern erhielt auch „oon fremben Drtcn üiete Dinge jur ®efanbt=

madjung eingefanbt“. ©ie batte oft fo jablreicbc Annoncen auf»

juweifen , bafe „bie fogenannten Notifications ober Avertissements

bie ^Kiffte beS AdvisemSIatS auSmacbten" s
). ©in oottfommencreS

Slnnoncenblatt war bann baS fJJ r c u f i f d) e Sntelligcngblatt,

baS burcb ©abinetSorbre oom 6. Sanuar 1727 in’S Beben gerufen

Würbe"), an baS ficb feit 1732 bie 2Böcbentlicbcn ^anifdjen Sin»

jeigen, feit 1731 ber DreSbencr Sinniger, feit 1745 bie ®raun=

fd)Weigifd}en St ureigen ,
feit 1750 bie £)annoöerifd)en Slnjeigen

oon atterbanb Sachen, beren ®ctanntmad)ung nötbig unb nüptid),

anfchloffen
7
).

Sn ber SJJitte beS oorigen SabrbunbertS regte ficb baS ®e=

bürfnife nach berartigen tölättern aud) in 33?edlenburg. 3Kit bem

26. Stprit 1749 fingen itt Schwerin bie „33? cd len bur gif eben
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Nachrichten, fragen uitb Anzeigungen" an. Sic lourben

aüe Sonnabenbe, feit bem 2. SNai 1787 mcift zwei 2J?al wöchentlich,

bei bem ßoftfecrctär £>enncmann, außerhalb Schwerins auf ben

herzoglichen ßoftämtem auSgegeben. 3n brei Abteilungen erfcf)eint,

WenigftenS in ben älteren Saljrgängen - ber Stoff gcgliebcrt
h
).

©rftens werben ."pofnarfjrictjten, Vcrorbnungctt, SOlittTeilungen über

AuancementS bei ben Vef)örben geboten. ®iefe IRubrif, bie feine

befonberc Auffdfrift auöroeift, ift in ber Siegel etwas mager ge«

galten. gweitenS werben bie cigeittlid^cn „3ntelligcnh = Sachen",

b. I). bie Annoncen non ßrioatperfonen unb Vchörben, 9J?ünjen=

curfe, ßreisnotirungen widriger SBaaren u. bcrgl. mef)t abgebrueft.

®ie ^nferate ftammen auö bem gangen Sanbe, fo baff mithin bie

„Nncf)rid)ten" auf Abfafj weit über Sdjwerin h'uauS berechnet

gewefeu fein miiffen. 3hre üWannigfaltigtcit ift ftauncnSwerth- ©S

ift culturgefdjidjtlid) bebeutfant, ju oerfolgen, was eö alle Sonn»

abenbe anjufünbigen giebt: oerloreite ©egenftänbe aller Art; Ver»

lauf non ßferben , Siel), Sftöbclit, Raufern, alten Vüdjern ; An»

geböte non $>elicatcffen , wie üJiufcfjeln ober @lb» Neunaugen;

oerbädjtigcn ßerfonen abgenommene Sadjcn; Veräußerung non

SBegräbnifsfteUcn in ftird)en unb non Sotterieloofcn. Sdjulmeifter

werben nerlangt, bie baneben ein .fmnbwerf zu betreiben oerfteljen;

Sfutfcher, bie mit oier ßferben nom Vocf fahren fönnen; grau»

jöfinnen, bie itjre Sprache bcl)errfd)en u. bcrgl. mcf)r. ÜDfan fann

nicht baran benfen, ben 91eicf)tt)um an großen unb fteinen gügen,

ber fiel) in biefett Annoncen gut ©harafteriftif beö gcfellfdjaftlidjen

Sehens in ber Vergangenheit offenbart, mit einigen Vemerfungen

abmachen zu wollen. Nur einige gnferate feien, faft auf's ©crathe»

wohl, twrausgegriffen, um ©efdjmad unb Sitten ber Vorzeit bar»

Zulegen.

$!a bietet fich ein grangofe als SaquaiS an : er fann rafiren,

frifiren, „ßarrurfcti raccomobiren", auch ziemlich fehreiben.

©in grauenzimmer *fo gefchicft ift, Zlinber in ber ©otteSfurdjt,

in 2Bciß»©olb»Silbcr unb Seibc gu ftiden, aüerhanb ©alanteric»

Arbeiten unb fonftigen ©efchicflidjfeiten anguführen" fucht eine

neue Stelle.

©ine SDfabamc Zfelfdjer, bie aus Stodholm nad) Sd)Wcrin

fommt, um ihre oerheiratljcte Sdjwcfter zu befuchen, fann aller

9Rühe ungeachtet beren SSofjnung nicht auäfinbig machen, ift in
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g-olgc beffcn beim £>ertn Jtüdjenmeifter Pfeiffer abgeftiegen unb

bittet nun bie (Mefud)te, if)rc Slbrcffe aufgeben ju wollen.

®er ©efifter beS in Hamburg am ißferbemarfte belegenen

2Birtf)Sl)aufeS „®ic Traube" tritt bem unwahren in SRcdlcnburg

üerbreiteten ©erüdjte entgegen, bajj er fein WaftljauS aufgeben

roolle. Me t)öd)ften unb hohen Jperrfcf)aften werben aufgeforbert,

nad) wie Dor in „bemelter Anberge“ einjufefjren, wo fie um einen

wohlfeilen IßreiS mit Mein auf’S ©efte bewirket, „um fo commo-

der werben logiren fönnen, als eine freie Hinfahrt, ein SSagcn*

fcfjeucr ju mel)r als neun SBagen, ein ©tallranm für 30—40 fßferbe

Dorf)anben ift".

®ie brittc äbtheilung befielt aus ber fRubrif „@elel)rte

®ad)en". 3n itjr werben allgemein intereffante fragen auf*

geworfen unb in gebruitgener Kürjc bef)anbelt. 9iid)t jebe fRummcr

weift einen berartigen ©eitrag auf. gur ©ejeidjnung beS ®e=

banfcnfrcifeS, in bem man fid) bamalS gerne bewegte, mögen bie

Xl)fwata einiger ^tuffä^e bienen : Db ber Haffee bideS ©lut macht ?

— 0b bie Stinber SSraet’S burdj’S rotf)e SReer ober nur am Ufer

beffclben in einem Streife herumgegangen ftnb ? — ttaitn biefe

SBelt eine 9J?afd)ine genannt werben? —
lieber ben 3nfertionSpreiS üerlautct in ber erften geit nichts.

@rft in ben acf)tjiger 3aljren tauchte ber SGJunfd) auf, ihn in

einer öffentlich betannt ju machenben Xaje geregelt ju fehen.

©o Würbe am 2. ©eptember 1780 unb am 12. Slpril 1785 ber

fJJoftbircctor ^ennemann Dom Äammer = 6oHegium aufgeforbert, ben

Entwurf ju einer berartigen t£aje auSjuarbeitcn. Mein biefer

berüdfichtigte bie ihm geworbene Anregung nicht, unb erft als ein

herjoglid)e3 fRefcript Dom 21. 3uti 1789 an bie ft’ammet bie ju

erlaffenbe Drbnung auf's fReue in ©rWägung ju jichen befahl, ent=

fchtofe er fich jur ©nreichung eines ©erid)tcS. Um biefen abfaffen

ju fönnen, hatte er fid) nach Hamburg unb 9Reu=©trelifc behufs

gcftfteüung Der bort erhobenen SnfertionSgebühren gewanbt. ©on
erfterer ©tabt Würbe ihm mitgetheilt, baff für jebe gebruefte geile

in bem Don bem SlbrefcjeitungScomptoir herausgegebenen Mreffblatt

2 Schillinge Sour. genommen würben. 3n 5Reu=©trelih aber be=

regnete bie 3ntelligenj = (irpebition für jcbeSmalige ©nrüdung bei

2—

6

gebrudten feilen 2 ©rofefjen, bei 6— 1

2

geilen 4 ©rofd)en,

bei 12—20 feilen 6 ©rofdjen, bei 20—30 geilen 8 ©rofdjen.
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Die äflecflenburgifcpen 9tncprid)ten erfcpienen ju jener geit

wöchentlich im Umfange Don 2—

2

1

/* Sogen, meift in zweimaliger

'Jusgabe pro Sßocpe unb lofteten im Ginzelabonnement 1 StcicpStpalcr

9?.*/s, in größeren 'fJartieen bezogen nur 38—40 Schillinge. Diefer

ißrei# mar für bamalige Serpältniffe feEjr niebrig bemeffen, benn

j. 8. baS Hamburger Slbrepblatt unb bie Strelifcifcpen Sinnigen,

(entere in ber Siegel ju einem Sogen mödjcntlicp auSgegcben,

lofteten baä doppelte: 2 SReicpStpaler bortigen ©elbeö. SSBoUte

man nun in Schwerin bie 3nfertionSgebüprcn fehr niebrig anfepen,

fo märe bie nothmenbige golge eine Grpßpung be3 ülbonncmentS*

betraget gemefen. 3)em ju entgehen, brachte ber iftoftbirector

folgcnbe Sähe in Sorfchlag. @8 füllten gcjaplt werben:

1. Sür ein gewöhnliches ijkoclama ber SanbeSgericpte (c. 18

bä 20 feiten) 32 Sch- St.*/,.

2. 5ür einen möglicpft lurj ju faffenben ffijlract eines tßieber-

gericptS-llkoctamatiS (c. 8—9 3eilen) 16 ©cp. 3t.
s
/g.

gür biefen Setrag würbe zweimalige Ginriicfung in SluSficpt

gefteüt. JallS jeboch bie Snfcrate bie gewöhnliche ©röjje über*

fchritten, b. p. bie Ißroclamata ber SanbeSgericpte mepr als 24

unb bie Gjtracte ber Sfiebergcricptc mepr als 12 gebruefte geilen

in 9lnfprucp nepmen würben, füllte ber barüber pinauSgepenbe

$peil bcS SnfcrateS ttaep ber ’Saje, bie ißriuatperfoncn japlten,

beglichen werben. 2)ie Slfabcmie unb ber ÜRagiftrat ju Sioftocf

füllten für bie Seröffentlicpung iprer Serorbnungcn baffelbc wie

bie fianbeSgericpte japlen.

Son Srioatperfonen füllte für ein 3snferat üon 1—8 ge-

brachen geilen 1 Schilling Gour., bei größeren Aufträgen für je

3 gebruefte geilen 2 Schillinge Gour. berechnet werben. Snfcrate

enblicp, bie üon aufjcrpalb beS SanbcS eingefanbt würben, füllten

nach bemjenigen £arif befahlt werben, ber für SDiecftenburger in

ben bort erfdjeinenben geitungen galt.

&ie ftammer fanb biefe Säpe burcpauS billig unb ben Um*

ftänben angemeffen unb empfapl fie bem .'perzog am 12. September

1789 jur Scftätigung. £icfc erfolgte auch einen SDfonat fpäter
9
),

jebocp ntit ber Slcnberung, bafj für bie ©cbiipr üon 32, bcjW.

16 Schillingen bie ißroclamata auf Serlangen aud) brei 9)?al in*

ferirt werben müfjtcn. tiefer Sorfdjlag wollte bem '^oftbirector

niept einleucpten, er erpob Giitfprucp bagegen, unb fo einigte
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man fi«f) fdüicfslicf), baf? für bie brittc ©inrüdung, toenn fie ge=

münfdjt mürbe, 16, bejm. 8 Schillinge ju jaulen mären 10
).

®ie ÜRedlenburgifcfjcn 9?ad)rid)tcn erfreuten fid) bauember

Popularität unb hoben beinahe l)unbcrt Sa^rgänge erlebt. ®er

©eifall, ben fie fanben, regte bereits im 9iaf)rc 1765 jur S3egrün=

bung eines ä£)nlid)cn Unternehmens in 9?eu- ©trclitt an. 5D?it bem

2. Cctober 1765 begannen bie üon einer Ijerjoglidjen intelligent

©ommiffion ober »©jpebition alle SDiittroodfe IjerauSgegebcncn

„©trelifcifchen Slnjeigen“ p erteilten. ®er ^erjog, ber

fid) für fie lebhaft intereffirte, bemilligte ben an bie intelligent»

©ommiffion gerichteten Briefen bie poftfrciljeit unb fteHte tocitere

Unterftü^ungen in 9luSfid)t. ©or allen Gingen fidjerte er tu,

feine eigenen ©biete unb StonbeSoerorbnungen in ihnen befannt tu

machen. ®er Stuften, ben baS „intelligent = 28erd" bem Publico

biete unb ben bie S)iedlenburg=@d)mciin'fcf)cn Sanbc feit mehreren

ialjren empfunben fjätten, mar eingeftanbenermaafjen bie Ser»

anlaffung, it)rc Verausgabe in Singriff t« nehmen. SllleS, maS bei

ber ßfpebition angemclbet mürbe, oerfprad) man, fofern cS nur

nidjts SlnftöftigeS enthielte, fofort abtubruden.

„3Jian mirb anteigen, maS öffentlich ober priDatim tu laufen

unb tu »erlaufen, tu »ennietljen unb tu »erpadjten ift, ober »er-

langet mirb, im gleichen, t»ann ©elber au«tuleiljen fiitb ober auf

geioiffe Sebingungen »erlangt merben, maS fonft gefudfjt ober an-

geboren mirb, maS »erlobren ober entmenbet morben, unb über-

haupt alles, maS in bem Umfange anberer intcHigent-Slätter be-

griffen ift."

®cr Urheber unb ber Sluffeljer biefer Unternehmung mar ber

greiherr Soft. 2Bilftclm 3fr an t 00n fttobne, ber tuerft als

©elcftrtcr in 9teu»©trelift prioatifirte unb im ®eccmber 1766 ftcr»

pglicftcr ÄricgSratft tourbc. ®ie meiften ber mciter unten gleich ju

ermäftnenben in ben iahren 1765 unb 1766 ücröffentlicftten nüft-

liehen, gelehrten unb öfonomifeften ©eiträge fönnten »on il)m fter»

rühren, ©ine (Martenlotterie unb aitbcrc projectc bemirften, bafj

er in Ungnabe fiel unb im Slpril 1767 feine ©ntlaffung erhielt.

®arauf mürbe bie Scitung bem Poftmeifter ©trübing in Stcu-

©trelift anoertraut, ber mit bem erforberlicften (Mefcftide bie Unter»

nehmung in bie richtigen ©ahnen leitete
11

).

®ie ©inridjtung ber ©trcliftifcften Silbrigen mar eine etmaS

anbere als bie ber ‘Dledlenburgifdjcn Stacftricftten. Sn ber 91rt mic
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bei beit älteftcn franjöfifdjen SntcHigenjblättern finb alle Snferate in

beftimmte Kategorien geteilt, bie aber nidjt in jeber Kummer alle

toieber jum $orfd)ein fommen, fonbern je nacf) ©ebürfrtif? med)feln.

2>a fjei^t eS j. 33.:

1. SSerorbnungen.

2. 3BaS ju oertaufen.

3. KüancementS, Segnabigungen, SJerfe^ungen.

4. ißerfonen, fo gefucf)t toerben.

5. (jelfienbe fianbmerfer in ben Stählen.

6. Immobilien, fo gerid)tlid) Oerlaffen.

7. 5Ba3 ju uerpaditen.

8. 5Bad geftoljlen.

unb bcrgleid)en metjr in buntefter SDiannigfaltigfeit. Aud) biefe

„Anjeigen" tarnen einem entfdjieben gefüllten ©ebürfniffe entgegen.

Sie rourben überall gerne gefetjen unb brachten eS auf naljeju fiebjig

3af)rgänge. SDiit bem 3at)re 1769 üermanbclte fid) if)r Xitel in

Sleuc Strelifcifdje Anjeigen; als folcfje erfd)iencn fie im 3at)re

1834 jum lebten 9J?al.

ÜBcibc Sntelligenjblätter bcfcfjräntten fid) uid)t nur auf bie

SBiebcrgabe oon Snferaten, fonbern boten in (Beilagen aud) Ab*

hanblungcn: bie sDlcd(cnburgifd)eit 9tad)rid)ten unter bem Xitel

„®elel)rte 93 e i träge", bie Strelibifdjeit 9?ad)rid)ten unter bem

Siamen „SRüßlidje ^Beiträge". ®ic erfteren, üon benen fd)on

bie Siebe mar, boten mit bem jmeiten Satire ihres 33eftel)enS ge*

lehrte Auffäße, ju beren Abfaffung bie (ßrofefforen ber Stoftocter

Afabemic, feit 1760 aud) bie an ber Afabemie ju (Bü^om burd)

herjoglidjcS SDfartbat angemiefen mürben ,s
). Xafür betam jebe

gacultät ein greiej'cmplar ber 3e'tun9/ bie Vcrrcn Autoren aud)

mot)I auf Verlangen einige Sjemplare ber Siummer, in ber ihre

Ausarbeitungen bcröffentlidjt mürben. Siad) unb nad) gefeilten

fief) aud) anbere ©clehrtc mit Abßanblungen baju, unb fo geriet!)

man im 3al)rc 1763 auf bie Sbee, auS ber Verausgabe ber ge*

(ehrten Arbeiten eine felbftänbige Unternehmung ju mad)en. Sn

9icu*Stre(i^ |attc man oon oornfjerein bie getrennte gorm für

baS 6rfd)einen bet Anjeigen nnb ber Ab^anblungen gemailt. Sn
Sd)roerin fanben biefe feit 1763 oon ben „Siadjridjten" loSgclöften

(Beiträge ungefähr jmanjig Satjre ungetl)eilten iöeifoll. Xann tarnen

fie feit 1782 unregelmäßig ßcrauS unb ßörten jetjn Saßre fpäter

ganj auf. Sn ©treliß bagegen hielten fie fid) fo lange, roie bie
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9ln;|eigen felbft. 9fn eigentlich gelehrte 9lbf)anblungen borf hier nidjt

gebockt Werben. Sßielme^r wor, wie bie ©trelifeifdjen 9lnjeigcn felbft

einmal bcruorljebcn, „bie Äbfidjt auf foldje ©egenftänbe gerichtet, bie

einen Sinflufj in bas gemeine SBefen fjaben, als baS (Commercium,

bie Sftanufacturcn, niitilid)c Srfinbimgen unb ®ortheile in Mafien

unb .fSanbwcrfen, baS 9lufnel)men ber Stabte unb (Dörfer, bie Öanb*

unb .fjauSwirthfchaft, ben 9ldcr= unb ©arten = ®au, SBicfcnwadjS

unb ®iehjud)t, baS gorft* unb föolfcwefcn unb was bcrglcid)en

mehr ift". SS füllten alfo populftrwiffenfdjaftlicfjc, allgemein ücr=

ftänblidjc unb belc^renbe (DarftcUungen neröffcntlidjt werben.

3wifd)en beibc Siefibcnjblätter fallen ber 3c * t nach bie

„fRoftocfifdjcn 9fad)rid)ten unb 91 nj ei gen", bie im Safyrt

1752 non bem ®ud)brudcr 3- SRöfe in ©ang gebracht würben.

Sie erfdjieneit wöchentlich in je einem falben ®ogen in 4°. 9Cb=

weidjenb non ben eben gefdjilberten ®lättern war it>r 9iat)men

etwas anbcrS gefaxt. Urfprünglid) ebenfalls in ben (Dien ft bcs

9fad)rid)tcnwefcnö gcftellt, war bod) jugleid) non nornljcrein beab=

fid)tigt, aufeerbem jebeö SJJal einen ®eitrag jur 9lufflärung ber

©inwohner ju liefern unb ben Stoff ju berartigen 9lbl)anblungen

ber ©efrfjicfjte SioftodS ju entnehmen. (Die) er ®eitrag ging fogar

Doran unb bie Slnjcigen bilbeten ben ®efd)tufj.

(Der ÜJlann, ber biefen 'tfSlan gefajjt Ijatte, war ber ®ürger*

meifter fJlettelblabt, ber ben ungeljinbertcn 3utritt jum ftäbtifrfjcn

9lrd)ioc, jn bem ihn fein 9lmt berechtigte, in fold)er SBeifc aus*

jubeuten gebadjte. Sr wollte nid)t eigentlich eine ©efchichtc ber

Stabt liefern, als üielmehr nur baS SDJatcrial für benjenigen, ber

eine folche cinft würbe fehreiben wollen, herbeibringen. 9lnfangS

füllten nur fürjerc 9ll>hanbtungcn jur ®erfafjungS= unb ®crwal*

tungSgefd)id)te ber Stabt, öcbenSbcfdjrcibungen nerbientcr 3J?änncr,

bie im ftäbtifdjen 'Dicnfte geftanben, alte ®crträge unb JreihcitS*

briefe, ®cfchrcibung Dioftorfifcher fDfünjcn u.
f.

w. gebrudt Werben.

Slllcin fchon mit bem ^weiten Sahre 1753 üeröffentlidjtc 9?ettel=

blabt eine auö ungebrdten Urfunben erzählte ©cfd)id)te ber Stabt

nom Saljre 1299 an unb feftte biefe fort bis ju feinem (Dobe, ber

in bie 9)?itte SDiär^ beS SaljreS 1761 fiel. Seine ÜWittheilungen

hatte er etwa bis junt 9lbfchlufi beS 15. Sahi'hunbcrts förbern

fönnen '*). ffiie feljr er auf fie ©cwid)t legte, erhellt wohl barauS,

baff feit bem '3af)re 1759 ber (Ditel ber 9?ad)rid)ten fich änberte in:
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S3öcf)cntliche Sieferung alter nie gcbrucfter ©oftod»
ft^er Urfuitben unb anberer Nachrichten, beten 93 c=

fanntmadjung bem gemeinen SBefen nöt^ig unb nüß =

lid). Damit mürbe alfo bcr Nacßbrud auf bie Sßeröffentlicfjung

ber Urlunben gelegt
;

gleicfjmofjl blieb bie Sinric^tung bie bisherige.

9iad) bem Dobe Nettelblabt’ß Ijörten bie Noftod’fcßen Nach*

richten auf. Einige 3al)re »ergingen, in bcncit man fiel) ganj ohne

ontetligenjblatt behalf. Allein man bjatte fid) bod) ju feßr an baß

iRoftorfer Socalblatt gewöhnt, um feinen 3)iangel nidjt ju empfinben.

Der SKatl) felbft faf) ben duften einer berartigen $eitung e'n unb

regte ben Natl)ßbud)brudet fNüller, ber an bie ©teile beß mittler»

weile fortgesogenen Nöfe getreten mar, jur ©eröffentlidjung eineß

neuen 3ntelligenjblattes an. (Seit bem 26. 3 uni 1765 erfdjien

biefeß benn aud) alß „2Böchentlid)c Noftod’fdjc i>i a cf) =

tidjtcn unb Anjeigen".

SRütlcr, beffen ©uchbruderei bei ber 3Jiarienfird)c fid) befanb,

erflärte in bem erften ©tfid, baß baß ©ebauetn über bie ©in»

Mung ber 3Di i ttf)cilungen auß bcr Noftoder ©cfd)id)te unb ber

^fnjeigen if)n ocranlaßt hätte, bie §eraußgabe bcr Leitung aufß

3?eue ju t»erfud)en. @r üerfßrad), „alle SDfittmocfje einen ©ogen ju

liefern, auf beffen einer $älfte eine gelehrte Abhanblung, entmeber

“uß ber Noftod'fd)en ©efd)id)te ober oon anberen nußbaren SNate*

den, unb auf beffen anberer Raffte öffentlich funb ju madjenbe

^njeigen nebft beigefügten Nadjricßten oon Äornpreifen u. f. ro."

abgebrudt Werben füllten. Daß Abonnement betrug üicrtetjäljrlid)

8 Schillinge, mit ßuftellung inß £>auß 10 Schillinge.

Daß ©rogramm, baß SNüllcr ocrfünbetc, erfuhr balb in fo

Weit eine Aenberung, alß bie gelehrten Abhanblungen in getrennter

Äußgabe, felbftftänbig für fich, außgegeben mürben, ©ß hatte fidf

nämlich unter Seitung beß fDJagifterß ©eorg ©ituß Heinrich
Ziehend 14

), beß ©rebigerß an bcr @t. Nicolaifird)«, ber ein

ifreunb allgemeiner ©erbreitung oon ©itbung mar unb grofjeß 3nter»

die jür bie ©cfd)id)te feiner ©aterftabt befaß, eine ©efellfcfjaft oon

belehrten gebilbet, bie baß Sntclligenjblatt ju unterftüßen bereit

»aren. ©leichjeitig mödjentlid) einmal mürben alfo mit ben Nad)*

richten in gleichem Jotmat unb in bemfetben ©erläge bie „©emein*
nüßigen A uff äße auß ben SBiffenfdjaften für alle

Stäube“ uerüffentlicfjt.

Änfjio f. $e}dj. b. $<ntfcf)en Budjty. XIX. 7
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9?a^eju breifjig Saljre crfrfjtenen biefe Auffäfse in unoeränberter

gorrn unb haben fieser eine güHe niifclidjer Aufflärung in breite

©dachten ber Sioftoder ©eoölfcrung tjinctngetragcn. SDiit bem

Sabre 1796 übernahm ber gorftinfpector ©eder bie Siebaction

unb änberte ben $itel in „©emeinnütjige A u f f ä h e für

ben @tabt = unb ßanbmann" ab. Shnt fc^wcbte toor, ben

©raftilern mehr, alß cß bisher gegeben ttmr, t^eoretifc^c ftennt*

niffc jufommen ju taffen. Sß füllte nicht nur, wie früher, bie

©elehrung im Allgemeinen angeftrebt, fonbern ben einjelnen ®e=

lücrbetreibcnbcn, föanbtüerfern unb ßanbleuten bie Srrungenfchaften

ber jT^eoric in ihren Rächern jugefüljrt »erben. Sr hoffte, mit

biefer Steuerung einen folgen Anllang ju finben, baß ftatt beß

halben ©ogenß wöchentlich ein ganjer Sogen außgegeben »erben

fönnte, ohne baß cß nöttjig fein würbe, ben Abonnemcntßpreiß oon

einem Xhaler jährlich ju erhöhen, ßeiber aber glüefte biefer ißtan

boch nicht. Am Silbe beß jweiten Sahrgangeß mußte er erflären,

baß ber befdjränftc Abfaß beß Unternehmenß feine Serwirflicfjung

gehinbert hätte, unb bieß fcheint ihn fo oerbroffen ju haben, baß

er im Sahre 1799 ohne jebe »eitere Srllärung feineß ©djrittß bie

Siebaction niebcrlegte.

SDiit biefem Umftanbe mag cß jufammenhängen, baß man eß

1800 für itöthig hielt, bie alte Benennung ein wenig aufjufrifchcn.

©on nun ab erfcf)ienen im 9D?üHer’fc^en ©erläge „Si oft orf’f d)e

neue gemein nüßige Auf f äße für ben ©tab t* unb
Sanbmann", ein Hitel, ber mit bem Saljre 1817 abermalß ge*

änbert würbe, ©iß pim Sahte 1850, b. h- nahezu hunbert Sahrc,

hielt fidf bie Siettelblabt’fche ©rünbung — bann War auch ihrc

©tunbe gelommen.

Sn unmittelbarer Anlehnung an bie „SJiedlenburgifdjcn sJiad)

richten" begann man, mehrere Sahre oor Sioftod, auch in SSißmar

mit einem ähnlichen Unternehmen. Am 6. ®ecember 1749 würben

bon bem Sudjbinber 3. ©. £>ornejuß jum erften SJiale bie

„SSißmarifchen Sntelligcnß* unb anbere Siad)richten"

außgegeben unb füllten alle ©onnabenbe regelmäßig fortgefe^t wer*

ben. ©ie boten neben ben Snferaten einen Auffafc über irgenb

ein $hema , beffen ©cbict nach feiner Stiftung befchränft würbe.

SRan behielt ftef) tor, „oon allen ©adjen, womit fich ber menschliche

©erftanb befhäftigen fann, ju reben". Ueber ben Srfolg hegte ber
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Herausgeber große Erwartungen. PZehrmalS fdjon bem publicum

in AuSfid)t gefteQt, meinte er, baß bie Nad)rid)ten ifjm nur „zum

offenbaren Nußen" gereichen tönnten. Gegenüber bem 3nferat in

potitifchen Leitungen, „wo man für etliche wenige $eilen treuer

befahlen müfete", böten bie SSntefligenjblätter ben ©ortheil größerer

©itUgfeit, unb fo zweifelte er niefjt
, baff fein Unternehmen ben

„gewünftf)ten ffortgang haben unb fowoht geneigte ©eförberer als

Siebhaber finben werbe". Aber ber äJZamt hatte fidh boch über

baS ©ebürfnijj getäufcht. ©ermuthlitf) war SBiSmar — eine ©tabt,

bie 1799 erft 5946 Einwohner jähtte
18

),
— nid)t grofj genug, um

ben erforbertithen Abfaß ju bieten, unb hatte Dietleid)t bei geringer

entwiefetten gefdjäfttic^en ©erhältniffen fein fo lebhaftes ©ebürfnifi

nach einem fpecietlen Anzeigenblatt, wie ber Herausgeber angenommen

hatte, ©o erlebten bie Nachrichten nur ein halbes 3af)r unb er»

lofehen mit Nr. 26, bie am 6. 3uni 1750 an bie Ceffentli^feit trat.

Drciunbbreißig 3ahre nad) biefem mißglüeften ©crfucf)e, ju

9}fid)acliS beS SafjreS 1783, cntfcf)loß fich bie ©öbner’fdje ©ud)»

hanblung, bie ihren HQuptfi(j in SBiSmar unb in Schwerin unb

SBüßow Filialen hatte, für eine „fo alte unb berühmte HanbelSftabt",

wie SBiSmar war, Don Neuem ein Snteßigenjblatt unter bem Xitel

„SBiSmarfdje priüilegirte wöchentliche Anzeigen unb
Nachrichten

“

in’S Seben ju rufen. Sie waren ganj in ber bc*

fannten Art geplant, fo bafe bie gewöhnlichen Snteüigenzfadjen, bie

gerichtlichen llrthcile unb öffentlichen ©efanntmadfungen, Sfirdjen»

unb ©djiffSliften u. bergt, m. jum Abbrud gelangen fotlten. Die

Anzeigen füllten am Donncrftag erfdjeinen. 3n bem Aoertiffcment,

baS baju aufforberte, bis fpätefienS ©onnabenb Nachmittag 5 Uhr

bie Snferate in ber ©öbner’fd)cn ©ud)l)anb(ung abzugeben , würbe

eine Neif)e Don Kategorien namhaft gemacht, aus benett beifpielS*

weife Annoncen z« bringen rathfam fei Dahin gehörten:

1 . Sachen, bie zu faufen gefudjt ober zum ©erlauf angebotheu werben.

2. Pachtungen, bie gefugt ober offerirt werben.

3. perjohnen, fo Dienfte fuchen ober in Dienfte gefugt werben.

4. 2BaS oerlohten ober gefunben worben.

5. SBaS geflöhten Worben.

6. SNiethen, bie offerirt ober gefugt werben.

7. Nachrichten Don Aus» unb Eingang ber Schiffe.

8. ©ermifchte Nachrichten.

9. (betreibe • ©reife.
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©aS ißrioileg, baS bic fcfjwebifchc Regierung burcf) ihren

Statthalter, Jreifjerrn ©hure Älincfornftröm, ber ©öbner’fdfen ©ud)=

hanblung gur Verausgabe ber Singeigen am 21. Dctobcr 1783 er=

ttjcilte ,
lautete bat)in, bah fie bie ©rlaubnij} erhielt, SUleS ein=

gurüden „was für’S publicum gemeinnüfcig unb bienlidj fein

tön ne, baneben auch bie Slubrifen gerichtlicher ©orfommenheiten,

unb auch wohl nach ©ewanbtnifs ber Umftänbe allgemein n übliche

©ntfeheibungen unb Verfügungen, nad)bem biefe gleichwohl jebeömal

burch gebührenbe ©enfur geprüft worben, cingufchalten", fie foHtc

fich aber namentlich oorfehen, etwas ju Oeröffentlichen, was wiber

^Religion, Slnftanb unb gute (Sitten liege ober gegen bie ©hr=

erbietung für Regenten unb Cbrigfeit oerftofje. ©emgemäh er=

fuchte bie ©uchhanblung alle SoHegia unb ©crichtc, bie Urteile,

©biete, ©efd)eibc, 9iotificationen
,
©crorbnungcn u. bergl. m., bic

fie erliefen, ihren „Singeigen" guguwenben, in benen fie gegen

billige JnfcrationS = ©ebühr Slufnahme finben follten.

©leichjeitig mit ben Singeigen würbe ein Unterhaltungsblatt

herausgegeben. SUIen benjenigen, bie eS auf bie ©iufammlung

nü^licher Äcnntniffe üon oerfdjiebenen Gingen abgefehen hätten

unb bic, obwohl fie ihre ©rljolungSftunben gerne bent Sefen guter

©ücher wibmeten, bod) nicht SRittel genug befäfjcn, folche angufchaffen,

füllte ber „SSifsbcgicrige" — biefen ©amen wählte man für

bie SBod)enfchrift — gur ©erfügung ftehen. Sluf ©eröffcntlichung

oon Original = Slbhanblungen würbe feine Hoffnung gemacht; oicl=

mehr ausbrüdlidj erflärt, bajj cS fich nur um ?luögüge aus lefenS*

werthen ©üchern hanbeln füllte. Seiber beftanb bie B^tung nicht

lange. ©iS ©nbc beS JahrcS 1783 erfd)icncn breigehn Stüde unb

auch bet folgenbe Jahrgang würbe unter freunblidjer ‘üheilnabjmc

beS ißublicumS beenbet. ©enn im ©ccember 1784 fonntc bie

©erlagShanblung feftftcllen , bah >hr Unternehmen nicht nur beim

oatcrlänbifchen publicum, fonbern auch bei StuSwärtigen unb @e=

lehrten ©cifall gefunben hätte, ber fie ermutigte, eS fortgufehen.

Jn ber ©hat war bas ©latt nicht ungefchidt rebigirt unb bot

gang im ©efd)mad ber bamaligen $eit belehrenbc SIrtifel aus allen

möglichen ©ebieten, oorgugSweife geographifd)en un^ ^tftorifcljen

Inhalts. ©Icichwohl erlebte eS im ©angen nur brei Jahrgänge

unb ging mit ©nbc beS Jahres 1786 wicber ein.

Schien banaef) für berartige Slngeigeblätter in SBismar ber
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©oben bodj nicht red)t geeignet, fo ttmrbe bod) ein Decennium

fpäter ber Serfuch abermals unternommen, nur in etmaS anberer

©eftalt. ®iefeS 5Kal mar ein SBodjenblatt beabficf)tigt
,

bas

auf Unterhaltung unb Selchrung berechnet fd)ien unb bem man
änjeigen antjüngen moHte. Jebe Sftummer (in 4° erfcheinenb) be=

ftanb auS einer Sbf)anblung unb einer Slnjahl Jnferatcn. Original*

abhanblungen maren feiten; meift mürbe auS einem bet jüngft

oeröffentlichten Sucher über ein bic Semohner SSiSmarS etma intcr»

effierenbeS Xhema ein StuSjug geboten. ®ie ?lnjeigen am Schluffe

maren fpärlicf). SBenn ber Herausgeber — Dr. ©röning 17
) —

baran gebaut hotte, in moberner SBeife bie Soften einer politifdjen

3eitung burch Jnferate ju beden
, fo fah er ftdj in feinen ©r=

martungen oötlig gctäufcht. @r tonnte fich nur ein Ja£)r — 1795

— hotten unb fah ftd) am Schluffe beffelben ju ber (irttärung

genöthigt, bafe bie 31njahl ber Subfcribentcn nicht tjinreic^e, um
bie Drudfoftcn beS nächften Jahrganges ju beftreiten, mefehalb er

baS SSodfenblatt aufhören liefe. Sin grofeer Scrluft für SßiSmar

bürfte cS taum geroefen fein. SBahrfcheinlid) tonnte man fich m't

bem Sdjmerin’fchen JnteHigen^blatt jur ©enüge cinrichten.

1) fßntp, a. a. O., ©. 241.

2) Stproarpfopf, lieber geitnngen 1795, ©. 17.

3) $rup, a. a. C., ©. 242. 4) fiappenberg, a. a. D., ©. LXXVI.
5) SBiemar'fcbe gnteHigenb - Stadbrirpten, 1749, Sh. 1.

6) 9t. ©ebtnüfber, Xn# gnferatenmefen, 1879.
7i Stiebermann, Xa3 3eituttg4Wefen, 1882, @. 30.

8) Beilagen Sh. 4. 9) ®m 10. October 1789.

10) «m 20. Cctober 1789. 11) Xabbet, a. a. 0., ©. 599.

12) Seitagen Sh. 5.

13) SJacpmann, a. a. O. 9h. 376, 376 d; — Xabbet, a. a. 0., ©. 598.

14) @eorg Situ« §einrid) Stiebend, geb. 1714 in Stoftod, 1752 XiafonnS
an ber SHcoIaifircpe, ftarb 1795.

15) »erm. griebr. Seder, 1766 in Sioftod geboren, war eine 3fit lang

SSrioatbocrot unb würbe 1791 gorftinfpector ber Stabt Stoftod in Stößer«»

pagen. — Step, SJtedlenb. ® cfjriftftetlettejricon
,

banbfdjrifttitb auf ber Uni»

oerfitätsbibl. in Stoftod. Msa. Mecklenb. t. 3.

16) Xetpen, Xie Seoälterung fflibmar« in ipanfifepe OtefcpicptSblätter,

1890/91, ©. 76.

17) Caspar Oa6riet fflröning, geboten in SBtSmar 1752, war SIboocat

beim hoben Xribnnal in SSiSmar, ftarb 1798; er bat fi(b burtb Ueberfepungen

aus» bem StpWebifcpen befannt gemad)t.
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VII. fßotitifcbe Beitungen in SBiSmar unb
©dfjioerin.

$>er ©eifalt, ben bte Sioftoder 3eitung fanb, unb ber alt»

gemeine Sluffdjwung, ben bas 3eitungSmefen in ber crften Hälfte

beS Dorigen SabtbunbertS nahm, liefe aud) in ben beiben anbercn

gröfeeren Stäbten Üiedlenburgö ben ©cbanfen reifen, eS mit ber

Verausgabe einer politifdjen 3eitung J« wagen. 3uerft regte man

fid) in SSiSmar. SDtan batte fiel) auch b’er bem 3eitgeift nictjt ju

Derfdfliefeen Dermocbt unb fcfjon früh ben auswärtigen 3e'tungen

Sntereffe jugewanbt. bereits am 4. Sanuar 1675 befdflofe ber

Statb, auf ben ißoftreuter, bie S((tonai)d)e Drbinaire unb Eftra*

orbinaire unb bie ©erlinifdjc — bod) wobl Stoifen? — $u abon*

niren, unb gegen ben StuSgang beS 17 . SabrljunbertS batte ber

unternebmenbe Stabtbud)bruder SRartini ficb fogar baju aufge*

fdjwungen, in SBiSmar felbft Steifen auSjugeben. Seiber haben

ficb D°n biefen, roie eS febeint, gar leine Ejemptare erbalten unb

eS haben ficb aber fie leine Weiteren Stadjricbten auSfinbig machen

taffen. Stur baS hören wir, bafe ber Statb am 24 . September

1701 bem ©uebbruder trofc beffen flehentlichen unb üielfacb ge«

äufeerten ©itten Derbot, fortan „Slbbifen" $u bruden. Sermuthlicb

mliffen atfo bie hierbei gemachten Erfahrungen nicht ganj im Stabt«

intereffe gewefen fein.

Stuf einem berartig jubereiteten ©oben leimte nach allerbingS

feht langer ©aufe ber ©ebanle an eine potitifebe 3eitung auf’S

Steuc. Stm 17 . Suni 1750 mürbe eine „grünblidje Stach*

riebt" beröffentlidjt, in ber man jum Stbonncment auf „2BiS=

mar’fcbe Bettungen ober tg)iftorifc^e möcbentlicbe

Stadjricbten" einlub. 3®ei SJtal toöd)entlid), SJtittroodjö unb

SonnabenbS, foHte je ein ©ogen in Hein 4 ° auSgegebcn merben,

wofür bierteljäljrlicb 36 Schillinge ju entrichten wären. 3)er

VetauSgeber nannte ficb nicht. ES hiefe nur, bafe bie „3eitungS=

Ejpebition Don einem (Mehrten, als Eotlectore, ®irectorc unb

Slaboratore, unb Don einem Eottaboratore als Efpcbitore formirct"

fei. ®ie erftere DietDerfprecbenbe ißerfönlidfleit febeint Eeorg
Vcinridj SJtarSmann gewefen ju fein, ber, in Schwerin ge«

boren, ficb burd) eine im Sabre 1748 beröffentlidfle „Theologia

biblica in nuce et luce“ belannt gemacht hatte. Sn ber ©orrebc
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fagt er Don ft cf), baß er „ein Dpeologe nnb Surift jugleid) fei".

Sonft roiffen wir über feine näheren SebenSoerpättniffe nicptS
1
).

Daß et „unter bie Sournaliften" gegangen war, gept an« einer

(Eingabe an ben Rati) in SBiSmar peroor, beit er int 3apre 1751 um

einen Sorfcpuß jur Verausgabe feiner „®ajetten" bat 4
). ©ermutig

liep finb barunter eben bie „SSiSmar’fcpen ßeitungen" ju oerftepen,

bie in ber ©litte beS genannten SapreS in'S Stodcn gerieten.

Der Druder ber Rettung mar Sebaftian SlnbreaS 3B in dt er,

ber fiep mopl mit Sifer ber Sacpe angenommen paben mirb, bie feiner

©reffe eine pöpere ©innapme Derfpraep. Seiber aber muß fid) biefe

Hoffnung nicht erfüllt hoben, benn bereits am 24. (September 1750

befepmerte fich ©larSmann über ihn beim SRattje, baß er ihm feine

Jlöifett niept meiter bruden motte, ©r befcpulbigte ihn gleichzeitig,

feine gute Gicerofcprift ju befißen unb fc£)Iechteö Rapier geliefert

ju paben. ©ermutplicp mirb aber ber Druder genötfc)igt gemefen

fein, feine Slrbeit einjuftetten, meil er nicht bejaht mürbe.

3ur StuSgabe gelangte bie ä^tung in ber Reuen ftönter*

Straße im tpaufe beS StunftmalerS unb ©ürgerS Johann griebriep

3anfon. Später, etma Dom Dctober 1750 an, befanb fich bte

©jpebition unb boch roohl auch bie Druderei im ^»aufe beS Schuh»

macpermeiftcrS Strafft. ©lan Derfpracp, fich oott „ftadjlichter Schreib*

art" unb „ungejiemenben frechen Urteilen" fern ju palten, unb

fieberte im fiebrigen gutes ©apier, guten Drud unb fogar faubere —
Äupferftidfc ju.

Die ©eifügung Don ©ilbern fönnte eS jmeifelpaft erfepetnen

laffen, ob man eS mirftiep mit einer politifcpen ßeitung ju tpun

patte. Snbeß bereits Sliping’S Relationen im 16. Saprpunbert

patten fiep biefeS SodmittelS bebient
8
); man griff mithin in

SSiSmar nur ju einem längft befannten, menn auch mittlermeile

feltener gemorbenen ©ebrauepe. gum Ueberfluß aber beleprt fomopl

ber Sntmurf als auep ber 3npalt fctbft, baß man in ber Dpat

eine geitung ernftpaften GparafterS beabfieptigte. ©S fottten niept

„bloße bruits ober gemeine menfcplicpe ipanblungen Don 2Bopl=

befinben, ©ffen, Drinfen, Scplaffcn unb ©etuftigung ber ©roßen"

mitgetpeilt merben, Dielmepr Derfpracp man ben Sntereffenten, baß

fie bie „neueften grünblicpcn ©efepiepten auS ber ganpen 933elt

paben" mürben, um „in einem 3ufammenpange über bie SBelt»

gefepafte urtpeilen" ju fönnen. 3U biefem 3mede tpeilte man ben
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(Stoff in gemiffc SKubrifeit
,

als S5JcIt= , Staats» unb gemeine

(Mefdjidftc, ftird)en=©ejd)id)te, (Mehrte^Jefchidjte, 9iatur=, ®IüdS»

unb Unglüdö=©efd)ichte, Sfunft», ©ommercten », Dianufactur» unb

BirthfdßiftS=@efchichte, ©enealogica unb ^eralbica unb gruppirte

innerhalb bcrfelben bie Diittheilungen nach SBeltttjcilen unb San*

bern. 2)iefe Diittheilungen moflte man aus aßen gebrudten unb

gefd)riebenen 3e’tun93blüttcm in ©uropa auSjichen, ^offtc aber

burd) „güfjtung eines erlaubten S8ricf»2Bed)felS" aufjerbem bc»

fonberö „rare Dicrfwürbigfeiten, mcldje man in feinen ge

brudten 3e’tun9en antrift", bem SBiSmar’fchen ißublicum bieten

ju fönneit.

Db baS festere in bem Diaafje gelang, als eS in SluSficfjt

gefteUt tourbe, ift fermer ju entfdjeiben, ba natürlich bie Cueflcn,

aus benen bie 2BiSmar’fd)e 3lebaction fdjöpftc, nicht angegeben

finb. ©inige Driginalcorrefponbenjen unb »beitrage finb als foldje

fenntlicf). ^ebenfalls, wie bem auch getoefen fein mag, traten am

17. 3uni 1750 bie „SBiSmar’fchen 3c*tun9cn ober £)iftorifd)eii

wöchentlichen Siachrichten" wirtlich in’S Sehen unb bis jum Schluß

beS 3al)teS mürben 53 Stüd ausgegeben. Diithin erfchien bie

3eitung, wie fie urfprüngtidf geplant mar, jwei Diät in ber 'Boche,

©ne „3ntefligentj", b. £)• ©efanntmachungen ,
oor aßen Gingen

Schiffsnachrichten aßer Slrt, bie in ber Seeftabt freilich befonberS

intereffiren mufften, bilbete in jebem Stüde eine gewiß fehr roifl-

fommene 3u9flbe.

©S ift heute unmöglich, iu beurtheilcn, in wie weit bie neue

3eitung bem SBiSmar’fchen publicum genügte unb berechtigten

©rroartungen cntfprach. ©S fommt eben barauf an, ob in bem

ja nicht fehr ftarf beOölfcrten Stäbtdjcn bereits anbere 3eitungen

oiet gelefen würben, unb bcmnach bie in SBiSmar auS biefen an»

gefertigten SluSjüge als „oße Äameßen" erfchienen ober nicht.

Urtheilc ber ©in^eimifchett über bett 2Bertf) beS Unternehmens finb

uns nicht befannt geworben. 3m benachbarten Hamburg hatte

man, wie bie Schreiben eines Hamburgers an feinen greunb in

SBiSmar üom 1. unb 14. Cctobcr 1750 auSweifen, bie befonberS

gebrudt in ben 3e>tl*ngS» ober ?loifen»93uben Hamburgs oerfauft

würben, nur Spott unb Hohn für baffelbe. Dian fprach ooit

„SBiSnarrifchen" ftatt oon „SBiSmar’fchen" 3e' tutt9en

unb eröärte baS fcgelnbe Schiff, bas als Jiteloigncttc bie 3eitung
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fcfjmüdte, fidhcrlidj im ^hifalid auf bic ©cfjifffaljrtäintcreffen ber

Stabt, alä bag ÜRarrenfdjiff Sebaftian ©ranbt’g. 3)er Schreibart

ttmrbe oorgemorfen, baft fie „Derjwidt, ungleich, raut), ^örferic^t,

fehlerhaft unb unangenehm" fei. ÜJian fprad) aug, baft bie 2Big»

maraner fcftmä^ticf) fich getäufd^t fäljen. SDiit groften Hoffnungen

hätte man bcr Slugführung be£ angefünbigten Unternehmeng ent»

gegcngefehen unb gerne abonnirt. „ Jft° ct, min @ngel", hätten

bie grauen ihren SRännern jugcrebet, „wat ig an feg unb börtig

Schilling gelegen? Jwc unb föftig Stopper fin aUccn bat (Mb
toehrt, batt unfe leefe Äinner bat 3al)r herbör mct fpeelen." Slber

als nun bie 3e'tung gefommen fei, hätte man fich entrüftet ab»

gemanbt, ba SlHcg, wag fie brachte, fchon Dor 8

—

14 Jagen im

Jpamburgifcben Sorrefponbcnten, im fRcichg»ißofthorn, im Siei^g»

Courier unb in bem Stttonaer 5Reichg=ißoft=9teuter unb SRercur ju

lefen gewefen märe, ©o wäre bie „grünbliche SBigmar’fche 3eitung

alg ein alteg, betagteg, runjlichteg SRüttergen gegenüber ben Ham»
burgifdjen unb Slltonaifchcn, alg lieblichen, frifchen, neu angelangten

Sungfräulein" erfchiencn.

@g ift bureftaug nicht unwahrfcheinlich, baft bie SRebaction

bcr SBigmar’fchen 3e>tungen bic ißapierfchcere eifrig geftanbljabt

ha6en wirb. JeSwegen fonntc bic 3«tung für SBigmar unb Um»
gegenb immer noch grofte ©ebcutung höben. 3m Vergleich mit

anberen 3?ttungen berfclben ©criobe erfcheint fie nicht fdjlechter

unb nicht beffer rebigirt, alg jene, unb eg ift baftcr nicht Don

ber Höiib ju weifen, baft bie Hamburger Stritil Don ber Söe»

fürchtung bceinfluftt war, eg fönnten nun bic HQtnburgifchen

Stttungcn in 3uMrtft in äRedlenburg geringeren Slbfafc finben.

Jaft biefe eg waren, bie ben SSigmaranern jujugeften pflegten,

toirb aug einem 9tatl)gbefchluft Don 1744 llar, nach bem bie

Sämmetci angemiefen Würbe, für ben fRatf) ju abonniren auf

Hamburger Berichte, Slltonaifcf)c Sloifen in jwei Sjemplarett unb

bie SSiering'fche 3e*tung, bie ebenfallg in Hamburg hcraugfam *)•

Offenbar wirb man in IßriDatfreifen fich ebenfallg an biefe bantalg

anfeljnlichen ©lätter gehalten höben. Unfer Herausgeber lieft fich

benn auch nicht irre machen. Sr feftte feine 3ettung ruftig fort

unb Dctöffentlidjte gegen ben Sluggang bes 3af)reg ein „Sloertiffe»

ment", wie eg in 3u£unft mit ben wöchentlichen SBigmar’fchen

Nachrichten gehalten werben follte. Sr gebachte, bas ganje bis»
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berigc Arrangement beipbebatten unb fogar fein 'Unternehmen p
oergröfeern, inbem er ba« Statt fed>« 9Jial in ber SBod^c erf

feinen

p taffen beabfid)tigte. ®er Stoff bap quelle rcic^tirf) genug, p*

mal er and) „ÜRacbridjten au« teutfeben ißrooinben, wooon wenige

®efcbid|te in anberen 3fitung«*SIättern bisher angefübret worben

finb", alfo Cocalcorrefponben^eit bringen wollte, ©leidjwot)! mu§

er im ©runbe feine« feerjen« bod) einige Sangigfeit über ba«

weitere ©dingen gehegt hoben, benn er batte Steigung, ficb eine«

befonberen Üodmittcl« pr öeranjiebung oon Abonnenten p be*

bienen. ®iefc« follte freilich erft bann in Kraft treten, wenn

feine 3eitun9 einer Auflage oon 1000 ©jemptaren erfebeinen

Wörbe, ein ©rfolg, auf ben er wobt faum ernftbaft gerechnet

haben bürfte. SBa« er plante, war bie Seranftaltung einer @elb=

lotteric mit je 100 ©ewinnen im ©efammtbetrage oon 250 Steicb«*

tbatern auf 1000 Abonnenten. Son 1000 Abonnenten bade er

3000 9ieicb«tbater p erhalten unb oon biefer Summe beftimmte er

alfo 250 pm Serfpielen. gür jebe« weitere Xaufenb Abonnenten

wollte er biefelbe Summe opfern. Auf einem Kupferftidj, ben er ber

erften SRummer be« neuen Sabre« beitegte, brachte er feine Abficht

pr DarfteUung. 3Kan ficht auf biefem ein prächtige« ißortal mit

ißitaftern abgebilbet, in welchem üKercur unb gortuna fteben. Sn
ber weiteren Au«ficbt bureb bie Xt)üre erfebeinen jwei Kinber, bie

au« ©tud«töpfen Soofe pben. 2)a« eine jeigt mit au«geftrecftem

Arm ba« 2ooö SRuinmer 500, ba« bie Snfcbrift ,,Vive le roi“

trägt, ba« anberc ben ©ewinn: 100 9ieich«tbaler. Unten aber

befinbet ficb bie poetifdjc ©intabung:

„Kommt Sreunbe, tretet un« mit eurem Segtrag beg,

3)ie 3eitung öfnet euch bergteicben Cottereg,

®a Keiner wa« oerfpiett, unb ade ma« gewinnen,

@db, lugettb, Kunft, ©efebiebt unb Kupfer eblet Sinnen".

3ur Serwirftichung biefc« fchönen ißtanc« ift e« nie gc=

tommen. Sm neuen Saht (1751) tarn bie 3e'tun9 nur &iS pnt
28. 9Wai — 84. Stücf —

,
bann ftellte fie ihr ©rfebeinen ein,

oermutblich boeb wobt wegen tUianget« an Abonnenten, wenn
biefer auch nic^t ausbrüdtid) dngeftanben wirb, wie überhaupt

©rünbe für ba« Aufbören nicht angegeben finb. 2)?ar«mann hatte

offenbar feine Setrieb«mittel, unb ber ©ud)brudcr noch weniger,

©in ©efueb an ben 3Ratb um Unterfliegung würbe babin befdbieben.
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baff er ßaution fteHen folle, was ipm toopl niept mögtiep gewefen

fein wirb. ®r geriet!} nacp unb nacf) in bitterfte Slrmutp unb

patte feinem 4?auSmirt§ $raft feine gange ^)abe für 20 Xfjaler

oerpfänbet. ©leiepwopl Bertauftc er “Alles, and) Sanbtarten unb

©über, unb Straft patte baS iRacpfepen. SBaS auS ipm geworben,

ift niept befannt. ©nige Satire fpäter erfepeint er beim Statpe in

eine Unterfucpung nerroidelt, weil er gegen einen Saron non Xittmer

„Dialoge" oerfaßt patte, bie er bepufS Broterwerb in Slbfcpriftcn

nerfaufte 4
).

Beinape ein TOenfcpenaltcr Berging naep biefem mißlungenen

©erfuep, epe SBtSmar mieber eine politifcpc 3ritung erpielt, bie

bann aber auep größere Sebensfraft bewies. @8 war im Suli

1795, atä baS tßrobeftüd ju ben „ißolitifepen ÜReuigfeiten"

auSgegeben würbe. Som näepften TOonat ab füllte unter bem

erwäpntcn Xitel gWei TOal wöcpentlicp, am Xienftag unb am

Donnerftag, bie ßeitung auf je einem palben Sogen in Quart*

iormat erfepeinen. Der 2lbonnementSpreiS würbe auf 12 ©cpiUing

©om. Sour, öierteljäprlicp beftimmt. Daju tarnen 4 ©cpiUing

©otenlopn für ben SluSträger. fRebaction unb Druderei nennen

ftep nitpt. Da bie leptere in einet Kummer als bie „piefige Buep*

bruderci“ bejeiepnet wirb, tann wopl nur bie beS SRatpS* unb ©tabt*

buepbruderö 3. ®. 2B. Deften gemeint fein. SBer ipn aber bei

ber fRebaction unterftfipte ober fie eigentlicp füprte, ift mir leibet

niept gelungen ju ermitteln.

DaS Programm, baS bie Herausgeber entwidelten, ging ba*

bin, „bie mieptigften unb wiffcnSwürbigften politifcpen SReuigfeiten

in möglicpft gebrängter Stürje unb friipe" ju liefern. TOan wußte

ja, baß eS an politifdpen Slättern unb 3ritfcpriften, „bie über alle

Auftritte beS feinem Snbc mit fo ftarfen ©epritten fiep näpernben

18. SaprpunbertS" SluStunft gaben, niept feplte. Slbcr baS gefepap

in ju grojjem Umfange. Die 3ritungen boten mepr, als baS ßefe*

bebürfniß beS SBiSmar’fcpcn ißublicumS erpeiftpte, unb waren über*

bieS ju foftfpielig. Diefe Uebelftänbe wollten bie „ißotitifepen

SReuigfeiten" Bermeiben. ©feiepjeitig aber würben fie beftrebt fein,

bem panbeltreibenben Xpeil ber SeBölterung gu bienen, würben

(^etreibepreife
,

©elbcoutfe, ©cpifffaprtSnatpricpten u. bergt, m.

rieten.

DiefeS Programm pat bie SRebaction getreulicp eingepalten.
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SBon ber erften SRummcr ab, bie am 4. Auguft 1795 erfdjten, bis

jur lebten beS laufenben Jahrgangs Dom 31. $Decembcr bewegte

fie fiel) in bem felbft begrenzen gahrwafjer unb fanb in ihrer

©infac^tjeit unb Anfprudjälofigteit Anflang. 33aS man Detfprod)eti

hatte, pielt man, unb offenbar mar mit biefen gebrängten lieber*

fidjten über bie ©reigniffc ber testen 3

—

4 'Sage bem publicum

gebient. G^arafteriftifc^ ift bei biefer wie bei anberen mcdlen*

burgifepen 3eitungen jener sf3eriobe, wie wenig man baran badjte,

3uftänbe unb 8erf)ältniffe beS eigenen SanbeS jur ©arfteHung

ju bringen. 9iur bie h°he ißolitif intereffirte ; toaS ju tpaufe

paffirte, war nicht ber SSülje wertlj, eS betannt $u geben. 2BiS=

mar mar bainalS fdjwebifdj. TaS ©ebidjt
,

baS in ber erften

91ummer beS 3af)rcS 1796 jur Segrüjjung abgebrudt war, ge*

backte beS fdjwebifchen StönigS unb feiner „füh erwählten" Söraut.

SSon 9)tedtenburg ift feine SRebe. 9iid)t einmal ber naljeliegcnben

ftäbtifcfjen SBerljältniffe Wirb mit einem Sßorte gebaut, ©eit bem

23. Auguft 1796 j. 8. werben Sfjeateroorftellungen angefünbigt,

bie jwei 2Jtal in ber SBodje ftattgefunben ju haben fdjeinen. Aber

oon ber Xruppe, bie agirte, Don ben Aufführungen unb ihren

Seiftungen ift feine Siebe. 9lur bie Sitel ber gegebenen ©tüde

werben genannt. £-aS Uebrige gehörte offenbar nicht in ben ®c*

reich ber Sßolitif.

2J?it bem Seginn beS 3al)reS 1797 änbertc bie 3e*tung 'hv

gonnat. ©ie erfdjien nunmehr in flein Cctao, wie cS feheint, um
eine ©eite ju gewinnen, ©either hatten manchmal intereffantc

9leuigfeiteit wegen SRangelS an 9iaum nidjt Aufnahme finben

fönnen ober ihre SDlittcilung hatte bi« jum nächften 3e'tungStage

oerfchobett werben müffen. Auch ber Xitel erfuhr eine fleine Um*
geftaltung, fofern eö jejjt hicj?: „ 9®i«gmarfcf>e ißolitifdje 9ieuigfeiten"

unb am Stopfe ber ©innfprud) „9telata SRefero" angebracht War.

£>ie bisherige Vignette, eine attcgorifche 3>9ut >n SSolfen, fiel fort.

AUeS Uebrige blieb beim Alten. Sn biefer ©eftalt erfcf)ien bie 3eitung

bie nächften Saljre bis 1806, nur bah feit 1798 wicber eine Xitel»

»ignette, nämlich ein blafenber ißoftiHon, ben Stopf ber 3eitung

fchmüdtc.

Xic Weiteren ©chidfalc biefcS SlattcS oorjuführen, gcljt über

ben SRahtnen biefer ^Betrachtungen hinaus. Stur fo Diel fei bemerft,

bah bie „ ®otitifd)en Steuigfeiten “ unter mehrfach oeränbertem
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Xitel, feit 1801 als SBiSmarfcße 3c'tun 9> feit 1867 als SKecflcn»

burger XageSblatt, fid) biö auf beit heutigen lag erhalten ßabcn.

®as gormat ging non Kein Dctaö ju Kein Quart
, feit 1836 ju

groß Quart
,
bann ju groß Dctaö unb feit 1867 ju golio über.

Seit 1848 mürbe bie 3eitung brei 3Ral inödjcntlicf»
,

feit 1867

täglicf) auSgegeben. Aucß bie politifeße «Stellung beS ©latteS

maßte jeweilige SBanblungcn bureß. Sie würbe in ben uiergiger

Satiren oon einem bemofratifeßen SRebacteur, (ianbibateit Sieben»

berg, bann in conferoatiuem Sinne geleitet
8
).

Koflod’S unb SEBiSmar’S ©eftrebungen regten ben tjerjoglicften

fofbueßbruder SBilßelm Öftrenfprung in Schwerin an,

ebenfalls eine 3eitung äu begrünben. @r oerfefjaffte fieß ein ißri*

oileg unb begann mit bem Satire 1757 bie „ S d) w e r i n f d) e n

Seitungen oon ben merfwürbigften Sta atSgef eßieß»

ten“. D>aS Statt erfeßien in Quartformat, jwei üRaf wöcßcntlicß

tun Donnerftag unb Sonntag in ber grüße unb foftete öiertel»

jäßrlicß 12 Schillinge, jäßrlicß einen Dßaler. ©njelnc Summern
mürben ju einem Schilling abgegeben, gür guten Drud unb

taubere Settern öerfpracß matt Sorge ju tragen.

lieber baS Programm, baS eingeßalten werben foUtc, oerlautctc

(unäcßft nichts. Die Anfünbigung glaubte nur auSfprecßen ju

bürfen, baß bem publicum mit bem neuen Unternehmen befonberS

gebient fein werbe 5
). Dem erften Scthr9ai, 9 läßt fieß entnehmen,

baß bie Rettung auf ber gleichen flöße wie biejenigen in XBiSmar

unb SRoftod, benen fic ßoncurrenj ju maeßen beabfießtigte
, ftanb.

Ss werben waßrfcßcinlich bie größeren, an ©crfeßrSmittelpunftcn

®ie fiamburg, Stettin, ©erlin u.
f.

w. erfeßeinenben 3e'tungcn ge»

plünbert worben unb barauS bem medlenburgifcßen ober fpeciett

Xcßtoerinfcßcn ©ebürfniß angepaßte ßufamtnenftellungen angeftrebt

»orben fein. Die fialtung beS ©lattS war eine patriotifeße, ob*

rooßl ätmäcßft auf SJiittßeilungen auS unb über SDfedleitburg öer=

ßeßtet würbe. Die ©rcigniffe am fiofe würben in ber Segel in

ben SRcdlcnburgifcßen Sacßricßten berießtet. Smnterßin würbe

boeß an ben (Geburtstagen beS Segenten unb anberer 2Ritglieber

bes fierrfcßerßaufeS roenigftenS berfelbcn in fcßwungöollen <Gc=

bießten gebaeßt.

ÜRit bem Abonnement ließ eS fieß Anfangs nießt gut an.

Senn ein am 14. Decembcr eingerüdteS, fpäter wieberßolteS Auer»

Digitized by Google



110

tiffcment l)o6 ^croor, baff bie Vejahtung mehrfach unrichtig, jum

S^eil gar nicht erfolgt fei datier erflärte man, in ^ufunft bie

3eitung nidjt anberS als auf halbjährige Pränumeration oerfenben

ju tonnen, unb forberte bagu auf, ben Vetrag in guten 3>oei= ober

Viergrofchenftücfcn einjufenben.

©ne ?lenberung mürbe fdjon im nächftcn 3ahre beliebt, ba

eS bent Herausgeber barauf anfam, feine 3e<tuitg früher als bie

Hamburger Vlätter in Schmerin ju oertheilen. Von Dftern 1758

an mürbe bahcr bie 3citung SRittmod) unb Sonnabenb 9tadh-

mittags auSgetragen, ehe bie Hamburger poft anfam, unb bann

am ©onnerftag unb Sonntag ein Slnljang oeröffentlidjt
8
).

(Sine SReihe oon Sahreit oerging, ohne baff in ber (Sntmicflung

ber Schmerin’fchen 3eitung eine bemcrfcitsmerthe SBenbung eintrat.

Sie mar in ®ang gefommen, hotte inbefj hoch nicht in bem 2Raafje

Verbreitung gefunben, als ber Verleger gehofft hotte. ©aS führte

benn nach ari)t fahren ju einer Stocfung. 3m ©ecember 1765

fah ficf) ber Verleger ju ber ©rflärung genöthigt, bafj er in ber

bisherigen 9lrt fein Unternehmen nicht fortfeßen tönnte®). ©er
Hauptgrunb bafür frfjeint in bem mangelnben unb unpünftlichen

Abonnement gefugt merben gu miiffen; menigftenS mürben bie»

jenigen, bie mit ihren AbonnementSbeträgen noch im fRücfftanbe

mären, erfucht, ihre Scfjulb ju berichtigen, ©leicljmohl fann bie

finanzielle Sage allein bie Stocfung nicht oerurfacht haben, ba

Särenfpruug erflärte, bah er in 3 l^unft als ©rfafj eine anbere

3eitf<hrift herausgeben roerbe, mooon in ber nächften SBodje eine

nähere Angeige erfolgen füllte.

©iefe blieb jebod) gunächft auS, fo baß eS ben Anfdjein f>at,

als ob im 3ahre 1766 gar feine politif^e 3eitung herauSgefommeit

ift. (SS ift mir nidjt möglich gemefen, bieS fidicr gu ermitteln, ba
oollftänbigc ©jemplare ber 3e'tung fich menigftenS in ben offent*

liehen Vibliothefen nicht erhalten haben, ©ic SRoftocfer UnioerfitätS*

bibliothef befijjt nur ben einen 3al)rgang, 1757, bie ©rohhergog=

liehe JRegicrungSbibliothef in Scf)roerin bie 3ahrgänge 1757—1762,
1783—1789, 1793— 1795. ©ie CanbeSbibliothef in SRoftocf unb
bie Värenfprung’fdje ©rueferei — jefct (Sommercienrath 5$rancte

— in Sehmerin befijjen nur einige 3aljrgänge auS biefem 3a§r=
hunbert.

3m ÜRooember 1766 fünbigte Värenfprung an 10
), bafe er mit

Digitized by Google



111

bem Segittn bes näcßften Saßreö bie Verausgabe ber Leitung wiebcr

aufneßmen »oüe. Sr ließ ben Ditcl unüeränbert, baö SBIatt jebocß

in fo fern anbcrö erfcßeinett, als ju ben beiben falben Sogen, bie

wöchentlich groei 9Jtal , am ÜDiontag unb Donnerftag, auSgegeben

»erben fällten, am Sonnabenb nod) eine brittc Kummer auf einem

Viertelbogen, gteidjfam ein 9tacßtrag, )icß gefellen follte. Auf

biefe SBcife hoffte er feine 3ufa9e erfüllen ju fönnen, nämlid) bie

in ben auswärtigen ßeüungen mitgetßcilte „StaatSgefcßichte" in

feinem Slattc bem Schweriner publicum früh genug 51t übermitteln.

Sinen größeren ffiertß fucfjte er baneben feinem Unternehmen ba=

bureß ju oerlcißen, baß er regelmäßig ben Vomburgifcßen Selb» unb

SBecßfelcourS ju pubticiren unb gelegentlich gelehrte Abßanblungcn

ober Sücßeranjcigen ju bringen uerfprad). ©ein ©treben ging

fomit baßin, eS ben ^nteHigenjblättern in einer 3Rid)tung gleich

ju thun. Die SPtecflenburgifcßen 9tad)ricßten brachten längft oon

SBocße ju 2Bod)e ben Vamburqifcßett SourSjettel unb in befonberer

Beilage „gelehrte Seiträge". Snblich ftelltc Särenfprung benjenigen

Abonnenten, bie adjt Schillinge nacßjujaßten bereit fein mürben,

als Sergiinftigung in AuSficßt, bie im Drude ßerausfommeitbcn

fRegicrungöoerorbnungen unb patente ju liefern. Sei biefer ucr=

änberten Sachlage unb bei ber größeren VoEftänbiglcit, bie bie

Leitung nunmeßr bot, mürbe baö Abonnement in Schwerin auf

2 Dßalcr 9t.
2
/„ unb 12 ScßiEinge Sotenloßn, außerhalb Schwerins

auf 2 Dßaler 32 Schillinge erhöht. Sollte 3emanb fo üppig fein

wollen, bie 3e'tun9 auf Schreibpapier gebrudt ju wünfeßen, fo

foftete baö feinere fßapicr jäßrlicß 16 ScßiEinge meßr.

©ewiß traf ber Verleger mit biefer Srroeitcrung baö SRicßtige.

Docß blieb er bei ißr nicht fteßen, fonbern in bem richtigen ©efüßl,

baß et fid) ben SBünfcßen bcö fßublicumS anbequemen unb „meßr

als einem Dßeile oon Sefern angeneßm ju machen fueßen" müffe,

traf er am Snbe beö Saßreö 1767 neue Aenberungen 11
). Sr oer=

legte bie Ausgabe oon ÜRontag, Donnerftag unb Sonnabenb auf

2Hontag, Btittroocß unb Sonnabenb, um fein Statt mit ben ein»

treffenben £>amburgifcßen unb Altonaifcßen 3eitungen gleicßjeitig

in’S publicum gelangen ju taffen, ferner moüte er, foweit als

möglich, minbeftenS aber jebeö 9Ral ber Dtittmocß» 9tummer bie

©aarenp reife auö Hamburg unb ben anberen naße gelegenen See*

ftäbten einreißen.
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(£3 fomen nun 3apre emfiger, ftetiger Arbeit, in benen ©ärett*

fprmtg tjoffcntlid) bie Jrüdjte feines jffleifeeS geerntet unb baS

3eitungSunternepmcn fic^ non 3apr ju 3apr gefeftigt paben wirb.

Alle feine ©erfpreepungen patte er erfüllen fönnen unb baburep

baS Vertrauen bcö ^ublicumg offenbar gewonnen. ©lofe mit beit

geteerten Beiträgen patte er feitper noep gezaubert ,
oielleicpt rocil

er füreptete, baburep beit politifcpen ©parafter feiner 3eit«ng ju

beeinträeptigen. Stuf bie Dauer aber mußte er boep bem Drängen

feiner ©önner naepgeben unb oerlünbete im Suni 1 776 ia
), baß

fortan jcbeitt ©tüd ein gcleprtcr Artifcl angepängt roerben mürbe.

Um SKifetrauen gegen ben SBertp biefer ©eiträge ju befeitigen,

erflärte er, feine jungen ©tubenten ober Äunftricpter, bie erft aus

bem ©i gefroepen feien, fonbern iöfänner, bie fiep fepon feit nieleti

3aprcn mit ber Stritif abgäben, als SKitarbeiter gewonnen 3U

paben. Unb er berupigte AHe, bie fürepten moepteu, baff bie fßolitif

ju furj fommen fönnte. Sieber wollte er eine Beilage mepr geben,

als eine „einjige intcreffante SKorbgefcpicpte ober feltfamc £uft=

erfcpciitung" weglaffen. Aud) für bie Haltung ber ©üeperreferate

oerbürgte er fiep, ©ic füllten Weber ju lang noep ju grob fein

unb mit feinem SBillen werbe fein Autor „dpfaniret ober ein oer=

bienftoollcr SDfann läcperlicp gemaept werben".

Danf biefer ©eroollfommnung ftieg ber ©eifall oon 3apr ju

3apr, ber ©erleger fanb einen befriebigenben Abfaß unb biefer

©rjolg braepte ipn bann immer micber barauf, im Ssntereffc feiner

Abonnenten Neuerungen anjubapnen. ©om 1 . Sanuar 1779 gab

er bie 3et*un9 Hier 9Kal ^er SBocpe aus, ÜWittwocpS unb ©onn*

abenbS je einen palben ©ogen, ÜftontagS unb DonncrftagS je einen

oiertel ©ogen. Den fßreiS erpöpte er niept. ©iclmcpr ging feine

Abficpt bapin, fiep „allen ©ommercirenbett gefällig ju maepen, bie gerne

ben neueften fmmburgifepen ©clb» unb SBecpfelcourS, wie auep ben

©etreibepreiS oon ©cpwerin, fiamburg, SBiSmar, SRoftocf, Süneburg

unb anbere bem Kaufmann uortpeilpafte Artifcl wiffen wollten“ 18
).

Noep einmal änberte ©ärenfprung im Saprc 1781 bie A 11 -

orbnung, inbem er oon Dftern beS betreffenben Sapres an bie

3citung ftatt wie bisper SJiittmocpS unb ©onnabenbs, Dicnftags

unb greitagS erfepeinen liefe, wäprenb SDiontag unb Doniierftag

'Ausgabetage blieben, ©r tpat bieS, um ben ©epmerinern alle

politifcpen Neuigfeiten reept frifcp liefern ju fönnen 14
).
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Slm @nbe bei oorigett 3af)rf)unbett# erhielt bie Leitung bie

Benennung „SJIeue <3t^Jr»erinfdje ^olitifd)e Leitung",
einen Ittel, ben fie am 1. Cctobcr 1848 mit bem einer „ÜKedlen=

burgifcf)en 3eitung" üertaufdjte. ©eit biefem lermine erfdjien fie

täglich unb feit 1881 jmei ÜJfal am läge, ©ie ift jur ßeit in

©c^roerin unb Umgegenb roofjl eine ber gelefenften Leitungen.

1) 3« Srep'3 unb Stoppe’« Sammlungen ju einem metflenb. ©elrßrten-
lericoti auf her iRoftotfer Uniotrfität«bibIiotpef toirb et genannt, aber uiept«

oon ipm beritptet.

2) ©ef. Üftittpcilung oon fjertn Dr. med. Eraß in 2Bi«mar.

3) Siepe oben S. 62 ff.

4i ©ef. SRittpeiiung bei $errtt Dr. med. Erufl in 5Bi«mar. 5) Ebenfo.

6) SRatp gef. ÜJlittpfitungen be« §errn iReferetibar« 0. Üem&cfe in äBi«.
tnar, ber mir mit liebemSiuiirbigfter SereittoiOigfeit bie jept pötpft feltenen

SiSmar’fcpen politifepen 8ei*ungen u. f. m. au« feiner ®ibliotpef jur ®e»
tiupung naef) Stoftocf fanbte.

7) Slecflenburgifcpe SRacpricpten, gragen unb Slnjtigungen, 3aprg. 1756,
Stüd 51, ©. 438. 8i Ebenba 1758, Stütt 9, <S. 72.

9)

Ebenba 3aprg.'1765, Stüd 51, 6. 495.

10) Ebenba 1766, ©tfltf 48, @. 488—89.
11) Ebenba 1767, ©tue! 52, ©. 551.

12) Ebenba 1776, ©tiitf 27, ©. 295.

13) Ebenba 1779, ©tiitf 33, ©. 401.

14) Ebenba 1781, ©tiitf 15, ©. 219.

VIII. $ie gelehrten Leitungen.

92e6en ben politifdjen Leitungen unb ben Sntelligenjblättern

tarn als eine Sefonberljeit ber gelehrte SournatiSmuS auf. SKicfjteten

bie erftcren il)r Slugenmerf auf benjcnigeit Xfyeil ber Sicoßlferung,

ber als gebitbet gelten mollte, manbten fid) bie lederen an Sille,

bie lefen fomtten, fo faßte bet nun auffommenbe IßpuS nur bie

Heine ©emcinbe ber ®eletjrten unb ihrer greunbe in’S Sluge. gür

biefc aber lonnte er mel)r leiften, meil er nicf)t metjr unfidjer nad)

ber gorm erft taften mußte, fonbern fid) einfad) ber gorm ber

politifdjen 3eitung bemächtigen lonnte. ©o trat er oon üorit*

herein in einer abgerunbeteren
, in fid) abgefdjloffenerett ®e=

italt auf
1

).

3>aS Sftufter für biefc gorm ber gelehrten SRittheilungen mürbe

baS am 5. Sanuar 1665 in fßariS jum erften ÜJlale erfchienene

»Journal des S<;avans“*), baS bis auf ben heutigen lag beftetjt.

Anfangs roßchentlicf), fpäter alle 14 läge ober in längeren griffen,

neuerbingS mieber alle 8 läge auSgegeben, bot eS junächft bei

8r4ü> f. ®ctsf). b. IrutWcn »uepfj. XIX. 8
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jiemlich marftfchreierifchem Programm eine etroaS trtüftc unb ftuben*

^otfcrifc^e ©clehrfamfeit. 916er eS ^iclt fid) frei oon jcber cor

poratioen unb höfifdjett ©ücfficht unb oerftanb mit großem ©cfcf)itf,

ben Seuten baS retfjt abftracte Unternehmen munbgerccßt ju machen.

®ie SRaturmiffenfchaftcn, Philologie unb Rheologie, bic hiflorifchen

SBiffcnfchaften unb bie fdjöne Literatur, am rocnigften bie Juri3=

prubenj, mürben in iljren hooptföc^licfjften ©rfdjeinungcn berüd»

ficßtigt unb gcbührenb angcjeigt.

$)a3 ©eitenftüd ju bem franjöfifchen Journal bilben in

®eutfcf)lanb bie SJJiSccllaneen, meld)e bic Academia Naturae

Curiosorum Leopoldina -Carolina in Seipjig feit bem Jal)re 1670

hcrauSgab. ©ei biefer ©efcHfcfjaft, bic fchon im Jal)re 1652 gc=

grünbet mar, !am regelmäßig eine große Slnjahl oon Sbhanblungen

mcbicinifdjen, d)cmifchen, überhaupt naturmiffenfchaftlichcn Inhalts

jufammen, bie oon auSmärtigen ÜRitgliebem cingefanbt mürben.

Skr SBunfch, eine ÜluSmaljl berfelben im 2>rud ju oerbreiten, bot

bie ©eranlaffuug jur Jnangriffnahmc ber URiSccüaneen. Jährlich

crfd)icn ein ©anb; aber in fdjmerfäUiger ^orrn oon ßcoßem Um=

fange auSgegcben, mürbe bas Unternehmen als eine 3e' t
l
chr'Tt

eigentlich nirfjt angefehen. ®S brang nicht in meitere Sfreife unb

baS größere Publicum erfuhr faunt etmaS oon ihm. immerhin

barf iljm nachgeriihmt merben, baß eS beit literarifchen Journalis-

mus auf beutfdjcm ©oben eingeführt hat*).

©rößerc ?lcl)nlid)fcit mit bem franjöfifchen Journal meifen

bie ebenfalls in Seipjig feit bem Jahre 1682 an bic Deffentlidjfeit

tretenben „Acta Eruditorum“ auf, bie am erften eines feben

SRonatS herauSlamen. Jhr ©egrünber mar ber Seipjiger profeffor

©urcharb SMendc, ber fich für bie fRebactionSgefd)äftc ber

©fithülfe eines GoHegeit, juerft bis 1732 J. ©. ftraufe’S, bann

$. 93- Stübner’S bebiente. Später gelangte bie fRcbaction an

einen ©erein oon ©eiehrten, ber, aus ben SReften jroeier prioat

gefeHfd)aftcn heröorgegangen, möchentlich ein 5)?al unter ber

Seitung beS ProfefforS Dtto ÜRencfe in Seipjig fid) oer

fammclte. ®en Unternehmern fdjmel'te bie Jbee oor, ben ft reis

ber ^Mitarbeiter fo meit als möglid) auSjubehncn unb 9lHeS, roaS

®eutfdjlanb, inSbefonbere IMorbbeutfchlanb an gelehrten unb fennt

nißreiefjen ÜRännern befaß, ju biefem 93erfc ju oereinigen. Wie
23iffenfchaftcn faitben fid) hier oertreten, immerhin mit niedlichem
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Uebergeinidjt bcr pfjtjfifatifdjeu, matbematifcbcn unb mebicinifdjcn.

2)otanif, ?tnatomie, matbematifcbe ©ercdjnungen bilbeten ihre gtän«

jenbften, fjtftorifdje Slbbanblungeit iljre fdjmäcbften ©eiten. 3$on

ber fogenannten frönen Citeratur ift gar feine Siebe. Sn motiat=

lieben Veften Don burebfebnittlid) 6—8 Sogen in Quartformat er*

ßbeincnb, mit Kupfern unb Tabellen reid)lid) auSgeftattet, haben

bie ,.Acta“ eine ^unbertjäbrige CebenSbauer aufjumeifen. Ser

le$te Sanb mürbe im Sabre 1782 auSgegeben 4
).

Snbeß ben „Acta Eruditorum“ flebte noch immer ber afa*

bemifebe 3°P1 an. ®aS franjöfifcbe Sournal ^atte bie SianbeS-

fpradje gemciblt, bie Seipjiger Acta bedielten bie öJcle^rteufprQcfje,

baS Satein, bei. Sicfer Umftanb oerbroß ben SJiann, ber bas

große Serbienft fid) ermorben bat, ben ©ebraud) bcS Sateinifdjeit

an ben beutfeben Unioerfitäten jurüdgebrängt ju haben, (Itjriftian

$boma fiuS, „eine ber midbtigften ißerfönlicbfciteit, mclcbe bie

©efdbicbte beö beutfeben ©eifteS aufjumeifen bat"
5
). So mie er

beutfeben UnioerfitätSDortrag *), beutfebe afabemifebe Schriften be--

fürmortete, überhaupt eine beutfd) rebenbe Söiffenfdjaft fd)uf, fo

febritt er feit bem Sabre 1688 jur Verausgabe feiner 2J?onatS*

ge }p räche, bie eine obllig neue 9iid)tung einfebtugen unb in

nooeüiftifcbcr gorm mit ungemeiner, bramatifeber Üebenbigfeit ernft*

hafte fragen beljanbelten unb fran^öfifd)e ober beutfd)c £)iftorifd)e

unb pbitofopbifcbe Sdjriften befpradjen b-

freilich hörte febon nach jmei Sabren biefe erfte beutfeb ge=

fibriebene gelehrte Reitling auf. SbomafiuS febeint als ©efftein

ber neuen Unioerfität in Volle bie Serpflid)tung gefühlt ju haben,

bureb größere unb felbftänbigere Arbeiten
,
als fie in einer ßeit*

fdjrift möglich Waren, ficb auSjumeifeit 8
), unb gab bie Sournaliftif

toieber auf. Smmerbin hatte er ficb bod) ju febr auf biefem

©ebietc als SJieifter gezeigt, als baß er fie oöllig hätte aufgeben

mögen. So unternahm er fpäter noch bie Verausgabe mehrerer

periobifdjer Schriften, bie jum nur oon furjer Sauer marcit

unb eigentlich merfroürbiget für fein eigenes Seben, als für bie

©efcbidjte beS SournaliSmuS finb“).

Sie Acta Eruditorum unb Sboma)iuö hatten ben Slnftoß

gegeben, — eine Vochfluth Don 'Jiacbahmungcn ergoß ficb feit jener

3eit über Seutfdjlanb, in ber jroei Strömungen beutlid) erfenn*

bar finb. Sie eine lehnt ficb mel)r an bie Acta, bie anbere mehr

8 *

Digitized by Google



116

an bic £f)omafiu3'fcf)en Journale an 10
). $>ie ©d)riftcn ber erftcrcn

©attung gelten an bcr latcinifdjen Sprache feft unb manbten fid)

bemnacf) ausfchliefclich an bic ©eiehrten; bie bcr (enteren bebienten

fid) bcr bentftf)cn ©prad)e unb rechneten auf einen über bie bem

@elcf)rten)’tanb gezogenen engen ©renjen hinau£reid)enben SefcrfrciS.

3u ben erftcren jählen bic Acta literaria Acad. Vitembergensis, bie

im Satjre 1719 juerft erfdjienen unb im Jahre 1724 a(3 Acta Aca-

dem. Vitembergensis für bie Jahre 1722 unb 1723 botf) rnohl naefp

träglicf) auSgegcben mürben, bie Fasti universitatis Altorfinae 1717

bis 1722, bic Annales Academiae Juliae (^elmfteb) 1720— 1728 11
).

5 cf) glaube mcnigftenS anndjmeit ju foHen, baff biefe Unternehmungen

burd) bie genannten ©d)riften angeregt mürben. Srnd) märe eS nid)t

au3gefcf)toffen ,
baß mir für fie, bie im ©efcntlidjen non ben

afabcmifd)en Sreigniffen, bie an ben Uniöerfitätcn oorfielen, rno

fie auSgcgcben mürben, unb üon ben bort beröffentlirfjtcn Ziffer*

tationen unb Suchern berichteten, bie Sorbitber fefjon in älterer

Zeit üu fud)en hätten. 2>cnn ©ittenberg mie SRoftod liefen

fchon im 16. Jahrhnnbert ähnliche periobifdfe ©ammlungcn an bie

Deffentlichfeit treten. ®aS erftere feine „Scripta publice com-

posita“ non 1540— 1563, bas letztere feine „Scripta in academia

Rostochicnsi publice proposita“ non 1560— 1567. $ie SRoftoder

Scripta finb nur in jmei Sänben erfchienen, in ber auägefprod)enen

?lbfidjt, über bie Znftänbe ber Uniocrfität SRedjenfdjaft ablegcn 3U

motten. ScfonberS münfehte ihr Herausgeber ißoffeliuS, bie

burd) bie Galamität beS Jahres 1565 entftanbenen ®erüd)te 3U

mibcrlegen
14

). ©S lagen mithin ihrer Seranftaltung nicht bic

gleichen ©rünbe unter, mie bei ben Acta Eruditorum.

Zahlreicher unb 311m 'Efytxl 111 ihren lateinifrfjen Xiteln, menn

fie fich im Ucbrigen auch bcr bcutfd)cn ©prad)e bebienten, bie

berührte 9lnlet)nung unterfennbar h^bortreten laffenb, finb bie

©driften ber jmeiten 91 rt. Zuncichft jmei, bie gleich 5U Anfang

fteden geblieben ju fein fdjeinen :
„bie Acta semi eruditorum ober

Jurjer SluSjug auS benen halb gelehrten ©chrifftcn unb Chartequen,

mit melchen bic Sudjlüben auSftaffiret", 00m Jahre 1709, unb bie

„Acta semi eruditorum, b. i. 9tad)rid)t unb Urtheile non unnüfjen,

fchäbliche unb grobe gehler mit fich führenben SBüchern" 00m Jahre

1718, beibe ohne Eingabe beS SerlagäorteS gebrudt 18
). ©citer

aber biejenigen, bie längere 3c>t fpnburd) oeröffentlieht mürben,
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alfo ben SöcifatI bes Publicumö fanben uitb fieser in beit Sejirlen,

auf bie ftc junächft berechnet waren, nicht unbebeutenben ©influjj

ausgeübt haben werben. Pon biefen feien hier, ol)ne ©cwähr alle

heroorragenberen Unternehmungen aus ber erften Välfte beS «origen

3ai)rhunbertü cntbccft ju haben, in ber chronologifchcn Reihenfolge

itjred erften Grfd)einenö nur genannt:

1. 2)eutfdje Acta Eruditorum ober ©ef<hi<hte ber ©eiehrten,

»eiche ben gegenwärtigen $uftanb ber Siteratur in Suropa be-

greifen, Seipjtg 1712—39.
2. Seipjtger ©eiehrte Leitungen, feit 1715.

3. Acta pliilosophorum, b. i. grünbliche Nachrichten a. b. Historia

philosophica
, nebft Urteilen oon ben bahingehörenben alten unb

neuen '-Büchern, £>aHe 1715— 26.

4. Acta Lipsiensinm academica ober Seipjiger UniberfitätS«

©efchichte, Seipfg 1723 unb 1724, bie aüerbingS jutiächft nur

ben UniOerfitätSfchriften, S)iffertatxonen, Programmen u. f. w. ge-

»ibmet ftnb.

5. fjräncfifche Acta erudita unb enriosa, bie ©eff). ber ©e-
lehrten in granefen :c. enthaltenb, Nürnberg 1726—32.

6. Neufränfifche Rettungen öon gelehrten Sachen, 1733—36 in

fieipjig ausgegeben.

7. itübhtgfdje gelehrte Sinnigen. Tübingen 1735—40 u).

8. 3*itungen granffurtifcher ©etehrter, granffurt a/3R. 1736
bib 51.

9. ©öttingifche 3e«tungen Pon gelehrten Sachen, ©öttingen

1739— 46, fpäter ©öttingenfehe gelehrte Snjeigen.

10. Pomnterfche Nachrichten bon gelehrten Sachen, feit 1743.

11. ©rlangifdje gelehrte Slnjeigen, barinnen fitrge u. jur 18er-

befferung berer SBiffenfdj. ausgearbeitete Ntaterien befinblidj, Sr-

langen 1743—52.

SSic unboUftänbig immer biefcö (Berjeidhnifj fein mag, cs

wirb genügen, um erfennen ju (offen, wie es fich nicht nur an

Uniberiitäten, fonbern aller Orten regte. Nicht allein bie UnU
oerfitäten Scipjig, .'palle

,
SBittcnberg, .fielmfteb, Slltorf, Tübingen,

©öttingen, ©rlangen unb ©rcifswalb forgten, wie eä ja fchliejjlich

ihr (Beruf mit fich Uralte, für Slufflärung, auch Nürnberg unb

granffurt befunbeten ihr (Berftänbnife für biefe neue Slrt, SBiffeit

unb Äcnntniffe aus^ubreiten. ©o weit ging bas Seftreben, bafe

gleichseitig eine förmliche flcine Siteratur entftanb über bie Slrt unb

SBeife, wie bie Verausgabe berartiger Soumale in Scene ju fegen

fflärc unb welche Slnforberungen billigerweife an biefe Unternehmungen

gefeilt werben müßten. Schon im Sahre 1692 hatte Gf) r- Sünder
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in Beipjig fein „Schediasma Historicum de Diariis Eruditorum

haetenus publicatis“ ueröffcntlidjt. 9tn itjn fcf)lofs fid) im 3at)re

1706 Sßtofeffor Sol). SB i l f). Serge r in SBittenberg mit einer

®iffertation „De Incommodis ex Ephemeridibus literatis capiendis“.

SefonberS reief) mar bann baS 3af)r 1716. @S braute aus ber

gebet cineö ungenannten gelehrten ÜRärfcrS in Serlin „L'esprit

des Journaus“, eine ebenfalls anonyme „Curieuse sJiad)rid)t uon

benen Grand-Mod- gemorbenen Journal- tc. »Sdjrifften" unb eine

fritifcfjc ©cfjrift beS ißrofefforS ip o 1 1) c a r p Spfer in SBittenberg

.Animadversiones criticae in Ephemeriduin literatarum methodum“.

Sm Saljre 1718 crfd)icn uon H. P. L. M. eine „griinblidjc 9lad)-

ridjt uon franjöfifdfen, latcinifdjen unb beutfdjen Journalen, ®pl>e=

meribibuS, ntonatlid)en Gjtracten u.
f. tu.", bet im Saf)rc 1720

eine gortfefcung aus ber gebet beffelben SlutorS folgte, unb im

Sal)rc 1722 promouirte in SRoftod unter bem ißrdfibium beS ißro=

fcfforS ÜRanfcel 3of)anneS o l m auS SBiSmar mit einer Ziffer»

tation „De eo quod justum est circa Ephemerides litterarias con-

cinnandas , SBaS bet) SluSfertigung eines SournalS in ?ld)t ~ju

nehmen". ®as SRiueau, auf bem alle biefe ©djriften ftanben, mar

mit heutigem HRaaff gemeffen, freilid) ein redjt befdjeibeneS. 3um
1£t)eil gab man nur ein SBerjeidfnifj ber bisher begonnenen Sournale,

beren Ulotljroenbigfcit unb SRufcen man anerfannte. „Ephemeridum

scriptionem laudabile esse institutuni“, fagt genannter £>olm 1S
J.

Cb eine Gen für crforberlidj fei, in tuictoeit in ben Gpl)emeriben bie

SBaljrljeit gefügt roerben müffe, ift Oegenftanb mehläufiger Unter»

fudjung, unb tuenn eS auf eine Anleitung jur Slbfaffung anfummt,

fo Reifet es „quid vero juste ac rite in confectione Ephmeridum

observandum sit, difBcile dictu ent“ 18
). ©o lommt benn ^)olm

ju bem ©djlufj „Ephemerides conscribere rem esse odiosam ac

periculosae plenum opus aleae tractare earandem collectorem;

quamobrem manum de tabula“ ,T
).

SDiefc uäterlid)c SDiafjnung Ijielt aber biejenigen, bie fid) für

berufen anfaljen, bod) nid)t ab, einen ®erfudj ju machen, unb fo

jeigen fid) feit öeginn beS uorigen 3al)rl)unbertS in ÜRccflenburg

ebenfalls bie crfteit ©puren gelehrter periobifdjer Unternehmungen.

©d)on in ben uon 1699—1707 jäfjt'lid) ein ÜRat auSgegcbcnen

„Nova litteraria maris Balthici et Septentrionis“
erfdjeint bie erfte ©pecieS.
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$iefeS Sahrbud) würbe jwar norf) nid)t in 3)ledlcnburg, fon»

bem in Sübed rebigirt, aber eS befcfjäftigt fic^ feinem Snljalte nach

größtenteils mit SRoftocf. ©S djarafterifirt fid) gewiffermaafjen

als ein gelehrtes Snteüigenjbiatt für ben korben, namentlich für

bie norbifchen Unioerfitciten Siet unb SRoftod. $>ie Herausgeber

machen alljährlich gleichfam eine gelehrte SRunbreife burd) ÜRedlen»

bürg, Sßommcrn, ißreufjen, fiiolanb, Schweben, ®änemard, Scf)leS=

roig unb ^»olftein unb taffen alle in biefen üänbern auf ben ®e=

lehrtcnftanb bezüglichen neuen ©orfommniffe SRcüue paffiren
18

).

SBar baS SDiedtenburgifche, wie SEabbel hertwrhebt '*), in biefem

Jahrbuch alte 2J?al baS Srfte, fo war bie Schrift hoch noch fein eigenes

Organ beS Herzogtums. tiefes erfcheint öielmeht erft in ben

„Annales Litterarii Mecklenburgenses“, bie in ben Sahren

1722 unb 1723 in SRoftod unter Ülebaction beS nachherigen Sieler

©onfiftorialrathS ißhü- 3 r- Ha in unb beS ißrofefforS SOlan^el 20
)

an bie Deffentlid)leit traten 21
). Verleger war ber ©ud)t)änbler

@eorg Subwig ffritfch in Stoftod unb SReubranbenburg
22

);

ein Drudort ift nicht genannt. 2>ic „Annales“ boten SebenS»

befthreibungcn mcdlenburgifcher (belehrter, bie in ben fahren 1721

unb 1722 geftorben waren, JlmtSoeränberungen in ber gelehrten

Seit unb SRecenfionen neu hcrauSgelotnmener ©ücfjer, inSbefonbere

aller ®iSputationS» unb ißromotionSfchriften. Sie waren fo ge*

bacht, baß ju Seginn beS neuen SahreS über baS oerftoffene in

fjinblid auf gelehrte fieiftungen in bemfetbcn ©ericht erftattet

»erben foüte. Sn beutfdjer Sprache rebigirt, gaben fie fclbft als

ihre ©orbilber, bencn fie nadjeiferteit
,

bie an ben Uniüerfitäten

SSittenberg unb Halle periobifch herausgegebenen ähnlichen Unter»

nehmungen an.

üRicfjt ohne Sntereffe ift bie ©orrebe, ba fie üon bem „3U-

ftanbe beS hcuti0cn SournalifircnS" hQnbelt. »©fit einem halben

Seculo ift", meint fie, „baS Sournalifiren auffgefommen unb hot

biefe mobe Schrifften ju ebiren fdjon aüerhanbt fata gehabt."

®on ben granjofen auSgehenb, fei fie über ^>oHanb ju uns ge»

fommen unb hätte in ®eutfd)lanb gleich einen großen Umfang

gewonnen, ©ei unS feien gleich ju Diel Sournaliften aufgeftanben,

barunter leiber manche, bie fo gefchidt baju wären, wie „asinus

ad lvram“ unb biefer Umftanb hätte bewirft, baß bie neue Schreib»

art in SRifjcrebit gefommen fei. öefonbcrS gegen bie HQHenfer,
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unter benen bocp fein anberet als StpomafiuS gemeint fein fann,

luirb loSgejogen. $>iefe hätten „mit biefer Schreibart opnebcm

meljr einen SNutpmiUen getrieben
/
als biefelbe ju gehörigen Nahen

angewcnbet
/
unb fid) in berfelbcn mit ihrem offt fehr unglüd*

liehen jubiciren mctjrcnt^eiliS jutn @nbc abgefonbert / gemifcht / au§=

erlcfen unb gebibliotpetfet". immerhin fei ber Nupen ber Journale

nicht in grage ju gieren unb biefe feien ein HülfSmittel erften

NangeS ,
um eine „pereinbreepenbe ginfternift ber SKiffcnfdpaften

abmenben pelfen" 5U fönnett. ®ie Herausgeber fehredten ba=

her uor ber Nebaction eines „redjtfdjaffcnett gournalS" nicht ju»

riid, unb inbem fie erflärten, aus ben gehlern ihrer ©orgänger

gelernt ju haben
, hofften fie ihrerfeitS ihr beabfichtigteS Unter»

nehmen ju einem glüdlicpen gortgange bringen ju fönnen. ®ie

Hauptgarantie für ben (Srfolg erblidten fie in ber ©efepränfung

auf ein ©ebiet, baS man üoUftänbig bcfjorrfc^c unb für welches gut

unterrichtete Autoren jur ©erfügung ftänben. ®enn cS fei ftets

„impracticable gewefen / bafj ein ober ein paar ©erfaffer /
bic noch

lange feine unioerfelle ©rfänntnifj oon allen StubiiS unb benen

bahin gehörigen Nachrichten befipen fönnen / fich über alle SBiffett»

fdjaften unb ©clehrfamfcit in ber weiten SBelt auSbreiten wollen".

®ie ©efchränfung nun, bie ihnen oorfepmebte, war bic auf bic

Sdjilberung ber Scpidfale ber SanbeSuniüerfitcit unb ihrer ©e*

lehrten, „beim ba hat man oon bepben
/
Wann nur bie Autores bem

®inge gemachfen / fid) noch wopl waS grünblidjcS unb ooIIftänbigeS

Oerfprecpen fönnen/".

Xrop aller Sorgfalt, bic hiernach bic Nebaction an ben Stag

ju legen bcabfid)tigte, brachten eS bie „Annales“ nicht über jioei

„©orftelluitgen", b. p. Saprgängc, hinaus unb auep bic im gsapre

1725 an ipre Stelle tretenben „Recensiones Actorum
Eruditorum aliorumque memorabilium in alma Rostochiensi“

oermochten fid) nid)t ju behaupten, ©erlegt oon bem ©udjbrucfer

S cp W e ch t e n - 3
) nnb rebigirt oon bem SDoctor ber Nfebicin ®. ©pr.

® e t h a r b i n g
24

) ,
erlebten fie nur jwei „Collectiones“. Scpon

im folgcnben gapre gingen fie wicber ein. Sie brachten Nach*

riepten oon ber Noftoder 9(fabemie unb ben an ipr Seprenben,

fowie Necenfionen ber geft» unb anberen Programme, ber ®is*

putationen unb fonftigen UniüerfitfttSfcpriften.

Srfcpeincn biefe brei genannten periobifepen SBerfe oon oorn»
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herein für einen engeren Seferfreiß beftimmt, fo regnete baß feit

bem 3af)re 1737 fjeraußgegebene „Stwaß Pon gelehrten

Siojtodfchen ©adjen für gute greunbe" auf weitere

Verbreitung. Son 3. @hr- Surgmann 48
)
uttb S r n ft 3 o h a n n

griebrid) ÜTfan^cl rebigirt, erfdjien cß fed)ß Sa^re f)inburdf

in toödjentlichen Hummern non je einem Sogen Umfang. ®ann
geriet!) eß iivß ©todeit, beftanb inbeß noch, unregelmäßig unb

in ganj oerfeßiebenem Umfange unter jeweilig etwaß üeränbertem

31amen außgegeben, biß jum 3aßre 1748. ®aß „Stwaß" ift eine

bemerfenßroerttje Sammlung Don Zotigen nnb längeren Vuffäßen

ungleichen SBcrtljß. 3ntereffant ift bie @efd)id)tc ber 3uriften=

facultät nebft ihrer gortfeßung.

©ittg baß „Stwaß" ein, weil bcnnutl)tid) ber 3ntereffentenfreiß

auf bie ®auer nicht außreichtc ober weil eß ben 9(nfpriid)en beß

^ubficumß nicht mehr genügte, fo würbe bod), alß eß aufhörte,

ber Mangel an einem berartigen Organ fo empfunben, baß brei

3ahre barnach ein ähnliiheß Unternehmen beginnen fonntc, baß

einen wiffcnfdjaftlichcren ?lnftrief) trug. 3)er pra!tifd)e 9lrgt unb

Stabtphhficuß 3ohonn Salcntin SD? oller 4
") in SEBißmar

begeiftertc fich für eine „ÜJ? ecflenburgifdjc gelehrte $ei*

tung" unb fanb in ber anfeljnlichen Suchhanblung Scrger unb

Vöbncr an feinem SSohnortc einen geeigneten Scrlcger. Sie

lam feit bem 3anuar 1751 alle Mittwoche in Dctabformat unb

im Umfange bott je einem hai&en Sogen heraus. Slbonne»

ment betrug bierteljährlich 12 Schillinge. 3ht 3nl)alt beftanb in

Slngeigcn neuer Süchcr, bie jebeß ÜJtal unter ber Ueberfchrift ber

Stabt, in ber fie außgegeben waren, befprodjen würben. ®ß war

alfo glcichfam barauf abgefehen, bie geiftige ijibbfiognomic einer

jeben Stabt, beurteilt an ihren neuen literarifchen Srfcheinungen,

gu fchilbern.

Dr. SDWtler fonnte nid)t baran benlen, alle Sciträgc felbft

ju liefern, guinal feine ©efunbfjeit nid)t bie ftärfftc war. Sr

batte fich baßer uad) fähigen äßitarbeitern umgefchen unb unter

Sfnbcrn ben ißrofeffor £>ofrath Vepinuß 47
) gewonnen, bem bie

iournaliftifd)c Xfjätigfcit befonbereß Scrgnügen bereitete. 2>iefer

»ar eß benn auch, bet ßhon ’m nächftcn 3ahrc bie SRebactionß*

gefchäfte übernahm unb bie Ucberfüfjrung ber 3c *tun9 tiach Sioftod

Deranlaßtc, währenb ber Serlag in ben §änben ber bewährten

Digitized by Google



122

ginnet ,
bie überbied aud) in Siofiocf certreten war, blieb. ©in

Programm, bas mir leiber nid)t ju ©eficfjt gefommen ,
entroidelt

bie Siegeln unb ©runbfähe, naef) benen bie Sfebaction fidj richten

wollte. <So erfcf)ien benn feit 1752 bie $eitung unter bern Xitel

„@elel)rtc Sfachrichtcn" in SRoftod. 3»n ber Organifation

traf man eine formelle Slenberung, inbem man ftatt ber Stabte*

namen ald Ueberfdjriften nun bie Xitel ber Sücfjer hinfefcte, auf

beren Snfjalt man einging, gerner würbe eine monatliche Sei*

läge com Umfange eined Sogend eingeführt, bie am 31. Januar

1752 juerft auögegcben würbe unb nach ben cier gacultätcn

georbnet bie Seurtheilung flcincrer Schriften enthielt. ©ine

fünfte Slbtheilung „ S e rm i f efe t e Slachridjten“ gab allerlei

bemerfendwerthe fßerfonalnotijen unb gelegentlich bucht}^ nblexifdje

Slnjcigen.

?lm ©nbe bed 3af)reS waren bie SRebacteurc — ed nennt fich

feiner — mit ihrem SBerf fo aufrieben, bafe fie ben ganjen 3af)r=

gang, bem ein eingeljenbed SRegifter unb eine nad)trdglid)c Sor»

rebe angefügt würben, bem ©rbprinjen griebrich con SRedlenbutg

wibmeten, ber bamald gerabc „beit ©djul} unb bie Slegierung über

bie ?lfabemie in fRoftocf" übernommen ^atte. 3n ber Sortebc

würbe ald ^aufitjwecf bed Unternehmend Jjingeftetlt , „bie Ser*

änberungen ber gelehrten SSclt, bie fowol)l in ben ?lrbciten als

ben Sdjidfalen ihrer SDJitgliebcr üorfommen, ju erjagen, ju prüfen,

unb ihren Sßerth ju beftimmen". Xancben wünfehten bie heraus*

gebet, burch Serbreitung ber ft'enntniffe aud guten Schriften ben

©efdjmad ihrer Sanbdleutc an ben fünften unb SBiffenfchaften ju

cergröfeem unb ju uerfeinem.

SSar ber erfte Jahrgang ber neuen golge jur ßufriebenheit

beenbet unb bem Unternehmen con cerfd)icbcnen Seiten burch

Uebcrfchidung con Sluffähen Sciftanb geleiftet worben, fo bauerte

ber Scifall auch *m nächften Salfre fort. Xafeer hatte bie fRebac»

tion ben SRuth, am ©nbe bed 3ahrcd ben ganjen Sanb bem

ißrinjen Subwig con üRcdlenburg barjubringen. Xiefcr hatte,

wie ed in ber Söibmung helfet, fdjon ju einer ßeit, ald bie „®c*

lehrten 9fad)rid)ten“ nur ald „ganj unreife grüchte eined gut»

gemeinten glcifeed" anjufchen waren, fein SBohlgefaüen über fie

geäufeert unb ju ihrer gortfeftung ermuntert. Xie ©hrfurdjtd^

bejeugung erfd)ien fomit ben Umftäitbcn burchaud angemeffeit.
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$em 3ntereffe, bas bie gerjoglicge ^Regierung an bem Unter*

nehmen jeigte, fjatte 9lepinuS eS ju banfen, baff bic Sitte um
Sßortofreigeit „burcg’S gange Sanb unb bis an bic legten fßoft*

ftationen beffclben“, bie er am 30. 3anuat 1754 guftänbigen DrtS

Bortrug, genehmigt mürbe. @r tonnte geröorgeben
,
bag er feinen

anberen Vortgeil gatte als, „baß bie giefige ?lfabemie aueg baburdj

etmaS megr Slnfegen ergaben möcgtc", unb erreichte auf biefem

Sege jmeifelloS eine größere Verbreitung feines VlatteS. f$ür

ben Setrag öon 1 Sgaler 8 ©ilbergrofegen, bic in galbjägrlicgen

SRaten gu entriegten maren, tonnte Dobermann üom poftamte bie

3citung besiegen'-
8
).

3J?it bem 3agre 1755 mußten bie Verleger igrer Unter*

negmung, öon ber fie behaupteten, bafe bie 3agl igrer Slbonnenten

unb Sefer in 3unagme begriffen fei, einen neuen 5Rei$ ju wer*

leigen, inbem fie bie erfte Kummer eines jeben SagrgangS mit

bem Vilbnifj eines medlenburgifcgen ©elcgrten
,

oorgugSmeife ber

feit 1750 geftorbenen, ju fcgmöcfen »erfpraegen. ©in Jhipferfticg

bcS profefforS ber Ugeologie gran g Sllbrecgt Slcpinuä (1673

bis 1750) maegte ben ?lnfang.

3m SluSfanbe begann bie S^tfcgrift ebenfalls 3ntcreffe gu

ermeefen. 3m £amburgifcgen ©orrefponbent erfegien im 3agre

1755 2
*) ein Angriff auf fie, ber inbefe ber Popularität, bic fie naeg

unb naeg in SRetflenburg ermotben gaben biirfte, feinen ©intrag

tgat. ©0 erfegienen bic SRoftoder gelegrten 9lad]ricgteti megrerc

3agrc ginbureg, gier unb ba atlerbingS burtg bic .geitereigniffc

gegemmt, inSbefonbere bureg ben in ©uropa fitg auSbreitenben

Ätrieg
, ber ben auSmärtigen Vriefmccgfel erfigmerte. ©d)on im

3agre 1757 maegte fieg biefer Umftanb geltenb, nod) megr in ben

Sagten 1759 unb 1760. ©eit bem September 1759 fegltcn bic

monatlichen Veilagen unb gum erften 2Rale mürbe am ©nbc bcS

SagreS bie 2luffteUung beS fRegiftcrS unterlaffen. 9iocg ein 9)fal

raffte man fieg im 3agrc 1760 gur Snnegaltung ber alten Drb»

nung auf unb gab grnei 2RonatSbeilagen gerauS. 21 ber bic an*

beten Veilagen blieben auS unb man mirb frog gemefen fein, ben

Sagrgang übergaupt angemeffen gaben gu ©nbe fügten gu fönnen.

3m 3u )
QnimengQI!3 ben bie Ueberfiebclung ber Unioerfität

oon 9ioftocf naeg Siigom betveffenben ©reigniffen
,
gärten fie bann

am ©nbe beS 3agreS 1760 gang auf.
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Unter beit itacf) ©üßoro überfiebelnben ’ißrofefforen befanb

fieg aucg £>ofratg Slepinus unb bei feiner Vorliebe für bie perio*

bifege ^reffe rügte er niegt
,

big er im 3agrc 1761 feine „®e*

lehrten St a cg ri egten" an feinem neuen SBirfunggorte fort*

fegen tonnte. 0b er bie Moftcn beS 5)rucfg aua eigener Üafcge

beftritt
,

ftcfje baßin. Söcber ein Verleger noeß ein Srucfcr ift

genannt unb erft bei ben folgenben Saßrgängen wirb mitgctßcilt,

baß 8 erg er unb ©öbner aueß biefe gortfeßung w ißren

Scßuß genommen gatten. Gs gelang jeboeß ben ©eftrebungen beö

gelehrten £>erm nießt, feine 3eitfcßrift lebengfäßig gu erßaltcn.

3m 3aßre 1761 tarnen niegt meßr alg 15 Stüde an bie

Deffentließfeit ,
alle oßnc ©eilagen , im folgenben 3aßrc nur

43 Stüde, üon benen bloß brei ©eilagen aufgumeifen gatten,

unb im Sagre 1763 nur 34 Stüde, alle mieber ogne Sei*

lagen 80
). Slepinuß’ Slbficßt mar bie befte. Gr trug fieg fogar

mit meit augfeßauenben planen gu einer anberen Drganifation

feiltet ©lattg, bie lebiglicg bcßgalb nitgt 'ßlaß greifen tonnte, loci!

bie „allgemeinen Unrugen unb ©ertoirrungen" bie ©erwirtlicßung

niegt ratgfam erfd)cinen liegen. Gr mollte aueg bie für ben 3aßr*

gang 1761 feglcnben Stüde alle nacgliefern unb glaubte, biefe

©erüollftänbigung um fo eger in Slugficgt fteHen gu tonnen, alg

er einen größeren Mreig oon Mitarbeitern gu geminnen gewußt

gatte
81

). 3nbeß, eg tarn Stiles gang anberg unb mit ber Stummer

Dom 24. Sluguft 1763 erloftf) fein Untentegnten, bag eine megt

alg geßnjäßrige rugmreiege Gjrifteng aufguroeifen gatte.

$er Gürunb gu biefent uorgeitigen Gnbe fegeint gauptfäcglicg

bariit gelegen gu gaben, baß mittlerweile auf Snitiatioc beg 5ßro=

fefforg 3. 3. Cuiftorp 82
)

in SRoftod einige Mitgliebcr ber bor*

tigen Slfabcmie fitg gu bem 3tt,ccfe bereinigt gatten, igrerfeitg bie

©Meberaufnagme ber gclegrten Leitung gu bcwertftclligen. Da ber

©ucßßänbler Moppe fieg gum ©erläge bereit erflärte, gelang bag

Vorgaben unb fo erfegienen feit 1762 „9t e u e © c r i cg t c

üon gclegrten ©aigen" in getoognter ©Seife: 52 SBocgen*

nummern unb 12 Scilagen. Ginen befonberen ißtan über bie

?lrt unb ©Seife, in ber bie ©eröffentlicgung oor fid) gegen folltc,

gielt man niegt für erforberlicg erft nod) mitgutgeilen. Man fpraeg

in ber erften Stummer, Pom 2. 3anuar 1762, aug, baß bie ege*

maligen Sioftoder gelcgrten Stacßricßten fieg giemlicg beliebt gemadgt
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gölten unb offenbar ein Bebiirfniß Dorlage, bie auf „unferer ur-
alten Slfabemie" ^crauöfommenben ©Triften regelmäßig bem ^ubli=

cum befannt ju machen. Hiefe feilten nad] wie öor ben Dor*

jüglid)ften ©egenftaitb ber Slufmcrffamfeit bilben, im Uebrigen aber

fieberte man ju, nur über Südjer berieten ju roollen, bie bie

Vetausgcber ber Berichte felbft gelefen unb geprüft batten.

„Schriften hingegen, bie unö weiter nicht als auS fremben Stad)*

richten befannt finb, HiSputationeS unb Sßrogrammata
,

bie an

anberen Crten herauSfommen unb berglcichen, gehören nebft benen

2ebensbefd)reibungcn ber alhier unb anberer Drten in üDtecflenburg

oerfterbenbeu ©clchrten unb benen Beränberungen , bie halb b«
halb ba in ber gelehrten SBelt oorgehen, für bie Betrage unb

werben Don nnä ganj furfc in berfeiben angejeiget."

Bis jum 3at)re 1765 blieben bie Steuen Sendete unDeränbert.

Hann aber machte ber Verleger Stoppe ©chwierigfeiten, üuiftorp

ftarb unb es brohte DöUige ©toefung, wenn nicht ber fpätcre lanb=

ftänbifche SlrcßiDar $cinr. griebr. Habbel 88
) auf SJunfch ber

©efeüfchaft fich bereit gezeigt hätte, bie Sluffidjt unb ben Ber=

lag ju übernehmen. Habbel änberte ben Hitel in „Srncuerte
Berichte Don gelehrten Sachen", ließ aber im Uebrigen

SllleS beim Sitten unb führte fein Schifflein mit funbiger §anb

bureß bie Dier 3ahre 1766— 1769. ©ne Steuerung offenbarte

fich barin, baß, wäprcnb bisher bie abgebrueften Slbhanblungen

nicht Don ihren Berfaffern unterzeichnet waren, Don nun ab

rocnigftcnS bie SlnfangSbuchftaben beö StamenS mitgetheilt würben.

®ian trug eigentlich, w 'e Babbel herDortjob
84

), feine Bebcnfen, fich

Dollftänbig ju nennen, aber man unterließ eS, weil man annahm,

baß in Stoftocf boch 3ebermann bie Bebeutung ber 3ei<hen tonnte.

Cb man aber auch iw SluSlanbe bariiber unterrichtet fei, wäre

gleichgültig.

Stach breijähriger 3tebactionStl)ätigfcit oerlor Habbel bie Siuft

jur weiteren Verausgabe ber monatlichen Beilagen, bie, mit Slus=

nähme eines StücfeS, alle auS feiner Jeber gefloffeit waren. Häher

erflärte er in ber zwölften Beilage Don 1768, baß biefe fortan auf=

hören würbe. SlllerbingS feien feine Bemühungen mit Beifall auf=

genommen worben unb man hätte biefen ißm miinblich unb fchrifttich

auSgefprochen. ©leichtooßl urtheilte er felbft befcheibcn über feine

Seiftungen. „Hie mciften Sefer", fagte er, „oerlieren ohnehin nichts
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babei ald ein paar 93ogen Rapier, oon benen fte feinen fRufcen

hatten." 3ch nehme menigftend an, baß er bamit nicht etwa jum

2ludbrucfe bringen rnoUtc, baß bad, mad er neröffentlidjt hatte,

(ianiar für’d Soff fei ^ebenfalls erfcfjien benn nun ber 3af)t=

gang 1769 ohne monatliche 93eilagc.

üJJit bem fofgenben 3ahrgangc fam bie fHcbaction in bie Sjänbe

bed fßrofefford G f d) e n b a d)
,15

)
bed jüngeren, ber fie jeboef) nad)

jmei 3af)ren fdjon fatt hatte unb bem ÜRagifter Gtjr. Spreng et“
8
)

übergab. ®iefer mar fdjon nidjt mefjr in ber Sage, bad s
.J3ro=

gramm ganj ju erfüllen. 93on beit beiben, burcf) if)tt rcbi=

girten 3af)rgängcn
, ift ber fefjte — 1773 — unoollftänbig : nur

oietunbäinanjig Stficf ,
benn mit bem 17. 3uni l)örtc bie 3e'5

tung auf.

9fed)net man ben Anfang ber gelehrten Reifungen in SDJccflen*

bürg oon Seginn bed „Gtraad" (1737) an, fo hatten f'e fi<h

36 3al)tc lang gehalten, mad fid)er für bie geiftige SJiegfamfeit ber

©eoölferung fp rieht, ber fie bienen mollten. 'Die Unterbrechungen

unb Störungen, bie in ihrem Grfdjeinen fich geigten
,

blieben

fd)lief)li(h ahttli<d)ett Unternehmungen anberer Unioerfitäten auch

nidjt erfpart. ®ic gelehrten ?lnjeigen j. 93., bie in Tübingen be=

reitd im 3af)re 1735 begannen, hielten fieh sunächft nur fünf

3afjre. ®ann roiebcrl)olte man ben SBerfuch im 3af)re 1752, ber

aber nur für ein Saht Grfolg hatte, unb erft feit 1783 gelang ed,

fie für eine fReihc non Saljren lebendfähig ju machen 87
).

SBcniger begreiflich ift bagegen, baß bad Unternehmen im Satjrc

1773 einging. 9$ermutl)lich ift ed barauf jnrüdäuführen, bafj feit

ber föcgriinbung ber Uniocrfität 83ühom bie fRoftocfer 3lfabemic

nur ein Scheinbafeiit führte. SEBenn auef) ber SRath nach bem

3crroürfnijj mit bem £>erjogc feine neun fßrofefforen ,
jumeift

93ürgermciftcr unb fßrebiger ber Stabt, beibcl)iclt, fo beftanb bie

Unioerfität bod) ohne 3nfignien, ohne ißromotionen , ohne bie

„Comitiva palatina“, gleichfam nur „in partibus infidelium“, nnb

bemgetmiß tnirb bad töebiirfniß nach einem berartigen Organ auf

SRull gefunfen fein.

Ginen Grfafj bafür boten bie „Sritifcfjen Sammlungen
jur neuefteit ©cfchidjtc ber Gelehrfamfcit“, bie feit

1774 oon 93erger unb SBöbner in Süßotn unb SBidmar neriegt

mürben. ECad „ Slnertiffement megen ?lbfid)t unb Ginrid)tung

"
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biefeö Sournalg ift mit leibet nid)t gelungen aufgutteiben. $od)

ift bclannt, baß eg Don bem ©onfiftoriatbirector unb ißrofeffor

Steinl) arb 38
) in Süßem begrünbet mürbe. $iefer mar Dom

Vermöge berufen roorben, um neben ber Seitung beö Sonfiftoriumg

bic Sbräfte ber UniDerfität gegen ben bon allen ©eiten cinbringen»

ben Stationalismuö unb ?ltl)cigmug gu bereinigen, unb biefer

Aufgabe fudjte er mit .'pulfe ber „Süßomer Slätter", mie

feine Sammlungen halb genannt mürben, geregt gu roerben. lieber

alle literarifd)en ©rgeugniffe ber neueren $eit mitb in lebhafter,

einbringenber SBeife bigputirt, über alle Sücher, auf meinem

Gebiete fie immer Deröffentlidjt roaren, mürbe fritifd) referirt unb

SRittljeilungen literarifefjer Stadjricpten aug allen SBiffenögebietcu

baran gelniipft. (Sntgüdt fc^ricb liefen, ber mit SSorliebe felbft

auf feine (Segnet fdjimpfte, „9teinl)arb Ijat ung gelehrt, mie mir

ben geinben bie gähne geigen müffen. 23aö mir fdjreibcn, mer in

2teutjd)lanb lieft eg nicf)t? 23ie SSittenberg, fo t)at ©ott Süßorn

begnabet, baß aug bem ®unfel biefeg Crtö ein Sid)t aufgehen

fotl, roelcfjeg bie gange Stelt erleuchtet".

gaft alle ißtofefforen in Süßom arbeiteten an bem Journal

mit, Don bem jährlich Dier Stüde auggegeben mürben, jebcö gu

9— 1 1 Sogen etma. 3)ie Sammlungen fdjeinen auch in ber I£)at

weit Derbreitet gemefen gu fein unb fid) eineg gemiffen nfeljenö

erfreut gu haben
3
®). ©tt geitgenöffifdjer Sericht ber Stammet in

Sdjmerin beurteilte fie allerbingg fpäter im Dctober 1785 meniger

günftig unb meinte, baf) fie beim publicum niefjt bie befte Stuf»

nannte gefunben hätten
40

).

2ftit bem Steggangc Steinljarb’g Don Süßom
,
ber im 3al)re

1780 gum medtenburgifdjen Gommiffar beim Steid)gfammergcricht

in SBeßtar ernannt mürbe, fdjien eg gmeifetljaf t ,
ob eg möglich

fein mürbe, bag Journal fortgufeßen. (£g gelang bieg in alter

SScife auch nur big gum Safjre 1781, morauf eine mehrjährige

ffoufe eintrat. ®anad) bemächtigte fich ber Gonfiftorialratf) unb

Srofcffor e t e r Slnbreag SJtiiller ber 3bee“), ber ihrer

Slugführung jebod), mettn auch leinegmegg ein unbebeutenber Stopf,

roohl nid)t gang gemachfeit mar. Gr hatte bie Sudjhanbluug Don

Ührift- ©ottl. tpertel in Ceipgig millig gu machen gemußt, in

berem Serlage gu Cftern 1786 bag erfte Stüd feiner „Sri»

tifdien Septrägc gur neueften ®efd)id)te ber ©e»
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leljrfamleit“ erfcfjieit. Säljrlid) wollte et jtoei Stüde herauß»

geben, in benen er ade ihm jugefjenben Schriften ju reccnfiren fit^

ocrpflid)tete. $odj bettelt er fid) öor, ein fd)led)teß ober „ frönt»

lid)eß" Sud) unbefprocßen bei Seite ju legen, unb ftrebte gerabe

bafyin, bie SRidjtung ber Seetüre ju beeinflußen , tjeilfamen Sbeen

auß tjeruorragenbcn SBerfen (Eingang ju Derfdjaffen.

?ln bie ^Regierung hatte er fid) mit ber Sitte um ^Sortofreifyrit

für feine Sciträge gewanbt. ©e^cimrat^ Don Demiß war nid)t ab»

geneigt, auf biefen 2Bunfdj einzugehen, fpUt eß jebod) für angezeigt,

bie Kammer Borger jum (Gutachten aufjuforbern. ®abei erflärte

er biefer, er f)ielt cß für münfchcnßwertf) , bafj bie Stfabemie fid)

einmal wieber burd) Ipcraußgabe einer nüß(id)cn periobifd)en

Schrift befannt mndjcit möge, nadjbcm fie faft in Sergeffenheit

gerätsen fei. ®ic Kammer jebod) beherzigte biefen SBinf nicht,

gab uiclmehr einen recht unfreunblichen Seridjt ab. Sie führte

ungefähr golgenbcß auß. 3)er 3toed, ben eine fritifc^c periobifche

Schrift oerfolge, fei ganz oerfehlt. Die oormaligen Siißowifchen

Sammlungen feien nicht gemeinmißig geroefen unb hätten fich

feineß groben Slnllangeß erfreut. 9ted)tßgclehrte unb Slerjte hätten

nur fetten etwaß ?(nfpred)enbcö für fich barin gefunben. SBenn

$>err ißrofeffor 9)1üHer nach berfelbcit 9Retf)obe arbeiten unb alle

^Beiträge allein oerfaffen wolle, fo Werbe er außer einigen mecflen»

burgifdjen il)eologen wenig Sefcr finben. ®amit werbe bann ber

3wed, ben eine fritifche periobifche Schrift haben müffc, ziemlich

oerfehlt, wenn nicht gar z« beforgen fei, bah bie Sltabeinie barüber

in züJcibeutigen 9tuf gerathen fönne. Unter biefen Umftänben

lehne bie Kammer cß ab, eine @ntfd)eibung zu geben, unb fteile

bem hödjftcn ©rmeffen anheim, ob ein fo unuoüfommeneß fritifdjeß

SBert ju förbern fei
43

). ®er Herzog aber fcf)eint auch nicht recht

gewußt zu haben, maß baß Slngemeffenfte fei, unb becrctirtc, baß

man baß ©rfdjeincn ber erften Stüde abwarten foüc, um Sidjer»

Ijeit zu haben, bah baß Unternehmen bie llnterftüßung oerbiene.

9Bahrfd)einlid) war bieß jebod) nicht ber ffall unb baß Mißtrauen

ber Stummer nicht ungerechtfertigt. 9)fit bem oierten Jahrgang

— 1789 — crlofcfjen bie ©eiträge, natürlich aud) mit beeinflußt

burch bie Aufhebung ber Unioerfität in Süßom.

Glicht eigentlich zur periobifchen treffe im engeren Sinne beß

ÜBortß gehören folgenbe brei, cbenfatlß auf bem Sobeti ber Süßotoev
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Afabemic ertnachfenen Schriften Bon SJianßel, ‘J unb

Steinharb. ®er (Srftere gab Bon 1761— 1767 in 26 Reifen feine

„Süß onnfdjen Siuheftunben" h«rau«, bie mit feinem $obe

erlofd)cn. 2Baren biefe größtenteils ben Antiquitäten jur SJted*

lenburgifcfjcn ®efd)icf)te unb 3ted)tSge(ahrtheit gemibmet, fo machte

$rofeffor Stpchfen 48
) eS ihnen auf einem anbernt ©cbicte nad)

in feinen „tBüßotoifchen Sieben ft unben", bie in 6 Stüden

1766— 1769 Beiträge jur morgenlänbifcfjen ©eleßrfamfeit, b. t).

jur ©efchidjte be« SubentßumS enthielten, ißrofeffor Steinfjarb

aber Beröffentlidjte Bon 1775—1777 in 6 Stüden eine „Samm»
lung juriftif cf)er, philofophifcßet unb fritifdjerAuf*

fäße". 6« mangeln biefen brei SSerfen bie d)arafteriftifd)en

SJterfmale Bon geitfdjriften, al« ba finb: regelmäßige« förfeßeinen

in getniffen geiträumen, SJtitarbeiter au« Berfd^icbcnen Streifen,

Abonncmcntsbebingungcn u. bergt, m. Sie ftoffen alle brei au§-

fdjließtich au« ber fyeber ihrer Urheber unb finb eigentlich meßr

al« ßieferungöwerfe ober unfqftematifcßc SJtaterialfammlungen ju

bezeichnen.

Sladi ber Stüdfeßr ber Unioerfität au« ©üßoto rourbe im

Herbfte 1788 in einer Stidjtung tnenigften« Grrfaß für bie einge=

gangene gelehrte geitung geboten burch bie Bon bem jüngeren

ißrofeffor (Sfdjenbad) herauögegeben „Annalen ber Stoftod*

fchen Afabemie". gum erften SJfale am 23. September 1788

an bie Deffentlicßfeit getreten, crfchienen bie Annalen jährlich in je

50 Stüden Born Umfange eine« halben Dctaobogen« regelmäßig bi«

jum 3atjre 1807 unb haben in ber Sitteratur einen angefehenen

'Blaß errungen, groeifelto« haben fie für bie ®efd)id)te ber

beutfchen Uninerfitäten einen erheblichen SBertf). Sticht nur, baß fie

ade« auf bie Stoftoder Afabemic bezügliche SJtaterial in banfenö*

werther SBeife jufammengetragen, inöbefonbere auch bie litcrarifdjen

tfSrobuctionen ber mit bem Herausgeber gleichzeitig roirfenben ißro*

fefforen eingeßenb berüdfid)tigt hoben, fo fünften fie auch ben

UniDerfitäten im ganzen Steichc, ja felbft ben frembtänbifchen ,pod)=

fchulen Aufmerffamfeit. SBerorbnungen, bie bort erlaffen, nmrbcn

abgebrudt unb geprüft, 23üd)er unb Schriften, bie über fie oer*

öffentlicht toutben, au«zug«toeifc mitgetheilt, furz fie bieten für

bie ©eurttjeilung be« UnioerfitätSroefen« überhaupt in ben fahren

1789— 1807 eine gülle be« lehrrcichftcn SJtaterial«.

«r<J»o f. ÖSUd?. 6. Sudtf. XIX. 9
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SRit bcm ©eginn beS Saftes* 1807 hörte bie öcreitwilligfeit

beS ©erlegetS jur weiteren Verausgabe auf, ba bie ßaljl ber Sub-

feribenten immer geringer geworben war. ?(m 18. 9tpril 1807

öcröffentlidjte ©rofeffor ©fdjenbad) baS teßte Stüd. S^arafte*

riftifdjer SBcife t)at er gieirfjwof)! in ber Stille fein 2öerf fort»

gefegt. 3n feinem 9tad)laffc bat fid) eine jweite Serie 9ioftorf’fd)er

Afabemifcher 92ac^ricf>ten in 10 ©änben, bie Sa^re 1807— 1823

umfaffenb, oorgefunben, bie oötiig ausgearbeitet, bod) ungebrutft

blieben. ©on ifjrten werben Eieute 7 in ber ©ibliot^ef ber Witter»

unb £anbfd)aft, 2 in ber UnioerfitätSbibliotbef in fRoftod auf*

bewahrt unb einer ift öerfdjoüen.

©iS ju einem gewiffen ©rabe erfegten bie „Annalen" bie

„gelehrte 3 c ‘tung*. Aber fic waren bod) feineSwcgS ein

fr'ttifdjeS, lebiglid) ju bem 3roede >
baS publicum über bie Site»

ratur regelmäßig ju belehren, beftimmtcS Organ, unb fo tauchte

noch einmal gegen AuSgang beS 3>al)rf)unbertS feie g^ee auf, eine

gelehrte 3eitung an ber Uniberfit&t fRoftod ju begrünben. Die

„9teue 3RonatSfd)rift oon unb für üRedlenburg", bie einige Sc»

merfungen über bie SanbcSafabemie üeröffentlid)te
44

), regte in

biefen u. 91. auch bic Abfaffung gelehrter 3e*tungen on. 3n
afabemifchen Greifen fiel biefer Sorfchlag auf fruchtbaren ©oben

ober war gar fefjon früher gelegentlich auSgefprochen worben.

SBenigftenS war üom ßoncil ber Uniüerfität nach einer ©erathung

über bie ber Afabemie feit ihrer fRüdfehr auS Süftow noch ab*

gehenben ^»ülfÄmittct unb neu aufgetauchten ©cbürfniffe in bcm

Scricht an bie herzogliche ^Regierung auch bie Verausgabe einer

gelehrten 3e‘tung als wünfchenSwerth bezeichnet Worben 45
).

3unäd)ft ließ man bie 3bee in Schwerin unbeachtet. 3m
3ahte 1796 aber trat man ihr näher unb eines DageS ging ein

fRefcript an fRcctor unb CEoncil ein, in welchem bie ©rofefforen

aufgeforbert würben, ju erwägen, ob fie nicht nach bem ©eifpiel

anberer 9lfabcmieen fief) jur Verausgabe einer gelehrten 3eitung

entfchließcn fönnten. Die Stimmung war, wenn man nach ben

auf ber ÜRiffiöe oom 3. SRärj 1796, in ber bie ©rofefforen

mit bem ©orfdjlag ber ^Regierung befannt gemacht Würben, jum
9luSbrud fommenben Meinungen urtheilt, eine im ©anjen bem

Unternehmen giinftige. Allgemein h‘e^ man eS nicht für an*

gemeffen, nad)bem bie ^Regierung bie Angelegenheit angeregt hotte.

l Digitized by Google



131

fidj ableljnenb ju Derhalten. OTerbingg uermuthetcn bie (Einen,

baff* bie geteerte ßeitung feine lange ®nucr unb feinen großen

Stbfa^ haben mürbe; aber bie ?fnbercn glaubten bocl), ben 9iuf ber

Sfabemie burcf) fie geförbert unb oerbreitet ju fet)en, unb ermarteten,

baß fie ben Sßitgliebern ber Unioerfität mannigfaltigen erfjeblidjen

Jfu^en bringen mürbe. So fcfjien eg fidj nid)t mehr um bag

Db?, fonbern um bag SBie? ju fjanbeht. 3n biefer Schiebung

aber mürbe Don oornf>erein ber (Sebanfe laut, bafj eg notpmenbig

fei, Don ber ^Regierung einen gemiffen gonbö ju forbern, um bie

Sache in @ang bringen ju fönnen.

SRit am entfrfjiebenften gelangte biefer fßuitft in bem ©otum

beg ißrofefforg tSfc^enbacf) jum Slugbrud. (Sr fcljrieb ^infic£)tüc^

ber Soften:

,,a) Ginen ©erleget erhält man nidjt, menn man ihm nicht

3uid>u& bemirfet unb auf alleg ponorarium ©erzieht leiftet. 9Ran

taffe fie alfo felbft bruden.

b) Xie herzogliche Regierung müfjte aber bett Bufdjufj Zu ben

Xrucffoften übernehmen, fo lange fie fich nicht felbft erhalten

fönne. SBig baljin baß Überfchuß entftehet unb biefer Dertheilt mer*

ben fann, Ieiften bie HRitarbeiter auf ein fponorarium ©erzieht.

c) Xie herzogliche Regierung bemiHigt ju ben anzufchaffenben

©üchern
,

bie nachher an bie ©ibliothef gehen, jährlich 600 rtfjl.

5R
4
/S auä ben 3injen ultra alterum tantum unb zur gefchminben

Sfnfchaffung aller ^ülfgmittel bem hefigen ©udjhänbler bie ©oft-

frehheit im Sanbe unter ben Dormatä beftimmten ©ebinguitgen.“

3n folchem Sinne, menn aud) ohne alle (Einzelheiten, mürbe

im 3uni an bag äRinifterium berichtet unb gleichzeitig ein ?lug-

fd)u& aug fünf fßrofefforen
,

jtDci SRitgliebern ber ph^lofop^ifchen

unb je einem SDfitgliebe ber anberen brei gacultäten, gemöf)lt, ber

ben Gntrourf eineg genauen unb umftänbtichen ©lang ju folchem

Unternehmen entroerfen füllte. Xie ©rofefforen 31. ®. Sßebet,

9?. IRorrmann, Sin!, ßiegler unb Gfdjenbach unterzogen

ftch biefer Slufgabe unb legten im September 1796 bem Goncil

ein „Grachten" Dor, auf bag fie fich m't Stimmenmehrheit Der*

ftönbigt hatten.

fRad) biefem hatte man fich bie Drganifation folgenbetmaaßen

gebacht
4#

). Söenn man fich überhaupt entfehlöffe, eine 3e'tung

heraugzugeben, fo müßte fie fo üorzüglicf) fein, baß fie ben guten

5Ruf ber Ülfabemie beförbere, unb eg müfste iljr Seftehen auf bie

Xaucr gefiebert fein. 9?ur unter biefen ©oraugfc$ungen fönnte

9 *
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man überhaupt jut ©crmirf(id)ung beö pianeö fchreiten. Daß

baö projectirte Unternehmen Stoßen bieten fönne, fei !aum ju be*

ftrciten. Der gute 9?«f ber ?lfabemie fönne burd) fie allgemeiner

unb gcfdjminber beförbcrt metben als burd) bie Süd)er unb ®e*

legenheitöfd)riftcn einjelner profefforen. ©äter unb ©ormünber

mürben Dielleicht burd) fie bei ber Sßafjl ber UniDerfität für ihre

©öffne unb Pflegebefohlenen beftimmt. Die f)iefigen profefforcn

fämen in ©erbinbung mit auötoärtigen ©elehrtcn. Die ©ibliotßef

gemänne erheblich an 3umacf)8 unb böte ben ©eiehrten beffere

©elegenheit, fich ju bcruoHfommnen.

Die größte ©dimierigfeit bereitete bie Dccfung ber Soften,

©udjhänbter mürben nad) ben jcßt gemöhnlid)en ©runbfäßcn fuh

nicht jum SSertag bereit finben. @3 müfjte alfo baö ©oncil ober

eine „Sommitte“ beffetben bie ©cforgung beö Dcbitö felbft über»

nehmen. ©icte 23iid)er mürben ju SiccenfionSjmecfen unentgeltlich

nicht ju erlangen fein, alfo angefauft merben müffen. Dljnc

Honorar SKitarbciter ju finben, fei nicht feffr ausfichtöüoll. Daju

fämen bie Drucffofteti. ©ei einem ©ogeit möcf)entli(h unb einer

Sluflage Don 500 ©jemplaren murbett biefe auf 256 SHcidjöthalcr

8 ©d)illing SR.
2
/s geflößt. gfir ben Slnfauf Don ©üchern mürben

400 IHeichöthaler angefeßt unb baö Honorar auf 260 Sieidjöthaler

in ®otb beftimmt. Dem gegenüber ftanb eine ©innatime auö bet

ßeitung, falls bie gan^e Sluflagc Slbfaß fänbe, Don 666 s
/„ fRcidjö»

thalern in (Mb , ba man ben Sabenpreiö nicht höl)cr alö 2 5Jteicf)ö=

thaler glaubte anfeßen ju bürfen, moDon man nach Äbjug be«

fRabattS 1 fReidjSttjaler 16 Schilling ju erroarten hätte, ©3 mar

mithin flar, baß ohne Unterftüßung ber ^Regierung bie £erau3gabe

fich nicht >n’^ SBerf mürbe feßen laffen fönnen.

2113 ©nbjmecf einer gelehrten 3citung ftellte man hin, „ben=

jenigen Sefern bie jährlichen gortfdjritte gefainmter SBiffenfdjaften

in einer furjen Ueberficht barjufteHen, bie nicht alle herauöfommen*

ben Schriften felbft lefen unb Dergleichen fönnten". £>ierau3 folge,

baß man fich bcfdjränfcn müffe unb feinen 9faum auf Dfcbenbinge

üerroenben fönne. So roenig mie man Unterhaftungölectüre bcrücf»

fidjtigen bürfc, fönne man perfonakStadjrichten, ©ud)f)änbler= unb

anbere SRot^en aufnehmen. 3ebe aufjunehmenbe IRccenfion merbc

in ber Siegel eine gebrängte Eingabe be3 Snhaltö ber ©dhrift unb

ein DöUig unpartciifd)e3 Urtheil über ihre ®iite bringen müffen.
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Die SRoftoefer ißtofefforen jur äRitarbeiterfchaft ju Verpflichten, fei

nie^t rathfam. „SKanclje fßrofefforen fabelt nicht Neigung bagu,

anberen fehlt cS an hinlänglicher 3e't, unb cS tnirb bieS bem

3nftitut unfrfjäbtid) bleiben, menn fich nur nicht ber größere D^cit

ber Sßrofefforen entjiefyet". dagegen fei eS gmeefmähig, fiieftge

nicht afabemifcfje unb auSroärtige ©etefjrte, Don beten grünblidher

fienntni| man überzeugt fei, jur SDJitarbciterfchaft aufguforbern.

Diejenigen fßrofefforen, bie an ber gelehrten Leitung fid) gu

beteiligen bereit feien, foHten gufammentreten unb aus ihrer

SDiitte ein Directoriunt mätjlen, bem bie Leitung beS Unternehmens

anguoertrauen fei. Das Directoriunt mühte auS gmei Sftitgliebern

ber ph'bofophif^cn {Jacultdt unb je einem SDiitglieb ber anberen

brei gacultäten beftetjen, ohne ©ntfdjäbigung thätig fein unb bie

fämnttlichen fRebactionSgcfchäfte übernehmen, als ba finb: Verthei»

iung ber gu recenfirenben Vücfjer, fßrüfung ber eingehenbeit SRecen*

fionen, bie ßorrefponbeng, bie Seredjnung bcS gonbS u. bgL m.

DaS Soncil machte fich biefe SiuSeinanberfchung gu eigen unb

überreichte im SRoüember 1796 ber Regierung einen Vericfjt, in

bem man betonte, bafs bie Verausgabe ber gelehrten Leitung ba-

tum abljängen mürbe, ob ein UnterftufjungSfonbö mürbe angemiefen

»erben fönnen. 3U biefem fcf)lug man üor, „biejenigen 12151 fReicljS

tfjaler 3 Schilling 3'n fen über baS Alterum tantum", mclche in

bem Vergleiche Don 1793 „gut lanbeSherrlichen ©nabe Derfteilet"

toorben, anguroenben 47
). Diefe Summe roünfd)te man als ein

zinsbares Capital Don ber Kammer übernommen, unb bie jäljr

liehen 600 fReichötljaler ßinfen gur Unterftüfjung ber 3e*tun
‘l

Derroanbt gu fehen. Stuf biefen Antrag ftanb im 3>uni 1799 bie

höchfte fRefolution noch auS.

UebrigcnS mar man in beit Streifen ber Sßrofefforen boch nicht

ganj einftimmig. fßrofeffor Sfcfjenbach hQ tte fich bereits im Sahre

1795 bahin Detnchmen taffen, bah berartige gelehrte 3c*tuttgen

»eber ben Sßiffenfcljaften noch ber SIfabemie nüyten. 3hm hhien

eS jmedmägiger, bah bie SRoftocfcr Sollegen an auSmärtigen guten

Iritifchcn Slättcrn mitarbeiteten, als bah f'c gufamnten ein eigenes

©latt grünbeten unb rebigirten. ©inen ©emittn für bie 2Biffcn=

fchaften glaubte er nicht ermatten gu fönnen, menn bie Dielen

gelehrten 3e'tungen in Deutfchlanb, bie faum ein ©elchrter im

Staube fei, alle lefen gu fönnen, um eine üermehrt mürben. Die
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fRoftocfer ?(fabcmie fetbft würbe nicht profitiren, fonbern nur bie

©efettfcfyaft ber, oft auswärtigen (Mehrten, bie regelmäßig mit*

arbeiteten. „Mur aisbann, wenn fie bie Kontrolle mürbe, bie ben

SewciS lieferte, baß jeber ißrofeffor bie neuen in feinem gjadje

herauSfomntcnbcn iöüdjer mit Slufmerlfamfeit burc^gelcfen ßabe,

würbe fie unftreitig nufjen". 28aS enblid) bie äußere Drganifation

anlange, als : regelmäßige fleißige ^Mitarbeiter, Honorar für fie, bie

Sefcfjaffung ber ju reccnfircnbcn ®üd)er u. bergl. m., fo geftanb

er, „bie 3Jiöglitf)feit nicht abjufetjen, alle entgegenfte^enbe fpinber*

niffe in ben nächften 30 Sauren ju beben"
4S

). Sfdjenbadj hat

9led)t bebalten. ®ie Regierung fanb bie Unterftüßung fpäter felbft

nicht burdjfübrbar, unb fo unterblieb bie 3krmirflid)ung ber löb*

lieben 2lbficbt

1) ©rup, n. a. C., ©. 244. 2) ©rup, a. a. SD., @. 261—270.
3) ©rup, a. a. 0., ©. 271—275.

4) ©rup, a. o. SD., ©. 275—285. — 91. Sreitfdjfe, ©urtbarb ©lende. 1842.

5) ©rup, a. a. £)., ©. 286.

6) Still). Dobermann, UnioerfitätäBodefungen in beutfeber Spraebe um
bie ®enbe be* 17. 3a!)rljunbert8. 1891.

7) ©rup, a. a. SD., ©. 287—340. 8) ©rup, a. a. SD., S. 333.

9} ©rup, a. a. €., S. 340. 10) ©rup, a. a. C., ©. 341.

11) 3c() gebe ba* 9lnfang*jabr biefer ©Triften nach ©aul ®mil Stiebtet’*

oerbienftlidjem ©erjeiebnifi bet ©eriobica im ©efipe ber fbnigl. öffentlichen

©ibliotbef ju $re*ben. 9Iuf btt Stoftocfer Unioerfitätibibliotbef fmb Bon ben
genannten nur einzelne ©cinbe oorbanben.

12) Strabbe, ®ie Unioerfitat Stoftocf. 1854. ®. 549.

13) Stiebtet, a. a. SD., ©. 2.

14) Sticolai, ©tfcfjteibimg einet Steife bittet) Dcutfefjlanb unb bie ©ebtneij.

©b. 11, ©. 149. 15—17) ©. 6—17.
18) ©ruf, a. a. 0., @. 343. imbet, Ueberfeebt bet periobifeben Siiteratnr

©tedlenburg* in SJteefienburgijebe ©lätter, 1834, ©. 123.

19) 2obbel, a. a. C-, @. 588.

20) ©ruft 3°bßl,n (jtiebrieb ©tanpel, geb. 1699 ju 3»rben*botf bei

Xeteroto, 1723 orb. ©rofeffor ber ©toral in Stoftod, feit 1746 otb. ©rofeffor
ber ©anbecten, fiebelt 1760 nach ©üpolo übet unb ftirbt bort 1768.

21) ©ruß, a. a. 0., S. 358; — Jnbbel, a. a. SD., ©. 591.

22) Uebet ibn oergleiebe meine ©tubien jut ©efdjicbte be* Suebbrud*
unb ©uebbanbel* in ©tedlenburg. SlrepiB XVII, ©. 252.

23) Cbenbet ©. 252.

24) ©eorg tffjtiftoph Jctfjnrbmg
,

geboten 1699 in ©üftroto, ftubirt in

Seipjig, plt feit 1722 ©orlefungen in Stoftod, feit 1733 ©rofeffor ber Ste*
bicin unb höheren ©Jatbematif bafelbft, feit 1760 in gleicher Stellung in ©üpoto-

25) 3ob- ©briftiait ©urgmann, geb. 1697 in SHoftoef, juerft ©rioatbocent,

bann ©aftot an ber heil, ©eiftfirebe, feit 1770 orb. ©rofeffor ber ©ietapbpfif,

ftirbt 1775. ©ie^e Step a. a. SD.

26) 3ot)ann ©alentin ©töller, geb. 1698 in ©ülje, fhtbirt ©tebicin in

Stoftod, feit 1736 Subpbpficus, fpäter ©bbficu* in ®i*mnr, ftirbt 1757.

27) ©ngeliu* 3<>b ®fln - Ttepinu*, geb. 1718 in Stoftod, ©rioatbocent,

feit 1746 orb. ©rofeffor ber ©erebfamfeit in 'Stoftod, nl* foleper aueb in ©üporo,
ftirbt 1784.
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28) gelehrte 5Rad)rid)ten 1754, S. 590—592.
29 Stüd 147. 30) Sabbet, a. n. D., S. 595.

31) ©etebrte 9!arf)ri(bten f. 1762. 1. Stüd. Sorrebe.

32) 3obann 3acob Ouiftorp
,
geb. 1717 in SRoftod, feit 1755 ^oftor on

ber Sücolaitirdje unb orb. ^rofeffor bcr Wetapljbfif in Sioftod; ftirbt 1766.

33) §einr. Sriebr. Sabbel, geb. 1736 in iHoftotf
,

fhibirt in Sioftod nnb
Böttingen, Stboocat unb Skioatbocent in Sioftod, feit 1771 Slrdjibar ber üanb-
flänbe in SRoftod, feit 1781 8icelanbftjnbicu«.

34) ©rnenerte ©eridjte, 3a^r9- 1766. Sorrcbe.

35) 3<>bann (S^riftian gftfjenbacb ber 3üngete, geb. in SRoftod 1746, Sjko-

ftffor ber 3uri«prubenj nnb Stjnbicn« beit jtoeiten bürget) djaftlicbtn Guartier«,

Siebt 1823.

36) 9RattI)ia* E^riftian Sprengel, geb. 1746 in SRoftod, 1778 in ®öt»
fingen, 1779 in batte ifjrofeffor ber ©efdjidfte.

37) SJicotai, 'Beitreibung einer SHeife burrfi $eutfd)lanb unb bie ©ebtoeij,

1781, 8b. 11; 6. 149—150. — Sfdjenbad), Slnnaten ber SRoftod’fcben Stfa-

btmie, 8b. 7, S. 15.

38) ©ölfctjer, Urfunblicbe ®efd)id)te bet Jriebricbä'Unioerfität ju 8üjjoto,

in 3abtbücber bess ®erein« für medtenburg. ©eftbidjte, 8b. 50, S. 98.

39) $öl)d)er, a. a. C., 8b. 50, S. 55, 94—95.
40i Siarf) Steten im ©roBbergogl. ©ebeimcu* unb .fjauptarrfj'D ju ®d)loertn.

41) Sergt. §ölfd)er, a. a. 0., 8b. 50, ®. 55.

42) Cctober 1785. Steten im ©ro&fferjogl. ©ebeimen« unb §auptard)iD

in Sebtoerin.

43) Clau« ©erbarb Spcbfen, geb. 1734 in Jonbern, nrfpritnglitb 3«ben-
miffionar, feit 1762 SJJrofefjor be« .'pebräifeben an ber Unioerfität jn Silpom.

44) 3<>bcBan9 1794. 5. Stüd.

45; Slnnaten ber SRoftod'fdjen Stfabemie, 1794, 8b. 5, ©. 284. $ie im
Strdjio ber Unioerfität oorbanbenen Steten betreffenb bie ©inriebtung einer

gelehrten 3*itung (Ä- 14) finb teiber Iüdenbaft. Sin ber SRiffioe »om 3. SRärj
1796 beigetegte« ®romemoria, ba« noch ber äftitttjeilnng be« SRector* über
frühere 8erbanbtungen Sluätunft gegeben bot, tft abtjanben gefomnten.

46) 8ergl. Stnnoten ber 'Jioftod’fcben Stfabemie, 8b. 8, S. 201, 209,
219, 387. $a« Original be« ®rad)ten« in SRoftoder Unioerfität« • Strcbio

(8. 14. Sir. 10).

47; ©benba 8b. 4, S. 316, § 3. 48) ©benba 8b. 5, ®. 78, 281—287.

IX. Unter fjaltungSj ei tf Triften,

a) SBod)enfcf)riften.

3n bem 9J?aafje alö Leitungen fid) bewährten unb bas 93c=

bürfnife ber ©eleljrten ober ber beffer gebilbeten Streife bcr ©c-

feUfc^aft nac^t)altig unb mit Srfolg burd) bie Unternehmungen

mit mehr gelehrtem atnftrid) befriebigt mürbe, muffte oon felbft

ber ©ebanfe auftaudjen, fid) an baö größere publicum roenben

unb biefe3 unterhalten ober aufflären p moHen. UMefeS «Streben

rief feit beginn beö «origen 3al)rhunbertö bie fogenannten

moralifcf)en aBodjenfdjriften fjeröor, beren 3®«* ba^in

ging, bie Sitten bet menfdjlidjen ®efeflfd)aft nad) ben öcr=
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ffiebenften Stiftungen üerebetn uitb oerbeffern ju wollen'). Sbt

©egenftanb war „ber SJtcnff mit SlUern, was ju bem SDtenffcn

gehört. “Die Xugenben, bie Sßiffenffaften, bie ©lücffeligfeit, bie

Steigungen, bie Safter, bie gefjlcr, bie Xljorljcitcn, baS Slcnb, bas

Sebcn unb Sterben beS ©tenffen foH uns Stoff an bie £>anb

geben“, fo farafterifirte bie erfte bebeutenbe SBofenffrift in

beutffer Sprafe, bie aber aus! ber Sfweij fam, bie „DiScurfe

ber ÜJi a l) l e r n " gclegenttif (in frer neuen Sluflagc üont

Safjrc 1746) bas Programm. Unb ätjnlif finben toir eS ffon

früher in ber unbeftritten beften unb einftujjrcifften moraliffen

SBofenffrift, bem „Patriot", ber feit 1724 in Hamburg er=

ffien, auSgebrüdt. „Die £auptfafe\ {jeißt eS bort einmal im

britten SSatjrgange
2
), „fo id) alle 3e*t bot Singen getjabt, ift biefe,

baß id) meiner SDtitbürger Sitten unb betragen beffere, bie Xugenb

angenehm, baS Safter hingegen ffeußlid) mafen mödjte . . . .

3f bin bem üJtenffen faft burd) alle Stänbe unb SlbwcfSlungcn

feines Sebenö gefolgt. 3f ßabc ißn betraf tet als einen Seemann,

©ater, Untertan, Bürger, Kaufmann, sJteftSgeleßrten, eine obrig*

leittifc ißerfon u.
f.

to. unb toaS in jebem Stanbe feine Sfulbig-

feit fei, fn aufriftigft belehrt. 3f t)abc frn bie Xljoifciten

einer übermäßigen ißraft in Kleibern, Karoffen, ©arten, ©aftereien,

Seifenbegängniffen u. }. m. entbedet , ben $tciß, bie Sparfamfeit

unb SBoljlanftänbigfeit hingegen beftenS angepriefen. Sf habe

fm eine umftänblifc ©effrei6ung ber menfflifen Scibcnffaften

gegeben, fm bie böfen SBirfungen beS -JieibcS, beS fwfmufS,
ber ©crläumbung, ber Selbftliebc, beS ©eijeS u. f.

m. ju jeigen,

bie Sittfamfeit hingegen, bie Slufrif tiglcit, ©roßmutl) u. f. m. an

beren Stelle gu fefcen gefuft."

@8 füllte eben Stiles unb SebeS in ben ©crcif ber ©e*

traftung gezogen, an ber Hebung beS geiftigen unb fittlidjen

SBoßleS ber öeoöllerung gearbeitet werben. Kinbererjie^ung,

grauenbilbung, ^Reform beS gefettigen unb beS gamilien» SebenS,

Spiel, SJtobe, SuruS, ©aftereien u.
f. m. u.

f.
m. boten geeignete

Objecte für Slbtjanblungen, immer in ber Xenbenj, gute Siatfjffläge

unb KlugljcitSleljren ertljeilen
,

bie 3uf^nbe Perfeinern unb »er*

beffem ju wollen. Stuf biefe 2Beife würben in einem nift ge=

lehrten ißublicum oielc Äenntniffc auSgcbreitet, bie biefeS meift

nift erlangt tjätte, ba eS ©üfer nift ju lefen pflegte, Sor
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aßen Singen a6cr würben, wie Stöberitein trcffenb bcmerft 8
), bie

Sefer überhaupt Deranlafct, über bie Derfd)iebenartigften ©egen«

ftänbe beS SebenS nacfjjubenfen.

Sen Stnftofe ju biefen 3eitfchriften tjatte Snglanb gegeben.

Sort waren burcf) bie SReftauration ber Stuarts frangöfift^e Sitten

ltnb Slnfcljauungen eingebrungen, bie auf bie Sebent unb Senf«

weife ber Station einen uerberblidjen Sinflufe auSjuüben fc^ienen
4
).

3f)n ju bcfönxpfen war bie Aufgabe ber 333ochcnfchriften geworben,

beren erfte unter bem Sitel „The Tatler“ (ber iplauberet) im

Sa^re 1709 oon Steele gegrünbet worben war. Später Der»

Wanbefte fich biefer, feitbem ttbbifon an ber fRebaction beteiligt

war, in beu „Spoctator“ (ßuft^auer) unb bie britte 3c*tfchrift

in biefer Steife bilbcte feit 1713 „The Guardian“ (ber ©or=

munb). Siefe Journale würben in Seutfcfjfanb befannt, ifjre Sr«

finbung, Sharafterjeichnung, Slmnutf) bes Stil« würben angeftaunt 5
)

unb gar bafb erwachte bie 2uft, fie nadj^ua^men. „Ser ©er«
nünftler" unb „bie luftige gama", beibe in Hamburg
rebigirt, machten in ben Sauren 1713—1718 ben Anfang unb

»iele, Diele anbere folgten. Stad) einem im Safjre 1761 Deröffent«

litten ©er^eichnijü ber „in beutfdjer Sprache tjerauögefommenen

pttlit^en 23ochenfd)riften" waren bis baljin nid)t weniger als 182

ans SageSlicht getreten
a
). SJtilberg Weift Don 1713— 1746 79 Der«

fc^iebcne berartige Unternehmungen nach, bie oorjugSweife in

Hamburg unb Ceipjig, aber auch *n ®te$ben, granffurt a./D.,

©Sieben, ©erlitt, ©öttingen, Ütltona, Sanjig, Königsberg, Sife«

nach u- a. D. auSgegeben würben, mehr im Storben als im Sübeit

SeutfchlanbS.

3Ran fann fich bei biefem fdjnetlen Snwadjfen beS neuen

fiiteraturjweigeS nicht wunbern, baß aud) in SRedlenburg ber

®unf<h auffam, eine eigene berartige 28od)enfd)tift ju befifcen. Sr
Würbe burch ben Währenb beS 3af|reS 1746 in SBiSmat Don bem

prioilegirten ©uchhänblcr Sohann Slnbr. ©erger hcrou^5

gegebenen „ 3 r e i m ü t h i g e n Srbbürger" erfüllt. 333er ihn

rebigirte, ob ber ©erleget felbft, hat fich ttidjt mehr ermitteln

laffen. Sie 3e’tfchrift erfchien alle 9J?ittrood)e in einem falben

Sogen Quartformat unb foftete oiertclfährlich 16 Schillinge , auf

Schreibpapier 24 Schillinge. Sen ißoftmciftern, bie fich um d)ren

Sertrieb Derbient machen würben, würbe baS sehnte Sjemplar
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gratis in SluSfidjt geftcHt. 3n ben, Wie eS fdjeint, ftetS originalen

?lbl)anblungen, in ®efpräcf)en jmifchen 9Henfd)en, jwifchcn Xpicren,

in fleinen Srjählungcn tritt unoerfennbar bie moralifircnbe 'Jen»

benj bcr ganjen SpecieS biefer 3ourna!e ju läge, äber ber „Srb*

bürget" erfreute fidf feines langen SebcnSlaufeS; er fjörte fcpon in

bemfclben Sapre wieber auf.

Hatte ber „Srbbürger" feinen rechten Srfolg
, fo war boef)

bcr ©efchmad an berartigen moralifirenben ©etrad)tungen im

publicum ju fefjr oerbreitet unb fanb burd) bie oon 3apr ju

3af)r fid) oergröffernbe Sd)aar oon 3eitfdjriften ju oiel neue

9?al)rung, als bafe nictit nad) einiger $eit abermals ein SSerfucp

angeftrebt worben wäre. {freilich oergingen 20 Satjre, bis ein

unterneljmenber Sfopf ftd) fanb. 9fid)t früher als im ffebruar

1767 oeröffentlidjte ein Herr X. einen ißlan jur Verausgabe einer

hiftorifd)=moralifchen SBoc^enf^rift. Unter bem Xitel „ © e f d) ä f

=

tig ungen beS H e r j e n S bet) ber 9JJedlenburgifcf)en

©cfchidjte" mar eS barauf abgefepen, bie Srgebniffe ber oatcr=

länbifcpen ®efd)id)te in einer für ben weiblichen Xpert ber ©e*

oölferung oerftänblicpen unb gefcpmatfuoHen SSJeife oorjutragen.

Sßie ber Herausgeber bicfeS Problem gelöft hätte, ift leiber fein

©epeimnife geblieben. Sr beabfidjtigte, halb in ißrofa, halb in

©erfen ju fdjreiben. „©alb", meinte er in feiner Jlnfünbigung 7
),

„fann id) in ber ff0™ einer Srjähtung, halb in ber ©eftalt eines

©efprädjS, halb in bcr Sprache ber ©riefe reben, halb fann id)

Sbaraftere fehilbern, balb Slnefboten crjählen, balb ein Hc^en -

gebiet oerfuepen, balb eine Obe, balb ein anbcreS Sieb auf eine

^Begebenheit oerfertigen, balb eine ©rabfeprift, balb ein anbereS

Denfmal beS SllterthumS auffteüen
;

balb auS ber gelehrten ®e*

{(piepte etwas entlehnen; balb auS ber alten, balb auS ber mitt-

leren, balb auS ber neueren ^)iftorie bett ©orwurf poplen". 3n*

beffen trog biefer oieloerfprecpenben Sluffaffung war ber Herausgeber

hoch einficptsooll genug, bie Sdjroierigleiten einer berartigen Durep»

führung fid) fo wenig ju oerpeplen als baS mangelnbe 3ntereffc

ber Damenwelt. ißroppetifcp fa9te er fel&ft, er feJje im ©eifte

oorauS, bafj nichts barauS werben werbe. So ift eS benn aud)

getommen. Sine ?lufforberung jur Subfcription patte wenig

Srfolg unb eS blieb bei ber patriotifchen Ülbficpt.

Son noch fürjerer Dauer als ber „Srbbürger" war bie
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„Religion“, eine 28od)enfd)rift , bie im Safjte 1768 Bon bem

$riDatlehrer ©. 2. Stier in (Roftod ^eraudgegcben mürbe, ©S
tarnt fraglich fein, ob fie ocrbient, hier unb nicfjt etma unter ben

ffadyeitfchriften ermähnt ju merben. 91bcr fie fc^eint nicht fo

fet)t auf bie S^eologen als auch auf meiterc Streife berechnet ge*

roefen ju fein. 9luSbrüdlid) bemertte bcr Herausgeber in einer

änjeige feines Unternehmens Born 30. 9(pril 1768, bafj er auch

für folc^e fd)reibe, beren (Beruf unb Umftänbe eS nicht geftatteten,

Sucher ju lefen. ©eine Stbficht jiette bahin, „baS Safter in feiner

Itheufjlichen unb BerabfcheuungSmürbigen ©eftalt, (Gottesfurcht unb

lugenb aber in ihrer Schönheit abjufchitbern ,
unb btejenigen

Sriebfebern in ihrer mähren ©tärfe ju geigen, rooburch uns bie

Sehre 3efu in ©emegung ju feften fuchet", atfo eine Senbeitj,

bie mit ber ber moralifchen äSodjenfchriften roohl in Uebcrein*

itimmung gebracht merben tann. Ueber bie i)3erfönlid)teit Srier’S

ift mir nicht gelungen ctmaS in ©rfahrung gu bringen 8
). Sabbel, ber

ieine SBochenfchrift anführt®), nennt bie (Gefd)id)te ihrer ©ntfteljung

tmb „©erfchroinbmtg" fo fonberbar unb efelhaft, bafi er nicht barauf

eingehen mofle. ©ie hat nur 10 ©tüde erlebt, Born 2. 3uti bis

3. September, in beren erften neun bie ©eftalt ber dfriftlichen

(Religion nach >hren Hauptgügen gefchilbert mürbe. ®aS gehnte

Stücf begann mit ber ©rgählung ber chriftlirf>en (Religion Bor ber

Srfdjeinung beS ©ohneS ©otteS im gleifch
10

).

9iid)t beffer als ben genannten Journalen glüdte eS einer

©ochenfchrift, bie als (Beilage gur (Roftodcr Rettung in ber Dvuderei

Bon 3 o h a it it Sacob Slblcr hergeftellt mürbe, ©ine ©efcllfchaft

(Roftoder ©elehrter hatte fich gur Herausgabe berfelben gufammen*

gefunben. 3hr fehmebte oor, ©erfoiten unterrichten gu mollen, bie

enttoeber gar nicht mit ben SSiffenfchaften befannt feien ober beren

Stubium roenigftenS nicht gu ihrer Hauptaufgabe im lieben gemäht

hätten. 3n bcr Xt)at erfchienen mäl)renb beS 3al)reS 1767 bie

• Sermifchte, met)rentheilS hiftorifch gelehrte 9lb*

hanblungen Bon Bcrfchiebenen ©erfaffern" in 52 ©tüden.

3{jr Inhalt mar ein recht mannigfaltiger, ©igentlid) hiftorifche She*

mata mürben nicht behanbelt ©ielmehr ftrebte man bahin, ©eletjrung

über ©egenftänbe beS Staats* unb SRechtSlebenS gu geroähren:

über bie (Rechte ber grauenroelt, bie polmfdje ©taatSBcrfaffung,

über bie menfdjlichc ©ernunft unb ihren ©ebrauch, über bie ©apft*
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nraljten u. bergt, m. Sieft man heute in biefen meift langatmigen,

burd) mehrere (Nummern tjinburd) fid) fortfeßettben ©etradjtungen,

}o fanit man fit cineö leidjtcn ©chaubernS über bie gelehrten

Herausgeber nicht erroehren. AßerbingS behaupteten biefe, baß

ihre ©lätter „nicht gang ohne ©eifafl" geblieben mären, aber bas

große publicum muß boch feinen rechten ®efd)macf an ihnen ge

funben höben. (Denn nach 3al)reSfrift hörten bie „Abhanblnngen"

mieber auf, angeblich toeil bie Herausgeber gu menig fjeit für bie

Ausarbeitung oon Artifeln h°ttcn unb mcit bie treffe beS ©er=

tegerS burch bringliche Arbeiten anberer Art überaus in Anfprucf)

genommen mar. Offenbar tonnte bie Abler’fche (Drucferei bei anberen

Arbeiten mehr üetbienen. ©pater bot fie ooßftänbige Sjemplarc

beS ganzen Jahrgangs ber Abhanbtungen gu bem ermäßigten greife

oon 10 ©rofdjen auS.

Sin (ßroject blieb bie Herausgabe beS „SRecflenburgifcf)*

©chwerin’fchcn (Wochenblatts gum ©ortbeil ber Staats*

gefehlte, ber (Rechte, ber Sitcratur, ber Höttblung,
beS gorftmefenS unb ber fianbmirthfehaft". SWenigften»

ift cS mir nicht gelungen, oon ißm mehr als bie Anfünbigung, bie

ber herzogliche H°föuchbrucfer ©ärenfprung im (RoOember 1778

erließ, gu cntbccfen
ll

). (Das Programm bicfeS SSodjenblatteö märe,

nach öem Xitel gu urtheilen, ein höchft umfangreiches gemefen.

Sebod) mar cS bei feiner (Durchführung nicht barauf abgefehen,

Originalartifel gu befchaffen, fonbern man mollte fich an AuSgügen

aus ben befannteften oorgüglidjften 3ertfchriften genügen taffen.

(Diejenigen literarifchen Unternehmungen, bie man gu ptünbern

gebachtc unb oon beren ©eiftcSarbeit baS neue (Wochenblatt leben

gu moflen ungefcheut funbthat, toaren bie Critical Review, Journal

eneyelopedique
,

Gazette de commerce, bie allgemeine beutfeße

©ibliotljef, bie ©reifSmalbifchen fritifchen (Nachrichten, bie gelehrten

Leitungen oon ©öttingen, Skipgig, HQÜC
-

&iel, ber Altonaifche

gelehrte (Dlercur, bie Hömburgif^eit Abreß* Comptoir* (Nachrichten,

©üfcl)ing’S (DJagagin unb feine möchcnttichen geographifch*ftatiftifchcn

(Nachrichten. (Die (Quellen, auS benen man groei 3NaI möchentüch

je einen ©ogen compiliren mollte, mären mithin reichlich gcfloffen.

Aber es faßte gu ihrer ©enußung gar nicht fommeit Db ber

(J$lan nicht gefiel
,
ob baS Abonnement im ©etragc oon 2 (Reich»«

thalent in Schmerin, oon 3 (RcichSthalern außerhalb S^merinS
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$u fjod) erfd)icn, — genug, bet Söeifatl beS ißublicumS wollte fid)

nic^t einftellen, unb eS ift jur ^erauögabe bet ßcitfc^rift, bie für

ben Anfang beS Saures 1779 geplant war, nie gcfommen.

ßum ßeben, baS freilich nur furj war, erwarte bagegen in

®üftrow ein „ SBochenblatt ". @S erblidte am 1. 3anuar

1781 baS ßidjt bet ©eit unb hörte mit bem 15. üRätj beS folgen»

ben SafjreS mit bem 42. ©tüd wieber auf, offenbar aus Kangel

an Abonnenten, über ben bcr Herausgeber bereits im Auguft 1781

fid) befdjwcrte. ®aS ©üftrow’fche ©odjenblatt, beffen IRebactcur

unb Herausgeber fid) nid)t nennen, entbehrt nid)t einer gewiffen

Originalität. Unzweifelhaft oerfotgt eS ben gwect ber fittlidjen

Aefferung unb ©eleljrung ber SKenf^tjeit unb wenbet fid) bamit

nicht nur an bie Srwadjfenen, fonbern aucf) an bie Slinber. ©S
bietet }. 8. ein 'Kal eine Srzählung öon einer fd)redlid) neu»

gierigen fleinen ißcrfon, bie burd) ihre Untugenb ihre ffamilie in’S

Unglüd bringt, ein anbcreS Kal unter ber Benennung „SoSmo»

graphie" eine populäre AuScinanberfetjung über ben geftimten

Öimtncl. Vielleicht waren biefe Abljanblungen nid)t für wirtliche

ftinber berechnet, obwohl ftc an biefe gerietet finb, fonbern uon

bem ©ebanfen eingegeben, bah Diele Srwadjfene in ihren ftcnnt»

niffen wie Äinbcr finb unb man ju ihnen weit hinunter fteigeit

muffe, um ben gewollten 3toed äu erreichen, daneben tommt ber

Öumor ju feinem Siechte, wie j. ®. gelegentlich ber Inhalt eines

aHergnäbigft prioilcgirten 3nteKigenjblatteS ber 3nfcl Dtal)citi jum

Abbrud gelangt, in bem, offenbar unter perfiflirenber Anfpielung

auf ©üftrower 3ul’lnnbc, Anzeigen, ißreiSaufgaben u. f.
w. mit»

geteilt werben. SbenfaöS ironifd) unb fatirifch finb bie AuS»

laffungen beS SrubetS ©infieblerS auf feinen ©allfahrten um

©üftrow unb Don feiner ©laufe auS auf ber Snfel GarlSrul) im

Ghitower ©ee. 3e>gl fid) in berartigen Artifeln baS ©eftreben,

bie einheimifdjen 3uftänbc in wifjiger Söeife in’S Auge zn faffen,

|'o tommt cS hoch auch wieber Dor, baff fie ganz ernftfjaft beurtheilt

roerben, wie in ben „©ebanten über bie AbfteHung ber Vettelei in

SRedlenburg“, bie burch mehrere Stummem hinburcfjgehen. H^k
man enblidj bazu, bah bie Kufifintereffen nicht Dernachläffigt

»urben, bah Stomane veröffentlicht Würben, fo Dcrfteht man baS

jähe ©nbe beS ©odjenblatteS nicht, baS Dom ©chauplafje Der»

idjwanb, che eS nod) rechten gujj zu faffen Dermocht hatte -
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Sßon noch fürjcrer lauer mar ber oon 3ohaun ß^riftiait

Äoppe 13
) herausgegebene „Unterhalter an ber SBarne“.

SBereitd @nbe 1782 hatte Stoppe ben fßlan ju bicfer ßeitfdjrift

gefafjt. ©eine Sefanntfdjaften mit in= unb auSlänbifdjcn (belehrten,

fein ©tubien = Aufenthalt in (Böttingen
,

feine fonftigen fleinen

gelehrten SReifen, unb ein auSgebeljntet Sriefwcchfel, ben er wegen

Verausgabe beS „i(jt lebenben gelehrten üfedlenburg" unterhielt,

fchicnen ihn auch rcc^t gut jur 9iebaction ju befähigen, ©eine

3bec mar, SuriSpruben^ , üaterlänbifdje ©efdfichte, ^ß^ilofop^ie

für bie SJBelt pauptfächlid) jum ©egenftanb ber Abhanblungen

feines Sßod)enblatteS ju machen. Aud) Briefe über bie neueftc

medlenburgifche Literatur wollte er üeröffentlidjen unb es an

(Empfehlung guter Südjer, wie art SBarnungen oor fchlechten nicht

fehlen taffen. An bie Regierung War er auf ©runblage biefeS

Programms mit ber Sitte gegangen, ihm fßortofreiheit jujugeftehen,

war aber abfchlägig befchieben worben. ®ieS muh ihn f° öer=

ftimmt haben, bah er einftweilen feinen fßlan aufgab. Als er

bann oier Sahrc fpäter, im Dctober 1786, feine ßeitfchrtft wirf*

lieh 'n @aitg brachte, hat er nicht niete greube an ihr erlebt. (Er

hatte bie Organifation fo getroffen, bah ein Abonnement unnötig

würbe. Aüwüchentlid) am ©onnabenb follte jebe SRummer für

einen ©rofdfen ju haben fein, wobei ber JperauSgeber natürlich auf

lebhaften Abfafc hoffte. 3ebod) baS (Megentljeil traf ein. Schon

nach oier SSodfen muhte baö Unternehmen ad acta gelegt werben,

baS ganje reichhaltige Programm, wie eS im erften ©tüde entwidelt

worben war, unausgeführt bleiben.

(ES fcheint hiernach, als ob über ben medlenburgifdjen SBochen*

blättern ein Unftern waltete. Sängft war jroar bie ßeit ber mora=

Iifcfjeit SBochenfchriften ttorbei, unb bie lebt erwähnten Journale

fchlugen baher auch 8Qr nicht mehr ben trodenen moratifirenben

Ion an, waren oielmehr Slätter, bie auf Unterhaltung unb Se*

lehrung ihrer Sefer abjielten. Aber auch hie™ fcf)einen fic eS

nie fel>r weit gebracht ju haben, benn feinS oon ihnen war oon

längerer lauer.

günf Sahre, nachbcm ber Unterhalter an ber 2Barne Dom

©djauplab wieber abgetreten war, tauchte in Schwerin im 3at)re

1791 ein neues Slatt auf, ber „9)icdlenburgifche Sote".

Son ber S ö b n e t’fchen Sud)hanblung in’S Öcbcn gerufen, brachte
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er eS nicht weiter als auf 37 Stüde. Sein 3®ed toQr ttod) ber

in ber erften SRummer gebotenen AuScinanberfeßung an bie ßefer,

„baS Untcr^altenbe unb Angenehme mit bem brauchbaren unb

SKü^bidhen auf eine fold)e Art ju Derbinben, baff bic Schreibweife

ber 3eitfchrift oon Jebcrmann Dcrftanbeit unb ihr Inhalt Don

Jebermann mit SRugen unb Vergnügen gelcfen werben tönnte".

Dem fich nicht nennenben SRebacteur fdjwebte als SRufter ber

„(Saljmann’fche) bote auS Thüringen" oor, ber feit 1788 in

«Schncpfcnthal herausfam. SBaS jener für oberbeutfdje Verhält*

niffe war, follte biefer für 9iieberbeutfch(anb werben. ®ie be»

lehrung wirb in biefem Journal meift in ber gorm eines Oe*

fprächeS gegeben, baS ber bote mit ocrfd)iebenen Ißerfonen führt.

SUach heutigem Oefdjmad gemeffen, trägt fie burchgängig eine

gewiffe ®ürftigleit unb platte AUtäglid)feit jur Schau, bie eS

Derftänblid) machen, bag ber beifatt ebenfalls auSblieb. bis ju

einem gemiffen ©rabc faitb ber bote gleichwohl Anerfeitnung, wie

eine SRecenfion in ber „9Ronat3fchrift oon unb für SDiedlenbutg"

auSWeift
,s

).

beffer traf ben Xon ^?rofeffor Dr. SBilhelm Jofepl)i u)

in fRoftod mit feinem „SRoftod’fdjen gemeinnügigen
SBochenblatt für alte Stänbc". ©r hatte ftc^ ju befjen

Herausgabe mit einer Anjat)l ©elehrtcn oerbunben unb Dcröffent»

lichte alle Sonnabenbe einen bogen für ein Jahresabonnement oon

2 5Rei<hSthalern 8 SdjiÜingen. 3um uächften 3,Derfe haltc eS

„Verbreitung allgemein nämlicher Senntniffe, Srljaltung ber Oe»

funbheit, beförberung ber häuslichen Olüdfcligfeit, Dämpfung beS

Aberglaubens, fd)äblid)er ©ewohnheiten unb ©cbräudjc“. $aS

Sbcal beS gelehrten Herrn war, bie 2Bod;enfcf)rift fo brauchbar

unb gcmcinnügig als möglich ju machen, unb um ihr eine rechte

Verbreitung jujufidjern, wanbte er fich am 21. gebruat 1791 an

bie ^Regierung mit ber bitte um H3ortofrei£)eit. ®iefe fam feinem

Vorhaben woljlwollenb entgegen unb fegte fo »iel Vertrauen in

ihn, bafj fie, ohne erft groben feines SRebactionStalenteS gefchen

ju haben, ihm am 5. SRärj 1791 bie erbetene Freiheit jugeftanb.

Vrofeffot Jofephi glüdte eS in ber £f)at, junädjft eine größere

3ahl oon Abonnenten ju fammeln. Am Schluffe beS erften

Halbjahres holte er 172 Abonnenten, größtenteils in SRoftod.

Auch baS hohe bezügliche |>auS befunbete fein Jntereffe, inbent eS
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auf brei Sjremplare fubfcribiren ließ, unb oicr gingen fogar in’S

AuStanb. Unjweifelhaft Derftanb bcr §err Profeffor baS SDicticr.

Die Artifel, bie bie SBodjenfdjrift bietet, finb nicht ungefdprft ab*

gefaxt. 3n oerftänbiger, lebhafter Sßeifc »erben wichtige fragen

betjanbett unb biefe größtenteils ber örtlichen Umgebung ent*

nommen. Die 3“^^ in SRecfienburg unb in IRoftorf »erben

erörtert, nidjt, wie »otjt in anberen Journalen, Dijemata, für bie

9Jiemanb rechtes Sntereffe tjatte. SemerfenSWerth ift, baß bet

biefem SBoc^cublatt jum erften SKale bett SWitarbeitern ein Honorar

in Au3fid)t gefteüt »irb. @3 »ar auf 2 3teicf)3thaler 9i.*/s pro

Sogen bemeffen unb füllte auf 3 Dealer erfjötjt »erben, fobalb bie

Abonncntenjahl auf 300 angewaeßfen fein würbe.

Sei altebem tarn biefe SBodjenfc^rift nid)t über ben ^weiten

3af;rgang hinaus. Sie brachte es im oierten Valbjaf)r nur auf

14 Hummern unb hörte mit bem 1. December 1792 auf.

Drofc ber üielen mtglüdlichen unb crfolglofen Serfudje, eine

2Sod)enfd)rift in bie ^töfje ju bringen, faßte bereite narf) niefjt

ganj 3aßre3frift bcr Sudjhänblcr Stiller »ieber ben Sntfdjlufj

jur Verausgabe eines neuen 3oumalS. Seit Auguft 1793 er*

fdjiencn auf je einem fjalbeit Sogen in 8° bie „ 3i o ft o cf ’

f d) c n

S lütter“. Sie füllten fßufjen unb Unterhaltung bereinigen,

namentlich aber bem bud)f)änblerifd)cn 3ntereffe bienen unb fo»oljl

in AuSjiigcn über bie neueften Sucher berichten, als auch Auer*

tiffementS, pränumerationSanfünbigungen u.f.w. anberer Suchhanb*

lungen bringen, ©ne SJfummer foftete im ©njelfauf 2 Schillinge,

bei Pränumeration für bie lebten fünf SKonate beS SaßreS bie

ganje 3eitfd)rift 20 Schillinge. Der Serfud) mißlang ebenfalls.

Am 20. December mußte Stiller erflären, baß fid) biejenige 3ahi

oon Abonnenten nicht gemelbet hätte, bie fd)led)terbingS erforber-

lieh märe, wenn ber Serleger bie gortfefcung nidjt ju feinem eigenen

Schaben unternehmen wollte. Daher würbe bis auf »eitere An*

geige baS ©rfd)cinen ber „Slätter" eingeftellt.

b) SDionatSfdjriften.

AuS beu moralifcßen SBodjenfchriften entroidelte fidj mit bcr

3eit bie gange fritifefje, belletriftifdje unb populär *»iffenfdjaftliche

3ournaliftif
15

). Aber fie naßm eine anbere (Sntwidelung als

bie politifche. Die festere fommt bem Scbürfniß nach 9kuigfeiten
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entfpred)enb baju, in immer fcfjneEerer Mfeinanberfolge ifjrc reget*

mäßige Srfcfjeinung ju machen. 3e*tungen würben perft ein SÖfal

in ber SSodje, bann jroei, brci, üier 9J?at, cnbtid) täglich au«*

gegeben, wäßrenb bet beUetriftifcfee Journaliömu« ju immer längeren

ißerioben greift Sie äBochenfdjrift bietet fcfjließlich ju wenig

9iaum, um 3tbljanblungen größeren Umfang« abbrucfen ju fönnen.

©o treten benn neben ihnen nad) unb nad) SDionat«*, Viertel»

jaht«* ober in unregelmäßigen 3e<ttäumen au«gcgebene ©Triften.

Jnbefe wirb biefe gorm ber SDfonatSfdjrift nicht nur für Unter*

haltung«* unb ©ele^rung^wccfe
, für Söiffenfchaft unb Stunft be*

liebt, fonbern in ißr finbet aucf) bie Ißoütif ihre Stätte. Sie

Beleuchtung, ©rörterung unb SeurtTeilung ber öffentlichen 3U°

ftänbe Seutfcplanb« 1#
) greift immer mehr um fid) unb ba man

in ber Xageöpreffe ju wenig Kaum jur Verfügung hat, grünbet

man eigene, felbftftänbige Journale. Iperoor,Ruhebett finb als fotche

©chlöjer’« „öriefwechfel" feit 1778 unb „Staat«*
anjeigcn* feit 1783. Jljm folgte SSinfopp mit feiner

»SBibliothcf für Senter" feit 1782 unb feinem „Seut*

fchen 3ufchauer* feit 1784, Kicotai unb SB i e ft c

r

mit

ihrer „^Berliner 2J?onat«f chrift" feit 1783, ©öcfingf unb

Bibra mit ihrem »Journal öon unb für Seutfdjlanb*
feit 1784, Ä. gr. oon ÜKofer mit feinem „ißatriotif chcn

9lrd)io für Seutfdflanb" feit 1784. Me biefe Journale

erörtern gerne einzelne Uebelftänbe unb SKißbräud)e bc« beftehcn*

ben Kcgierungäfhftem«. Sie bringen ÜJfitthcilungcn über ©emalt*

thätigfeiten öon Beamten, Ueberlaftung ber Staatöuntertpatten,

Berfd)mcnbung ber ©taat«gelber u. bergt, m. Sie tenfen aber auch

in ftatiftifdjen unb hiftorifchcn Slbljanblungcn bie ?lufmerffamfeit

auf bie öolf«mirthfd)oftlichen 3uftöobe öerfdjiebener Sänber unb

fdjlagen Berbefferungen öor. Sie ©rfaljrung, bie ba« publicum

machte, baff mirflid) auf biefem SBege etwa« erreicht, mancher äJiife*

brauch abgefteflt, mancher Beamte wegen feiner ©igenmächtigfeit

Jur Berantwortung gezogen mürbe, gab biefen 3eit)d)riften ein

gemiffe« Slnfehen unb liefe, wie Biebermann 17
) fagt, „in fturjem

bie treffe at« eine SÄacht erfcheinen, furchtbar für bie ©nett,

toohltljätig für bie Stnbercn, al« ba« Men jugängtiefee Sributtal,

bor welchem jebe« gefränfte Kcd)t feinen Schuß ober boefe feine

©enugthuung, jebe ©emaltthätigfeit ißre gerechte unb empfinbliche

Ärtbiti f. ®r!(f). b. trutfefjm IBurbf). XIX. 10
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?lf)nbung ju erwarten ffättc". 3Ran überfdfüttcte bic SEBortfütjrer

in bet ©reffe mit 3Rittl)eilungen, gragen, ©erwerben
;
man prieS

fie als bie SBofjlt^äter ber 9©cnfd)t)ett, bic Slpoftet ber SBafjr^eit,

bic ©alabiite beS SRec^tS
;
man ermunterte fie, in itjren menfd)en=

freunblid)en ©eftrebungen nid)t nachjutaffen ,
unb fprad) ihnen

3J?utt) ju. 3Me JperauSgeber ber .ßeitfehriften erwiefen fief) bcS

©ertrauenS, baS man if)nen fd)enfte, DoHfommcn wütbig. Sie

fafeten bie Sache noch nicht berufsmäßig an. ©S Waren bielmefjr

©defjrte, ©tofefforen, ©eiftlic^e ,
Staatsbeamte, bie fid) ben ©e*

bactionögefdjäften unterjogen, unb nur ffienige festen cS barauf

an, aus ber XageSfdjriftfteflerei einen ©eruf ju machen.

jSDicfc Stellung ber ©reffe unb bie erhielten ©rfolge —
Sc^löjer’S StaatSanjeigen follen in einer Stuflage Don 4000 Stiic!

abgefefet worben fein — machen eS begreiflich, baß man in 3Redlen«

bürg nicht jurücfbleiben wollte. 55er ©rfte, ber ben ©lan ju einer

berartigen 93?onatSfd)rift fafjte , war 3 oh- ßljrift. gr. 5>ieß IS
)

in ®üftroW. ©r fünbigte im Januar 1786 baS „3)1 edlen*

burgifcf)e 3Rufeum“ an — etwa in ©achahmung beS 55eut»

fd)en SRufeumS non ©oje unb 5>ol)m — baS „oljngefähr jeben

3J?onat auSgegeben werben unb für einen f>alben ©ulben 31.
2
/8

pro Stüd ju ha&en l"
e'n foütc“. Sein ©rogramm war: „9lb=

hanblungen auS allen feilen ber (Mehrfamfeit unb ft'unft , ©e*

bid^tc
,
Grjätjlungen, Slnecboteit , ©riefe, Dialoge, bramatifd^e 31 r*

beiten, ©eben, 3Rufifalien , ©ccenfionen Don neuen, Dorjüglicf)

mecflcn6urgifcf)en Schriften unb fiunftwerlcn, Slnlünbiguttgcn metflen*

burgifchcr unb auswärtiger ©ücher unb Äunftwerfe, ©achrichten

auS bem ©eiche ber SBiffenfhaften unb Sänfte“. 5>ieß liefe baS

3Rufeum auf feine Sofien in ber ©iüüer’fchcn Dfficin ju ©oftod

bruden unb bat, bafe, wenn man beim erften ©tüd eintrete, man

fid) üerpflid)te, wenigftenS bie erften fed)S ju nehmen. 3ebodj

fo weit fam eS gar nicht. @r liefe nur brei Stüde bruden —
ber ©eft war Schweigen.

Gbenfo blieben gleich im ©rfcheinen fteden bie „Unter»

haltungcn für alle Stänbe*, bic Don ber Soppe’fd)en

©uchhottblung auSgegeben unb in ber 9tbler’fd)en 5)ruderci in

©oftod hcrgefleHt würben, ©ad) einer Slnfünbigung Dom Sep»

tember 1786 follte monatlich ein ©tüd im Umfange Don 5 bis

6 Sogen heDauSfommen unb baS Slbonncmcnt fid) auf minbeftenS
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*

ein Vierteljahr erftreden. 'fflirflid) ift im Cctober 1786 ein Stücf

erfdjienen, beffen Inhalt jiemtid) frauS aus bcn Gebieten ber

®efd|id)tc, ffiunft, i^äbagogif u.
f.

m. jufammengefteHt ift. Die

SRebacteure — fie nennen fich nidjt — fpradjen bie Uebcrjeugung

aus, bah nadjbcnfenbe Sefer baS ÜRüfclidje ber neuen SRonatSfchrift

nid)t oerfennen unb fie nicht ganj ohne ©eifall aufnehmen mürben,

äbtt fie irrten fid) gemaftig. Dem erften Stücf finb meitere nicht

gefolgt unb baS Unternehmen bereicherte nur baS ©ebiet frudjt»

lofer S3erfud)e um eine neue (Erfahrung.

SEBie menig ermunternb baS SKifelingen aller ber genannten

SBodjen« unb ÜRonatSfTriften auch fein mochte, immer mieber

fanben fich ßon Steuern ©erfönlidjfeiten, bie ben SRuth hatten, bie

SRebactionSgefdfäfte ju übernehmen unb ©ueffhänbter ,
bie oor ben

unoermeiblichen Opfern nicht jurüdfcfjredten. So mcit ging biefer

UntemehmungSgcift, bah im 3aljre 1784 ober 1785 ber ©tjmnaftal»

profeffor SEBelfnert 19
)

in ©archim, ber jehn 3at)re uorlfer in

Wedlenburg eingemanbert mar, fich Jur Verausgabe einer Stiertet»

jahrSfchrift für fiinber entfdfloh-

Die„2Rannigfaltigfeiten für Sfinber* finb anfd)eincnb

nicht unfreunblich im ©ublicum aufgenommen morben, aber profeffor

SBetmcrt hielt es hoch für jmetfmähig, halb eine ©aufc oon einem

ganzen 3at)r eintreten ju taffen, ©r bcgrünbctc feine gögerung

fpäter bamit, bah er einmal bie Urteile ber Necenfentcn hätte

abmarten mollen. Nichts hätte ihn Oerantaffen fönnen, bie 3eit=

fdjrift fortjufefcen, menn bie Äritif fie für überftüffig ober un>

brauchbar erflärt hätte. ?lnbererfeitS ertaubten ihm feine ©erufS*

gefdjüftc nicht, mirftich genau alte Vierteljahre ein $eft erfcheinen

ju taffen. So fam benn erft jur Dftermeffe 1786 mieber ein

Stfid heraus, bem aber, fo oiel id) fehe, feine Nachfolger ermudjfen.

Die „SNannigfattigfeiten" maren übrigens ganj gut rebigirt, bie

einzelnen ©eiträge bem ©erftänbnih oon Stinbern ganj gut an»

gepajjt. Die Sfritif erfannte biefe guten Seiten auch an unb

oon greunben mürbe bem Herausgeber mitgetheilt, bah man feine

3eitfchrift gerne tefe. SEBehnert’S 3roed mar inbefj, nicht nur

ftinber ju amüfiren, fonbetn jugleicf) ein „ Sehrbuch ju gemein»

nü^igen Sachfenntniffen , moralifchen ©runbfähen, richtigen ®m=

pfinbungen u. ?(. m." ju oerfaffen.

SBcnn ©rofeffor SEBehncrt trojj ber (Ermunterungen ben ©tan

io*
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Wieber aufgab, fo mochte baS ba^et rühren, bafs er fiel) fjötjere

3iele fteefte unb, um biefe gu erreichen, bie weniger bebeutenbe,

obfdjon fegenSreid)e Arbeit liegen laffen mufjte. Son bem Sßunfdje

nämlich befeelt, feinem gweiten Saterlanbe nad) Straften nüf;lich

gu fein, tarn er auf ben ©ebanfen, eine SRonatSfdjrift in großem

©tile gu begrünben. Sr ^atte in auswärtigen Journalen ?(uf-

fäfce über äRecElenburg gelefen, bie ber 3uret§tfieHung bedurften.

Sin^eimift^e ®elef|rte Ratten it)m geflagt , bafe fte wenig ober nur

foftbare (Gelegenheit hätten, gu erfahren, waS man im SluSlanbe

über SRecflenburg fdjrieb, badjte unb urteilte. ®af)er fam er

auf bie 3>bee, fich mit einigen (Mehrten gur Verausgabe eines

üaterlänbifdjen Journals gu öereinigen, unb ba faft gleichzeitig

eine ©cfeKf^aft oon ©etehrten in Schwerin ftd) gebilbet ^atte,

in beren Stamen ber ipofbuchbrudcr SSilhelm Särenfprung
eine gätfönft „Son unb für SKedlenburg“ im Suli 1788

anfünbigte 90), fo uerfdjmolgen fid} beibe greife. SßaS tonnte ge=

rathener fein, — fragt eine Annonce Särenfprung'S in ben SRecflen*

burgifdjen 9tachrid)ten'
21

)
— als auf gemeinfchaftlichem SSegc oer*

einigt gur Erreichung beSfelben 3wk8 h*niuar^ten? Srofeffor

SBehnert blieb aber babei gunädjft bie leiteube ©eelc beS Sangen

unb wanbte fidf an bie ^Regierung mit ber Sitte einmal um
ißortofreif)eit unb weiter um 9Jtittf)cilung aHer Serorbnungen,

burcf) beren SbbrudE er feinem Statt einen befonberen praftifdjen

SBerth beigulegen gebachte. SRan war in jenen Streifen auch flfeid)

bereit, ihn gu unterftü(3en , unb geftanb am 26. 3uli 1788 „gur

Srweiterung oaterlänbifcher Stenntniffc" bie Sßortofreifjeit auf brei

Saljre gu, bie fogar auf bie ©enbungen auSgebehnt würbe, bie

ber SRebaction bie erwünfehten Seiträge brachten.

ißrofeffor SSehnert fuchte je$t nach einem Serleger unb Wanbte

ftd) an eine „6erühmte" Sud>hanbtung in SRectlenburg, beren SRamen

er aber nicht nannte. Obwohl er biefer nun borftellte, baff eS fidj

um eine für’S Saterlanb beftimmte 3edfchrift h<mbelte, an ber bie

meiften (Gelehrten beS SattbeS mitarbeiten würben, fo würbe er

hoch abfehtägig befdjieben. ^Darauf unterhanbelte er mit ber

girma Särenfprung in ©djWerin, unb biefe, fchon bamalS feljr

angefehene girma
,

ging gerne auf ben Antrag, baS Soumat gu

berlegen, ein
98

).

©o erfchien benn feit bem Suti 1788 bie „SRonatSfdjrif t
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Don unb für SRecftenburg" 38
). 3f)r Umfang mar auf ein

|>eft in Duart Don 5—6 Sogen allmonatlich angefefct unb man

fteDte bei anbauernbem Seifall eine Sermefjrung auf 8—9 Sogen

in Slugficht. 3)aju ift eg freilief) nie gefommen. Sdjon im 3aljr=

gang 1790 fcfjrumpften bie tpefte auf 4—5 Sogen ein, unb roenn

feit 1796 £efte Don 8—9 Sogen auggegeben mürben, fo tarnen

biefe bafür nur alle jtoei Hionatc an bie Dffent(id)feit. ®iefe

änorbnung mar getroffen morben, angeblich um längere Stuffäfce

nicht fo oft unterbrechen gu müffen. j£f)atfäd)lich trug an ber

Serjögerung beg ©rfd)eineng bie Saufjcit beg ißubltcumg Sdjutb.

Sinigen 9luggleicf) boten übrigeng bie feit 1797 eingeführten (Suppte*

mente, bie Dierteljährlicf) in ber Starte oon 4—5 Sogen oeranftaltct

mürben.

®er tßreig ftellte fid) auf 2 j£l)aler 32 Schillinge 9S.
3
/a im

3at)r ober 3 Skater Gonoentionggelb
, für bag einzelne §eft auf

16 Schillinge 9S.
3
/„. 9J?it 1790 mürbe er auf 2 Scaler h«“b*

gefefct, fpäter micber etroag erhöht.

£er erfte Jahrgang liefe fich big (Snbe ®ecember recht gut

an. $ie ^erauggeber erhielten Don alten Seiten SDZanufcripte unb

tonnten erflären, bafe fie für’g ganje näd)fte 3al)t ©toff genug

hätten. 51ber eg tarn nicht nur auf biefen fdhlechttjin, fonbent auch

auf feine @üte an, unb mie eg fcheint, liefeen gerabe bie 2Jtit«

arbeiter gjig beit Greifen, bie am meiften baju berufen maren, noch

auf fid) märten. ®atjer manbte man fich an ®utgbefi$er, ÜHagiftratg*

perfonen, Slerjte, fßrebiger unb Seamte mit ber Sitte, fid) gleich*

falls betheiligen ju mollen, meil burch if)te Senntnife Dom Canbe

bag ©efammtmohl am meiften geförbert merben tönnte. Sie mären

bie rechten TOänner, burch meldje man bie juDerlöffigften 9?ach*

richten Don aUerlct) topographifdjen, phhfifchen, ötonomifchen,

potitifchen unb fittlichen SKertroürbigfeiten SRedttenburgg erhalten

tönnte. Sbenfo roenig erfreulich geftaltete fich ber Slbfafe, über ben

ber Serleger flagte. ®ie Soften maren fo grofe, bafe er fich atn

6nbe beg Safjteg noch nicht für entfdjäbigt ju hallen Dermochte.

9?adj bem Setjei^nife ber ißränumeranten mar bie Stuflage auch

nur 230.

®ic SRebactionggefdjäfte hätte nun eigentlich ißrofeffor Sßefjnert

in ißarchim allein führen müffen, aber halb mifchtc fich ber Ser*

leger hinein unb eg tarn ju ÜKifehcttigfeiten jmifchen ihnen. Sären*
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jprung behauptete, SRepräfcntant einer ©efeüfchaft gu fein, beren

SDRitglicber er aber nicht nannte, unb in ihrem SRamen legte er

SDRanufcripte, bie ißrofeffor SBehnert einfe^iefte, gurüd unb brudte

bafär anbere, mit beren Inhalt jener nicht einoerftanben mar.

Shirj, er mafjte fid) Sigenmächtigfcitcn an unb wollte Xtuder,

Verleger, SRebacteur in feiner ißerfon pereinigen, ©efonberS regte

fich ißrofeffor SBehnert barüber auf, bafj Wuffäfce gur ©eröffent*

lichung gelangten, „bie ebenfo fehr wieber bie gange 9lbficf)t bet

Schrift finb, als jebeS Patrioten gerechten Unwillen erregt hoben“.

„3n einer folgen Schrift," fagt er in einer ©efdjwerbe über ©ären-

fprung an bie Regierung, „hätte er nicht erwartet, hämifdje, oft paS=

quiUantifche RluSfäHe auf gange Gommüncn, auf gang eljrmürbige

©efellfdjaftcn unb auf eingelnc im Staate als oerbienftpoll befannte

ißerfonen gu finben
;
ober biefelbe gu einem ftampfplah unanftänbiger

3än!ereien unb gum Xummelplafc unfügiger 9Recenfentcn gemacht —
unb enblich am Wenigften fie burdh Sinrücfung oft fcfjmuggiger, nie*

briger Scljaufpiele unb Schaufpiel betreffenben Rtuffäfce entweiht

gu fehen".

3n biefer SBeife fteßte ißrofeffor SBehnert bie Sachlage bar.

Xhotfädjlich ober bürften bie SBorwürfe in biefem Umfang unb in

biefer horten SltWbrudeiWeife faum gerechtfertigt gewefen fein,

©lättert man in ber SDRonatSfchrift, fo nimmt man batb wahr,

baf? ihre ?lrtifel freimüthig unb offenhergig tabeln, wo ®runb ba*

gu oorhanben fchien. Slnftöjjig ift ber Xon nicht, ben fie in

ihrer fritifchen Haltung anfchlagen, unb am wenigften fönnen bie

Xheaternachrichten auä SRoftod, Schwerin unb Oüftrow ©ebenfen

erregen. ©leidjmohl h'c^ bie Regierung eS mit ißrofeffor SBehncrt

nnb ertheilte bem ©udjbruder einen ©erweis. SRan lönnte bie

Slnfcijulbigungen nur ungnäbig oernehmen, gumal ©ärenfprung

fich fdjon öfters bergleichen höbe gu Scf)ulben fommen laffen, wolle

biefeS 2Ral inbefj bie Slngelegenheit nicht weiter unterfudjen unb

übet ihn feine Strafe, wenn er fie gleichwohl oerbient hätte, oer-

hängen. ÜRait wolle ihm hiermit gum lefcten SD?ale eingefchärft

haben, fich in 3u*unft nicht ähnliche Xinge gu Sdhulben fommen

gu laffen*
4
).

©ermutt)(i<h war bie greimüthigfeit be$ Cannes nicht gang

nach bem @cfcf}mad ber Regierung. Xod) wirb biefc auch nid)t

gu ftreng hoben erfcheinen wollen unb ißrofeffot SBehnert trium*
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ppirte bemnacp nur palb. @r jog ftd^ grotlenb juriicf unb 8ätcn=

fprung patte nun freie §anb. 2ßcr ipn fortan bei ber ßeitung

ber Slebaction unterftüpte, läßt fidp peutc niept mepr ermitteln.

3n ber 3Ronat§f(prift fetbft mürbe feine auf eine SBeränbcrung ber

Siebaction bejüglicpe SRittpeilung gemaept. SRur fap fiep Sären=

fprung genötpigt, ber Stuffaffung entgegenjutreten, bie SjSrofeffor

SBepnert unb feine ßreunbe ju oerbreiten gemupt patten, nämtiep,

bap opne erfteren bie 3e'tfcprift niept mürbe beftepen fönnen- 6
).

ßparafterifiifcper SBeife mar biefe SRittpeilung, bap bie SRonat§=

pprift aufgepört pätte, auep in auämärtige SBlätter, j. SB. in bie

©eleprten Beiträge ju ber .fjamburgifepen SReuen ßeitung 2
®) über*

gegangen.

SBärenfprung fonnte nun alfo allein naep SBelieben fcpalten,

aber auf bie ®auer fepeinen ipm bei feiner fonftigen ©efepäftölaft

bie SRebactionSarbeiten boep über ben Sopf gematpfen ju fein.

3>apet oertraute er im 3apre 1791 biefe bem SRagifier Slbolf

Gpriftian ©iempen 27
) unb bem Sameraliften griebriep SBecfer in

SSoftocf an 38
). 2Rit jugenblicpem ©fer unb patriotifeper SBegeifte*

rung übernapmen biefe baS SBerf. Unter SBeibepaltung beS alten

$lan8 foUte fortan auep iRaturfunbe unb Defonomic berücf»

fieptigt merben. StlS SRufter fepmebte ber neuen Siebaction baä

„Öannooer’fcpe SRagajin" oor, baä barnals gerabe gropeä ?lnfepen

genop. ®a in ben ritterfcpaftlicpen Greifen, unter ben Sßrebigern

unb ^Beamten jur 3e't lebpafteg Sntereffe für bie ßmtfeprift üor=

panben ju fein fepien, fo fonnte man baö SBefte ermarten. Sin

Aequioalent für feine 9Rüpe unb Soften erpiett ber Verleger jmar

noep ni(pt.

SDRit bem 3apre 1792 erftpien bie ßmtfeprift unter einem

anberen 'Xitel als
:
„SReue SRonatgfdprift oon unb für

SJiecflenburg". SBünfcpe auö bem Sßublifum felbft patten barauf

gefüprt, eine neue (Serie ju beginnen. ®ie fpäter eingetretenen

Abonnenten moHten bie Soften für bie Slnfcpaffung ber oorper»

gepenben Sänbe fparen unb boep feine unooüftänbige ßeitfeprift

pa6en *•).

Seit 1795 füprte SBecfer, ber unterbeffen ßorftinfpector in

SiöDerSpagen getoorben mar, allein bie Siebaction, mie eS fcpcint,

aber triebt mepr lange, benn fepon im näcpften 3apre ift er nidpt

mepr genannt. © übernapm um biefe 3c’ f bie Siebaction ber
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©emifcf)tcn Stuffäfee, bic als ^Beilagen ju bert fRoftoder 9iac^ric^ten

auSgegeben würben, unb wirb bermuthlich au« ber Seitung ber

Schweriner SRonatSfchrift auSgefchiebcn fein. 2Ber ihn crfefcte,

ift in ben ißrofpecten, bie pm Abonnement aufforberten, nicht

gefagt.

Die neue Serie tiielt fich noch in bie ©litte beS 3af)teä

1801 — bann hörte f'e auf. Herausgeber unb 9J?itarbeiter

glaubten bamalS, bafj cS fich nur um c'ne jeitweilige Unterbrechung

hanbette. 9Ran wollte in ber breijehnjähtigen Dauer immerhin

einen SewciS bafür erbüefen, baff baS medlenburgifrf)e publicum

an bem Unternehmen ©efefjmad gefunben hätte unb fteQte im

2Rai= unb Suniheft baher in AuSficht, halb bie 3eitfd)rift in

etwa« oeränberter ©eftalt wicber aufleben p laffen. Dap ift eS

inbefj nicht gefommen.

3toeifello« ift ber ©nbrud, ben bie SDlonatSfchrift macht, ein

gänftiger. Sie hat baS Programm, baS fie fich int erften 3af)t>

gange geftcUt hatte, erfüllt unb fidler Weit reichenbe Anregung pr
öerbefferung einheimifcher 3“ftänbe geboten, ©n warmer patrio»

tifcher Hauch weht burd) ihre Auffdße. SKan Witt über Sanb unb

ßeute aufflären, bic gruchtbarfeit beS ©oben« auSnüßen, bie 3ns

buftrie nicht berfcheud)cn. fragen bet ißolitif unb ber Religion

würben aufgeworfen, pr Äritif h<rauSfotbernbe 3uftänbe gegeißelt

unb in freimütiger SBeife würbe auSgefprodfen, was berbefferungS»

bebürftig fei. SRoch heute wäre eine berartige ttRonatSfdjrift, an

ber bic beften fiöpfe beS SanbeS mitparbeiten nicht berfchmähten,

Willtommen p heifjen.

SRittlerweilc hatte fich ^ßrofeffor SBehncrt übet feinen fRüdi*

pg getröftet unb, um feinem DljätigfeitSbrange p genügen, ein

neue« Sournal gegrünbet80). © machte ber ^Regierung in einem

Schreiben bom 20. 3uli 1789, in Welchem er fich über SBären*

fprung bcfd)Werte, SRittheilung baoon
,

bajj er bie 9J?onatSfd)rift

aufgäbe unb feine Alraft fortan ben „SRedlenburgifchen
gemeinnüßigen SBlättern“ wibmen würbe, bie er fclbft oer=

legen unb beim Sudjbrutfer Storb in ttleubranbenburg bruden laffen

wollte; für fie erbat er ißortofreiheit. SBcarbeitung oaterlänbifd)er

©efchichte unb ©eogtaphie, Sefanntmachung gemeinnühiger An»
ftalten unb ©nrichtungcn, actentunbige Darftellung bon 2anbeS=

unb Staatsangelegenheiten
,

^Biographien üon beworbenen unb
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(ebenben Sßerfonen, bie fic^ um baS (Baterlanb öerbient gemacht

|aben, — fo ungefähr beftimmte et baS Programm beö neuen

Unternehmens.

Sin bemfelben |atte bie (Regierung nichts auSjufefjen, mo()t

aber nahm man S(nftofe baran, bajj „ein hiefiger Schulbienet unb

©nroo|ner eine nod) baju patriotifcf) fepn foUenbe Schrift außer*

|alb SanbeS brucfcn (affen rooüte“. Sßenn (ßrofeffor 2Bel)nert

aut| über Sätenfprung gerechte Urfarfjen ju (tagen gehabt habe,

fo müffe er boch im Sanbe eine anbere (Bucfibrucferci geneigt machen

fönncn. ®a|er mürbe i|m einftmeilen bie Sßortofreiheit ab»

geflogen.

SUsbatb antmortete Sßrofeffor SBehnert, baß eS aflerbingS

beffer fei, menn ein Stutor feine Schriften nicht felbft üerlege. Sn
Kecflenburg aber fei baS nicht immer ju erreichen, ba bie (Buch*

fjanblungen fich nur mit folchcn (BcrlagSartifeln befafjten, bie fieberen

Slbfaß besprächen. (Bei einem Unternehmen, mie bem non i|m

beabfichtigten , liege fidj nur mit ber 3«t «in ©eminn erhoffen.

STOerbingS märe eS nach bem SD?igcrfotg mit (Bärenfprung mohl

feine Pflicht gemefen, fich im Sanbe nach einer ©uct)brtt<ferei um»

pfefjen. @r hätte baS auch gethan, aber feine geeignete gefunben.

3n SRoftocf fönnten nur $mei ®rucfereien in Setradfjt fommen. SIber

beibe feien erf^recöich tfjeuer; man müffe (ienfor unb Gorrector,

jeben befonberS für ben (Bogen, befahlen. Stud) fei ber SRat()3»

buchbmcfcr burch feine Dfficiafgefchäfte $u fefp in Stnfprucf) ge*

nommen. 2)ie3 hätte fdjon ba^u geführt, baß felbft bie einheimifefjen

Suchbanblungen auömärts bruefen liegen
,

unb ba er feine Opfer

p bringen in ber Sage fei, fo habe er ben Ort gemäht, roo er

feine 3eitfd)rift am bidigften gebrueft befäme. Smmerhtn erflärte

er fich bereit, menn baS Sournal im ©ange fei, eS einem ein«

htimifchen (Bucfjhänbler in Serlag ju geben 81
).

5)ic SRegierung brang benn auch nicht meiter in i|n, fonbern

geftanb i|m am 1. Stuguft 1789 bie (ßortofreiheit ju. Sebod)

mußte er besprechen, menn nidjt früher, fo menigftenS nach Ablauf

thteS SahreS feine SötonatSfdhrift im Snlanbe bruefen ju (affen.

3“r Sermirfiichung biefeS (Besprechend aber ift e§ nicht mehr

gefommen. $>ie „(Blätter" brachten eS über jmei (Bänbc, oon

benen ber erfte 1790, ber jmeite 1793 auSgegeben mürbe, nicht

hinaus, unb beibe finb bei G. ©. Sorb in SReubranbenburg gebrueft
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morben. 2>et jweite ©anb trägt bcn auSbriicflicfjen ©ermerf, baf)

er aus beS Sektoren Officin Ijcrüorgegangen ift.

J)ie ©emeinnüfcigen SBIättcr erfdpencn in jmanglofen heften

Don 6— 7 ©ogen. SBebnert ftedte für jebe SWeffe wenigftenS jrnei

Veftc in SluSfidjt, mithin, ba tiier £>eftc einen ©anb hüben feilten,

jährlich menigftenS einen ©anb. SebeS f>eft, baS im Sanbe unb

nad) aufser^atb bis Hamburg, Sieip^ig, Gelle, Süneburg unb ©tral*

funb poftfrei geliefert mürbe, foftete 6 ®r. 9US ©eiblatt gebaute

et bon Beit ju B«4 ein SnteUigcnjblatt ju liefern, in baS et

SInjeigen, Slnfünbigungcn u.
f.

m. gegen einen Shilling mecflen*

burgifdjen ®elbeS ober 6 ©fennigen in ®olb für bie Beifc auf*

nehmen wollte. Offenbar fd)webte ihm babei bor, feinem Journal

eine gemiffe pecuniäre Unterlage ju geben. ®ocf) ift bie Bu=

fammenftellung biefer ©eilage, fo biel id) fetjen lann, nie berfuept

morben. ©on ber jufünftigen Sebeutung ber „©lättcr" ^atte ©ro=

feffor SBebnert eine ganj übertriebene ©orfteKung. Gr hoffte, fie

halb jum üiange ber „SdjleSwig * Iiolfteinfc^cn ©robinjialberichte“

ober ber „Slnnalen ber braunfd)Weig = lüneburgifd)en Glfurlanbe"

ober bon „Sieic^enbac^’S patriotifefjen ©citrögen gut Stenntnifj unb

Slufnabmc beS fdjWcbifdjcn ©ommernS" ju bringen. ?tber er batte

fi<b getäufdjt unb fonnte nur nad) jweijäbriger ©aufe jur ?luS=

gäbe beS ^Weiten ©anbeS febreiten, ber bann sunädjft ber le^te

blieb. 5Red)t berftänblid) ift ber SRijjerfolg nicht. £>er Snbalt

ber „©lätter" ift fo übel nicht. ©orjugöroeife werben mecflen»

burgifdbe ©erbältniffe bel)anbelt, unb baS fonnte nur Buftimmung

finben. 3ebod) ein gemiffer p^iliftröfer ©tanbpunft, bicllcicbt auch

fein B^toü^nife mit ©ärenfprung mosten ibm gef^abet unb fein

Unternebmen nicht recht in ®ang haben fommen laffen. UebrigenS

gelang eS ©rofeffor SBebnert, nach einet fiebenjäbtigen ©aufe im

Sabte 18dl einen britten ©anb ju oeröffentlichen, ber unter bem

Eitel „SRecflcnburgifche ©roüin jialblättcr

*

erfd)ien

unb auch noch im 3at)re 1802 einen 9fad)folger fanb. Eod) fällt

bie Verausgabe biefer ©änbe bereits in eine fpätere Be'4
- auf

beren ©djilberung mir nicht mehr eingeben fönnen.

Ginem befonberen ©oftod'fdjen ©ebürfniß füllte bie oon

Dr. 3ob- ^friebrid) Surcharb 82
) unb bem UnioerfitätS*

bibliotl)efar Stoppe gegrünbete „9tofto<f’fd)e StR o n a t S f d) r
i
f
t

"

entgegenfommen. ©eibe Vetren oerfanbten am 1. SRotember 1790
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eine Änfüiibigung in ber fie allgemein bie $iele ifjrer Unter»

ne^mung Kar legten unb jur üRitarbeiterfcbaft aufforberten. „2öenn

gleich“, fo bebt fie an, „mandjer Serfucb einer periobifdjen (Schrift

für ÜRecflenburg mißlang, fo fott uns bicS bod) niefjt af>t)atten, auf’s

Diene ein äbnlid)eS SBerf bcrauSjugeben, üon bem mir unS um fo

mehr einen glüdlicben Srfolg besprechen bitrfen, ba cS nicht nur

l'effr lange oorbereitet, fonbent auch nicht bloß auf unfer Saterlanb

befebränh ift, baS ficb, mir miffen nicht, aus melden Urfacben ?,

weniger tbeilnebmenb bet) bergleidjen $erfneben bisher bezeigte, als

man Don anberen Sänbern rühmt". 3m ©injetnen mürbe ber

Plan ber Unternehmung nicht entmicfelt. DRan betonte nur, baß

man unter befonberer SSerüdficbtigung mcdlenburgifcber Sntereffen

KlleS aufnehmen metbe, maS ben Genfer befdjäftigen unb baS

lefenbe publicum oergnügen fönnte. Namentlich ftcllte man noch

unberöffentlichte Dlbbanblungen auS ber ©efeßiebte unb bem Staats*

rechte DRedlenbutgS in DtuSficfft, bie Dr. SBurcßarb im Nachlaß

feines ©roßbaterS, bcS oerbienten fRoftod’fcben fRatbSberm unb

ProtonotarS Johann Valentin Steuer, gefunbeit hotte.

Genauer entmicfelten bie Herausgeber iljr Programm am ©nbe

beS erften SBanbeS (Sanuar— 3uni 1791) in einem Stuffaße: „Sin

unb baS anbre über unfre DRonatSfdjrift, baS mir ju lefen bitten"
34

).

®S ergiebt fich auS biefem, baß fie eigentlich faft alle ©ebietc

menfcblid)en SBiffenS anjubauen gebachten. SRecbtSgelebrtbeit, Dlrjnei*

funbe, ©efeßiebte, ©eograpßie, Statiftif, fßb^0 f0P^c fßolitif, fßolijei,

Philologie, ißäbagogif füllten junäcßft bcrüdfidjtigt merben, einige

biefer ’SiSciplinen aKerbingS mit Sinfcßränfung auf medlenburgifd)c

Perßältniffe. ®aran füllten fich DRiScetlen unb DluSjüge auS

beutfdfen Journalen in SBejug auf mcdlenburgif<be ßuftänbe unb

Pefprecßungen ber medlenburgifcben Siteratur anfdjließen.

Stucß biefe Herren begriffen ben 3U9 ber $eit unb beab*

fichtigten, baS Snferatenmefen auSjunußen, um einigermaßen auf

ihre Sfoften ju fommen. Nach bem N2ufter beS ®rannfchmeigifd)en

Soumals, beS Dienen bcutfdjen DRercurS, ber Siteratur* unb

Pölferfunbe roollten fie ißrer SRonatSfcßrift ein SnteKigenjblatt

betfügen, „baS einbeimifeben unb auSmärtigen ©eiehrten unb ben

Herren SBucßßänblern jum Sinrücfen ihrer ?tnfragen, Dlntifritifen,

Pericßtigungen
,

fßränumerationS * unb SubfcriptionSbebingungcn

unb hirj ju aßc bem bienen lann, moju ein folcßeS Singelcßen
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gemeiniglich ju bienen pflegt"
,
gür einen ©rofgen pro 2>rudjeile

foHte man berartige SSnferate anbringen fönnen. Snbefj fgeint eS

nag ben in ben öffentlichen Sibliotgefen aufbemagrten Sjemplaren

bet 5Roftocfer SKonatSfgrift
88

)
jut Herausgabe beS intelligent

blatteS aug hier nicht getommen ju fein.

2)er ißreiS mürbe für baö monatlich erfgeinenbe ©tfid oon

bier Sogen auf 5 ©rofgen 9?.'2
/8 , aufjergalb SWedlenburgS auf

5 ©rofgen in ®olb angefegt. 3e fegS ©tüde bilbeten einen

Sanb, für melgen ben Setrag öorausS ju bejahen ber Käufer ftch

öerbinblich machen mufjte. Sinjelne ©tüde fgeinen nicht abgegeben

morben ju fein. Seber Sanb erhielt einen befonberen Xitel unb

mürbe mit ber ©Ugouette eines berühmten medlenburgifgen ®e=

lehrten gefgmüdt. 2)en erften Sagrgang jierte baS Silbnijs beS

ffSrofcfforS ipgfen.

3u ben SlbannemeniSfoften tarnen bie SerfenbungSfoften, bie

ben ©ubferibenten jur Saft fielen. Natürlich gatten bie heraus»

geber ein intereffe, jenen biefe Seträge ju erfparen, unb manbten

fich bager am 2. fDfärj 1791 an ben Heri°9 mit ber Sitte um
fßortofreigeit für gre ßeitfdjrift, mürben aber abfglägig befgieben.

ÜKan hielt ignen bor, baff eine ßeitfgrift, bie neben ben brei bereits

borganbenen SDtonatSfgriften noeg glaubte, auf ginlättglicgen 2lb»

fag reegnen ju bürfen, inbem fie „bürg magren inneren SSertg

fieg ben Seifall beS fßublicumS" ju ermerben goffte, boeg aueg bie

geringen fßortofoften müfete tragen fönnen 86
).

Sine gemiffe ©egmierigfeit jeigte fieg in ber Sefcgaffung beS

Stoffes. ©teber’S nacggelaffene Slbganblungen, auf bie man ge»

regnet gatte, moegten boeg nigt fo ogne meitereS oermenbbar fein,

unb bie Herausgeber fagen fieg bager nag SDritarbcitem um, bie

im Streife ber afabemifgen fßrofefforeit ju fugen nage genug lag.

Serfpragcn fie fig nun oon einer prioaten Anfrage ju geringen

Srfolg, ober maren bie erften Serganblungen ungünftig üerlaufen,—
genug, fie baten in bem ermägnten ©greiben ben HerS°9 fllrig»

jeitig, bie fßrofefforen anmeifen ju mollen, bürg Seiträge bie

30?onatSfgrift ju berboUfommnen unb bauernb ju magen. Sin

fotgeS Snftitut, mie bie föJonatSfgrift, meinten fie, gegöre mit ju

ben ©rforberniffen eines guten unb bortreffligen SDJufenfigeS unb

berbiene bager Unterftügung. 3ebog biefe jmangSmeife ju ber»

fügen, mar eine etmaS naibe ßumutgung, auf bie bie gerjoglige
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Regierung fit nkf)t glaubte einlaffen ju foHen. ®af)er antwortete

fte, bafj fie ben Profefforen nid)t befehlen fönne, für eine priöate

3eitftrift tfjätig ju fein.

Bermutlflit wirb biefer Serfut einer 3mangSanlcil)e bie ge*

(ehrten fetten profefforen nid)t gerabe ber Beteiligung geneigter

gemacht Ifabcn. 31m Gnbe beS erften BanbeS lamentitten benn

aut bie Herausgeber über ben 9J?anget an Patriotismus, ben fie

in ber 3“rüdt)attung ju erfennen glaubten, ©ie erfucfjten bringenb

alle (Mehrten, bie 3e't »nb SReigung hätten, fie unb if>r Snftitut

ju unterftügen, nidjt auf eine befonbere miinbtidje ober ftriftlite

Äufforberung ju warten. SS fcfjeint aber, als ob biefer ?IppeH

leine große SBirfung erjiette. Beibe Bänbe beS SafjrgangeS 1791

weifen wcnigftenS niefjt Diele Driginalartifcl auf. Bielfad) würben

nur bereits Deröffentlitte 3(uffäße auf’s SReue abgebrueft, wie Pro*

feffor Üptfa1^ ©eft'tte ber SRoftoder UniüerfitätSbibliotf)cf unb

baS Promemoria, betreffenb bie 2lnfprüd)c beS E)erjog(id) medten*

burgiften HaufcS auf 2 Ganonicate beS 2>omftifteS ju ©träfe*

bürg. 3lnbere ©lüde Heineren Umfanges waren ebenfalls nur

SBieberfeolungen einzelner 3lbftnitte auS fitüDcr unb granf, wie bie

Sciträgc jur ÜRcdlcnburgiften fianb * unb HofgerittS = H’l"tor^e<

ober llcberfefcungen auS bem üateiniften, wie Äofob 3lnter’S fRcbe

öon ber Stbftammung ber medienburgiften dürften. 3lut 3luS*

jüge auS befannten Sötern würben gebratt, — für}, aut biefe

Sllonatsftrift Derftanb cS nitt, fit “ber ben SRafjmcit ber Gange*

Weile t)erauSjut)eben unb in Weiteren Streifen SKitarbciter unb

Sntereffenten }u gewinnen. Cbgleit fie im 3Rai beS 3at)rcS 1791

not 100 31bonnenten aufjuweifcit Ifattc, ftritt biefe 3abl nitt

weiter Dor unb baper tjörte aut bicfeS ungeftidt begonnene Unter*

nehmen am ©nbc beS erften SatjrgangeS wieber auf.

Ueber baS ©tabium beS projcctS nitt feinauSgefommen ift

„•Sie BilbungSftule für baS weiblite ©eftlett",
bie öon ber Böbner’ften Butfeanblung in ©twerin im 3uli 1799

geplant würbe. SBenigftenS ift eS mir nitt gelungen, fie in ben

Sibliotljefen ju SRoftod ober ©twerin }u finben. Beinahe fönnte

biefcS 3oumal fton als gatjeitftrift gelten, fo fern eS fit nitt

nur um moralifte ober pfeitofopfeifdfe Betrattungen fianbcln foHte,

fonbern aut Beccpte unb HauSfjaltungSöorftriftcn in 3luSfitt

geftellt würben. Bermut^lit wirb man eS nitt fefer ju bebauern
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nötljig fjabeti, bafj Sluffäfcc, toie „$)er Sinfluß bcä Sßeibeö auf bie

Xugeitb besS SRanneg* ober „(Sanftmut!) unb ©ebufb", „Sie

geiler ber mciblidjcn @rjief)ung", bic alle angetünbigt roaren,

ungebrueft geblieben finb.

1) Sergl. über fie namentlich Koberftein-Sartjcb, ©runbrtjj b. ©efep.

b. beutfef)en Siationalliteratur, 5. Äufl., 3. Sb., S. 44, 54, 153—162, 284
unb Ern ft Sllilberg, Sie moralijcben ffloehenfehriften be« 18. 3af)rhunbertS.

2) SRilberg, a. fl. 0., S. 21, 22.

3) Stoberftein, a. a. 0., Sb. 3, S. 158.

4) TOilberg, o. a. 0., S. 4.

5) SRilberg, a. a. O., S. 5.

6) Stoberftein « Sartfd), a. a. D.
r
Sb. 3, S. 158.

7) Sermifcbte ,
mefjrentljeilS ^tflorifc^e gelehrte Slbpanblungen

, 1767,
©. 39—80.

8) Sie auf ber UnioerfitätSbibliothef in Softocf als fflrunblage ju einem
Stedlenburgifchen ©elehrtenlejicon aufbewaprteu banbicfjtiftlicben Sammlungen
Stoppe’ $ unb R'retj’S fügten feinen Slamen an, fagen aber nichts über feine

näheren DebenSoerpältniffe.

9) Sabbel, a. a. 0., S. 600.

10) Sie heute offenbar fepr feiten geworbene fjeitfehrift finbet Reh in ber

©ro&perjogl. SiegieningSbibliothef in Schwerin. SJieclbga. IV, 170.

11) fRoftoder UnioerfitätSbibliothef 2Jt. 15128 (2).

12) 3oh- Ehr- Ruppe
,

boch Wohl ber Sohn beS gleichnamigen Such'
hänblerS, 1757 in SRoftod geboren, ftubirt in ©öttingen bie Siechte, Srioat-
bocent in 9ioftod, 1784 UnioerfitätSfecretair, 1789 UnioerfitätSbibliothetar in

Softod.

13) Sanb 1, ®. 405—409.
14) ffleboren 1763 in Sraunfcpweig, feit 1789 Srofeffor ber Siebicin unb

fßrofector in Softod.

15) Stoberftein, a. a. 0. S. 159.

16) Siebermann, Seutfchlanb im 18. Jfahrhnnbert, Sb. 1, S. 112.

17) Ebenba, a. a. 0., Sb. 2, S. 113—115.

18) 3ol). Ehr- Sr- Sieg
,

geb. 1765 in SBeplar, 1786 Succentor, 1789
Subrector an ber Somfchule ju Wüftrow.

19) 3- E- SR- 333ehnert, 1757 in 5>aHe geb.

20) 3n einer Anlage jur Sthwerin’fehen Reifung 1788, Stüd 51, unb ju

ben SRedlenb. fRachricbten 1788, Stüd 36.

21) Siedlenbnrg. Sincf)richten 1788, Stüd 41.

22) Steten im ©ro&herjogl. ©eheimen unb £>anptarchio ju Schwerin.

23) Ein ®lan jur Verausgabe, ber nichts SÖiditigeS weiter enthält, befinbet

fich in ber Sioftoder UnioerfitätSbibliothef.

24) Schreiben Dom 21. 3uli 1789 im ©ro&herjogl. ©eheimen« unb Vanpt-
ard)ib. 25) 3ohrf|a»8 1790, S. 701.

26) 3ahr8an9 1790, Stüd 9.

27) fflbolpb ßhr'fi'an Siemfien, geb. jn 9llt * Strelip 1768, 1791 $rioat»

bocent in iRoftod, feit 1796 Eotlaborator an ber Stabljepule.

28) Sahrgang 1790, S. 855.

29) Jahrgang 1791, S. 888.

30) Sergl. bie Sorrebe ju ben SOiedlenbutg. ©emeintt. Slättem.

31) Sieten im ©ro&b'tjogl. ©eheimen- unb VauptarchiD.

32) 3oh. Sriebr. Speobor Surcparb
,
1756 in SHoftod geb.

,
Stbnocat unb

Srocnrator ber 3ufH}canjlei beS ftäbtifepen CbergerichtS in iRoftod, ftirbt 1822.

33) Sie hot fich erhalten auf bem Umfchlage beS erften Stüdes beS-

jenigen EjemplarS ber (BionatSfchrift, baS in ber ©ro&herjogl. SegierungS-
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Hbliotljef in Sdjrotrin, Kedbaa. IV, 125, fid) btfinbei. SBetgl. auch Stnnalen
b. Siofiocf'tcbtii 9lfabentit 2, S. 321.

34) {RoftocTfc^e 9Ronat$fd)rtft 1791, 6. 412—423.
35) Sioftocfer UniDerfitätSbibl. ft(. 431. — ®ro6b«jOflt. SRegierungSbibt. in

Sd)Btrin, SRtdbgo. IV, 125.

36) 9iad) fielen im @cl)cimtn* nnb .panptatdjio in Sd)»trin.

X. Ofadjjeitfchriften.

Sieben allen ben frucf)tlofcit unb gum 3)t)eil t)öd)ft unerquid»

liefen Verfugen, bie ©rgebnifje bet SBiffenfc^aft populär gu marfjen,

liefen nun auch ©eftrebungen , bie gelehrte 2Belt felbft gu förbern.

Sie erften berartigen Unternehmungen gingen Dom ©tanbpunft

ber llnioerfalität aus. ©ic manbten fich an alle ©elehrtc unb

glaubten, SlUen ettoaS bieten gu lönnen. @ie entftanben offenbar

in einer 3«t geiftiger ®leid)artigfeit aller iüiffenfdjaftlicfjen Arbeit,

in ber man noch an ber geiftigen ©ntjeit aller ÜBijfenfdjaft feft*

hielt. Später, bei fortfe^reitenber ioiffenfd)aft[id)er ©pecialifirung,

Eonnte eine ^citfdjrift nicht mehr tjoffen, allen Slnfprüdfen gerecht

}u toerben, unb fo tauchten im lebten drittel beS oorigen 3>ahr*

hunberts bie fjradjgeitfchriften auf, bie auf ein begrengteS publicum

Bon ©achDerftänbigen rechneten. (Metoifi mar bei ben medlenburgifcheit

Unternehmungen biefer ?lrt nicht gebadjt
,

fie oott oornherein auf

bie fbcimatl) gu befchränfen, bereit 3ntereffenlreiS in jebem fJaUe

ju eng erfeffeinen mo<hte. Vielmehr roitb man ben ©hr9c*Ä gehabt

haben, fich ben gadjgenoffen ,n ga„j Deutfdjlanb gur Verfügung

ftellen gu roollen, unb eS bleibt immer, unabhängig Dom ©tfolge,

erfreulich, bafe man ben 9Huth fanb, eine folche Slrbeit in Singriff

}u nehmen. SBie meit ber ©erfudj gelang, ift eine ff-rage, auf bie

man bie Slntmort fchulbig bleiben muh, ba über bie Verbreitung

biefer hierher gu gät)lenben Sournale außerhalb SDfedlenburgS l)eute<

nach mehr als 100 fahren, fich nichts feftfteUen läfjt. 2Bit roiffett

hier fo roenig, roie bei ben meiften oorhergeheitben ßeitfTriften,

in roie Harter Sluflage fie überhaupt erfchienen. ©eflagenSroerth

bleibt eS, bafj faft allen biefen Unternehmungen nur eine furge

Bebensbauer befdfieben getoefen gu fein fcf)eint. Ucberhaupt hanbelt

cS fid) hier nid)t um eine große $al)l Don Journalen, bie Dielleicht

am groedmäfjigften nach ben gacultäten, auf bie fie fich begieljen,

Borgeführt merben.
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Stuf theologifd)em ©ebiete finb ju nennen baS „S( n t i

»

papiftifdje Journal ober ber unpartheiifche Sut^e«
r a n e r " unb bie „2B ö d) e n 1 1 i rf) e n 8 e t) t r ä g e juröeförbe*
rung ber ©ott feligfeit“. ®aS erftere würbe feit bcm 2. 3J?ärj

1770 wöchentlich uon bem fpätcren mccflenburgifchen ©onfiftorial*

rath nnb ißrofeffor in Sügow gerbinanb SlmbrofiuS gibler 1

),

bet bamalS in Hamburg priüatifirtc, hetauSgegcben
,
einem, wie

Hötfdfer ihn Wohl ganj jutreffcnb charafterifirt
4
),

„uon ben fcfjuf*

tigen SRännern, Welche, SBölfe in SchafStleibern, burch Heuchelei

unb grömmelei fich baö blinbe Vertrauen beS HerjogS griebrid)

uon SWccflenburg erwarben unb baffelbe in ber frechften ffieife miß»

brauchten". Verleger beö SournalS war Söilhelm ©ottlob
Sommer in Hamburg unb ßeipjig, 3)ruder Johann Subwig
©dfwarj auf bem SacobiEirchhofe ju Hamburg. 3n ber golge

jeichncte ber Sudjbrucfer auch mit als Verleger. ®er .ßroed, ben

giblcr, ber urfprünglid) ßehrer ber Rheologie unb beS geiftlichen

9Jed)tö im Hofflofter bcö ÜluguftinerorbenS in SBien gcwefcn unb

im Sahre 1767 aus bet fattjolifchen Stircfje ausgetreten war, mit

feiner .geitfdjrift oerfolgte, war, gegen baS ißapftthum anjufämpfen.

©d)on oorher hatte er baS ©leiche mit bem „ißrofelpten* bc»

abfidjtigt, ber aus unbetannten ©rünben einging unb an beffen

©teile nun baS 9lntipapiftifd)e Journal trat. „ßautcr folche SRate»

rien fotlte eS bringen", fagte ber Herausgeber in ber 9ln!ünbigung,

„bie ben fallen unb irrigen ©runbfägen, ßehren unb ber ißrajiS

ber römifchen SEird)e entgegengefegt finb". ^Mitarbeiter fuchtc er

unter ben lutherifchen fßrebigern unb ©clchrten in tatholifchen

©egenben, uon benen er SRecenfionen papiftifrfjer ©chriften erbat,

©r erwartete treues unb unparteiifcheS Urteil unb üerfprach 33er»

fchwiegenheit ihrer SRamen.

3Rit bem „ijSrofchjten" unb bem „Slntipapiftifdjen Sournat"

hatte gibler, obwohl fte nach unferen heutigen Gegriffen nichts

anbereS als ©^anbblötter waren, fich ein gcwiffeS Slnfehcn ucr*

fchafft
8
), burch baS eS ihm gelang, ben Herzog griebrief) Uon

SDJecflenburg für fich einjunehmen , ber ihn im 3anuar 1772 als

Hofprebigcr in ßubwigSluft anfteQte. SllS folcher fegte er fein

Sournal fort unb erhielt fogar in Sföecflenburg bie 33ergünftigung

ber portofreien 33erfenbung, um bie er fich am 13 - 3uli 1772 be»

worben hatte. Schon in bemfelben 3aljre ficbelte er, ba baS 31mt
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eines fwfprebigcrS feinen Sfergeig nicfet toHauf befriebigte, nacfe

©üfeoto als ißrofeffor ber -Ideologie über. Sn biefer Stellung

rebigirte er nocfe bis gum Suli 1773 feine Sßocfeenfcferift
,

gab fie

aber bann auf. Sotfewenbigere Arbeiten unb ©efcfeäftigungen, be»

feauptete er, öeranlafeten ifen, baS Journal einguftetlen. Sfeatfädfelicfe

aber braute er bie „nova et inaudita“ (Sollegien, bie er anfünbigte,

gar nic^t gu Stanbe unb veröffentlichte in ben brei Scmcftern feines

atabemifcfeen SeferamtS eine einzige miffenfcfeaftlicfee Slrbeit, bie an

Mglicfefeit ifereS ©leidjen fudjt
4
). SBaferfcfeeinlicfe war er beS fSabcrS

mit ber tatfeolifdfeen Jfircfee mübe getoorben unb fürchtete, möglicher

SBeife burcfe ben heftigen $on, ben er angefdjlagen featte, nocf)

mcfer anguftofeen , ba er non oornfeerein bei feinem (Eintritte alle

Sollegen burcfe feinen ^odjmutfe üerlefet hatte. „Stufe benn",

fagte er“), „eben icfe allein micfe immerfort ganten? fSabe icfe nicht

baS Steinige getfean unb mefer als gu viel gefocfetcn? @S giebt

ja mefer ißrofetfeten, benen eS an Sifer , Stutfe unb Kräften nüfet

fehlt, biefe perfönlicfeen ©efecfete fortgufefeen, bis fie es aucfe mübe

werben." ©leicfemofel wollte er ben Streit mit bem ÄatfeoliciSmuS

nicht eigentlich aufgeben, beabfidjtigte öielmefer ben Stampf mit

loiffenfchaftlichem Süftgeuge fortgufefeen.

®agu ift eS aber nicht mefer gctommen. ®er elenbc Jpeudjler

lonnte ficfe fdjledjterbingS nicht in ©üfeow fealten. Scanbai in

ber gamilie, £>afe ber ßollegen, Unüerträglicfefeit mit ben ißrebigem

bewogen ifen, ben ^jergog um feine ®ntlaffung gu bitten, ber ifem

»iflfaferte unb ifen gum Superintenbenten in ®oberan emannte.

©alb barauf featte er feine Solle auSgefpielt unb mar als gemeiner

©etrüger entlarvt®).

SBurbe baS 9tntipapiftifcfee Journal aud) nicfet in Stedlcnburg

gebrudt, fo gehört eS bocfe in unfere Ueberficfet, weil ein SDtann eS

leitete, ber menigftenS längere 3«* in biefem Sanbe weilte. Sn

bemfeiben Safere, Dctober 1770, begann aber aucfe bie anbere fcfeon

erwäfente tfeeologifcfee SBocfeenfdjrift, bie üod unb gang auf medlcn»

burgifcfeem ©oben erwucfeS: „®ie möcfeentücfeen ©epträge
gut öeförbcrung ber ©ottfeligfeit". Sie erfcfeienen im

©erläge »on ©erger unb ©öbner in SBiSmar unb ©üfeow,

jeben Sonnabenb in einem fealbcn ©ogen in Dctaü. gür fie bie

©ortofreifeeit gu erlangen, wanbten ficfe bie ©erleger an bie Segie*

nmg 7
), würben aber abfcfelägig befcfeieben, weit man meinte, bafe

«riHD f. b. Deatfäfn (halft. XIX. 11
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bei einem SBeifaU unb Abgang finbenben SBochenblatte bod) ein

genügenber ©ewinn erhielt werben müfjte, um bic überhaupt niebrig

bemeffene Xaje für bic Seförberung gebruefter ©Triften beftreiten

ju fönnen.

Der Herausgeber biefer ßeitft^rift mar Sodann Auguft

HermeS 8
), ißräpofituS ju 2Baten, ein ©djroiegerfofjn beS ©upet»

intenbenten gaefjariä in ißarchtm. ©ie Derfolgte ben 3roect ©Triften

ju erbauen, unb in fo fern mag eS DieUeitf)t jmeifelhaft fein, ob

fie als gachseitfdjrift richtig rubricirt ift $l)iü)fopl)i|cf)e, tf>eo=

logifc^e, ejegetifchc Unterfudt)ungen finb oermieben unb eigentliche

Ausbreitung gelehrter ßenntniß war fo wenig angeftrebt wie

Seluftigung beS ßeferS. 2Ran regnete auf Seute „Don ©tanbe",

wie man bamalS fagte. Alle Abljanblungcn ftammten aus ber geber

beS ißaftorS felber. @r hotte [ich Dorbehalten, auch frembc Ar»

beiten ju bringen, baju foOte cS jeboch nicht fornmen, ba baS

Unternehmen ein jähest @nbe nahm. SBereitS am 28. ©eptember

1771 würbe baS leßte ©tücf auSgegeben.

Durch feine 3e'tfcf)rift gerieth nämlich ^aftor Hermeä ’n

Differenzen mit bem Gonfiftorium. Sange 3^ hotte SRiemanb

Anftofj an ihrem 3nf)alt genommen. Vielmehr hatte ber Hetä°9

fogar nichts gegen bie 3ue*9nun9 cinjuwenben, mit ber i^nt

HermeS am ©nbe beS SaßreS feine 3eitf^rift überreichte
,

unb

eS würben wäljrenb ber Dafel bie ©chriften beS ^rdpofituS tor=

gelefen, ohne baß einet in ihnen eine gefährliche Denbenj witterte.

^Jlößlich aber erfolgten Angriffe Don Derfcf)iebenen ©eiten, bie eS

Har ftellten, bajj ber Heer ißaftor in enger ®erbinbung mit ben

SRationaliften in SSerlin bie Sehren ber coangelifchen Kirche be*

tämpfe. Die Angelegenheit tarn Dor’S Gonfiftorium, unb obwohl

HermeS, ber einem 5Rufe in feine Hc> II1Qth 8U folflen ftch ent’

fchloffen hotte, ben Herzog um gnäbigen üöliigen DiSpenS erfuchte,

fanb hoch ein GoUoquium ftatt, bei bem ^Srofeffor Döbcrlein ben

Angeflagten fo in bie Gngc trieb, bafe biefer [ich tränt melbete

unb um feine ©ntlaffung bat. Diefe erhielt er benn auch, unk

jwar in Anbetracht feiner Sßocation nach auswärts, in leiblich

gnäbiger gorm. Denn ber Her5°8 erftärte, bajj er troß ber Don

bem Schrbegriff ber Kirche abmeichenben SKeinungen, bie HerweS

Dorgetragen hätte, Don ber Dcrbienten ©eal)nbung abfehen wolle“).

Auf bem ©ebiete ber SuriSprubenj ift als erfteS Unternehmen
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ba« „Slieberf üdjf ifdje Slrdjiö für 3uri«prubcnj unb

juriftifdje ßitteratur" ju nennen, ba« im 3at)re 1788 im

Verlage oon g. SR. ® r ä f f {einen Stnfang nahm. Slllcrbing« nicht

au«fd)licj}lid) mecflenburgifdjcn 3ntcrcffen bienenb unb nicht einmal

im fianbe gebrudt, oerbicnt t« hoch n»egen feine« Herausgeber«,

Srwätjnung. ®iefer, Dr. 3. 6. Sappe, mar bamal« fd)on Uni«

BerfitätSfecretär unb ißrioatbocent unb unter bem „uralten beutfcfyen

SRufenfi^e", oon bem au«, Skjember 1787, bie Sorrebe öatirt ift,

wirb gemife SKoftod ju oerftehen {ein. SKonatlid) fotlte ein ©tfid

oon oier ©ogen au«gegeben werben, ba« hauptfäd)lich juriftifc^e

Sluffä^e au« anberen -bie be« 8u«heben« oorjügtid)

mertf) finb“, unb hin unb wicber eine ungebrucfte Slbfjanblung

bringen {oUte. 3n einer SRubril, „3uri{tifd)e SJferlmürbigleiten",

wollte man „bemerfungSwerthe, mitunter unbefannte Slotijen"

bieten. 3m Uebrigen regnete Sappe, ber jebe« ©tüd einem l)eroor=

ragenben 9?e^t«prafti!er ober ißrofeffor ber 3uri«prubenj wibmete,

barauf, bafe bicfe itjn mit Slbhanblungen au« ihrer gebet erfreuen

würben, unb forberte auperbcm gang allgemein jur Ginfammlung

Bon ©eiträgen für ba« ?(rd)io auf. ©cf)on mit bem jmeiten ©anbe

geriet^ ba« Unternehmen in« ©toden. ®ie oier ©tüde, bie ihn

bilben, mürben auf ein SM auSgegeben unb eine gortfefjung

unterblieb.

G« h«t beit Slnfchein, alö ob bie ©ertag«hanblung baran

©djulb hatte, benn fchon im näthften 3ahrc fing Dr. Soppe, ber

mittlerweile UnioerfitätSbibliothefar geworben war, bei einem an»

beren ©udjhänblcr — ber H0fbud)t)anb[ung in Sleuftrclif} — eine

neue ßeitfehrift an: ®a« Sftagajin für bie gefammte
9ied)tSgelabttbeit. Gr erflärte baffelbe al« eine gortfefcung

feinte „8 rcf)ißS“, mit bem er gute Aufnahme in ber gelehrten

Seit gefunben haben wollte, ©o blieb benn auch fein Programm
ba« gleiche wie früher: 1. ungebrudte Slbpanblungen au« allen

lt)filcn bet 3Hccht«gclahrtl)eit unb 2. bereit« gebrudtc Slbhanblungen,

bie entweber au« periobifdjen ©lottern oermifchten Snhalt« ent»

lehnt werben ober au« 3)iffertationen unb anberen Seinen 8b«

hanblungen beftehen foHten, bie gar nicht ober nur in geringer

3aljl in ben ©urfjbanbel ju gelangen pflegten. ®urcf) bie leiteten

glaubte er ben 3uriftcn, bie fich nicht um alle 3ournalc lümmern

Ibunteit
, fich befonber« angenehm ju machen. ®abei rechnete er

li*
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namentlich auf Slbfaß in SKccflenburg , bas er bei ber Anlegung

bc# SJfagajin# in erfter Sinie ju berücffic^tigen beabficfjtigte. Such

biefe ß^tfchrift erreichte mit jtoei Stücfen im erften Jahrgang

fdjon ihr Snbc.

Snhaltenberen ©eifall fanb Dr. Stoppe mit feinem „Juri*

ftifchen St Iman ad)" ober lD*e cx >hn feit bem britten Jahrgang

nannte: „Jahrbuch für 9?echtSgela^rtheit". 3)iefc# SBerf

erlebte fünf Jahrgänge, Don 1792—1796, mechfelte jebocf) feinen

©erleget. 2)ie beiben erften ©änbe mürben im ©erläge ber

Äoppe’fchen ©uchhanbtung in ©oftocf unb Seipjig au#gegebcn; ben

britten öanb Dcrlegte ber ©erfaffer felbft unb ließ ihn commiffion#*

meife burd) bie §ertel’fche ©ud)f}anblung in Seipjig oertreiben;

bie beiben lebten Sänbe aber übernahm Start Stjriftoph

«Stiller in ©oftod, ber unterbeffen bie Stoppc'fchc ©ucfjhanblung

getauft hatte
10

)

derartige ©achfd)lagcmerfc maren in ber juriftifchen Siteratur

feine Dollftänbige Neuheit. S)er erfte Stlmanad) für Juriften mürbe

meine# SBiffcn# Don einem Dr. <S <h r ö t e t in Jena für ba# Jahr

1782 Dcröffentlicht
n

). Sin jmeitcr erfchien im Jahre 1783 in ©firn*

berg unter bem Sätet „Stafchenbuch für angehenbe Ju*

riften" unb ein britter 1790 in Seipjig al# „$hemi# unb

Somu# ober Juriften* unb ?lbDofatcn*Salenber". 2)ie

©ebactcure ber beiben lederen nannten fich nicht. Stoppe, ber über*

fjaupt üon fehr großer literarifcher ©egfamfeit gemefen ju fein

fcheint, griff jefct biefe Jbee auf. Sr rooHte in feinem ©üchlein

eine möglichft Dollftänbige Srjählung alle# beffen bieten, ma# fich

im Saufe eine# Jahre# in ber „juriftifchen ©eiehrten* ©epublif“

jugetragen hätte. S)at)er gab et eine Ucberficht ber neueften juri*

ftifchen Siteratur be# Derfloffenen Jahre#, Derbunbcn mit einem

.fMnmei# auf bie ©ecenfioncn ,
bie über bie einjelnen SBcrfc Der*

öffentlich maren, einen ©adjmei# ber ©eförberungen, ©elohnungen,

Shrenbejeugungen unb ©efignationen unter ben beutfehen ©echt#*

gelehrten, ein ©erjeichnifj fämmtlicher beutfefjer ©ecf)t#gelehrten, bie

fich burd) Schriften befannt gemacht hatten, unb ein ©erjeicfpuB

ber ©edjt#lel)rer auf Unioerfitätcn unb afabcmifd)en ©pmnafien,

einen ©ad)mei# Dorgefommener Sterbefälle unb fogar einen ©eburt#*

tag#falenber, biefen allcrbing# Dornehmlich für bie Uniocrfität#*

ptofefforen. Stbhanbtungen juriftifchen Jnhalt# Derfprach er in ben
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nächften Saßrgängen gu bringen, ba er bie erwähnten SScrjeid^niffe

ber IRed^tägete^rten unb ißrofefforcn nicht in jebem Satjre wiebcr-

holen wollte. ®ocf) ift er bagu nid)t getommen, unb nur einmal

— 1794 — finb gwei, auch wieber etwas mehr perfönlid) gehaltene

SÜecenfionen juriftifdjer SSerfe abgebrudt. ©onft blieb ber Heraus*

gebet bei feinem Programm, erweiterte eS jebod)
,
inbem er 1793

unb 1794 aucf) SBergeicßniffe auölänbifdjer JRedjtötefjrer unb eng*

lifd)er juriftifdjer ©d^riftfteller mitt^eiltc.

®er Sümanad) macht
, fo wie er je|t borliegt, ben Sinbrud,

als ob er mof)l einem praftifdjen Sebiirfniß abgcholfen hoben

fönnte. ©r erfuhr benn aud) manchen ©eifatl, inbeß bod) aud)

Angriffe. Sefctere inSbefonberö bon ißrofeffor ©fdjenbad) in feinen

Slnnalen 1
*) unb in ber ^attefd^en gelehrten 3e’ turt9

18
)-

2Ran ^ielt bem Dr. floppe bor, baß feine fRadjweife un

oodftänbig, baß bie gelehrten 3citun9en unb SReßfataloge feine

einzigen Duellen für bie Siteraturnadjweife wären, baß er boreilig

unbegrünbete 3eitun93nochrid)tcn aufgenommen hätte, baff er baS

Sergeicßniß ber fRed)tölel)ret bem ?(fabemifd)en lafdjenbuch ent*

nommen ^ätte u. bergl. mehr. SBermuthlid) wirb eS mit biefen ®or=

würfen fo fd)limm nid)t gewefen fein. ®aß in fRoftod, einem,

wie ber Herausgeber felbft einmal fagt, »für ben titerarifefjen

$ertehr hödjft ungünftigen Sßinlet 3)eutfd)IanbS
u

,
ein berartiger

Slmanad) nidjt fo bequem gufammengufteHen war, wie in einer

größeren UniberfitätSftabt, unb Heinere Stuölaffungen borgefommen

fein mögen, Wirb wot)t feine 5Ri<htigfeit fyaben. ®S fragt fid) nur,

ob man biefc unbermeibfic^en UnboKfommen^eiten bem SSerfaffer

fo hod) anredjnen mußte
, ftatt für baS ©ebotene fid) bantbar

gu geigen, floppe felbft gab gu, baß fein Sßerf bon bem ©rabe

ber SoHfommenljeit
,

ben er fid) als 3beal gebacht hätte, giendid)

weit entfernt fei, unb Hagte fet)r über ben SDfangel an Unterftüfcung.

3?icf)t einmal bie SortefungSbergeidjniffc ber berfdjiebencn Uni*

berfitäten tonnte er fid) regelmäßig berfdfaffen, um bie Sßorlefungcn

ber UniberfitätSprofcfforen unb ®occntcn gufammengufteUen. 9?od)

Weniger gelang eS iljm, ißerfonalnad)rid)ten ,
wie er fie für feine

Slefrotoge unb fonftigen 33ergeid)niffe brauchte, gu befommen, unb

fo mag eS baran gelegen haben, baß ber fünfte Jahrgang ber

lefcte würbe, obwohl ber fedjfte unfehlbar für bie Dftenneffe 1797

angefünbigt worben War.
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Den ©efchlufe machen bie „(Spfjemeriben ber theo*

retifdien unb praftifdjen SRechtagela Ijrtheit ", bic ber

giacat ber Suftijcanjlei unb bea Sonfiftoriuma in iRoftod, g. ®.

3. ©urdjarb 14
)

im Sahre 1796 Verausgab. Sud) oon biefem

Unternehmen, baa bie <2tiQer’fd)c ffluchbanbtung ju fRoftod net»

legte, erfd)ienen nicht mehr ata jwei .fjefte. Die geitfdjrift ift alfo

jweifeltoa gar nicht baju gefommen, fitf) ju bewähren. Der $er*

auögebcr beabficfjtigte, „bie gortfdjritte unferet 3c'ten in ber ®efeh=

gebung, Suategung ber ©efefce, Suffteilung neuer Theorien im

ganzen ©ebicte ber Suriaprubenj ju geigen, fo wie bie Suaübung

ber ©erecfjtigfeit in ben oerfdjiebenen fßrooinjen Deutfchlanba bar«

juftellen". Sr regnete, um feiner ßeitfehrift einen über baa ört«

liehe Sntcreffe hraauSreichenben Shatalter iu berteihen, auf SRit*

arbeitet unb Seiträge aua ganj Deutfchlanb, fcheint aber leine

Unterftüftung gefunben ju hoben.

Suf mebicinifchem ©ebiete ift nur eine einzige Unternehmung

ju nennen, nämlich baa „Diätetifdfe ©odjenblatt für

alle ©tänbe", baa ber fpätere ©rofeffor ber Srpeifunbe an

ber Sfabemie ju ©üfsow fß. ©. S

h

r - Staumann'1
) brei Sah«

lang fchrieb. SRoch beoor baa erfte ©tüd erfreuen war, hotte er

ftd) an bie ^Regierung gewanbt unb fie um ©ortofreiheit für fein

mebicinifrijea ©otf)enblatt erfudht, baS er im eigenen ©erläge öom

Sanuar 1781 an erfcheinen ju taffen wünfehte. Sr würbe inbefe

abfehtägig betrieben , Weit bie 3Rög(id)feit einca SD?ifebtau<he3 ju

nahe tage. Such glaubte man annchmen ju foHen, baff ber Sbfafc

groß genug fein unb fo weit reichen würbe, baß bie gorberungen

ber $oft befahlt werben tönnten. ©rofeffor ©raumann beruhigte

fich bei biefer ©erfügung nicht, fonbern wieberhotte im Dctober 1780

feine ©itte, ba ihn offenbar bie ©orge brüdte, baj? er ohne biefe

©ergünftigung nicht in fo weite Streife ber ©eoötferung bringen

würbe, ata ca ihm wünfehenawerth erfcheinen muffte, ©örtlich

fchreibt er wie folgt:

„2Baa aber ben anbern ißunft anbetanget, ba ncmlich baa

^olje Stammet Sottegium ben ©etoinn bea Suthora beh bem

Debit einer folchen ©ochenfchrift fo hoch onfefcet, baft teichttich

baa ißorto binnen fianbea baoon befahlt werben lönnte, fo oer*

gönnen ©roffheräogl. Durchl. mir gnäbigft baa ©egentheit baoon

in Untertfjänigfeit barjuthun. Sch merde oort)er an, baff ich fintn
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fo geringen ißreig, wie i6) für bag 2Bocf)enblatt angefefct habe,

wählen mufte, wenn bet Stufcen meineg SBerfeg feinet Sbfidjt nach

ouggebreitet, allgemein unb häufig fein follte, unb baff mancher

einer, ber eg nun mitt)ält
, fid) würbe bebaut haben , wenn ber

Sßreig erhöht geworben wäre. SSie geringe muh nicf)t mein Sor*

tf)eil fein, ba id) bag Slphabct ju 32 ©dj., bag ift wohlfeiler liefere,

wie eg fonft in Sudjläben ju haben ift ©eherlohn, Rapier, Sb*

bruc! belaufen fidf an unb bor fith fd)on hoch, bie Sntünbigung

unb beren Sbbrucf fowohl wie auch bie notljmenbige Sinrüdung

berfelben in politifdjcn unb gelehrten 3citungen erforbern ungemeine

Äuglagen, nichtg übertrift aber bie ferneren Saften, bie mit ber

ftarfen unb auggebreiteten ßorregponbance fowie mit ber oiertel*

jährlichen ©nfenbung beg ißränumerationg ©elbeg an mich berfnüpft

fmb. 3a ich gebe bie tjeiligfte unb wahrfte Serfidjerung , baf? ich

jWifchen 5 unb 600 ©jemptare bebitiren muff, ehe ich rechnen

tan, bafj ich, wenn id) auch bie ^ßoftfregEjeit auf bie Serfenbung

erhalte, einen jÜjaIer über habe"
1
®).

Unb nunmehr hatte er bie ©enugtljuung, baß auf feine

ffiünfdje eingegangen würbe. SDfan willfahrte feiner Sitte, inbem

man auf bie befefjeibenen „©lüdgumftänbe" beg ißetenten Sfiüdficht

nahm. SJian hatte übrigeng ben ©lauben, bah bag SBochcnblatt

leine lange 2)auer haben würbe, benn in bem Sericht ber Kammer

heifet eg am ©djluffe: „ein SSerf
, wobeh ber Kummer bie Jehber

führt, pflegt fich auch nicht lange ju erhalten".

©irflid) ift ißrofeffor ©raumann über ben britten 3ahrgang

nicht hinauggelommen. SKit bem Saljre 1783 ging bag 2Bod>en=

blatt wiebet ein
17

). Ob nun aber in ber £hat bie Urfadje, bie

bie Kammer annahm, ©runb baju Würbe, bah bag Statt aufhörte,

ober anbere gactoren mitfpielten, läht fich nicht mehr feftftellen.

3Rir fcheint, bah ber Serfaffer gar nicht bie Sbfidjt hatte, fein

©er! lange fortjufefcen, fonbern mit bem britten Sanbe ju einem

gewiffen Sbfchlufj gelommen mar, ober vielleicht nadh feiner ©t*

nennung jum orbentlidjen ißrofeffor im 3ahte 1784 nicht mehr

bie ßrit jur gortfefcung feineg Unternehmeng fanb. ®ie SBodjjcn*

fchrift, in iRoftod mit SRüHer’g ©djriften gebrudt, macht mit ihrem

reinlichen Rapier unb fauberen Settern einen faft oornehmen ©in*

brud. Unb fidjer wirb ihr Snljalt auf ber §öf)e ber 3rit geftanben

haben, ©in oemünftiger ©ebanle befeettc ben Serfaffer. ©r wollte
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beit äJienfchen, o£)ne ihnen mit ßcbenSbalfamen, ©olbtincturen ober

bem (Steine ber Sßeifen aufjumarten, nahe legen, moburd) fie if)te

©efunbheit erhalten unb fidfj öor fitanf^eiten bewahren fönnten.

„Die Diätetif“, fagte er, „ift bie SSiffenfd^aft, roeldje uns let>rt, wie

mir burd) ben regten ©ebraudj unb orbentlidje Slnroenbung ber

Dinge, bie außer unö finb, unb bie in unS felbft oorfommen unb

entfielen ,
unfere ©efunbfjeit erhalten unb uns für Äranf^eiten

fiebern unb bemal)ren fönnen." Diefer Stuffaffung gemäß läßt er

nun bie gefammte ßebenSmeife beS ÜRenfdjen, feine 5öof)nung, feine

©ctränfc, ßlcibung u. f. ro. Dieoue paffiren unb menbct ber biäte=

tifchen @efd)ic^te einzelner gleifdjarten, ber gifdje, ®ögel, beS @e=

müfeS befonbere 91ufmerffamfeit ju ,s
).

Dem ficljrgebiet ber pl)ilofopt)if^cn gacultät gehörte baS

„3Ragajin ber @ n g 1 i f <h e n unb ÜRieberfädjfifchen

ßiteratur" an, baS aber mafprfdjeinlid) niemals über baS

©tabium beS IßrojectS tjinairögefommen ift Der ßector an ber

?lfabemie ju ©üßom 3 o a dj i nt ^einrid) ßubemig erfucf)tc am
18. ÜRooember 1782 bie herzogliche Regierung um 3uf'd)erung ber

Ißortofrciheit für baö HKagajin, oon bem er mit bem ©eginn bcs

3>ahreS 1783 monatlich ein .fjeft auSgeben motttc
1
*). 91ber fo

menig über bie ißerfönlic^feit beS Herausgebers ju ermitteln mar,

beffen 9?ame bei Streß unb Stoppe mof)t genannt ift, aber ohne jebe

nähere Eingabe über ifjn, fo menig ift eö mir gelungen, ein Grcmptar

beS SRagajinS in unferen öffentlichen ©ibtiothefen ju entbeefen.

©ermuthlicf) blieb es bei ber guten ?Ibficf)t beS Herausgebers. Das
SRagajin foHte enthalten „äuSjfige aus ben intereffanteften perio*

bifdjen Schriften beiber ßänber, roelche jum Ccfteren ohne ÜJiit*

miffen beS tßublicumS Duellen ber SBciSheit für unfere Journal*

unb ©rofehürenfehreiber abgeben".

3n biefclbe fjacultät fallen bie „©eiträge ju ben ©taatS*

miffenfehaften", bie man bem gorftinfpector Hermann
griebridj ©ccfer in tRöoerShagrn oerbanfte, ben mir bereits

bei ber „SföonatSfdjrift oon unb für SRedlenburg" als eifrigen

SRebacteur fennen lernten. Sie erfd)ienen in außcrorbentlich lang=

famem Dempo, nämlid) in ben brei Satiren 1793—1795 je ein

Stücf in Cctaöformat üon »ieüeicht 6—7 Sogen. Der H£rauS=

gebet hatte aber oon oornljerein erflärt, baß er feine ©eiträge nur

ju jeber 9Reffc liefern moHe unb ihr jcmcitiger Umfang oon feinen
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©efdwftcn a6f)ängen würbe. @8 ift mithin nid)t eigentlich eine 3eit=

fchrift, um bie eS fiel) Iper hanbelt, zumal fämmtliche Artifel allein

bom Herausgeber berührten. Die fragen, bic ^ier aufgeworfen

werben, finb cameraliftifcher 92atur unb beziehen fid^ borzugS»

weife auf mecflenburgifcfje ^uftdnbe. Der Scrfaffer, ein praftifcpcr

Üanb» unb gorftmann, ber berfdjiebene Afabcmien befugt unb einen

offenen ©lid für berbeffcrungSbebürftige Serfjältniffe in ber Heimat!)

hatte, gab burdjauS ocrftänbige Anregungen narf) 'Oerfrfjiebenen

Stiftungen. Snbuftriefchulen, Srbpadjt, Aufhebung ber Scibeigen»

ffaft , gelbfhfteme, H°4man9el unb bergleifcn Probleme mehr

werben nicht of)ne ®efcf)icf unb mit entfepiebener gadjfenntnife

bcpanbelt, unb eS bleibt in ber 3^at ju bebauern, baß bem Unter»

nehmen nidjt tangeres Dafein befdpeben War.

Scmegtcn fif bie genannten ßeitfdjriften auf bem ®ebiete

bet (Seiftesswiffenffaften, fo trugen ben auffeimenben 92aturwiffen*

ffaften 32ed)nung bie 1770 erfd)ienencn „ 92 e u e n 2J2onat»

tilgen ©eitröge jur 92aturtunbe" unb baS feit 1791

herausgegebene „ü)2agajin für bic 92aturfunbe unb De!o»
nomie 992edlenburg’S". Die erfteren, bon ber ©ärenfprung»
ftfjen Sudjbruderei in Schwerin gebrudt unb bertegt, beuten tprem

litet nadj auf gortfeftung einer älteren Unternehmung. Doch

habe ich eine fotfe nicht auSfinbig ju machen gewußt. Auch bic

'Snfünbigung ber 92euen 992onatlid)en ©eiträge, auf bie baS erfte

Stüd fich ftatt einer ©orrebe beruft unb bie fidjetlid) auf eine

frühere ißubfication ©ejug genommen hätte, wenn fotfc bortag,

habe idj nicht mehr aufgefunben. ©er bie ©eiträge rebigirte, fteht

bahin. Sine fRebaction ift nicht genannt unb bie einzelnen Ab»

hanbtungen finb nicht mit bem 92ameit ihrer Autoren berfehen.

2tm Schluffe beS fünften ©tfideS ift eine rebactioneUe 92ote mit

einem D . . . unterzeichnet. 2J2ehr als fünf ©tüde, bom April

bis Auguft 1770, fdeinen bie ißreffe nicht bertaffen ju haben.

3pr Inhalt geht auf lanbwirttjfchaftlichc unb naturwiffenffaftlife

fragen ein.

DaS ÜKagajin würbe bon A. ®h r- ®t ent feen, ben wir

bereits bei ber „992onat8fd)rift bon unb für 992edlenbürg" fennen

lernten, rebigirt unb erfcf)icn ebenfalls in ©ärenfprung’S Ser»

tag in Schwerin, ©iemfecn hatte eS bei feinem ©tubium medten»

burgiffer 92aturjuftänbe als eine Unbcquemtichfeit empfunben, bafe
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er auf biefem ©ebietc bereits »cröffentlichtcn DRaterialS nur fdjmer

habhaft gu werben öcrmoc^te. SDiit ©ärenfprung barüber in @e*

bantcnauStaufdj eingetreten, würbe ilpn üorgefrfjtagen, eine Samm*
tung bet »on Siemfeen gefunbenen 9lbt)anblungen gu bruefen. So
entftanb baS SRagajin unb fein Ißlan würbe bapin erweitert, bafe

ni<f)t nur Sluffäfec unb äuSgüge auS anberen feltenen, großen unb

foftbaren SBerfen, fonbern aurf) Driginalartilel auf bem ©ebicte

meeftenburgifefjer 9?aturgefc^ic^te unb Defonomie mitgetheilt Werben

foflten. SDie hauptfächlid)fte Äbficfjt war, baS SRerfWürbigfte in

bem gangen Umfange beS genannten ©ebieteS gufammengufteßen.

3u bem erften ©anbe ^atte fid) Siemfeen nur ber DRitljülfe beS

©ürgermeifterS Jimm gu »erficf)ern gewufet, fpäter wanbte er fid)

an afle ein^cimifc^en Dlaturforfcher unb Defonomen mit ber ©itte

um DRitarbeiterfdjaft. $5iefe fanb er in ber $$at; gleichwohl liefe

ber gweitc ©anb lange auf fiefe warten, ba er erft im 3ahre 1795

erfdjien. Sßeitere ©änbe würben nicht auSgegeben. ®ie ?lbl)anb*

lungen, bie Oielfadj in ’S ©ebiet ber Slgrarpoliti! hinübergriffen,

Waren burdjauS nicht wertlos, noch heute finbet baS ©iemfeen’fche

§lrdji» im SlntiquariatShanbel guweilen Säufer.

Ueberblicft man am ©chlufe bie lange 9ieii)e ber genannten

3eitfd)riftcn, fo barf man fich nicht baran ftofeen, bafe eS fid) um
eine $Reiljc meift unbefriebigt »erlaufener ©erfuche haubelt. @S ift

fehwer gu fagen, worauf bie äRifeerfolge gurüdguführen finb —
in ber £>auptfarf)e boch wohl auf bie geringe ftäbtifefee ©eoölterung

unb bie Snboleng ber befferen Schichten ber länblicfeen ©eoölterung,

bie augenfcheinlid) jcbeS 9Jial abwarten Wollte, wie fich baS Unter-

nehmen anlaffen mürbe, ©ietleicht h'n9 baS Scheitern mancher

literarifdjer Unternehmungen aber auch mit einem Weit »erbreiteten

ßug beS beutfehen GfjarafterS gufammen: ber ®eutf^e lieft ©ücher

unb 3eitfd)riften gern, aber er lauft fie ungern. ©ebeutungSooß

ift baS geiftige Streben unb Düngen ber ©eoölterung, baS offen*

funbig t^öortritt, ber 3beatiSmuS jener waderen SRänner, ber

©eiehrten wie ber ©uchhänbler, bie trofc unleugbar ungünftiger

©rfahrungen bie ffahne hoch hotten. 9Ran miß in DRedtenburg

nicht gurüdftehen; man miß gleichen Schritt mit entwidelteren

Staaten holten
;
man miß lein ©ertufdjen unb ©erfchweigen äugen*

fdjeinlidjer DRifeftänbe, fonbern burch offene ?luSfprad)en fich über
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bie möglichen ^Reformen !tat roerben. SDZan erfennt bie 2J?acf)t bet

Sßreffe an unb totH il)te roofjIt^Stigcn SBirfungcn jum Söeften bc£

i'anbcs erpro6en. hoffentlich ift btefes Streben tppifch für beutfdje

Sauber. Sine geroiffe Uebercinftimmung ber Sntroidelung ift raahr=

fdieinlich, unb eg toäre t>on Sntereffe, fie auch für anbere beutfe^e

Territorien eingehenb ju ermitteln. Taff in ^etflenburg Diele

Seftrebungen feheiterten, mu| natürlich unfer Schauern hett>or*

rufen. T)en SRefpect unb bie Settmnbcrung, bie mir ben warm*

lerjigen Patrioten unb unermüblicf)en Sorlämpfem jollen müffen,

fann biefer Umftanb nicht abf^toä^cn.

1) 3r. 3t. gibter, geboren 1737 in SBien, fiitbi 1780 in Stltona.

2) Urfunblicpe ©ejepiepte ber griebricpS-UniOerfität ju Siipom in 3apr-
biitpern unb 3“^re«berid)ten b. Ser. für medlenburg. ©ef<p., Sb. 50, ©. 53.

Stußerbein Bergt, über ipn $)ölf(±|er
,
Hie Sotitif be« §erjog8 griebritp oon

Wedlenburg * ©cpmerin in ffiirtpen- unb Scpulfacpen, eod. 1. Sb. 51. ©. 212 ff.

3) Sergl. j. S. fRecenfionen im Slltonaiftpen geteerten Stertor 1771,
6. 284, 1772 ©. 256; einzelne Sänbe feiner SBod^enfdprift erlebten fogar eine

üDtitt ^tuftaae.

4) $81?<per, a. a. 0., Sb. 50, ®. 53.

5) Slntipapiftijcpeä 3onmal, Sb. 7, ©. 468.

6) §SIjtper, a. a. 0., Sb. 50, ®. 54.

7) 15. ®ecember 1770, Steten be« ©roßperjogt. ffiep. u. fjauptarcpio«.

8) 3»P- v®. §erme«, geboren 1736 ju Stagbeburg, 1763 Saftor in SBaren.

9) Kapere« über biefen Srojeß, ber im Stuälaube Diel Stuffepen mochte,
bei ^ölfe^er, a. a. 0., Sb. 51, @. 210—219.

10) Streßin f. ©eftp. b. beutfrfjen Sueßp., Sb. 17, ®. 258.

11) ©ießen 1782. 12) Sb. 5, ©. 35. 13) 1792, ©tücf 87 u. 88.

14) 3- ©. 3- Surcparb, gcb. 1767 in iRoftod, gtäcal in ber Suftijcanjtei.

15) Seter Senebict Spriftian ©raumann, geboren 1752 in SBaren, ftubirt

in ®Bttingen, 1777 außerorbenttießer Srofefjor ber Siebicin in Süftotn, praf-

ticirt feit 1779 in iRoftod, feit 1784 in Süßoto, feit 1788 in fRoftod Sßrofeffor

orbinariu«.

16) Steten be« ©roßßerjogt. ©eßeimen« n. ^auptareßin« jn ©eptnerin.

17) gin BoflftänbigeS ffijremptar aBer brei Sänbe iß in ber ©roßßerjogtitßen

Sjegierungäbibtiotßef ju ©eßroerin, bie beiben erfien Sänbe finb in ber ÜanbeS«
bibtiotßet ju iRoftod.

18) ©iepe bie Stnfünbigung feine« biätetifipen SBoeßenblatt« in ber iRoftoder

Umnerfitätäbibliotßef.

19) 'Acten be£ ©roßperjogt. ©eßeimen» unb §auptarcpiB8.
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^Beilagen:

1. Schreiben bc§ $cr jogS Sfbolf griebrid) bon
fBJedfenburg an baS (Soncit ber Unibcrfität 91 o ft o cf

wegen ber Leitungen. 1640, fDccentber 21.

Orig. ®cten be« UniOfrfttätSardjiö« 41t Btoftod. Yol. A. 88 . Vmo. 4. Üuf ber 92ücffeitr

bon eerfdjicbenen fcfinben: Accepi am SBeifjnacfctStage Anno 1640. — $err 3o$ann £iQte
4j>öcf contra Acad. Typograph, in pto. einer gebrucFten injurioftfdjen Leitung.

®en SBürbigen (Srbarn fjocf)- unb SBotgelaprten Unferen lieben

Stnbecfjtigen unb getrewen 3iectori unb ©oncilio Unfer

Untoerfität SRoftod.

Son ©otteS gnaben Stbotpp ffriebricf)
,
|>erjog ju SKedtenburg,

Slbminiftrator bes StifftS Schwerin !C.

Unfern gnebigen gruft jubor, SBürbige (Sprbare $odj- unb 2Bol-

gelabrte liebe anbecptige unb getrewe, aufj bem einfdfiufj ^abt 3pr
ju erfeheit, ttmjj bep un| ber Sönigt. SchWebifcpe Gouverneur ju

Stettin, $. Sitte $öde Wegen einer injuriösischen Leitung, fo ber

Academie S3ud)truc!er atba getrudet unb piebeigefcbtoffen ift, findet unb
bettet, Sßan ban burcp fotd) unbemunfftigeä trucfen einer tunbbaren

Siigen unb ©c^me^fc^rifft wieber ber bon Schweben General unb

geltSDtarfdjattfen unfere Statt SRoftod in grofje Ungelegenheit geragten

bürffte, atfj ift fjiemit unfer gnebiger befept, bn& 3P* bem SBucptnider

bafj Befangen trüden nerbietet, au<p bemfelben bei ftraff ber gefeng-

nuf? aufferteget feinen Authorem anjumelben, unb feine aujjfage unfj

atsban untertänig berietet. Sin bem Söerridjtet 3hr unfern gnebigen

auef) ernften SBiHen unb meinung unb Wir feinb (Sud) mit gnaben ge-

neigt. Datum Schwerin ben 21. Decembris Anno 1640.

Wbotpp fjriebrtc^, fjerjog ju ÜJiedtenburg.

2. Sitte be3 SucpbruderS Sodann Sßeppling in

fRoftod beim ©oitcil ber Uniberfität, eine 3 e * tun 9
bruden ju bürfen. — 1711, gebruar 9.

Orig. UniberfUätSardjtb in Äoftotf. Yol. A. 88 . Fase. 4. Wr. 823.

Magnifico Domino Rectori wie auch benen übrigen ^och-Spr-
Würbigen, #ocp-@bten, $odj »Ächtbaren, Söeft- unb fpochgetaprten

|>etrn, |>erra Assessoribus Reverendi concilii 2Reinen infonber« £)ocp-

jueprenben fjerrit, fjodj- unb ©rofjgenetgten ©ömtern untertpänigft.

Magnitice Domine Rector, £)od)-(Sf|tmürbige, ^»ocb-Sble, .fjoep»

Std^tbahre, SBeft* unb ^oepgetahrte, 3nfonber8 Itocpjueprenbe Herren,

£>ocp' unb ©rojjgeneigte ©ömter! SBann mir bon curieuser £>anbt

hmb gemacht worben, Wie fiep ©etegenpeit borjege, bon atlen Cor-
respondencen

, ober hoch ben meiften, fo auä Spanien, grandreiep,

(Sngetanb, fpoüanb, Jeutfcplanb :c. bet) ber 3tieber-@tbe concentriren,

5Ricpt weniger bie, Welche au§ SDtofcau, Xiirtfet), dopten, ißreuffen ;c.
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in Stettin unb ©trat)lfunb jufammen tauffen, genaue fRachricht ein-

}itf|of)(en, unb bergeftalt gteid^faijnt bie Quintessence and benfelben ju

extrahiren, aljo baöjenige, toelt^eö in alten dispergiert, compendiose

für äugen ju tegen: fo bin resolviret bie snmtns baran ju roenben

unb nad) ermef)ntem Project modjenttid) jmo Gazetten, ad imita-

tionem ber ordinairen Steifen auff einen falben Sogen ju btutfen.

Seiten mir aber nid|t habe bie gret)t)eit neunten motten fotcbe privata

autoritate ju bruden, fo £)abe Reverendo Concilio fotdfje^ eor^ero

gebüffrenb ju hinterbringen nicht unterlaßen fotten, mit geborfatjmfter

Sitte hierin §ocf)geneigt ju consentiren. ®enn toie bereit« meine

antecessores fotcbe grepheit genoßen unb bet) biefen fc^tec^ien unb

febr nat)rtofen feiten menig ju eerbienen, bennocf) aber Seuthe auff

erforbernben galt müßen gebalten merben: alß jtoeiffete nicht an |>och-

günftiger grl)örung mit untertbänigftem Respect atlfeitö oerl)arrenb

gm. Magnificence

4»ocb'gbrm., ^mdj-gbten, £>och - Stcßtbabren,

Seft« unb fpocbgetatjrten Herren

geborfabmfter Wiener

SRoftod, ben 9. gebr. Johann SBeppting

Anno 1711. Suchbruder.

3. Serid)t be$ fßoftmeifter« 3 e ^ er in ©üftroro über

bie ißm burd) ben Sertrie6 ber fRoftocfcr 3 e * tun 9

in ©üftrom mibcrfabrcne ^Beeinträchtigung. 1711,

September 4.

Crtfl. ^oftacten betreff, ben 3ettunfl#be&Ü im ©ebetmen unb $auptard)iö $u Sdjmerin. 9?r. 1.

Stern burdftaucbtigfteu dürften unb £>errn
,

$errn Friderich

Wilhelm, fjerßogett ju ERedtenburg, gürften ju SBenben, ©cbmerin

unb Säßebürg, auch ©raffen ju ©djmerin, ber Sanbe fRoftod unb

Stargarbt fjterm.

EReinem ©näbigften gürften unb £>erm unterthänigft.

®urchtauchtigfter $erfcog,

©näbigfter gürft unb fperr.

gm. fmdjfürftticben ®urdjtaucht bände unterthänigft für gnäbigfte

commnnication, beßen maß ber Suchbrüder SBeppeling in fRoftod untern

15lra
Junij unb 14. Julij mieber mich einjugeben fich getüften taßen,

ich hätte auch nic^t ermangelt beneit barauff an mich ergangenen $>o<h*

fürfttichen Mandatis gemäß meine ÜRotjtburfft eher bepjubringen, fflann

nicht ich Sefantermaßen burch eine faft löbliche ftxancfbeit eine ge-

raume geil her i“ Sette gehalten unb fünften burch Softaffairen baran

behmbert märe, bahero mein bisheriges ©tiltfchmeigen nicht pro con-

'nmatia anjufetjen unterthänigft Sitte. Elunmehro aber, nach ©ott

2ob! mieber ertangeter ©efunbheit ftette bamieber unterthänigft oor,

®aß maßen öon ber fpochfürfttichen gamnter mir gleich behnen fßoft-
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meiftem at« ju Schwerin utib Sfioftod (:unb rote an allen Ögrtera,

wo orbeittlieg ©oft Contoirs beftedet finb, gebräuc^Hd^
:)

baS öon an*

fang ger genogene accidens öon allen augergatb ©üftrow einlauffen»

ben unb öon hier weiter gegenben Avisen gnäbigft gelogen unb be-

ftägtiget worben.

Vermöge begen fann mit allen 9}ecgte praetendiren Wie id) bi«

dato in geruhige possession bin, bag alle unb jebe Avisen fo außer-

halb ©üftrow anfommen unb aus biefem ©oft-Contoir algit Dertfjeifet

ober auch weiter gefanb werben, ber bisherigen gewohnheit nach ton

mir müften geforbert unb angefcgaffet werben. Dem aber entgegen

hart Kläger fug getüften tagen feine öor einiger jjrit ju brücfen an-

gefangene Avise athier tgeitS mit ber ©oft (:ba er ju ©oftod für

ein ganfc paquet öon 32 ftücf nur qnid pro quo bejahtet:) tgeitS

fünften ungebührlich hfrein äu practiciren unb burch feinen gier be-

fteCteten procnrenr athier bertheiten ju tagen. 2Bie mir nun burch

biefen jubringticgen Kläger, ber in ©üftroW Avisen ju bertheiten gagr

fein 9Jecgt f>att, fetjr groger Schaben jugefüget unb geftigentlieg mein

©robt genommen wirbt, fa habe woll groge uhrfache gehabt bemfetben

ju contradiciren, SEBic wott ich ade baSjenige, waS berfetbe in facto

angeblich bager narriret. nicht alfo geftänbig bin.

©w. |>ochfürftt. Dur<glaucgt fönnen auch bcn Kifjet beS jubring-

licheti Klägers barauS erfennen, inbem er fich in ber legten eingabt

anmaget, üon bem berofetben juftehenben ©oftregal sinistre ju ju-

diciren unb ju examiniren Wie Weit geh folcgeS nur erftreden müge.

Damit aber berfetbe nicht ferner continuiren möge mir baSjenige un-

befugter weife ju entjihen, waS ©W. ^ocgfurftl. Durchtaucht mir

gnäbigft gönnen unb öon bemfetben nullo jure piaetendiret werben

fan, alg gelanget an @m. $odjfürftt. Durcgt. meine unterthänigfte

©itte unbefugten ftägern per mandatnm bagin gnäbigft anjuweiftn,

bag et jum naegtgeit ber mir öon benen Avisen gehörigen aceidentis,

feine Gazette atgier bureg niemanben weiter austgeiten tagen, fonbem
bamit jufrieben fegn folle, bag fotege für Siebgaber bureg mich oon

3gm gefobert, unb aus biefem Contoir an einen jeben wie gebräuch-

lich abgefotget werben. ©S ift biefeS würdtieg ju beS Klägers avan-

tage inbem er atSban eS mit mir nur allein, unb nicht mit fo öieten

ju tgun, aueg für feine ©ejagtung nicht ju forgen gatt, bagegen bin

icg auch beS erbietcnS Wann Kläger mir fetbige für einen billigen

preis täft, bag icg fetbige atgir auch wotfeiter als bie Hamburger
geben wolle, ©onften finbe mieg nicht bem Kläger fo fegr obligirt

ju fegn, bag icg alle giegergegenbe 32 Avisen ju beforberung feiner

avantage in einem Couvert auff ber ©oft paffiren taffe, fonbem eS

Wirt mir atlerbingeS fregftegen folcgeS paquet jebeSmagt ju öffnen

unb für jebeS ftüd baS ordinaire porto ju fobern ober naeg loben*

gewiegt bejagten ju taffen. 3cg jweiffte aueg niegt @w. Ipocgfürftlicg.

Durcgtaucgt werben in biefer affaire eben fo woll auf meine (:atS
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ber idj bem Publico oieleidjt mehr mit grefjerer ©efdjwerbe biene

ban mein ©egeiter :) Conservation regardiren, unb gnöbigft erwogen,

baft idf nicht fdjulbig bin beffelben unjutöfpgen ©ortet mit meinen

Schaben unb Nadjtheil gu befobern. liefern nad) fudje fpodifürftl.

manutenentz toie oben gebeuten unb getröfte micf) gnöbigfter er^örung,

bagegen oerbteibe mit befonberer zele

Sw. i^ochfürftl. ®urdjt.

untert^änigfter unb treuge^orfa^mfter

Gustaff Jochim Zeller

©üftrow, ben 4. September 1711.

4. 2tn!ünbigung beS fßlanS jur tperauSgabe bet

3J?edlettburgifcf)en 9iacf|ri<f)ten, fragen unb $In =

jeigungen. 1749.

Sa6 einrttt #on ©ftm Sotnmfrjirnratfi gronift itt *(6rofrtn, itjigem Clttbabrr ber 84ren-
iprung'ftben Srmferri, frrunMütjft jur Seriügung gclirBten Kfubrurf beb Original».

®a 3pro #erjogl. ®urdjl. ben unterthänigften Sorfdjtag wegen

hie: in Schwerin wöchentlich ju edirenber Intelligrenj - Sölätter gnöbigft

genehmiget, fo wirb bem Publico ^iemit bienftlid) angejeiget, baff mit

ber würflidjen Ausfertigung befagter Slötter in ber SBodje nach Dftern

ber Anfang gemacht werben fott. gu ©todpolm, Kopenhagen, Königs-

berg, ©erlin, Stettin, ©reSlau, SNagbeburg, ©raunfchweig ,
Äuricp,

unb an Dielen anbern Orten, ift bergleichen äöodjenfchrift fchon lange

eingeführet, unb ben Stufen berfetben h°t allenthalben bie beftänbige

Sortfefcung, unb ber immer ftärfere Debit fattfam bemiefen. £ieftgeS

Intelligenz -SBerf toirb bie Auffchrift: aRedtenburgifdje Nachrichten,

Stagen Unb Änjeigungen, führen, unb bie eigentliche ßinridjtung ber-

fetben ift aus bem h'ct folgenben, unb Don Sr. fjergogl. ®urchl.

gnöbigft approbirten ©tan }u erfehen.

L Sin Artifel Don Schwerin.

®iefer roirb enthaften, toaS fonft geitungS-©erfaffer oon ihren

eigenen £öfen metben bürfcn, als: Steife, unb Nüdfunft ber gnäbigften

SanbeS * ^terrfchaften, StanbeS Srpöhungen, unb Avancemens im Civil-

unb Militair-Stanbe; Solennitäten unb Festins, bie an ben .&öfen ge-

halten worben; ©erorbnungen, bie ber SanbeS«$err jum ©eften ber

Unterthanen ergehen läfjt; Anhmft, unb Nüdreife frember StanbeS-

^erfonen. Vacanjen, unb ©rfefcung geiftticher unb weltlicher ©e-
bienungen unb Aemter in Stöbten unb auf bem Sanbe, u. f. w.

II. Intelligeng »Nachrichten.

Diefe betreffen

1) fianb-@üter, unb attbere @runb- Stüde, bie gu Derfaufen, ober

gu Derpachten finb.
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2) Käufer, bie bermittfjet, aus! ber |>anb oerlauft, ober subhastiret

Werben fotten.

3) Zimmer, bie jemanb in feinem f>aufe ju oermiethen pat.

4) Lotterien, Menblen- unb ©üd)er=Auctions, bie gehalten werben

füllen.

5) (Selber, fo auf Hypothek ausgetpan werben füllen.

6) (Selber, fo auf Hypothek »erlanget werben.

7) Citationes Creditorum in Concurs-Sachen.

8) Slnbere Citationes Edictales, als wenn ein Spegatte ben anbem
böslich oerlaffen pat, wenn man nicpt Weiß, wo bie ©rben eines

Defnncti fiep aufpalten, wenn 9Jtiffetpäter nad) begangenem ©er-

brechen fiep baoon gemacht

9) fperrfcf)aften, bie einen ©ebienten, unb ©ebiente, bie eine ^err*

fcpaft fuchen.

10) Schiffer, bie ju fRoftod aus! ber See angelommen, unb bie, fo

oon ba in See gegangen: SBaS erftere geloben, unb ob [entere

fdjon ihre ootle Fracht paben.

11) Fuhrleute, bie aus groffen fremben £ianbel3= Stabten angelommen,

unb 3tüd-gracpt fuchen.

1 2) SBaaren, bie bep einem Saufmann in Quantität angelommen, unb

bep bemfelben im Sleinen um einen gemiffen ©reis ju hoben finb.

13) SHferpanb Sachen oon einigem SBertp, bie auS ber £anb ju

oerfaufen finb, als, ©au- ober ©renn=|>o(p, ©ferbe, Scpitberepen,

Sleiber rc.

14) Som= SBoU* unb $>opfen- ©reife in üiedlenburg.

15) $anbWerder, bie pter unb ba in Stäbten fehlen, unb alba gute

Währung hoben tönten.

16) Steine Stabt ober 3)orf=©ebienungen, rooju ein tüchtiger SRenfcp

gefugt wirb.

17) Sachen, bie einem geflogen worben, ober bie man Oerloren hot

18) Sachen, bie gefunben worben, unb nach bcren ©gentpümern man
fiep ertunbigt.

19) Sachen, bie einem ju Saufe gebracht worben, unb oerbädjtig finb,

bah fie geftohlen worben.

20) SInjeigen Oon begangenen Unthaten, woOon bie Urheber ober

Später noch nicht belannt finb.

21) Sein = SBotL ober anbere Fabriquen, bie jemanb oeranftaltet pat.

SlUerhanb nüplicpe SBerte, bie angelegt worben, als ©apier=

Schneibe- ober Scpleif^SRüpIen, Supfer= ober 3Jiefjing«£>ant*

mer u. a. m.

22) ©erfonen, welche ju biefem ober jenem SBerle gefchidt finb, unb
baju ihre 2)ienfte anbieten.

23) geugmadjer, ober anbere $anbwerter, bie etwas, fo man fonft

aus ber grembe pal haben müffen, mit Succes nacpjumacpen an-

gefangen.
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24) ^jamburgifcher Cours ber oornehmften Kaufmann# -Söaamt.

25) 3Ba# id) in fremben Intelligenzen finbe, fo bem Sefer gefallen,

ober nüjjen fan, al# »erbotene ober toieber fretjgegebtne ©nfu^r
ober SluSfuljr getoiffer Sachen, abgefefcte SWüns* ©orten, Prae-

eantiones, fo man gegen Die 33icl) » ©eudje, unb anbere bergleidjen

Unfälle nimmt.

26) Sleifch» ©ier- unb ©rot «Taxe, unb nod) »iele anbere $inge mel)r.

9lnhattg »on gelehrten Sachen.

Steuigfeiten »on ber Unioerfität ju Stoftod, al#, SäJa^l eine«

Rectoris Magnif. ober anbent Slcabemifdjen iüiitgliebeS
,
Doctor- unb

Magister -Promotiones, Disputationes, and) anbere gelehrte ©Triften,

bie adba gebrudt (»erben ic. ic. Slbljanblung nü|}(icher ÜRaterien an#

allen SBiffenfc^aften; 'J!ü§(tc|e unb angenehme ©teilen au# beit ©Triften

ber 3tu#länber, unb anbern nicht gar befannten SBerfen. 3>ie £errn

©elenden erfucfjt man ((ieburdj bienftlid), bem Publico bie ©efäUigfeit

ju ermeifen, unb iljte neuen ©ntbetfungen, ober toa# fie fonft nufc-

bareö »on gelehrten Sachen aufgefefcet, gütigft, unb jioar franco cin=

jufenben.

®a 3^ro £>erjogl. $ur<hl. biefen Intelligenz SJlättern bie ©oft-

eyreQ^eit gum ©ort|eil be# Pnblici gnäbigft accordiret, unb zugleich

bie ©rlaubnifs ju geben geruhet, beit Debit ober ©ertrieb berfelben

benen ju committiren, bie man baju für bie bequemften hielte, fo ift

man im ©tanbe, bie Iutelligenz-©lätter zufRoftod, Schwerin, ©üftrow tc.

auf ein halb 3al)t um 1 6 Schillinge ben Siebbabcrn ju laffen. Sßofjin

man fie aber »on fjier nicht unmittelbar »erfänden fan, ba wirb man
ftd) gefallen laffen, einige ®rofd|cn mehr ju jaulen, ffür bie Aver-

tisgemens, bie man franco an fjiefige Intelligenz Expedition fenbet,

werben nur fo »iele Schillinge mitgefdiidt, ober bemjenigen, bem ber

Debit committiret wirb, gejalilct, al# fie etwa gebrudte 3ftlen au#*

matten.

Stiejenigen, fo Avertissemens einfdjiden, babett nic^t nöf^ig,

fid) barin feibft ju nennen. 9Ber 3- ®elber auf Hypothek ober

fifanb »erlanget, barf nur fefcen, baft berjenige, welcher baju Selber

liegen bat, bet) bem unb bem Notario, ober einem anbern ehrlichen

Kanne, nähere Nachricht baöon haben fönne.

3u bem $rud h'efiger Intelligenz -©lätter täffet man fid) ganz

neue ©chriften ober Settern fommen, bie Biel Heiner jtnb, al# Womit

biefe# ©labt gebrudt ift. ©o wirb auch weiffer unb feiner Rapier,

wie biefe# ift, baju genommen, unb überhaupt nicht# gefparet werben,

ba# 2Bert bem Publico fo beliebt al# nüfclid) ju machen.

5. herzogliche# SRefcript an bie ©rofefforen ber

Unioerfität fR o ft o cf Behuf# Slbfaffung »on gelehrten
Bubi» f. ®cScti. b. Xentfdidi Budib XIX. 12
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Nuffäfcen für baS Sntelligenjblatt in (Schwerin.

1750, 3uli 1.

SRoftoder UniDfrfttäilarifjiö. Act* bdrfff. StfifjfmDlare br« Sdjtoerin’fdjen ^hitrlligeiu*

blattei 3- &6. Slbfdjrift. ®ebr. in ®nnalfn b« SRoftod’ffbm «fabemif, oon fcldjoibadj,

1790. «b. 1, 6. 159.

SSann SSir nach bem Stempel in anberen benachbarten Staaten

für nötljig ftnben, bah bie ^ntedigenjbtätter mit einem Slrtifel Oon

gelehrten Sachen unb Nachrichten oermehret werben, als wollen SSir

gnäbigft, bah 3hr ®u<h einer bequemen Drbnung untereinanber üer-

einbaret, nach meiner 3hr ncit angenehmer Slbwecffftung ber SKaterien

auf jebe 3Bo<he eine beträchtliche Stnmerhmg ober fonflige furje WuS=

führung, fie fet) au« welchem £hril ber ©elahrtheit unb SSiffenfchaften

fie wolle, ju fßapier bringet unb folche, beutlich abgefchrieben, an

Unfere 3nte^*g el,6 ' ©rpebition aMper in Schwerin, einfenbet. 3hr
Werbet baran eg euch um fo weniger ermangeln taffen, als bieferlet)

gelehrten ©epträge jur Slufnahme Unferer Unioerptät auch iur S3e-

förberung eures eigenen 9tuhmS mit gereichen unb bagegen auch Unfer

©oft'ßontoir bafelbft in Noftocf oon Uns befehliget iff Such oon bem
jebeSmatigen Slbbrud jWep ©jemplaria unentgeltlich abfolgen ju laffen.

Schwerin, ben 1. 3ulp 1750.
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«frdjtdjit bes fiuchtiruihs unb bts iBurijIjanbels

tm fjjerjogtlfttm Preufen.

(16. unb 17. 3>af)rf}unbert.)

Sßon

Dr. Äorl 8oljmct)cr,

’JJrofeffor bet (Sefdjitfite an bet ÄIbertu**Uniüerfität ju Königsberg i. |$r.

Shiette Bbttjetlung.

(®ie erfte «6t§eituna fieljt «tc^to X\TH, <5. 29 ff.)

I.

Dfr preufjifdje tBudjbrurk im ftebjeljnten 3aljrfjunbfrt.

1. ®eorg 9^ e tj cf e. 3ot)anneS gabriciuS (©chmibt).

SaurcntiuS ©egebabc.

Nach bcm "Xobc DftcrbergerS »ergeben inetjr als jmanjig

3a^re, »äljrenb beten jur ©ef($id)te beS fönigSbcrger öuchbrucfS

bie SUten fo gut wie ganj fcfjroeigen; »aS aus ben erhaltenen

3)ruiftt>erfen felbft entnommen »erben fann, bietet nur fetjr fpär«

liehe ®Tgänjungen. ®er ältefte ®arfteüer ber preufufdjen ©uch=

brutfergefd^ic^te, ?lrnolbt in feiner ©efdjicbte ber fönigsberger llni=

öerfität
l

) ,
fennt nicht mehr als bie Namen ber näcf)ftcn Nachfolger,

als »eiche et nach „SonifaciuS
<5)aubmann, einem ©ohne bcs Sohann

Xaubmann," ber im frühem bereits mehrfach ermähnt ift, ben

f|erjogli<hen fianjteioer»anbten ©eorg N c t) cf e unb DfterbergerS

$ch»iegerfohn Johannes fJabriciuS ober ©chmibt nennt,

®ährenb ißifanSfi 2
) boch »enigftenS j»ei 3c*t^>eft2mmunScrt h*n=

fujufefjen bermag: für bie Xhätigfeit NepcfcS bie Saljre 1604 bis

1606 unb für gabriciuS’ $ob ben 28. 9Jiärj 1623. Unb auch

noch 3Recfelburg 3
) t)Qt fich, inbem er freilich ben jungen $>aub=

nwnn, beffen Grmäljnung boch wol nur ouf einer irrtümlichen

%»echfelung mit ben Vorgängen nach bem Xobc feines SBaterS

beruh1
/
gonj fortläfjt, mit biefen Angaben ber Vorgänger begnügt,

12 *
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nur meiß er fcfjott, offenbar and) au« ber afabemifchen Seiten

intimation, be« gabriciu« §cimat«ort Srfurt anzugeben.

2Ba« junädjft bie beiben namhaft gemachten 'f3erfön(id)feitcit

betrifft, fo ift ©eorg Steide
4

) nad) ben ?(u«gabebücf)ern ber t)erjog<

licken Sicntfammer am 11. SDiai 1594 uon einem Äaitjleigefeüen,

b. f). Äan^ieiantoärter, burch bie iHättje ju einem fianjleiocrmanbtcn

unter entfprerfjenber ©cjjaltäerljöfjung beförbert unb gegen ®nbe

be« Sahre« 1606, nadjbem er bereits brei ®ierteljahr«raten feine»

©eljalte« erhoben hatte, „im £>errn cntfdjlafcn"
5
). @r mar alfo

fein gelernter SBudjbruder, unb e§ muß junädjft auffällig er=

f^einen, mic er für bie Uebernafjtne ber Dftcrbergcr’fdjen ®ruderei

gabriciu« öorgejogcn merben fonnte, ber nictjt blof? Ofterberger«

Sdjmiegerfohn mar, fonbern felbft ein ®rudct: nad) feiner leibet

nur fel)r furj gehaltenen Seidjenintimation hatte ^fabriciuS bei feinem

Sobe nicht meniger al« brcifjig Saljrc lang in Äönig«berg „®ücher

gebrudt", alfo feit etma 1593 bod) mol bie tedjnifdje Scitung ber

®rudcrci geführt, moju cß beim auch 9anä gut ftimmt, bafi auf

einer ©elcgenheitöfdjrift au« bem Saljrc 1601 nicht Dfterbergcr,

fonbern er al« ber ®ruder bezeichnet mirb. SDa mir nun miffen.

bah Ofterberger jmei Jödjter l)interlaffcn hat, fo ift nieHeicfjt bie

Einnahme geftattet, bah Sietjde bie ältere, ffabriciu« bie jüngere

Tochter jur ©attin gehabt haben mirb.

SBa« au« ben brei Söhnen, meldjc Dfterbergcr öoit fieben

überlebten, gemorben ift, fann nicht angegeben merben; fie bürften

öiellcicht, ba fie in biefen 3ufammenhängcn gamicht meiter er-

mähnt merben, ba« oäterliche, fo menig einträgliche ©emerbc nicht

ergriffen haben. Das aber, bah Ofterberger mit feiner Sfunft feine

Seibe gewonnen, bah er troß feine« öcamtengehalte«, troß mancher

Siebeneinnahmen, bie man ihm nachrechnen ju fönneit meinte, unb
obmol er bie Dffijin nicht erfauft, fonbern ererbt hatte, für SBittroc

unb ftinber feine Sieichthümer hinterlaffen hat, mußten nicht bloß

fpätere Snßaber, menn fie ihr ©efcßäft al« menig ergiebig, ihre

2age al« hülfßbebürftig ju fchilbern für gut befanben, heroorjuheben,

fonbern mir erfahren gelegentlich fogar, baß bie Ofterbergcr’fchen

©läubiger fefjort im Mnfange be« Sahre« 1607 bie aufgetaufenen

ßinfen auf 900 ÜDiarf berechneten.

Um über bie äuhere ©efcf)ichte ber Dfterbergcr’fchen Offizin

für bie angegebene ßeit, bi« 1623, zumal über bie löefißbcrhültniffc
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roenigftenS einige ftlarfyeit ju gewinnen bleibt aus bem ßingangS

angeführten ©runbe nichts 9(nbeteS übrig als bie ®rucfangabeit

in ben noch üorhanbenen Stjeugniffen ihrer fßreffe, ben fehr

zahlreichen alabemifdfen unb anberen ©elegcnheitSfdjriften *) unb

ben üerhaltnißmäßig wenigen Südfern z« Nattje §u jiehen. Sbiefe

Eingaben finb nun aHerbingS mannichfaltig, aber fie laffen

hoch, genau betrachtet unb gefonbert, ben ßang einigermaßen er»

fennen unb betätigen fo, baß Netjde in ber $hat Uon 1604 bis

an feinen fEob unb weiterhin gabriciuS, wie es halb nach feinem

lobe heißt, zwölf 3af)re lang, alfo etwa öon 1611 ab, mehr ober

weniger felbftftänbige Sorftelfer ber ®ruderei gewefen finb. Nod)

im JobeSjahre CfterbergcrS (1602) erfchcinen entweber bie SBittWe,

ober bie ßrben auSbrüctlich als Inhaber beS ßefdjäfteS, währenb

Darauf bis in baS 3af)r 1604 hinein nur immer ganz unbeftimmt

son Dfterberger’fchen 3J)pen, Don Dfterberger’fdfer Dffijin ober

treffe bie ffiebe ift. ©obann fehlt für bie Weiteren jwei 3Saljre,

bis in baS Saffr 1606 hinein, jeber Hinweis auf ben ßrblaffer

ober bie ßrben, unb eS wirb als ber alleinige $>rucferherr ftetS

®eorg Negde (Neyckovius) genannt. 3n ööüiger llebereinftimmung

mit ber oben feftgeftellten lobeSjeit biefeS SftanneS bezeichnet

bann eine ßJelcgenheitSfdjrift jum 11. Nooembcr 1606 als focr»

'tellerin wieber bie SBittWe Cfterbergcr, bie auch noch weiterhin

oereinjclt in biefcr ßigenfchaft oorfommt, währenb bte große SWehr»

fahl ber ®Tucffacf)en fchtechthin baS Dfterberger’fdfe Snftitut als

(}irma führt. SDfit bem Saffre 1610 tritt enblidf Soljann ©djmibt,

auf lateinifchen ®ruden Johannes Fabricius, juerft oereinjelt unb

mit bem folgenben SSaßre immer häufiger unb halb auSfchließlich

als J)Tucferherr auf, inbem er feinen gufammenhang mit ber

Cfterberger’fchen ®ruderei halb auSbrüdlich angiebt (meift burdj

bie (forme! typis Osterbergerianis)
,

halb ftillfdfWeigenb übergeht.

3n welchem Serljältniß bie beiben ÜJfänner, Netfde unb ©chmibt,

für bie 3f*träume, in benen fie ihre eigenen fffamen auf bie Sr»

jeugniffe ihrer Äunft fefcen burften, alfo auch <*He Verantwort»

lichfeit auf fid) nahmen, ju ben anberen ßrben geftanben haben,

barfiber fehlt jebe Slnbeutung, wenn nicht etwa auS ber gelegene

liehen Angabe beS Nachfolgers, ffabriciuS hätte nur 53 ßulben

jährlich „abgeben" müffen, ber ©dfluß gezogen werben barf, baß

biefe „Abgabe" etwa als fßadft ober fonftige ßntfehäbigung an bie

Digitized by Google



182

Srbcn ju jagten gcwefen fein möchte, unb baß alfo aud» 9?epdc

ähnlich geftellt gemcfen fein wirb. Dafe aber ©d)mibt — was

Sietjde gan$ unb gar untcrlaffen ^atte — mit befonbcrer Vorliebe

feinen ^ufammenhatig mit Dfterberger betonte, barf nidjt im 2Rin*

beften SBunber nehmen, mar er bod» fo lange 3af»re t)inburdf als

tedjnifcher Seiter mit ber Druderci fo innig öerwachfen, bafe er

ihren alten tarnen aud» gern aufrecht erhielt.

5D?it welchem pefuniären Gefolge Johann ©djmibt gearbeitet

hat, lägt fid» nidjt mit Doller ©eftimmtt)eit erfennen. SBenn fein

ÜRadjfotger Don if»m fagt, baß er nicht beffet als Dfterberger felbft

abgefc^toffen, baff and» ©dfmibt SBcib unb Sbinb „im Slenb" ju=

rüdgelaffen hätte, fo l»at jener baburcf) jcbenfallS bie ©djwierigleit

ber eigenen ©efdjäftslage in ein helleres Siegt fteHen wollen, aber

ganj unb gar im ©egenfaj} ju ben beftetjenben Xljatfac^en wirb

er fieg bod» fcgtoerlicg geäufeert hoben. Sd»mibtS ©erlag an

Kerfen Don größerer litterarifcgcn ©ebeutung war, wie
f
pater ge*

jeigt werben wirb, äufeerft gering, was er aber an Reiner ®attung

gebrudt unb umgefe$t l»ot, entjiegt fid» ebeitfo unferer Senntnife

Wie feine Arbeiten für bie Regierung; in ben StuSgabebüdjern beS

£ofeS ftetjen nur ganj oereinjeltc fßoften, bie an ben $rüder gc=

jaljlt finb, unb auch bei biefen weife man nicht, ob immer ber

ganje ftoftenbetrag gemeint ift, ober ob irgenbwcldje ©crredjnmtgen

ftattgefunben hoben, Dor allen Dingen nicht , wer jcbeSmal baS

Rapier geliefert feat. 9icbeneinnat»men, wie fie fein ©cfewiegerDater

gefeabt hotte, ftanben ihm nicht ju (Gebote. Die auffallenb furj

gehaltene afabcnüfd)c Seichenintimation weife nichts baoon ju rufe

men, bafe <Scgmibt fein ©ewerbe, feine Dffijin auch nur im ®c*

ringften geförbert hätte. 9lud» mit bem ©ctfauf fcheint man fd»on

jeitig Dorgcgangen ju fein, er ift jebcnfatlS noch bei ©djmibtS

Cebjeitcn jum Dollen 2tbfd)lufe gefommen, fei eS bafe biefer felbft

ihn Dorgenommcn hot, ober wer fonft, etwa nach feiner Grfranfung,

als „DfterbergerS Srben“ *) babei mitjuwirfen berechtigt war.

©enau acht Dage nach bem Dobe beS bisherigen ©efifeerS, am
^weiten Dage nad» feiner ©eerbigung, erfahren wir fchon, bafe

bie Druderei bem ÜJlachfolger Don ber fJicgicrung übergeben, unb

bafe über baS DrudcrfeauS gwifegen ber Regierung, ben Öfter*

bergerfdjen ©rben unb bem Käufer eine gewiffe ©erabrebung ge»

troffen ift, bie bereits jefet wieber geänbert wirb: eS mufe alfo
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feit km erften 9tbfd)luffe beS ©efdjäfteS bereits eine getoiffe $eit

öerfloffen gewefen fein. Käufer mar biefeS 2Jial ein „SluStänber*,

ber ©ommer ßorenj ©egebabe, fein gelernter ©ucf)brutfer,

fonbem ein „©uchbinbet unb ©udjfühter".

ßorenj ©egebabe mar im Satjre 1584 ju Krummenhagen im

gütigen 9icuoorpommern, als ber ©oljit eines SanbrnirttjeS geboren,

batte aber feine ©djulbilbung auf ber öon einem ©erwanbten ge=

leiteten ©tabtfdjulc ju SBittenberg genoffen; bann „jog er ben

SSiffenfchaften ein ©eroerbe oor" unb erlernte feit bem 18. ßcbenS*

jabre bie ©ud)binberei. Stuf feinen SBanberungen tarn er unter

?(itkrm itad) Hamburg, mo er fief) auf ben Sudjhanbel legte, unb

jule^t nad) ißreufjen, roo er fich fdjtiefjlich in Königsberg fefet)aft

machte unb barnad) mit einer 'iochter beS clbinger ©udfbinberS

Sofua Kettlet »erheiratete
8
).

9iad)bem ©egebabe baS übliche £>oppelgefchäft eines Sud)*

binkrS unb ©uchführerS in ber 9lltftabt Königsberg eröffnet unb

ficb als ©ärger ber ©tabt eingefdjrooren hatte »
melbete er ftd)

jtoar halb ber beftefjenben Orbnung gemäß bei ber Unioerfität, um
roegen feines ©udjljanbelS als afabemifd)er ©ärger angenommen

ju werben, bie formelle Sinfdjreibung ©egebabeS aber in baS

älbum oerjögerte fid) bis in baS ©ommerfemefter 1620®)
;
unb

»enn eS fdfon fetir halb barauf beutlid) an ben Uag tritt, baff

eS i^m bei biefem Schritte meit roeniger um bie einem ÜKitgliebe

ber Unioerfität obliegenbcn Pflichten als um bie ihm juftehenben

Siechte ju tljun gemefen ift, fo liegt bie ©ennuthung nahe, bafs

auch bereits biefe ©erjögerung burch feinen Söiberftanb gegen ge*

totffe binbenbe ©erpflichtungen entftanben fein mag. 9tud) als

bie ©nfchreibung oodjogen mar, oermeigerte et hartnädig bie

ftatutenmäßig erforberte ©beSleiftung
:

juerft bat er il)m bis jur

Sücßehr oon ber leipziger ÜJieffe 9tuSftanb ju gemähten — ein

buch fehr nichtiger ©orroanb, menn man ertoägt, baß ju ber ganjen

Formalität nur Wenige Minuten nöt^ig waren
; nach ber ,£>eimfel)r

aber muffte er fich bem ©be junächft aud) noch weiter ju ent*

jiehen. $)er gegen ihn bamalS unb fpäter erhobene ©ormurf, baß

et, um feinen gunftgenoffen ganj gleich Su flehen , „fich ^er ®e’

richtsbarfeit ber Unioerfität entjiehen unb bet ftäbtifdfen ©erichtS*

barfeit untergeben" wolle, traf mit Sicherheit ju. 3n biefer hott*

närfigen unb feften Dppofition gegen SReftor unb ©enat fdjeint er
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[>atb ein jo hohes Stnfefjen in bei 3“uft gewonnen p haben, bajj

er p ihrem „£>aupt unb Sleltcrmann" gewählt tourbe, unb unt

biefe Stellung itodj meßr p fräftigen, jeinen unb ihren Bemüljungen

befjern ©rfolg p fidlem, übernahm er, fobalb bie ©elegenljeit fidj

barbot, aud) nodj bic SluSübung beS britten BudjgewerbeS, welches

itodj bap in Königsberg ein SRonopol war, er wußte „fidf nod)

fein in bie ®ruderei p infinuieren".

JBebcr ein Kaufoertrag, nodj anbere beit ©rwerb bet alten

föitigSberger 2>rucferei burd) Segebabe betreffenbe Rapiere finb

oorljanben. ©rft auS einem furfürftlichen ?lbfd)ieb oom 4. Slprit

1623 10
) erfahren wir, baß perjt bie ^Regierung ißm bie ®rutferei

p übernehmen geftattet hatte, unb jwar uerfucfjSroeife auf brei

3ahrc, boef) mit ber Berfidjerung ihn barin p belajjen, wenn er,

ber Bucßbinber, feine Jätjigteit baS 2öerf p betreiben pr 3Us

friebenheit erweifen würbe. ©rft nach tiefer SidjerfteUung hat ber

oorfidjtige Sftann ben oiellcicht jehon Oorher eingeleiteten Kauf

mit „jeligen DfterbergerS ©rben“ abgefdjloffen , bie ihm, was fie

als ihr rechtmäßiges ©igenthum oeräußern burften, b. h- alles pr
Offijin gehörige bewegliche SDtaterial: „Schriften, SRatriceS, formen,

^reffen. Seiften, unb toaS fonjt pm Ulrudmerf gehörig,“ oerfauften;

als ißreiS, natürlid) nicht für biefe ©eräthe allein, fonbern auch

für bie Berechtigung, giebt ber Käufer felbft fpäter 3400 3J?ar! an.

DaS alte IDruderßauS auf ber fürftlichen Freiheit am Sdjloßteid)

fonnte natürlid) nicht ohne SScitereS in ben Kauf eingefd)toffen

roerben, eS tourbe aber Segcbabe, inbem eS bie ^Regierung fid) felbft

oorbehielt unb bie baS ©efdjäft oerfaufenben ©rben beßwegen mit

1700 SLRar! befriebigte, pr Benußuttg eingeräumt, unter ber Be
bingung jeboeß, baß jener bie Summe mit jährlich 300 2Rarf an

bie preußifdje Kammer abtragen füllte. SSenn aber ber neue Be*

jißet unb feine ©rben, fo fcßließt bie oorläufige ©inweifung, bie

Drutferci nicht länger halten wollen ober fönnen, fo nimmt ber

Kurfürft baS |>auS prücf unb pßtt ihnen bie gange Summe,
ober toaS fie barauf fchott abgetragen haben Werben, wicber heraus.

3m Slnfange beS 3Rai hat Segebabe nach feiner eigenen 2luSfage

mit bem Betrieb begonnen.

Stach beut Sinne beS afabemifchen Senates war eS gewiß

nicht, baß ein ÜRann, ber bereits wegen feiner anberen ©enterbe

mit ißm in ßwiefpalt lag, ber bie gefeßlid) feftgeftellten unb uit*
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fraglichen afabemifchcn Siechte §u uerfürjen
, fid) ihnen ganj ju

entziehen hartnädig unb offen beftrebt war, nun aud) nod) in

baSjenige Buchgewerbe eintrat, welches in ben aflerinnigften Be»

jietjungen jur Uniuerfität ftanb. 3(nbererfeitS hntte ©cgebabe fitf)

faum in bcr neuen ©teile feftgefeßt, als er audj hie* mit feinen

Sbfichten offen hercortrat unj) f,per Statuten unb .fbcrfommen

jjintoegfeßte. 3n ben halb folgenben Berhanblungen heißt es,

baß ber Senat erft Dor wenigen fahren ben ißreiS für ben Saß
eines BogenS ber Xiffertationen Wegen pnehmenber Xf)euerung

unb Beränberung ber SDliinje Don 20 bis 24 ©rofdjen auf 2 SÜlarf

(40 ®r.) erhöht gehabt hätte. 3llö aber ber Xrucfer nun gleich,

wie es fcßeint bei bern erften Xrud biefer Strt, obgleich ihm baS

Rapier geliefert würbe, gar einen Xhalcr, Qf|° baS ^Doppelte,

forberte, wofür er freilich nachher jur Entfcfjulbigung bie fforbe*

tung »Heiner Settern" anführte
11
), befann man ftd) beim Senat

auch barauf, baß biefeS ÜRitglieb ber Stfabcmie noch immer ben

fchulbigen Eib nicht geleiftet hotte. Bei ber erften Berhanblung,

!’cf)on am 24. Dlai, würbe ihm biefe Untcrlaffung fowie bie will*

tätliche Erhöhung beS Xrucferlof)nS, aber auch bereits Xtoß unb

Sefpeft, bie er gegen ben Sieftor bewiefen hoben füllte, unb wofür

man Strafe üorbehiclt, pm Borwurf gemacht. SScgeit Eib unb

Xrucferlohn bat er um Bebenfjeit, meinte aber boch bie EibeS*

leiftung nicht mehr nöthig ju hoben
,

weit er fchon als Bürger

ber ?lltftabt bem fturfürften gefchworeit hätte. ®en für acht Xage

ipäter angefeßten 3weiten Xerntin h^elt er garniert mehr ein, in*

bem er fid) burd) ben Uniüerfitätöbiener bamit entfcffulbigen ließ,

baß er auf baS StatßhouS feiner Stabt geforbert fei, unb wanbte

lieh fofort mit einer Befdfwerbe, in ber er Don feiner ©efdfäftstage

ein nicht fehr glänjenbcS Bilb entwirft, aber boch n°ch einen fel)r

mäßigen Xon einhält, an bie ^Regierung.

Segebabe finbet eS fehr unbillig, bah man ihn fogar burd)

•lnbrol)ung Don ftarjerftrafe jur Einhaltung bcr alten Xaje jwingen

molle, benn babei würbe er ben geringen ©ewinn auS ben anberen

beiben ©ewerben wieber jufeßen ,
2Beib unb SKnb nicht ernähren

tonnen. Stud) gabriciuS, ber weit weniger abjuphten gehabt, aber

mich bereits 2 1

/,
— 3 -Dlarf genommen hätte, hätte bie ©einigen

in fd)led)ten Berhättniffen gelaffen, unb nun fei „fogar feit bem

»origen SSafjre 31HeS um baS Xoppelte theurer geworben". Er
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hätte feinen ©efellen, cfje fie if)it „jum Drucfer^errn
,

roie fie cS

nennen, amteljmen" Wollten, eine ©rhößung beS ©odjenlohnS auf

einen ©ulben oerfprecfjen müffcn, wofür ißm ein ©eßer täglich nur

„eine gorm ober falben Sogen“ liefere, was bei feinen brei ©eßcrn

unb jwei ®rucfern bie ©odje nur 9 Sogen auSmadje, „wenn fein

geiertag ift". ©utwiüige SJfe^rarbcit werbe befonberS bejaht,

©arnadj betrüge aud) bei feiner ljöfjern 1aje bie ©ocheneinnaljme

nur 9 Später = 24 glorin, wäfjrenb er nach einer beigelegten

^Rechnung '*) für feinen |>auShalt mit 40 gl. lange nicht auSreidje.

3n St^orn unb in ®anjig jaßlc man 4 gl. für ben Sogen, unb

wenn behauptet werbe, was er aber für „fcfjr unglaublich" fjalte,

baß auch ber braunSberger Druder — er meint ©corg ©d)ön*

fetS
1
*) — fehr wenig nehme, fo fei bas „baher abjumeffen, weil

er mit einem ßornuten 14
) unb einer SRagb arbeite", unb für bie

mangelhafte 2lrt feiner Arbeit jeuge genugfam bie bort gebrucfte

SluSgabe ber ißrioilegicn beS .^erjogthumS (oott 1616) IS
), bie

allerbingS in ber £t)at einen fehr fc^lechten Sinbrucf macht SBürbe

man ihn, ber mit feinem „fdfwcren ©erf" nur wenigftenS feinen

Schaben hoben, nur mit ben ©einigen baS tägliche Srob ücrbicncn

wolle, bem ©enat gegcnüberftellen — unb barum bittet er —
, fo

würbe fich bie SRegierung leicht ein richtiges Urteil bilben fönnen.

Seicht gleich glimpflich gingen 'Jieftor unb ©enat in ihrer

fofort (16. Suni) cingegebenen ©egenfehrift mit bem „ÜRcnfchen",

mit bem „?tuSlänber" um, ber fid) nicht gefdjeut hätte „mit

großem ^roß, Unbcfd)cibenl)eit unb Subanjen oor ihnen heraus*

jufahren", auch einen ißrofeffor, mit bem er ebenfalls wegen 3)rudS

in 3®ift gerathen war, „beim Serlaffen ber furfürftlichen $Rath-

ftube mit höhnifdjen unb fpöttifchcn ©orten Wie auch Knüppel*

fchlagen angefahren" hätte. ®urch bie Serweigerung oon ®ib ober

|>anbfchlag, bie Ijartnädigc Serleßung ber Drbinanjen über $5rucf

unb itaje, unb baburcf) bafj er fich an bie ©piße ber „ab*

gefonberten", ber „abtrünnigen Suchbinber unb Sudhfüßrcr" höbe

ftcHen laffen, fei eben auch feine Slbficfjt ber ?lbfonberung oon

ber Unioerfität erwiefen; er höbe auch noch feinen ooHen Such*

hänblerfontraft aufftetten laffen, üerfaufe bie Sücßcr nad) ©efallen

unb fauge bamit bie ftubierenbe gugenb auS. @o füge er bem

©enat immer neuen Serbrufj ju, aber hoch „bleibe er in ber

Unioerfität SReft unb Suchlaben fo Warm fißen". 2>a War benn
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nun bie non ©egebabe aufgeftcßtc 3ied)itung ü6er bie Sebürfniffe

feineä ftauäßalteö (meßr als 40 gl. möcßentlicß) für bie Seßörbe

eine gute ©eranlaffung if)re »olle Sntrüftung übet folc^e ?tn=

ma|ung 311 jeigen, nur »erlor fie babei aucf) ein Sßeitig bie rußige

SBefinnung, benn wenn fie meinte, baß aurf) ber »orncßmfte 9ie-

gimentesratß ober §auptmann nid^t eine SaßreäbcftaUung »on

3000 9Rar! ßätte, wie „biefer Slerl" fie forbere, ber beßte p^ito=

fopßifcße ißrofeffor mit 300 3Rarf 3 ufrieben fein müffe, fo wollte

fie eben oergeffen, baß ber $rucfer in jene ©umme bod) aucß einen

guten Jßeil feiner ©cfcßäftSunloften ßineingeaogcn ßattc. ©neu

»fo großen äRonfier [fo]" fofle man „mäften unb reicß macßen"?

„äber toie lecfetig unb freffig er ift, ebenfo faul ift er", benn

nidjt einen ßalbcn, fonbern über einen ganaen Sogen fönne ein

fleißiger ©efcUe täglicß (?) feßen, ©egebabe folle nur nacf» gcwößn»

licßem Sraucß nicßt SEBocßenloßn unb Äoft geben, fonbern bogen*

Weife beaaßlen. SBenn jeber ipanbrnerfsmatm ober .jjauSWirtß, ber

mit neun ober meßr Seuten 3U Xife^ ginge, nacf) folgern Slnfcßlag

jeßren wollte, fo mürbe bie ©tabt tängft teer geworben unb jeber*

mann entlaufen fein. $um ©cßtuß äußert ber ©enat feinen Sßunfcß

bie Sruderei lieber surü^ufaufen unb bittet bie ^Regierung ißm

ben Weltlichen Strm gegen bie Sucßbinber 3U leiden.

$roß ber fo äußerft »erbitterten afabemifeßen geinbfcßaft

ftßcint bie ^Regierung bem 9Ranne, ber nicht unterließ feinen Silagen

jugleicß groben feiner fßreßetjeugniffe bei^ulegcn — halb einen

fleinen StatecßiSmuS, balb ein @»angelienbficßlein —
, feßr gewogen

geblieben ju fein unb »on feiner Xauglicßteit eine fo günftige

Meinung gewonnen 3U ßaben, baß fie naeß ?lblauf ber ^Srobejeit,

obwol er bie Abtragung ber Sßeilaaßlungen für baS $au8 gan3
unb gar »erabfäumte, boeß bie Uebertragung ber 'Brucferci 3U einer

enbgültigen maeßte.

$er »on ber preußifeßen Regierung aufgefeßte unb oom
6. 3uli 1626 batierte ©ntwurf 3U bem fßrioileg für ben neuen

Bruder lautet im SBcfentlicßen folgenbermaßen

:

Soren* ©egebabe ßat 31t »emeßmen gegeben, baß er bie »on

ben ßeraoglidjen Sorfaßren mit fonberüdßen ©rioilegien »erfeßene

IflttigSberger ®tucferei fammt biefen ©rioilegien »on DfterbergerS

©rben fäuftieß an fieß gebraeßt ßat, unb gebeten biefelben 3U reno-

oieren unb »auf ißn, feine Srben unb successores au rießten".
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SBeil nun ber fiurfürft angemerlt, baß feine SS orfahren bie Srucferei

mit großen Unfoften biefem Sanbe ju gut aufgeric^tet unb ÄnfangS

3oljann Saubmann übertaffen haben, jo wolle er ©egebabeS Sitten

fRaum geben unb „bie oorßanbenen fßriöüegien nic^t allein reno-

oieren, foitbern and)
,

bamit bie Srucferei als ein nothwenbigeS

SBerf in biefen feinen Sanben fo Biel beffer erhalten unb fort«

gefteHt werben fönne unb, wie bereits qefdjeben, nid)t wieber unter-

tommen möge, uerbeffern'. 2Bir prioilegieren unb befreien bem-

nach, fo f>eijjt eS in ber .‘pauptfadje weiter, S. Segebabe, feine

(Srben unb ©uccefforeS, baß niemanb benn er unb fie über biefe

$ru<ferei eine anbere in ifkeußen Su halten Stacht haben, auch

bie Suchführer unb Sudjbinber nichts, was ©egebabe hi« oufiegt

unb brucft, eS fei in beutfcher, lateinifdjer, polnifcher ober littauifcher

Sprache, ba eS auch fdjon vorher anberSWo gebrucft unb et eS

biefen Sanben unb ©chulen jum Seiten nadjgebrucft
, Dom @e«

ringften bis jum ^ödjften, aus fremben Orten herführen, weniger

feil|alten unb Derfaufen füllen bei Sermeibung ^öc^fter ©träfe,

ilngnabe unb Segung beS $anbe(S. 2BaS fie aber brucfen, füllen

fte „forrelt, fauber unb auf gut, rein Sapier bringen", niemanb

burcE) WiHfürlidje ßrhöhui,9 ber obrigfeitiichen Saje überfein unb

baS Sriöileg nicht mißbrauchen. SEöenn er ober fie aber „au ber

Xrucferei wollten Stängel fein laffen, biefelbe nicht rüftig, richtig

unb mit guten, notljbütftigen Sppen holten", fo fülle es bem Sur-

fürften freifteßen „bieß ißriDUegium ju änbem, ju minbern, auch

aufjuheben unb Slnberen §ujuwenben. UeberbaS gönnen wir unb

laffen ©egebabe ju, baß er ober feine (Srben bei ber Srucferei ju

feinen Südjem unb feinem Suchlaben einen Sudjbinbergefellen unb
mehr nicht benn einen ohne bie, fo er fonft wegen ber Sucßbinber«

junft, weil er biefelbe als ein Suchbinber mithält, ju hatten befugt

fei, ohne ein Serhinbem unterhalten unb fidj beffen gebrauchen

möge. Stoch begnabigen unb oerleihen wir ©egebabe u. f. m. $u

gortftetlung ber Srucferei bie Sumpen, baß ihm folche in Sreußen
jugefüßrt unb außer SanbeS nicßt oerlauft werben füllen"

1
®).

3n ber .'oauptfadje ift bamit alfo ©egebabe unb allen feinen

ÜRadhfolgern ein unbebingteS unb uncingefcfjränftcS ®rucfermonopof

für baS .jxrjogtfium tßreußen Detliehen worben, fotange fie nicht

aus eigenem SBiHen barauf Beruhten ober burd) ihre 9tacf)läßigfcit

ober llntauglichfcit bie ^Regierung juin ©iberruf berechtigen. gür
Drurferei unb Sudjljanbel bauf and) er — wir erinnern unS beS

3wifteS, ben fdion Cftcrbergcr bicferfjalb mit ben Sudjbinbent

gehabt hatte — nur einen einjigen Sudjbinbergefellen halten unb

befefjäftigen.

Dbwol injmijcfjen ber ©treit beS neuen Bruders mit ber
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Uniocrfität burdj einen Vertrag uom 3al)rc 1624 ,7
) wenig) tenS

in betreff bei Srudfoften fowol für bie eigentlichen UniBerfitätS*

ßhriften wie für bie- non ben Ißrofefforen »erfaßten ©üd)cr beenbet

fd)eincn burftc, trat buch fein Dotier griebc ein, ba bie afabemifchc

®el)örbe fid) Bon bem SdjußDerWanbten i^reö 3nftitutS balb burd)

feine fortgefe^te Sßiberfpänftigfeit gegen if)re ?luffid)t unb (56ericfjtö=

barfeit unb burd) unbefdjcibcneS ^Betragen gegen bie ißrofefforen der»

le$t faf), balb aber auch über ftarfc 9kmad)läßigung ber Sruderci

fetbft Wagen erhob. Saju fam, baß Segcbabe fd)ließlid) auch mit

ber 9iegierung in 3totefpaft gerieth, inbem er auch noch jeßt bie

Jheil^ahlungen auf jene 1700 SJiarf nid)t regelmäßig leiftctc. Sa
er aber um -Radjficht bat, auch uerfprad) „in gortfeßung ber

Srudetei fid) ber ®ebür unb ohne äJlißbraucf) ber habenben tßrioi*

legiert ju »erhalten*, fo ging bie ^Regierung junädjft (Slpril 16291

barauf ein ihn im Sruderßaufc ju laffeit, tuenn er fofort 600 Sftarf

an bie SRentfammer einjahlte unb tnciterhin bie Sermine regele

mäßig einhielte, Sie muß eS aber boch für einen ?lugenbtid für

beffer gehalten Ijaben fid) aus ber ganzen Sache herauSjujiehen,

roährenb es bem Senat Bortheilhaft erfd)ien burch eine ®elb=

forberung, welche er in bie fjanb befam, auf ben wiberharigen

SRann nad)haltiger brüden ju fönnen: baS SruclerhauS würbe

ber UniBerfität um bie 1700 ÜRatf ju ©gentf)um übcrlaffen.

3ebenfaHS muß biefe wenig angenehme SluSficßt nicht ohne tüöirfung

auf Segebabe geblieben fein, benn fd)on im Scjember wußte

man bei ber ^Regierung, baß er ben ganjen SReft ber Summe bei»

fammen hätte, unb nun beauftragte ber gerabe in Königsberg

amnefenbe Kurfürft (®corg SBilhelm) bie Dberräthe baS ®elb Bon

ihm einjujiehen, eS bann aber ber Unioerfität jurüd^ujahlen unb

bie tBerfcfjrcibung beS fjaufeS an biefelbe ju faffieren. 2BaS ju

biefer fd)nellcn Umftimmung bes Äurfürften beigetragen hat - ift

jroar nirgenbs gefagt, aber man wirb wol annehmen fönnen, baß

ber Studer
, ber bod) auch *m fürftlichen Sienfte ftanb, gemußt

haben wirb feine ißreffe unb ihre Srjcugniffe fomie feine eigene

$erfon gegen bie SBorwfirfe, welche Sfeftor unb Senat immerfort

erhoben, genügenb ju rechtfertigen, biefe als ohne auSreichenben

®runb tabelfüchtig unb ihre Sefugniffe übcrfcfjreitenb bar^ufteüen.

3n SJcrhören Bor ber UniBerfität ift er in ber ®hQt oft hart an*

gelaffen worben, bet SReftor brohte wol auch mit Äarjer ober gar
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mit bem Iwberthurm 18
); unb bergleidjcit mochte jener, ber fid) ftet«

nie! mctjr als altftäbtifc^er ©ärger benn als abhängiges ©lieb bet

Unioerfität fühlte unb geberbete, ganj befonberS übelnehmen, wie

auch aus feinen fefer gefchicftcn Sc^riftfä^en hemorgeljt, bie er

gern in feiner breifathen Sigenfcfjaft als „©ucfjbruder, ©inbet

unb .'öänbler in Königsberg" unterjeidjnete.

Unter folgen Umftänben tonnte baS ©erljältnife jwifcheit bet

Uniterfität unb bem Drudcr nie ju einem recht gebeihlidjen fief)

entwideln. Schon im 3af)re 1632 manbte fid) bie Unioerfität,

nachbem fie bei ber Regierung fein rechtes ©ntgegenfommen ge»

funben hatte, auch Qn bien Sanbtag mit ber ©ittc ihr, „toie bei

anberen Unioerfitäten bräunlich, «ine eigene priöilegicrte Druderei

ju geftatten". Die Don ihr babei angeführten ©rünbe finb immer

bie alten
: „nicht geringer ßladjtheil, Schaben unb Hemmung Dicler

nämlichen excerciciorum [fie meinen Dornehmlich bie Disputationen]

nun eine geraume 3rit her Wegen iibelbeftellter typographiae düpier

unb großen UeberfageS beS eigennützigen DwtderS“; bie StnfteUung

eines anbern DruderS über bie einzige Offijin würbe nichts helfen,

wären aber im £>crjogtljum jwei Drudereien, fo würben ©igennufi

unb Sftadjläfeigfcit um fo leichter überwunben Werben. Damals

freilich würbe auS ber Sache noch nichts, aber bie UniDerfität liefe

ben ©ebanfen nicht mehr fallen, unb auch baS föniglidje SRanbat

Dom 7. Slpril 1637, Welches auf SegebabeS Slnfudjen baS Ijkioi*

legium, baS einft König SigiSmunb III ©corg Ofterbergcr ertheilt

hatte, auf ihn unb feine ©eben übertrug, tonnte baran nichts änbern.

immerfort liefen auch weiter Klagen über ben defectus typographiae

ein, ju beffen 9lbfteHung ber Inhaber in feiner ftartnädigfeit nichts

thun wolle , unb wegen biefeS gänjlichcn ©erfaUS ber Druderei

wollten fich bie ifirofefforen genöthigt fehen nicht blofe ihre Süd)er,

fonbern an<h Disputationen unb Dljefen mit grofeen Unfoften in

Danjig unb ©Ibing herfteilen ju laffen. 3Kan tann nicht gerabe

fagen, bafe auS ber geringen 3°hl 00n ©üdjeranführungen, welche

ißifanSfi
1#

) auS ber legten |>älfte Don SegebabeS Druderthätigfcit

beibringt, eine Seftätigung biefeS ©orwurfS heroorginge, auch ge»

rabc nicht, bafe bie wenigen erhaltenen ©üefeer unb fonftigen Drude

einen befonberS mangelhaften Sinbrud machten
;
bamit wäre aber

immer nicht bemiefen, bafe ber Drudcr aßen ?lnforberungen nach»

gefommen wäre ober hätte nadjtoinmen fönnen. 3n fpätercr 3^*
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wirb rool audj einmal Don Oicöifionen gefprodjen ,
benen feine

Dfftjin unterzogen, unb bie ju feinen ©unftcn ausgefallen wären,

aber uon ^rotofoücn ober anberen unmittelbaren 3eugniffen barübcr

hat fiel) nichts finben taffen. StnbererfeitS wirb man and) nicht allzu

Diel auf bas geben fönnen, was einmal Segebabe felbft üon fid)

unb feiner tßrcffe, Don feinen unauSgefefjten Bemühungen um bie

Sefferung berfelben ju rühmen weiß. 3m Sommer 1634 bittet

er, wicber unter Sinfenbung eines ÄateefjiSmuS, mit gewaltigem

Siifjmen beS Äurfürften als eines Patrons ber Äunft ber ®rudcrei

unb unter Slnpreifung jenes jur U^re ®otteS unb jum Seiten

ber Sugenb gebrudten öuc^eS ihn „zu befferer Beförberung ber

Srudcrei" „mit einem 3ctte^ an einen SBilbnifjbereiter [gorft*

auffeljcr] auf 30 ober 40 guber gut Brennholz gegen ben betwr=

iteljenben SBintcr ju begnabigen". ®abei führt er um fiel) einer

foldjen ©nabe nicht unwürbig ju erweifen auS, baß er „jeßt burch

(SotteS ©nabe (bamit eS an feinem SBcnigen nidjt mangeln möge)

fjiefige $ruderci mit arbeitfamen Seuten unb anberen Sadjen
, fo

nottjWenbig fein müffen, ziemlich ftart fötbere unb fortfeße unb

baher feßr ftar! an ^auSgefinbe überlegen fei, als er fünf Bruder*

gefeHen, brei ©udjbinbergefellen
,

einen Sßuminiften uitb gorm»

ff^neiber, einen correctorem studiosum [b. h- einen Stubenten als

Äorrcftor] unb brei fiehtjungen Ejabc, fo in ber ®ruderei jur .fjanb

geben unb unterrichtet werben foflen".

$arf man auS aßen ben Wenigen unb unbeftimmten Angaben

einen Schluß ziehen, fo lommt man wol mit Jotgenbem nicht eben

Weit üon ber 28af)rf)eit ab : auf ber einen Seite Wirb bie afabemifche

Sefjörbe in ihrem nicht ganz gtunblofen 3°rn gegen ben ftetS

unbotmäßigen civis Academiae feinen Slnftanb genommen hQben

bei ihren fachlichen Sefdjwerben ftarf zu übertreiben um zu ihrem

Siele, zur eigenen Druderei zu gelangen, unb ber Bruder wieber=

um wirb feinen Slerger unb |>aß an ben Herren ißrofefforen burd)

unbillige Ueberfeßung ber greife in aßen brei ©efdjäjtSzwcigen

unb burch mehr als unfreunblichcS ©ntgegentreten auSgelaffen

haben.

©ne zumal für jene 3eü fehr achtbare, wenn auch nicht

ionberlich beträchtliche 3uwenbungM) würbe in jenen fahren ber

$ruderei burch einen ber Sache felbft fernerftehenben tjöhcrn 93e=

«mten zu 'Jheß- $fm 14. gebruar 1635 „oeret)rte unb fd)enfte"
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ber preufeifdje Obcrratt) unb Obermarfchafl ShaSueruS u. ©raubt

„jur (sifjre ®otteS beS Slleri)öd)ften unb ju Sufroacf)S ber löblichen

Unitxrfität, in ©onbctfjeit ju ©eförberung ber afabemifdjen ©ud}=

brucfcrci auS frciwifligem ^terjen Xaufenb 3Rarf". £>ie 3'n fen

batwn müffen wot üott ber UniücrfitätSfaffe immer unbeanftanbet

unb unbcrlürjt ihrem ßtoede jugewanbt fein, wenigftenS wirb biefe

donatio Brandtiana, fo heftig aud) bisweilen ber ©treit mit bcm

Xruder auSartct, niemals in benfelben hineingejogen. Srft wenig

mehr als ein 3af)rl)unbcrt fpäter, in einer auf Slften beruhenben

Xarfteßung ber Sntwidelung beS fönigSberger ©ucf)bruc!S, finbet

baS ©tipenbium in ber jeitmäfjigen Umrechnung auf 222 Xfjaler

24 ®r. wieber Gewöhnung.

Gnbtidj im grü^fa^r 1638 richtete ber ©enat Don 9lcuem an

bie Regierung felbft baS ®efud) um Anlegung einer jweiten Xrudctei.

Jladjbcm bie preufeifdfen Dberrätt)e, betten bei tüchtiger ©erwaltung

ber beftehenben Xrutferci eine jweite ganj überflüffig erfchien, in

biefem ©intte an ben ffurfürften hinaus berichtet hatten, entfdficb

biefer unter bcm 30. Sftai bahin, baff erft, Wenn ©egebabc nicht

innerhalb einer fyrift non brei Wonatcn bie nöthigen netten Xppcn

befchafft haben würbe, fein ©riuilcg oerwirlt fein, ein neuer 'Xrucfer

befteßt werben füllte, ©cgebabc aber gab fich, obwol fchon längere

3eit erfranft, aud) jefjt nicht fofort überwunben, fonbern fuctjte in

einer fdßeunigen ©upplilation unter ^Beifügung eines SbbntcfS

feiner üorl)aitbenen Xtjpen ben ©orratlj feiner Cffijin als auS=

reidtenb barjufteßen unb flagtc jugleid) barüber, bafj ihm non ber

anbern ©eite jugemuthet würbe ©üdjer ohne ©cjnt)lung unb trofc

feiner gefchäftlichen ©ebenfen gegen ben eigenen ©erlag bcrfclben

in 5)rud ju nehmen, ©djon am 12. 3uti wies ®eorg SSilhcltn

oon Jtüftrin aus bie preufeifche ^Regierung an

„bie Uniüerfität jWar üott beut Suchen einer eigenen Xtucferei

abjuweifen, bei ©egebabe aber auSjuWirfen, bah er bie Xruderei

gebfirlidj befteße, ber Uniüerfität aßen SRefpeft thue unb baSjenige,

was bie ©rofefforen ihm ju bruefen geben, mit gleifj unb um ge=

bürenbe bißige ©ejaljlung bruefe unb oerfertige, fich auch ju bem
Gnbe mit gebiirlichen Xppen unb aßer anbern ©ebürfligfeit oer-

fehe. SBenn er baS thue (wie auS ben im Sbbrud beigelegten

Xppen Wol erleiblich ju fein fcheine) , fo fei leine Urtadje ihn ju

üerftojjen unb oon ber erlauften ©ahntng ju bringen". Such föntte

man ihm nicht gut „etwas ohne gablung ju bruefen aufbringen*,
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nocfj, „wenn er auf feinen ©etbftöertag bagfelbe gu tfjun ©ebenfen

^at, ifjn bagu an^alten taffen". 3ft er fonft ungebürtidi unb folgt

ben ©orfteHungen ber Regierung nid)t, fo füll billig auf eine

anbere, beffere ©erfefjung ber ®TUtferei gebaut Serben — natür-

lich offne furfürftlidjeg ©ormijfett. Gnbttcb foH man ifjin

feine Urfadje geben ficf( gu beflogen, „atg ob er au£ $i3affeftion

ber Unioerfität graoiert unb über berfetben Silage ntd)t genugfam
Oernommen ober nach ©ittigfeit gefdjüjjt mürbe".

3D?tt biefer lanbeäl)crrlid)cn Sntfdjeibung, welche bie Siechte

unb Pflichten beiber X^eite naef) ben beftcEjenben ©ertjältniffen

burd)aug gcredjt abmog, lonntcn bie ©treitenben bei einigem guten

Sillen ööllig gufrieben fein. ®od) fam eg nid^t mefjr gu einer

©robe barauf, ba ©egebabe toenige SBodjen bantadj, am 22. Sluguft,

naef) einjähriger Sfranfheit ftarb. ®a er noch nicht einmal gmangig

3afjre oerheiratet getoefen mar, fo fonnte noch feiner ber beiben

iiberlebenben ©ohne, obmol wenigfteng ber eine, 3ofua mit Flamen,

ba§ oäterliche ©ewerbe erlernt hatte, basS Oermaifte ©efchäft felbft*

ftänbig übernehmen.

2. Sohann fReufjner; griebridj 9?eufjner.

©egebabeg SBittwe unb fßafchen 9J?enfe.

$iefe augenblicfliche unb trog ber Ätanfheit beö Inhabers,

toic eg fdjeint, nocf) nicht erwartete ©erwaiftf)eit beg ©egebabe’fchen

©efefjäfteg gab ber ülfabemie ober oielmehr beitjenigen Dlitgliebcrn

ihreg Sehrförperg, welche bem üerftorbenen $rucferherrn abgeneigt

gegenüberftanben
, enblich bie erWünfchte Gelegenheit ihre ©e=

mühungen um eine gWeite, eine eigene &rucferei ernftlich ing SBerf

gu jeijen. 3n bie ?lrt aber, wie ber ©egrünber berjenigen ®rucferei,

»eiche big in bie neuefte 3e't hinein bie bebeutenbfte in fßreufjen ge=

blieben ift, ber 9?oftodcr Sofjann SRcufjner, nach Königsberg

berufen würbe, unb in bie babei obwaltenben ©erhältniffc geben

ung gwei erhaltene ©chrcibcn einen in bieter ©egichung f)ödjft be=

lefprcnben ©nblicf unb mögen barum mit ihrem wefentlidjften 3n=

halt f^et gunäd)ft ihre ©teile finben’’).

§tm 18. Slpril 1639 fcf)rcibt ber Slbjunft ber föniggberger

theologifchen gafultät, ber fpäter alg ftarr lutherifdier Geiferer übel

berühmt geworbene D. Slbraham SalowiuS
,

ber aucf) in SRoftotf

ftubiert hatte unb bort im Safjrc 1637 promeniert worben war,

an ben roftoefer ®rucfer:

«r*io f. «ff*, bf» Srutt(S(n SBudib. XIX. 13
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„©Urbarer, infonber« günftiger $err ©eufjner! ©erhalte Sud»

freunblicb nicht, bah ih« furf. ®urd)l. entfcf)(of[en einen onbern

©ud)bruder anjunebmen, bie Herren Regenten auch folcbeS ^aben

ben ©rofefforen angetragen unb felbige mtcf) gebeten an 6ud| ju

Treiben, bah 3br <be ft ^erüberlommen möget, unb nicht jweifeln,

bafent 3br ungefäumt fommet, 3b r werbet gewifj jum ©udjbruder

beförbert werben, benn mein jperr lann nic^t mit biefer Such«

bruderei mehr jufrieben fein. 3<§ ratbe ©udj bemnad» al« ein

greunb , mottet machen , baff 3b r auf« ©befte ©mb berbegebt, fo

Witt id) nebft ber Unioerfität , auch bem £>errn Sanjler e« be-

förbem b^fen, ber ©udj ohne ba« febr jugetban. Sorbem bat

biefe« e« gebinbert, bafj mein f>err nic^t willigen wollen, nun aber

willigt mein £>err, ja will autb einen anbent Sruder haben. 3br

werbet ©uer ©lüd nic^t oerfäumen.“

3n bet Hätte Dftober« langte ©eufjner baraufljin in König«*

berg an, aber fd>on nach ganj furjer 3^*» jebenfaÜ« bcoor ber

groft bie etwa nötbig werbenbe iRücEfe^r jur ©ee oerfc^lofe , fab

fidj ber Slnfömmling gezwungen bem oberften Kanzler unter Sei»

legung be« oorftcljenbcn ©^reiben« feine oerjroeifclte Sage folgenber»

mafsen ju fc^ilbern

:

„©eftrenger $nr Sanjler! 3$ wollte, bafj idj biefe« Sdjteiben

nicht befommen hätte, fo wäre ich in ein foldje« ©lenb nicht ge-

raden; bocb ber gute, fromme unb reblid&e $err Dr. Slbrabam

©alow, Wenn er e« erfahren wirb, wirb fi<b jum $ödjften oer-

wunbem, unb ich entfdjulbige ihn nun hierin, benn bie Unioerfität

tbat grobe promissiones : um ©elb foHte ich mich nicht befümmern.

©ber nun ftebe ich in ber Suppe, aber ich febe, bie beiben com-

missarii finb ihr [ber SBittwe Segebabe] febr gute fjreunbe, in

Sonberbeit ber Magnificus, benn, Weil ber hochgelehrte ©tarnt Iperr

Dr. Serfdjau
22

)
wollte bie ©elber jablen, aber ber Ma^niticus

leine Ehren bamoch batte unb wollte e« nicht acceptieren: wa«

foH ich nun machen? 3«h bin ein jjrember adbier unb habe jefct

feinen ©tenfcben, unb weil ich auch Oernommen habe, bafj bie mär-

lifdjen ©ätbe ihr febr gewogen unb foldje« bei ihrer furf. Surdjl.

fönnen ju SBege bringen, barauf bie SBittwe fid> Derläjjt. 3*h aber

habe be« Kurfürften fpanb unb Siegel fo feft getraut, baff ich

nicht meinte, bafj e« füllte alfo babergeben. ©lein ©rmutcben habe

ich oerjebrt auf biefen ©ufbrudj. ©un, ich b°ffe bennoch auf ben

lieben ©ott, er wirb mich nicht oerlaffen. ©un, Wenn ich «inen

wüfjte, ber meine Sruderei wollte laufen, auf bah ich wein ©oll

ablobnte, fo wollte ich wit meinem ffieib unb firiitbem nach f>oHanb

jiehen unb für einen ©efellen arbeiten, auf bah ich fte ernähre,

folange hier noch Schiffe ftnb. Senn mir jehr Diel aufgebt: ich

liege felbjehnt ftarl
;

fo lann ®m. ©eftrengigfeit wol ermeffen, roa«
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baraufgeljt. SRun, id» I»offe aber gleidjmol nod», 6ro. ®eftr. ttrirb

mir mit gutem 9tatb beifpringen, wo id» eS fott anfangen. 3dj

habe jefct mein ^auSfreuj mit meiner lieben 3rau, baß id» fte mit

ben Kitibem f»abe ins Slenb geführt. 3dl jmeifle nid)t, ©ott Wirb

mir barauS Reifen. 35iefeS Ijabe id) 6m. ®eftr. ju miffen tfjun

fooHen, mo pter bie ©adjen fielen, hiermit befehle id) 6m. ®eftr.

in ben ©cfjufc ®otteS beS ^ödjften. Vale!"

Sluä biefen äußerft c^arafteriftifdjcn ©Treiben unb ben fon»

ftigcn, einmal red»t ergiebigen Sitten läßt fid» ein jiemtid) boH«

fiänbigeS ©ilb Don bem Slnfange bcrjenigen ®ruderfirma entmerfen,

meld»e über ein Sa^r^unbert lang in Königsberg ifjre Kunft aus«

geübt, trefflief» geförbert unb nid»t unmürbig oertreten f»ut- Unb
ttenn einmal, mie mir halb fel»en merben, ein öeiter ber girma

ben ©orrnurf |öten muß unb feine fRicfjtigfeit nid»t ganj prüd=

»cifen fann, baß er fein fßrioileg über alle @ebiir auSgenußt, feine

ßonfurrenten mit ßift unb ©eroalt ju unterbrüden ocrfudjt patte,

fo barf boef» nic^t oergeffen merben, baß bei bem emigen Kampf
um baS gefd)äftlid)e ®afein, in meldjen formen er fid» aud) immer

in ben oerfepiebenen 3e^en unb öänbern abfpielen möge, jumeift

aber, roo eS fid» eben um fßrioilegien unb äRonopole fjanbelt, nie«

ntalS bloß reine Xonarten jur 6rfMeinung fommen.

9tacf) bem $obe ©egebabeS mirb bie SBittroe ©lifabett», in ber

Hoffnung baS ©rioileg if»reS oerftorbenen ©Regatten, mie eS ja

aud» fonft oorgetommen mar, auf fid) unb itjre Kinber übertragen

ju fetjen
,

junädjft baö ®efcf)äft, beffen ©etrieb bod» opne große

Unjuträglit^feitcn niept gut eingefteHt merben tonnte, unbeanftanbet

tteitergefüprt paben, mäprenb auf ber anbern ©eite in ben ata«

bemifdjen Kreifcn bei ben fid» immer fdjärfer geftaltenbcn tt»eo=

logijcpen ©treitigfeiten unb .Qänfcreien ber ©ebanfe ijSlaß griff bie

gute ©elegenpeit jur ©eminnung einer eigenen ®ruderei niept un=

genußt ju laffen. $)a befann fid^ ber tt»eologifd»e Slbjuntt D. Slbra»

pam (ialoro jur rechten ©tunbe auf feinen roftoder greunb, ben

geroanbten fRatpSbucpbrudet 3opann fReußner, ber mol aud» it»m

gelegentlich feine fepmeren gefcpäffließen ©ebenten roegen ber un=

auft)örlid»en KriegSläufte unb feine ©ereitroilligteit unter günftigen

8usfid»ten baS oäterlidie @efd»äft auf^ugeben unb bie ©eburtsftabt

}u oerlaffen geftanben paben mag. — 3oßann fReußnet mar 1 598

}u SRoftod als ©oßn beS fRatpSbucßbruderS Gßriftopß fReußner

geboren, ber feiner großen, meit berühmten ©efcpidlicßfeit megen

13*
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pr ßeitung bet fönigtidjen Srudcrei nad) ©todfeolm berufen unb

fdjliefelid) (1612) für bie Sauer bortfjin übergefiebelt war. 35er

©olpt, bcr trcitjrcnb ber erften ?lbwcfent)eit bcS SBaterS int ftaufe beS

©rofeoatcrS, eines Pfarrers im 23oigtlanbe, erjogen Worben mar,

batte bann bie Sruderfunft bei bcm Uniöerfitätöbudjbrurfer Safob

SuciuS in .ftelmftcbt üorfdjriftSmäfeig erlernt unb ficfe nach jethzef)n*

jähriger SBanberung burd) Sänemarf, ©cf)Weben unb Seutfcfelanb

fchlicfelid) in feinem (Geburtsort SRoftod niebcrgelaffen, wo er 1632

bie oäterlid)e öffijin, bie in^roifdjett burd) uerfcfeiebene £cänbe ge*

gangen toar, übernahm*®).

9tuf ben oben mitgettjeilten
,

oiel üerfpred)enben söricf beS

fönigSberger greunbeS oom 18. Stpril 1639, p toeldjcm aud) noch

eine turfürftlid^e Slufforberimg hütpfam, machte fid)
sJieufener fo*

fort auf bie toeite Sfeifc um bie Sßer^ältniffe auS eigenem Slugen*

fd)eitt fennen p lernen. ®a auch er es an ^Besprechungen unb @nt>

gegenfommen nicht fehlen liefe, fo würbe man halb hanbclSeinig, unb

wenn er ba perft bei ber Uniöerfität pni 3iele laut, fo barf bas

nach bcm Vorigen nicht SBunber nehmen: am 31. SRai unter*

zeichnete er ben Vertrag mit berfelben, unb am 8. Suni fteDLte ifem

auch ber Kurfürft ©eorg SBilhelm eine oorläufige SSerfidjcrung

aus, an beren ©teile fpäter, nach weiterer Drbnung ber 33er-

hältniffe, eine enbgultige Seftatlung treten foHte. Slber auch ber

SBittwe ©egebabe, bie währenb biefer Sage ber brohenben ©efahr

gegenüber nicht ftiHe gefeffen hatte, war eS in bcr Shat gelungen

ihr beffcreS S3crf)ältnife pr ^Regierung menigftcnS fo Weit aus*

pnufeen, bafe fie einen fleinen zeitlichen Sotfprung gewann; hatte

bie Regierung fefjon an unb für fich feine Urfacfee bie grau unb

ihr ®efcf)äft einem immerhin noch ganz unbefannten gremben gegen»

über rüdfidjtStoS fallen ju laffen, fo mufete eS ifer niefet Wenig,

weit mehr aber noch, auS 9füdficf)t auf bie rcligiöfen SScrhältniffe,

bem eben in jener ßeit in Königsberg Weilenben Kurfiirften ©eorg

SBilhelm felbft baratt gelegen fein p oerljüten, bafe bie Srudcrei

ber Uniocrfität unb einem wefcntlid) ifer Derbunbencn, non ifet ab*

hängigen ®efd)äftSmanne als SRonopol in bie £>änbe fiele, ©üblich

war eS boch auch fd)on burd) ©riinbe ber äufeern SRothtnenbigfeit,

wie bereits angebeutet, geboten bie norfeanbene ißreffe jebenfallS

wenigftenS oorläufig, bis pr Stnfunft beS neuen SruderS unb

jur nöHigeu Sinigung mit ihm, fortgehen ju laffen.
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©teilen wir nun bie erften Verfügungen unb Wbmacbungen

beiber juftönbigen ©ebörben, ber Regierung unb beß Senates, tn

ben öauptpunften ifjreö 3nl)alteä einanber gegenüber. 9lm 30. 9J?ai

(1639), einen lag alfo bor bem Ülbfdjluffc beß afabemifdjcn ©er=

traget mit ©eu^ner, wirb ber SBittwe Scgcbabe burd) ben S‘ur=

fürften auf E)r Sitten nid)t btofj alß burd) bie ©iüigfeit geboten

öerftattet, bafj fie baß 3)ruderbauß biß ju ihrer ootlen ©efriebigung,

b. b- bis jum ömpfang aEeß ©clbeß, welches einft if)r ®attc für

Slnfauf, Snftanbbaltung unb ©effenmg beßfclben aufgewenbet hätte,

bemalten unb fo lange „barin weiter bie IDruderei, fo gut alß fie

fann, fortftellen möge", fonbern eß wirb auri) für bie ßufunft be-

nimmt, bafj nach ©cftaEung eines neuen ©ud)bruderß, „bamit

baburd) ber bißbet gefpürte SKangel befto beffer erfeßt werbe, einem

jeben freifteben fotle, in welcher ®tuderei er feine Sachen bruden

unb oerfertigen laffen wolle", dagegen täfft ber ©ertrag ber

Unioerfität mit bem ©oftoder febon beutlicb ertennen, baf) man

if)rerfeitß an nichts Weniger baebte alß baran ihm ein ffonfurtenj*

gefebäft an bie ©eite ju ftellen, benn er beginnt bamit, bafj bie

liruderei Segebabeß in foldjeß ?lbnebmen gefommen fei, bafj barin

roenig ©uteß mehr gebrudt werben lönne, auch „ju ©Charterung,

©efteüung unb Unterhaltung garteine Äpparenj" oorbanbett fei,

unb baß man barum einen anbern ©uebbruder angenommen bäte,

ber „bie Sunft tüchtig erlernt bat unb oon Mitteln ift". darauf

folgen bann bie beiberfeitigen ©erfpred)ungen. Hier Senat wirb

feinen Bruder aEe ©ed)tc unb Freiheiten eines afabemifeben ©ürgerß

genießen unb ihm feinen Sdjuf) barin gegen alle Snmutbungcn

angebeiben (affen, ihm aud) 40 Sdjeffel guteß ©robforn alß jäbr*

ticbeß Deputat oerabreicben. ©euf;ner bagegen wiE bie 'Drudcrei

aufß ©efjte mit Xppcn, ißreffen unb aEem 3nbef)ör außftatten,

auch für bie orientalifeben Sprachen einen außreidbenben 'Jppen*

oonatb befdjaffen unb, obwol er felbft bie ©iefjfunft erlernt bat/

noch «inen geübten Scbriftgicftet anfteEen; Wegen ber fßrogamme

unb ber gewöhnlichen 1>ißputationen ber ißrofefforen unb ber an*

beten atabemifeben Sachen wirb er eß fo halten, wie er cß bor*

finbet, unb Wie eß ber oorige ®rüder babei getban unb tbun

muffen, bie privilegierten Scbolaftifalien aber wirb er „in foldjent

®onatb betaußbruden unb in möglicher ©iEigfeit betfaufen, bafs

folibe Schulbücher anberweit in tbeurem Sauf herjuberfchaffen ganj
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unnötljig fein werbe", gür feine ®rudarbeit foH il)m tünftig für

gewötjnlid) golgenbeS gejault Werben:

1) in beutfdjer unb lateinifd)er Sprache in

©ccunba Antiqua . . 80 ®r.

2) mit ber Xertia unb 9)?ittclfc^riftcn . . .

3) mit ©ccrofdjriften, als Antiqua, Kurfio,

. . 90 „

grattur fammt ber ©djwabadjer . . . 3 gl- 10 „

4) mit KorpuSfdE)riften (in bcnfelben ©attungen) 4 „ 15 „

5) in gried)ifd)er ©pradje 4 . 15 „

6) in Ipebräifdj mit fünften 6 ,

7) oßne ißunftc aber 5 if

8) mit ÜJioten inSgemein für jeben Vogen . 4 *

güt biefe laje oerpflidjtet fReufjner fidj auf eigenem Rapier

100 ©jemplarc ju liefern unb, wenn „galtje Goüegia ober ooll»

tommene ©erfe" gebruett Werben, aud) einen geringem ißreiS ju

nehmen; außetbem foll bie afabemifcfje Sibliotljef fowie jeber ^8ro*

feffor je ein ©jemplar umfonft erhalten, unb jwar jene auf bcS

®rudferS, biefe aber auf eigenem Rapier; Werben metjr al« ljunbert

Sjemplare oerlangt, }o foH für jebcS weitere fjunbert, bod) otjne

Rapier, ein 3u fcblQ9 »on 15 ®r. gejault werben.

®ie furfürftlitfje Verfcf)reibung enblidj oom 8. 3uni **) enthält

nur bie 3uf
a9e - baff Sieußner, ber fic£» mit ben ©einigen in bas

§erjogtljum begeben will unb als typographus in Königsberg an»

genommen ift unb beftallt Werben foll, baS DrucferljauS, in welchem

augenblicflidj nodt) bie SBittwe feines Vorgängers fißt, ju SDtit^aeliS

eingeräumt erhalten wirb, fobalb er feinem Verbieten nad) alles

®elb, welches ©egebabe für ben Kauf beSfelben gejault unb im

Saufe ber 3C^ (naef) ?lbfd)äßung eines fürftlicf>en VaumeifterS) ju

notl)Wenbiger Verbeffetung aufgewanbt ßat, ber ©ittwl erfeßt

tjabert wirb
;
and) baS $rudergerätlj mag er i^r, wenn fie eS loS»

fdf)lagcn will, gegen billigen (Sntgelt abtaufen, bodfj foH cS ißr

„nactjgetaffen fein" baSfelbe, wenn fie eS fo lieber will, ju be»

galten unb „in iljrcn 9Ruß unb ?lufentf)alt ju gebrauten". —
3wei willige fünfte finb cS — baS ift fofort erfidjtlidj —

,

über bie in biefen Verfügungen unb Abmachungen einanber rniber»

fpredjenbe Vcftimmungen getroffen finb, baS DrudetljauS unb bie

©rucfgeredjtigfeit, oon benen benn aud) ber erftcre fofort nad)

SReufnerS Ueberfiebelung Anlaß ju 3®ifl 9Qb ,
ber anbere halb
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barauf mehrere jahrelange ißrojeffe fjertjorrief, Welche bem neuen

©efefjäft ferneren ©traben jugeffigt, bem alten feinen SRußen ge*

bracht haben.

9?ad)bem Sleußnet bie immerhin nie! Oerfpredjenben 3ufagen,

ju melden nad) feinem obigen Klagcfchreibcn aud) nod) oon ata-

bemifc^er ©eite unter ber £>anb gegebene ©clboerfprecf)ungen ge*

fommen ju fein fdjeinen, erhalten hatte, eilte er nad) Haufe jurüd

unb traf bie gewiß nicht ganj leidsten Vorbereitungen jum Umjuge

fo ft^nell, baß er nod) in ben aHererften Tagen beS Dftober ab*

reifen fonnte. Unmittelbar üorfjer, nod) am 30. September, haben

Vürgcrmeifter unb SRatf) Don SRoftocf ihrem bisherigen T>rüder, ber

„wegen beS ununterbrochenen Krieges ju befferer Nahrung" feine

Vaterftabt oerläßt, „beftätigt, baß fie ißn bona cum gratia bimit*

deren", er habe fief) in feinem ?(mt fo Oerhalten, baß fie „barob

ju jeber 3rit ein gutes ©enügen hätten hoben unb tragen fönnen".

Ta SReußner „SBeib, Kinber, ©efellen , ©efinbe unb fein jur

Ttjpographie unb Haushaltung gehöriges ganjcS supellectile" mit

hinübernahm, fo hat er ohne grage ben für foldje Transporte

oon einem (Snbe ber Dftfeefüfte jum anbern allein üblichen, bei

ben bamaligen Kriegsgefahren allein möglichen ©eeweg gewählt.

3n bet SKttte beS Dftober traf er, wie fchon einmal erwal)nt ift,

in feiner neuen H^mat ein. 9fun aber traten ißm erft — eine

natürliche f^olge jener miberfprudjSooHen 3ufa9en
— bie größten

©djmicrigfeitert entgegen.

©djon Dor einem halben SSahre, ju Dftern, mar ber SEBittme

©egebabe baS TruderhauS gefünbigt Worben, aber fie hatte baS

nicht angenommen, fei eS baß ißt feine @elbentfd)äbigung ju*

gefiebert worben War, ober auch baß fie überhaupt baS ©efefjäft

fortjufeßen gebaute unb bie obrigfeitlkße ©rlaubniß baju leicht ju

erhalten h°ffte , unb als bann nad) ber ^Berufung beS SRoftoderS

bie Slufforberung baS HauS ju ÜKichaeliS ju räumen wieberljolt

würbe, patte fie auch biefe jurüdgewiefen, theilS wegen ber Kürje

ber 3eit, tßeilS unter ^Berufung auf bie furfürftliche 3u
f
Qge, baß

neben ber neuen Truderei auch bie ihrige fortbefteßen foUte. ©enug,

Seußner fanb feine ©teile, wo er feine Dffijin auffchlagen fonnte,

et mußte junächft auch 'n Königsberg weiter üon bem ©einigen

leben, feinen ganjen HauSftanb, ben er auf nicht Weniger als jeljn

^erfonen angiebt, ohne eigenen Verbicnft ju haben wochenlang
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unterhalten — SJcrgältniffc, bie aüerbingß, jumal ba eine balbige

öcfferung fid) nicht abfegen liefe, gattj mol geeignet waren ben

sD?antt faft jur SßcrjWcifluttg ju treiben, igm ben ©ebanfen nage»

jutegen bas uerunglüdtc eigene ©efegäft aufjugebett unb in bem

druderlanbe £>ollanb eine ©cfcttenfteUung ju fudjen.

2Sol nagm fieg ber Senat Steufenerß eifrig an, rool würbe

auch eine Stommiffion cingcfcgt, aber ihre Stufgabe ging nicht bagin

bic ftreitig fegeinenben IRecgte beiber Xgeile auf bas £>auß ent»

gültig gegencinanbcr abjumägen, fonbern ju unterfuegett, welche

t>on beiben drudereien bic beffere wäre. 3)afe biefe ffomtnif»

fion ju ©unften beß fRoftoderß entfegieb, tonnte igm eben barunt

natürlich audg nicht jum toergelfen , weigerte fich bodj bie

SBittWc üoit ber Stelle ju meiegen, aud) als SReufener, bem es

offenbar an bem nötigen Äapital fehlte, fid) bereit erflärte bic

igr juftcgeitben Stauf» unb SRcliorationSgelber ficgerjufteUen. Sic

brachte Diclmcgr in iBorfcglag, bafe „ber roftoder öuegbruder bei

ber llniücrfität, ba bie beutfdje SRägbleinfcgule gehalten wirb unb

ber Scgrteiber mognt, fein Steibnife gaben unb bie Sruderet fort»

fegen" möge; SRcufener aber feglug eß auß fid) bort „im äöinfel"
1
“),

wie er eß fpöttifdf nannte, nieberjulaffen. die augenblidlid) in

ff$reufeifcg=®glau weitenbe Regierung, an bie fid) fcgliefelicg alle

Steile wanbten, Wagte aueg igrerfeitß in ber mifelicgen, etwas »er-

fahrenen grage feine (Sntfcgeibung ju treffen, fonbern fteUte es

bem Jlurfürftcn nad) einer längern Slußeinanberfegung ber Satg»

läge junäcgft „angeim, ob bem SReufencr alle iüebingungcn 3U er»

füllen unb ber Slbfd)icb ju galten fei, ober ob bie ÜSittwe biß Cftero

in ber SBognung bleiben falle unb injwifcgen bie SSerbefferung ber

lateinifcgen Xgpcn inß Sßerf gefegt werben mötgte", unb maegte

bann für bie Unterfunft beiber 'Drudereien einen SBorfcglag, ber

geeignet fdjeinen tonnte bie ftreitenben Xgeile ju befriebigen:

SReufener fönnte

„bie SBognuttg bei ber Stabende ad interim eingeräumt werben,

biß baß auf ber Surgfreigeit ginter ber SRünje [alfo in unmittel-

barer Stage beß alten dntdergaufeß] neu erbaute fiofament an-

gefertigt unb entmeber bie ffiittme ober Sogann SReufener baßfelbc

fünftig besiegen unb alfo beibe drudereien erhalten werben tonnten,

welcgeß benn rei litterariae niegt unbienlidj, einer ben anbem

ämulieten unb baburtg 311 billiger Serecgnung beß druderlognß

über anberen Stommobitäten gebraegt werben möcgte".
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Schon tmrige läge barauf, am 30. iftooember, entfc^ieb ber Sur*

fürft, wie eö !aum artbersS möglid) war, für bcn Stugenblid, b. h-

bi« Dftern tünftigen SahreS, bem SBorfcfjlage ber Cberrätbe gemäfe,

»egen beä neuen IpaufeS aber foUten „»eitere Qrrfunbigungen ein«

gezogen“ unb i§m barnad) SBerkfet abgcftattet »erben.

®iefe ganje $eit über, alfo Dolle fecf)ä SBodjen, ^at Sieufener

in ber Xt)at „nahrloö gefeffen", »ie aus ben ooriiegettben Sitten

t)eroorget)t. 2)ie it)m fo »enig jufagenbe SBohnung bei ber Slfabcmie

tjat er jebcnfattS gamicf)t bezogen, fonbern erft nach längerem Suchen

ein Unterfommen, »enn auch ein jeljr unjulänglicheS, im üöbcnid^t,

im .fmufe be« IRettors ber ftteipljöfifchen Satcinfcfeule Mag. 3ot|ann

Sabatiu«- 8
) gefunben; bort l)at er ju Slnfang ®ejember3 feine

UDruderei aufge)d)lagen unb fofort feine ®ruderthätigfeit begonnen.

£>inberte ihn, fo behauptete er »enigftenä, ba£ unjureichenbe Sotal

baran ba£ ©efdjäft in bem ÜJiafee, »ie eS anberS möglich ge»efett

»äre, ju betreiben, fo mußte ba$ für ihn um fo fchlimmer fein,

als grau ©egebabe jefjt nidht unterliefe ben SBünfcfecn nach ®er*

ooUftänbigung unb SScrbefferung ihrer Dffijin auf alle SBeife nadj=

jutommen, fo bafe berfelben fehr halb oon »olwotlenber ©eite ein

grofeer SSorjug uor ber neuen ®ruderet jugefprochen »erben tonnte.

SReufencr hätte, fo tjiefe c3, nur 14 Saften mit ©Triften, fie 24,

fie jwei ^reffen, er nur eine, fie fünf, et nur jroei ©efellen, jum

5>ruden enblich ber polnifdjen unb ber littauifdjen SJianbate fehlten

ihm bic Jppcn. ®en lebten SBortourf, mit bem cS »ol feine

SRidjtigfeit gehabt haben tönnte, übergehenb, behauptet er bagegen

nur, bafe er in bem „engen Sofament" feine Saften nicht alle

fefeen, nicht alle ©djriften, bic er noch >m 2fafe hätte, brauchen

tonne; hoch hätte er auch ü» ben aufgeftellten Saften fdjon ©chriften

genug unb tönne mehr als jene fersen : mit einer einzigen ißreffe

unb §wei ©efeHcn tönne er, ber gelernte öuehbrutfer
,

fclbftuer*

ftänblich mehr au^ric^ten als bie SBudjbinberwittttc mit j»ei ißreffen

unb fünf ©efellen. Slber eä mufe boch aud) hiermit nicht feine

oolle fRicfetigfeit gehabt haben, benn fogar bie Uniüerfität felbft

liefe bis in bcn folgenben Sommer hinein alle ihre amtlichen

Schriften ,
alle Seidjenintimationen , ©ebiefete, geftfdjriften unb

anbere atabemifche Arbeiten, nach »ie uor bei ©egebabe bruden,

biefe Slnftalt ge»ife nicht blofe aus alter ©ewohnheit beoorjugenb,

fonbern nur ber 9loth»enbigfeit folgenb, »eil ihr eigener Bruder
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nicht im Stanbe mar bie Arbeiten, bie mol oft rafft eilig maren, ju

liefern. SBenn injmifd)en fReufener, um menigftenS Arbeit ju haben

unb jugleidj ben fßrofefforen entgegcnjufommen, ihre Sücf)er brucfte,

fo hatte er boch baoon mieberum nur empfinblidjen Sdjaben
,
ba

er biefelben nicht genügenb umfcfjen tonnte unb felbft bie toft»

fpielige Verfenbung berfelbcn nad) ßeipjig nichts ^alf, fo baff er

fic fdjliejjlich als Wafulatur an bie ?lpothefer (Ärämer) loSfcf)lagen

unb fich mit 38 ©rofdjen für „baS SRieS, fo 8 gl. gefoftet," be-

gnügen muffte — fo menigftenS flagte er felbft.

?IIT foldjeS Wifjgefdjid mußte natürlich bie ©elbüerhältniffe

SRcufjnerS, ber ficf) mol ju fetjr auf ®erfpred)ungen oerlaffen hatte,

immer fdjlimmer geftalten. ©djon als er feine Drudcrei in bem

Oorläufigen fiofal im Söbenicht „anfteUte", gemährte if)m ber

afabeinifd)e «Senat auf fein 9lnfud)eit gegen Verpfänbung feiner

Drudereigeräthe ein Darlef)n oon 300 Warf, bie er fich unter

bem 3. Dejember mit 6 °/
0 ju Oerjinfen unb auf halbjährige SJün*

bigung abjujaf)ten oerpflichtete. Daju tarnen bann, als bie Dftem

beS folgenben SahreS herannahten, noch bie oertragSmä|igen Gnt=

fchäbigungen ber grau Segcbabe. guerft jene mehrfach ermähnten

1700 Warf Äaufgelb für baS alte £>auS am ©djlofjtcid) felbft,

mobei mieberum bie Uniberfität helfenb für ihn eintrat. „Da er

felbft feinen SRatf) gemufft, hat SReftor unb Senat bie Summe auf»

gebracht unb ihm . . . auSgejaljlt unb er baS (Selb auf Verlangen

ber fRegimentSrätfje ju Schloß in ber SlmtSftube beponiert“. 3ln

bemfelben Sage, ba biefeS gefchah, am 30. Wärj 1640, gelobte

SReufjnet „bie Drucferei mit ganjem gleiß ju oermalten unb bem

aufgerichteten Äontraft in Slllem mirflich nadjjuleben, ferner bie

1700 Warf [unb mit ihnen jene 300] mit 6
°/0 . . . ju oerjinfen",

mogegen er nunmehr neben allen feinen bemeglidjen ©fitem auch

„baS £>auS ber Drucferei nebft allen fßertinentien“ ben Darleihern

jum ißfanbe fefcte, bie im gaHe ber „SRichtjahlung“ baS fRed)t haben

fotlten auch einen anbern Drucfer cinjufeßen. Damit mar 9feu|ner

felbft bem |>aupttheile ber übernommenen Verpflichtung nad)»

gefommen, menigftenS bod) inforoeit, baß er baS Äaufgelb auf»

gebracht unb in fidjere £anb gelegt hatte. Dagegen hat bie

^Regierung bie ?luSjal)lung an bie SBittme nicht foglcich auSgeführt,

üieüeidjt mit iRüdfid)t barauf, bah bie .£>öt)e ber oon Sorenj ©ege»

habe gcleifteten WeliorationSauSgaben noch nicht feftgefteUt mar
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unb bie Auszahlung bciber (Summen gleichzeitig gefdjehen foQte.

Sie SBittme bagegen fcEjeint biefe Verzögerung, als fie nach wenigen

Sagen, ju Oftern 97
),

bas £>au$ abgeben foHte ,
als ertefinfchten

Vorroanb zur Steigerung mahrgenommen z« haben, aber menn fie

babei oieHeicJjt auch burcf) ben ©nfluß üon ©önnern, beren fie

fich nicht Mob am §ofe unb in ber Regierung, fonbern auch bei

ber Unioerfitöt ju erfreuen hatte, zu erreichen hoffte , baß eS

»enigftenS nicht jum Sleußerften fommen mürbe, fo hatte fie fich

hoch arg getäufcht: ob eS bu<hftäbli<h mahr ift, mie es bei ben

fpätcren ißrozeffen oon ihrer Seite behauptet mirb, baß fie mit

ihren Äinbern unter ©eihülfe furfürftlicfjer Schüßen „auf bie

®affe, unter ben blauen £>immel gemorfen" fei, mag bahingcftellt

bleiben, offenbar aber hat fie eS barauf anlommen laffen erft ge»

maltfam auS bem £aufe gebracht zu werben.

Sod) auch hierburch hat fich 3*au Segcbabe nicht einfchüd)tern

laffen. Sie fanb halb ein anbereS Unterfommen für ihre Offizin
99

)

unb hat nicht aufgehört ihrem ©egner fernere Äonfurrenz zu machen,

^unädjft hat fie fich fogar, oieüeicht auch, wie fefjon angebeutet ift,

burch äufserc Umftänbe, burd) bie Unzulänglichkeit beö 5Reußner'fcf)en

ShpenöorrathS unterläßt, bie £>er|te(lung geroiffer afabemifchen

Schriften z« erhalten gemußt. Sud) als Leugner bagegen beim

Senat ©nfprud) erhob unb geltenb machte, baff baS gegen feinen

Rontraft Derftieße , unb baß ihm fo „nur bie fchwere Arbeit unb

mobei menig zu oerbienen" bliebe, mährenb ber anbern ©ruderet

ber Verbienft zufiele, erreichte er bamit nichts, benn eS mürbe ber

SBittme „bie disputationes
,
orationes, carmina unb bcrgleichen zu

bructen nachgegeben, fo nicht opuscula scholasticalia finb, beren

man fich in Schulen gebrauchet"
38

). Unb biefelbe ©efchränfung

mußte er fich auch für b'e ®auer, in bem ihm noch 00m Rur=

fürften ©eorg SSilhelm unter bem 5. Oftober 1640 berliehencn

fmuptprioileg ®°), baS im Ucbrigen oöHig monopoliftifchen Gharafter

trägt, gefallen laffen.

Such für baS, maö Scgebabc zur ©haltung unb ©efferung

beS SrucferhaufeS aufgemenbet hatte, ift feine SBittme fdjließlich

entfdjäbigt morben, unb man barf, nach ihrem fonftigen Vorgehen

ZU fdjließen, unbebenflich fagen: ootlauf entfehäbigt, menn auch bie

tnbgültige Orbnung biefer Angelegenheit fid) ein ootlcS 3ahr, bis

in baS grühjahr 1641 hinein, oerzögerte. ©ie zur Prüfung ber
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betrcffenben gorberung niebergefcßtc ftommiffion erfonnte biefelbe in

ber Jpöt)e oon 650 SRarf als berechtigt an, bod) würben baoon

nur 300 SRarf fRcufjner auferlegt, roätjrenb bie größere Hälfte bie

^Regierung felbft übernahm. Da auch biefe 300 SRarf toicber bie

Unioerfität ihrem Bruder hat üotftreden muffen, fo oerpflichtete

fich berfelbe am 16. SRai 1641 fcfjriftlicf) jur üblichen Serjinfung

auch beS neuen Darlef)nS, bie Slbjaljlung jebod) füllte hier inner»

halb 3at)reSfrift gefchehen; am folgenben Jage empfing er baS

®elb unb befriebigte bamit fofort ffrau ©egebabe. Die SluSjafjIung

ber oon ber ^Regierung übernommenen 350 SRarf halle ber neue

Sturfürft griebrid) ©ilfjeltn bereits am 6 . SRai angeorbnet unb

babei mit Siüdfidjt auf bie eben erjäljltcn anberen Slbmad)ungcn

in betreff ber ganjen Streitfrage mit ooUem 5Red)t oerfügen fönnen,

bafj Sieupner nunmehr aus bem Drudcrhaufe „ju meiden nid)t

oerbunben fein, noch angehalten roerbcit folle, bis ihm ober feinen

(Erben bie [an bie ©ittwe gejaulten] ©clber üollfömmlich ab»

getragen fein würben"; bie ©ittwe bagegen folle „bem Soljann

IRcujfncr mit feiner weitern Slnforberung befchwcrlid) fein unb

berfelbe ruhig in feiner ©Öffnung unb Sud)bruderei ohne irgcitb»

eine SRoleftation ber ©ittwe gelaffen werben" ' 1
). Die SfuS*

jahtung beS fRegicrungSantheileS erfolgte allerbingS erft im Satjre

1643, unb jwat oom Sfmte Snftcrburg auS.

DaS nun bereits mehrfach erwähnte £>auptpribileg Sfcu&nerS

bom 5. Oftober 1640, burd) welches ber Surfiirft ihn „ju unfern

typographo aühicr beftellt", überträgt bie feinen Vorgängern Daub*

mann, Ofterbergcr unb Segebabe Oerlieljenen tßrioilegien auch auf

ihn, feine (Erben unb Succefforen unb fdjliefjt [ich iit ben aus

biefen Vorurfunben entnommenen fjauptpunften : SRonopol, guter

Drud, (Einhaltung ber Dajce unb lanbeShcnlicher Vorbehalt

nöthigcnfallS eine Slenberung eintreten ju taffen, wörtlich an fie

an. Sobann folgt jene 31t ©unften ber alten Druderei aus»

gefprochcnc (Einfdjränfung beS SRonopolS für ben Drud ber fleinen

afabemifchen Schriften unb anbcrerfeitS bie ©eifung an grau
Segcbabe, wenn fie ihre Drudgerätlje einmal werbe oerfaufen

Wollen, biefe nur bem Scfifeer ber neuen Cffijin ju übcrlaffen, fie

foü eben „an einen Stabern folche ju ücralienicren nicht befugt

fein". „UcbcrbaS", fo heißt eS weiter, „gönnen unb laffen wir . . .

ju, baff SReufiner ober feine (Erben, ba fie inS künftige beS Sud)»
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binbcrtocrf gewinnen unb mithalten würben, bei ber 3)rucfcrei ju

ifjren ©üd)crn unb ©ud)tabcn einen ©udjbinbergefellen, unb mehr

nic^t benn einen, offne bie, fo fie fünften »egen ber ©ucfjbinbct»

junft ju galten befugt, otjne männiglidfd £nnberung unterhalten

unb fich beffen gebrauchen mögen". Söähreitb alfo bie Vorgänger

für Druderei unb ©ud)hanöet ohne SBeitercd »enigftend einen ein»

jigcn ®uchbinbergefcDen hatten hatten unb befdjäftigen bürfeit,

follen »on nun ab bie ®uchbrucfereibefi|er nur bann baju be*

rechtigt fein, »cnn fie fclbft SJfitglieber ber ©udjbinberjunft ge-

worben finb : anberd, bad liegt bod) offenbar barin, bürfen fie auch

felbft bie ju ihrem föauptgefdjüft nött)igc Sud)binberarbeit nur oon

Steiftern bed ©ewerfs audfühten laffen. S)en ©udjbinbern muh
ess alfo, »enn fich auch ber ©ntwidelungdgang biefer ®inge und

entzieht, in ber ^wifcheitjcit gelungen fein, »ad ihnen früher immer

ein böfer Stein bed Stnftofced geroefen »ar, aud bem SÖege ju

räumen. 3um Schluffe »urbe bem neuen fürftlichcn ®rudcr nod)

eine bem afabemifcf)en ®eputatforn entfpredjenbe , nicht unwefent»

helfe 3u»enbung gemacht: „Unb »eit ber ©udjbruder allerlei notf)»

»enbige Sachen nach ju brüden
,
an ÜWanbaten, öffentlichen

'^Patenten, Sanbtagdabfdfieben, ßeidjeichen”®) unb bergleid)en, fdful»

big, ald foU ihm unb feinen ©eben befjwegen eine Saft fRoggcn

jährlich gefolgt unb gereicht »erben".

Somit »ar auch Soljann SRcufjner »ieber fo»o( afabcmifcher

wie fürftlicher $>rudcr ju Äönigdberg
, faft genau unter bcnfelben

ikbinguugeit, mit benfelben Siechten unb benfelben Verpflichtungen

»ie feine Vorgänger. SJiut eine einige »efentlichc ©efdjränfung

hatte er fich >m ®rudge»erbc felbft gefallen laffen müffen, bie

Hufrechterhaltung bed fRedjted ber grau ©egebabe auf beit ®rud
ber Keinen afabemifdjen @elegenheitöfd)riftcn, eined Siecpted freilich,

»elched in ber §anb ber encrgifchen grau ihm mehr ald unbequem

»erben tonnte unb in ber $h°t geworben ift, jumal ba niept bloß

bie preufjifcpe Regierung in ihrer ©tellung ju bem t)äßlid)en Äon»

furrenjftreite fich niept immer gleid) blieb, fonbern fcpliefflicp auch

ber tpolenfönig SBlabidla», ber Cberlelfnöherr bed fierjogthumd

'Preujjen , mehrfach mit ißrioilegien für beibe Xhcile in bie Sache

einjugreifen oeranlajft »urbe.

?lm 14. Sanuar 1642 beftätigte ber Äönig, beffen ©ingreifen,

ba cd aufcer allem erfennbaren gufammenpange mit bem Uebrigen
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ftefyt*
8
), normet} bargcfteOt roerbeit mag, junödjft ba# furfürftfidje

ftauptprioileg fRcufjner#, inbem er einerfeit# al# ©rrociterung be#=

felbcn ba# an bie Druder feine# ganjen SReic^e# gerichtete Verbot

bic oott 5Reuhner fycrgeftcUten Sucher nadjjubruden fpnjufügte,

anbererfeit# biefcm fetbft einfd)ärfte fich oor bem Drud bie römifch*

fatfjolifchc Kirche oerleyenbcr Schmähfd)riften
84

) ju hüten. ©croih

hat bie Kunbe h'ert)0n auch Segebabe# SBittroe beroogen ihre

Sache ebenfalls an ben König ju bringen, mobei ber furfürftlichen

Serfügung üom 30. sUiai 1 639 bic Sebeutung einer Ooflen Druderei*

berechtigung beigelegt mürbe : menigften# hat ber König unter Se=

rufung auf biefelbe unter bem 8. ÜRärj 1642 ber grau ba# ihrem

oerftorbenen Dtanne gegebene Druderprioileg auf ihre üebens^eit

meitcr oerlietjen. ?ln biefer ?luffaffung non ber ©leithbercdjtigung

beiber Dheile hat man auch meiter am polnifcfjen .fbofe feftgehalten.

So beftimmte ber König, an ben fich lieber bie Parteien gcroanbt

haben müffen, am 1. Dcjember 1644 auf ©runb ber beiberfeitigen

föniglidjen unb furfürftlichen fßrioilegien unb unter bem auSbrücflich

ermähnten Scirath feiner Siäthe, bah auch Segebabe# Srben unb

SBittroe neben Sieuhner ihre Druderei meiterführen bürften, unb

fügt bann folgenbe eigenthümliche Dielung ber Drucfarbcit fjinp

:

ber alten 'Drucferei foHe fernerhin ba# Siecht juftehen bie für ben

römifchfatholifchen Siitu# nöthigett Sücher fomie Disputationen

unb geftfehriften hrrjufteDen, mährenb ber Drud aller Sucher für

ba# augöburgifepe ©laubcnSbefenntnifj, jebod) natürlich mit 9lu#=

fchtufe uon Schmähfchriften gegen bie römifche Kirche, fRcufjner

jufaüen foHe. Offenbar roaren aber biefe beiben Kategorien nicht

fo enge gemeint, al# e# nach ben angemenbeten ?lu#brüdcn **) auf

ben erften Slid fdjeinen muh, «# feilten oiclmchr, roie au# roeitcren

Sorgängen erfichtlich mirb, barunter überhaupt nur Sücher fotl)o=

lifcher unb proteftantifcher fRicptung »erftanben unb ooneinanber

gefepieben merben. Denn al# au# ber alten Druderei nunmehr auch

eine beftimmte Donatauögabc, ©rammatifen unb anberc Scpul=

bücher, alfo non fßroteftanten ober bod) im proteftantifchen Sinne

üerfaßte Sücher, h^oorgingen, mürbe ihr ba# auf SReuhner# Klage

ein Sapr fpäter oon König SSlabiölaro eben unter Serufung auf

jenen Spruch fepr ungnäbig unb, fall# fie im Ungehorfam oerharren

foOte, bei Konfi#fation ber Sücher oerboten. (Sinige 3apre fpäter

(14. 9Rai 1649) hat benn auch SJtabiSlam# Sruber unb SRadp*
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folget 3oljanit Kafimtr, wieber auf bie Verfügungen unb ?ln*

orbnungen feines Eöniglidjcn VruberS fic!) ftügenb, ben 2>rud ber

Sd)u(büd)er, bie um im ^»erjogtfium gebraust werben ju fönnen

proteftantifcf) getjatten fein mufften, SRcufjner allein jugcfprochen

unb feinem ftonfurrenten , ber bagegen oerftofjen haben foßte, jo»

Wie anberen ®ucf)brudern im tjcrjoglidjen fßreujfcn ©olcf)eS bei

©träfe unterfagt. —
Ueber ben Verlauf beS Streites jwifdjcn 5Reu|ncr unb ©ege*

babeS Srben an Ort unb ©teile felbft liegt gotgcnbeS oor.

91odj oor ber oölligen Orbnung ber @elböerf)ä(tniffe
,

gleid)

im Slnfang beS 3al)reS 1641, hatte fid) bereits 9Jeufjner über feine

®egnerin fd)Wcr ju beflagen, unb jWar biefeS 9J?al nid^t blojj über

ftonfurrenjbrud, fonbern auch über anberc böfe Singriffe in feine

©en>erbstf)ätigteit, inbem „bie ©egebabifdje unb ihre ©efclkn" if)m

aus unb 9leib aller^anb VMberroiHen träten um il)n in

„©d)impf unb ©cf)anbe, ©d)aben unb Verlegenheit" ju bringen,

©o hätten fie ihm fdjon oier feiner eigenen ©efellen — man fieht,

wie er gleich nach bem ©njuge in baS geräumigere $>rucferhauS

jein ©efdjäft erweitert hatte — abgelocft, weffhalb er bem Ipaupt*

öerführer baS fernere Vetrcten feiner Srucferei oerboten hätte;

gingen auch noch übrigen brei ©efellen ab, fo läme er in bie

Sage bie Aufträge ber 9Jegierung unb ber Slfabemie nicht ausführen

ju fönnen. ferner hätte man öon jener ©eite bie Vudjbinber baju

gebracht alles $5rudpapier aufjufaufen unb bie ©d)ulbücher felbft

in Verlag ju nehmen unb bort bruden ju laffen. ©olcheS, boch

offenbar baff bie ©ud)binber nun gar als Verleger auftreten foQten,

ginge boch fd)on gegen ben fonftigen ©ebrauch unb hier inSbefonbere

gegen fein fßrioileg. Ob etwas unb was auf biefe Klage erfolgt

ift, läfet fidh nicht mit Veftimmtheit fagen, ba eine Verfügung

barüber nicht oorlicgt; bie ©ad)e bürfte wol mit in ben großen,

allgemeinen ©treit gwijchen ber alten unb ber neuen ®ruderct unb

Weiter in bie baran, wie fchon angebeutet, fid) anfügenben lang»

wicrigen fßrojeffe übergegangen fein.

SluS bei biefer ©achlage fefjr leicht erflärlichcn ©rünben fanb

eS grau Slifabetfj ©egebabe halb für gut fid) burd) eine neue

Beirat eine männliche ©tüpe ju oerfchaffen: am 24. gebruar

1642 oermähttc fie ftd) mit bem Vudjbinber V a j ch e n (fßaSchaliS)

® en f e, ber wol oermanbtfdjaftlid) mit 3od)im ättenfe jufammen*

Digitized by Google



208

hing, rocldjcr im Sommer 1618 herzoglicher föofbud)binbcr ju

(Mftroro in ÜRctflcnburg geroorbcn mar unb babei nad) bärtigem

unb allgemeinem Sraucf) ben Sudjfjanbel getrieben hotte®*); Diel*

leicht hotte and) er fid), bem Seifpiele be« 2anb«mannc« folgenb,

t>or ben Sricg«roirren in ba« entlegene, fixerer fdjeinenbe Königs»

berg geflüchtet. 'Sief) fetbft bezeichnet 3Renfe in ben auf Streit

unb ißrojefe bezüglichen Schriften in ber Siegel nur al« ben ehe*

liehen Sormunb feiner grau unb feiner Stieffinber, biefe alfo hoch

alä biejenigen, melche ben ißrozef) führen, thatfächlid) aber ift er,

menn aud) nicht al« ber alleinige Sefijjer, fo bod) neben ber grau

unb ben anberen Srben be« Sorbefiher« al« 5D?itinl)aber ber

®ruderei zu betrachten, bic eben „auf ihn burch .freirat geerbet"

mar; unb biefem SRcd)t«Derhältnih entfpricht e« benn auch Doll*

fommen, menn eine biefer Partei günftige lanbe«berrlid)e ©er*

fügung auf „ihn, feine unb bie Segebabe’fchen Srben" lautet.

SBann ber Stieffohn Sofua Segcbabe, ber erft eine 3Reif)e Don

fahren fpäter in bem Dätcrlid)en ®efcf)äft thätig erfcheint, in ba«*

felbe eingetreten ift, I&fjt fid) nid)t au«mad)en.

Sfad)bem bie „Slifa6ctl) Segebabifche", mol balb nach ihrer

Zmeiten ."peirat, fich mit ber Sitte bie Sntfdjcibung ihre« Streite«

mit Johann SReufsner in bie £>anb zu nehmen an bie ^Regierung

gemanbt hatte, mürben Don biefer ber fmfgericht«rath Dr. ®eorg

SRcimann unb ber theologifd)e 'ßrofeffor Dr. SeDin ißoudjeniu« mit

ber fommiffarifdhen llnterfuchung ber Sache beauftragt unb er*

hielten fchlicfelid), al« anfeheinenb burch bic Scfjulb einer Partei

Serzögerung eingetreten mar, bie beftimmtc SBeifung am 4. ?luguft

bie enbgültige Sntfdjeibung Dorzunehmen: mer Don beiben feilen

babei nicht erfcheinen mürbe, foüe feine« ?Red)te« Derluftig erflärt

merben. ®arf in Siüdficht barauf au« ber fdjon acht Sage nach

bem aufgegebenen Termin, am 12. üluguft, erfolgten ^Regierung«*

entfeheibung ein Sdjlufe gezogen merben, fo hotte bie alte ®rucfcrei

felbft auch biefen äuherften Termin Derfatlcn laffen, benn ihr mürbe

Doüftänbig alle Screchtigung aberfannt. Unter Serufung barauf,

bah «eben bem auf jahrelange« 2(nt)alten ber UniDerfität berufenen

unb mic üblich privilegierten IReuhner laut feiner ©cftaüung „nie*

manb eine anbere $ruderei im £>erzogtl)um ©reufeen z« holten

ÜRad)t hoben foUc", üerorbnet bie ^Regierung in ber Ipauptfadjc,

bah e« babei bleiben, bah er unb feine Srben barin gefdjüht mer*

Digltized by Google



209

ben füllen, folange fie allen ihnen geftedtcn Sebingungen nadj=

fommen würben. 35amit aber „bie ©egcbabifche
,

jeßt ijjafchen

SKenfeä Stjeroeib," fid) nidjt ju befdjwetcn habe, fo foll Sieußner

i^re 3t)pen unb ^reffen, falls fie biefelben öerfaufen will, gegen

einen Don funfterfaßrenen Leuten feftgefeßten ißteiS übernehmen,

anbernfaHS barf bie grau jwar baö 35rudgerätf| bemalten
,

,,bod)

foü fie leinet 35tuderei fid) anmafsen
,

fonbern biefelbe Steußner

allein, wie obfte^t, ücrbleiben". 35afür hat fid) bann biefer, offen»

bar um ällcnfe unb feiner grau bie ©udjbinbcrei unb ben bamit

Der6unbenen Sd)ulbüd)crhanbel etwas einträglicher ju machen, oor

ben Äommiffaricn erboten benfelben „bie scholastiealia opuscula, fo

er bruden würbe, ba Slnberc ihm 20 ©tofeßen geben, um 15 unb,

bie er fonft um 15 ©rofeßen ocrlauft, um 12 ju überlaffen".

3>iefc überaus ungünftige unb im ©runbe hoch bie ben

Segebabc’fcßen ©rbeit oorher erttjeiltcn -ßrioilegien aufhebenbe ©nt»

icheibung ift eS offenbar gemefen, bie ju ben langwierigen 'ßto*

jeffen jmifeßen ber alten unb ber neuen 3)ruderet geführt hat.

lieber biefe gerichtlichen Serßanblungen felbft liegen leiber ganj

unb gar feine Sitten, nur oereingelte , meift wenig jufammen»

hängenbe ©tfide unb einzelne Slotijen oor 87
). Von einem einzigen

achtjehnjährigen unb 1658 bcenbeten 88
), alfo gleich im Saßte 1640

begonnenen ißrojeffe barf aber auch fd)on nach biefem SDSaterial

nicht mehr gefprochen werben, es geht oielmehr baranS ßernor,

baß ee beren jwei gemefen finb, beren StnfangSjaßre unb ©nbjaßte

feftftehen.

35er erfte iflrojefe hat nach einer fpätem Slngabe SDlenfeS

im Saßre 1642 begonnen, unb ba et felbft ber Kläger war, fo barf

ohne SBeitereS angenommen werben, baß ber eben angeführte 23e=

fehl feine 35ruderei ju fcßließen unb jener SBiberfptucß bcSfclben

mit ben früheren Verfügungen it)u oeranlaßt hat feine guflncßt

$um ©ericht ju nehmen. 3)arum hielt er fich für befugt feine

treffe injwifcßen Weiterarbeiten ju laffen, wie umgefchrt bie Sie»

gierung an ihrer lebten ©ntfeßeibung fefthielt. ©o oft eS befannt

fourbe unb oon ber ©egenfeite Silagen barüber einliefen, baß

fSafcßen 3J?enfe „fich troß aller Slbfcßicbe unb Snterbifte unterftehe

bie Suchbruderei weiter ju betreiben", ober bah er „gegen alle

®efeßle jum Stacßtßeil SieußnerS burd) feine angemaßte 3)rudetei

opascula scholastiealia bruden laffe", baß auch wol gar einige

«rdEdo f. «tfeft. is. ImtfAcn Ouiif). XIX. 14
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ißrofefforen „iljre lucubrationes ,
theses, carmina u. bgl. butd)

ÜRenfeS ®rud publizieren laffen", wirb fofort bagegen cingefcbritten.

Such bet SRatf) ber Sltftabt, ber fid) einmal für feinen SRitbürger

fürfprect)enb inä SRittel gelegt batte, mürbe bamit fdjarf jurücf=

gemiefen: ba SRenfe unb fein ©bettet trofj aller Verbote ju

brudett fortfabren, fo foHe er ihnen bie jum £)rutf nötigen l$e=

rätbfebaften abnebmen unb „in unfere Sicfibenj einfebießen". Sber

biefet Öefebt blieb unausgeführt. 3m 3uli 1644 entfebieb enblid)

baS fürftlicbe ftofgeriebt unter auSbrüdlicber ^Berufung auf frühere

Sßrioilegien unb Slbfcbiebe
8
®) ben SRedjtSftrcit ganz unb gar ju Un«

gunfteit beS ÄlägerS babin, baff eS bei ber ©inftellung ber ©ege-

babe’fcben 3)ruderei „fein söemenben haben“ müffe, baff alfo 9Renfe

unb bie ©einigen jcbeS iRecbteS jur Sßeiterfübrung berfelben oer=

luftig feien.

©oroic ÜRenfe bie früheren SSerfügungen unb fßrhntegien trog

ber fpüteren Srlaffe als fortbeftebenb betrautet batte, fo mirb er

auch, roennglcicb unmittelbare öemcife bafür fehlen, nur gelcgent*

liebe Snbeutungen barauf ^intoeifen, baS ihm ungünftige gerichtliche

Urteil, meines tum ber entgegengefeßten Suffaffung ausgegangen

war, baß ältere Sßerfügungen bureb fpäterc ohne SßeitcreS unb

ftiUfcbroeigenb aufgehoben mürben, als unjutreffenb angefeben

haben unb baraufbitt mit ©egenoorfteüungen an ben fturfürften

unb an bie preußifebe ^Regierung berangetreten fein. ©S muß
ihm fo gelungen fein zunäcbft menigftenS eine Steilung ber fo=

genannten |>ofarbeit, b. b- ber ^»erftedung ber oon ber ^Regierung

gebrauchten Srudfadjen, berbeizufübren ,
benn am 4. 3Rai 1645

beftimmtc ber fturfürft , baff jene liaft (60 ©cbeffel) 3)eputatforn,

roelcbe bem neuen ®ruder 1640 für bie alleinige Lieferung biefer

Slrbeit zugefproeben mar, zmifeben beiben Studereien zur Hälfte

getbeilt merbe unb oon nun ab „ein jeglicher oon ihnen feine Srbeit

bafür zu leiften fcbulbig fein" foHe, unb gab ben Dberrätben bie

entfpreebenbe Snmeifung. ipatte üRenfe erft roieber fo rneit ben

gujj im ©tcigbügel, batte er erft fo roeit bie mafjgebenben ©teilen

oon bem ihm unb feiner grau miberfabrenen Unrecht überzeugt,

fo tonnte eS bem rührigen SRanne nicht mehr zu febmer merben

auch baS ganze SDtonopol feines ©egnerS inS Söanfen z“ bringen.

Suf bie „bemütigen" Sitten ÜRenfeS, ber babei auf bie alten ®e=

reebtigungen feiner jefjigen Druderei unb auf ben ihm bureb ben
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„fürmijjigen uttb eigennüßigen" SRacßbrud feinet Südjer crmacbfenen

„mcrfließen Staben unb ©intrag" ^ingemiefen batte, erneuert ber

Surfurft am 16. gebruar 1646 40
) alle einft bem Sorbefißer er*

tßeilten unb, roie e« fjier fogar Reifet, burcß nicßt« oermirften erb»

liefen Srioilegien unb überträgt fie auch auf jenen foroie auf feine

unb bic ©cgebabe’fcßen ©rben; jugleicß befiehlt er ben Oberrathen

alle biefe „miber männiglicß habet ber ©ebür itacß ju allen ßeiten

ju maintenieren
,

ju ßanbßaben unb ju feßüßen, jeboeß un« unb

männigficb an feinem SRecbt ohne ©traben". 3um Schluß folgt

bann noch bie au6brüdlid)e Sßieberßolung ber bereit« früher »er*

fügten J^cilung ber ©ofarbeit unb be« bafür gelieferten Deputat«

tarn« unter beibe Drudercien, moburdj ber fpater einmal »on ber

Gegenpartei erhobene Serbacßt, jene Verfügung fönnc nur er»

fcßlicben feilt, auf« Sünbigfte miberlegt rotrb.

Da« roar nun aber boeß bem bamit ferner getroffenen neuen

Drudet, ber ja auch feine Ißrioilegiett batte unb für fie ebenfall«

SJacßacbtung ocrlangen tonnte, ju Piel: noch in bemfelben Saßre

1646 ftrengte et feinerfeit« einen Ißrojeß gegen ben Äonfurrenten

an, unb jtoar eben »egen bet ©cßulbücßer auf ®runb bc« fönig*

ließen Detret« Pom 11. Dezember 1645 unb inäbefonbere auf ®runb

be« patente« Pom f^ebruar, ma« Sille« tbeil« au« bem bofgeriebt»

litten Urteil biefe« neuen ißrojeffe«, tbeil« au« miebcrbolten fpä»

teren Eingaben be« Perflagten URenfe ßeruorgeßt. 2Benn fRcußner

felbft nach Seenbigung be« ®eridjt«ftreite« einmal fagt, ‘pafc^ett

SKenfe hätte ihn „toegen ber ©cßulbücber in ben ißrojeß geführt",

fo liegt auch barin feine gegenfäßlicße Sefcßulbigung, bettn jener

batte ihm eben burdb ba«, ma« er felbft al« SRacßbrud feiner 8 lieber

bejeießnen ju tönnen meinte, bic SUage aufgcjioungen. Solle fiebere

Sa^re lang erfahren mir bann nicht«, toeber über ben Sßrojcß, noch

ma« ficb fonft etroa jmifeßen ben beibett SRebenbublcrn abgefpielt

bat, unb ma« mir barnacb roeiter hören ,
jeigt, baß auch ferner«

bin bie Stimmung am furfürftlicben £>ofe nicht immer bicfelbe blieb.

Stroa ju Einfang bc« Sabre« 1653 erfuebte SReußner bie fönig«*

berget ^Regierung bie ba« fürftlic^c Deputatforn thcilenbe Scrfügung

bom 2Rai 1645, meld)e er bi« baßin aeßt Saßre lang anfeßeinenb

oßne SBibcrfptucb ertragen ßatte, nun aber für erfcblicßcn erflären

tpollte, roieber aufjußeben unb ben Sfornfcßrcibcr anjuroeifen, baß

et ißm nießt bloß fernerhin ,,ba« ©einige unoerfiirjt gebe", fonbern

14 *
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aud) „baS ißorenthaltene nadjlicfere". 3Bie bie ^Regierung, bereit

Seroeggrfinbc bafür un£ freilich entgegen, es für gut fanb, bas

©efud) bem Shirfürften felbft üorjulegen, fo entfcfjieb biefer, leiber

cbenfatlö ohne nähere Angabe eine« ©runbes, tmn Köln an ber

Spree äug am 9. äRai, baß uon jeßt ab Sieußner bie ganje Saft

Stom erhalten, fßafdjen ÜRenfe nichts weiter baoon auSgefolgt wer*

beit fülle; bafür f>abe aber jener allen oom Sturfürften angefteQten

3:Geologen unb fßrofefforen iljre Schriften unb, was fie ißm fonft

ju bruclen aufgeben mürben, jebcSmal unweigerlich in Drucf ju

fertigen unb nichts babei ju uerabfäumen. SBenn babei auffaücnber=

meife üon ber Arbeit, für reelle bod) bie Saft ftorn als Gntgelt

beftimmt mar, non ber eigentlichen Ipofarbeit, aud) nicht mit einem

SBorte bie Siebe ift, fo mirb man mol annehmen müffen, baß ihre

Uebernaf)mc als fclbftoerftänblich galt. Slnbererfeitö läßt bie ju

©unften ber fßtofefforen unb Theologen gefteüte ©ebingung barauf

fchtießen, baß fReußner jum 2>rud ihrer ©üdjer, über beren ©r*

tragSlofigfeit mir ihn fdjon einmal, gleich am Anfänge feiner fönigS*

berger ^^ätigfeit, feßwer Hagen hörten, fich nie red)t bereit gezeigt,

ihn gegen bie fterftellung ber Schulbücher unb anberer gangbaren

©rudfadjen gern jurüdgefefet haben muß.

$och nicht eben lange t>iett biefe ben 3nhabern ber alten

3)ruderei ungünftige Stimmung an.

fDienfc mufe in jener $eit, unb jmar nicht lange beoor ihm

fein ‘Deputatantheil abgefprochen mar, burch £jeuer großen Sdja*

ben erlitten haben
41

), fo baß beibe SSerlufte ihn mol in arge SSer*

tegenheit bringen tonnten; bafür ließen biefe fich aber auch '» ben

halb folgenben Eingaben an bie ^Regierung unb an ben ffur«

fürften felbft gut unb, mie fich zeigte, erfolgreich üerwerthen. Slm

11. 3uni 1655 erging t>on ber märtifchen SRefibenj aus an bie

preußifche ^Regierung eine turfürftliche Verfügung, bureß welche

bie Dberräthe auf SRcnfcS ©efud) h’n tur$ unb bünbig gemahnt

werben ißm ©credjtigfeit miberfahren ju taffen. ©inen noch ftärfem,

ja fogar ju einem fürftlichen ©ingriff in baS ©erichtSoerfaßren

felbft führenben ©rfolg hatte eine anbere ©ingabe, mit welcher fich

ber 3>ruder im nächften SBintcr an ben SanbeStjerrn rnanbte, unb

bie nebft ben barauf erfotgenben fReffripten beutlicf) barauf hin»

roeift, baß eine erfte Snftanj bereits gegen ißn entfehieben haben

muß. ÜUS „ber Segebabe’fdjen ©rben ehelicher S?ormunb“ flagt
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er ba bcm fturfürften perft, baß IRcußner alle ißre ©rioilegien

mtfeac^te unb fcßon feit Saßren einen gang unoerantwortficßen

Sßrogeß gegen fie füßrc, inbem er ein Bolle« Monopol ßaben wolle

unb behaupte, bafs ber Drud ber „scholasticalia opera unb ©üdjer"

ihm allein gutäme. 3eßt fei bie Sache, fo fahrt er fort, fo weit

gebiehen, baß fie an ba« tjocfjablic^e ^ofgericßt gur enbgiiltigen

Sntfcßeibung !ommc
,
unb bittet ben gürften biefeä ©ericßt baßin

angumeifcn
,
baß e« feine unb ber ©einigen ©rinilegien in Sicht

nehme. Db er gleichzeitig eine genauere Darlegung feiner Sache

gegeben, ober ob ber fiurfürft felbft eine fommiffarifthe Untere

fuchung angefteHt ßat, laßt fuß nicht au«macßen. Doch am
13. Februar 1656 läßt ber Sburfürft bcm ^»ofgericht Jolgenbe«

ihreiben

:

„SJiun munbert uns nicht wenig, baß Bon Such unfer fo beuttich

gegebene« ©riBileg [hoch eben ba« Born 16. Februar 1646] ju

tmpugnieren unb bem ©afeßen 3J?enfe bergeftalt gugufeßen Steußner

geftattet unb bie Sache aifo gum tanggemährten ©rogeß Bermiefen

worben. Dieweil mir aber au« tanbegfurftlidßer SJiadjt, Roheit

unb Autorität ißm SDlenfe erhetlenber wichtiger Urfadje halber an»

geregte« ©rioileg mit gnäbigftem ©ebacfit ertheitt, al« wollen wir

nicht nachgeben, fönnen e« auch nicht gefcheßen taffen, baß ißm

bureß biefen ©rogeß präjubigiert ober er auch burdß einige Sen-

tenzen unb Stbfcßiebe belcßmert“, Steußner bureß ein ÜRonopol ge»

ßärft werbe; jener foCt bei feinem ©riBiteg alle 3e*t gefeßüßt unb

geßanbßabt werben.

3m näcßften SRonat aber erfolgte bereit«, al« wäre nun fcßoit

Sille« entfeßieben, eine gange SReiße überau« giinftiger SDianbatc

für bie alte Drucferei: guerft am 11. 9Rärg eine BoUftänbige,

Wenn auch nießt wörtliche ©rneuerung be« nun gerabe geßn 3aßre

alten ©rioileg« wegen ber Scßulbiicher, für welcße nodßmal« jeber

Racßbrud, ben ©ucßßänblern unb öueßbinbern aber jeber ©erlauf

au«wärt« naeßgebrudter Sjemplarc ftrengften« unterfagt werben

unb weiter (benn ein SOlonopot bürfe nießt ©laß greifen) wegen

ber ©cßloßarbeit unb ber bafür gewährten ßalbcn Saft ftorti
4
*);

am 27. wirb ißm feine« Bielfacß erlittenen Scßaben« wegen ber

$rud unb bie i>erau«gabe einer reoibierten Sluflage be« preußifeßen

Sanbrecßt« gugewiefen unb gegen 9?acßbrud (bei 500 ®ulben Strafe

unb Scrluft ber naeßgebrudten Sjcmplarc) gefcßiißt, unb in einem

anbern hirfürftlicßen ÜJtanbat wirb offen anertannt, baß SRenfc Bor
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brei fahren bad ft'orn nur auf SReufsnerd „importuned Slnfuc^cn",

nnb weit bamald „und bed Grftem !lägtiefer ßuftanb unb ber

grofjc Jeuerjd)aben, moburd) er ganj um baß ©einige gefommen

ift, nidjt bemufet" mar, entjogen fei: 2J?etife foH nunmehr für brei

3at)te bie ganje Saft ermatten unb barnadj erft mieber mit bem

neuen 3)ruder teilen.

2Benn nun ein SRann oon ber 9lrt SRenfed, unmittelbar itad)=

bem if)m bad SBotrooHcn, bie ©nabe unb ber ©c§u$ feined Sanbed;

tjerrn in fo reicher Julie ju Xt)eil gemorben ift, mit einem jum

3J?inbeften red)t entgegenfommenb unb jmccfmäfjig erfcheinenben 33er*

mittelungsüorfdjlagc fjeruortritt
, fo muff bad jebenfaHö in hohem

3J?aBe auffallen, jumal alle ertlärenben SJiittelglieber fehlen. Gr

muff bod) fieser ooraußgefegt haben, baff bad ©ericht troh aller

furfürftlic^en ©nabenermeifc aud) biefed 3Jfal nidjt ju einem roefent*

lief) anbern Urteil fommen mürbe ald im erften ißrojef). Jrcilid)

malt er feinen ©egner, bem er bie böfeften £>anblungen, unb nidjt

blofe gefc^äftlic^er 9lrt, unb bie fdjlimmften Slbfidjtett jufdjreibt,

oöUig ©djmarj in Sd)ffiarj, aber, menn auf ber anbern ©eite

SReufjncr i£)n gelegentlich nicht gerabe beffer barfteUt, fo mag er

mol eben fo fRecht barin haben, benn bad mar bod) einmal bie

gereöljnlidje Slrt ber ©efdjäftßführung jener Jeit. Jür und, bie

mir ber t^atfac^Iichcn Äcnntnifj entbehren, fteht h*er einfach ®e=

hauptung gegen ©ehauptung, Sluffaffung gegen Stuffaffung, unb

mie 2Renfe mit ber Sßolfafjrt bed ©aterlanbed unb beti l&jränen

ber 28ittroe unb ihrer Sßaifen ben ÜJiunb recht üoll nimmt, fo

merben bei ihm, ber hoch auch nadjbrudte, maö il)m unter bie

Jinger fam, auch b*c gegen ben ©egner gcfdjleuberten ©orroürfe

mandje Ucbertreibung enthalten, ©enug, ed ift, mad und junächft

oorlicgt, eine nicht ungcfc^icftc unb in ber £>auptfacf)c oicUeicht

auch ernftlid) gemeinte ^rojepfd)rift.

9lm 26. Slpril (1656) übergab ißafchen SRcnfe „an bic hir=

fürftlicf)en ©eheimen Herren SWät^e" ben folgenben „unterthänigften

mie auch unoorgreiflichen ©orfd)lag, melcher ©eftalt etma ber

©treitigfeit beiber ©udjbrudet hierfelbft abgeholfen merben fönnte"

:

„3Da ber ifJart [b. i. bie ©egenpartei] auch bei allen früheren

©inigungdoerfuetjen feine 9tachgiebigfeit gezeigt hat, meil aber nicht

allein meiner Unmünbigen, fonbern auch meine eigene, ja oielmehr

bed ©aterlanbed SBolfahrt barauf beruht, bah aud beffen ©ränjen
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bie lange erhaltenen ©eufjer unb X^ränen ber SBittWe unb ihrer

SBaifen abgetan Werben unb un« ®ati®faftion gefdjehe, fo gelangt

an Sure |>errlichfetten mein . . . Stehen, biefelben geruhen um (Sottet

unb 3hrt8 h ochtragenben Slmte® willen biefen . . . iBorfcblag . .

.

ju erwägen," wie bem abjuhelfen fei „@® ift bemnach anfänglich

ju merfen, baß Wir Wegen 3)rucfung ber Scholaftifalien bereit® bor

äefjn fahren burch ein furfürftlicfje® tßriöileg gnäbigft entfchieben

worben finb, babei e® ja unwiberleglich bleibt, mähen bie ©rben

unb ich bie älteften unb bie neueften Ißrtoilegien unb baju bie

fräftigften furfürftlidjen 3eugniffe in föänben hoben."

9lun fcf)lägt er feinerfeit® eine ?lrbeitötf)ei(ung »or, inbem er oon

ben in ben fönigöbergcr Schulen gebräuchlichen Fächern für jebe

ber beiben ®rucfereien eine bcftimmte iRcihe au®wäf)tt 4
®). Söentt

Schulbücher abgefchafft unb neue eingeführt werben, fo mag man

wieber ttjcilen
;
9iad)brud foll nur geftattet werben, wenn bie eine

irgenbeinen SJiangel eintreten läfjt. Sonft foll jeber bruefen, wa®

it)w ®ott juführt unb gute fieute einl)änbigcn. — fReufjner aber hot

nicht blofj fein ißrioileg „ad male narrata", burch ©chwinbeleien,

erlangt, fonbern e® auch ’n folgenben oier fünften gemigbraucht

unb ein Monopol baran® gemacht:

1) miber bie flaren SBorte be®felbeit hat er ®?enfe unb ben

ffirben ben ißrojefj oon 1642 „aufgebürbet, Woburch feiner turf.

35urchl. ein hoch präjubijierliche® unb bem Sanbc ärgertidje® de-

cretum oerurfacht ift";

2) wiber biefe® 3)efret, fogar Wiber ba® ißriüileg oon 1646

hat er fofort SDienfe® Slidjer nachgebrucft „unb feine 3nljabition

annehmen, fonbern fein @hctoctb bie eingehänbigten Oibimierten

Äopien oerbrennen wollen".

3) ®en jefjt fehwebenben ^rojefe hat er oor jehn fahren

ebenfall® „wiber fein SBiffen, ©ewiffen unb . . . föniglidje unb für»

fürftlichc Scrabfd)iebungen“ „unnötlpg, nur ju ber Sßerflagten

gänzlichem JRuin unb Häufung be® ßornc® ®otte®“ angeftrengt

unb injwifchen ba® fürftlidje Deputat „ohne 3tt)eifel auf linfe®

Berichten" Wieber an fich gebracht, ungeachtet SDJenfe „ohneba®

burch c *nc 5euer®brunft in ber ?lfd)e ganz barnicberlag*.

4) Snblich werben burch ÜJfifjbraud) be® fHeufjncr’fchen fßri»

oiteg® alle fönig®berger ©udjbinber gcfd)äbigt, benn er läßt fich

Weber oon ber Cbrigfeit eine $aje fefjcn, nodj hot er, Wie ihm

aufgegebeit ift, „bei ben ©ucfjbinbern ba® §anbWerf mit gewonnen";
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er ocrfauft jenen, wofür einjelne Veifpiete angeführt Werben, bie

Vüdjer theurer ,
als man fie in frembent Xrud befommen fann,

ja Slnberen fogar billiger als ihnen, bie fid) bod) baooit nähren

müffen, fo baß bem fürftlidjen Vorbehalt gcmäfj dteußncrS ‘•ßrioi*

leg füglidj „geänbert" werben fönntc, etwa ba^in baß 5D?cnfe fo=

wie feine unb ©egebabeS Srben bie ©djloßatbeit unb baS fürft=

liebe Deputat nebft bem Xruderliaufe, dicufjner bie „afabentifchc

Drbinararbeit“ nebft bem jugehörigen Sorn erhielte.

91acf)bem bann 3J?enfe bie wol fdjtocr erweisliche ®el)auptung

aufgeftellt bot bafj auö feinen Xofumenten allein für ihn unb bie

bon ihm oertretenen ©rben ein 9ted)t auf baS XruderhauS herö01>

ginge, bie Sfeufjner’fcben llrlunben aber baS (Gegenteil nid^t bar=

tf)äten, unb bafj SReufjner baS XruderhauS nid)t nur mit (Gemalt

unb wiber baS Siecht an ficb gebraut, fonbern bamit ein fürft*

lieheS Diegal berieft nnb ben fmnben ber ^errfdjaft entzogen hätte,

naebbem er enblidj nod) jWei Xinge berührt hat, ju beten ®e*

urteilung und jebe thatfäd)liche (Grunblagc fehlt
44

), bringt er jum

©chlufe noch jene jweite Xheilung in Vorfcf)lag, inbem er bie

Cberräthe bittet beim fturfiirften ein neues ®rioi(eg auSjuwirfen,

burch welches ihm bie ©d)lofjarbeit ganj unb allein unb auch

bie SBohnung ohne alles weitere ißrojefficren eingerdumt werben

möge.

@o gefcfjicft eS ber SSerfaffer biefer SluScinanberfcßung oer-

ftanben hat bie für bie alte Xruderci unb ihre Vefifcer günftigen

unb noch Biet wehr alle für bie (Gegenpartei ungünftigen unb nach-

ttjeilig etfd)einenben 3)iomcntc hetoorjufehren
, auf baS £>ofgerid)t

machte baS StlleS feinen (Sinbrud: badfelbe hielt ebenfalls baran

feft, bag dleufjnerS Jpauptprioileg unb bie föniglidjc ®eftätigung

beSfelben burdj bie fpöteren Verfügungen nicht berührt, nicht auf*

gehoben feien, falls eS ber Släger nid)t an fiel) fehlen laffe. Xae

im Flamen beS Äurfürften gefällte Urteil, welches ber $ofrid)tcr

(Georg o. dtaufdjfc am 23. SDiärj 1657 oerfünbete, lautet:

„Stuf beiberfeitS ©inbringen in Sachen Johann SteujjnerS S¥tägerS

unb Vafchen SDtenfeS Seflagten, eine geflagte Stontraßentioii de-

creti regii unb SlnbereS öermöge ber Elften betreffenb, erfennt ber

. . . Snrfürft für Stecht : atlbieioeil ex actis beftnblidj, ba§ bem

Kläger am 5. Oftober 1640 per speciale privilegium bie opnscii-

la scholasticalia
,
beren man fich in Schulen gebraucht, allein J«

bruden oergönnt Werben, folch
sf5rioilegium auch Per decretanl
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regium öom 1. Dezember 1644 fonfirmiert ift, als hat e? bei

folgern ^riöileg unb barauf erfolgtem decreto regio billig fein

Semenben unb ift '-Beflagter fyinfür bei ber in pactis enthaltenen

©träfe fiep gemäß ju »erhalten unb fiep beS DrucfenS foldjer

Sucher, bereu man fiep gelegentlich unb allein in ben Schulen ge-

braucht, unb [welche] ßläger felbft ben Schulen Jum Säefjten ju

brucfeu Sorhaben« ift, ju enthalten fchulbig ..."

3Kit biefer feinen SBünfcpen unb Dielleicpt auch feinen Sr=

toartungen fo ganj unb gar wiberfprecpenbeit Sntfcpeibung fonnte

fich ÜJtenfe natürlich nicht begnügen, unb ba fiep im Saufe ber 3eit

bereits auS bem ^ofgericfjte felbft eine befonbere Slbtpeilung als

CberappeUationS* unb SReoifionSinftanj abgeneigt hatte, ju beten

Sorfipenbcm Dom Äurfürften griebriep Söilpelm ber ffanjler be=

itimmt worben war 45
), fo brachte ÜJtenfe feine in ben SSorinftanjen

öerlorene Sache auch nod) an biefe *8el)örbe. 3tocp Dor bem Spruche

berfelben aber wanbte er fich um eine Dermeintlicp kräftigere Stüpe

babei ju erhalten noch einmal wieber an biejenige Stelle, bei welcher

er fepon fo Diele görberung erhalten hatte, an ben SanbcSherrn

felbft, unb erhielt in ber STpat auep biefeSmal Don ipm eine gnä*

bige gürfpraepe. Unter Uebcrreichung ber ftlage ÜJtcnfcS fepreibt

ber turfürft am 13. Oftober an baS DberappellationSgericpt : 2>a

nun „bie Sacpe ju unferer enblicpen 2)ejifion unb ©ntfcpcibung

per viam appellationis gebiepen unb wir cS unbillig ju fein be=

finben, baß ÜJtenfe nodp weiter bamit aufgepalten werbe," fo fotlen

bie Sitten fleißig burd)gcfucpt werben, ob etwa baS $ofgcricpt etwas

übergangen ober Derfepen pabe. Serpalte es fiep, wie ber Sitt=

ftefller behaupte, fo folle baS ©eriept für SBaprung beS IßriotlegS

non 1646 Jörgen: wenn ber fturfürft aber biefe üßaprung niept

bloß in ^Betreff ber ®rucfereigerecptigfeit
,
fonbern auep ber 23 op-

nung, beS IDrutferpaufeS, auSgefprocpen wiffen will, fo ergiebt fiep

barauS, baß ÜJtenfe in feiner (Singabe in baS fßriDileg Dom gebruar

1646 mepr pincingelegt paben muß, als wirflicp barin ftept. Sind)

biefe Berufung an bas pöcpfte ©eriept, auep bie neue fürftlicpc

ifürfpracpe halfen ÜJtenfe unb ben Seinigcn niept sunt 3'd- ®utp

baS etibgültige, Dom Sandler 3opann D. RoSpotp am 13. ÜJtärj

1658 Unterzeichnete Urteil beS oberften ©ericptcS „in Sacpen ißa*

ftpen ÜJtenfes dppeUanten gegen Sopann Üteujjncr Slppeüaten . .

.

eine geflagte StontraDention deereti regii unb SnbereS betreffenb",

lautet gleicp ungünftig:
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„Soötel bie materialia betrifft, ift nadj ©eftatt biefer Satten [Don

bei Borinftanj] Wol gefprochen, mit bem Stnljang baft WppeHat bie

scholasticalia au cf) gut unb tüchtig um billige taxa unb alfo auS-

fertige, bomit bic§fa!T3 fein SKongel bei ben @(pulen oerfpürt

werbe /(gelegentlich muff aber bie 3rau beS obfiegenben 3tcußncr,

bereu fdjroffcS Betragen fcpon einmal Srmähnung fanb, unteren

Beamten beS ©ericptS gegenüber iprer $mtge wehr, als ftattpaft

mar, freien Sauf gelaffen haben, benn ein jmeiter Stnpang beS Sr*

fenntniffeS beftimmt,) „baß ben officialibua fisci ihr ins wegen ber

mtbcr Slppellaten <5f)ett>eib in actis angegebenen nnjiemüchen SBorte

frei unb offen bleibe".

Obwol fo ber langjährige ffkojcß ber beibcn Konfurrenten ben

SReufjner’fchen fßrioilegien unb babci auch ber föniglichen Sehet*

bung jwifchen fatholifchen unb proteftantifepen “Drucffachen gemäfe

jum 9luStrage gebracht mar, fo ging bodj, mic nicht anberS $u er*

warten war, ber Kampf offen unb oerfteeft, mittelbar unb unmittel*

bar feinen ©ang Weiter unb natürlich eher in oerftärfter als oer*

minberter Bitterfeit : benn ber Seeluft, welchen SDicnfe, wenn er bie

gangbarfte unb einträgüchfte ©attung nicht mehr bruefen burfte,

ju erleibctt hatte, war gewiß fein geringer, unb baju famen nun

noch bie Koften unb fonftigen Schäbigungcn, welche ihm ber

ißrojefj, bie Konfurrenj unb anbereS Unheil bisher bereits ge*

bracht hatten, unb bie er auf mehr als 9000 ©ulben berechnen

wollte 46
). SEBie er felbft, ba wir nach bem ©efchäftSgebahren jener

3eit in fReußncrs Klagen 3tt,eÜe^ P feßen feine Urfachc haben,

auch bie Schulbücher flott meiterbruefte, jum 2Rinbeften boch Kate*

djiSmcn, Süangelienbücher unb ©efangbüdjcr, bie ebenfalls barunter

gerechnet würben, fo hat auch fc>n ©egner, bem natürlich bie burcf)

ben '-ßroaefj entftanbenen Unfoften fowie eben biefe fortlaufcnbe

Konfurrenj nicht minber fdjwcrc Sßunben fchlugen, fich bemüht,

neue SJußnicßungen ju erreichen, feine gefchäftlichen Vorrechte nicht

blo| ju erhalten, fonbern auch noch auSjubehnen.

®aS Srfte ber 3lrt, waS wir non SReufjner erfahren, ift aller«

bings nicht oon großem Belang, aber cS jeigt boch bie fortlaufenbe

©unft beS Kurfürften. Unter ber Behauptung, bie troff feljlenber

Bcweife wol richtig fein mag, bajj ihm bei feiner Berufung wöchent*

lieh ein guber .fpolj aus ben fürftlichen Sßälbern ju entnehmen ge*

ftattet fei, weil bie Neigung beS grofjen CofamentS feiner Dffijin

beffen fefjr Diel erforbere, flogt er beim Kurfürften felbft über ben
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Cberjägermeifter, ber ißm bic roeitere Sieferung oorentßalte, unb

bittet um neue ?lnrocifung an bcnfelben, roorauf er fofort ®c*

Währung fanb (Röln a. b. Sp. 20. Suli 1658). — ©nen neuen

Sieg über SDlenfe trug fReußncr im Saßre 1660 in ©etreff ber

3eitungen baoon. Obrool er foeben bei irgcnbcinem ®rucf in ben

Xitel beS ©ifcßofS öon Srmtanb ber offiziellen fatßolifcßen 9(uf=

faffung entfprecßenb aurf) baS ©istßum Samtanb ßineingebracßt unb

mit bicfer „©itjießung beS XitetS" nacß ber ?luffaffung ber prcußi*

fcßen ^Regierung ein „©erbrechen" gegen ben ÖanbeSßerrn begangen

ßatte, roelcßeS an ißm mit ber ßoßen Strafe non 100 Xßalem ge*

aßnbet mürbe 47
), fo erhielt er bocß im Suli jenes SaßteS auf fein

inftänbigeS ©itten bom Rurfürften felbft bic ©erecßtigung jur

alleinigen |>erftellung unb 9luSgabc ber barnalS fcßon oielbcgeßrten

politifcßen XageSneuigfeiten jugeftanben. SSäßrenb non ben 3e'=

tungen felbft an anberer Stelle im gufammenßange gcßanbett

roerben foll, mag bie bem ©efucß JReußnerS oorangefdjidte ©e*

grönbung, bie troß mancher ?luftragungen bocß einen ©nblicf in

bie ©efcßäftslage gemährt, t)ier ißren ißlaß finben. ?Rad) ber in

folcßcn [fällen jeitüblidjen ©erficßcrung, baß er bereits „niete Satire

nacß äußerftem ©crmögen treufleifjig aufgemartet . . . unb beinahe

all baS Seinige ßineingeftecft" ßätte
, fäßrt ber (furfürftticfje unb

afabemifdje) Sucßbrutfer fort:

„9tun £)ätte icß mol »erhofft, baß icß habet rußig oerbleiben unb

für meine große 9Rüße unb Sorge fonber aßen ©ntrag ein ©enieß

baoon haben foße. Äber eS ift leiber ©otteS baßin gebießen, baß

icß ftracfS Anfangs mit ©afcßeit 3Jtenfe ... um ©ßaltung ber fur-

fürftlicßen ©rioilegien einen fcßmeren ©rojeß füßren unb faft aße

baS SWeinige barauf fpenbieren müffen, unb nun icß nocß bei bem

erften Xribunal SlßeS überhaupt erßatten, gejcßießt mir bo(ß gleicß»

mol ftüubticß ein ©ntrag nacß bem anbern, baß icß meines iuris

quaesiti [meines erftrittenen SRecßteS] menig ju genießen habe unb

icß auf folcße SBeife micß nimmer auS ben pendente processu ge-

macßten Scßulben toerbe retten fönnen unb alfo bermaleinft meine

arme grau unb ftinber fcßlecßt fteßen mocßten".

Raum mar biefer ©folg, menigftenS bocß bem äußern Scßeine

nacß unb auf bem Rapier, erreißt, fo broßte eine neue ©cfcßäftS*

ftörung, eine neue ©erfütjung bcS SRonopolS, geroiß mieber für

ficß allein feine aßju fdjmere, aber fie mußte bocß, fcßon um böfeit

[Folgerungen oorjubeugen, abgemeßrt roerben.
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2Bie für bie coaogelifdhen ißolen unb für bic h'nfterbenben

fRefte bcr ißreuhen, fo hatte ntan aud) für bic Sittauer feit Herjog

SllbrcchtS Seiten religiöfe unb fird)lid)e ©Triften in ihren eigenen

©praßen hcrjuftellen fic£) bemüht : 1 547 war mit einem littauifd)en

SatedjiSmuS ber ?Infang gemalt. S3i£ in ben Anfang beS 17. 3at)r*

IjunbertS hinein hatte man, bem Seifpiele biefcS SBeinreidj’fcfjen

'DrudeS folgenb, für baS Sittauifdje bie fogenannte fdjwabacher

©d)rift beibetjalten unb erft im Anfänge beSfelben, in ber Dffijin beS

gabriciuS, baneben aucf) bie neue beutfd)e ^raftur baju uerroanbt;

aud) waren babei allmählich bie jur (Meisterung ber ?luSfprad)e

nötigen fünfte unb anberen biafritifd)en 3c*d)en in Stnwenbung

gebracht, häufig in ®erbinbung mit lateinifdjen Settern. 9tbcr bic

Unwiffenheit unb Unbef)olfenhcit ber Herausgeber unb mehr nod)

bcr fSIimme Ippenmanget bcr Drudereien Ratten nid)t btofj ju

UngteiSmäfeigteiten im ©atj unb ju ftörenbem SBedjfct, fonbern

aud) gu jatjllofen böfen gestern geführt
48

). 3ulefct hatte fReufjner

felbft jwei oon bem aud) als 2icberbicf)tcr oerbienten littauifSen

fßfarrer Mag. ®anie( Stein in Jilfit
49

) Oerfahte einfdjlagenbc

SBüdhcr gebrueft, 1653 eine fittauifSe ©rammatif unb im folgen»

ben Sahre ein Compendium Litwanico-Germanicum ; er hatte fich

fogar, mol gerabe ju biefem 3»cd unb um bie bisherigen ÜRängel

ju oermeiben, neue Settern fdpteiben unb giefjen laffen, aber babei,

wie er gelegentlich felbft erjagt, um fo größere Soften gehabt, ba

Mag. Stein, bem bic Settern jur ^Begutachtung cingefd)idt werben

mußten, immerfort baran auSjufcfjen gehabt unb Umänberungen

oerlangt hatte. ?ttS aber Slein einen Snljang jum littauifchen

©efangbud) bei ihm in Drud gab, ging biefer nid)t fd)netl genug

öor fich: wir hören (1662), bah in jwei fahren nid)t fed)S SBogen

ju SBcge gebracht wären, unb jwar weit bem Sruder anbere

Arbeit, bie fofort befahlt würbe, lieber wäre, bod) oicücicht auch,

weil fein neuer Settemoorrath ju einem rein littauifd)cn ®ud)c nicht

red)t reid)ett wollte li0
). 3>iefe ©d)Wierigfcit war eS wol, bie Stein

ben ©ebanfeit nahelegte in £ilfit felbft eine eigene Druderei jur

HcrfteUung folcher littauifdjen Schriften einjuridften unb, oon

feinen Slmtsbrübcrn unterftü^it, ben fßlan ber tönigSberger fRegie*

rung oorjulegen. 'Diefe fchrieb, bie @ad)e befürwortenb, am 4. Suli

1662 an ben Surfürften: „SDa bei bem wiebergebradjtcn lieben

grieben (oon 1660, ju Clioa) baS Sanb fid) wieber jur ^Reparation
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in allen Stüden gu bringen begriffen" fei, fo wolle auch bic 3Raf)=

nung ber tittauifdjen ißrebiger nicf)t unbillig erfdjeinen, „wie fjodj

nötpig eö fei ...

.

bie chriftlidjc ©emeinbe aud) in ihrem nod) halb

barbarifcpen Solle rnetjr unb mehr gu erbauen". UDiefelben wünfdjten

baper u. A., baff bie gum ©ottesbienft nötigen Sucher, als Sibel,

©efangbud), ißfalmen unb S?ated)iSmuö
,

fowie aud) ein Sefifon

unb anbere Schulbücher in tiitauifd)er Sprache gebrudt toerben

möchten. 9lachbem bann nod) berichtet ift, waS wir foeben über

Reujjnerö unzulängliche ^hätigfeit in biefer Sache hörten, fommt

bie Isenffchrift gur Ipauptfacpe. ®a „aber bennod), fo Reifet eS,

hoch nöthig, baff ben ©otteSbienft gu förbem foldfe oorhabenbe

SSerle aud) beförbert Werben", unb ba nach Leugners fßriüileg

unter Umftänben aud) anbere 2)ruder gugelaffen werben fönnten, fo

wirb, als oon einem Sucpbruder SRicpel Südens (ober Sudans) 41
)

aus Sioftod auSgcgangen, ber Sorfcplag oorgetragen „IKcuftnerS

ißrioüeg . . .

.

gu limitieren unb eine Suchbruderei, oornehm(id) um
ber littauifdhen Sücper willen, in ber Stabt Üilfit anguftellen. @S

wollte beS Orts Wegen ber Abgelegenheit oon hier beS SHeujjncrS

feiner Cffigin wenig Abbruch gefchepen"
;
aud) wäre baS SBerf bort

beffer als J)icr in ÄönigSberg gu bewerlfteUigen, weit „bie v4>rcbiger

aus ben Aemtern Üilfit, Siagnit unb SSnfterburg in ber Mpe alle

fooperieren unb fich ber Arbeit, weldje nicht eines 2Renfd)en fei, fo

fiel mehr annehmen fönnten".

0b bie beiben fönigSberger ®rudereicn oon ber Regierung

felbft angegangen ober oon fonftwo per über biefe neue, gemein*

iame ©efahr unterrichtet worben finb, genug, ihre Sorftänbe wanbten

fid) — 3of)ann Leugner fofort, fßafdfen ÜDienfe etwas üerfpätet —
mit ihren ©ngaben an bie gunädpft öorgefepte Sepörbe, ben ala»

bemifepen Senat, ben fie auf baS 3)ringenbfte befchworen für bic

Sapruug iprer rechtmäßigen ißrioitegien unb bie (Erhaltung ihrer

gewährleifteten Arbeit unb 9Japrung eingutreten, jebe Serffirgung

berfelben oon ihnen unb ben Sprigen unb ©ben abguroepren.

Auf ber Stelle, am 27. Auguft, legten 9icftor unb Senat, bie

fachlichen Seweggrünbe ber Sittfteller gang unb gar gu ihren

eigenen machenb, bie Angelegenheit ber Regierung oor
;
hoch unter*

taffen fie nicht noch auf gwei weitere fünfte als nicht unbebcnflid)

aufmerffam gu maepen, guerft barauf, baß bie neue littauifcpe Such*

bruderei „opne 3weifcl auf oorgewanbten 5Rangcl beS Unterhalts
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halb ober mit ber 3«*. öffentlich ober heim(id) auef) anbent ®rud«

ftch unterftehen möchte", jum ©djluffe aber, aud) ber eigenen Siechte

ber Unioerfität gebenfenb, barauf, bafe bei ber ©ntfemung be«

3)rudorte« bie juftänbige 3enfur unmöglich mit Dotier Verantwor*

tung geijanb^abt werben tönnte: fie malen babei jugteidj au«,

welker böfc ©djaben baburd), wie e« ja auch einft bei bem ®rud

polnifdjer ©Triften gefdje^en fei
58

), ber Stirere (Motte« erwachfcn

muffe. ®ie furfürftliche ©ntfdjeibung liefe nicht allju lange auf

fid) warten. Stm 1. SloDcmber lamen bie ©ingaben an ben ©tatt=

Raiter (dürften SiabjiwiH) unb bie Siüthe jurüd mit bem Sefefjl

ben Sudjbrucfcr Sieufener bei feinem ißriDileg ju fchüfeen, ii)m aber

babei auöbrüdlid) „bie ftonbition anjubeuten": wenn er bie lit=

tauifdjen Süd)cr unb ©adjen nicht gebürlid) bruden unb barüber

rechtmäßige öefd)werbe eingebracht würbe, bafe al«bann ungeachtet

feine« ißriüileg« ein tüchtiger littauifcher Suchbruder bcftellt werben

fofle. Damit war bie ©ad)e ein für allemal abgethan, unb e« ift

nie wieber ein folget Verfud) gemacht werben.

Slber ber prinilegiertc furfürftliche unb Uninerfität«bud)brudcr

fam barum boch nicht gur Siuhe unb jum ungefränltcn ©enufe

feiner erworbenen unb anerfannten Siechte. 3Ber etwa meinen

fotite, bafe jene 3C' 1 ber Srioilegicn unb Monopole fich gewetb=

liehen ^rieben«, frieblidjer Stonfurrenj ju erfreuen gehabt hätte,

müfete mol fchon nach bem Vorigen feine« 3rrthum« überführt

worben fein. 3m ©egentheil: je mehr ©djußwätle um berartige

Vorrechte aufgerichtet würben, um fo eifriger fugten bie SJiinber*

berechtigten ober 9lu«gcfd)loffencn nach ben ©teilen, wo obrigfeit*

liehe Verfügungen unb gerichtliche Sntfdjcibungen einen erfolgreichen

©inbruch ju geftatten fdfeenen. Voßenb« war ein SJiann wie

ißafdjen SJienfe nicht bie 'fkrfönlichfcit, oon welker ein ruhige«

Sefcheiben ju erwarten ftanb, wie umgefehrt — ba« lag ja auch

fchon in ben Verhältniffcn — auch Sieufener weit baüon entfernt

war bie ihm geftedten ©ränjen ängftlich cinjuhalten, bie ißm ge

ftellten Vcbingungen gewiffenhaft ju erfüllen.

3mar mufe einen Slugenblid ftarf baoott bie Siebe gewefen

fein, bafe SJienfe geneigt märe ben ganzen Stampf aufjugeben unb

Druderei unb Drudgeräthc loöjufchlagen, benn fein ©egner liefe

fich ba« ihm früher gemährte 9ied)t, bafe bicfelbcn an niemanb

fonft al« an ihn oerfauft werben burften, nochmal« betätigen.
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Stber fei e« baß jener lieber anbern Sinne« würbe, ober baß man

über ben ißrei« nicht einig werben tonnte, üieUeidjt Weil Sleußner

ben gewaltigen SSortfjeit, ben ihm jeine Stellung al« alleiniger

Käufer gewährte, über Oebür unb ©iHigfeit auSjunußen Derfuchte:

30?enje brucfte rut)ig weiter, feielt fich babei aber auch jeßt nidjt

innerhalb ber iljm juftefeenben ©ränjen, fonbern griff aud) auf

anbere, ifein Derfdjloffene ©ebiete über, fo befonber« wieber auf

ba« einträgliche ®ebiet ber Schulbücher. SWefermat« hatte f<d)

Sleufener um Schuß an bie Obrigfeit gewanbt unb ihn Wegen be«

tßriDilegbrucfee« burch fürftlicfee Scfelofefchüßcn oor ba« oberburg»

gräfliche Slmt führen laffen. ©nblicfe aber wußte Sfßenfe e« burch»

jufeßen (Sluguft 1663), baß um „wegen ber scholastiea unb an»

bercr monopotifcfeen SJfifebräucfec ber ißriDitegien unb Kontrafte"

Unterfuchung anjufteüen Kommiffarien angeorbnet würben, benen

gegenüber er fofort ben Spieß umbrefete unb al« Slttfläger auf»

trat, unb jwar feauptfäcfelich baraufhin, bafe Sleufener feinen Kon»

traft mit ber Unioerfität Dielfach Derleßt hätte. So hätte er Don

orientalifchen Settern nur fjebräifche , nicht auch fßrifche unb ara»

bifefee angefchafft, bie Sntimationen fiih sum j£fecil bejafelen laffen,

auch bie Staje nicht eingehalten
;
Don ben Schulbüchern aber hätte

er nie einen audreiefeenben ©orratfe gefchafft unb gefertigt, fonbern

Wäfetenb ber ganjen $eit feiner fönigssberger Xfeätigfeit faum beit

britten Xfecil be« ©ebarf«, unb felbft biefe hätte er „ju feinem

©igentfeum unb be« Sanbe« Schaben" Diel theurer Dcrfauft, al«

fie felbft Don au«wärt« bezogen fofteten. Stuf fein ©efud) er»

Härte auch ber afabemifche Senat alle biefe ©efefewerbepunfte für

burdjau« begrünbet. darauf (4. gebruar 1664) lieh Sleufener,

ber beffern Stadjbrucf« wegen nicht unterliefe fich ootl at« „furf.

DurchL unb bero Unioerfität beftaUter öuefebruefer" ju unter»

jeichncn, feiner getäufdjten Hoffnung nun enblicf), nad) bem Sluo»

gange be« tßrojeffe« unb infolge be« fürftlicfeen betrete«, in gric»

ben unb 9lufee ju bleiben SBorte ftarfer ©ntrüftung. 9Ba« feine

©egner in fo Dielen Saferen nicht per directum hätten ju SSege

bringen fönnen, fuefeten fie nun burch bie ©efdptlbigung, at«

hätte er felbft IßriDileg unb 3)efret gemifebrauefet unb burch bie

„ad male narrata auägewirfte" Kommiffion ju erreichen : wenn

fie auch „fein erftanbene« Siecht nicht gaitj unb gar über einen

Raufen Werfen" tönnten, fo wollten fie (fern boch wenigften« „neue
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Unruhe übet ben |mlS werfen". 1a nun bocfe einmal alle 6nt»

fReibungen ju 9?ecfet 6eftänben unb auch baä furfürftlid)e Sntcreffe

felbft »erlebt würbe, wenn auf biefe SBeife „jebcr, wenn er burdj

alle Snftanjen baS 9ied)t oertoren, etwas erbitten unb bem victori

neue fmnbel ju machen um ftommiffionen fid) bemühen fönnte",

fo bittet er jum ©djlufe if)n „armen, abgelebten, burcfe ben lang»

wierigen ißrojefe oon aßen dritteln gebrauten Wann in feinem

SBitlWcnftanbe" bei feinen fRedjten ju frühen unb bie ßommiffion

ju faffieren.

SSie biefe ©aefee weiter oerlaufen ift, oerfünben uns bie Sitten

nic^t mehr, nur fdjeinen SReufenerS ©egner, nad) bem SBeitem ju

urteilen, niefjt jum $iele gefommen ju fein. lurd) bie afabemifdje

Seic^enintimation aber erfahren wir, baff SRcufener wät)renb biefeS

lebten |>anbelS, im Safere 1 663, feine ©feefrau burcfe ben Hob oer*

loren feot, unb bafe er fiefe, alterSfcfemad) unb mit fRüdficfet auf

baS ewige £eil, frommen Webitationen Angegeben habe. Unb

biefeS Wirb benn aud) ©ruitb unb Seranlaffung baju gewefen fein,

baff er eben fd)on in biefer 3e*4 b'e Sftacfefolge feines einzigen

©ofeneS ffriebriefe in ber ßeitung beS ©efcfeäfteS wenigftenS fiefeer*

jufteQen unternahm.

Stuf feine Sitten würbe it)m am 24. Dftober 1663 oon ber

CanbeSfeerrfdjaft geftattet, bafe fein nod) junger ©ofen griebriefe **),

ber bei laoib Jriebricfe 9?f)ctiuS in lanjig bie Sucfebruderfunft

erlernt batte, itjm nad) feinem dlbftcrben in ber ®ruderet folgen

bürfe, nur folle berfelbe fiel) injwifcfeen nod) weiter in feiner Äunft

ocrooHfommnen. 5?id)t meljr jwei oolle Sab1*/ unb aud) biefe,

wie wir feörcn werben, nicht ohne alle Slnfecfetung, bat bann ber

alte SRcufener nod) baS ©efefeäft felbft geführt, dtadjbem er fid)

„wegen UnoermögenS unb ^o^en ?UterS“ an ben mafegebenben

©teilen gefonnen erflärt batte bem ©ohne bie 1srüdem abjutreten,

ergingen junäefeft am 19. Suli 1665 oon Söln a. b. Spree aus

jwei turfürftlid)e Serfügungen in ber ©ad)e, bie eine an bie preufeifefee

Regierung, welcher baburch bie ©ewäferung ber erbetenen Uebet»

tragung an gezeigt wirb, bie anberc an ben afabemifchen Senat

mit ber ?tufforberung griebrich fRcufencr „nicht allein gegebener»

mähen bei ber Uniüerfität ju inftallieren, fonbern ihn auch beS*

jenigen, was fein Sater gehabt, geniefeen ju laffen" unb ihn als

lurfürftlidjcn unb ber Uniberfität Sucfebrudcr ju erfennen; jWei
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9D?onate barauf, am 10. September
, befteüt auep bie preufjifdje

Regierung ben jungen Steuftner als fpofbucpbtudet unb giebt an

bemfelben Dage Wittpeilung babon an ben Senat.

Sodann Steujjner ftarb, nacpbem ipn ein pißigeS lieber be*

fallen patte, am 30. Slpril 1666.

3. grtcbrtc^ SReuftner; g.fReufjnerS SEBittWe u. ©rben;

Safob SReicp; WattpäuS ©ilberti;

3opann Siegmunb Sange.

SEBie fiep bei griebricp Sieußner bie Uebetnapme beS

väterlichen ©efcpäfteS unb bie bamit berbunbenen obrigfeitlicpen

SeftaHungen biel glatter bolljogen patten, meil einfach bie einft

für ben ©ater gegebenen Urfunben in bie fcinigen »örtlich pinüber»

genommen waren, fo lautete auep ber ©ertrag, welcpen er bereits

am 12. Dftober 1665 mit ber afabcmifcpen Sepörbe abfeptoß, faft

genau fo wie ber feines ©aterS. 3n biefem Äontraft 54
) über»

nimmt er in Setreff ber ©rpaltung unb ©erboQftänbigung ber

Druderei fowie wegen ber Scpulbücper, bie auef) er, woju ipm

„ber Sacpen Sefcpaffenpeit naep 9iaum unb gegeben* wirb,

in auSrcicpenbem ©orratp perftellen unb „in möglicper SiQigfcit"

abgeben will, unb wegen ber fleincn afabemifepen Scpriften im

SEäejentlicpen bie ©erpfließtungen feine« fflaterS. SBie bie öffent-

lichen ©rogramme, fo foll er auep bie gewöpnlicpen Disputationen

ber ©rofefforen unb bie beim Dobe eines ©rofefforS ober feiner

Ängepörigen üblicpen, mcift in ©lafatform gebrudten 3ntimationen

unb ©ebiepte gegen Sieferung bcS ©apierS umfonft perftellen; für

bie Disputationen patte er für gewöpnlicp jebem ©rofeffor palb«

jährlich jwei Drucfbogen jur ©erfügung ju fteüen, „follten aber*

— fo peißt eS, offenbar infolge ber burep bie Scpwebenfriege ber»

anlafjten ftarfen Sntoölferung ber Uniberfität — „bie Herren pro-

fessores auS Wangel an fRefponbenten, ber jeßt leiber mepr als

ju biel fiep fpüren läßt, nicht ju beftimmter $eit folcpe disputa-

tiones in ben Drud liefern fönnen, fo will er boep folcpe an

anberen Disputationen, fo ju anberer ßeit bon felbft möcpten ge»

palten werben, erfeßen". Die Dajee für ben Drud größerer SEBerfe

ber UnioerfitätSleprer ftimmt beim grieepifepen unb pebräifcpen

Drud fowie für ben SRotenbrud mit ber feinem ©ater auferlegten

überein, woraus gefcploffen werben barf, baß biefcS auep für ben

«rdii» f. t. ®cut1d)tn 8udj(i. XIX. 15
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beutfdjen unb ben lateinifchen Tumcf ber gaü gewefen fein wirb,

Wenngleich ber Trucfertohn in bem ältern Äontraft nach bem Sa$,

hier nach bem gormat berechnet ift.

Sei ber ©eftimmung über bie Schulbücher Reifet eS in bem

Äontraft, bah biefelbe erft »oll in Äraft treten foH, „fobalb nur

ber jmifchen feinem ©ater unb bem ©cwerf ber ©ucfjbinber ent»

ftanbene Streit, welcher je^t in commissione fchwebt, geftiöt" fein

Wirb, ©n SSenig prü cfgreifenb, wollen wir nunmehr biefcn 3®ift,

foweit bie Sitten ec geftatten, in feinem ganjen ©erlaufe betrachten.

©3 waren biefeö 2Ral bie ©u<f)binber geWefen, unb »ieüeicht

im fjintergrunbc wiebcr SRenfe, bie fich burch bas 5Reu|ner’fche

Schulbüchermonopol unb ben gewiß unleugbaren, in ber fgaupt»

fache fogar cingeftanbencn SRihbraud) beSfelben Ocranlafjt gefehcn

hatten flagbar »orpgef)en, wogegen bann Soljann Sicufencr als

SBiberfläger aufgetreten war. GS waren bie alten ®efd)ichten, bie

fchon im »origen 3al)rl)unbert ben böfeit 3ro *etPaIt jWifchen bem

Trader» unb bem ©uchbinbcrgewerf hcroorgerufen hatten, bie unauS»

blciblichen folgen jebcS ÜRonopolS, jeber p fcharfen gewerblichen

SlrbeitStheilung: SReufjner follte p fehlest bruefen, feinen aus»

reichenben ©orrath befchaffen unb bie greife überfein, woburch

natürlich ber anbere Stheil ,
bem ber ©epg auswärts gebruefter

©üchcr ber Slrt »erboten war, in ©erlegenhcit unb Schaben

fommen muhte, ©egen biefen lebten ißunft, ben ©epg auswärts

gebruefter Schulbücher, hatte ber Trucfer feine ©egenflage gerichtet

unb baburch noch 1664 eine an ben pillauer ipfunbplloerwalter

unb bie Steuerauffeher (substituti fisci) gerichtete ©erfügung er*

wirft bie gegen fein ißrioileg „p SBaffer unb p Sanbe anfommen»

ben ober auch bereits pr Stelle »orhanbenen feil auSgelegten

©ücher anphaltcn unb p fonfiSjieren, bie Äontrabcnienten auch

mit weiterm Graft unb ?lbftrafung anpfehen". Tann hatte man

p bem gewöhnlichen SRittel einet Äommiffion gegriffen. SBährenb

fich f® bie Sache wie üblich h'ni°9- fanben eS injwifchen bie ©u<h*

binber als für ihre Sache günftig fich and) ihrerfeitS einmal an

ben Äurfürften felbft p wenben unb ihn p bitten, bah mit ber

3sntrobnftion beS jungen SReufjner, bie eben, wie wir unS erinnern,

im Gange war, fo lange gewartet werben möge, bis auf ben ©e=

rieht jener eine furfürftliclje Gntfchcibung getroffen fei, p beren

©eachtung berfelbe bann angehalten werben fönne. Sie erreichten
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baburtf) roeitigftenS ben ©efel)l an bie preufsifcpe Regierung (©öln

a. b. Spree 16. 9lugnft 1665) bie Sache fo ju orbneit, baff baS

©cwert ineiter ju flagen feine Urfache niepr hätte. $>er ©emiithS*

juftanb beS alten SReufjner unb fein ©erlangen nach 9iuhe, nach

ber balbigen Stbgabe beS Oefcfjäfteö öerhinberten bann mol bie

weitere 3ufpi$ung bed Streites: fchon am 2. September wollte bie

Regierung erfahren ha&cn . baff bie Parteien ju einem gütlichen

©ergteid) geneigt feien, unb forberte ben SReftor auf fie oor fich

ju befcheiben unb ben Vergleich ju förbern.

3n biefem Stanbe eben, als bie Streitfache in ber Sfommiffion

fchwebte, übernahm Sieufjner ber Sohn baS näterliche ©cfcfjäft,

unb eö fdheint, als ob auch er um be§ friebfidjen Anfangs willen

fich entgegenfommenb gezeigt hat, menigftenS wirb bei fpätercn Ser*

hanblungen berichtet, baß er bamalS bem ©emerf für ben burd)

ben ^jSriöilegienmi|brauch jugefügten Staben 50 glorin jugefagt

unb auch auSgejahlt hätte, ©alb barnach aber öerquicfte fich ber

föanbel ju einem guten Xljeile mit bem lebiglich ben ©ucf)hanbef

betreffenben Streite, welchen bie ©ertreter biefeS ©eWerbeS mit ben

Suchbinbern ju führen hatten, unb fommt baher nach biefcr Sich»

tung hin in feinem weitern ©erlaufe beffer erft an fpäterer Stelle

jur $arftellung.

5tbgefef)en oon biefen bucf)hänblerifd)cn 2JfifjlieHigfciten »erlief

bie nicht eben lange ©cfchäftsführung best jweiten JRcufjncr ohne

fonberliche Störungen oon außen her.

3unächft madjte eS fich fehr unangenehm, gerabeju höchft nad)=

theilig fühlbar, baß bie eine amtliche $f)ätigfeit, welche bie ißreffe

beS SaterS etwa währenb ber erften fünfzehn 3ahrc ihres ©eftchenS

reichlich unb lohnenb befd)äftigt hatte, infolge beS bereits für} oor®

her erwähnten, jeitmeilig fehr mangelhaften ©efudjeS ber Uniocrfität

gar arg bahingefdjwunben mar: nämlich ber ®rud oon DiSpu*

tationen unb afabemifchen fjeftfchriften oerfchicbener 2lrt. ©inen

mittelbaren ©eweiS bafür liefert eine, fei eS auf griebrid] 9ieuf?nerS

eigenes ©efuch ober auf ^firfpradje ber Unioerfität erfolgte ©ingabe

ber prcuftifd)cn Regierung an ben Sfurfürften oom 14. ©färj 1670:

„®iemeil uns nicht unbefannt @w. furf. Furcht. h»h*ts ©egnügen

an bem, bah in bero fianben bie freien fünfte ju ber ©hre beS

Ällerhöchften unb jum ©ufcen beS allgemeinen menfchlichen SBefenS

ju mehrerer ©ffloreScenj gebracht werben mögen, bei ^iefiger bero

15*
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Uniöerfität aber in btn ferneren 3«üen «nb bei überbanb neljmenbem

Unüerntögen beS Sanbeö bie öffentlichen exercitia, actus oratorii unb

disputatorii feljr jurücfbteiben, inbem studiosi wegen 3)ürftigleit

fid) bet 55rucffoften freuen unb folc^er Sjercüien gar enthalten", fo

bittet fie bem afabemifchen unb ^ofbudfbrucfer ju bem SBenigen,

Wa« et öom $ofe ordinarie bejieht, noch jä^rltc^ 20 ©cheffei Sora

unb 20 ©dj. HRalj julegen ju »ollen, bamit et ben ©tubiofen

»öchentlich einen Sogen umfonft brucfe.

©in anbet 2Ral wieber, etwa im Anfänge beö 3al)re« 1671,

nachbem oon itgenbeincr afabemifchen ©eite her beim Sfurfürften

fetbft eine Scfd)Werbe bariibet eingelaufen war, baff fReußner nicht

genug Settern befäße, auch fich ben Sogen mitunter mit 4 2halern

befahlen ließe, »ähtenb man benfelben fonft mol für einen Xhalet

befäme 5S
), erging oon f|3oi«bam au« (24. äRärj) an bie '«Regierung

bie SBeifung foldje Unbilligfeit nicht ju geftatten, »ielmehr fReußner

anjujeigen, baß er ben beiben Uebelftänben oorjubeugen habe, menn

nidjt Wnberen gleichmäßige fßriöilegien wie ißm ertheilt »erben

foDten. Sil« bann aber bet Seflagte bie afabemifche Sel)örbe felbft

um ein 3eugniß in ber ©ache anging, bezeugte ihm ber Siettor

(29. Slpril) im SRamen be« ©enate«, baß biefer „oon feiner ge*

führten Silage rniffe, auch niemanbem fich barüber ju befch»eren

in mandatis mitgegeben" hätte.

Um biefe 3*it — unmittelbare Sitten fehlen jmar, boch nach

bem golgenben offenbar nicht 1670M), fonbern erft 1671 — h°t

enblich fßafcfjcn SRcnfe feine felbftftänbige 2)rucferthätigfeit auf=

gegeben unb feine, bie erheiratete ©egebabc’fchc $ruc£erei oerfauft,

offenbar meil ihm feine ©chulben fchließlid» boch “ber ben Stopf

gemachfen mären. 3Bie er fich fefjon früher um einen Snbult nach*

jufudjen genöthigt gefehen unb einen folchen auch bewilligt erhalten

hatte, fo mar er jeßt, eben meil feine SSerpältniffe fich “nt nicht«

gebeffert hatten, um eine Verlängerung beöfelben eingefommen unb

hatte babei bie ©unft be« Sfurfürften roenigften« boch f° roeit ju er*

wirten gemußt, baß biefer (fßotöbam 16. 9Rärj 1671) bie preußifche

SRegierung ju oeranlaffen anroie«, baß SRenfe« ©laubiger etwa«

©ebulb faßten, bamit jener aufathmen unb SRittel ju ihrer ©e*

friebigung gemimten fönnte; einen weitern 3at)£ung«auffchub wolle

er jmar nid;t gewähren, anbererfeit« aber möge er auch nicht gern

feljen, baß ber SöittfteUer burch ju hatte 3ubringungen feiner ©läu*

biget gar ju ©runbe gerichtet werbe. ^Darauf fuchte äRenfe einen
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Käufer ber Dtuderei unb fanb il)n halb in bem Mag. Safob SReid),

bem Profeffor ber Serebtfamteit an ber Unioerfität, einem SRanne

alfo, ber oon bem ©ewetbe felbft nichts öcrftanb, »e&halb üRenfe

oorläufig felbft als gaftor bic ted)nifd)e Seitung übernahm.

Sofort wanbtc fid) JReufjncr gegen Sfteidj unb reichte »ieber*

holt fd)riftlid)e Klagen gegen itjn ein, »eil burd) bie neue <5r=

Öffnung ber Drutfcrei feine eigenen Privilegien »erlebt mürben,

aud) erfolgten tcrfd)icbene furfürftlicfje ,
b. h- Ijier SRegierungä*

oerfügungen
1' 7

), bie, tlicilS an ben Senat, tljeilö an SRei cf) felbft

gerietet, gegen ein foldjeö Sothaben, baS in feiner SBeife ju

bulben fei, ernften SSiberfprucf) erhoben, aber, »ie eä jumal ÜRenfe

gegenüber ftetö ber gaH gemefen »ar, fo auch jefct ohne irgenb*

»eldjen @rfolg. Dann fucfjtc SReufjner fein Sorfauföred)t l)croor

unb ftrengte barauffjin beim afabemifdjen Senat als ber juftänbigen

©cfjörbe gegen ÜRenfe einen projefc an, inbem er ben ©erlauf unb

bamit ben burd) SRcid) oodjogenen Kauf für ungültig ju erflären

beantragte, erreichte jeboct) auch hiermit junädjft nidjtö, ba bie

©egner fid) üor ber (Sntfdjeibung ber Sadje in ber ^anb^abung

beö ©ewerbeö nid)t ftörcn liefecn; gingen fie bod) fo »eit roieber

unmittelbar in bie prioilegien unb oertragömäfjigen SRed^te beä

©egnerö einjugreifen unb auch Unioerfitätöfd)riften in Drud ju

nehmen. Da aud) bie unter Sctufung auf ben fcf)Webenben projefj

beim SRcftor eingcreidjten ©cfd)»erben nic^tö Ralfen, ber pebcll, ber

famulus publicus, in beö Profefforä Dffijin »ol gar bcbrof)tid)e

SBorte ju bören befam, fo erteilte fc^lief)licf) bie ^Regierung auf

SReußnerö Sitten bem Senat ben Auftrag SReid) baö »eitere Druden

bei f)of>cr fisfalifd)en Strafe ju unterfagen. §lm 2Beihnad)t§abenbe

früh (1671) erfdjien auf eine Sabung juerft Mag. SReidj oor bem

SReftor unb erhielt bie ftrcnge Steifung bei Konfiöfation unb

100 gL ©elbftrafe otjne JReftorö Unterfd)rift nid)tö »eiter ju

brucfcn unb, ttaö fdfon gebrudt fei, nid)t auöjugeben, bie llni=

oerfitätsbicner aber, wenn fie bei ihm etWaö ju ttjun hätten,

„befd)eibentlidj ju traftieren", „toeldfeS er angenommen unb baoon

gegangen". Salb barauf erfdjien Sofua Segebabe 1T
“) unb neunte

benfelben „Schluß unb Sefehl" beö Senate anhören, worauf er

„fid) bebanft unb Slllem fdjulbig nadjjufommen öerfprodjen" hat.

Db unb »ie »eit biefe Stnorbnungen »enigftenö für eine

Steile wirtlich ülachacfjtung gefunbett hol*™, läfet fich nicht ent*
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fcheiben. Stadf einiger $eit gewinnt man aber aus ber fpärlichen

Ueberfieferung faft ben Slnfchein, al« ob ber öefißcr ber Drucferei

gegen feinen gaftor etwa« in ben f>intergrunb getreten fein müßte—
oieöeidjt um fo ber Dffijin freiem Spielraum jur ©erteßung bei

alabemifd)en 3enfurred)te ju fdjaffen : wie SJtenfe bei einem im

Saßre 1673 crfd)ienenen ©ucße felbft als ber ®rüder, bei einem

©ucße beö folgenben Safere« fogar als* Verleger bezeichnet ift
M

), fo

rieten fic^ ju berfelben 3e' 1 neue Klagen ber Regierung barüber,

bafe bort „bie 3cit f)ex juwiber ben afabemifc^en Statuten ofene

Slpprobation be« SReftorö aUerfeanb unjuläfeige äJfatcrien " gebrucft

würben, tfeeil« allein, tfecils in erfter fiinie gegen ißafc^en SDtenfe.

SDtit bem leßtgcnannten Satire 1674 aber t>at enblich SDtenfe

feine $ljätig!eit in ben ©ucfegerocr6en ooßftänbig abgefcfeloffen.

©egen Snbe be« oorfeergegangenen Safere« bereit« war er oon einer

fdjweren Kranffeeit ergriffen gewefen, bie ifen über jwölf SBocfecn

an ba« Sett gefeffelt hatte unb gerabeju arbeitsunfähig gematzt

ju hoben fcheint, fo baß er nicht länger feinem ißrinjipal fReicfe

jur Saft fallen mochte. Unter Eingabe biefe« neuen Unglücf« unb

unter ©etufung barauf, baß er feine Xructerei über breifeig Sahre

betrieben hätte, unb jWar eine $eit lang in gutem SBolftanbc, bi«

„®ott alterhanb 3ufätle, al« 3feucr, SBaffer, äRenfcfeett, ©eft unb

Slnbcre« über ihn hätte tommen taffen", bittet er bie ^Regierung

um Aufnahme in ba« löbenicfetfdje ^»Spital. Stm leßtcn gebruar

richtete baraufhin bie ^Regierung an ben afabemifdjen Senat bie

Anfrage, ob er als bie junäefeft oorgefeßte ©efeörbe be« 2)rutfer«

etwas ©rfeeblichc« gegen bie ©eroiüigung beS ©efucfeeö ju erinnern

hätte, oerbanb aber bamit zugleich bie fehr ernft gehaltene unb

mit ber Shtbrofeung oon „£feurm* unb anbeter SeibeSftrafe"

fcfelicfeenbe Klage über feine erwähnte ftatutenwibrige Hanbfeabung

ber ®ruderei. Sene Hauptfrage würbe mit bem ©orfcfelage be-

antwortet bie Erfüllung ber ©itte bi« zur ©eenbigung bes oon

SReufener angeftrengten ©rojefies feinauSzufcfeieben ,
einmal weil

SDtenfe gamidjt ba« Stecht gehabt hätte feine Dffijin ohne SSeiteres

an SReid) z“ oeräufeem, unb bann weil er al« Snfeaber einer Ho«=
pitalfteKe, alfo al« anertannter 9lrmcr, fich leicht ben Jolgen bes

Spruche« entziehen tönnte. ©on bem weitem ©erlauf biefer Sache

erfahren wir jwar Wieberum nicht«, ba aber oon ÜDtcnfc fonft

nicht« ©rfeebtidjeS weiter oerlautet, fo wäre e« nicht unmöglich,
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bafe ü)m fdjliefelich fein befdjeibener SBunfch erfüllt würbe, unb

bafe er in ben ^Räumen jener PerforgungSanftalt ein ftiUesi, un-

beachtetes Snbe genommen tjat. dagegen fpricht eS auch burcf)aus

nic^t, wenn er im Saljre 1680 (25. 9lpril) quittierenb bejeugt,

bafe er »egen 10 Xljaler, welche iljm einft ber injWifd^en »er--

ftorbene griebrich SReufener „jur (grgö^Iic^feit " oerfprodjen gehabt

habe, burd) Sßittwe unb Erben beSfelben „richtig fontentiert" fei

unb oon ihnen „ein für allemal" 100 Katechismen, 15 Xonat-

ejemplare unb 3 @efangbüd)er erhalten l)abe. SBie ein Stlmofen

fejjen jene 10 Xljaler au$, welche Sieufener, ber fid) fc^tiefelict) bod)

in oieler SSejie^ung als Sieger betrachten mochte, bem gebrochenen

@egner feines @efd)üfteö aufgeworfen hotte, ber alte 2Rann aber

badjte rool burch ben Vertrieb beS fleinen SüdherpoftenS ju bem

®elbe ju tommen.

@anj ju unterbrüefen freilich oermochte SReufener auch nad)

bem jRücftritte beS immerbat energifch thätigen 3Renfe bie Son=

lurrenjbnuferei nicht, »enn er auch »eiter, ttie eS bem Gefdjäfte

Bon feinen Gegnern in fpäterer ß^t »orgemorfen wirb, u. 91.

»ieber unter bie nur ihm juftänbigen Schulbücher aKerhanb leicht

gangbare Xrudfachen aufnahm, bie ftrenggenommen nicht baju

gehörten, roie Gefang» unb Gebetbücher in allen gormaten unb

in aßen im ßanbe üblichen Sprachen, bie Sßfalmen unb bie ®oan=

gelien u. bgL mehr. SRan »ar eben am furfürftlichen Ipofe auch

jegt nicht gefonnen feine ^Berechtigungen fich ju einem unbefd)ränften

Monopol ausmachfen ju laffen, hörten bod) baju bie Klagen über

miUfürliche Ueberfchreitung ber Xaje nie auf. So hielt eS benn

jfriebrid) SReufener für oortheilhafter fich mit 9?eich auf gütlichem

S3ege ju einigen, »ofür er auf ber anbern Seite um fo willigeres

Entgegenfommen fanb, als boch einmal fein Schulbücherprioileg

unantaftbar feftftanb, »ährenb fReicfj ttieberunt fich nicf|t blofe

Mißachtung ber afabemifchen ßenfur, »ie »ir fcf)on gehört hoben,

hatte ju Schulbcn tommen laffen, fonbern noch nid)t einmal bie

£ruderbered)tigung erlangt, üieUcidjt nicht einmal gewagt hotte

fich um eine folche für feine perfon ju bewerben. 9lm 14. Dftober

1675 fchtoffen SBeibc einen Vertrag, in welchem IReid) ber anbern

Xruderei bas auSfcfjlicfeliche $Red)t überliefe, wie bie Schulbücher,

fo auch olle üon fReftor unb Senat ober oon einer gafultät auf-

gehenben Programme, Sntimationcn unb Sieben ju bructen, währenb
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eS für ben gewöhnlichen Süchetbrud mieber jebermann freifteljen

foUte ficf) bie Drucferei nach Selicben auSjutoäljlen. 2)tc preufeifd)e

Regierung bcftätigte bicfeS ?lbfommen, baS bem bcfte^cnbe [Rechte

burchauS ent[prad), bereits unter bem 22. SRoocmber 5
*), unb ein

3a£)r [bätet gelang cS IReufenet fein Sd)ulbüd)erüorrccht notf) ba»

burd) ju erweitern, bafj ihm ber [ßolenlönig 3ol>ann III SobieSfi

unter bem 12. [Rooembcr 1676 ein ißrioileg üerlieh, laut meinem

meutere namhaft gemalte Schulbücher innerhalb 20 Satjre im

ganzen polnifcfeen [Reich unb feinen SRebenlänbern roebcr nach*

gebrudt, noch Don auswärts eingeführt unb Oerfauft werben burften

bei Seeluft bet befd)lagenen Südjer unb ber ungewöhnlich h°hen

©elbftrafe oon 600 polnifcf)en ©ulben.

[ßrofeffor [Reid) bagegen, ber eS auch Leiter unterliefe fidf bie

obrigfeitliche ®rudcrbcrechtigung ju befchaffen, fam nicht zur [Ruhe,

inbem ihm ju mieberholten URalen unter Berufung hierauf bie

fernere Ausübung beS ©cwerbeS, wenn freilich auch wie immer in

fotzen gälten ocrgebcnS, unterfagt mürbe, unb man mirb oielleid)t

nicht fehlgehen, wenn man hinter bem Sorgehen ber [Regierung

gegen ihn bie Inhaber bcs anbern ©efchäfteS als Slnftifter üer*

muthet 80
). Diefer natürlich ben ©rfolg beS ©efchäfteS fetjr ftörenbe

Uebclftanb mirb eS benn auch gewefen fein, ber [Reich, welcher bis*

weilen auch lieber ju bem üblichen [Drittel griff feinen galtor als

2)ruder zeichnen ju laffen, in oerhältnifemäfeig furjer ßrit bewog baö

gelb ganz ju räumen, ©egen ©nbe beS SSahreS 1679, am 24. 0t=

tober, üerfaufte er feinem bisherigen galtor 81
), bem „tunftliebenben

fterrn URattfjäuS ©ilberti Äunftbuchbruder", einem gelernten

®efcf)äftSmanne alfo, Don bem übrigens fonft nichts weiter befannt

ift, als bafe er fpäter gelegentlich als „grcmbling“, als StuSlänber

bezeichnet wirb, bie $ruderei mit ben zugehörigen 3nftrumenten

unb ©eräthen unb mit allen ihr infolge oon [ßrioilegien unb

Verträgen anhaftenben Rechten unb ©ered)tigfeiten. SBenit nach

bem Schweigen ber Sllten geurteilt werben bürfte, fo hot ©ilberti

jwar beachtenswerte Äonturrenzftreitigfeitcn mit ber [Reufener’fchen

SDruderci nicht gehabt, aber anbere grofee Schwierigfeiten haben

auch tn halb wieber zu galle gebracht.

SBcniger inS ©emicht fiel ba zunädfft bie Wohnungsfrage,

benn ba ber Serfäufet ihn — wie eS feheint eines SaueS wegen,

oon bem fpäter bie [Rebe ift — in ber bisherigen SBohnung nicht
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beliefe, fo fanb ©ilberti, ben offenbar wieber afabemifd)e Steife

auä Abneigung gegen bie fReufener’fd)e Dtuderei ju unterftüfcen für

gut befanben, in ben '.Räumen beö Sollegs ein Untertommen für

feine Offijin. 3Wnr Würbe üon ber anbern ©eite, wo man bet

Seforgnife, jenem fönne cS im Saufe ber geit einmal aud) gelingen

feine Druderei ju einer afabemifdjen ju machen, Snöbrud gab, juerft

beim ©enat unb, als biefeS nichts fruchtete, auch bei ber ^Regierung

unb beim Surfürften felbft Öefdjwetbc erhoben : in ben brei ©täbten,

bie ilpn ja alle offenftänben, wäre fRaum genug für feine Druderei;

aud) würbe ber ©enat batauftjin jum Öericfjt aufgeforbert. 31ber eä

fc^eint
, als wäre ©ilberti auf ber itjrn cingeräumtcn ©teile oer=

blieben. Sbcnfo tonnte bie praftifcf)e 5£>rurfertf)ätigfeit aucf) burdj

ben Ucbelftanb nicht fouberlicf) gehemmt Werben, baß 5Reid), oieHeidjt

um für bie nod) anäftehenbe Segablung einen ftärfern Drutf auf ben

Säufer anSüben ju tonnen, bie Dofumente, auf welken bie mit*

öerfauften @ered)tigfeiten beruhten, bcm Säufer oorbeljielt unb trog

ber crnfteften unb burd) ©trafanbrofjungen oerftärtten Mahnungen
ber Cberrät^e unb beö Surfürften, bie fein Verfahren für burd)»

aus unberechtigt erttärtcn, bis julefet bie Sluslieferung oerweigerte.

Sei SSeitem baö ©chlimmfte aber war, baß ©ilberti feine eigene

Mittel befaß. Sßon bcm 2700 gl. poln. bctragenben Saufpreife

batten Oon oomf)ercin gwei drittel gegen bie lanbeSüblidjen ßinfeit

Don 6 °/
0 ftehen bleiben müffen, unb jur 8ejat)lung ber übrigen

900 ©ulben f)atte jener bei bem §ofgerid)tSratf) 33artt)otomäuS

Stand ein entfprcdjenbeö Darlel)n aufgenommen. Die wenigen

Dorbanbenen Drudfachen, Welche auö ber Druderei unb auS bem

Setlage ©itbcrtiS hetoorgegaitgen finb, laffen natürlid) auf bie

geroerblidje 'Ü^ättgEeit biefesS 2Jtanne$ unb ihren etwaigen ©rfolg

feinen ©djlufe giehen. 21ber wahrfcheinlich Waren eö bod) wot

Stocfungcn in ber .ßinSjaljlung, bie ©ilberti noch einen neuen, öer*

hängnifeboHen ^ro^ejj
,
unb jWar eben mit feinem ©läubiger, auf

ben |>alS brachten •*). Die Unficherheit rnufj bem Seßtern boch halb

fehr ftart erfd)icnen fein, benn fdjon 1684 liefe berfelbc fich bie

Druderei ^ufprechen unb oerfauftc fie, währenb ©ilberti beibe ißro*

jeffe, ben gegen SReich wegen ber Dofumente wie biefcn leßterwähnten,

auch Weiter nod) fortführte, fofort wiebet an ihren frühem ®e=

fifeer fReich- SRunmehr bcfeielt Gleich, welchem ber ©rofee Surfiirft

unter bem 13. Sluguft 1685 baö fRecht berlieh bie Drudcrei unter
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feinem Namen fortjufütjren , biefclbe bi« ju feinem lobe, ber am

24 . Suni 1690 erfolgte, ©ein Nachfolger muß ein gemiffer 3o =

bann ©iegm unb Sange geworben fein, oon welchem garniebt«

befannt ift®*), bem aber Seid) alle Originalprioilcgien feit $>aub*

mann« feiten ^cr auägetiefert haben muß. ©cbon im ©ommer
1 697 fanbte Sange« SBittme alle biefe llrfunben an ben fturfürften

griebrid) IDL ein unb erbat eine Scftätigung bcrfelben für ihre

eigene ißerfon, bie aud) am 29 . Suli (
1697

) erfolgte, ©cbon nach

gerabe oier 3abrcn, am 26 . 3uli 1701
, alfo bereit« nach ber

ftönig«frönung, erhielt, ba auch bie SBitttoe Sange eben öerftorben

mar, ber ißrofeffor ber ®id)t!unft Mag. ^ierontjmua ©eorgi
al« ibr Nachfolger fein S>rucferprioileg.

®ie oben erzählte fricblidje Einigung mit feinem ftonfurrenten

Neid), bem Sefißer ber alten SDrucferci, bat Sricbric^ Neußner

nicht lange überlebt. Dbrool er noch in oerbältnißmäßig jungen

3abren ftanb, mürbe er boeb ferner oon ißobagra unb ©tein ge*

quält unb erlag biefen Uebeln nach einmonatlid)em ftranfenlagcr

bereit« üor SoHenbung be« 36 . Seben«jabre«, gegen bie SDZitte be«

Slpril®
4
)
1678 . $a bie @be m't ber £od)ter eine« angefebenen

fönigöberger ftaufmann« (Katharina ftrau«) nur erft breijebu

3abre geroäbrt batte, bie binterbliebcnen ftinber, jmei 3wifling«=

föbne unb jrnei 3wd)ter, alfo noch unerzogen waren, fo mag mol

f<bon mäbrenb ber ftranfbeit für bie weitere Crbnung ber ®efd)äft«=

oerbältniffe Sorforge getroffen roorben fein. Nur wenige Sage

nach ber SSeftattung be« Sater«, am 18 . STpril, würbe auf Sitten

ber SBittme ibr felbft unb ben ftinbern oon ber Negierung ein „Su*

rator unb Jutor" gefeßt, bod) nicht ein fadjöerftänbiger ©efdjäft«

mann, fonbem ein furfürftlicber Seamter, ber 3agbratb Dr. iur.

griebrid) ^Beter Naumann, ©cbon nach jebn lagen bat biefelbc

beimifdjc b°bc ©teile unter ^Berufung auf bie betreffenbe Öe=

ftimmung in bem „ißrimorbialprioileg" 3obann Neußner« oom

Oftober 1640 bie SßittWe unb bie Erben griebrid)« in Sefiß unb

Necbten „fonferbiert, ber ©eftalt baß fie bie $>rucferei bureb er=

fabrenc unb genugfam tüchtige ©ubjefte, bi« oon ben Erben einer

baju fapabel fein wirb, alfo baß feine furf. ®urcßl. bamit in ©na*

ben jufrieben fein, bie Stfabemic auch barob ein Vergnügen haben

fönnen, beftcHen unb fortfeßen, fonft aber, bei einiger Ermangelung,

fie beffen, wa« in mehr erwähntem ißrioileg oorbebalten, ju er*

Digitized by Google



235

Warten haben foflen". Sllfo: taffen bie Srbcn unb Snbaber irgenb»

einen gcnügenb etfcbeinenben SDtangel in bet tpanbfyabung bet £>of»

unb llniDerfitätSbrutferei ju Itage treten, fo fann fie ifjnen genommen

unb einem Stnbcrn übertragen werben. Slm 8. SDtai enblicb er»

folgte bereits »on ber märfifc^en SRefibeng aus bie burcf) biefelben

Sorbebalte befcfjränfte furfürftlicbe Srlaubnifj für Sßittwc unb

Sr6en bie ererbte 'Bruderei weiterpfübren unb ber ©efebt an

Regierung unb Uniocrfität jene babei p fdjüßen unb p „banb»

buben". 3öie eS mit ben ©porteln für berartige Urtunben, bie

bod) idoI auc^ bamalS fdjon erhoben morben fiitb, gehalten worben

ift, fo auef) in welcher £>öbe unb nad) wetten ©runbfä^cn fie etwa

bemeffeit würben, barüber gebt auS ben oorbanbenen Sitten wenig»

ftenS nichts beroor. Srft als ber SBittwe Steufjncr ibr Bruder»

prioileg am 22. Suni 1690 erneuert würbe, mit bem 3u fa ß» baß

fie nun auch barauf p feben habe, „bafe bie Bruderei allemal in

gutem ©tanbe erbalten, bie babei oorfaHenbe Slrbeit febteunig unb

jauber »errichtet, auch bie bap benötbigten Bppen unb Rapier

angefebafft unb parat gehalten" werben, erfeben wir aus ber noch

oorbanbenen Cuittung (bat. ßöln a. b. ©pree 19. Sluguft 1690),

baß bafür „bie oerorbneten iura mit 5 SRtblr. entrichtet" finb.

SluS bem ©djweigen ber erhaltenen Sitten allein, ber Uni»

oerfitätSaften wie anberer, barauf fdjließen p wollen, bah bie

Seubner’fcbe Bruderei wäbrenb ber lebten beiben Sabrjebenbe ber

herzoglichen 3”* mit befonberen ©ehwierigfeiten ,
mit gefabrooUer

Ronfurrenj nicht p fämpfen gehabt hätte, würbe natürlich febr

mißlich fein
;
wenn wir aber gefeben haben, wie fdjwach unb un=

lieber eS in biefer 3eit mit ber anbern Cffijin geftanben bat» fo

Würbe eine folche Grfcheinung febon hiernach nicht gerabe SBunber

nebmen fönnen, unb ber folgenbe ©organg muß uollenbS in biefer

Sluffaffung beftärfen. ©eit bem Slnfange beS SabrhunbcrtS war,

wie auch bie ©erbanblungen auf ben ßanbtagen geigen, eine 9te»

oifion beS preußifeben ßanbrecbtS unb bet Btud bcSfelben inS Sluge

gefaxt worben, auch eine ftommiffion oon ©achüerftänbigen, tbeo*

retifchen unb prattifchen Suriften, bap eingefeßt, beren Slrbeit enb»

lieh »nt Sabre 1620 im Brud erfchicneit mar. Ba aber bie bur<h

ben ©rofjen Shirfürften erftrebte unb erreichte Stenberung ber

©uoeränetätSoerbältniffe beS $erpgthumS auch eine Umarbeitung

beS großen DiecbtSbudjeS nötbig machte, fo hatte bie preußifd)c
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^Regierung, mooon fdjon anbeutungSmeife bie fRebe war, bereits am
27. 3D?ärg 1656 mit bem „£>of6ud)btuder" SDienfe über ben Dieubrud

beS abermals reoibierten £anbrcd)ts einen Vertrag abgefdjloffen, ber

SDienfe gegen jeben Diadjbrud in fßreufjen unb ben anberen für»

fürftlic^en Sanben, in beutfcfyer ober irgenbeiner anbern Sprache

magren unb fdjütjen foHte; ba aber ber $)rud in öoKeit 24 Sauren

offenbar nocf) nid)t gut Ausführung gefommen toar, fo mürbe jenes

SerlagSprioileg unter bem 30. September 1680 auf ben bamaligen

3nf)aber ber Siruderei
, ben fßrofeffor fReich, übertragen. S)od)

auch nunmehr fam baS grobe SSerf nicht gu ©tanbe, meil eS 9ieict>

„allein baS 2Serf ju beftreiten unb bie nötigen SDiittel bagu t)er=

jugeben [gulefct feines SaueS megen] hat 8» fdfrocr fallen rooHen",

fo bafi enblicf) ber furfürftlic^e fRath unb Dberfefretär Daniel

ßalau burd) einen Vergleich mit ber ^Regierung ben Serlag über*

nahm, inbem er alle fioften unb ben nötigen Sorfd)ufi gum

Rapier unb gum ®rud hergugeben oerfprad). Sr nun trat —
fidier eher laut Abmachung als ftillfd)toeigcnb — Don ber Serbin»

bung mit ber ©ilberti-fRcich'fchen ®ruderei gurüd nnb einigte fid)

am 6. Suni 1685 mit ber SBittroe fReufjner über ben 2)rud beS

SanbredjtS burd) einen Vertrag, ber, meil er roieber einmal einen

ermünfdjten Sinblid in Sraud) unb Scrhältniffc beS Sudjbruds

bamaliger 3eü gemährt, in feinen mefcntlichen ihe^cn hier micber»

gegeben gu merben oerbient
88

).

®ie tpofbudjbrutferin, bie ben Vertrag „in gebürenber Affifteng"

(b. h- unter ©eiftanb beS benfelben mit unterfertigenben SturatorS)

abfd)liefet, üerpflichtet fich

„baS iianbrecht aufs fjrleijjigfte unb ©efchminbefte als immer mög-
lich mit fauberen unb Verliehen Stjpen

,
mie ftc ben Abbrud unb

bie Ißrobe baoon gegeben, burch ihre bagu befteHten Seute gu bruden
unb möchentlich aufs SBenigfte brei Sogen, als mogu fie fich an«

heifchig gemacht, fertig gu liefern, auch jeben Sogen auf 2000
©jemplare abbruden ju laffen; f)err Dberfefretär aber foH für
jeben Sogen auf 2000 Sjemplare 3 SReidjSthaler 5)rudlohn gu
bejahen, unb gmar, fobalb ein Sogen abgebrudt ihm in fein

$>auS geliefert mirb, bie behanbelten 3 Ibal« bar gu erlegen,

auch fo « über bie ermähnten 2000 Sjemplare einige nadj-

gufd)ie§en bienlich finben möchte (fte bennod) über 200 nicht gu

eftenbieren), auf jebeS Rimbert 10 ©rofdjen poln. gugulegen fthulbig

fein, roomit bie grau fReufjnerin gufrieben unb ber ©eftalt ben

gangen 5)rud beS Sanbrechts über fich nimmt, dagegen oerfichert
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$err . . ftalau feinen einzigen Sogen oon bern corpore beö Sanb-

ree^td fo in als aufjer SöntgSberg niemonbem jum ®rucf ju über*

taffen. — ©ie nun §err . . . Salau bie Stau 81. tjieburdj öer-

ftchert, wenn fte Seute anf)er oerfdjreibt unb ben ®rucf ftärter als

auf brei Sogen wöchentlich fortfegt , bafj er aisbann auch ob-

befagtermafjen mit bem Drucf beS SanbrecfjtS allein bei igr bleiben

wolle, alfo oerfpricfjt auch bie Stau 8t. auf nächftfünftigen ajtidjaeliö

mehr Seute anjufdjaffen .... Sticht weniger üerfidjert er . . feftiglicb,

bafj eS an SDtaterialien unb an ber richtigen Gablung feinmal er*

mangeln folfe, majjen er foldjeS gattcS, wenn fie einige Seute an*

ber geforbert unb biefelben in ber Arbeit bur<b einigen IDtangel

bebinbert werben möchten, bie Soften ihres Unterhalts unb 8of|neS

ju tragen Oerfpric^t. ©eil nun aber biefeS ©erf einen nicht ge*

ringen Setlag erforbert unb bem $etrn . . Satau fonberlich batan

gelegen, bafj miber feinen ©itten feine Sjemplare nachgefchoffen

werben, als oerfpric^t bie grau 8t. .

.

. auf« Sräftigfte barauf gute

Slufficht ju beftetten, bafj fein einjigeS ©jemplar nachgefdboffen

Werbe, welches benn auch f° stricte in Sicht ju nehmen, bah nicht

einmal baS fonft gewöhnliche ©jemplar für bie ©efetten nachgegeben

werben fotle, fonbern eS Witt Ipett . . Satan ju Serbütung aller

©elegenbeit biejenigen ©efetten, fo beim Sanbrecht arbeiten, befjfattS

mit ©elb fontentieren. Sollte aber hoch auch nur etn einziges

fiberfdjftffige ©jemplar gefunben werben, fo wirb fich ber 0ber-

fefretär, geftüfct auf bie furfürfttldfien SfJrioilegien oon 1656 unb

1680, welche 91acf)brucf unb [unbefugten] Serfauf biefeS SanbrechtS

bei Sertuft ber nachgebrucften ©jemplare unb bei ©träfe oon 500 gl.

ung. oerbieten, bamit fchledjterbingS unb auSfchliejjlich an bie ®Hel-

ferin halten. Ueberbiefj macht fich berfetbe hieburch oetbinblich ber

grau 8t. für ihre Sinber oier ©jemptare ohne ©ntgelt, bodj gegen

©rftattung beS SapierS ju liefern, ©ntfteljt jwifdjen ben beiben

Sontrabenten ein ©treit über bte praestanda, fo wollen fte ben*

feiben gerichtlich entfeheiben taffen."

©o Diel geht auS biefer Serjicfjtleiftung fReic^e, mag fie nun

freiwillig erfolgt fein ober nicht, auf ein fo bebeutenbeö unb gewiß

auch einträgliches Unternehmen unjtoeibeutig h^toor, bafe bamalS

bie fieiftungSfähigfeit ber „alten“ ®rucferei nur noch äufterft gering

gewefen fein mufj; nicht einmal bie Sraft unb baS ©elbftoertrauen

mehr fdjeint man gehabt ju haben um unter fo günftigen Se=

btngungen, Wie fie ber grau SJeufjner geboten würben, bie Arbeit

ju übernehmen, ©inen anbern Serfucf) aber, freilich leinen erheb*

liehen, fich ein neues gelb ber Ißätigteit ju eröffnen machte Steich

balb barauf, boch oergebtich, benn cS gelang ber Inhaberin beS

anbern ©efcf)äfteS bie mafjgebenben ©teilen baoon ju überzeugen,
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baß non ifym ein Einbruch in ihre eigenen Ned)te gefdjefjen wäre.

Obgleich bie „JranSaftioit" non 1675, wie Wir unS erinnern, alle

non ber Spifce ber Unioerfität ober ton einer einzelnen gafultät

auSgehcnben amtlichen geftfdjriften jeber Art auSbrüdlid) Ncujjncr

unb feiner 2>rucferci pgefptochen hatte, fo glaubte bod) Neich, ber

ißrofeffor ber Eloquenj, biefc mit ^o^cr ©trafanbrotjung gefcbütjte

Abmachung baburd) leicht umgeben p fönnen, wenn er, bannt

atlerbingS gegen ben bisher auSfchlicfjliehen afabemifchen Gebrauch

Derfto&enb, fotdjc Scfjriftchen in bcutfdjer Sprache erfreuten ließ.

Als eine fold)c ungewöhnliche Seidjenrcbe, bie in Einrichtung unb

Inhalt ganj unb gar mit ben bisherigen 3ntimationen überein»

ftimmte, uon ihrem Äonfurrentcn auSgegeben war, legte bie Neufj»

nerin fofort ißroteft bei ber Regierung ein, worauf biefc, inbem

fie fich ber Auffaffung ber Klägerin oöllig anfdjlofj, bem Senat

„gnäbigft befahl“ (4. 3uli 1687) feinen Kollegen pr Nachachtung

jener Abmad)ung anphalten, „bamit',“ fo wirb fpHpsefügt, „bie

lateinifche Sprache in ihrem torigen Gebrauch erhalten bleibe*.

3Jaft p>ei «olle 3ahre bauerte eS, bis ber Senat (27. April 1 689)

p ber Ueberjeugung fam, bafe wirllid) „unter bem ißrütejt eines

beutfehen Nachruhms mit ^Benennung ber Genealogie, beS lageS

unb Wahres ber Geburt unb beS ganjen ÖebenS unb ©anbelS bent

Vergleich Abbruch gethan" Werbe, unb baß „Überbein auch bem

fßublifum baran gelegen fei, bafj bie latcinifcfjcn Sntimationen nicht

oileScieren unb in Abgang fommen"; bemgemäfj würbe bem ®er*

flagten aufgegeben fich fünftig folcher Neuerungen bei ber feft*

gefegten Strafe p enthalten, bagegen bürfe bie Klägerin „ihn in

Ausfertigung anberer [beutfeher] Neben in fröhlich™ unb Trauer»

fällen, welche afabemifchen Sürgcrn fonft geftattet würben, nicht

hinbern". So war benn biefer, wir glauben, erfte ^erfud) h'er

in ben afabemifchen AUeingebraud) ber lateinifchen Sprache ®rcfd)e

p legen, Wie er auS faft leichtfertigen Grünben unternommen war,

auch tnit Scichtigfeit abgefchtagen.

Natürlich wirb eS an ähnlichen ^Bemühungen baS Neufsner’jdje

fßrioilcg, welches ja eben gerabe ben 1)rud unb Vertrieb ber ein»

träglichften unb uerfäuflid)ften Sadjen fieberte, ju burchbrcdjen, wie

früher, fo auch jefct nicht gefehlt haben, wenn wir aud) nur fehr

feiten baüon hören, bafj Anbere, nicht immer grembe, auswärts

gebruefte ©ücher, bie Neufjner für ben heiwifchen Gebrauch allein
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ju bruden pftanb, in bcr Stabt unb im Sanbc abjufefjcn ficf)

bemüht haben. £ier nur einige ©eifpiele aus ben Elften. Saum
waren ber alte ©uchbinber Sange unb fein ©cwerfSgcnoffe dijriftian

©erenb, bic ton bem Vertrieb eines auswärtigen ÜRadjbrurfS beS

preuffifdjen ©efangbudjS nicht tjatten ablaffen wollen, cnblid) im

Iperbft 1674 burd) eine Strafe Don 200 Italern jur IRuhc ge=

bracht, als ein f)otlänbifd;er Sud)bruder, 3oad)im sJloSd)e auS ber

harlemer Straffe in Smfterbam, fic^ am 9. ?luguft beS folgenben

SatjreS Don bem im gelbe liegenben Surfiirften ein auf fedjS 3aljre

lautenbeS ©rioilcg auf ben alleinigen ®rud unb ©erlauf eines

„neuDermefjrteit preu|ifd)en ©efangbiidjleinS" erwirfte. Sobalb bcr

SluSlänber bamit aud) nach Königsberg fam, erhob ber in feinen

Siebten getränlte ff-riebrid) IReufjner fofort SBibcrfptud), unb eS

gelang if)m in ber lljat, wenn aud) erft nad) jwei Sauren, eS

ba^in ju bringen, baff ber Kurfürft, im Säger Dor Stettin am

14. September 1677, bas ©ritileg beS ^oUänbcrS für baS Iperjog*

tl)um ©Teuften
® T

)
wieber aufljob, weil biefer ihm bie ältere ©c*

redjtigung beS IpofbudjbruderS uerfdjwiegeit hätte. Sichrere Saljre

fpäter, im 3uni 1691, alfo wät)renb beS SommerjafjrmarftS, fat)

ficb bie ^Regierung einmal teranlaftt ben auf ber grünen ©rüde

ju Königsberg = Kneiphof auSftel)cnben fremben ©udjbinbcrn bie

SBarnung pgefyen ju laffen, baft fie nidjt mit bem ©erfauf ge*

wiffer Schulbücher bie 3ahrmarftSfreiheit überfdjritten. —
So lonntc bie JReuftner’fche Offijin in baS neue Saljrhunbett,

in bie neue politifche ©eriobe, in Welche ©rcuften in ben erften

Hagen beSfelben eintrat, mit ihren gefieberten ©ribilegien, fich als

Siegerin fühlenb, hinübergehen
88

).



II.

ffler preufjifdje tBuchhonbel im firb^tjnttn 3aljrljunbert.

Unmittelbar Bor Beginn be$ neuen 3ahrl)unbert«, im Sommer

1600, mar ber herzogliche £>ofbud)binbcr Sofia« Spctflin, ber nicht

blofs gleich allen feinen ©croerfSgenoffen gebunbene Bücher Der»

tauft, fonbern auch, ium SRinbeften hoch feitbem et fich in bae

Sllbum ber Unioerfität hotte eintragen taffen unb bamit unter ihre

SuriSbiftion begeben, al« ooHberedjtigter Buchhänbler gegolten

hatte, geftorben, nach ihm aber hot e« brei Sahrjehenbe hinburd),

einen einzigen menig glücflichen Berfuch abgerechnet, feinen Buch'

hänbler Bon gadj in Königsberg gegeben. Den SortimentShanbel

haben, ganz mie in ben Anfängen, ju benen baö fönigöberger Buch'

gefdfäft jurüdgefehtt ju fein fehien, Buchbinber®*) unb Buchbruder

beforgt, fomeit nicht, jumal in ben freien Sahtmärften, fahrenbe

Buchführer ihren Kram auflegten; unb and) ba« mirb, mie früh«

biSmeilen, fo auch iefct Borgefommen fein, baß bie Borfteher ber

fürftlichen Bibliothefen , auch mol Ißrofefforen unb, men fonft

Steigung unb ©efeffäft mit biefen Dingen in Berührung brachten,

gelegentliche Beforgungen auSmärt« erfchienencr Bücher übernahmen

unb auSführten. So fonntc ein halbe« Saljrhunbert fpätcr etrca

(1668), bei einem langmierigen Streite jroifdjen Buchbinbern unb

Buchhünblern gar ber ©ebanfe auffommen unb Bon ben SJe^teren

Bertreten roerben, bie Buchbinber hätten erft in neuerer ßeit, »m'1

ihrem fianbrnerf nicht jufrieben, be« Budfhanbel« fich angemajjt",

mährenb „Bon Slnfang btefer Stfabcmic ber Buchhanbel allein bei

ben Bibliothefaren gemefen, nachher ober benfelbcn nicht ferner

angeftanben, fonbern Bor nachbenflidjen [b. h- im ©ebenfen ber

SJtenfchen liegenben] Sohren — fie meinen, mie mir hören merben,

um 1630 — bie Budjhänbler an ihre Stelle gefommen" mären.

Die ©cgner hotten cs bann freilich — mir fommen roeiter baraut
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jurfid — nicfjt eben fdjwet biefe Stuffaffung ju wibcrlegen, unb

and» biejenigen, bie fie aufgefteflt Ratten, mußten fie bocf) felbft

ftarf einfdjränfcn unb fonnten fcfjliefiüd) nur baran feftf)alten, baß

bie fürftlid)en Sibliothefare, wie für Üjre Slnftalten, fo aud) „auf

0egef)ren ber ißrofefforen ein unb anbereö Sud) oerfdjrieben“, aud)

mol, wenn „bie abreifenben Sud)fül)rer ihnen etliche Südjer in

ftommiffion liefjen", biefe umgefeßt hätten. 2Jiad)te fcßon bas

(̂
len eines) fcften, ftänbigen Süchergefd)äfteb ben .£>anbcl für bie

auslänbifdjen Suchffihrer feßr erfprießlicf), fo baff, wie aus) meift

fpäteren gelegentlichen Snbeutungen t)crt>orget)t
, befonberö ljolldn=

bifcf)c unb lübedifdjc @ejd)äft«sleute ben fönigöberger 3Rar!t be»

iudjteti, fo mirfte bie 3°üirc^e' t
- bereu fid) bie fcewärtö, über

ben pitlauer §afen einfommenbeit „Sücherwaren'' in jener 3«!
noch ju erfreuen hotten, noch weiter erteichternb unb oerlodenb.

Sluch bab fönigöberger Ser(ag«sgejd)äft ber angegebenen 3e't

war faum ber Siebe wert!), üoüenbS foweit es Südjer betraf, welche

bie Äaufluft weiterer Äreife, über bie ©tabt unb gar über bie

@ränjen beä ßanbeä hiaaub, regemachen fonnten. 2)ie wenigen

Sucher ber ?lrt, welche eittjufeljcn möglich mar, weifen feinen be»

fonbern Verleger auf, fo baff bei ihnen, wo nicht etwa bie Ser»

taffer bie Sfoften ober einen Xheil berfelben beftritten haben Werben,

ber Bruder atö Serleger angenommen werben muß. Sludj bie

3ahl berjenigen in ftönigäberg bi§ jum Jahre 1630 erfd)ienenen

Sücher ,
welche in ben SMcßfatalogcn, beren ftatiftifch bcfchränfte

Sebeutung 70
) freilich nicht auö ben Ütugen gelaffen werben barf,

Aufnahme gefunben haben, ift eine äußerft geringe: es) finb nad)

Jranffurt gefommen nur ihrer 11, baüon im Jahre 1622 allein

oon ©egebabe 6 unb in brei »erfd)icbenen fahren je eine«) Don

Johann ©d)mibt (gabriciuö), nur nach Seipjig 9, über beren

feerfuitft garnichtö angegeben wirb. SBenn Johann ©chmibt noch

1624, obwohl er im öorangegangenen Jahre geftorben war, mit

einem Suche im 3Refefafalog erfc^eint
71

), fo bleibt, ba bas Such

nicht oorliegt, eben nur bie Sorauäfeßung übrig, bah ber 3)rud

noch *>or bem Serfauf ber Cffijin begonnen ift, benn jum Serlagc

fehlte ben Srben fidjer bas) ®elb. Jn allen übrigen fällen jener 3«'t

aber finb wo! meift $rutfer » Serleger anjunehmen. Schulbücher

unb bie anbere leicht oerfäuflidje fleine (Gattung entließen fid)

natürlich in Sejug auf Umfaß unb gefchäflichen (Erfolg oöHig

«r4h> f. «d*. b. tnrtf<6m «u*6. XIX. 16
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unfeter Kenntnifj, hoben aber fi<her, rote auch fonft bisher, beit

übcrwiegenben |>aupttheil beö BerbienfteS biefer Druder*Berleger

auSgemad)t

SllS einer jener faljrenben Bucfjhänbler, welche in ben erften

3eiten beS 17. 3afyrf)unbertß Königsberg befugt fabelt, erfdjcint

Daniel perlet aus ßübed, bamalS nocf) ein „Diener", b. i.

©efdjäftSführer beß lübeder BuchhänblerS 'Samuel 3aud)

li
). (Sr

tjatte bei ber Betreibung feines IpanbelS in Königsberg bie bc

fannten fRedjte ber Unioerfität baburcf) bericht, baff er roeber beim

fRcftor ,,fid) angefagt", noch feinen Katalog oorgelegt, fiel) bamit

bem @erid)t unb ber üluffidjt beS Senats ju entjiehen uetfudjt

batte. 3llS it)n barauf fofort bie anfäfjigen Buchbtnber, bie fiel)

in ihrer @igenfcf)aft als 93ud)füt)rer beeinträchtigt fühlten, jur 2ln=

geige gebracht hotten, fällte bie afabemifche Bet)örbe (20. 3uli 1616)

ben mitben Spruch, baff bem gremben fein allerbingö ftrafbares

Bergehen wegen ©efefceSunfenntnifj biefeS 9Ral ju oerjeihen, aber

bie Ißrioilegicn ber ©in^cimifcfjen roenigftenS in (Erinnerung ju

bringen feien. Dagegen nahm fie ohne ßweifel fcht gern bie gute

Gelegenheit wahr ben Klägern ernftlich oorjuhalten, baß fie ja

felbft ohne jebe (Sntfchulbigung längft ganj ebenfo oerführen, in*

bem fie, ihre Buchführereigenfdjaft hintanfe$enb, fid) ber Unioer*

fitätSgerichtSbarfeit entzogen unb, als wären fie eben nur Buch*

binber, ber ftäbtifdjen untergeben hätten: wenn fie ferner „beß

BuchführenS fich gebrauchen wollten", fo foHten fie baS wieber

rüdgängig madjen.

2luf bie Buchbinber felbft hot foldje SRahnung unb Drohung

nicht weiter geroirft, aber ber ßübeder hot eS Wol für gut ge*

halten fich 5U fügen, benn eS war bod) fchwerlich jemanb anbcrS

als f)crtel, für ben ber Senat nach furjer ßeit fich fürbittenb an

bie Regierung wanbte. (Er gab junächft ju roiffen, bag ein Buch

führer auS ßübed, beffen tarnen babei nicht genannt wirb, in

Königsberg einen Buchlaben aufrichten, fich ben Gefejjen gemäfj

ber afabemifdjen Surißbiftion unterwerfen wolle unb „ihm einen

locum commodum einjuthun angehalten* hQbe. Da auf ber Uni*

oerfität ®runb unb Boben fein fRaum um barauf „ein ßofament

aufrichten" ju fönnen uorhanben fei, wol aber auf ber Freiheit

am Schlöffe, „wo man nach ber Sunfergaffe gel)t" (alfo an ber

ÜRorboftede, etwa wo heute bie Schlofeftrafee beginnt), fo bitten fie
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itynen bcnfclben einzuräumen unb burd) bcn Dberburggrafen ein

weifen ju taffen: fie wollten bort auf Koften ber Unioerfität einen

ober wenn möglich aud) mehrere ©uchläben einrichten taffen. $>ie

Seroährung beS Sefucf)eö erfolgte wot um fo lieber, weil aud) bie

Regierung gerabe biefeS (bewerbe nirtjt ben ©täbten bauernb ju=

fallen taffen mochte; bie furffirftlidfc, b. h- hier ber 9tegimentSrätl)e

Serfchreibung 78
) oom 14. ÜRooeinber 1616 auf jene ©teile „am

(traben [b. i. an bem Damals nod) offenen ff-ließ] nad) ber 3unfer=

gaffe roärtS“, wo bie Unioerfität nunmehr eine '-Bube erbaute,

lautet ganz ber Eingabe gemäf? unb hat nur noch ben erweiternben

3ufaß, bah für biefe ©teile fein ©runbjinS geforbert werben würbe.

Wertet bürfte mit feiner lieberlaffung in Königsberg aus

bem ®ienftoerhältniS ju Sauch auSgefchicben fein, benn als er

nach brei fahren wieber hert)ortritt, wirb er als beSfelben ge=

wefener 'Diener bezeichnet. SS war baS ein für 3aud) felbft ge=

fchäftlich nicht eben rühmlicher ®orfatl. ?llS Wertet im ©ommer

1619 „wegen begehrten oerbienten Sohnes, geliehener (Selber, bann

auch anbercr eingefallenen ©trei tpunftc halben“ mit feinem ehe-

maligen fßrinjihat oor Sficftor unb Senat in rechtlichen ©treit

gefommen mar, würbe aud) noch jur ©pradje gebracht, bah SSaucf)

oon ben fürfttidjen Sibliothcfaren Selber erhalten hätte, bie an

ben roftoder ©udphrer Johann .'palletuotb ’*) abjuführen gewefen

waren; obwol nun biefer bcn Smpfang bcS Selbes beftreiten lieh,

machte Saud) fich oor bem fRicfjter anhcifd)ig baS Segentf)cil burch

fmßeroorbS eigene Jpanbfchrift bemeifen ju fönnen, machte fich aber

oor 3luStrag ber ©adje nid)t bloh perfönlicf) aus bem ©taube,

fonbem nahm ohne SBeitereS unb heimlich auch noch oerfchiebene

ihm zwar gehörige, aber Dom ©enat mit Strreft belegte SBaren

mit, bie in bet Unioerfität 23ud)laben gelagert hatten, unb bazu

zwei in ber fneipfföfifchen ®omfird)e Deponierte Raffer mit SBüchern.

£>a aber ber Softoder ben ©ibliothefaren gegenüber auf feiner

gorberung beharrte unb neben bem Kapital auch 3'n fcn » Schöben

unb Unfoftcn in ^Rechnung ftellte, fo wanbte fich fchliehlid) ber

©enat (im ©eptember) um weitern ©djuh bittenb an bie ^Regierung.

2Belcf)en Ablauf bie ©adje weiter genommen hat, erfahren wir

nicht, aber offenbar in berfelben 3«t — ob in irgenbwclchem

innern 3ufamment)ange bamit, bleibt wieber untlar — muh auch

bereits ber Schluß beS fönigSbetger Sefd)äfteS |>crtelS erfolgt fein.

16 *
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ßiocp im 3apre 1619 pat ber Senat, wie er fpäter felbft

bericptet
75

), feinen ©ucplaben an ben un« fcpon als ©ucpbinber

nnb ©ucpbruder unb au« ben Anfängen feiner ©ucppänblertpätigfeit

belannten Sotenj Segebabe „auf fein ?lnpalten unb gute«

©erfprecpen" oermietpet, junäcpft jebocp nur auf brei 3apre. ©ie

fcplecpt aber Segebabe fein ©erfprecpen gehalten pat, nhe er mit

aßen brei ©ucpgemerben, fobalb er firf) nur in if)nen nacpcinanber

feftgcfept patte, in bie fcproffftc Sibcrfeßlicpfeit gegen feine näcpfte

©epörbc, ben afabemifcpen Senat, getreten ift, tuie er mol bie SRecßte

beö afabemifepen Bürger« geniefeen, aber bie ißflicßten eine« folcßcn

niept auf fiep nepmen tooüte, ift biss in ba« Sapr 1623 pinein

auep für fein bucßpänblerifcße« ©efepäft bereit« oben jur Sar«

fteßung gebraept.

Sßemt cS lein bloßer .ßufafi ift, bafe naep 1623 bie Elften,

autp bie Unioerfit&tSatten, lange 3apte pinburep über aße etwa

jroifepen Segcbabe unb ber Unioerfität ftreitigen Singe ftpioeigen,

fo barf barau« boep tool gefolgert toerben, baß man auf Seiten

ber Septem bie Sacpen gepen liefe, gepen laffen mufete, toic fie

eben gingen
:
gern patte ber Senat bie Sruderei jurüdgefauft, mie

er auSbrüdlicp fagt, unb getoife ebenfo gern ben ungetreuen afa*

bemifepen Sürger au« bem ©ucplaben perauSgefeßt, aber bie Sie«

gierung pielt mol mie fpäter
, fo auep bamal« ipren 9lrm über

Segebabe, unb ber Senat mufete fiep ftißfcpmeigenb befcpcibcn.

©ei aßebem erfreute fiep Segcbabe botp gelegentlicp ganj gern ber

Erleicßtcrungen unb ©orrccpte, roelcpe ipm ba« afabemifepe Bürger*

reeßt geroäprte. 911« im Sommer 1 626 ber Scproebenfönig (SJuftao

9lbolf um feinen Krieg gegen ißolen in ba« roeftlicpe, potnifeße

©reufecn pinüberjutragen §afcn unb Scpanjc uon sfSiflau befepte

unb burep ©ebropung Königsberg« bie SReutralität ber preufeifeßen

^Regierung unb bc« Kurfürftcn=f>erjog« crjmingen moflte 78
), be«

fcploffen bie Dberrätpe bie brei Stäbte Königsberg, beren jebe nod)

ipre gefonberte alte Urnmaflung patte, jufammen mit ben offenen

fyreipeiten unb ©orftäbten bur<p eine gemeinfame ©efeftigung beffer

„oor einem 9lnlauf be« Jcinbe« unb burepftreifenber Siottcn ju

üerfießetn", moju bann, jumal bie gröfete Eile nötpig mar, bie

ganje ©ürgerfcßaft beim Scßanjen unb SSaßgrabcn mitmirfen foßte.

Erregte feßon ber oon aßen Ejimierten, mie ben ©eamten, $mfbiencrn

unb 9tblid)en, au« iprer f^eißeit non aßen bürgerlicpen Saften per«
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geleitete ?lnfprucfe auefe biefer Saft Übergaben ju fein bett Sßiberfprucfe

ber übrigen ©tabteinmofener unb ber ©tabtobrigfeiten, fo rooQtc

man feier ootlenbg niefet begreifen, bafe auch bie ©liefefüferer unb

bie ©uefebrttefer, bie büd) bürgerliche Naferung betrieben, auch rool

eigene ©rünbe befäfeen, unter bie ©efreiten einbegriffen fein tooUten;

aber nicht bläh bie Uniöerfität felbft legte fich auch für biefe 8ln*

gehörigen ing üftittel, fonbem auch Negierung ftcllte fich ganj

auf ihre ©eite unb tooHte an ben ißrioilegien nicht rütteln laffen.

Sin SWenfcfeenalter fpäter freilich mürbe man barin anberer Mnficfet.

@rft in berfelben 3e'l etma, ba oon ©eiten bce afabemifchen

Senaten jum erften SRale ber SBunfcfe nach einer neuen, jmciten

SDrucferei Oerlautbart mürbe, feit bem Anfänge ber breifeiger Safere,

erfefeeint neben ©egebabe auefe noefe ein neuer Vertreter beg ©uefe*

feänblergemerbeg in ftöniggberg, nun aber mieber jemanb, ber einzig

unb allein biefem ©udfegemerbe, ofene jebe ©erbinbung mit einem

anbern oblag, fo bafe eg, ba er bag ©efefeaft bauernb erfeiclt, niefet

fefer ju oermunbern ift, mie er nicht blofe erft oon ben unmittel«

baren Nachfolgern, 1668, fonbern bereite in ber eigenen Seichen*

intimation alö ber erfte ©ucfefeänbler Äönigdbcrgö überhaupt be*

jeithnet mirb. ®ocfe ganj mit Necfet gefefeafe bag freilich niefet,

benn, fomie eg niefet oöllig feftftefet, ob biejenigen, mclcfee im

16. Saferfeunbert aufeer ben ©uefebruefern feier ben ©ucfefeanbel be*

trieben feaben, alle mirflidfe nebenbei noefe ©uefebinber gemefen finb,

fo märe boefe minbeftenö Daniel Ipertel trofe ber Shtrjlcbigleit

feine« ©efefeäfteg immer mitjureefenen gemefen.

ifi e t e r Jpenbel, melcfeer, ju ©enftenberg in ÜReifeen am

13. Stpril 1601 geboren, bereits im funfjefenten Sebengjaferc bie

Uniöerfität Seipjig bejogen, aber roegen Sranffecit bag ©tubium

aufgegeben unb fiefe bem „nafecliegenbcit" gaefe beg ©mfefeanbelg

jugetoanbt featte, mar hierin bei Slnbreag Gram in ©raunfefemeig

auggebilbet morben unb hatte barnaefe, ehe er naefe Äöniggbcrg

fam, noefe aefet Safere bei ©cfeürer in Sßittenberg
77

) gearbeitet.

Xaraug bafe er fiefe am 17. Sanuat 1632 in bie SNatrifel ber

Albertina alg ©uefefeänbler featte eintragen laffen
78

), feat mol fpäter

ber ©erfaffer ber alabemifefeen Scicfeeneintabung
7B

) für |>enbel ge*

glaubt fcfeliefecn ju bürfen, er märe überhaupt erft in biefem Safere

feergefommen, mäferenb boefe |>enbel bereits 1631 oon Äöniggberg

aug niefet meniger alg 9 ©erlaggartifel auf bie franffurtcr ©üefeet*
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meffe gefcfjicft hat“): 1631 ift alfo als baS 3a^r feiner ©e*

fchäftSeröffnung in ber prcußifdjen föauptftabt feftgu^atten. —
?lud) fßeter Ipenbel, ber irgcnbwo in ber Sltftabt faß, geriet^ mit

ben Surfjbinbern fofort aneinonber, inbem biefe barin fortfuhren

ben SBegriff ber ©cßolaftifalien, mir fic eS fo lange Ratten ttjun

fönnen, über ©ebür auöpbefjncn. Da er hiermit cnblicß aufräumen,

fic auf baS ©ebict befdjränfcn wollte, welches ihnen bamalS überall

allein juftanb, auf bie gebunbenen Schulbücher im engem ©inne

unb, wie cS im ©runbe aud) bie Sudjbinberrolle oon 1586 ent*

l)ielt, auf bie anbere .Heine ©attung", fo erwudjfen ißm fßrojeffe,

oon benen freilich nidjts weiter ju ermitteln ift, als baff fie if|n

fcßließlich „miibe machten“, weil er eben allein ftanb, ©egebabe

jebenfatlS nicht mit if)m gegen bie ©egtier, bie hoch auch feine eigenen

©ewerfSgenoffen waren, gemeinfame ©adjc machen wollte. 6r

hat nach ber anfeheinenb balbigen IBeenbigung beS ©cridjtsbanbel*

offenbar nach allen ©eiten hin eine entgegentommenbe ©tellung

eingehalten: wir hörcn fpäter ,
baß er fich wegen feinet prioi

legierten Söuchßanbels als afabcmifchcr ©ärger (anberö als ©ege*

habe) an bie Unioerfität, wegen beS Orte« aber, ba er ben ©ucf)=

laben hotte, an ben fRatlj ber Ülltftabt gehalten habe, „bamit

er ohne Durbationcn bleibe", auch bem ©uchbinbergewerf „nie in

bie Kaljrung gefallen" fei, fonbem ihm Diel ju ocrbieneit ge*

geben habe.

Da aud) ber Drucfer ©egebabe noHen ©udihatibcl rechtmäßig be*

trieb, fornol im ©ortimeitt im afabemifchen Sud)labcn, wie wir wiffen,

als auch natürlich als Verleger ber eigenen Drucfwerfe, fo entfielt

natürlich bie grage, wie er unb ,*pcnbel fich h'erin jueinanber Der*

halten haben. ?tuS bem Pfeilen Don Elften irgcnbwelcher Slrt fönnte

wol gefcßloffen werben, baß eS ju Unannehmlichfeitcn, S'lagcn unb

fßrojeffen ^wifdjen ihnen nidjt gefommen fein mag. 3*ct)t man

weiter bie SKcßfatalogc ju Käthe unb finbet bort, baß ©egebabc

außer im 3aßre 1622, alfo Dor bem 5lnfauf ber Dmcferei, wo er

bie Derhältnißmäßig nicht geringe Stnjalfl Don 6 ©üchcm nach

fffranffurt a. 3R. gefchieft hatte, nur noch 1624 ein einziges meß=

fähiges Such geliefert hQt, wäßrenb auf .^enbels Kamen in ben

breißiger Saßren wcnigftenS bod) 4 ©erlagSartifel Dcrjeicfinct finb

(1635 ißrer 3 unb 1637 eines), fo fönnte baS immerhin bie Huffaf*

fung, bie burd) bie gleiche Quelle and) für bie fjolgcjcit beftätigt
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erfcheint, heroorrufen, bah ©egebabe unb ebenfo bie anberen fönigS»

berget ®rüder beS 17. 3af)rt)nnbert8 fid) im ffiefentlic^cn auf ben

Verlag foldjer ®üd)er befdjränft haben »erben, welche nur baheim

für Sdjule, ftird)e unb £>auS gebraust mürben. Unb aud) im

Sortimentshanbel »erben fief) bie Bruder mit bem (Sinjeloertauf

bet @r$eugniffe ihrer eigenen fßreffen begnügt hoben, ben Settrieb

anberer ®ücher»aren, jumal ber fremben, ben eigentlichen ober, »ie

fie fid) »ol felbft nannten, freien ®ucf)hänblcm überlaffenb. Damit

ftimmt eS benn aud) ganj gut überein, »enn »enig fpater als

Sefd)merbefüf)rer über ben neuen SüdjerjoE in fßillau nur biefe,

nicht auch bie Drüder auftreten.

«18 ©egebabe im ©pätfommer 1638 ftarb, »urbe fienbelS

(9efd)äftSlage nicht etwa erleichtert unb gebeffert, fonbern oielmehr

ftarf erfd)»ert unb ner)d)limmert, benn eS war oon ba ab nicht

mehr bie nach gelegentlichen fpätcren Slnbeutungen auch jefct felbft

bis ju fjkojeffen führenbe KOnfurrenj ber ®ud)binber allein, »eiche

er nach »ie oor ju befämpfen hotte. SBicber waren eS, »ie bei

ber Drutferei
, SRitglieber ber Uninerfität, »eiche bie ®cgrünbung

eines befonbern SJonfurrenjgefchäfteö auch gegen ihren eigenen

®ud)h«nblcr neranlafet hoben, unb »ieber holten fie fich ihren

©fann aus fKoftod: fo erzählt »enigftenS ber neue ®cfd)äftSmann

felbft, jeboch ohne über bie eigenen ®e»eggrünbc für bie lieber»

nähme beS fönigSberger ©efcf)äfteS etwas ju nerrathen. „Stuf

®egehren mehrerer membra academica übernahm" ber oben fcf)on

gelegentlich ermähnte Johann ^»aOerborb, ber Inhaber einer ganz

herüorragcnben ®ud)hanblung in fRoftod, ben bisher Don ©ege»

habe gehaltenen ®uchlaben ber Uninerfität beim ©djlofe, unb jwar,

wenn bie auS bem SfoOember 1641 herrührenbe Singäbe feines

Sohnes, bafe eS „oor ungefähr uier Saljren“ gcfchehen fei, genau

ju nehmen ift, noch bei Sehweiten beS bisherigen Inhabers felbft.

Da feine beiben fjeimifchen (Mefdjäfte, Serlag wie ©ortiment, bisher

ausgezeichnet gingen, jenes non ihm felbft auf feine bebcutenbc

•flöhe gebracht war, fo ift »ol bie Sinnahme auSgefchloffen, bah

ihn gleich feinem ©fitbürger Sfeufjner bie StricgSunruhcn unb beren

nachtheilige OMgen baju nerantaht hätten. Daju blieb er für

feine fßerfon baheim jurüd unb führte baS alte ©efdjäft in gleicher

SBeife weiter, nach Königsberg fd)idte er bagegen feinen älteften

$ot)n ©fort in Jfiallernorb unb ftattetc ihn „nicht ohne grofje
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ltnfoften mit atterfjanb frönen operibus unb anberen ©laterien,

fowol bem ganjen ^ersogtpum als ber ftubierenben Sugenb nüp=

liefen“ *'), reich lid) aus. fiäuSticp pat fjalleröorb fiep in ber

Stttftabt Königsberg niebergelaffen, wo er roenigftcnö in fpätcren

Sauren ein anfeptdicpcS ?lnwefen befaß. ©on bem roftoder ©e*

fcpäftc pat er fiep anfcpcinenb erft nocp bem 1645 erfolgten Xobe

bcS ©aterö ooßftänbig abgefonbert unb baSfelbe feinem @cpwefter*

mann Soacpim SESilbe übertaffen. — iJroß ber erfepwerten ©efdpäftS*

füprung jeboep, troß ber unoermeibtiepen Konfurrens, roeldjc jwifepen

ben beiben ©efcpäftSgenoffen, bem bereits anfäßigen ißeter Epenbel

unb bem ißm an bic Seite gcftellten ©Jartin föatlerüorb, entfteben

mußte, fdeinen bic ©eiben, oieüeic^t infolge bes nocp allen 91n»

jeic^en ftctS jum ffrieben geneigten ©parafterS fjeitbelS, burepweg

in gutem Sinüemepmen geftanben ju fabelt : üon Streit swifepen

ihnen felbft finbet fiep feine Spur, wir fepen fie bagegen öfter

gegen gefcpäftlicpe (gefahren in Eintracht »orgepen. SBenn £>al*

leroorb einmal, fepon wenige 3aprc nach feiner ©ieberlaffung, bic

9feußerung tput, baß „atlerpanb erhebliche Urfad)en iljm hinberlich“

getoefen wären „auch weiter ben öaben beffer ju oerfehen", fo

braucht man biefclbe nicht gerabe bapin ju oerftehen, baß etwa

nach feiner ©ieinung jwei Sortimenter für Königsberg ju toiel

wären, fie patte wol Weiter feinen ßwed als bie an bie Obrigfeit

gerichtete ©itte, Welcher fie uorangefepidt ift, nur noch beffer ju

ftüpen.

lieber bie ©erantaffung jur gemeinfamen Klage wegen einer

©ceinträcptigung bcS fönigSberger SucppanbelS, bie fie als ganj

befonberS fepmer eenpfinben wollten, laffen bie Eingaben, Welche

EpaHerOorb unb fjeitbel jwar nicht gemeinfam, aber bod) offenbar

gleichseitig gegen baS Snbe beS 3aprcS 1641 **) ber preußifepen

Regierung überreiept paben, baS ffolgenbe erfennen. SEBie eS, fo

füpren fie etwa auS, naep ben gemeinen faifcrlicpen SRecpten im

gansen peiligen römifdjen 9Reicp, auch außer bemfetben bei ber Krone

Scpmeben unb in oieleit anberen Orten unb Königreichen ©rauch

fei, wie eS bentgemäß auch in ben branbenburgifepen ©rblanben

unb im Kurfürftentpum Sacpfen gepalten werbe, fo feien früher

auch in ißreußen, in ißiUau alle ©üeperwaren als „ber lieben

ftubierenben Sugenb jurn ©efjteu prioilegiert in griebenS unb

KricgSjeiten" zollfrei eingelaffen; im 3aprc 1626 aber pätten bic

Digitized by Google



249

Schweben, als fie unter ®uftao Sfbolf ©chan^ unb 3°Hhou8 in

IßiHau befe^ten, ben ßoß, beit fie befanntlidj pm eigenen 9hi|en

unb jum ®rucf auf Königsberg an ficf) jogen unb erhöhten, aud)

auf ©fielet unb Südjerwaren aller Slrt auSgebeljnt, unb nun

Ratten gar nach ber 3urücfgabe beS ißla^eS aud) bie furfürftlidjen

3oQt>crroalter unb fßfunbfchreiber in ber Villau biefe Neuerung

beibehalten. ®ie Sittfteller geben nun ju bcbenfcn, bafe Südjer

„bod) nid)t wie anbere SSaren an Kaufleute, fonbern blofj an

stadiosos gebracht werben unb bei fo gefäljrlidjen Säuften meift

»erborgt werben müßten", baß „faft nicmanb Südjer als Kirchen,

Schulen, bürftige tßaftoren, arme ©tubenten unb ©cf)üler tauften",

üollenbS „in ber jeßigen KriegSjeit feien biefclben fd)on fermer

herjubefommen unb werben nun burd) ben 3°ß noch gefteigert".

©ehr bereitwillig ging bie Regierung, bie ben ©djem meiben wollte,

als oerftänbe fie nicht, baff „burd) ben Sud)hanbel bie freien

Künfte unterhalten unb allen ©tänben ber mcnfdjlidjen ©ocietät

barnit gum fjöchften gebient" werbe, auf bie Sitte ihrer Such»

hänbler um ?lbfd)affung beS 3°^ ein. 2tm 12. ?lpril 1642

erhielt ipatteroorb
,
am 7. SDtai ftcnbel bie betreffenbe Serfügung,

wobei baS, maS in ber (extern auSbrücflidh angeorbnet wirb, natür»

lieh nnh olS für ben ?tnbern gültig ju betrachten ift, cS heifet hier,

bafe „alle . . . Seamte am ©eejotl angewiefen feien ihm alle feine

SSJaren an Süchem, gebunbenen ober ungebunbenen, unb anberen

rohen gebrueften HKatericn, bie er über ©ee einbringt, zollfrei ju

taffen; bie Kupferftüde [fo both für unfer Kupferftiche] aber, ÜJtappcn,

üanb» unb ©eetarten unb anbere gemalte ©adjen Wie aud) baS

ungebrudte Rapier, fo jum ©chreiben ober fonft ju berbrauchen,"

foHen auch Weiter bem 3°^ unterliegen. Seim geringften Unter»

fdjleif mürbe bie gange ©enbung ber KonfiStation oerfatlen. »Dafür

werben aber anbererfeitS beibe Suchhänbler oon IReuem gemahnt

beim ©erlauf folcher SRaterien „bie ftubicrcnben Surften unb

anbere Käufer" nicht im greife gu überfeßen.

*25ie gweite gemeinfame ®efahr, welche fdjon nach wenigen

Sohren bie beiben Suchhänbler abermals gufammenfüfjrte unb ge»

raume 3eit gufamntenhielt, geigt eigenthümlid)erweife mieberum bie

Unioerfität in ihrer Unjufriebenhcit, fei eS mit ben befteljenben

Serhältniffen, fei cS auch nur mit ihren „?lnöcrmanbten", fie ift

wiebet habet benfelben burch Schaffung neuer Konturreng entgegen»
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jutreten. Ob bie öuchhäitbler bie Herren ißrofefforen burc^ will*

lürtidje Ueberfchreitung ber Daje unb Slnfcßung ju ^o^cr greife

wirflicf) baju gelungen Rotten, wie bie ißrofefforen ju ihrer SRecht«

feriigung behaupten, ober ob etwa biefe nur immer nodj weitere

(Srmäfsigungen erreichen wollten, barüber fehlt jebe Slnbeutung, un*

benfbar aber wäre nad) Sitte unb ©cfdjäftSweife ber 3e>t ®eibeS nidjt.

9?idjt jwar bie Unioerfität inSgcfammt als ftörperfdjaft, wol

aber einige SRitglieber beS SehrförperS waren eS wieber, bie fitfi,

wie es etwa« fpätcr Reifet, mit iRüdfidjt auf baS eigene unb „ber

©tubenten unb Sitteraten llnoermögen" oeranlafet gefeljen haben

wollten „bem Sigennujj, ber witlfürtichen Dotierung, Steigerung

unb Ueberfe^ung, bem monopolifchen Treiben* ber beiben pritjile»

gierten öuchhänblcr eine ®rän$e ju fteefen unb barum mehrfach unb,

wie es fdjeint, fogar fontraftlid) einem boücinbifdjen 3Butf)füE)rer

fRamenS SlntoniuS SDfijß
88

)
in ben Räumen beS Kollegiums felbft

feine Sücherwaren auef) außerhalb ber SaljrmarftSjeit auSjulegen

unb feilju^alten geftattet fjatten. StlS ©cweiS für übermäßigen

©erbienft (usurae monstniosae) Ratten fie es befonbers .'penbel übel

auSgelegt, baß er am äufjerften önbe beS fRofjgartenS
84

), auf für*

fürftlid)er Jreiljeit alfo, einen ©arten fäuflid) erworben Ijatte. Die

erfte Kunbe oon biefem frnnbel, beffen formeller Slbfdjluß uns

wieberum wegen mangefnber Sitten entgeht, giebt eine Verfügung

ber preufjifdjen Regierung an ben ©enat »om 1. Dftober 1644,

in welcher nad) furjer Srwäljnung einer ©efdjroerbe ber beiben

unfähigen ©efdjäftSinljaber bie nidjt geringe ©efrembung barüber

auSgefprodjen wirb, „baß ein extraneus, welcher unfer Untertan

nidjt ift, noch einige bürgerliche ©efd)werbe trägt, auch fein ißriöileg

hat, . . ,
jenen jum Serfang ^ier feilhalten bürfe, eS wäre benn,

baß fie ben fürftlichen ißrioilegicn unb SRegalien juwiber bem

ftollänber Soldjes oerftattet hätten"; ba ihnen aber etwas, roojn

nur bie lanbeSfürftliche .fjerrfdjaft ein 9?edjt hätte, nicht gebürc, fo

füllen fie baS fofort abfdjaffen unb barüber berichten. Der afa*

bemifche Senat muß fich barauftjin junädjft ganj auf bie ©eite

jener fßrofefforen geftellt tjaben
,

benn am 28. SRobember reichen

.fjcnbel unb .fralleroorb eine fehr eingehenbe unb äufserft fefjarfe

gemeinfame SluSeinanberfeßuitg ber Sachlage ein um bie ihnen

oorgeworfenc ©runblofigfeit ber Klage unb ihre oermeintlidje ©er*

leumbungSfucht mit ßntrüftung jurüefjuweifen.
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3pre fßrioilegien, bic ißnen natürlich wenn fic aud) oorläufig

nid)t mef)r Dorliegen, erteilt fein müffen, förberten, fo beginnen

bie ©eiben, nid)t forool it)f eigenes als ber Ülfabcmie ©eßteS, gälten

ihnen felbft aber boef) cbenfo toie bie langen fßrojeffe mit ben ©ud)=

binbern Diel Koften unb ©erfäumniß Derurfadjt. Die ©Triften

ber fßrofeftoren Derlegtcn fie mit großem ©traben, ben eigenen

©üd)erDorratl) müßten fie treuer genug erfaufen unb bod) ihre

Bäben jenen „gleich einer BanbeSbibliottje! auffperren", ifjnen bie

©üdjer auf ©org geben, foftbarc SBcrte aber, bie fic auf ©efteHung

befc^afft hätten, fchtießlich im Baben liegen bleiben feßen. gür

biefeS 9llleS mürben fie nun ber galfdjfjeit bcfdjulbigt, als Ijätten

fic bie fßrofefforen beim Kurfürften Derleumbet, ber Untreue, als

fianbeltcn fie ihrer GibeSpftid)t gegen bic Blfabcmic jumiber, gar

beS SßudjerS, als ob Beßrer unb ©tubenten bei ifjnen fein ©ud)

taufen fönnten. DaS tarne aber 9lüeS nidjt Dom ©enate her, fon*

bern märe nur ber SluSfluß Don ©ritatljaf? unb Bicib Singel ner,

bie aud) — fie machen biefclben namhaft — ben legten Äontraft

mit bem $remben abgcfcfjfoffen patten. SBenn bic ©ucphänbler

bie ftubicrenbc Sugenb fo feljr überfegt gälten, marum t>at benn

ber Senat fo Diele 3agrc ftiHgefdjmiegen ? 3mmcr finb gollänbifdje

©udjfüfjrcr fiergefommen, fo aus Seiben bie SfgeDierc
85

) unb 3ane-

foniuS auS ?lmfterbam — baff dou ber Dfjätigfeit biefer dürften

beS ©udjhanbelS jener ^eit , ober oielmepr hoch ihrer Diener, in

Königsberg fonft feine ©puren aufgufinben maren, fann nur aufs

fjoepfte bebauert merben —
,
unb bod) fjat man ihnen nie Der*

gönnt außerhalb 3afjrmarft$ auSgufteljen , einfad) meil man biS=

t)er bie Singeimifc^en nicht hat brüden mollcn. ©ic felbft fönnten

burdjauS nicht billiger Dcrfaufen. Der DranSport auf ber 3ld)fc,

auf bem meiten Banbmege, ber für ©üdjermaren natürlich rocit

weniger gefährlidj als ber ©eemeg mar, bie megen ber großen

Kriegsgefahren nöthig merbenben Unfoften an „GonDop--, DiSfre*

tion = (Selbem unb mie fie alle Biamen haben mögen", bann enb

lieh bie acht polnifihcn 3böe / bie gu beftegen mären, biefeS BtHeS

machte, baß baS ©ftmb ©üdjer ihnen oft auf 15 @rofd)en gu

flehen fämc. Der ftollänber bagegen, ber feine SBaren mie ein

üuadfalber auSrufe, giehe über bie Dielen (auf ber ©eercife) Der*

fäuften ©ücf)er neue Xitel unb „ocrfleiftere fo bem Käufer bie

3lugen". Dagu feien bie groben auch ”od) Don allen öffentlichen
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Saften frei. Ser befonbere Sorwurf gegen £>enbet wirb baßin

ricßtiggeftellt, baß er ben ©arten nießt uon bem übermäßigen ©e*

Winnft au« bem SBüeßeroerfauf
,

fonbern mit feinem unb feiner

grau Grbgut erftanben ßabe, unb jwar tebigtieß weit er wegen

©forbut, ^Jobagra, ©tein unb bergL ^Bewegung nötßig ßabe*®).

fmtteroorb bagegen fönne feine Söücfjer ßierfetbft nur ganj un*

jureießenb abfeßen, fo baß er feinen Wiener „naeß ©eßweben, Sio*

tanb" 7

) unb anberen weit abgelegenen Orten oerfeßiden“, aueß

fclbft auf bie SSaßrmärtte naeß Sßont, Sanjig, Glbing u. f. w.

„jur Grßaltung feine« Ärebit« unb feine« Srob«" reifen muffe.

G« ßat ben SInfeßein , at« ob man fieß injwifcßen bod) aueß

feßon bei ber Unioerfität bewußt geworben wäre SReeßt unb Öraucß

nießt ganj eingeßatten ju ßaben. SÜBenigften« liegt bei ben Sitten

ein Bettet feßon Dom 13. ‘Jtooember
, auf weldjem, boeß wot oon

biefer ©eßörbe fetbft oerantaßt, Stntoniu« ÜJtijß „mit biefem feinem

5Heöer« befennt, baß er ißrer SWagnificenj angetobt ßabe auf fünf*

tige« 3aßr Weber auf SRartini, noeß Sicßtmeffen öffentlicß in area

Collegii feitjußaben". Surd) biefe« Serfprceßeti für bie 3ufun ft

ßatte man Wot gcßofft bie ^Regierung unb bie anbere Partei mitber

ju ftimmen. Stber taum aeßt Sage naeß ber Gingabe ber beiben

ißriüitegicrten (7. Sejember) erging eine 9tegierung«oerfügung, Wetcße

aueß ber Sdirfürft Don Scrlin au« am 2Beißnaeßt«tagc (alten ©tit«)

beitätigte, unb in ber itacß faft ootlftänbiger SBieberßolung ber ein»

gegebenen Stagen ber Sitte ber SefeßWerbefüßrcr gemäß bem ©enat

aufgegeben wirb ju Derantaffen, baß ber Jrembe unuerjüglicß „ein*

tege unb außer Saßrmarfte« feine tRaßrung anberweit fueße".

Socß aueß biefe« beiberfeitige Ginfcßreiten, ber ßeimifeßen Sie*

gierung unb be« 2anbe«ßerrn, tonnte bem ©ebaßren ber ißrofefforen

unb ißre« au«tänbifcßen ©cßüßting« ebenfo wenig bauernb Ginßalt

tßun wie ba« erneuerte Gintreten ber Grftern im ©ommer be«

fotgenben 3aßre«, wobei einem fremben Sudjfüßrer im ^atle be«

Ungeßorfam« fogar Sonfiötation feine« SüeßerDorratß« angebroßt

würbe : bie ^rofefforen geftatteten ißm naeß wie Dor toäßrenb unb

außerßatb ber 3aßnnärftc feine Sücßer im Soücg aufjutegen unb

ju oerfaufen, unb wenn ber ©enat einmat, jene entfcßutbigenb, an*

füßrt, ber grembc gebe um ein Srittet bittiger ab, unb e« ßanbele

fieß ja immer nur um oierjeßn Sage, fo feßeint boeß ba« Seßterc,

will man ben beiben Sucßßänblern nießt allen ©tauben abfpreeßen.
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entftfeicben nicfjt ganj richtig. ßtocfe einmal, ju Einfang bes SafereS

1646, gefeen bie Öefcfemerben bcr fid) gefcfeäbigt fefeenbcn bciben

„Smfefüferer fekfiger Slfabemie", als jener audj in ben brei Stabten

feinen ©anbei burcfe Slnfcfeläge befannt giebt, an fRegierung unb

Surfürft, roobei jur Äennjcicfenung ber ©efaferen foldjer ©cfefe*

roibrigfeiten norf) befonberS auf „fßaSquiße unb Säfterbücfeer",

»eltfee babci leicfet cerbreitet mürben unb cerbrcitet roerbcn tönnten,

aufmerffam gemacht mirb, auf „ein fßaSquiß auf ben König
,
ge*

itannt Laus ululae [2ob beS ÄaujeS], fo an Siele ocrfauft roorben,

ferner ein abfcfeeulicfeeS 2äfterbucfe miber baS ißrebigtamt in allen

Seligionen, cieüeicfet and) nod) einige anbere". Sluf ber dfüdfeite

biefer Singabc ftefet unter bem J9. Januar 1646 unb mit eigen*

feänbiger Unterfcferift beS in Königsberg anmefenben fturfürften ber

Sefcfeeib: „Seine furf. Surcfel . . . remittieren biefeS Suchen an

bie ©erren Dberrätfee mit gnäbigftem ®efefel bie ®cbür barin ju

»erorbnen unb bafein ju richten, bamit fie befefaflS ferner unmole*

itiert bleiben mögen", unb naef) roeiteren jefen Sagen cerlangt ber

i^ürft non ber Regierung ©cricfet unb ©utaefeten ,
maö enblicfe in

biefer Sacfjc gu oerorbnen fei. ©iermit bredjen mieber einmal bie

unmittelbar gugefeörigen Sitten ab, ba aber bie ©ucfefeänbler niefet

mehr in bie Sage gefommen ju fein fefeeinen fidj über benfelben

Uebelftanb ju befefemeren, fo mag bie Sad)e mol in iferem Sinne

entfliehen fein, moju menigftenS naefe bem Sorliegenben 2anbeS*

ben unb ^Regierung burdjauS geneigt fefeienen. —
Ser fönigSbergcr ©erlag blieb aud) in ben näcfeften Sauren

nad) SegebabeS Sobe, mie er gulefet gemefen mar, ein äufeerft

l'cbrcadjer. Safe ber ©uefebruder fReufener in ben beiben Sauren

1640 unb 1647 nur je ein ©uefe in bie franffurter ©uefegaffe ge*

iefeidt feat, mirb nad) ber obigen SluScinanberfefeung erflärlicfe er*

fefeeinen, unb ebenfo, menn SRenfe corläufig ganj auäfäßt. Slber

autfe ©eter ©enbel feat in brei Saferen (1639—41) nur 7 ©üd)er

in ben SRcfefatalogcn, unb erft mit bem Safere 1642 beginnt fidfe

fein ©rofegefefeäft ju feebeit unb ftefet mit 13 ©erlagSartifeln oer*

jeidjnet, mäfercnb ©aßeroorb überfeaupt erft 1643 einfefet. Unb

auefe bann bleibt biefer feinem Oenoffen gegenüber, folange ber*

ielbe noefe lebte unb mirfte, bebeutenb im Hintertreffen : er felbft

trfefeeint in ben Katalogen bis 1647 nur mit 28 Slrtifeln (1643

mit 7, 1644 mit 4, 1645 mit 1 unb 1646 aflerbingS mit 16),
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bcr Stnbcrc bagcgcn fteigt 1643 bis auf 25 ©intragungen, 1645

auf 18, 1646 auf 20, 1647 urieberum nur auf 4, t>at berat in

bem 3eitraume oon fünf Sauren atfo nicht weniger als 67.

lieber baS 3af)r 1647 reicht £>enbclö ©cfdjäftsthättgfeit nicht

rnc^r hinaus : o6wol noch im besten SDfanncSalter fte^enb, ift er

nach furjer Kranfheit am 13. gebruar 1648 mit Ipinterlaffung

einer SBittwe 88
)

unb einiger ftinber, bie baS ©ef<f)äft fortfegten,

geftorben. 3n Königsberg felbft freilich ift roeber in Sitten ttoeb

fonftmo oon bem Jortbcftegen ber £enbc(’fcf)en girma eine unmittel«

bare ©pur ju fittben, nirgenbS wirb fie mit Slawen genannt, wol

aber weifen bie Sftefsfataloge noch für faft jwanjig 3at)re einen,

wenn auch nur äufcerft geringen Verlag berfeiben auf, unb jwar

juerft bis 1655 (mit im ©anjen 6 Slrtifcln) als ftcnbelS ©rben,

bann 1661 als ipenbelS SBittwe unb cnblidj 1665 als ©alomon

$enbel, wol ein ©o^n ißcterS. SBenn im 3at)re 1656, in bem

furfürftlidjcn ißrioileg für einen neuen SBudjljänbler in Königs«

berg oon ben bafelbft bereits oorfjartbenen jmei ©ud)hanbtern bie

Siebe ift, fo tarnt freilich neben fmUeroorb an fein anbcreS ©e«

fd)äft gebacf)t fein als eben an .£>cnbelS ©rben, unb wenn bann

umgetchrt im 3af)re 1664, wo, wie eben gezeigt ift, bie girma

fienbel noef) nicht ganj crlofchen war, ftallcroorb unb jener neue

©ewerfSgenoffe fich als bie alleinigen SSertreter bcS ©uchhanbelS

geben, fo bürfte bie Sinnahme nahcgelegt crfcheinen, baff IpenbelS

SBittwe unb ©rben baS ©ortiment nur in bet Slrt fortgeführt

haben, oielleicht nur infoweit haben fortführen bürfen, bah He baS

oorhanbene Säger aUmätilid) auSoerfanften, mit ber 3°it aff0 biefc

©eite ihrer ‘Jhütigfeit ftiQfdjmeigenb aufgehört hat. —
SBclchen ©inftuft ber fogenannte norbifc^e Krieg, ben ber

neue ©chwebenfönig Karl X ©uftau im ©pätfommer 1655 mit

bem oon Sommern auS unternommenen fiegreidjen ©infalle in ben

ftaupttheil beS polnifchett Gleiches begann, unb ber bann ißreufjcn

felbft auf baS ©öfefte in 5D?itlcibenfdjaft gezogen, auf ber anbertt

©eite aber bem $erjogthum unb feinem SanbeSfürften bie poli«

tifche Unabhängigfeit gebracht h°t, aud) auf bie ©uchgewerbe ber

frauptftabt, jumal auf ben ©uchhanbel auSgeübt hat, fann Weber

aftenmäfjig erwiefen, noch sahlcnmäfjig abgefchägt werben. SBenn

man aber aus bem Sllbum bcr Uniöcrfität, woüou fchott im erften

Slbjchnitt gclcgcntlid) bie Siebe mar, allmählich eine fcljr ftarfc
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©ntodlferung biefer änftalt mafernimmt, fo roirb man immerhin

fcfeon hieraus auf ein meit geringeres ©cbürfnife an SBüc^crn unb

bamit auf einen fef)r fcfemadjeit Umfaß, alfo auf eine b&cfeft nad)*

tfeeilige unb oerberblidfee ©inmirfung junäcbft auf ben Sortiments*

{(anbei fcfelicfeen bitrfen. Söäbrenb f^inb unb greunb häufig

unb ferner im Sanbe Rauften, beftünbig ju fürchten maren, rnirb

baS ©ucfefübrungSgefcfeöft über £anb unb üotlenbS über bie ßanbeS*

gründen hinaus ganj unb gar geruht buben. ?lber eS fonnte bod)

natürlich autb an mannicbfaltigen unmittelbaren Scfeäbigungen an*

bercr Slrt, wie ber gcmetblicfecn SE^ätigfcit überbauet, fo auch ber

bucfefeänblerifcfecn , mclcfee jeber in ber näcbftcn ©aefebarjefeaft unb „

BollenbS im Sanbe fetbft tobenbe Krieg nach ficb jieben muß, nicht

festen. So mürbe noch üor SluSgang beS eben genannten SafercS,

als Karl ©uftaö, itacfebem er in gemaltigem ?tnfturm bis Krafau

Borgcbrungeit mar, ficb ebenfo fdjncd micber norbroärtS nad)

Preußen manbte um ben Kurfürften jum Slnfcfelufe ju jroingen,

bie ©efferung ber Stabtbcfeftigung öon Königsberg für nötbig

befunben unb jur fcfencüern SluSfüferung bcrfelben aud) alle

©fintierten, fo aud) alle ©ürger ber Uniüerfität, mit betangejogett.

Stuf eine ©efefemerbe barüber entfcfjieb biefeS 5D?al bie Regierung,

ffiol meil ibr bie ©efabr brobenber unb gröfeer als oor breifeig

Saferen erfefeien, — cS mar unmittelbar oor bem ©SeifenacfetSfefte

— in entgegengefeßter SBcife mic bantalS: bie ©fintierten hätten

ohne jebc SluSnafeme an ber SBallarbeit bei boßer ©träfe mit*

jufefeaffen, boefe ohne bafe feierburefe, maS ju ihrem geroife nidjt

fonberlicben 'Ürofte feinjugefügt mürbe, ifere ©rioilcgien im Sill*

gemeinen leiben foHten.

daraufhin mochten mol bie ftäbtifefeen Cbrigfeiten, als anbert*

halb Safere fpater eine allgemeine Kontribution auSgcfcferiebcn

mürbe, auf ein gleicfeeS ©ntgegenfommen ber Regierung gerechnet

haben unb gingen babei, ohne jebc ÜRücfficfet bie ©rioi legten aufeer

liefet laffenb, oor. SBenigftenS bat fiefe ber ©uefebänbter Roller*

oorb im grüfejafet 1657 mit ber Sitte jmifefeen feinem in favorem

studiorum gehaltenen ©ucfelaben, beffen Snbalt oft ju feinem ©efea*

ben lange liegen bleibe, unb feinem anbern ©ermögen, für roelcfeeö

er fiefe ja ber allgemeinen Saft burcfeauS niefet entjiefee, in biefem

fünfte einen Unterfcfeieb gelten ju laffen an bie Regierung ge*

toenbet unb baffir auefe ©rfeörung gefunben, benn am 1 2. SDiai er*
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hielt bet SRatt) bet Sdtftabt ben auf biefe Erwägungen geflößten

SBefcljt ben Sucf)t)äubler fut ben Ertrag feineg SabenS nicht mit

bet Abgabe ju belegen. Slber mag biefe SSeifung auch buchftäblicf)

befolgt fein, ^»alleroorb hatte bodj auf bie Sauer ferner genug

an ben bürgerlichen Saften ju leiben, Kurge 3eit nach ©cenbigung

beg Krieges flagtc et, gelegentlich alle KricgSbrangfale pfammen--

faffenb, fefjr beweglich alfo : er fei

„jahrelang in ber Sltftabt mit folgen Tribulationen bon ©ath
unb ©ürgerfCaft überhäuft, bah man ihm auch einmal jwölf ©ol*

baten [et meint: als Einquartierung] inS £>au? gelegt, ihn nolens

volens aufg 9tatf)bauS geholt unb er bon bem ©einigen 3 , 4 °/0
geben, ferner bie SBacht felbft in ben gefährlichen feiten mit ^lint-

anfefcung feiner (Befunbljeit oerrichten müffen".

Cbwol in allen biefen ©erhanblungen wäljrenb beg gangen

Kriegeg immer nur ber 23ud)t)änbler ^allerborb alg ber einjige in

Königsberg crfcheint, fo hatte bod) bereits im grühjafjr beg 3Weiten

KriegSjaljreg, freilich beuor bie SlUeS berwüftenben Einfälle ber wiU

ben Tartarcnhorbcn ben Dften beg IperpgthumS heim) achten, ein

grember ben Diutf) gehabt fich gefchäftlich in Königsberg nicber*

julaffen, ©erlangen unb ©ertrauen gegeigt ein lebensfähiges 3weites

©uchbänblergefcf)äft aufplfjun. SaS gehlen bcS Settern in ben

?lften fönnte fich leicht baher fchrcibcn, bah ber fRath ber ?llt=

ftabt, in welker er feinen Sabcn hatte, ihn, ben 3tnfänger, fronen

p müffen glaubte, ober baß er felbft als SReuling, was bie Cbrig=

feit über ihn behängte, gebulbiger ertrug. §cnbelS Erben fommen,

wie wir wiffen, in jenen feiten garnicht mehr in ©etrad>t.

?lm 24. Sprit 1656 erhielt SßauluSSRicolai, ber auch

ein £>oHänber gewefen p fein feheint
8
"), „auf unterthänigeS 3ln=

langen" ein lanbeSfürftlicheS ^ßrtbileg für ben freien unb offenen

©uchhanbel „in allen furfürftlidjen Canben, abfoitberlich aber auch

in ben Srei ©täbten Königsberg", beffen Inhalt, ba lange 3fit

uorher feines borgclegen hat > h*et ziemlich bollftänbig wicber=

pgeben geboten fcheint:

„Er habe", fo oerlautbart ber Kurfürft, „jener ©Ute in gnäbigfter

Erwägung, bah ©olcheS ber ftubterenben gugenb bei biefer Uni-

berfität, auch jebermann, ber ©üdjer braucht unb bebarf, jum ©efjten

gereicht, gnäbigft beferiert, ber Eeftalt unb alfo bah ©icolai ent-

weber in unferer SItenftabt
, Sneipfwf ober Söbenicht Königsberg,

wo es fich für Ca am güglidjften fehieft, einen offenen ©udjlaben

Digitized by Googl



257

anfangen mtb hatten, auch barin gebunbene als ungebunbene Südjer

feilijaben, faufen unb »erlaufen barf unb in anberen ©täbten biefeS

{urrjogthumS Wie auch in anberen unferen Sanben Solches ju tljun

it|m freifteben unb er befjwegen oon memanbem, hier ber auch fei,

in ©onberbeit aber oon ben ^icftgett jwei unb anberen in unferen

Sanben fith aufhaltenben Suehhänblem barin nicht turbiert, noch

gebinbert werben möge, mafjen Wir bann ibm bie Zollbefreiung

ber '-8 lieber barum naebgegeben hoben, bafs er bie ftubierenbe 3ugenb
als auch anbere gelehrte Seute unb biejenigen, fo Südier brauchen,

im 'fkeiö unb Sßertauf nicht überfe^cn, fonbern biefelben um einen

billigen SBerth überlaffen fort ,
mit bem auäbrii (fliehen Sorbehatt

folcheg ifJriöilegium ju oermeljren, §u minbem ober aud) wo! gar

aufaubeben".

3um Schluff wirb wie üb(id) allen SanbeSobrigfeiten uitb befon«

berö ben „Dberräthen, SRic£)tern
,

£aupt* unb Slmtlcuten, Stabt*

magiftraten unb ©emeinben" beä ^erjogthumä befohlen ben ipaul

Nicolai überall bei feinem freien Suchlaben unb £mnbel gemäß

bem fßrioilcg gegen jebermann ju fd)üßen unb gu hanbljaben.

Sieben bem unbefcfjränften Suchhanbcl in bem Saben 311 Königs*

berg felbft unb beim Umherjiehcn im gangen §erjogthum, bagu

auch in aßen furfiirftlicfjen Sanben, unb neben bem lanbesherrlicheit

Schüße barin bilbet alfo bie eittgige bebeutfame Sergünftigung bie

jollfreie, alfo auch oom pitlaucr ©cegoll befreite ©infuhr ber Sucher*

waren; auf ber anbern ©eite ftcht bann nur, 11m einem Ipauptübel*

ftanbe, über ben wir immerfort hoben flogen hören, uorgubeugen,

bie auöbriicflidje SRapnung an ben Inhaber beö neuen ©cfdjäfteS

fich oor jeber Uebertbeuerung gu hüten, währeitb bie Serpflidjtung

fchäbliche unb oerbotene Süd)er nicht in ben ^janbel 311 bringen als

felbftoerftänblich ftillfchweigenb oorauögefeßt ift. — Die ©efdjäftS*

uttfiefjerheit, ber fchwere Drucf bes Krieges hot wol £mücroorb erft

recht bagu geführt auch mit feinem neuen ©ewerfögenoffen in ein

gutes Serhältnij? gu treten, mit it)tn im SRotpfalle auch gemeinfame

Sache gu machen. ©0 hören wir fpäter, bah biefe beiben Sud)*

hönblet gufammen einen ft'ontraft mit bem afabemifdjcn ©enat ab*

gefd)loffen haben, oon beffen Seftimmungcn babei freilief) nur bie

eine erwähnt wirb, burd) welche jenen gewiffe, nicht genauer be*

jeichnete Sicherheiten in Setreff ber auSlänbifdjen Suchführer ge*

währt worben fein müffen.

konnte oon bem fchlimmcn ©nftuffe, welken ber britte fchwe*

bifdj=polnifchc Krieg auf ben ©ortimentsoertrieb ber fönigSbcrgcr

®«bi» (. «efä. b. X)rut((6m 8ucf)ö- XIX. 17
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©ud)f)cinb!er au«geübt l)aben mufj, nicf)t Diel anber« al« Der»

mutf)ung«Wcife gefprodjen werben, fo biegen für ifjren ©erlag in

ben SWefjfatalogen bod) wenigften« annä^ernb bemeifenbe ßobfen»

belege Dor. SRadjbem fd)on für 1652 unb 1655 nur je ein fmllcr»

Dorb’fcfje« ©ucf) bcrjeicfjnet ift, faßen fönigSberger ©erlagöartifel

für bie 3af)re 1656 bi« 1662 ganj unb gar au«. Unb ebenio

mag wol aud) mcifjrenb be« folgenben falben 2Jienfd)enalterS nod),

wo ber ©rojje Kurfürft unb feine Staaten fief) nur Wenig be«

grieben« ju erfreuen tjatten, für bie ©ucfjgcwerbe in 'jSreufecn feine

atlp günftige 3e’ { gewefen fein, Weift bod) bie ®urdjfd)nitt«äaf)l

Don ©erlag«artifeln Königsberg« berett niefjt Diel mefjr al« jroei

für jebe« Saljr biefe« 3c'traume« auf
90

). ®a t)iefj e« benn für

bie beiben ©udjljänbler gegen jebe, fei c« eintjeimifc^e ober frembc

ÄonfurrcitÄ, bie fie für unbefugt galten fonnten, mit um fo ftärferer

Snergie auftreten, gegen auslänbifdje SBuc^fütjrcr, wenn fie trog

be« KontrafteS wieber unter bem Scf)uge ber ©rofefforen aud)

aufjerfjalb ber Safjrmärfte ifjrc SBaren auslegen burften, unb gegen

bie ©udjbinbcr, wenn fie, wa« einige 3«* fjinburcf) nicf)t in ftören»

bem 2Rajje oorgefommen ju fein fdjeint , non Steuern ©crfucfjc

malten ben Segriff ber Sdjulbüdjcr etwa« ju weit au«jubel>nen.

Solche fjäfle finb e« eben, in benen mir fwllerüorb halb mit

Nicolai Schulter an Sdjulter ftefjen, halb, wie gegen bie rührigen

Sudjbinbcr, aud) bie £>ülfe ber ©udjbrucfer, bie ebenfalls mit jenen

wieberum in 3ettt>ürfnifc gefommen waren, wenigften« infotueit an»

nehmen fef)en, baß er gleichzeitig mit ifjneit oorgefjt.

SSic bereit« im 3af)re 1645, fo war auef) halb nad) ©e=

enbigung be« eben Diclgenannten Kriege«, am 15. gebruar 1662,

wie wir wenigften« fpäter bcridjtweife erfahren, wieber einmal ein

furfürftlid)cr Slbfdjieb baf)in ergangen, baß fein frember ©ud)füt)rer

„außer Safjrmarft« Weber in nod) außerhalb bem Collegio“ au«*

fielen bürfc. ®od) faitben biefe obrigfeitlidjen Slnorbnungeit unb

ber erwähnte ©ertrag jmifdjen ber UniDerfität«bef)örbe unb ben

beiben prioilcgierten ©ud)t)änblern aud) jejjt bei ben ©rofefforen,

bie iljren ©üdjerbebarf nad) wie Dor bifligft einfaufen wollten, fo

wenig ©adiadjtung , baf) fich fpaßeroorb unb Diicolai noc§ im

Sommcrfemefter be« genannten 3af)re« felbft eine gemeitifame ©e=

fdjmcrbe an ben Senat ju richten genötigt fanben. 9iacf) ber

Säuberung ber KtiegSnötfje, mcldje befonber« auf fpallernorb al«
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einem Stabtbürger fcßmer geloftet ßatten, führen fie auö, baß fie

©etbc ißre Söarcn einerfeits „jaßrauS unb ein borgen", anberer»

feits „auf Krebit abfolgen", bann lange warten müßten, „aueß

rool ganj nicßt bejaßlt" mürben. 3ener, ber grembe, ber baS bare

Selb jum Sanbe ßinauSfüßre, öerfaufe fogar tßeurer a(s fie felbft

unb ßätte boeß feine anberen ©üeßer feil, als aud) fie in ißren

§anblungen führten, Sie faßen in }o trübfeliger 3E*t ganj Der»

(affen unb tjätten nicßt fo Diel einpneßmen um fief) burcßjubringen

;

roäßrenb ber grernbe, ein „©ucßßanbelSbiener" aus Hamburg, auS

einem folcßcn Orte fäme, ba man „niemals bem Krieg ober ber

©eft in langer 3fit unterworfen gewefen, fonbern im beßten $rie*

ben gefeffen unb (Raßrung tiottauf gehabt" ßätte, mären fie felbft

bei Kriegt» unb griebenSjeiten ber Sefcßwerung unterworfen unb

aueß in ber böfeften 3^ »erbunben ißren Caben offenpßatten.

Sarum bitten fie als afabemifeße (Bürger bentütigft um bie ©ro*

teftion beS Senats unb um ben ©efeßt ben Saben beS SluStänberS

bis jum ©eginne beS 3aßrmarftS wicber ju feßtießen.

@S ift ja fefbftöerftänblicß, baß gegen gefcßäftlicße Hebet»

ftänbe, bie einmaf in ben allgemeinen ©crßättniffen ißre ©egrün»

bung ßatten, folcße ©erorbnungen, wenn fie aueß wirfließ für ben

Stugenbticf unb im einjetnen Jatle oon ©rfolg begleitet waren,

boeß feine nacßßattigc Sßirfung auSüben tonnten; unb wenn aueß

Don ber SBieberfcßr gleicßer ©erteßungen ber ©rioitegien bie oor»

liegenben Elften nur Wenig ©eftimmteS ju berid)ten wiffen, fo

feßlt es botß nicßt ganj an gelegentlichen Slnbeutungen
, baß baS

Uebel weiterbeftanb. 3roci tfätle, bie uns wieber etwas näßer»

treten, mögen barum ßier Srwäßnung finben. 3m Sommer 1679

würbe einem fremben ©ueßfüßrer, weteßer „einige greißeit feine

©üeßer außer ber 3aßrmarftSjeit ju oerfaufen" erbeten ßatte,

biefeS ®cfucß „in gewiffem 2Raße" gemäßrt, botß babei bem Stuf»

fießtsbeamten (mandatarius fisci) aufgegeben barauf ju aeßten, baß

biefe „Konjcffion ju feinem üRißbraucß gezogen unb ben priöi»

legierten ©ueßfüßrertt biefeS DrtcS nießt präjubiliert" würbe.

A)as war benn fo eine Klaufel, bie weiter feinen 3*Decf ßatte als

biejenigen, beren geWäßrleiftete SRecßte bureß biefe Srtaubniß ganj

offenbar »erleßt Würben, in etwas wenigftenS ju berußigen. 3m
fotgenben 3aßtc aber woüte ein ©ueßfüßrer 3oßann SIbam ©lener

aus fRoftotf
81

), bamit er „im 3aßrmarft fo »iet eßer jum ©erfauf

17 *
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gelangen fönne", feine ©ücf)er Dorier wenigftenS „auSpadcn unb

in Drbnung legen, aucf) benen, bie eS begehrten, jeigcn" bürfen.

2)et Regierung fdjien ei roiebcr nid)t bebenflicf) auf bas ©efudj

einjugehen, wenn nur „babei aller Unterfd)leif
,

baß ben prioi*

legierten ©udjführeru lein (rintrag gctfjan mürbe, uertjütet werben

tonnte". äBeldjen Siatf) baju ber barum angegangene ©enat er

theilt bat, maS barauf oerfügt ift, erfahren toir nicht mehr. —
®aS eben bereite berührte ©erhältniß ber ©udjbinbet ju beu

anberen ©uchgetocrbcn hatte fich in ber lebten 3fit folgcnbermafjen

gcftaltet.

3n ber unter bem 31. Januar 1650 oon ben preußifchcn

Cberräthcn betätigten ©ewertSroBe ber fönigSberger ©uchbinber®2 ),

beren 3ahl barin übrigens für immer auf bie augcnblitflid) uor

tjanbenen jehn befc^ränft mar, ift in bem Paragraphen 10 auch

baS ©erhältnifj beS ©etoerfS ju ben anberen beiben ©ucfjgewerben

geregelt, ©egen bie ©ud)bruder geht ei, menn eS barin juerft

heißt: eS „full auch fein 3Keifter fidf unterfangen einem §lnbcrn,

ber baS Ipanbwerf nicht gelernt, noch baS ©eroerf mit hält, einige

geringe ©attung, als giebeln, ÄatechiSmuS, ©etbüdjer, Vestibula,

Sonaten
,
Grammathi [fo] ober bgt., jum SBieberocrfauf einju*

binben, melihe ©attungen nebft anberen gebunbenen ©uchcrn allein

ben ©uchbinbem in biefem ficrjogthum feilpfjalten unb ju oer--

faufen jufommen foflen". Somit hatten fich benn freilid) bie

SDieifter mieber ein Siecht cinräumen taffen, welches ben längft bc*

ftehenben unb anerfannten ©erf)ältniffen gerabc^u roiberfprad), ba

hoch bie Bruder bie Schulbücher eigenen gabrifats felbft oerfaufen

burften, mochten fie baS ©inben berfelben oon einem ÜJieifter beS

©eroerfS beforgen taffen ober baju einen eigenen ©udjbinbergefcflen

halten. 3ene rooBten eben nur ein oerbriefteS Siedjt haben, baS

ruhen mochte, bis fie eS bei günftiger ©clegenpeit auSfpielen fönn=

tcn. Unb auch ben ©uchhänblern gegenüber roirb in unmittelbarem

Slnfd)tuß baran fo gethan, als ob biefelben baS Siecht äunt ©er*

lauf gebunbencr ©üdjer aud) nur fo weit befäfjen, als jene eS

ihnen einräumen woBtcn, inbem ber folgenbe <Sa$ beS ©ara*

graphen lautet: „Sod) wirb ben ©uchführern h'crm't große ge*

bunbene ©ücher in aBerfjanb f^afultäten ju oertaufen unb $u

führen ftcigelaffen", faft als machte baS g-ormat ben Unterfchieb

jwifdhen Reiner ©attung unb miffcnfchaftlichen ©üd)ern auS. —
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SßSfyrenb beö mit bem fffrieben oon Dlioa im 3>al)re 1660 ab*

ft^liefjenben Stricgcö inbefi, wo ber ©erbienft aller ©udfgewerbe in

^sßrcuBen unb ftönigSberg fief) als oetfebwinbenb gering ertoiefett

^atte
,

fcfjeinert bic ©ucfjbinber fid) jumal ben fiänblern gegenüber

itod) jicmlid) ruhig oerhalten ju haben.

9?ad>bem oben, in bem ?fbfd)nitte über bie ©udjbruder, be*

reit« ber neue 3®ift, welchen 2>ohann SReuffner mit ben ttjeil«

offen, tbeilS oerfteeft oon ©afdfen SRenfe geleiteten ©itdEjbinbern

ju führen batte, bis ju ber erften, oorläufigen ©ntfdjeibung oon

1665, fomeit cS nach ben oorliegcnben Duellen möglich war, bar*

geftellt ift, bis ju bem 3<dtpunfte, roo furj oortjer bie bcibeit ©ud)*

fjänbter fiel) junäcbft roenigftenS gegen ein SRitglieb ber foitfur»

rierenben 3unft Jur ©egenwebr ju fejjen gehabt batten, muff b'cr

junäcbft auf biefen JaU eingegangen »erben um bann, im ?ln*

{(bluffe baran, ben oereinten Stampf beiber ©enterbe gegen bie ©ud)*

bhtber weiter ju oerfofgen.

SSenn eS gleich im Anfänge, in einer Se)d)mcrbefd)rift Roller*

oorbs unb {RicolaiS, heißt, baß bie ©uebbinber auch allgemein

„öffentlichen ©ucbbanbel ju betreiben" ficb unterfingen, obwol

ihnen bod) „laut ihrer {Rolle nur bie eingebunbenen Schulbücher

ju oerfaufen freiftänbe", fo fann wol ohne SBeitereS angenommen

»erben, jumal unter ©erütffid)tigung beS frühem wie beS fpätern

©ebahrenS berfetben, baff biefe ftlage ihre öoHe ©erechtigung ge*

habt bat. ®en tbatfäd)(ichen Urfprung beS Streites hat aber,

oollenbS nach unfercr ftenntnifj, eine ganj befonbere ©injelheit

abgegeben. ®ie Stalenber burften, wie fpäter gejeigt Werben foH,

nur auf ©runb befonberer, ben ©erfaffern ober ben ÜDrucfern ober

auch beiben ^heilen gegebener ©rioilegien in ben fmnbel gebracht

»erben, unb befonberS im £>erjogtf)iim ©reußen burfte ftreng*

genommen immer nur ber Stalenber umlaufen, ben bet baju be*

redjtigte matbematifebe ©rofeffor tjergeftellt hatte. 2)a nun ber

bamalige tönigSberger Salenbcrmacbet Mag. SlnbreaS SonciuS als

ein aufgeflärter Vlftronom auch in feinem Stalenber gegen bie aftro*

logifchen unb prognoftifeben ©orherfagungen antdmpfte unb ber»

artige ®inge barum ganj fortlief}, fo mag eS wol gefommen fein,

baß nach Stalenbern, welche bie gute alte Sitte beibehiclten ,
unb

ju benen auch bie eines weftfälifc^en ©rebigerS Mag. Stephan

Juhrmann®*) gehörten, bie ÜRacbfrage fef)r ftarf blieb.
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3n bem »eitern Verlauf biefer Sngelegenheit jeigt fid) nun

wieber recht beutlich, wie alle jene ißriöilcgien thatfädjlich boctj

immer nur fo lange (Geltung l)atten, big cS einem Sonfurrentett, ber

feine Sache in bag richtige Sicht ju [teilen bermodjte ober fonft an

ber mafegebenben ©teile Unterftüßung fanb, folt^e ju burd)bred)en

gelang, unb jmeitcnö baß ber ©roße Kurfürft, wie fdjon öfter ju

erfennen war, feine Vorliebe für Üllleö, wag nach einem ÜRoitopol

augfal), befafe. Die weitere beutlidjc golge baoon war aber natiir»

lid), bafj immerfort fei eg ©nfcfjränfungen ober gar oöüige SBiber*

rufungen auggefprochener Vergiinftigungen ergeben mufften, bie

boef) nur gefd)äftlid)e Verwirrung unb für feinen D^eil rechten

Stufen bringen fonnten.

@o war eg ben beiben Vucfjbinbern Heinrich unb S^riftopl)

Sange, Vater unb ©of)ti, bie ganj befonberg auf (Erweiterung bee

ihnen juftehenben Vücherücrfaufg bebadjt waren, [ich ein furfürft*

litheg ißrioileg auf ben guljrmann’fchcn ftalenber augjuwirfen

gelungen, aber nicht bloß auf Vejug unb Verlauf, fonbern auch

auf eigenen Verlag unb Veubrud. Kaum hatten bie beiben SBudj*

hänbler baoon Sfenntnife erhalten, alg fie fofort an ben Sanbee

herrn eine (Eingabe richteten, in welcher fie ganj befonberg bie

©efahr cineg 3)lonopolg, bie in jener Verfügung liegen follte,

heroorhoben
04

). @ie hatten bamit fo fefjr bag SRidjtige getroffen,

baß ber Kurfürft=,'perjog, ber gcrabe bamalg jur fdjliefelichen

Crbnung ber burefj bie eben erlangte ©uoeränetät oerönberten

Verhältniffe in Königgberg anwefenb war, unter bem 26. Cftober

1663 eine Verfügung an Statthalter unb Dberräthe erliefe, bie,

jur Ülbwehr aller monopolifdjcn ®efal)r beftimmt, beiben X^eilen

gerecht werben follte, barum aber thatfädjlicf) auf beiben ©eiten

bie furj oorher üerbrieften Dfechte Beließen mufete; bafe biefeg ben

Suchhänblcrn ,
bie im ©runbe hoch ber oerlietcnbe Dßril waren,

entgangen fein follte, ift wol faum ju benfen, unb hoch haben fie

wenig fpäter (1668) biefe (Entfcfjcibung fefjon alg eine fold)c be*

jcichnet, „mit ber man jufrieben fein fönne". Der Jhirfürft erflört

eg bort burdjaug nicht alg feine SReinung, bafe bie Vuchfjänbler*

prioilegien burch bag bem Sange gegebene 9fed)t „gcfdjwadit ober

null unb nichtig fein foUen, fonbern eg follen jene in ihrem vigore

beftänbig bleiben unb erhalten werben, fo weit bafe auch bie Veiben

IfjaUeröoib unb Vicolai] bei ihrem längft geführten Vuchhanbel
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nicht allein JuhtmannS, fonbern auch alle anberen Äalenber ebenfo»

Wol roie Sange ucrtaufchen, laufen unb »erlaufen, bruclen ober

fonft uerffanbeln mögen". SBeitcr wirb bie preujjifdje Regierung

auSbrüdlicf) beauftragt „bie Supptilanten bei ihren fßrioilegien

ju f<f)ü|en unb babei toiber alle äJlonopoliften, welche feine furf.

Durcf|l. ganj nicht bulben fönnen noch wollen, aud) toiber bie»

jenigett, benen eS folgen Ipanbel ju treiben nicfjt gulommt, ein

jeber aud) bei bem, waS er ehrlich erlernt unb oon Sugenb auf

betrieben, bleiben foü [fo], fräftigftermafscn ju fottferüieren". Sei

es nun baß bie ^Regierung fotcher SBeifung in bet X§at nicht

ftreng genug nad)gelommen war, ober baff bie Sucf)t|änblcr oollen

Sd)u() nur bei ihrer eigentlichen Dbrigleit erhofften: inbem fie

„erinnerten, baß fotdje Sjetution ohne if)rc oorgcfefjte Dbrigleit

nicht füglich gefugt, noch toerlftellig gemacht werben lönne, unb

baff fie als cives academici bem Senat als ihrer rechtmäßigen,

orbentli^en Dbrigleit, wo folc^er Vucfjhanbcl eigentlich hingehörig,

unterwürfig feien", baten fie (SRooember 1664) ihr ißrioileg „ju

ftctä währenber ©ewißhrit" in baS afabemifche ißrotoloH einju»

tragen unb fie gegen alle Verleger beSfeiben, jumal bie beiben

Sange, „bie ungefdjeut öffentlichen Sudjlaben hielten unb ihnen

ihr Stürf Vrob oor bem SWunbe wegnähmen", wo eS Siotl; thue,

ju oertreten unb fich ihrer anjunehmen.

Dod), wie früher, fo halfen auch jefct Weber fßrioilegien, noch

fürftliche ober oberräthliche Verfügungen, noch auch lommiffarifche

6ntfd)eibungen. 3>mmer unb immer wieber jeigt fich, roie biefeÄ

fkioikgienmefen unb ber fich baran hiüpfeitbc ewige Streit um
Sonberredjte unb Vorrechte ju nichts weniger geeignet war als

für bie Dauer „9Jecf)t unb ©efefc" ju fRaffen, wie eS babei hoch

immer nur barauf antam, wer für ben ütugenblid ber Stärlere

War unb fich mächtigem Schuftes ju erfreuen hatte. Sägen

nicht in ben Sßhafett folcher Kämpfe für ben aufmerlfamcn Veob»

achter oft aud) bie Stufen ber ©ntwidelung einer Sache oor

klugen, fie fönnten alle in ihrer anfd)eincnben (Sinförmigleit für

WerthloS unb unfruchtbar gehalten werben.

'ffleber ben Drudern noch ben beiben Suchhänblern gegenüber

»ar baS @ewer£ ber Vuchbinber, beren Rührung an Stelle '^afd)en

Senfes offenbar mehr unb mehr bie beiben Sange übernahmen,
unb welche bei ben SRäthen ber Drei Stäbte fräftigen Schuf)
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fanbert, geneigt firfj ju befdjeiben unb in ben if)m auch nod) burcf)

bie Dolle bon 1650 geftedten engeren ©ränjen ju galten, 'bie

einmal aufgenommenen Weitcrgehenben Seftrebungen fahren ju

taffen. Sie erweiterten ftiHfd)meigcnb, wie ben ^Begriff ber Schul-

bücher, fo auch ben ber fleinen ©attung überhaupt unb fasert fid}

babei tljeitrocife burd) ben gortfehritt beö SdjulwefenS wie bcsS

fonftigen litterarifdjen SBeburfitiffeö unterftüfct : baö Verlangen nad)

unter^altenbcr unb belcljrenber Seftüre griff immer weiter um fidj,

bie fialenbcr namentlich, Welche auch biefe Dichtungen immer meht

in fid) aufnahmen, wuchfen an SBebcutung unb Wnjaljl, bie Schulen

enblich brauchten nicht bloß neue unb beffere ^ülfSbüdjer, fonbetn

erweiterten auch bie ftafyl berfetben ftarf. 35amit behnte fid) fchon

oon felbft ber ben ©udjbinbern juftehenbe Umfajj aus ,
aber wie

eS bei ber gemeinen Seftüre immer fchwercr werben mußte bie

©ränjfcheibe ber „fleiitern ©attung" ju erfennen unb einjuhalten,

wie bie 33ud)binbet fich in bisher unberechtigter SBeife auf bie

Äalenber ober l)tn unb wieber auf einzelne Kalenber prioilegieren

liefen, fo »ergaben fie auch, bah ihnen urfprüngtid) nur bie @le*

mentar Schulbücher jugeftanben halten# nahmen nunmehr aber

nicht blofj bie auf ben höheren Klaffen ber Sateinfdjulen gebrauchten

Süd)er für fich ’n Slnfpruch, fonbern jogen auch bie ganje Sitte*

ratur ber afabemifdjen Sehrmittel in ihren ^Bereich- Sie legten

fich gleich ben S8ud)hänblem felbft offene Säben an, währenb fonft

ihr SBiicheroertrieb im .fja öfteren unb oon ihren SBerfftätten unb

SBohnungen auS betrieben würbe 95
); fie geberbeten fich noUftänbig

als Vertreter beS anbern ©eWerbeS, nannten fich barum auch in

ben Untcrfdjriften ihrer ©ingaben ohne SBeitereS „fämmtlid}e ®ud)*

binber unb öuchhünblcr biefer 2>rei Stabte Königsberg", be*

zeichneten fich auch wo! in auSgefprod)enem ©egenfaß als bie oon

ber afabemifdjen Sluffic^t unb ©eridjtSbarleit freien cives oppidani

gegenüber ben ihrer jur Schau getragenen Dieinung nad) Weniger

freien cives academici.

2?3emt man gegen SluSgang beS 3af)rcS 1665 baran gebacht

hatte, baj) eine gütliche Sinigung jwifchen ben ftreitenben Parteien,

ben SBudjbinbent mit ben ®ud)f)änblern auf ber einen unb mit

ben 35rudern auf ber anbern Seite, in SluSfidjt ftänbe, baß oiel*

leicht aud) griebrid) DcujjncrS Vertrag mit ber Unioerfität etwas

baju beitragen würbe, fo hatte man fich bod), baS geht fchon auS
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bett testen 2Juäeinanberfe{jungen ^eroor, gewaltig geirrt, ©rft baä

3al)r 1668 bilbet ba einen, wenn auch tfjatfäc^Iirf) mehr nur fd)tin*

baren ©nfchnitt unb läßt babei Wenigftenä baä unentwegte gort*

freiten ber Surfjbinber auf bem einmat betretenen fßfabe beuttief)

erfennen. SBeniger freilich tritt baä in bem fortgeljenben ©treite

mit fReufjner heroor
,

benn fie haben ba naef) ben oor^anbenen

Snbeutungcn mit ihrer Älage ,
baß er fie lange nid)t auäreidjenb

mit ©cf)olaftifalien üerfe^e unb barum in iljrem ißerbienft fdjmälae,

offenbar nicht Unrecht, aber bie ©d)ulb baran lag bod) weniger,

wenn überhaupt, in bem böfen SBillen beä Drude« alä in ben

augenblidlichen ©djulüerhältniffen felbft: bei ber immer häufiger

Werbenben ©nfüljrung neuer @c^ulbürf)er ging man überall ganj

milllurlich ju XBerte, unb ber Dtuder mochte oft genug nicht recht

wifjen, ob eä lohnen würbe ein folcheä neueä ßehrbuch unter feine

Sßreffe ju nehmen. Darum Würbe unter bem 5. 3uli 1668 eine

auä ©eiftlichen unb fßrofefforen beftehenbe ftommiffion mit ber

?lufgabe betraut „baä ©chulmcfen im fiembe ju rebreffieren", unb

ben SReftorcn ber brei ftäbtifdjen Schulen war aufgegeben „fich

über bie Autoren, fo barin ju gebrauchen, ju einigen", Worauf

bann IHeußner fich Jur auäreichenben unb rechtzeitigen Sieferung

ber SBücher an bie ©udjbinba oerpflid)tcn follte. 91ber cä »er»

gingen auch hwt wieber Sahre, unb neue Mahnungen mußten

erfolgen, ehe bie ©eiche jum @nbe fam.

3hren anbem geinb bagegen, bie Sucf)t)«nbler
,

hätten bie

®ud)binber am ßiebften ganz unterbriidt, wcnigftenä fielltcn fie

ftch ihnen gegenüber beinahe auf eine höhere ©tufe, fich felbft alä

bie altbercchtigtcn Übertreter biefeä ©ewerbeä, jene alä neue 21n»

lommlinge unb ©nbringlinge bezeichnend 3hr biretter Ü3üd)er»

bejug oon auäwärtä wuchä immer mehr, fo bafj au<h ber $oll,

öon Welchem fte nicht gleich ben eigentlichen SSudjhänblern befreit

waren, mit ber ßeit recht fühlbar für fie werben taufte. 3m 2Rai

beä eben genannten 3afjreä 1668 traten fie benn enblich mit bem

Slnfhruchc auch in biefet SRfidficht jenen gleichgeftellt ju werben

hertor unb überreichten, gewaltig ben SJiunb uoll nehmenb, ber

Regierung eine Sefd)werbe batüber, bafj bie für fie angetommenen

Sficher auf bem öijenthaufe jurüdgehaltcn unb 3oU für biefelben

geforbert mürbe. Da eä bodj fonft beä Äurfürften „äReinung ge*

wefen fei, bafj fonberlich rei litterariae unb ba ftubicrenben Sugenb,
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fo ber größte unb rncifte £>aufe in Slrmut befielt, wie and) tyie-

figer Unioerfität unb ben litteratis ju Slug unb frommen bic

cingefüßrtcn Sucher joflfrci gelaffen werben follcn," fo wolle man

„attcnbieren bie fo gar naßrlofen unb betrübten häuften, in welchen

bie ?lrmut fchwcrlid) ben 2eib unterhalten, gefdjwcige noch ad pios

usus bie treuer mit 3°ß belegten Süd)cr, fo mit großem ©criful

unb Unfoften ot)ne ba« (®ott ju teuren , bcm gemeinen 9lu$cn

jum ©eßten) eingefüljrt würben, bei Mangel öcibe« ÜRahrung an

fid) erfaufen Eönne". Sic felbft würben fo in Unvermögenheit ge*

ratzen, beim bic mittellofe Sugcnb würbe bie ©tubien untertaffen,

bie ißrofefforen unb Slnbere ber Süd)er entratljen müffen, „woburdj

alfo bie @hre ®otte« unb beffen fReidje« Schmälerung folgen bürfte,

wie ber Stugenfcfjein bereit« täglich ausweift unb lehrt". Ja nun

bod) „bie jwei ©udjführer [faft fcheint eS, als wollten fie biefer

©cjeichnung bereit« eine etwa« herabfeßenbe ©ebeutung beigelegt

wiffen], fo unlängft neben ihnen fich niebergelaffen ,* auf ihre

Sitte bie 3»0ft«heil für bie ©üd)er erhalten hätten, fo bitten

auch )>e felbft, bie ,,al« wolfunbierte Seute feit uralten ßciten"

gegen ben Äurfürften ihre Pflicht getljan hätten, ihnen biefetbe

„@nabe unb ÜRilbigfeit" ju erweifen.

Sofort riefen bie fich gefährbet fchenben beiben priüilegierten

„fürftlidjen unb afabcmifchen" ©ud)hänblcr, in ber ganzen Sache

wieber feft jufainmenhaltenb, ihre oorgefehte afabemifche ©eljörbe

um Schuh unb SSnterjeffion an fowol gegen biefen ©nbruch in

ihre ©orrcd)te wie gegen ben gewerbsmäßigen ©ücherhanbcl bcr

©udjbinber überhaupt, unb e« folgte ba« ganje 3ahr h'nburdh

jener langathmige Schriftwechfel ,
in welchem bic fdjon juoor be=

rührten beiberfeitigen Slnfichten über bie urfprüttglidjen ©ejiehungcn

jwifchen ben beiben ©uchgewerben ju Jage treten, oon beneu man
nach ber (Sntwicfelung bcr einfchlagenben ©erhältniffc in König«*

betg felbft wie anberwärt« bod) nicht fagen barf, baß bie Stuf*

faffung bcr ©ud)binbcr übet ihren frühen Slnthcil an bem höhern

(bewerbe unbegrünbet gemefen fei. 3U »iebcrholten SDialen haben

fich baraufhin fRettor unb Senat jur briitgcnbcn gürfpradje für

ihre afabemifd)cn öürger bei ber ^Regierung gemüßigt gefehen, nicht

weniger al« brei immer einbringlicher unb ernftcr werbenbe Sie

gierungSoerfügungcn finb im ßaufe be« 3at)reö an bic Siäthe ber

Jrci Stäbte Königsberg ergangen (am 16. 3uni , am 26. be«
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folgenben 5Dionatö uub am 4. ®ejember)®®), in bencn ein ent*

fdjiebeneö ®infd)reiten gegen bie Anmaßungen ber Unberechtigten

gcforbert tnirb : bie Sucfjbinber feien „als .fjanbwerfer mit ihrer

Aofle auf baö Sinben unb nicht auf bas .fmnbeln ber Süd)er ge*

wiefen* unb tjdtten nur „ihres ^lanbmerfS abpmarten", wogegen

„ben Suchhanbet niemanb, ber benfelben nicht gelernt, noch mit

ißrioilegien Berfehen, ju treiben befugt" fei; ein weiteres Treiben

jum „ißräjubi* unb Verfang" ber ^Berechtigten foflen bie Stabt»

obrigfeiten mit Strafe belegen unb jutn Verlauf ber etwa oor*

hanbenen Sorrätße an '-Büchern „eine gewiffe 3eit", bie in ber

lebten Verfügung auf jwei SDionatc feftgelegt wirb, bei Sertuft ber

®ücf)er anfeßen. ®amit war aber auch ben weiterftrebenben Such»

binbem, Bon benen in bem lebten ffieffript bie beiben iiange be=

fonberS heruorgehoben werben, ber SBeg ju ihrem ßielc gewiefen:

wenn fie ein Suchhänblerprioileg höben woßten, fo mußten fie

neben ber ^Befähigung ju ihrem eigentlichen ^anbmert auch bie @r»

lernung beS anbern ©ewerbeS nachweifen. Aber freilich, ftatt biefen

frieblichen 2Beg fofort ju befchreiten oerfuchteit fie eS, unb in erfter

Aeihe wieber fiange, ber fid) im Sineiphof niebergelaffen hatte, im»

mer noch m 't neuen Sinjeloerfuchcn bie fßribilegien ihrer ©egnet

ju bnrchbrechen unb biefe ju fchäbigen, wobei fie auch wol ben

ftreng rechtlichen Söeg nicht immer einhielten.

Heinrich fiange hatte juerft gewiffe bisher oon SReufjnet heraus*

gegebene ©efang» unb ©ebetbüdjer fowot in 35anjig wie in Amfter*

bam auflegen taffen, „unb jwar jum Schein als märe eS ju SEönigS»

berg gefchehen," b. h- alfo hoch mit falfcf)cm $rucfort. Sobalb

biefelben, im fterbftanfang 1670, bei beBorfteljenber geftjeit jum

Serfauf nach Königsberg gebracht waren, erho6 Sleufjtier Silage

wegen ^rioilegicnbruch unb Schäbigung, bet fisfalifchc Anwalt

unb ein Steuerbeamter mufften auf bie „libeßierten" Suchet fahn*

ben unb ber tneiphöfifcfje 5Rath bie aufgefunbenen mit Arreft be*

legen. Salb aber lam biefer p ber Sinfid)t, bah bie bie Sefdjtag»

nähme anorbnenbe SicgierungSßerfügung nur „auf üblen Seridht

beS JReufcner, blofe pr Sebrücfung ber Stabtbürger, unb bamit

jener feine ©efangbücher bei biefer 3eit aßein oertaufen möge, auS*

gebracht" wäre, unb tpelt fi<h barum ohne SSeitereS für befugt

„auf Anfudjen ber Suchbinber ben angelegten Arreft wieber p re»

lajieren". Auf baS baran gefnüpftc Anfinnen beS 3Jatf)eS bie
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©ad)c bis jur Entfdfeibung „in bem ©tanbe oor ber Anhängig»

mad)ung gu taffen", b. t). bie ©ucpbinber im ©ctriebe beS Sucher

=

tjanbctS oorläufig nicfjt ju ftörcu, wollte unb tonnte bie Regierung

um fo weniger eingefycn
,
ba aud) nod) aiibere ©treitigfeiten ber

©ucfjbinber mit bcn Vertretern ber anbercn beiben ©enterbe fdjwebten

unb ber Strreft „wegen fumuUerter Slttentate" angeorbnet fei. Cb
barauf bie ©tabtobrigfeit eingetentt Ejat, ift nicf)t mehr erfichtlicf),

aber altem Stnfdjeine nad) taum watjrfdjeinlidj. Stuf ber Ober*

rattjSftube erinnerte man fich jefct ber oor britteßalb Sauren jut

Sieuorbnung beö ftäbtifdjen ©djulwefenS eingefefeten Ä'ommiffioit,

non ber man bamit aud) bie Schlichtung beS ewigen 3tDtftes über

bie ©djotaftifalien erhofft ju haben fdjeirtt
,

bie aber bisher „folrf)

nüfjlich^ SBerf" ebenfo wenig wie bie Siettoren fetbft geförbert

hatte. 2Bie fie im Slnfange beS fotgenben Wahres bie neue Silage

beS Bruders mit ber ernften Siatjnung erhielt jeßt enbtich an ihre

Stufgabe hctanjugehen
, fo muß ihr auch bie enbgültige Siegelung

ber eigentlichen ©ud)hanbel$frage übertragen fein. SBenigftenS

lautet bie ©ntfd)eibung , welche biefe Äommiffion am 18. Oftober

1671 „in ©egenwart ber Parteien" getroffen hat, auf beibe ©ro«

jeffe, fowol ber beiben ©ud)führet gegen baS ©uchbinbergewert

wegen ftreitigen ©üdjerhanbelS Wie SieußnerS gegen Sange unb

feine ©ewerfSgenoffen wegen 9iad)brudS.

©Jegen beS ©üdjcrhanbels an fid) fetbft fcheinen bie Siichter

bie Scrttagten nicht gerabe ftraffättig befunben ju haben, benn fie

üerurteilen bicfetbcn nur, weit fie nach ihrem eigenen 3ugeftänbniß

gegen baS atabcmifche ©rioiteg non 1557 oerftoßen, „fich als ©ucfy-

führet ber 3uriSbi!tion ber Slfabemic nicht unterwürfig gemacht"

hätten; fernerhin inbeß fotten fie fich ber Einführung unb ©er*

taufung ber Sücher bei ©träfe enthalten, bie bei ihnen noch not*

hanbenen „Süd)er außer ben ©cholaftitalien ,
bie hierunter nicht

oerftanben werben," binnen einer hoppelten fäcf)ftjd)en grift (b. i.

jwei Safjre, jmötf ©Jochen unb fedfS 'Jage) bei 20 Jhalern ©träfe

oon fich tt)un. 3n ber anbern Sache, Sieußner gegen Sange unb

©enoffen, wirb bahin entfdjieben, baß bie Seßtercn, ba in ben beiben

ftreitigen ®efangbüd)ern offenbar ein mit gefälltem Jrudort oer*

fehener 9iacf)brud oorliege, bie nod) norräthigen Exemplare bauon

in berfetben $eit „aus bem Sanbe ju fdjaffen" haben — bei Äon*

fisfation unb 200 Jfjater ©träfe für jeben Setroffcnen, wogegen
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ber Kläger nadj bcm ©ertrage oon 1665 e® an bcm nötigen

©orratp an Schulbüchern nie ermangeln taffen foll. ®ie $rage,

ob unb wieweit ber tjier unterliegenbc Ibeil bem (Spruche eprlidj

nadjgefommen fein mag, bürfte faum ju (fünften biefer Scute be*

antwortet werben, fobalb man erfährt, bah Sieupner wenige SRonate

barauf (31pril 1672) eine Konfiöfation üon 5tatecpi®mcn au§bracpte,

welche ßange „oon ®anjig ber oerfebrieben , wo nid)t gar bort

jum ®rutf »erlegt" hoben foOte ,
unb Weiter baß cS nöttjiß ge*

worben ift bie beiben allgemeinen Streitfragen gar nocp an ba®

orbenttiefje ©eridjt ju bringen, unb jwar oon Seiten berfclben

Kläger.

Slm 4. Slooember 1672 fällte baö £>ofgerid)t, wäbrcnb üon

beit ©erhonblungen oor einer ©orinftanj nicht® befannt geworben

ift, at® 91ppellation®inftanj folgenben ®oppelfprucf)
U7

), ber tool

geeignet war ben uralten Streit au® ber SBelt ju fc^affcn unb

wenigften® in ber Siegel oolle Slacpadptung gefunben ju hoben

febeint. 3n bem erften fünfte muh ba® Vorurteil batjin gelautet

haben, bah, wer oon ben ftäbtifeben ©ucpbiubcrn auf ben Such*

banbel oon bem ßanbeöfürften prioilegicrt ju werben wünfepe, wa®

ju gewähren „in be® ffürften freier fpanb ftänbe", fich juüor auf

feine „ ©cfcpidlicpfeit oon Sßiffenfdjaft unb ©cwanbtnih ber

©üeper"®") burch Sadjfunbige prüfen laffett muffe; hier ober wirb

jept, offenbar um bie Sucpbinbcr gegen alle ©arteilidjfcit fidjer

jufteüen, ^injugeffigt, bah ihre ©rauchbarfeit unb ‘Sauglicpfeit für

bal anbere l^efcpäft „nicht burd) ihre SBiberpart, bie jepigen Such»

führer, fonbern burch ,)'oei beputierte ißrofefforen erforfept werben"

foUe, fo bah bo wirflich eine nach ollen Seiten gerechte unb be*

friebigenbe ©nbentfepeibung gegeben war, eine (Sntfcpeibung, welche

aud) jebe wiHfürlicpe ©egünftigung burch bie ^Regierung abfehneiben

fonnte. (Sbenfo erhielten bie ©uepbinber in ©etreff bc® anbern

fünfte® infofern eine größere Selbftftänbigfeit, al® ihnen bie @r*

mächtigung eingeräumt würbe, wenn bei Sieupncr SJlangel an

Schul* unb ©efangbücpern eintreten foHtc, folcfje auch mit Um*

gepung ber peimifepen ©ucppänbler oon auöwärt® ju oerfepreiben,

jeber Sigenmäcptigfeit oon iprer Seite aber würbe wieber baburd;

üorgebeugt, bah juoor „ber Sieftor" (boep natürlich, wenn e® auch

niept gefagt ift, ber ber Unioerfität), an ben fie fiep ju wenbett

patten, ben ©erfuep madjen follte ben Drucfcr innerhalb gewiffer
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grift jur ©efcßaffung beS ©ebatfS p jwingen unb, wenn biefeS

nid)t gelang, and) noch p beftimmen hätte, mieoiel jene »erfcfsreiben

bürften. "Sen »on Sange ocrübten 9?ad)brud hatte auch bas erste

©ericht anerfannt unb für ftrafbar erflärt, bocf) „moberierte" baS

^ofgericfjt bie oon jenem angcfeftte Strafe um ein drittel, non

100 tingar. ©ulben auf 100 Otiater. ©nblid) — ein öeweiS,

baß eS auch h>er lieber, wie mir fdjon öfter p fetjen ©elegenheit

gehabt haben, jmifdjen ben ©arteien recht fcharf im 2Bortgefed)t

hergegangen fein muß — fdjließt bie Sentenj: „unb roeil bic ©ud)=

binber in ihren Säften bie privilegia academica pr llngebür Der*

fleinert, auch einigen oerftorbenen berühmten ©rojefforen ihren

|>anbel ohne ©oth anjüglich oorgerüdt, fo foHen fie Solches burch

jmei Ülelterleute ihres ©ewerfS Rectori et Senatui oor ber ftom

miffion salvo honore p bepregieren, auch fot»ot bie ©uchfüßrcr

als bic ©udjlnnber Wegen ber ftad)(id)ten, anpglicßen SBorte, bamit

fie ihre Schriften angefüHt, jeber 3d)e'( 1° 31- ung.
”ö

)
in conti-

nenti allhicr p erlegen fchulbig, im Uebrigen aber bie referierten

Jnjurien unb ©efcßulbigungen pifchen ben ©uchführern, SRcußner

unb ben ©uchbinbcrn . . . hiermit gänzlich aufgehoben fein".

So mar enblich ein fefter ©oben gefchaffen, unb bic Sud)*

binber, beiten nach beiben Seiten hin für ihr SSeiterftreben ftart

Suft gefdjafft war, hatten alle Urfache mit bem, waS erreicht unb

unantastbar feftgefeftt war, burdhauS jufrieben p fein, unb ebenfo

bie beiben anberen Xhe^e - ba man h'er in anerfenncnSwcrther

SBeife bie ©iUigleit hatte fprechen laffen. 2>och Heinrich Sange

ber ©ater gab fid) nicht fogieich ganj überwunben: er mochte

hoffen Wegen feines 9llterS unb feiner lange 3eit, wenn auch nicht

uöUig rechtmäßig, geübten ©rajiS, wenn er nur ben Schein an*

nähme fid) ben neuen ©orfdjriften fügen p wollen, menigftenS für

feine ©erfon um bie unangcnchmfte ©ebingung, baS ©jamen,

herumpfommen. sJlocf) in bemfclben Jahre (1672) fam er unter

©crufung auf fein hohes Sllter unb mit bem offenen ©ingeftänbniß,

baß er 36 Jahre lang neben feinem ^anbwerf auch ben Sucher*

ßanbcl getrieben habe, um bie ©etoährung eines ©riDilegiumS auf

biefen ein, freilich aber auch um ®rlaß beS ©jamenS. ®er a!a*

bemifihe Senat, ben bie Regierung um feine Stcinung befragte,

Sprach fieß bagegen aus, Sange fuchtc fein ©efud) p rechtfertigen,

unb }d)ließlich legte bic Regierung bie Sache bem fturfürften felbft
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öot (17. Januar 1673). Jn ber Cberratf)bftube ftanb matt bcm

3Bunfd)c beb „gar alten SDianneb* ntcfjt gang abgeneigt gegenüber,

benn man wollte bem Sanbebherrn wenigstens „anljeimfteilen" ben*

felben ju gewähren, jeboct) „otjnc Sequel", ofjne baß ‘Snbcre baraub

ein gteidjeb ©cd)t für fid) ableiten Eönnten, unb unter ber hoppelten

©ebingung, bafe Sange bcm ©eftor fomol juoor ben Katalog feiner

©üd)ct einreidjte, alb aud) biefcb weiter ju tl)un fid) Oerpftidjtete,

fooft bie Slfabemic eb forbern würbe, unb baf? er 20 iE^aler bar

ober ©üd)er in biefem Sßertb an bie fürftlic^e Sibliotf)ef einlieferte.

2)er Sfurfürft aber war in biefem ffalle bod) anbern Sinneb unb

oerfügte unter bem 14. Februar 1673 10
°), baß eb bei bcm, Wab

bab DberappeHationbgerid)t „ber ©iHigfeit aHerbingb [b. b- burd)=

aub] gemäp" entfd)iebcn l)ätte, fein ©ewenben fjciben müffe, ba

„ßweifelb frei bie beiben prioilegierten Sudjfüljrer, bie bereitb ba»

felbft feien, ifjre ©ud)läben, wie fid)b gebürt, ju oerfcljen wiffen"

würben.

SRad) biefer 3urücEtxjeifung gab benn nun enblid) ^einrid)

Sange ber ©ater alleb fernere ©cmüben fid) alb vollberechtigten

©ud)bänb(er anerfannt ju fef)eu auf; aber wab if)in felbft ju

erreichen unmöglich war, füllte wenigftenb ber Sol)n erringen.

&hriftopl) Sange batte beim ©ater sunäcbft bab ©ucf)binber*

banbwerf erlernt, babei aber auch jugleid) in bem unter bem alt*

ftäbtifeben SRathbauje befinblicben bäterlidjen Sabcn, in welchem

neben ber juftänbigen SBare auch berbotene unter bcm Schufte beb

ftäbtifeben SRatbeb oerfauft würbe, etwab oom ©ucbbanbel erlernt.

3Ub ©ucbbinbcrgefclle war er auf bie Sßanberfdjaft gegangen, batte

in Süneburg unb Nürnberg bei namhaften 3Jleiftcrn gearbeitet,

aber eben wieber bei folgen, bie baneben auch bab höhere (bewerbe

betrieben, unb in ihrem Aufträge auch bie SReffen in Seipjig be*

fuebt unb babei wenigftenb einen ©nblicf in bab bortige .fjanbelb*

gewerbe gewinnen lönnen, fo bafj er fich für befähigt hielt bie

geforbertc Prüfung mit Äubfidjt auf ©rfolg wagen ju fönnen.

Sofort nach i>er 3urüdweifung beb Saterb hat er bei ber 3ic*

gierung „geborfamft supplicando angegeben, wie fein alter ©ater,

ber ficb beb (Sjamcnö Sllterb halber oerweigert unb bod) ein fßrioi*

leg gefucht, abgewiefen worben", unb nun für ficb um ein folcheb

angehalten. fReftor unb Senat, benen ber ©crorbnung gemäfj bie

Sache jugewiefen Würbe, beauftragten ben iprofeffor ber Rheologie
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Dr. ÜJfartin ©pluefter ©rabc, bcr jugleid) Oberbibliotfjefar bcr

©djfoßbibliotljef war, unb ben fßrofeffor bcr fßoefie Mag. 3ol)ann

SRöling, alfo jroet ÜDfitgliebcr beS SefjrförperS
,

bie rool für fad}*

oerftänbig gelten burftcn, mit ber 91bnal}me ber Prüfung.

SlaS ficbcn enggeftfjrtebene ©eiten füHenbc fßrotofoll biefer

erftcn Sud)I)änblerprüfung in Königsberg, bie am 23. Februar

unb am 6. 9J?ärj 1673 ftattgefunben t)at, beginnt folgenber*

maßen

:

„Quaesitus primum : bei Wem er ben Sudjfianbel erlernt, beffen er

fid) in feinem supplicato gerühmt ? Respondit [ber Sßrüfling] : bei

bem SSater. Q: ob er auf ben ©anbei gereift? R: fei bei ben

Sternen in Seipjig unb bei ben Snbtern in Nürnberg gemefen.

Q: in maS für Sonbition? R: als 50uc^binbergefeH. Q: ob er

benn ben 93ud)l)anbel auch bei ifjnen getrieben? R: ja, er fei

etlidje Stale mit auf bie Steffen nad} Seipjig gereift. Q : ob benn

als üjr Wiener? R: er fjätte jmar feinen Soljn befommen, fei

bennod) eon if)nen mertl) gehalten unb mit ben ©efetlen gefdiitft.

fei auch in ben Säben ju Seipjig mit geroefen; fonft fei er nir-

genbS bem SBud}l)anbel Borgeftanben als bei feinem ®ater."

9?ad) bicfen ©cneralfragen brefjt fid^ bie Prüfung um bie

Dcrfd)icbenften Siidjer aus allen gafultäten unb ffiiffenfcßaften Dom

?Utertf)um bis auf jene 3^'t, wobei ftctS ctroaS Don 3nl)alt, ©pradjc,

Ucberfeßungen, 91uSgabcn, Drud, gormat, fßreiS, ©änbejafjt gefragt

wirb. $>er fßrüfling weiß im ©anjen feßr wenig unb fdjüßt fid)

immer mit Sßenbungen wie: roenn er ben Katalog tfätte, wenn er

bic Siidjcr fcfjcn mürbe, metin er im Saben märe u. bgl., bann

mürbe er fid) fdjon ju Reifen miffen unb bie Sfidjer richtig be*

ftellen fönnen. 911S er fid) einmal baßin äußert, baß er fid) ja

burd) bic fßrajiS 91QeS mürbe aneignen fönnen, erroibert man ißm

:

aud) bcr ©djufter lerne ©djufjc machen bod) nidjt erft als ÜJfeifter,

fonbern müffe eS Dörfer gelernt fjaben. Stuf feine fdjließlidje Sitte

eS mit iljm nid}t fo genau ju nefjmen, meil er ber (Srfte märe,

ber fid) examinieren ließe, mirb if)m geantroortet: „@S foüte barum

faft genauer mit ißm genommen merben, meil er nid)t allein fo

Diele Saßrc Dor ©eridjt feine gute SBiffenfcßaft ber Südjcr befen*

biert, fonbern aud) nod) juleßt feiner furf. 3)urd)l. gefebrieben, er

hätte ben ©anbei Don Sugenb auf mol erlernt". 9tad) Dollenbeter

fßrüfung Dcrroaf)tten fid) bie beiben fßrofefforen auSbrücflid) ba*

gegen ein Urteil über ißn abgeben ju Wollen
:

fie mürben nur maS
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Borgegangen an Siettor unb Senat berieten. Sllß
101

) ber ißrüf»

ling barauf, mol in ber Hoffnung fid) in ber fßrapß beffcr geigen

gu tßnnen alß in ber Sf)corie , erttärte, baß er „eß auf eine

Sortierung, SSnocntierung unb Seßung Bon 8üd)ern in getoiffe

gleiche Xheile liebet wollte anfommen taffen, meincnb, toenn er bie

Autoren fäf»e, baff er fte tool fennte", tarnen bie fßrofefforen biefem

SBunfchc noch nacf) unb liefen eint Partie gebunbener unb un»

gebunbeiter ©ücher in baß Senatßgimmer bringen, über Welche er

in einigen Sagen einen Äatalog anfertigen muffte. 9lber auch bei

biefem tonnten fic il)tn große SJtängel öort)alten, inbem „halb ber

9lutor nicht recht gefd)rie6en, halb fonft ein Xitel nid)t red)t for»

miert", aurf) bei ber „Supßlietung ber Sefette" manche Serfehen

untergelaufen waren.

SBaß fdjon auß bem fßrototoU unb feiner gangen Spaltung

erfidjtlich ift, baß ber 8ud)6inbcrgcfetlc mit feiner Stenntniß unb

©ewanbtljeit im Suchhanbelßwefen feinen aUgu günftigen ©nbruct

auf feine Sjaminatoren gemacht fjat, gelft nod) weit beutlictjer auß

it)rcm Segleitfc^rciben an ben Senat tjeroor, in weltf)em fie it)m

troß ihrer ißerwa^rung eine ßollftänbige 3en fur geben
:
„Weber Bon

ben autoribus fetbft, noch bcrfelben editionibus hätte er ben er»

forberten Sefdjeib nicht geben föitnen", fie machen außbrücttich auf

bie SJfängel beß Ratalogß aufmerffam unb fügen noch h'nSu / baff

er auch m >t „ber ©egeneinatiberfeßung ber Südjer, worin eineß

Suchführerß ?lmt gutentheilß mit beftefjt, wegen eingeftanbener Un»

miffenßeit ber Saj" nichtß ^at anfangen fönnen. SRan fieht: eß

war in Unioerfitätßfreifen wol feine foitbcrlicfje Steigung norhan»

ben, webet baß Suchßänblergewerbe auf noch mehr Äußübenbe anß»

jubeßnen, noch auch
~~ unb baß war boch wol bie <pnuptfad)e —

jemanb in bie Sd)ußgenoffenfd)aft ber Sfabemie aufguneljmen, Bon

bene man, leicht Born 93atcr auf ben Sohn fdjlieffenb, ©efügigfeit

unb fefte 2tnhänglid)feit faum erwarten mochte. So ift eß oicl»

leicht auch gu erflären, bafs bie mit ber Prüfung beauftragten

Sßrofefforen eß mit ber ©eridfterftattung burdfauß nicht eilig hatten.

®rft faft gwei SJlonate nach ber Prüfung finb Bericht unb fßro»

tofoH beim Senat eingegangen unb Bon biefem an bie ^Regierung

Weitergegeben. SSie ®rabe unb Siüling eß bem Senat anheimfteüen

wollten, „ob bei fo bemanbten Sachen gebachter Sange gum Öüd)er»

hanbel fönne gugelaffen werben ober nicht", ebenfo überläfjt ber

«rdbic f. b. Bu<$b. XIX. 18
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«Senat bie ©ntfdjeibung ber fürftlidjen Sicgierung ,
tarnt fid) aber

bo<h ber Bemerfung nicfjt enthalten, wie er „ber ßuberfic^t fei, eS

Würben nach rote öor bie fßriöilegien ber SUabemie unb bie un»

längft burd) fürfttidfje betrete unb gerichtliche Urteile theuer er»

ftrittenen Siechte nicht beeinträchtigt roetben". 9?och einmal rourbe

bem Senat aufgegeben Sange anjuljören, ber, roeil ihm bie Sache

ju lang Würbe, mit neuen Mahnungen tarn, auch entfpann fich ein

Heiner Sdjriftwechfel jwifchett Siegierung unb Senat, als jene bie

9fnficf)t ber afabemifchen Beljörbe als beftimmt gegen bie fßrioile*

gierung beS jungen Sange gerichtet aufgcfafjt unb in einem Schrift»

fttict bejeidjnet hotte.

Um fo fcfjneUer fiel bie Smtfdjeibung beim Kurfürften felbft,

unb wenn fie nun ber nur crft fünf SJionate früher gegen Sange

ben Bater ergangenen Beifügung gcrabcju entgegengefe^t lautete,

fo roirb baS bodh eben baburdj oerftänbtid), bafj ber junge Sange

rebus iudicatis, ber gerichtlichen ©ntfcheibung, unb ben baraufhin

®efej$ geworbenen ülnforberungcn genügt, praestanda präftiert hatte,

ben bisher allein prioilegierten Bud)hänblern alfo fein roillfürlicher

(Eintrag gefc^nh 9lm 1 4. Suli fteHte ber Kurffirjt ihm baS ißrioileg

barüber auS, baff er gleich anberen 23ud)füt)tern in Königsberg bett

S8ud)hanbel frei, b. h- uon einem eigenen, offenen, nur biefem 3®ed

bienenben Saben aus, unb ungehinbert treiben bürfe
;

fein Buch*

labett foü ftetS roolberfehen gehalten, ber Sßreiö ber Bücher nicht

über ©ebür gefteigert werben. SDamit war er, wenn cS auch nicht

auSbriicflich auSgefprochen ift, für biefeS ©efchäft ber UnioerfitätS»

gerichtsbarfeit unterfteHt, aber boch noch nicht gleich ben anberen

ein UniöerfitfitSbuchhänbler. — 3n 3ufunft ift freilich nicht immer,

nicht bei jeber Gsrncnnung eines neuen BuchhänblerS öon ber ooH=

jogenen Abnahme einer Prüfung auSbrücflich bie Siebe, boch nut

jwcimal ift fie in ber Xhat ausgefallen, hier aber unter folchen

Umftänben, bajs man fieser fagen barf, bie Buchhänblerprüfung hat

wenigftenS für bie hier noch behanbelte 3eit als Siegel gegolten.

Sioch ein jweiter ben Bucfjhanbel unmittelbar berührenber

Ißunft fanb in jener 3eit, nur ^wei 3al)re fpiiter, feine gefehlidje

Drbnung, aber freilich nicht gleich ber $rage nach ber Berechtigung

jum Betriebe beS ©eroerbeS in günftiger SBeife, fonbern ju em*

pfinbticher Befchwerung ber ©ewerbtreibenben. SSir haben oben

(S. 248 u.fo) gefehen, bafj urfprünglid) wie faft überall Bücher ihrer
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§öfjem Seftimmung entfprechenb nicht als gewöhnliche Kaufmanns*

wate betrachtet unb behanbelt würben, fonbcrn auch in ißidau jod»

frei eingeführt werben burften, bajj aber fpcitcr für eine SEBeilc ber

3oD, welchen 1 626 bic ©cf)Wcben auch auf bie Sucher gelegt hatten,

nach ber Sücfgabe bcS £>afenS auch üon ben preujjifchen 3oll=

beamten beibehalten war, bis enblidj im Frühjahr 1642 bie beiben

bamaligen privilegierten Sudjhönbler Königsbergs auf ihr ©efuch

wenigftenS für bie Sucher felbft, für gebunbene unb ungebunbene,

3oQfreiheit erlangt hatten, währenb Kupfcrftichc, Sanbfarten u. bgl.

auch weiter oerjoüt werben follten. ®a erfchien am 22. 3uli 1674

eine furfürftliche Serorbnung an ben prcufjifchen Oberjodbireftor,

nach welcher „ade gebrucften Sücher, fo in ißreufjen burch bie 3od=

ftätten eingeführt würben, ju warbieren unb nach ber $aje ber

3oH baVon ju nehmen" fei. Nation, bajj etwa bie Sucfjhänbler

felbft gegen biefe neue Selaftung einen äBiberfprucf) erhoben hätten,

verlautet nichts, Weber bamalS noch fpäter. S)afüt aber legte ber

oberfte Setwalter ber ©chlofjbibliothef ,
ber furj Dörfer genannte

ißrofeffor ©rabe, nachbem ber neue Südjerjod ein Saht in Kraft

gewefen war, ber preußifchen Segierung ein ©efuch vor, in welchem

er junächft berichtet, bafj bie auSlanbifchen Suchführer bisher, fo*

lange ihr ®ut wie anbere SSahrmarftSware jodfrei war, feber „ein

gutes Such Von 4 Xhalern SBcrtl)" an bie Sibliothef hätten ab*

tragen müffen, was im Vergangenen 3af)te von fteben £>änblern

28 Uhl- ausgemacht hätte ;
ba fie nun aber wegen beS neuen 3odeS

baS nicht mehr thun wollten, fo möge ber SanbeSljerr junt Suf}en

ber ülnftalt, ber in üblicher SBeife nach “den Sichtungen hin gewaltig

herauSgeftridjen wirb, oerfügen, bajs an ©tede jener Sucher ein

Stfah aus bem 3od an bie Sibliothef gegeben würbe, „bamit ba*

für nützliche unb anfteljenbe Sücf)er fönnten angefchafft werben".

®ie Segierung, bic ber SIRcinung War, baff „bem Sijent baburch

wenig abgehen, bie ©aefje aber ju ©otteS @hre unb 9lufwad)S ber

ftubierenben Sugenb gereichen würbe", ging gern barauf ein unb

frf)lug vor „jährlich von eines jeben [natürlich fehlt l)>er im Kon»

jept: auSlänbifchen] SuchführerS in fßittau vcrjoüter Sücherquotc

fünftig 4 Hfd- ber Sibliothef ju geben," biefeS auch für jtoet 3aljre

nachjuholen. ®er Siicherjod überhaupt blieb nun befielen, ob aber

ber eben berührte Sebenpunft in ber oorgefchlagenen Sfrt feine

©rlebigung fanb, ergeben bie wieber Vor ©c£)lufj abbrcchenben Elften

18 *
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nicht; wir erfahren nur ttocf), baß ein preußifcher Äammerbeamter

auf Setlangen beS Äurfürften einen ben Sücherjofl betreffenben

9luSjug auö ben ßoßbüchernm) einreichen mußte unb babei ju=

gleich, jumal über jene 4 Zf)i „leine furfürftliche Serorbnung

Dorhanben" wäre, jährlich 10 ST 1)1. jur 9lnfchaffung neuer Sucher

berjugeben anheimfteßt.

SRicht aßju Diel $eit fc^cint Dergangen ju fein, bis auch ber

neue jmoilegierte Suchhänbler Sange, wie laum anberS ju er»

Warten war, mit bem Suchbinbergewert
,
als beffen eifrigfte Ser»

fester gegen bie Sorred)te feiner jc^igen ©efdjäftSgenoffen ber

Sater unb er felbft früher ftetS aufgetreten waren, in ganj gleichen

ßwift geriet^. 2Bol bem fteigenben Sebürfniß entfpred)enb hatte

er allmählich eine immer größere Slnjabl Don Sucbbinbergefellen

eingeftellt, wähtenb eS febeint, baß er ohne gerabe aus bem ©ewerf

auSjufcheiben Sinbearbeit für grembe nicht übernommen, jene Seute

alfo nur für ben Suchlaben befebäftigt hat- ©inerfeitS Derlangten

bie ßReifter nun, baß auch er, etwa gleich ben nicht jum ©ewerf

gehörenben Suchbrucfern
,
nur einen einzigen ©efcHett halten unb

befchäftigen , anbererfeitS aber auch baß er alle ©cwertSlaften
, fo

j. S., beffen er fich als ©lieb ber Unioerfität geweigert hatte, bie

?leltermannfchaft, wenn er bamit an bie SReihe fäme, auf fich nehmen

foQe. 2>a baS ©ewerf fich ber SRegierungSentfcheibung, baß

Sange in feinen afabemifd)en Freiheiten nicht Dcrleßt werben bürfe,

nicht beruhigte, fo mußte wieber ju bem ^ülfSmittel einer Äom»

miffiott gegriffen Werben, unb biefe beftimmtc unter bem 9. ütuguft

1680, baß Sange jwar nicht bloß einen, fonbem fo Diele ©efeßen,

als ißm früher erlaubt gewefen wäre, halten bürfe, bagegen aber

foße er „ber ©ewerfsbefchwerben befreit bleiben" unb bafür bem

©ewerf ein 2Rat für aße einen Hbtrag etwa Don 60 Sßiart ju

erlegen fcfjulbig fein. ®aS offenbare Seftreben an jwei ©trängen

ju jießen, h'et bie Rechte beS ftäbtifeßen, bort bie Siechte beS

alabemifchen SürgerS Doß ju genießen, war fomit boch auch bem

jungen Sange nicht gelungen.

9Rit ber Prüfung für angeßenbe Suchhänblcr war wenigftenS

bem Uebelftanbe Dorgebeugt, baß, wenn nicht bie beiben maßgeben»

ben lwhw ©teßen, ber 5hirfürft»£>crjog unb bie tönigSbcrger fRe»

gierung, felbft ein ©infeßen hatten, bie ftonfurrenj gar ju leicht

eine wilbe, baS ©ewerbe Dernichtenbe werben tonnte. 91ber ganj
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fidjer war man, wie ber folgenbe Vorfall jeigt, bod) nocf) immer

nid)t. 55er 33ud)f)änblcT SDZartin ^jaHeröorb, bet feinen gleich*

namigen ©oßn bad ©eroerbe bei bem ©djraaget SSoadjim 2Silbe 10*)

in SRoftod hatte erlernen laffen, fafete im ©ommer 1674, nad)bcm

berfeI6e in bem bebeutenben ©efcf)äfte nicht weniger als breijeßn

3af)re
«
jeßt bereits oiet Saßre über SBilbed lob hinaus, oerbradjt

unb ba6ei aud) wie üblic^ 3D?efercifcn nad) granffurt unb fleißig,

„auch fonft fdjwcre Keifen in Siolanb, Schweben unb anbercn

Orten mit großer üDfütje unb Sebendgefaßr »errietet" t>atte, ben

©tfdjluß ißn nad) foaufe fommen ju laffen, „bamit ber @oßn ißm

möchte an bie §anb gehen unb jugleich feinen eigenen iöudjlaben

unb SBuchhanblung für firfj führen“. 91uf bad entfprccßenbe ©c*

futf) erteilte ber Kurfürft felbft, unb 5war in faft auffälliger

©le 1<M
) (am 12. Sluguft) oon SRagbeburg aud, bem ©ohne Sftar*

tin §alleröorb, ber nachher ftetd ald ber jüngere bejeidjnet

wirb, bie ^Berechtigung „einen Suc^Iabcn in Königsberg, an welchem

Ort cd ißm am Sequemften fein möchte, anjufangen, mit aller*

ßanb Suchern, gebunbenen unb ungebunbenen, ju fjanbeln unb fei»

bigen £>anöel fowol in bem ganjen f>erjogthum ißreußen, ald in

ben ©täbten Königsberg frei unb ungefjinbert ju treiben". Die

preufeifdje ^Regierung aber, bie barin jugteieß ben SBefeßl erhielt

ben neuen ©ucßhänbler gegen jebe Durbation $u fcßiißen, muß fi<ß

boef) für befugt gehalten haben bad Serfäumte aud eigener Soll*

macht nacßsußolen, benn fie beauftragte, wenn aud) erft nad) oier

3Ronaten, — öieEeidjt weil ingtuifeßen ein Sölibcrjprud) gegen jene

©efeßmibrigteit erhoben worben war — am 19. Dezember ben

afabemifeßen Senat, „Weil ber Sßerorbnung gemäß bie prioi*

legierten 8ud)l)änblcr fid) einem ©amen unterwerfen müffen unb

bad ©amen ißm fommittiert" fei, biefe Prüfung mit bem jungen

fmüeroorb oorguneßmen unb über ben Sludfaü Sericßt gu erftatten.

Daß biefed ©amen audj roirflicf) ooügogen ift, werben wir mol

annefjmen bürfen.

5)amit gab ed nun in Königsberg tier privilegierte, ooll»

berechtigte, freie Sucßßänbler, natürlich neben ben Sucßbinbern, bie

ed aud) weiter nid)t unterließen minbeftend bad Kleingewerbe in

alter 2Beife fortgufeßen: fmHeröorb ben 33a ter, ißaul Kicolai, ber

gugleicß auch Unterbibliotßefar an ber fürftücßen, öffentlichen Schloß*

bibliotßef war, ßßriftopß Sange unb JpaHerüorb ben ©oßn. Unb
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biefe Vierjaljl, bet numerus quatemarius privilegiatus
,
an bem

man bi« in baS fotgenbe 3ai)tl)unbert hinein feftgehalten bat, galt

fofort — wir Werben atnid)men bürfen, auf Antrieb bet 8ut=
l)änbler felbft — gcrabeju als eine gefefclidje 92orm, fcfjien aber

einmal eine Ueberftreitung betfelben geboten ober geftattet, fo

hat man getuö^nlicE) niefjt untcrlaffen bem supernumerarius, bem

Ueberjäl)ligen, Vefttänfungen irgenbmelcber ?trt aufjulegen.

©egen ganj unb gat unbefugte Sinbringlinge fanben bie in

folgen gällen ftetS gemeinfam üorgel)enben oict ißriuilegicrten in

bet gofgejett Pollen Sdjufj bei bet Regierung, wenigften« bot fo

Weit, bafs bicfelbe für fie immer, wie ber Unioerfität«bef)örbe, fo

and) ben Stabten gegenüber mit nötigenfalls redjt ftrengge^altencn

Verfügungen gegen ju ftarten ißritrilegienbrut einfdjritt, nur bat

man fit an biefen Stellen Wol nitt immer beeilt folgfam ju fein.

5)afür freilid) bafj man gegen ftembe SabrmarftSgäfte nitt immer

mit aller Strenge borgegangen ift, fonnten fdjon früher jwei Vci-

fpiele au« ben Saljren 1678 unb 1680 angeführt werben; man

tonnte aber in folgen gälten um fo et)er jur SDiilbc neigen, nitt

nur Weil fie nur oorübergeljenb waren, fonbern aut toeil man

bei ju grofjer Strenge leitt bie Sabrmarftöfreibeit ber eigenen

Untertanen in fremben Sänbern ju gefä^rben fürtten mufcte.

SlnberS burfte man bagegen ju SBerfe geben, wo berartige 9tücf»

fitten nitt ju nehmen waren, wie j. V. gegen ©nbe bc« Sabre«

1679, als bie fönigSberger Vutbänbler barüber Mage geführt

batten, baft ein gewiffer ©corg 'Jb'c^ ber nat Stufgabe feine«

StnciberbanbwerfS einige Sabre einen ÜEröblerfram getrieben hätte,

nunmehr gar „einen oöüigen Vüdjerbanbel angefangen unb fowot

gebunbene als ungebunbene Väter unter ber Stabt Kneiptwf 93ot=

mäjjigfeit feilbielt". Um Stufc gegen folcbe if?rioitegienoerle§ung

angerufen, haben ba bie Dberrätbc fofort unb unter fnnmeis

barauf, bafj jum Vuthanbel nitt blofj eine obrigfeitlite Kom
jeffion, fonbern aut jenes ©jamen über „bie ‘Jüttigfeit unb

SBiffenftaft im Unterfteiben guter unb mangelhafter ©bitionen“

erforberlit fei, ber Stabtbehörbe anbefohlen bie Säte ju untere

futen unb, wenn fie fit ber Klage gemäf? oerhalte, bem ge*

nannten $b‘e* auf ber Stelle ben Raubet ju legen, bie bei ihm

gefunbenen Vüter wegjunehmen unb ungefäumt „ju fernerer Ver*

orbnung" Söeridjt cinjuftidcn.
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Srft im tperbft 1680 trat bie grage, o& eä gcratpen märe

einen fünften Sucppänblcr in Königsberg bauernb jujulaffen, an

ben SanbeSperrn unb an bie SattbeSregierung peran, als fiep ber

aus Nürnberg gebürtige fönigSberger Söucpbtnber ©eorg Safob
£eerban, ber fiep beS 33ucppattbelS funbig nannte, um bie 93er«

teiljung eines ißriöilegS an ben Kurfürften fetbft »anbte. Diefer mar

jrnar einer ©cmäprung beS ©efucpeS niept abgeneigt, forbertc aber

junäepft oon ben Dberrätpen öeftfjeib, bie bann meiter ben Senat

um feine ÜReittung angingen. 9?acpbem auefj „bie oier priöilegierten

©ttdjfüpter bei piefiger Uniüerfität", fei eS auS freien Stiicfen

ober oon irgenbeiner Seite per oerantafjt, gegen bie ßulaffung

beS SBittftellerS proteftiert patten, mobei fic neben bropenber 33er*

armung auep mieber bie geridjtlidje (intfdjeibung non 1672 an*

jogett, gab ber Senat fein ©utaepten bapin ab, baff er aUcrbingS

junäepft bem ßanbeSperrn bie freie §anb für bie (Sntfcpeibung

taffen müffe, bafj er aber boep ratione publici feine eigenen 33e*

benfen niept jurüefpatten bürfe. 3Benn ber fupptijierenbe 33udj»

binber, mic anjunefjmen fei, fiep nur ber ftäbtifcfjen ©erieptSbar*

feit entjiepen unb bie afabemifepen 33orredjte ermerben motte, fo

mürben barauS leidjt mieber Querelen, 33erbrufj unb öefdjmerben

entftepen, audj mfifjte jener megen feiner toaprfcpeinlicp ungeniigen*

ben Kenntnife beS ©ucppanbetS jebenfattS juoor bie oorgefepriebene

Prüfung abtegen, ©anj befonberS pebt aber aucbj ber Senat bie

tpeuren unb natjrtofen ßeiten peröor, bei betten fiep boep fieper

fünf ©efepäftSinpaber oiet fümmertieper ernäpren mürben als früper

jmei, jumat auep fo fepon bie fremben ben einpeimifepen 3Jucpfüprern,

Oon benen einige bereits fepr fepteept ftünben, gar arg bie Staprung

berffirjten. SntpfeptenSmertp fepeint ipnett aber auf ber anbern

Seite bei §eerban
, bafj „er oon Ulürnbcrg gebürtig fei unb fomot

Oon ba, als auep oon anberen Stäbten ®cutfcptanbS, menn er

mit ben S3utpfüprern bafetbft in ttape Shittbfcpaft fänte, ja burep

$utpun berfetben auep mot oon ferneren Drten, moju er fiep benn

auep fonbertiep erbeut, ettiepe gute ©üeper, bie atlpier ttodj niept

öorpanben, perfepaffen fönnte". SBenn nun ber Äurfürft, jumal

auep einige ber gegenmärtigen ©ucppänbter „mit ber bei 3apren

unb abgepenb finb", auf ipre SJitte eS bei ber oorpanbenen ßapt

ju betaffen niept eingepen motte, fo möge er menigftcnS meiterpin

biefetbc niept mepr fteigern. 2)ie {Regierung, bie niept umpitt tonnte
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bie Südjtigfeit ber gegen bie 9$ermehtung ber ©efdjäfte erhobenen

öebenfcn anjucrfennen, nahm bod) in ben Sntttmrf i^res Antwort»

fdjreibenS an ben i*anbeSherrn juerft ben Sah auf: „Respubliea

litteraria aber würbe hoffentlich bei Vermehrung ber ©uchführcr

nicht übel fahren, weil auf folche 91rt in Ueberfefcung beS ißreifet

ber ©ficher fich einer Dor bent anbent Würbe fürchten unb ben

Käufer nicht überüortljeilen müffen" — freilich nur um ihn bann

wieber ju ftreichen unb burch baS neue, entgegengefehte ©ebenfen

ju erfefcen, baß bie anberen fönigSberger ©udjhänbter burd) bie

neue ftonfurrenj gerabe „inS ©emein oerhinbert werben bürften

etwas (gutes unb SRareS an ©üd)crn jur fjanb ju fchaffen". Der

Jhtrfürft felbft enblich, ben wol biefe abrathenben Gutachten ju

ber Sluffaffung gebracht hatten, baß bie üorljanbenen ©ud)hänbler=

prioilegien nicht«! oon fchäblichen SRonopofen an fich hatten, gab

ohne öiel 3ögern ,os
)

unter bem 9. gebruar (30. 3anuar) 1681

oon ißotsbam aus ben Dberrätl)en ben ©cfeht „bem 3. ^eerban

anpbeuten, baß wir feinem Suchen nicht beferieren tonnten".

Siicht gleich fiegreid) blieben bie 93ier , als fdjon nach taum

brei fahren ein neuer 93erfud), nun freilich Uon einem auSgebdbeten

gadjmann, gemacht würbe fich neben ihnen feftjufehen. Heinrich

©ope, ein Sohn ber 9lltftabt, ber ben ©udjhunbel ju granf»

furt a. 3Ji. „als bem berühmteften Ort biefe«! .fpanbelS aus bem

©runbe erlernt unb bereits eine auswärtige §anblung [wir er»

fahren nicht, wo] mit einem eigenen guten Sortiment 93üd)er oor

etlichen fahren bei feinem lebigen Stanbe angefangen, auch jöfp

lidh bie franffurter unb anbete SJieffen unb Safjrmärtte befucht"

hatte, 6ewarb fich in* föerbft 1683 bei ber Regierung um eine

neue 93uc^^änblerfteHe. SReftor unb Senat gaben ihr crforberteS

©utadjten bahin ab, baß 3war gegen bie Schaffung eines Super»

numerarS an unb für fich nichts einjuwenben fein bürfte, wenn

er nur bie für bie ißrofefforen nötigen ©ü<her beffer als bie oor»

hanbenen ©udjhänbler ju oerfchaffen im Stanbe wäre, ba ober

baoott boch h’er nicht bie Siebe fein fönnte, fo müßten fie fich gegen

bie Ernennung auSfpredjen. ©erabe acht Dage barnach — fo fehr

hat ber neue Bewerber feine Sache beeilt — tonnte bereits eine

©egenfehrift beS StiefoaterS ©opeS, beS altftäbtifd)en Stauf» unb

IpanbelSmannS 3oacf)im (Sngel
,

ber ^Regierung oorgelegt werben:

nächft ber SluSbilbung unb ber bisherigen @ef<häftsthätigfeit beS

Digitized by Googlfl



281

©ittfteöerö toirb in berfeiben fein fegon uorrätgigcr ftattlic^er

©ücgervorratg, ber auä eigenen väterliegen HJJitteln befd)afft fei

unb naeg ben 28ünfegen ber fßrofefforen leiegt vermegrt »erben

fönnte, fo»ie feine 2öotgat>engeit, feine Erfahrung unb fein firebit

gelt beteuertet, and) bie Unterftügung bureg ben Stiefvater felbft

in Sluöficgt gcfteUt, ber igm niegt nur feine eigenen SDiittel jur

Verfügung ftctten, fonbent ign aud) „mit einer mittelbringenben

[peirat öerforgen " »olle. $)aimt aber bie Ueberfd)reitung ber ©icr*

jagl »eniger bebenftieg erfegeine, »irb barauf Ejingetuicfen
, baff

tpatleroorb bet ©ater, ber nidjt »eit von 70 Sagten unb „abgegeub"

fei, felbft nur nod) geringen .fjanbet treibe unb aud) feine SBitttte

meljt gintertaffen Wörbe; ja man f(Teint fogar fieg mit igm inä

Sinoctnegmen gefegt ju gaben, benn man »iß »iffen, bag er „c3

ganj gern fegen" »ürbe, wenn ©oge neben igm fein ©tob ju oer=

bienen fudge, jumat berfetbe ja aueg in ben erften Sagten fegwer»

tieg jemanb »ürbe Slbbrueg tgun föitnen. ©efonberö biefer legte

tßunft fegeint fo gut gewirft ju gaben, bajj bie ©erwagrung ber

[privilegierten gegen bie tCurcgbrecgung ber ©ierjagt unb gegen

bie »eitere ©erfürjung igter fegon bureg bie Sagrmarftöfremben

fegwer beeinträchtigten SRagrung feinen entfegiebenen erfolg gatte.

2lm 17. ®ejember oerfügte ber Jfurfürft an bie Regierung, baß

unbefegabet jener 3fl gt, bei ber eS ju üerbteiben gäbe, ©ogc „bem

alten ©uegfügrer fjaUervorb ats) einem abgegenben SJann ber

©eftalt abjungiert »erben foKe, bajj er feine ©üeger fofort gin=

bringen unb, wenn biefelben bei igm gefuegt »erben, oerfaufen,

jebotg einen offenen Saben niegt eger galten möge, e$ fei benn

§aUervorb ober ein anberer ©uegfügrer juvor mit "lobe abgegangen

unb alfo ber oierte fßlag unter ignen Dafant geworben". ?ltä

biefe ScwiHigung nad) fiönigöbcrg gefommen war, gab bie SRe»

gierung an fReftor unb Senat Sfenntnifj baoon mit bem ©emerfen,

bajj fie in vim privilegii ju gelten gäbe.

®amit war £>einrieg ©oge niegt nur jum reegtmäjjigen SRad)*

folget in bie fefte Stelle beö altern ^aUervorb beftimmt, fonbent

anfegeinenb aueg auf ben alten afabemifegen ©udjlaben am Scglojj

angewiefen. ©ing man aber ftreng naeg ber furfürftlicgcit ©er*

jügung, fo »ar eö igm, müffen wir annegmen, vorläufig nur ver=

ftattet ben auö ber grembe mitgebraegten ©ücgcrVorratg aHmag»

lieg abjufegen, niegt aber ign bureg SReuanfcgaffungen ju ergänzen.
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9luS biefer bod) fctfr abhängigen unb beftommenen ®efchäftSlagc

muß fich ber wolfjabenbe SDiann halb wieber freijumachen gewußt

haben, benrt als cS fich nad) bcm $obe §aderDorbS barum t>a nbett

il)tn ben in StuSfieht gefteHten „freien ©ucßhanbcl mit offenem

Saben" ju gewähren, heißt eS, baß er „bisher ben ©ücherhanbel

in feinem §aufe getrieben" hätte. Sr hat atfo Weber Sunben in

einem offenen ©efcßäftslofal empfangen, noch Dielleicht auch auf

©eftellung ©üdjer ocrfchreiben bürfen, fonbcrn, wie eS bei biefer

auch wol als „limitiert" bejeicf)neten @efcf)üftSwcife ©rauch war,

fich barauf befchränfen miiffen außer bem ,£>aufe feine ©üd)ev an*

jubieten unb abjufeßen. ?lber wie feine drittel eS ihm erlaubten,

wooon nod) weiter bie Siebe fein wirb, feßon jeßt ©erlagSgefcßäfte

}u unternehmen, fo wirb es ihm auch nicht fdjwcr gewefen fein

troß ber ©efdjränfung ben freien Suchhänblcrn, benen theilS foldje

SÖJittel nicht jur Verfügung ftanben, ttjeilS baS juneljmcnbe Sllter

immer mehr tjemmenb entgegentrat, eS juDorjuthun, fie in ihren

©efcfjäftSerfolgen herabjubtücfen. 2>iefe eigene SNittellofigfeit muß
eS bett gelcgentlid)en Slnbeutungcn naih auch gewefen fein, was

ben ältern ^allcruorb weiterhin gehinbert hat feinen anbern Sohn
®aniel in baS eigene ©efcßäft aufjunehmen unb als Nachfolger

für bie Stelle felbft aufjuftellen: hören wir bod), wenn auch erft

fehr oiel fpäter, erft im Ülnfang bcS 3af)reS 1701
,
®aniel fallet*

borb barüber flogen, bah er jwar auf ©cranlaffung feines ©aterS

beffen ißrofeffion erlernt, aber aus SNangel an Mitteln nichts

SßeitereS hätte thun fönnen als „Don hefigen ©uchführcm nur

in deinen Ißartieen ©üdjer erhanbeln, biefelben aisbann bei ben

©ucfjbinbcrn einbinben laffen unb ju jebermannS Sauf feilhalten",

unb jwat SeßtcreS in einer am fürftli^en Nefibenjfchloß bclegenen

©ube. Sr wollte fich, weil bamalS bie ©ube abgebrochen würbe,

mit einer einfachen Erneuerung ber Sonjeffion auf „foldjen feinen

deinen ©üdferhanbel, als woburch er niemanb Singriff thut," bc*

gniigen, bamit er ihn an einem anbern Orte ungchinbert fortfeßen

fönne, unb biefc ©itte würbe ihm Don ber Negierung gewährt

(
7 . 9lpril 1701 ). ®aS war benn freilich c'n ftleinhanbel, man

fönnte fagen: ein 3wifd)enhanbel Diel nicberern NangeS, als ihn

ber begüterte Soße treiben fodte. —
3m Allgemeinen blieben bie fönigSbergcr äußeren ©ucßhänblcr*

Dcrhältniffe, naeßbem Heinrich ©oße bie Anwartfdjaft auf ben Sin*
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tritt in bie prioilegierte Sierjaljl ermatten fjatte
,

nodj faft jehn

Satjre fang unoeränbert, bis im Saljre 1693 juerft Sfyriftopl)

Sange, ber naef) mie Bor feinen Sudjlaben im ©rbgefchojj beS alt»

ftdbtift^en SiathhaufcS, auf ber Sanggaffcnfeite innetjatte, unb naef)

if)m ber etroa adjtjigjcihrige SRartin £>nltcrt)orb ber Stottere, biefer

am 14. Stonember 10
®) ,

mit bem t£obe abgingen. ®a ber britte

Sucf)hänb(cr, ber aud) bereits mehr als 70 Satjre alte Unterbiblio*

tt)cfar tfSaut üfticotai, fdjon einige Satjre itidjt aus feinem tpaufe

fam unb „feine Stauung mit bem ©üc^crEjanbet nirfjt mehr ge»

hörig fortfefcen tonnte", fo tarn, mie bie ^Regierung in einem Se*

richte oom 30. ÜRooember fief) auSbrüdt, nur nod) ÜDtartin patter»

Borb ber Sotjtt tfjatfäcfjticf) in Setradjt. SangeS ßrben
,

unter

benen niemanb mar, ber biefe Seite ber ©efdjäftötfjätigfeit beS

Serftorbenen in bie frnnb nehmen tonnte, begnügten ficf) mit ber

Ucbertragung ihres StatenberpriüitegS
,

ju beffen ?tuSnu(jung fie

audj als Sudjbinber berechtigt maren, mätjrenb bie Sßittmc fidj

baljin erftärte, bafj fie „feine ©ücfjer meiter oerfdjreiben, gteidjmol

bie bereits tjabenben Derfaufen unb bamit ihre 5Rahrung fonti*

nuieren" mollte.

SRunmchr bemarben fidj fofort Heinrich Sotje unb ber Borhcr

ganj abgemiefene tpeerban bei ber ^Regierung, ber ©rftere fogar

um ©infefjung in bie beiben ertebigten Stetten, meit er — unb

nach ber aus bem Sorhergehenben erfichttichen ©ntroidelung beS

©emerbeS root nidjt ganj mit Unrecht — ber Slnfidjt mar, bajj

Bier freie ©efchäfte taum mit ©rfolg hefteten fönnten. dagegen

maren bie Oberrattje auch bem äRitbemerber trojj beS Sßiber*

fprud)S ber Stfabemie nicht abgeneigt, meit, roie fie mieber hcroor»

hoben, „burch ihn atS einen SRürnberger
,

ber beS CrtS unb mit

ben Suchführern anbercr Stabte in tßeutfdjlanb in nähere Jfunb*

fchaft ju fommen ©elegcnljeit hätte, etliche gute Südjer fjeroerfdjaff

t

merben fönnten"; nur müffe er natürlich juoor bie oorfdjriftS»

mäßige tßrüfung beftehen. Sßäljrenb ihnen SotjcS ©cfud) ju

Boiler ©emährung geeignet erfchicn, ftettten fie, eben in jenem

Seridjt Born 30. StoBember, bem Sturfürften anheim für ipeerban

„eine folche limitierte Sonjeffion, als ber ©rftere bisher gehabt,

in ©naben ju erteilen". 2)er fchon am 12. tBejcmber uon

©ölu a. b. Spree aus erfolgenbe turfürftlidje ©ntfdjeib genehmigte

nur ben erften ^ttjeil beS unterbreiteten SorfcfjtageS, bah nämlich
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Heinrich Soqe Don jefct ab feinen ©üc^ertjanbef mit offenem Saben

ju fügten unb bic baju gehörigen nfabemifdjen Sorred)te unb ^reU

feiten ju geniefjen berechtigt fein folle. 3Bcr ober „non Sud)*

binbern unb fonft Weiter" fief) melbe, fei „ab* unb jur ©ebulb,

bis fid) »icber ein ißlafc erlebigcn würbe, anjuweifen", ba fonft

nicht blo& bie Sßittwe Sange, fonbent auch 2J?artin §aHeröotb ber

jüngere bei ber Fortführung ihrer (Mefcfjäfte „gar ju großen

Schaben barüber empfinben" würben. ®ar ju lange brauchte in*

bei) £>eerban auf bie ©rlebigung einer Stelle nicht ju warten.

Schon um bie nädhfte SahreSwenbe ftarb ißaul Nicolai hoch*

betagt, worauf $>cerban fofort, gleich in ben erften lagen beS neuen

SahreS, feine frühere ^Bewerbung erneuerte. DiefeS 3Ral aber hatte

man wenigftenS in Königsberg feine übergroße ©ile mit ber @r»

lebigung beS @efucf)eS, benn erft nach üollen fünf SDionatcn, am

10. Suni, berichtete bie ^Regierung barüber an ben Kurfürften.

SBährenb nun aber Don hier aus ber SittfteUer allerbingS ber

©nabe beS Kurfürften jur Anlegung eines offenen SuchtabenS

empfohlen, hoch gugleid) auch bie nunmehr im ©runbe boch gcfe|*

lidje Seftimmung auSbrücflich in Erinnerung gebracht wirb, baß

juoor „feine Dürf)tigtcit ju folgern £>anbel oon ber Hfabemie

ejploriert" werben müffe, hielt man in Serlin bie Einhaltung

biefer Sebingung im oorliegenben Falk nicht für unumgänglich.

Vielleicht, wenn eS auch nicht befonberS gefagt wirb, meinte mdn

bort in ben auswärtigen Sejiclfungen ^»eerbanS einen Erfaß finben

ju bürfen, Dielleicht auch wünfehte man für bic beiben allein noch

üorfjanbenen fönigSberger ©efdjäfte nicht ein ÜJionopol entftchen ju

laffen. Sn ber furfürftlidjen Verfügung Dom 22. Suni (1694),

burch welche £>eerban ben erbetenen Suchlaben erhält, wirb nicht

blofe bie prcuj)if<he Regierung wie üblich angewiefen „ihm ju ge*

ftatten, baß er fich Don nun an fofort beS freien SuchhanbelS

in offenem Saben mit allen baju gehörigen privilegiis et immuni-

tatibus academicw gebrauchen möge", fonbern eS wirb auSbrücf*

lieh ^injugefiigt
; „jeboch ohne DorhergehenbeS ©jamen, als welkes

wir eben nicht nöttjig finben". Die Cberräthe haben bann auch

ihrerfeitS biefe Slbweichung üon ber Siegel ruhig l;ingenommen unb

fchon am 3. Suli bem Senat „befohlen ben §cerban als einen

priDilegierten Suchführer unter ihre cives ju rejizieren" unb ihn

in feinem ®efd)äft gegen alle Seunruhigungen ju fd)üßen. Der
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äßagiftrat ber Sltftabt, unter beten ©ericptöbarteit ^eerban, wie

offenbar fcpon früher, fo jebenfattä mit bem neuen ©efepäft feinen

@ip patte, unb jmar an ber ©de ber ©cpmiebegaffe unb ber

^ötergaffe
107

), erpielt bic entfprecpenbe SBeifung freilich erft am
26 . Dttober ,os

).

Elrop biefer fjügfamfeit in bcn SBilten beö Sanbeöperrn,

welcher firfj bie preupifcpc Regierung liiert batte entfliegen tonnen

ober motten, bepielt fie bod) einen gemiffen SBibetroitten gegen

£>eerban
, ber in iprert Sugen trop beS IßribilegS nicht für oott*

berechtigt, nur für einen ©üeper berfaufenben ©uepbinber galt, unb

gab biefer Stimmung auch bei näcpfter Gelegenheit beutlicpen Sud*

bruef, unb ba ferner bie SBittme (Spriftopp ßanged felbftberftänblicp

nicht mepr als ein Hftitglieb ber prioilegierten ^Bier^afjl angefepen

werben tonnte, fo waren in ber Jpat nach biefer Suffaffung nur

jmei freie fflucppänbler in Königsberg borpanben
,
^»atteroorb unb

©ope. SIS nun im Dttober 1695 ein neues ©efudj um einen

offenen ©ucplaben eintief, tonnte eS nidbt fehlen, bafe bic ^Regierung

fofort für bie ©ewäprung beSfetben eintrat. Kaum patte ein ge*

Wiffer tßaul griebriep IRpobe, ein furfürftlicber Untertban

aus Solberg, ber fiep als einen gelernten, burep „unetmüblicpen

gleife" auSgebilbeten ©ucppönbler befleiepnete, mit ber ©egrünbung,

baff in ber preufjifcpen SRefibenflftabt „ein SJtangel wolbcftalter

©uepläben ju fein unb baburep fowol baS Sntereffe ber commer-

ciornm, als auep ber gelehrten unb gemeinen röpublique ©epaben

ju leiben fepeine," um ein „erb* unb ewigliches* ©ucppiinbler*

prioitegium gebeten unb auperbem noep befonberS berfiepert, baff

er fiep bereits „eine anfepnlicpc Dffijin üon atterpanb guten

©üepern" angefepafft pätte, als auep fepon Wenige Xage barnaep,

am 24. Dttober, baS empfeplenbe ©epreiben an ben Kurfürften

abging. Suf ber anbem ©eite erfepienen fofort auep bie ©uep*

pänbter, unb jwar ^»aßeroorb, ©ope unb §eerban, mit jwei fepnett

aufeinanber folgenben gemeinfamen ißroteftfepriften auf bem ©laue,

in benen fte, unb boep niept mit Unrecpt, bie furfürftlicpe ©crorb*

nung Oom 12. 35eflember 1693 in iprem ©inne auStegten unb ju*

gteiep wieber fcpwere Klage erpoben über bie eigene tümmerlicpe

Staprung unb über bie mepr als auSreicpenbe ©erforgung ber

©tabt mit „©üepem unb SRaterien bon atterpanb gatultaten, im*

gleichen mit oielen franjöfifcpen ©üepern", toelcpe pier wie anber*
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WärtS »on ben furj Dorf)cr aufgenommenen franjöfifc^cn ^Reformier»

len als ein neuer unb halb gefügter fiitteraturartifel eingeführt

Würben loa
). SBenn fie jugleid) SRhobe baburcf) ju »erfleincrn fucfp

ten, baf? fie itjn nur als einen Wiener, einen abhängigen ©eauf»

tragtcn beS „fd)mcbifd)cn Untertans Soljann Slbam ißlenert aus

2llt » Stettin" tjinfteüten , »on bem er feinen ganzen Vertag in

Kommiffion hätte, fo wirb eS mol bamit inforoeit feine Slichtigfeit

haben, baff er mit ben Süd)etn beS genannten SuchhänblerS, ber

früher felbft, wie wir bereits gehört hoben, auch Königsberg ju

gleichem 3roc£f befugt hotte, auf bie auswärtigen Wärfte gefdjicft

war. gür bie 3ufunft ober, Wenn ex burch baS ißrioileg felbft»

ftänbiger ©efchäftSinhaber geworben war, fo tonnte hoch bie frühere

Stellung feiner ®efd)äftSehre nichts anhaben unb ebenfo wenig,

Wenn er etwa neben bem eigenen ®efd)äfte auch noch KommiffionS»

gefdjäftc für Wnbere ausführte. SllS gar 5Rh°^c bereits »or ber

©ntfdjeibung, auf bie günftige Stimmung ber Cberräthe fich »er»

laffenb, fo weit ging feine SSücher in einem gemietheten £>aufe aus»

jupaden unb ju freiem Kauf, gleich einem prioilegierten 93uch»

hänbler, auSjutcgen, beantragten jene, ba eS nicht SahrmarftSjeit

fei, eine Strafe »on nicht weniger als 1000 gl. ungar. gegen ihn

ju »erhängen. ®ocf) auch biefeS half ihnen nichts weiter. SllS bis

in ben Slnfang beS folgenben Wahres feine ©ntfdjeibung »on öerlin

tarn, fc^te bie Regierung, bie atfo nach wie »or baran fefthielt ben

ungeprüften Jpeerban als ®ud)binber ju betrachten, in einem neuen

©eridjte (23 . Sonuar) bie Sachlage bahin auSeinanber, baff, weil

fpatleruorb baS Vermögen mangele „feine Dffijin mit fo einer

Wenge curieufer 93üd)er, als auf einer Unioerfität unb in einer

fo populcufen Stabt wie biefe »on ben litteratis jum Deftern ge»

fucht Werben, ju öerforgen", ®otje, ber allein bie Wittel baju be»

fäfje, thatfächli<h „baS monopolium hätte" unb beliebige IßreiS»

fteigerung treiben fönnte. Schon am 4
.
gebruar

(
1696

) geftattete

bann ein furfürftlidjeS fßri»ileg theilweife unter öerufung auf bie

in ben beiben öeridjten entwicfelten ®rünbe bem iß. g. SRhobe,

ber fich um Königsberg „mit befto mehreren guten 93ud)läben ju

»erfchen" bereits bort ju etablieren angefangen hätte, bie ©inrich*

tung unb gortfehuitg biefeS offenen SabcnS unb ben SBerfauf »on

„aQerhanb un»erbotenen SBücljern". ©r bezahlte h’cfür an ®e»

büren (iura) 15 itholet jur berliner ®cticral ©bargen »Kaffe. Um
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if)n enblidj aud) her Uniöerfität gegenüber fidjetjuftellen erging an

beit Senat am 19. SDlärj ber f)erfömm(id)e SRegierungöbefehl it)m

gegen Störungen unb Beeinträchtigungen ben nötigen Schuft an*

gebeten ju laffen, unb auch bie Stabte mögen wol mit ent*

fprechenbeit SBeifungen nerfchen worben fein.

©a nach ber Sluffaffung ber Regierung auch nunmehr, nadj

ber Berufung SRh°beS, bie gefeftmäfjige Bierjaljl noch nicht erfüllt

war, fo feften reit fie, fobalb nur eine Gelegenheit fich barbot,

fchleunigft borgehen, fei eä, worüber fich feine fixere Gntfdjeibung

treffen löfst, baß fie bamit wirtlich unb aufrichtig bie bon iftr

immer herborgefchrten allgemeinen Sntereffen ju förbent meinte,

ober bafe fie ettua nur einem ober bem anbern ber borftanbenen

Bnchhänblcr entgegenarbeiten wollte, gaft müßte man fich für

baö Sefttere entfeßeiben, reenn man gewahrt, wie fie felbft babei

bon ber fonft fo ftreng feftgeftaltenen Prüfung abfieftt: offenbar

glaubte fie hieß thun ju fönnen, weil e3 fich biefes Bial nic^t um
einen Buchbinber, einen .jpanbmerfer, ftanbelte, fonbern, Wenn aud)

nicht um einen gaeßmann
, fo hoch um einen ftubierten Blann.

©er SBittree beö frühem Budjhänblerä ©hr'fi°Ph Sange feheint eS

fchwer geworben ju fein bie bon ihrem berftorbenen Gßcmann

hinterlaffenen Bücher, bie ja bod) auch allmählich) bcralten muhten,

im ©ege beö gewöhnlichen §anbelS abjufeften; auch ber Berfuch

einer Sluftion — Bücherauftionen fc^einen barnad) bamalä, mehr

fann nicht gefagt werben, auch in Äönigäberg nicht mehr ganj

ungewöhnlich gewefen ju fein
110

)
— war mißlungen. ©arum

mußte ber Softn, ber ber Biutter bereits im Gefd)äft beigeftanben

hatte, feine fchon begonnenen Uniberfitätöftubicn wieber aufgeben

unb um ein Buchhänblerpribileg einfommen. 9lm 5. 9tuguft 1697

war baS burd) bie Grjählung ber eben berichteten Umftänbe be*

grünbete Gefuch ber oberften Beßörbc oorgelegt, unb fchon oom

folgenbcn ©age ift bie fehr einfach gehaltene Uebertragung beS

oäterlichen ^rioilegS auf ben Stubiofus Bl i d) a e l Sange ba=

tiert, fo bah man ganj wol annehmen barf, bah bie Sache fchon

öor biefen formellen Biomenten beö Gefud)S unb ber Gntfdjeibung

abgemacht gewefen ift. 3war 8’n9 aud) biefeä Gefdjäft noch ’n

bie fönigliche $eit hinüber, aber auö bem, was über basfelbe fo*

wie über feinen Inhaber, bereit in ben noch wenigen Saßren best

17. Sahrhunbertö garfeine <Srwäl)nung mehr gedieht, au$ ber

Digitized by Google



288

fp&tem 3eit befannt geworben ift
111

), gept bod) beutlicp genug

peroor, baß eS irgenbeine Scbeutung ganj unb gar nidjt erlangt

pat; !aum fc^eint cS überhaupt einmal retpt in Jpätigfeit ge*

lommen ju fein.

®a bie ^riöilegcrneuerung für 2J?icpael Sange nicpt oon Ser*

lin aus, nicpt burd) ben Kurfürften felbft, fonbem nur oon ber

tönigSberger Regierung oolljogen mar, fo mar biefer neue 3n*

paber beS alten ©efcpäfteö nun mieber in ben Slugen ber Sud)*

pänbler felbft, bie ibjn bod) nid)t gut ganj auf bie ©eite fliehen

tonnten, nur „als eines Sud)l)änblerS ©opn supemumerarius“,

unb als folcper tritt er aud) bisweilen mit ipnen ocreint auf. ?lber

aud) in Serlin pat man ipn, Wie faum anberS ju erwarten ift,

nicpt für ooUbcrccptigt angefepen. 9tur fo wenigftenS ift eS er*

flärlidj, wie man bort, wo bod) £>ecrban immer als einer ber oier

tönigSberger prioilcgierten Sudjpänbler galt unb gelten mußte, ein

neues ®efucp um einen tönigSberger Sucplaben, welches nicpt lange

ntepr oor ber ÄönigSfrönung einlief, getabc unb allein bamit ab*

Weifen tonnte, baß man bie Ueberfcpreitung ber perfömmlicpen ßapl

für burcpauS untpunlicp erflärtc.

3u Anfang beS SSapreS 1700 bewarb fiep ein Dr. med. Sodann

Satob 2Sot)t, ber, aus Slbing gebürtig, in Seipjig ftubiert unb

oor brei Sauren in Äopenpagen bie mebijinifcpe 3)oftorroürbe er*

Worben patte
1,
*)

/ um ein Sucppcinblerprioileg für Königsberg, wo*

bei er als Smpfeplung für fiep anfüprtc, baß er mit auSlänbifcpen

Sudjpänblern, mit benen er meprfadj in £anbel patte treten müffen,

genauere Kunbfcpaft pätte, unb baß er burd) einen eigenen prioi*

legierten £>anbel nicpt nur „feine eigenen ©tubien pöper bringen",

fonbcrn aud) ber Slfabemie unb ber gelehrten SRepublif fowie aud)

ber ftubierenben Sugenb Werbe fepr nüßcn fönnen. ®iefe gange

©acpc, bie bocp fo, Wie fie üortiegt, minbeftcnS fepr eigentpümlicp

erfdjeint, gewinnt boHe SlufHürung erft burd) baS, was bie tönigS«

berger Sucppänbler in iprer ©egenfdjrift beijubringcn wiffen: ber

Dr. 2Bopt fei mieber nur Oorgefcpoben , unb gwar burd) ben ban*

jiger Sucppänbler Sopann ^»einricß gifcper, ber ipn ju bem @e*

fucp bewogen pabe unb ipn aud) weiter ju eigenem 9tu|en mit bem

nötpigen Sücpcrüorratp oerfepen wolle. Seftätigung finbet biefe

Slngabe, abgefepen baoon baß man in jenen Äreifcn boep wol

Kcnntniß oon bem wapren 3uf
ammenPai'9e gepabt paben wirb,
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au<ß ttocf) barin, baß gifcßer gegen ben ftuSgang beS folgenben

3aßreS bei bem neuen Könige um eine ©udjßdnblerfteile in KönigS=

berg für fieß felbft nadjgef ließt ßat 118
). Stußer biefer ©eßauptuug

unb ben fonft immer bei berartigen 2lbmcifungen üblichen ©rünben,

ber gefeßtieß feftgelegten SBietjaßl, bem eigenen unjureießenben ©er*

bienft unb Dergleichen mehr, führen bic oorßanbenen fönigSberger

Öucßßänbler in ißrer feßr ausführlichen fßroteftfdßrift oont 6. ?luguft

1700 auch noeß einen ^unft an, ber geigt, wie eS immer mehr

(bgl. oben <3. 251) ©raueß mürbe, baß bie ©ueßläben ben URännern

ber Sßiffenfcßaft offen ftanben um bann halb bie beliebten Sammel*

pläße berfelben ju merben. Sie fageit ba: „Der ©orrnanb, baß

SBoßt baS fßrioilegium ju befto befferer gortfe(juitg feiner eigenen

©tubien fuche, macht auch nichts, meil er nicht allein möcßentlicß

jmeimal fomol @m. furf. Durcßl. ©ibliotßef als ber 28aUenrobt’=

fd)cn
1M

) fi<h bebienen fann, fonbern auch in ollen ©ucßlciben hier

einen freien ©intritt hat, unb roenn er gleich ©üeßer nicht laufen

fönnte, fo hoben mir ihm boeß immer baS, maS er befiberieren

möcßte, Derfcßafft". 2Bie barauf bie preußifeße SRegierung, biefen

SluSfüßrungcn juftimmenb, bon ber Öeftaüung eines neuen Such*

hänblerS abrieth, fo fiel auch bie ©nbentfeßeibung bcS Kurfürften

oom 1. September (22. Sluguft) abmeifenb auS: „2Bir roollcn cS

aueß ouS angeführten Urfacßen bei bem bisherigen numero ber

bortigen ©ueßfüßrer bemenben unb benfelben nießt überfeßreiten

laffen“.

Die auS ber herzoglich* furfürftlicßen 3eit ißreußenS in bie

föniglidje ßinübergeßenben ©ucßßänblet Königsbergs (maren alfo:

SRartin ftallerborb ber Süngere,
Jpeinricß Soße,
©eorg 3afob §ccrban,
ißaul griebrieß fRßobe,

enblicß 9Jf icßael Sange als Ucbersäßliger. —
ßum Schelfe noeß einige SRotijen über ben fönigSberger 33er*

lag im lebten Viertel beS SaßrßunbertS, fo Diele fieß bereit auS

ben SNeßfatalogen unb ben menigen oorliegenben ©iießern felbft

ergeben ßaben. Der Sluffcßmung, roelcßcn ber ©ucßßanbel ber

preußifeßen Sauptftabt im 3aßre 1675 mit ber fberftellung rneß*

fäßiger ©ücßer neßmen ju roollen feßien, mäßrte nießt länger als

fünf Saßre, mäßrenb beren ^aUcroorbS ©efcßäft bie anberen fo

SCrdiio f. b. trutfd)ra «hiefit). XIX. 19
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tocit übertagte, bajj biefe faft als auSfaHcnb ju betrauten finb.

SBäljrenb toon SReufjner, 9teid unb Nicolai für ba§ 3af)r 1677

nur je ein Sud unb öon 2ange für bie Safjte 1676 uub 1679

ebenfalls nur je eines nadjuweifen ift, t)at 9Rartin ^alleroorb in

jener $eit für fid allein nid)t weniger als 76 neue SerlagSartilel

nad ffranffurt a. 93?. gehen laffen. SBie inbefj bie jur leipziger

93?effe gefommenen 15 tönigSbergcr ®üd)er auS bem Saljte 1679

ju Oert^eilen finb, bafür giebt eS feinen Wnfjatt. 2>ann aber folgt,

oorauSgefefct natürlich bafj bie üon ©d)metfd^fe beigebracf)ten ßafß

len nidjt ju weit hinter ber SBirHidjfeit jurüdbteiben n6), ein fo

ftarfer Umfcfjwung jum ©e^fec^tern, bafj auS ben beiben lebten

Sa^rje^enben für ^aHeröorb nur 42 ©üdjer fid) nadjweifen laffen

unb erft, wenn man bie 25 üBcrfe, weldje aus bem Scrlage §ein=

rid) SoßeS feit bem 3a()re 1685 ^eroorgegangen finb, ferner bie

8 SerlagSartilel 9?f)obeS auS bem 3af)rc 1699 unb enblicf) nod

baS einjige SRicolai'fde Suc^ öon 1686 f»injure<f)net, jene SCnjat)!

(76) jufammenfommt, melde foeben für fmflcröorb allein aus bem

furjen, bem fünfjährigen ßeitraumc feftgefteßt werben fonntc. ©elbft

mit fiinjunahme ber nur nad) Seipjig gegangenen 40 Sücfjer ift

bemnad bie jätjrlide ©urdfdnittSjahl berjenigen fönigSberger Ser=

lagSartifel, weide für bie beiben lebten Safjrjehenbe beS 3af)r*

hunbertS nod auSfinbig ju maden waren, gegenüber ber $)urds

fdnittSjahl für bie oorangegangenen fünf 3Saf)te fo oiel geringer,

baf) felbft Reine ?lenberungen in ben ©njeljafjlen an bem Slbfall

ber lefctem, gröfjeru ißeriobe gegen bie erfte, bie Reinere nidtS

Wefentlid änbern fönnen: Don 1675 bis 1679 finb in Königs-

berg an meßfähigen Südent nad unferer jeßigcit Kenntnifj im

®urdfdniR jä^rlid etwa 19, oon 1680 bis 1700 bagegert ihrer

faum 5 bis 6 erfdienen.

23er Serfaffer beabfic^tigt, jur SßerooHftänbigung feiner Oorfiegen>

ben Slrbeit nod jwei Stbfc^nitte : über UnioerfitätSaufjidt unb genfur

fomie über 3edungen unb Stalenber, ausjuarbeiten
,

bie et in einem

f(jäteten Sanbe beS Mrdios beröffenttiden ju fönnen hofft.
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SluSjug au« einer im 3af)rc 1747 Derfafftcn aftenmüfeigen

©efcfyidjte ber SReufjner’fchen $rucfcrci.

93or SReufjner gab e« in Königsberg faft hunbert 3ahre fang

nur eine einzige priDilegierte SBudfbrucferei: SJaubmann, Dfterberger,

©egebabe. 5)a aber bie Slfabemie rote anberwärt«, wo Slfabemien

ober audj nur Epmnafien ftnb, mehr als eine SDrucferei für nötfjig

hielt, fo tarn fie beim Sanbtage 1632 barum ein, gab auch oor, baff

jene SBrucferei fchlecht befteüt unb ganj in SSerfaH gerathen wäre.

Süefj hat fi<h tnbejj nachmal« bei genauer Unterfudjung als gattj un-

richtig gejeigt, ba bie alte 5)tucferei hoppelt fo Diele Saften unb Settern

unb mehr Sßreffen als SReufjner aufweifen fonnte. „$er roichtigftc

©runb aber in ihrer SSorfteHung war rool biefer:

baff burch biefeS einzige SRittel . . ., Slbfdjaffung be« SDtonopoIS unb
neue 3>rucfereien, ... am Sequemften be« ©udjbrucferS Sigennufc

unb SRachlÖfeigfeit gehemmt werben fönnte."

©chon jwei 3“hre nach feiner öeftatlung, 1642, griff SReufjner

felbft nach bem SRonopoI, unb ba haben bie beiben fiommiffarien ge-

nau biefelben SBorte für Erhaltung ber alten Sürucferei unb gegen

ihn gebraucht.

3n bem furfürftlichen SReffript Dom 30. äJiai 1639 fteht aus«

brücflich, ba& jebem freigetaffen wirb, in Welcher Don beiben ®rucfereien

er feine Sachen brucfen laffen will. $a« Sßrioiteg für bie alte Drucferei

würbe jugleidj erneuert unb bie SBittwe Dom Surfürften „münblidj

mit Ernft bahin angehalten neue Uppen $u fchaffen" ;
fie t^at eS mit

fchweren Unfoften unb fefjte ftc^ baburch in grofje ©chutben. StagS

barauf, 31. SDtai, erfolgte ber Slbfrf)lujj be« Vertrage« ber Slfabemie

mit SReufjner, worin biefer unter Slnberm Derfpridjt auch für bie

orientalifchen Sprachen auSreidjcnbe S£t)pen anjufchaffen.

$ama(S bermodjten im Sanbe bie Sanbftänbe unb ber König

Don SPoten mehr als» ber Surfürft. ©o würbe biefer auf DielfältigeS

Klagen unb Sinliegen ber Slfabemie bewogen feinem Dorjährigen SRe-

ffript unb bem SPrioilegiunt ber alten $tu<ferei entgegen am 5. Dftober

1 640 bem SReufjner ba« SPriDiteg unb HRonopol über bie ©(hutbücher

ju ertheilen, boch unter folgenben Klaufeln: e« folgen bann wörtlich

bie brei ©eftimmungen be« Sprioileg« über bie Tüchtigfeh ber Erben

unb SRachfotger, über guten ®rucf unb Einhaltung ber SEaje unb ber

anberen ©ränjen be« SjBriDilcg«, enblidj ber Sforbehalt für bie SanbeS-

herrfchaft ba«felbe ju änbcrn ober aufjuljeben.

19 *
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Diejj ift aber garfein privilegium onerosnm
,
„toeil Leugner bi

e

1700 SDiarf lebiglidj für bie hinter ber SDZünje [b. i. an bem Scfjlofi-

teid^] gelegene ©udibrucfereiroobnung erlegt unb baburdj fold^e eigent-

lich [b. i. eigentümlich] an fiel) gebracht, auch bei bem nachmaligen ©erfauf

biefeS ^aufe« bas ©elb mit ©ortheil miebererlangt hat". 3iir baS

Sriüileg felbft unb ben alleinigen Dritcf ber Sdjolaftifalien hat er

nichts bejahlt ober geleiftet, benn er ift ihm auSbrücflich „aus ©naben
Oergönnt". Dlact) bem Verlauf beS Kaufes hat er bie Drucferei „in

bie SD'iagiftergaffe transportiert, toofelbft in einem Oon bem [fneip-

höfifchen] 3Jlagiftrat gemietheten $aufe biefe Offijin noch ift". Dafj

er baS für baS toieberoerfaufte fjauS erhaltene ©elb ber 'Jientei ein-

geliefert hätte, behauptet er nicht einmal felbft. (Sr hat alfo bie

Sdjolaftifalien als pures ©nabenprioileg erhalten, baS jeberjeit auf-

gehoben toerben fann. Durd) biefeS ißriotleg finb ftetS ber £anbeS=

Jjerrfcfjaft bie £iänbe gebunben getnefen, unb bie burch ben unmäßigen

Profit beS ÜKonopotS in hunbert Safjren mächtig geioorbene (familie

ber SReujjner hat fich allen ©erorbnungen u. f. to. roiberfe^t.

2Bie fehlest bie ©eufjner ben ©ebingungen nachgefommen finb,

erroeift gofgenbeS:

1) SBieleS, jumal bie Scf)olaftifalien
, fei fo fdjleeht unb auf fo

fehlerem Sapier gebrueft, ba§ eS bie Sugenb faum lefen fönne. ©e*

toeiS: bie alten Schulbücher felbft;

2) baS Sanb fei mit ben Sre*fen um ein drittel, ja um baS

Doppelte überlebt

;

3) bie Drucferei fei nicht rüftig unb mit guten nötigen Dppen
gehalten, jumal

4) in ben orientalifchen Sprachen, loährenb nach bem ©rioileg

„fein 3Jiangel Derfpürt, fonbern 9lHeS mol erfefct toerben fotl , bafj

ihrer furf. Furcht, unb biefem ganjen Sanbe ©ulfm unb @hre, auch

ber Uniüerfität 9tufc unb 2luftoachS ju oerfpüren fein mürbe", ©ie

haben in hunbert 3>ahren nicht fo oiel fprifdje, arabifdje, äthiopifche,

armenifche unb famaritanifche Dppen gerafft, ba| nur einige SBorte

in ben afnbemifchen Disputationen gebrueft toerben fönnen. ©elbft

jum hebräifchen Dm cf, barin er nach bem ^muptfontraft ganje ©ogen
mit unb ohne Sanfte füllte liefern fönnen, hat er Dtjpen ohne ©unfte

nicht ju einem halben ©ogen, mit Sanften auch nicht ju einer ©eite

gehabt. Slucp heute finb fie nicht fo befdjaffen, baß eine ^ebräifcfje

©ibel ober auch nur ein ©udj SOiofiS ober eine ©rammatif gebrueft

merben fann, obmol boch 21- ö. ©ranbt 1 635 jur Hebung ber afabe-

ntifchen Drurferei ein Stipenbium oon 222 Dpi- 24 ©r. geftiftet hat,

„toeldjeS Oon ber $eit an an gntereffen menigftenS 1200 Dt)l. ge-

tragen unb an biefe Drucferei oon ber 2lfabemie auch nothmenbig ju

folchem 3>necf auSgejahlt fein ntufj". 2luch Oott griec^ifd^cn Dppen
hat bie Drucferei nicht auSreichenb $u einem üoHen ©ogen gehabt, fo

bafj nicht einmal baS ju ben Scholaftifalien gehörige Diene Deftament
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fjat gebrucft werben löitnen, fonbern ju föunberten, ja $aufeitben ein«

geführt Werben muß.

3nbem fxe fidf fo de iure bc« ©riöileg« unwiirbig gemacht haben,

hat bie 8anbe«herrfchaft 1646, 1656 unb 1703 ba« ©rioileg geteilt

ltnb ißr Monopol hart unterfagt, aber fie haben ftd) baran nicht ge-

teert. Um bie ©eftimmung, baß fie „alle $of« unb afabemifdjen

öffentlichen Sachen, ebenfo bie Scholaftiialien allein bruden" follen,

tüchtig auöjubeuten haben fie allerhanb anbere, fehr gangbare '-Bücher

unter bie Scholaftiialien gebracht, fo baß „bie üorige uralte unb erfte

^Bruderei in Preußen babei nid|t befteljen fonnte, fonbern bie ©efißer

berfelben einer nach beut anbent ju ©runbe gehen unb bie Drucferei

anberen überlaffen mußten, benen e« bann nicht beffer ging". 3hr

©riöileg hat ber Äurfürft am 16. gebruar 1646 erneuert unb auf

©afdjen Menfe übertragen, „jeboch nur ber Srt, baß biefe IBruderei,

bie oor bem, ba fie bie einzige ffi« iw ßanbe mar, Dilles ju bruden

allein hatte, weil nunmehr jwei Drudereien hi« wären, alle $>of=

unb öffentlichen Sachen mit ifieußner getheilt bruden unb ein feber

oon ihnen bie £>älfie beö ©molument« bafür genießen füllte, im

Uebrigen aber allerhanb ©üdjer, Wie fie ülamen hätten, uugchinbert

bruden lönnte". Such bie ©eftätigung baüon ooin 13. gebruar 1656

hat 9teußner unbeachtet gelaffen unb ben ©rojeß mit Menfe bi« ju

@nbe burchgeführt. Iroß aHebem hat ba« Iwfgeridjt am 23. Mär}
1657 für Steußner entfdjieben, alfo gegen lurfürftlidje unb löniglicße

©riöilegien unb Befehle, baß SReußner bie Scholaftiialien allein bruden

barf, aber hoch mit ber fflaufel: „beren man ficß NB. eigentlich

unb allein in ben Schulen gebraucht". Such nun hat fReußner

wieber allerhanb anbere ©üdjer hineingebracht, bie nicht baju ge-

hören . . ., ebenfo ©efang« unb ©ebetbücßer in allerhanb gonnaten

unb hier üblichen Sprachen, bie ©falmen IBaütb« unb bie ©bangelien

— Slle« Sachen, bie gewiß unb in Menge abgingen.

gerner hat 9ieußner ficfj nicht gefcheut fi<h i>e» h öc^ftüerorbrteten

Sommifßonen ju miberfeßen, fo 1646, wo er ju üerfchtebenen $er=

minen garniert erfdjienen ift; enblich auf lurfürftlidjen ©efehl er«

feßienen, hat er Weber etwa« anhören, noch antworten wollen, unb

al« bie Äommiffarien ihn ermahnt jur @hre &t« Rürfürften ju bleiben,

hat er ermibert, er hätte h'er nicht« mehr ju thun, er hätte fchon

„entfeßiebene Sachen", b. h- ein gerichtliche« Urteil, [fpier beruft fich

ber grjähler au«brüdlich auf ben ißm oorliegenben alten Bericht.]

©on 1640—1730 haben bie ©eußner in ber Hrucferei immer

nur brei ©reffen gehabt, auch in ber beßten $eit höchft*n« brei bi«

öier ©eßer. Ratten fie auch anbere nötßige ©üeßer gebrudt, fo würben

fie menigften« breimal fo öiel ©erfonen gebraucht haben, wollten fie

e« aber nicht felbft machen unb Snberen geftatten, fo hätten noch b**i

bi« öier IBrudereien beftehen lönnen.

!Ba fie immer nur bie alten Schulbücher weiter bruden (Vesti-
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bulnm tyrocininm, Comenii januam, Donatnm, Rbenii grammaticam,

Dieterici catecliesin), fo fönnen feine neue in bie Schulen eingeführt

werben unb bie öffentlichen ©(hüten gehen jurücf
;

allenfalls nehmen

bie fiehrer heimlich neue Schulbücher, bie bann jurn Schaben ber

lanbeSherlidjen Sinfünfte heimlich eingeführt werben, ober bie Kinber

werben in PrtDatfcfjulen gefchicft.

2lud) bie Dielen in ben 90 3“hren Sanbe gebrauchten beut-

fchen unb potnifchen ©tbeln unb Jeftamente muhten Dom SluSlanbe

eingeführt werben. ®ie gröfjte Unehre für baS Sanb ift eS aber boch,

bafe i« ber ganjen 3eit nicht eine einjige beutfdje ©ibel in Preufien

gebrucft ift.

$ätte man bem wirtlichen ©ebürfnifj entfpredfenb gebrucft, fo

Würbe auch bie Papierfabrifation DorwärtSgefchritten, mehr Papier-

mühlen angelegt fein u. f. w.

©iS 1730 fmb in Königsberg nur fteben bis acht ©udjbinber-

werfftätten gewefen unb unter biefen einige nur fehr fdjlecht befieHt,

in allen übrigen Stabten nur fechS, welche aber fidf höchft fümmer*

lieh genährt haben, oerarmt unb in Schulben umgefommen fmb, weil

fie feiten ber gangbaren ©üdjer habhaft Werben fonnten, fonbern,

wenn fie jWei 3aljre h'ntereinanber etwas ju thun gehabt, wieber-

um etliche Qahre auf fReufjnerS $erfteHung ber für ihn priöilegierten

©erlagSbücfjeT warten muhten.

Beilage B.

öjtraft auS ben furf. £ijentbücf)crn Don ao. 1674, wie Diel Sucher

Dom SRonat Suni an bis ju Snbigung beSfctben SaljreS ein=

gefommen unb laut ScfeljlS Derjoflt worben.

9lr. 107. in £>anS ©artfeh Don fiübeef [sc. Schiff] ben 13. Suli

©ottfrieb Siebejeit

15 gl. an ©üchern — *2 Sch-

9lr. 130. in Simon fpermfjen Don Slielanbt ben

16. 3uli

©eter $agen

150 gl. an ©üchern 2 „ 22 „

©Wert Söelluft

250 51- an ©üchern 3 „ 56 „

©hriftian ©erentS

125 51- an ©üchern 1 „ 58 „

Dir. 140. in Jfafob ©orneliS SWaatfe Don ber Scheibe

ben 24.

©hriftian Üllbing

300 51- an ©üchern 3 „ 56 „

Digitized by Google



295

9h. 189. in £>einridj SBillenS Don Siemen ben

1. ©ept.

fpeinridj Sange

140 SL an ©ücfjem 1 $l)lr. 50 Sdj.

9h. 222. in $anS©artfdj oonSübed ben 21. ©ept.

©jriftopl) Sange

200 ftljtr. an Surfffüfjrergut .... 7 * 52 „

9h. 228. in ©imon £>ermfjen Don ölielanbt ben

26. Dftober

Saul 91icotai

20 2^1r. an Süd^em — „ 48 „

9h. 240. in ©eorg SKeper Don Sfibed ben 23. ßl*

tober

20 Splr. an Südjem*) — „ 48 „

9Rartin fjaHerbort

20 31. an ©üdjern — „ 16 „

23 S£»lr. 58 ©d>.

gjtralt Don ao. 1675, ttrnö für Sucher bis ben 17. ßftober

eingetommen unb Derjollt.

9h. 60. in Sodann Sloljt Don Sübet! ben 25. SOtai

SCRartin ^aHeroort

1000 31- an ©üdjern 13 Üljlr. 6 Sd>.

9h. 98. in ©imon ^ermjjen Don Sielanben [fo]

ben 13. 3uni

Saulus 9HcoIat

60 31. an Südjern — » 57 „

9h. 115. in 3riebrid) SartfjelS Don Sübecf ben

26. 3“ni

®ottfrieb Siebejeit

700 3f. an Südjern 9 „ 10 „

©amuet Otto

500 31- an Supern 6 „ 33 „

3h. 118. in £>anS Sartfdj Don Sübed ben 26. Suni

Sari SBulff

200 31. an Südjern 2 „ 37 „

SJtartin fjaHerbort

360 31. an Südjern 4 „ 44 „

37 Xfjlr. 7 ©^
$er Scaler ift ^ter nach ©djiHingen geregnet: 1 $f>tr.= 60 ©4-,

1 @d>.= 6 Sf«mig.

*) Sei btefetn Sofien fehlt ber @igentf|ümer.
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Slitmerfungen.

1) §iftorte ber ftönigSbergiftßen Unioerfität, II. (1746). ©. 54.

2) ©nttnurf einer preuß. il itcrärgef ctjic^ te
.

£>eraubgeg. Don 91. Bßilippi
1886. .S. 283. — Bonifaciub 'laubmann patte offenbar (biefeb fei pier auf

®tunb nacpträglicper Urfunbenfunbe beiläufig mitgetpeilt) balb natp bent Ver-
lauf ber Bäterlitßen Cfftjin bas Butßgemerbe ganj aufgegeben unb mar in

ben perjoglitpen $ofbienft getreten. 3m 3aft« 1599 erfdjeint er alb „alter

preußiftper ®iener” unb mar bereit« „etliche fürftlitßer £>au«Bogt
(©tploßoogt) ju StönigSberg

,
in roeltpem Htmte er ttorß 1609 geftanben pat.

©r befaß ein SBopnßaub im ©täbttßen hinten unb erhielt für lange treue

®ienfte 1599 bab Borroerf Hlltenberg
,
1607 ba« ©tßarmerf ber fünf Bauern

ju SBicfboIb unb 1609 auf jepnjäprige ipactjt ben perjoglitßen £of ©outienen
(jene beiben Orte füblitp, biefer tneftlicb oon Königsberg).

3) ©eftßitßte ber Budjbrucfereien in Königsberg. 1840. 0. 9.

4) Bietleidßt, moran bie tatinifierte Jorm Neyckovius beulen läßt, nadi

polnijtper Seife Hteißfe ju fpretßen, tneltper 9fame autp peute no<p norfommt.

5) HI« Kanjleigefeflen patten ipm 25 glorin Befolbung, „ber Ütfcp ju

$of ober, rnemt nitßt gefpeift roirb, [mötpentlitß] 1 Xpaler Stoftgelb" unb baju

ein §off!eib jugeftanben; natp ber Beförberung bejog er neben bem §ofWeib

jäprlitp 60 Start Befolbung [= 40 gl.) unb 91 Start ftoftgelb.

6) lie auf ber piefigen Kötiigl. unb UniBerfitätb « Bibliotpef erpaltenen

©inblattftpriften biefer 9trt au« bem 16. unb ber erften (jälfte beb 17. 3apt-

punbertb, unter benen freilict» bie afabetnifeßen fieiepenintimationen burtßmeg

feinen $rutferoermerf tragen, bilben ben Jpauptinßalt Bon Bier fepr ftarfen

goliobänben (Q 62 fol. unb 8 151 fol. I— III). — Hin ®rutferjeugniffen

Septfeb finb barnaep meit mepr erpalten alb bie jmei, tneltpe Stetfelbnrg

(0. 9 Hlnrn.) fannte.

7) ©er fonjl notp bamalb außer ber gamilie gabriciub felbft an „Öfter-

berger’ftpeu ©rben" oorpanben mar, ift niept ja erfepen.

8) Siefeb Hlfle« naep feiner afabemiftpen fieiepenintimation
,

bie and)

ftpon Stetfelburg (0. 9) gefannt pat.

9) Kenn eb in bem SrotofoH über fpätere Senatboerpanblungen mit

©egebabe (oom 24. Stai 1623), non benen natpper bie 9iebe fein mirb, peißt,

er fei baran erinnert, baß er bereits 1618 unter bem ftteftor ffiegntr „ein-

geftprieben“ fei, fo oermag itp biefeb mtr für einen 3rrtpum ju palten unb

mit ber opne gtage richtigen Hingabe ber Statrifel nur auf bie im Stert an-

gemanbte Seife ju Bereinigen. ®ie 9totij in ber Statrifel tautet
:

(27. HIpnt

1620) „Laurentius Segebade Pomeranus
,
anlea pro bibliopola ab Äcademia

receptus, nunc inscriptus est, dedit 1 Taler“. ®te Bermeepfelung mar nm fo

leitpter, alb in beiben ©ommerfemeftern, 1618 mie 1620, ber jnrifliftpe I!ro-

feffor l)r. Henning SBegner Steftor mar (Hlrnolbt 11. 0. 104).

10J
lieber ben Hinfang ber ®rucferei Segebabeb bat Stetfelburg (©• 9),

ber metterpin bereit« Hlubfüprlitpereb auf ®rnnb oon Hlrepioaften ju beritpte«

roeiß, nur biefen Hlbftpieb gefannt.

11) $aß einmal früper, im 3apre 1606, bie Stentfammer (natp bem

HiuSgabebntß' für bie elf Bogen ftarfen Disputationes anatomicae be« fßroieffor«

I)r. 3opann BapiuS einen ®palet ®rutfer!opn auf ben Bogen bejaplt ß«P

fann nitpt gut in Betratpt fommen.

Digitized by Google



297
12)

Sa« Serfprechen eine« Botten ®ulben« ©ochentohn jdjeint Segebabe
fcftliefclicb bod) ntc^t eingehalten ju haben, benn in bec Bon ihm emgereidjten

'Berechnung hat er ben Sohn nur mit 26 ©rofchen angejegt. — Seine ©ochen«
rectjitung lautet:

5 ©efetten, jebem ffiochenlotjn 25 ®r., thut 4 gL 5 ©r.
5 ,, lebetn alle Sage 3 Stof Sier, thut . . . . 7 „ 10 „

6 „ alle Sage 3 9Jtahljeiten, bie Kabljeit nur für

3 ®r., bafiir fann man nicht Biel fpeifen, thut bie ©oche 10 „ 15 „

9Jun follte ich ja für meine Küt)e auch billig einem ©e*
fetten gleich gerechnet toerben unb au® für bie ©oche
pro me 5 „ — „

“Keine ,pau4frau unb ftiitb fottten auch ia billig erhalten

Werben
,
rechne für fie unb Stinbermärterin bie SBoche 5 „ — „

©ine ftöchin muff ich auch haben, Softlohn 2 „ — „

©enn e« auf ben ©intet tomrnt, muff ich bie ©oche 2 gä-
bet §olj haben, jebeä 1 gl., finb 2 „ — „

Sie ©oche ju Sichten 1 gl. (fomme nicht mit ju) . . . 1 „ — „

3u 9 Sogen fAbnugung ber Schriften unb garbe ... 2 „ — „

Gi foften bie litterae unb anberc Kobilien 1000 gl., thut

bie ©oche 6 pro cento ungefähr 1 „ 5„
©omit foU ich mein armti ©eib unb ftinb, un« fleiben

unb erhalten? [fo] ©S finb jegt in ben 3 ©odjen nicht

mehr at« 4 Sogen frembe jlrbeit getnefen. ©ebe e«

StB. ®n. etc. ju erfctmen, weil ich bei ben Beuten
fein ©ehör habe.

Snmma: JluSgabe 40 gl. 5 ©r.

Seiläufig fei hier noch bemerft, baß bie SJiarf preu|. 20, ber ©ulben
iglorin) poln. 30 ©rofcben enthielt, ber Shaler im 17. gagrhunbert ju 80 bi«

90 ®r. gerechnet tourbe.

13) lieber Srfjönfelet f. g. Senber, ©efctjicfjtc be« brannäberger Such«
tianbel« unb Sücfjerbrucfa in früherer 3eit bi« gegen Stibe be# oorigen gahr*
tunbert«, prenß. Prooinjial-Slätter 1865. S. 432 ff.

14) „ComutuB ift ber Suchbrucfer, ber eben angelernt hat, aber noch

nicht alü ©efette aufgenommen ift. ®r erhielt gewöhnlich auch nodj nicht

ben Botten Sohn." greunbliche Kittheilung be« jjerm Sibliothefäbireftor«

Dr. Segmente. Slehnlicti Strünig, öfonomifche ©ncpflopäbie VIII. 1776. S. 392.

Sie eigentümliche Sebeutung beö ©orte« hängt mit ben auch bei ©efetten*

loüfprechungen üblichen Sepofitionögebräucgen jufammen. — 91ach faef|Bcrftän«

biger Eingabe bürfte ber 9ln4btucf feit bem 'Anfänge biefe« gahthunbertö ben

Srucfern felbji nicht mehr befannt unb geläufig fein.

15) lieber biejen Bon ben Stänben in Dppofition gegen bie Regierung
ceranlafjten Srucf ber S^rtöilegien fpäter ncehr.

16) Sei biefer ©elegenheit muh junächft eine nachträglich aufgefunbene Ser«

leihung über bie Papiermühle jur Sprache gebracht tnerbcn Sa bie am Cberteict)

telegene alte Papiermühle (f. I. 9tbt£|eilung, ÜtrchiB XVIII. S. 134 — Soüber

abbrucf S. 103 — Slum. 67) fid) mit ber 3*it ol* untauglich ertniefen hatte,

„be8 ©afferü unb ber ©elegenheit halben mehr ju einer ©alfntühle geeignet“,

fo hatte ber Kar[grnf«£ietjog ©eorg griebrich eine anbere im 91mte Sranben«
turg bei pateraort (an ber Stufte be« grifchen tpaffcS) erbauen taffen unb bie«

ftlbe am 16. Cftober 1597 feinem „Bierjigjährigen preufjifdjen unb branben«

krgifthen Siener“ Cfterberger nebft 3'/., §ufen meift noch tnüften Sanbe«

Segen einen gahreäjinü oon 40 Karf oerliehen, bie nach Seetangen in ©elb
ober in Papier erlegt tnerben fottten. 91adj biefer Serfchreibung ift übrigens

auc^ bie Sage ber urfprünglichen Papiermühle an ber Sübfpipe be« Ober-
teil!)« genau beftimmt : ba, roo noch bi« in unfere Sage eine ©altmühte, wenn
auch bereit« außer ©ebrauch, Borljanben mar, am 'Anfänge be« gliejje«. —
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jgält man mit biefer Serleihung einige Sotijen au« ben StuJgabebüdjeru ber

IRentfammer, nad) wetrfjen in ben galten 1609 unb 1610 bisweilen öon
Ärnolb Schlot, ,,'ßapiermad)er im Sranbeuburgifdjen", Rapier angefauit wirb,

jufammen, fo folgt baraua, baß Schlot bod) nur Sachter ber Stühle, Eigen-

tbümer bagegen bie Cfterberger’fcben Erben gewefen fein fönnen, unb baß
bie aJHi^fe jeßt and) in ben Sefiß Segebabe« übergegangen ift. SnbernfaU«
hätte auch bte im Dejt angegebene Sergünftigung Wegen ber ßumpen boeß

nur ben Sinn gehabt, baß Segebabe ber ©roßßanbel mit benfelben als ein

Monopol jußeßen joUte.

17) Die Sebingungen biefe« Sertrage«, bie i(h nur an« Stedelburg

(S. 10) fenne, mögen hier *hre ©teile ßnben: Segebabe „oerpffidjtete fcch

bie fieichenintimationen auf bie Sßrofefforen unb beren gamilienglieber
, auch

non ihren gewöhnlichen Deputationen jwei Sogen umfonft ju bruden, für

bie übrigen Sogen aber nicht über 2 Start ju nerlangen. Die Stubierenben

fotlten ihm für einen Sogen fleinen Drud« 1 Dljatcr
,
mittlern 3 Start unb

groben 2 Start jaljlen. SBenn ein fßrojeffor ein Such fchriebe, bürfe ber

Druder mit Slnönaßme foldjer Schriften, ju Welchen orientalifche Settern ge«

brandßt würben, für ben Sogen nicht mehr a!8 3 Start berechnen".

18) Stil biefem Samen mürbe ber an ber äußern Sorboftede be« Schlöffe«

fiehenbe fiebenedige Dhurm bejeichnet.

19) 3m III. Suche feiner preuß. Siterärgefdjichte.

20) Sturj erwähnt auch fdjon bei Slmolbt II. S. 59 unb bei Stedel*

bürg S. 13.

21) Slud) im SBeitern hat Stedelburg bereit« eine Hnjaßl oon Sitten ge»

fannt unb benußt, bod) barf ich *« mir wol erlaffen biefe« in jebem einzelnen

5aüe ju »ermerfen.

22) fReftor ber Unioerfität (SIrnolbt II. S. 106) im SBinteriemeßer 1639/40,
in beßen 'Anfang biefer Srief gefchrieben iß, war ber mebijinifdje Srofeffor

Daniel Sedßer, bet be« oorbergegangenen Sommer« ber 3urift SReinßolb o. Der«
fdjan

,
ber eben auch mit Seußner perhanbelt hatte unb ®elboerfpred)ungen

in SluSficht gefteHt ju haben fcßeint.

23) Diefe« nach Stedelburg S. 12 fg. unb SB. Stieba, Stubien jur ©e«
fcßichte be« Sudjbrud« unb Suchhanbel« in Stedtenburg, 8rchiö XVII. 1894.

S. 188 u. 190, Welche Seibe in ber ftauptfadje ber Seichenintimation be«

fönigSberger afabemifchen Senat« auf 3<>h- St- gefolgt fcnb.

24) Der Sertrag mit bem Senat fomie biefe Serfcßreibung bereit« bei

Stedelburg, jener auöjugmeife S. 13 fg., biefe in wörtlichem Slbbrud S. 49 fg.

25) 8u« biefen Seftimmungen ber Sage „bei ber Unioerfität“ unb „im
SBinfel" tarnt man faum auf eine anbere Steüe fchließen al« bem Oftgiebel

be« Dome« gegenüber, öftlich Don bem bamaligen Segräbnißplaße
, alfo am

Enbe ber heutigen Saupergaffe.

26) lieber ihn fßifan«ti S. 260.

27) Dftera fiel 1640 (nach bem neuen Stalenber) anf ben 8. Slpril.

28) 3n Setreff be« oielfadben Ortömechfel« ber Segebabe’fchen Drnderei
möge e« hier genügen auf Stedelburg S. 24 ff. ju oerweifen, bem ich Seue«
nicht jujufügen oermag.

29) Eine ffierfügung hierüber iß freilich nicht oorljanben: bie im Dejt
citirte Stelle iß bem Seußner'fehen ©auptprioileg (f. bie folg. Slnm.) ent-

nommen.
30) Stbgebrudt bei Stedelburg S. 50—52. Sein 3nhalt etwa« fpäter

im Dejt.

31) Schon hiernach muß ber Sormurf einer „nicht gerabe ftreng recht-

lichen" §anblung«weife, Welchen, offenbar nur auf fpätere projeffualißhe Seuße»
rungen ber ©egenpartei geftüßt

,
Stedelburg S. 14 in biefer Sache gegen

fReußner erhebt, al« aftenmäßig miberlegt jurüdgemiefen werben. Daju noch
tfolgenbe«. 3n feiner eigenen Sdjulburfunbe oom 16. Stai 1641 ertlärt
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Keußner au«brüdlid), baß er bie empfangenen 300 Warf „jur ©ejaßlung
btr . . . ®ittwe jugleicß angewenbet

,
maßen er benn aucß gebürüeß hierüber

quittiert worben“, nnb am folgenben Sage bejeugt ber Senat, baß nunmefjt
„be« . . . Segebabe ®ittroe »egen iljrer auf SRenßner ßabenben ©rätenfion
ber 2000 SRatf gänjlid) lontentiert worben" fei. Aneß in anberen amtlicßen

Seßriftfiüden wirb mieberbolt au«brüdlidj anerfannt, baß fReußner „bie (Selber,

fo barauf bejaht, be« fei. Sorenj Segebaben ßinterlajfener ®ittwe unb Erben
richtig geiaßlt tmb abgegeben“ habe.

32) fcuittung«jettel für biejenigen, weleße eine fürftlicfje ©lüßle benußt

batten.

33) Saß biefe fünigließen patente nießt mit bem großen SRenßner-ÜRenfe'»

feßen ©rojeffe, ber halb jn befpreeßen fein Wirb, in unmittelbarer ©erbinbung

fteßen, ooüenb« nießt wie ©iecfelburg ©. 15 jn meinen feßeint, auf ®runb
oon „Appellationen" gegen Entfeßeibungett ßerjoglidjer ©erießte erfolgt finb,

wirb au« bem golgenben erßetlen.

34) scommata Ecoltsiam Catboliram Eomanam laedentia.

35) libros ritus Catholici Romani et disputationes
,
orationes et cannina

für Segebabe, quoseunque libros Augustanae professionis . sine tarnen seom-

matibus Eccleeiam Catliolicam Romanam laedentibus für Dieußner.

36) Stieba in Areßio XVII. (1894.) S. 231. Daju ÜRedelburg S. 25.

37) 3n bem Bon Stedelburg S. 33 erwäßnten ©rojeffe, rodeßen im An«
fange be« 3aßre« 1747 ber 3nßaber ber ehemaligen SReußner'feßen Drnderei
gegen bie übrigen fönigäberger Drüder angeftrengt ßat, ßaben bie Serflagten

im September einen Scßriftfaß eingereießt, in »eltßem fie feßr aii«füßrließ bie

©efeßießte unb Sntwidelung ißrer Äonfurrentin au«einanberfej>en
,
unb jroar

bureßau« auf nftetimäßiger ©runblage. ®a« batton bureß ba« noeß ßeute oor-

liegenbe ÜRaterial irgenb geftüßt roirb, ßabe icß natürlich oßne ©ebenfen in

meine Sarftettung aufgenommen; in ©etreff ber anberen ©unfte, für Weleße

ßeute eine foI(ße Stfiße nießt meßr jn ftnben War, glaubte i<ß etwa« oorfirß«

tiger fein jn müffen, ba boeß oielfaeß, bem be« Auffaße« entfpreeßenb,

aneß Einfeitigfeit
,
jumal einfeitige Äuffafjung nießt ju oerleitnen ift. Des-

wegen ießien e« mir angejeigt ben ba« 17. yaßrßunbert barfteüenben Xßeil

besfelben (al« Beilage A) in mögließft wörtließem Au«juge abjubruden.

38) So aud) noeß ÜRedetburg S. 15.

39) AI« bie ©runblagen für ba« ßofgerießtließe Urteil werben aufgefüßri

:

ba« fnrfürftließe ©rioileg für Segebabe Dom 6. 3uli 1626, infofern bie .fjerr«

feßaft fitß barin porbeßalten ßätte ba«felbe ju änbem, aueß Anberen ju trän««

terieren, ba« iiauptpriDileg fReußner« oom 5. Cttober 1640 unb ber fürftliiße

Abfeßieb Dom 12. Anguft 1642.

40) Abgebrudt bei SRedelbnrg S. 52 fg.

41) Diefer Seitpunft be« öfter erwäßnten Unglüde« SKenfe«, Don roeleßem

aud) feßon ©ledelburg S. 26 fg. ßanbelt, ergiebt fieß an« einer fpätern An-
gabe 2Renfe« felbft.

42) ®enn e« bei biefem ©unfte ßeißt
,
ba« fiorn fei einfi (1653) SRenfe

„wegen eine« beim §ofgerießt ßabenben ©rojejfe« unoerfeßulbet Dorentßalten“,

fo iß bei bem oöüigen ©lange! weitern äRaterial« — nur SReußner« ©efueß

unb ber furfürftließe Abfeßieb liegen Dor — nießt reeßt ju oerfteßeu, Wa« ba«

mit gefagt fein fotl- ®arum ßat man bie ©ergünftigung nießt feßon beim

Beginne be« ©rojeffe« laffiert? Cber ßing biefe Saffierung etwa wirfließ

mit bem Uebergange be« ©rojeffe« oon ber niebern 3nftanj an ba« fcofgerießt

jnfammen ?

43) ÜRenfe foU bruden: SReußner foü bruden:
Donatum, Compendium Grammaticos,

Grammaticam Graecam, Grammaticam Latinam,

Catecheain trilinguem, Nomenclatorem,
Vestibulum, Corderi-Milii Colloquia,
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Jaauam ober Seminarium, Dieterici Epitomen Catecheticam,

Tirocinitim, Sdjmuden Sibetbncf),

Siecpeitbuch, Scharffii Manuale lugicum.

alter, len flehten Catechismum,

Scfangbucf) in 12 mo
,

Sefangbttd) in 8 T0
,

Ofefangbud) in 18 mo ,
©efangbud) in 24“°,

Set- unb (»efangbuch in 32 mo , Sobmaffer« Sfalmen,
geangelten- Sit cf)er ic. Sprach, Sprühe Salomoni« ;c.

44) ®ie Stelle in bem Dlnffajje Slenfe« lautet: „©eftalt ief) mid) bann
[wenn ifjm ba« Druderfjau« eingerämnt mürbe] erbiete if|m Kenßner auf folgen
3all bie 9612 fflorin entzogene 9iu(jbarfciten

, »mtrfad)te Stäben unb Un-
foften (bafern e« feiner furf. (Eurdjf. gnäbigfi beliebte) für bie 1333 Jlorin

[jene 2000 3»arf], fo für ba« Stau# erlegt finb, }U erlaffen unb bie Slut-

fdmlb, roeldje feine Serfolgutig oerurfacht, bafi meiner Unmünbigen einer non
be« 9Jto«fomiter« Scfemert gefreffen unb id) megen oielfältigen Untjiehen« einer

ffeueriSbrunft in ben Sachen gejagt bin", ju »ergeffen ... 211« einem Ser*
brechet müßte bem SReujjner ba« fernere Srojefjierett garniert geftattet merben.

$a« ©enige, matt oon ber ifcuer^bnmft befannt ift, mürbe bereit« im lejt
Dorgebradjt. Son einem geroaltfamcn lobe eine« ber Stiefföpne Slenfe« in

SRufjlanb ift nicht« jU finben gemefen. — Sine Stoftenredjnung über jene

9612 ÖSuIben ^at mol fflienfe mährenb be« Srojeffe« feinem Segnet anf>

gemadjt. DKedelburg meiß @. 28 }U berichten
:
„Iler Schaben, melchett SKenfe

burcf) Siettßner Don 1639 ab erlitten, belief fi<h nach feiner Serecpnuug im
3af)re 1662 bereit« auf 10000 31. Unter anberm mirb in biefer Seranfchlagung
bie SBohnung«miethe für bie früheren 3al|re mit 100, für bie fpätcren mit

150 31- aufgeführt".

45) 21. £>orn, bie Sermaltung Cftpreußett« feit ber Säcularifation (1525
bi« 1875). 1890. S. 43 u. 62 ff.

46) Siehe Wnmerfung 44 am gnbe.

47) Stuf feine Sitte mürbe bie Strafe auf jmei drittel (200 31- poln.i

ermäßigt, biefe aber t)at SReußner an bie 9ientfammer erlegen müffen.

48) Sergl. Sejjenberger im Sorroort ju feiner 2lu«gabc bt« ftatecpidmu«
(in feinen „Ditauifcße unb fiettifdte (Drude be« 16. 3ahrhunbert«", I. 1874).
S. VI unb Scdjtel in ber Einleitung $u feiner 2lu«gabe einiger fpäteren
(Drude lebenba III. 1882), S. XCEX u. CXXXI ff.

49) lieber ihn 9(rnoIbt, Sufäpe S. 154 fg. unb, ohne Diene« jtt bringen,

Sifan«fi S. 398 unb 423; ferner SHhcfa, Sefdjichte ber litthauifchen Sibel.

1816. S. 21.

50) Unter biefem „Anhang" ift mol ba« 1666 erfchienene littanijche Stircheit-

gefangbuch ju oerftehen, roelchc« Sifan«fi S. 423 ermähnt.

51) $ie Schreibuug be« Dlanten« ift in betn füftenftüd eiroa« uttbeutlich;

bei Stieba (®rd)it> XVII.) fommt ber Wann garnicht oor, unb aud) hier Der-

fepminbet er fofort. Sielleidjt ift Klein mit ihm nicht einig geroorben unb
hat erft bann befchloffcn auch beit (Drud felbft in bie i'iattb ju nehmen.

52) Sie benfett offenbar att Slartin Stmiatfom«fi« Uebcrfejjung ber Con-
fessio Augustana (1558); f. I. Äbtfjeilnng, 9Ird)it) XVIII. S. 117 fg. — Sonber-
abbrud >». 85 fg.

53) Sr mar ju Äänig«berg am 11. 3uni 1642 geboren; »gl. ffliedel*

bürg S. 16.

54) 3» feinen mejentlichen fünften auch bereit« oon DJicdetburg S. 17
miebergegebett.

55) DRedelburg S. 18 berichtet nur »on biefer Klage ; ba« ©eitere hat

ihm meßt »orgelegen.

56) So auch Dliedelburg S. 28, bem ba« 3olgetibe noch nicht befannt mar.
57) (Da bie preußifdje Regierung in ber furfürftlichen fjeit ba« Siecht

befaß ihre Srlaffe mit einem „SBir non Sötte« Snaben u. f. ro." ju beginnen,
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}o ift Hießt oßne SSeitere« ju erfc^cn
,

ob ber fhirfürft ober bie Regierung
fbrießt; nur bie fDatierung giebt ba aufflärnng.

57a) SSeiter ßabe irfj über bicfen ichon einmal furj ermähnten Soßn
be« ßorenj Segebabe nießt« finben fönnen.

58) $a« ßeßtere ttaeß Seßtoetfcßfe, Codex nundinarius. S. 140.

59) Sind) ßier liegt, Wie bei einigen anberen Slbmacßungen uitb Serorb-
nungen ber 9trt oorßer, ein für bie genauere ©efeßießte be« Unterricht« Diel-

leießt nirßt nnmießtige« Serjeccßniß ber in ben tönig«berger ©c^ulext gebrauchten

Sücßer bei.

60) 311 bem, ma« hierüber bereit« 'Biecfclburg S. 29 berichtet, höbe ich

nicht« 9?ene« ßinjugefunben.

61) fDledelburg (fßrenß. ffkoBinjialblätter 1850. II. S. 209 Slnm.), ber

e« mol Elften entnommen haben toirb, bejeießnet ©ilberti al« fReicß« gaftor.

62) $a« golgenbe ganj nach SJIecfelbnrg <3. 29 fg. ,
ba mir außer bem

^rioileg für bie 'IScttme ßange nur einige auf bie ©iiberli'fchen fßrojeffe be-

jüglicße Seßriftftfide Bote geringem Selang Borgelegen ßaben.

63) Sielleicht haben mir in ihm, Bon bem auch nicht gefagt rnerben fann,

ob er etma in uerroanbtfchaftlicher Sejießung ju ber Sucbbinberfamilie feine«

tarnen« geflanben hat, roieber einen gaftor 9ieich« anjuneßmen.

64) Sie afabemifeße ßeichenintimation giebt nur ben lag ber Seerbigmtg

(14. 3ti>ril), nicht auch ben be« lobe« an. — 9Iad) Siedelburg S. 18 fielt e«

fo au«, al« ob bie SBittme gleich Bon Anfang an „burch ben älteften Sohn,
ben Stabtrath 3oßann teeinrieß 9i., fräftig unterftüßt" morben märe. ®aoon
fann nach ben 9lnäfüßrungen im lejrt natürlich nicht bie Siebe fein.

65) Sergl. hierüber auch ijSifanefi ©. 360 fg.

66) Such ba« Ißatfäeßließe , moburch oorher Sifan«fi ergeinjt rnerben

fonnte, ift biefent Sertrage entnommen.

67) $ie miberrufenbe Verfügung (fließt bamit, baß ba« ^3ri»ilcg be«

fioüänber« g a n j aufjußeben „roegen einmal gegebener franb unb Siegel" bem
Rurfürftcn feßimofließ fein mürbe; e« mürbe neue Sefcßroerbeu ocrurfacheu unb
auch o|ne Sffeft bleiben, meil 92o«cße nicht unter furfiirftlicher Sotmäßigfeit

gefeffen fei.

68) 3m 3a|te 1694 erfeßienen in Starienmerber jroei non bem bortigen

2tmt8ßaaptmann C. g. n. b. ©roeben oerfaßte SReifebefdjreibnngeii, melcße ben

Sruderoermcrf „©ebrueft bureß Simon SReinigern" auf ißren liteln füßren,

mäßrenb meber oorßer, noeß für febr lange Seit nacßßer eine $rucferei an
jenem Crte beftanben ßat. Simon Kerniger ber gütigere war nielmeßr ein

banjiger Jutcferßerr jener 3eit unb hatte non feinem gleichnamigen Sätet

1662 bie eßemal« Tlnbrea« Jiünefelb'fcße Cffijin in ber bortigen ülltftabt über-

nommen. Cb nun Steiniger, mie fßijan«fi, ber ißn freilich au« SIbing Jommen
läßt, ju erjäßlen meiß, feine X ruderet nur für biefe beiben ffierfe ßingebraeßt,

ober ob er oielleießt hoch bie Sücßer baßeim bergcftetlt unb nur auf SJunfcß

be« Serfaffer« ben Jlmt«fiß be«felben al« £rudert angegeben ßat, magbaßin»
geftetlt bleiben. 3ebenfaü« aber fann Bon einer ftänbigen Dructerei in Klarien-

merber ju jener 3eit nießt gejprocßen rnerben. — lieber bie beiben Sücßer

unb ißre iierftetlung f. fßifanäfi S. 435 u. 283, über Simon SReinigcr f. ßöfeßin,

©efeßießte ber $anjiger Sucßbrncfereien. 1840. S. 10.

69) ©rmäßnt fei roenigften«, baß in bem Scßulbregifter eine« leißjiger

Sttcßßänbler« non 1610 bie feßon in ber erften ülbtßeilung (S. 137 — Sonbet-
abbruef S. 105 — Sinnt. 107) genannten riJnig«berger Sucßbinber gabian
SDfaßJcrßen, 3acßaria« Seßm unb Spedlin« SBittme al« Scßulbner eingetragen

ftnb, ber erfle mit 33, ber jmeiie mit 92 gl., bie Sfittme mit 28 (Rircßßoff im
areßio XIII. S. 193, 194 u. 196). $aß biefe ©efcßäfte in jenem 3«ß« wirf*

ließ noch beftanben ßaben, folgt barau« allein natürlich nirfjt notßmenbig.

70) ©rfie ülbtßeilung i?ircßio XVIII.) S. 108 — Sonberabbrud S. 76.

71) Seßroetfcßfe S. 77.
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72) Sucft 3aueft erftfteint in bem in 9lnnt. 69 angejogenen (eipjiget ©cftulb-

regifter Bon 1610.

73) «bgebrudt bei Brnolbt II. Se«lagen 9fr. 10. ©. 14.

74) ©o ift natürlich btr in bem «ftenftüd entftedte Dame §adfert richtig-

jufieden. Ueber iftn fiefte oorläufig ©tieba im Bnftio XVII. (1894.) © 200ff.

75) Xemnacft irrt Difan*fi, wenn er ©. 284 meint, ©egebabe ftätte erjt

„oon 1626 an eine Seit lang ben Sueftftanbel getrieben". Brnolbt n. ©. 63

ftat bereit« ba« Nichtigere.

76) Sergl. Doftmefter, ®uftan «bolf unb bie preußifeftt Negierung im
Saftre 1626 (Drettß. Dtooinjial - ©lütter 1860 I). ®. 352 ff-

77) 3otftariaS ©eftürer unb feit 1625 3- ©eftürer« Srben erftftetnen in

jenen 3aftren regelmäßig in ben Dießfatalogen, ffiram bagegen nie.

78) ®r jaftlte babei für fieft unb feinen 3un9fn l l
/9 Xftaler.

79) melcfter aueft bie oorftergeftenben Säten entnommen finb.

80) Seftwetfcftfe ®. 86.

81) Di. öalleioorb« eigene Sorte. — ©eine fönigSberger ®efcftäft«-

tftätigfeit berüftrt ©tieba («nftio XVII.) ®. 208, in bet «nmerfung anf Brnolbt

unb DifanSfi Bertoeifenb, nur ganj furj, nur natft bem, »a« iftm bie Hieß-

fataloge boten.

82) ©nüeroorb am 21. Dooember, £>enbel oftne Saturn.

83) ©o ift »ol ba« M>tz im Bttenftüd riefttig ju feftretbett.

84) b. i. am ®nbe be« heutigen Sorberroßgarten«, am ©tftmanengraben.

85) 3" ber Sefeftmerbefeftrift wirb al« Sucftfüftrer au« Seiben neben ben

(Sljeoieren noeft ein 3afob Dia . . . genannt, in beffen Familiennamen bie brei

leßten Sucftftaben nieftt reißt leferlieb finb. Willen», les Elzevier. 1890. ©. 423

ftat (worauf mich öerr Sireftor ©eftwettfe freunblitftft aufmerffam gemacht

S unter ben jroifeften 1617 unb 1656 auftretenben leibener Sueftftänbler«

len aueft 3*an Dlaire
:
fodte nielleicftt an einen Xräger biefe* Damen« ju

benten fein? «nbere paffenbe Damen ließen fieft nicht au«ßnbig machen.

86) ad excrcitium commotionU contra soorbutum, podagram, calculum etc.

87)

®a« über bie unmittelbaren bucftftänblerifcften Sejieftungen König#«
berg* ju Siolanb unb Rurlanb im 16. 3aftrftunbert gefagt »erben mugte
(I. «btfteilung 3. 138 — ©onberabbrud ©. 106 — 2lnm. 121a), gilt bureft«

au* aueft für ba* 17.; wie Weber 28. ©tieba, noeft Brenb Sutftftolft in ben

bort angeführten Schriften etwa* oon Selang beijubringen gewußt haben, fo

ergeben aueft meine Elften außer ber «ttbeutung im Sejt nicftt« barüber.

88)

Salb nach feiner Dieberlaffutig in Königsberg batte D- ©enbel i natft

ber Deicftenintintation) glifabetft §elwig, bie ®itt»e be« Wittenberger Such«
ftänbler« 3oftann Hübner, geheiratet, bie Bielleicftt, Weil bie §ocftjeit in Sandig
ftattgefunben ftat, oon bortfter ftammte.

89)

3n fpäteren 3aftren wirb Dicolai oon einem Drofeffor, »eltftem er

bie iftm al« Unterbibliotftefar ber ©cftloßbibliotftef gufteftenbe Softnung im
Kollegium Bermictftet ftatte, öfter al* „ber ftoüänbifcfte Sucftfüftrer" bezeichnet.

90)

Für Ftantfurt finb non Diartin §afleroorb 16«3 nur 2 Siitfter,

1667 4, 1668 unb 1671 je eine*, 1672 unb 1673 aüerbing* je 9, 1674 wieber
nur eine« aufgenommen, enblicft noeft für Sienfe 1674 ein Brtifel. „Dur nach

i'eipjig, nieftt aueft naeft Franffurt" tarnen oon Königsberg 1661 1 Sueft,

1665 2. 1672 5, 1673 2, 1674 enblicft eine«. (Datft ©eftwetfeftfe.)

91)

Diener, fticr mol nur Siener eine* rojioder Sueftftänbler« (toeßftalb

iftn aueft ©tieba nieftt fennt), erfefteint fpäter als fetbftftänbiger Sueftftänbler

in Stettin.

92)

Siefe fowie bie Dolle oon 1586 unb einige wenige baju gehörige

Dapiere oerbante ieft bem burtft iperrn ©taat*areftiBar wreftiBratft Dr. (5. 3oaefttm
oerwalteten ©tabtareftio.

93)

Sergl. oorläufig D*fan#ti ©. 444.

94)

Sie obige Xarftellutig beruht bet bem oödigen Dfnngel früfterer Bfteu
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auf ber furfürftlichett ©erfügung Dom 26. Oftober 1663 unb auf ber an ben
Senat genuteten Eingabe ber ©ucfjbänblet oom Sonember 1664.

95) 3“ einem ©anbe ber jeßt ber ^iefigen fiönigl. unb UniBerfitätS«

©ibliotljel gehörigen UnioerfitätSaften (Mse. 1716 V toi.; f. baS Sorwort jur
I. abtheilnng) befinbet fid) unter ben Sitten aus bem Sommerfemefter 1668
eine gauje Seihe Don Schriften, bie für ade biefe fünfte jeljr lefjrreid^ finb,

beten BoUftänbige ©erttertljung an biefer Stelle aber ju Biel Saum in Sn«
l'Drucf) nehmen »tobe. — lieber äfjtxlic^e ©eftrebungen an anberen Orten Bgl.

bie beiben Suffäße non ft. §. Sieger, ©udbbinber unb ©uchhanbel, im SrchiB X.
(1886.) unb XV. (1892.) foroie bie non Kirchhoff im Srcf) io IV. (1879.) mit«
getfjeilten breSIauer atten aus bem 3- 1590, in benett biefelben ©ebanfen,
faft biefelben Sorte norfommett, »eiche bie fönigSberger Sebenbulfler gegen*
einanber inS Selb führen. Sehnliches auch für Sign in bem furj Borger
(anm. 87) angeführten ©uche non a. ffluchholß.

96) 3“fommcn abgebrudt bei arnolbt II. unter Sr. 11 ber ©erlagen.

97) UnooHftänbig (mit ©ejeichnnng ber Dürfe) abgebrudt bet arnolbt
a. a. 0. Sr. 12.

98) Siefe ettoa« Unflaten SuSbrürfe oerfteljen bie ©jaminatoren bei ber

erfien ©uchhänbletprüfung (bocf) »ol richtig) baljin, baß „baS ©rfte ohne 3tt>eifel

bie autores felbjl nach ihren gafultäten
,
baS attbere bie editiones unb »aS

bem anhängig betrifft“.

99) So hat bie mir oorliegenbe abfrfirift ftatt ber 100 gl. beS Srnolbt’«

fdjen 3>rudS, bie offenbar nur al« 'tnirffehler cutfjufaffen finb. — 'Sie furj

Borhergefjenbe Sejugnahme auf bie ©rofefforen hängt bantit jufammen , bafj.

Wie früher berührt ift, bie ©urfjbinber auc6 einen einzigen, wenn aud) nur
gelegentlichen ©uchhanbel ber afabemifchen Beßrer behauptet hoben, »obei fie

nach ber äßeinung beS ©eridjts »ol mituntet bie Scßtung Bor benfelben aus
ben äugen gefegt hoben mögen.

100) abgebrudt bei arnolbt a. a. O. Sr. 13.

101) 2>aS über ben jmeiten Sag aufgenommene ©rotofod felbft liegt

nicht mehr bei, fonbern nur ber Bon Sange gefertigte Katalog; baßer baS
golgenbe nach bem Schreiben ber Sjaminatoren an ben Senat Born 5. Stai.

102) $iefe 3ottongelegenheit ift ben aften beS berliner ©eh- Staats«
archiBS entnommen. — Ser Sj:traft aus ben Sijentbüchern gemährt j»ar in

feiner ©ereinjelung butchauS feinen ©inblid in ben Umfaß ber fönigSberger

Suchhänbler, roeber ber einheimifchen noch ber fremben, oerbient aber »ol
als merfmürbigeS ©eifpiel in ben ©eilagen (B) abgebrudt ju »erben. — SBie

bie auffällige ©erfchiebenßeit ber im erfien yaßre j»ifchen 2*/, unb 4, int

jmeiten jmiiehen 2
*/, unb 3*/«°/« jehwanfenben ©rojentjäße ju erflären ift,

oermag ich nicht mit ©eftimmtheit anjugeben.

103) Ueber biefen namhaften roftoder ©efchäftSmann Bgt. SB. Stieba im
SrchiB XVII. (1894.) S. 209 u. 211 ff.

104) 3!aS Bäterliche ©efuch führt baS SJaturn Königsberg ben 14. Suguft,

baS fttrfürjiliehe ©rinileg SSagbebtttg ben 12. Suguft (biefeS natürlich alten

Stils); bas leßtere ift alfo nur acht Sage jünger unb mufc unmittelbar nach

©ingang beS erftern erlaffen fein. Sie mir norliegenbe Sbfcbrift ift oon bem
mit „eigenßänbiger Subffription unb Borgebrudtem ©nabenfiegel" nerfeßenen

Original genommen.

105) ®aS ©utadjten ber fönigSberger Segierung batiert oom 28./18. 3anuar.

106) ©rleuterteS ©reufjen IV. (1728.) S. 782.

107) Steher, ber ©uchhanbel ju Königsberg im 18. Saßrßunberi
,
im

SrchiB XVIII. (1896.) S 153 fg.

108) Ob eine an ben Senat unb bie Sßagiftrate aller brei Stäbte ge-

richtete jmeite ©erfügung gleichen Inhalts
, für »eiche ein ©nt»urf Born

14. Cftober Borliegt, »irflich auch noch abgegangen ift, unb BoHenbS ju welchem

3»<d, bermag ich nicht anjugeben.
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109) ffiin regelmäßiger $anbel mit franjöfifcben Sfiebern begann in Röntg«,

berg aßtrbing« erft im Anfänge be« folgenben 3ahrf)unbert«, mit bem fönig-

fid)en ffkioileg für 3ean bu Sarrat Dom 9. September 1704. SSgl. Treber
(Wrdjio XVIII.) S. 159 fg.

110) lieber Sflcperauftionen im 17. 3aprb«nbert, bie im folgenben fepr

halb io jafilteid) unb anfcpeinenb fo einträglich mürben, baß fie and) bem
Senat al« ein ben Sucbhänblertt „irtjäblicpeS 9JlonopoIium" erfd)ienen (f. Treber
a. a. 0. S. 161), pabe id) in Sfteit nur nod) eine tJlotis gefunben. fRpobe

S

iatte etma ein 3a^r nach feiner Seflaßung eine foltfje S!tnftion oeranftaltet.

ap fid) aber barin roie in feinem Surtjbanbel felbft unangenehm „geftört“,

als ipn „eine gemiffe graueuoperfoit fff. ©ngelin" megen Sruch« be? (She-

Derfpred)enS beim Senat Dertlagt hotte, loorauf er „re et corpore arrefliert

unb mit jmei Solbaten gleich bem ärgften ßRalefifanten beroahrt“ mürbe. 9luf

fein ©efud) befahl bie SRegiernng, melcher „Sütberpanbel nnb 9tuttion mit
ber . . . ®ht,athe nichts gemein ju haben" fcpienen, bem Senat (26. Januar
1697) bie Sache, bie nicht ab executione hätte angefangen rnerben bürfen, in

baS richtige ®eleiie ju bringen. 91mp bie ?luftion fotlte nicht meiter gehemmt,
aber freilich „baS für bie Stiebet erhanbelte ®elb bi« ju meiterer Serorbnung
in seqnestro gelaffen" merben.

111)

Troper a. a. D. S. 151 unb 161. — Taju noch Strcpio IV. (1879.)

S. 225 fg. über einen Serfucp Sanges fein ©efepäft fchon im 3®hre 1701 ju
nerfaufen.

112)

Ueber ipn (er mar fpäter fflrofeffor ber arjneifunbe in SfönigSberg)

f. 91rnolbt II. S. 332, über feine reiche nnb fepr anerfannte fchnftfteüeriidie

Thätigfeit SifanSK S. 618 n. 622.

113)

Ta Treber in feiner Arbeit über baS 18. Sahrpunbert (JifdjerS unb
feine« ffiefuebe« feint Srmäpnung tput , fo fei hier auf ®runb ber mir oor-

liegenbtti Ütften menigften« mitgetheilt, bafj non ßfiln a. b. Spree au« am
15. 3anuar 1702 ein abmeifenber föniglicher Sefcpcib ergangen iji.

114)

Tie erftere ift bie meprfaep ermähnte alte Scplopibliothef, bie anbete
bie im Wnfange be« 17. SohepunbertS Don bem Ranjler TOarttn d. Stoßen
robt begrünbete, Don feinen Söhnen ermeiterte unb mit bamal« reichen ftapi-

talien auSgeftattete fflibtiotpef, bie feit 1673, naepbem fte ju beffertr Sicherheit
in ein Stodmerf beä einen TpurmeS ber Tomfircpe gebradpt mar, ber üffent.

liehen Semtpung fbiS auf ben heutigen Tag) freigegeben ift. (^JifanSfi S. 276 fg.)

115)

Sinige, menn anep afltrbingS nur fepr rnenige, mit Eingabe ber

Serleger Derfepene Sücper pabett mir auS jenen (fahren oorgelegen, für tnelcpe

bie Serfcger bei Scproetfchfe ganj auSfaflen.
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SBon

Äarl Büdjet.

SBorbemertung.

®ie nadjfolgertben SSeröffentlidjungen t)aben ben bet

®efcf)id)te beö beutfcfjen Sucf)geroerbeb eine Duelle ju etfdjtiefjen,

wefdje biä jefct nod) faum beachtet worben tft : bie Drbnungen ber

beutfdjen Sudjbinberjünfte. Xie ?tuffc^luffe , welcfje au« biefer

Duelle ju erwarten finb, Kegen allerbingS niefjt auf bem ®oben,

auf welkem fid) bisher bie ®cfdjicf)te beS ®ud)gewerbe3 Oorjugä-

weife bewegt f)at, id) meine : bem ber bibliograpf)ifd)en Xopograptjic

unb ber bucf)f)änblerifd)en ®iograpf)ie. Sie erftreden fid) oie(=

meljr nad) berjenigen Stiftung, welche fünfrig immer entfdjiebener

wirb eingefdjlagen werben müffen, wenn bie ®cfd)id)te be£ ®ucf>*

gewerbeö aufljöten foH, eine blofjc «Sammlung culturgefcf)icf)tlid)er

„5Rcrfwürbigfeiten" ju fein, unb fid) meijr unb met)r ju einem

Xfyeil ber beutfdjen 3Birtf)fcf)aftSgefd)id)te auägcftaltet. Xenn bei

einer folgen Raffung ber ju löfenben Aufgabe tritt ba§ Kinjetne

in ben £>intergrunb, unb eS richtet fid) baS Sluge beä gotfdfetS

auf bie ©efammterfdfeinung ber litterarifdjen ißrobuction unb

ißublication. ®uci)brud unb ®ud)f)anbet erfdjeinen nur at§ ©lieber

einet umfaffenben gewerblid)=commerciellen Drganifation, unb biefe

Drganifation — mag fie immerhin ben geifKgen Sntereffen unb

Sebürfniffen unfereö ®olfeS il)t Xafein öerbanfen unb in itjrer

ffiirffamfeit oon bem gortfd)reiten ber inteUcctucUen Kultur be*

bingt fein — ruf)t bod) immer in lefcter Öinie auf wirtf)fd)afttid)er

®afi3, ift non mirtf)fcf)aftlid)en Sinflüffen abhängig unb wirb iljrer

gunction immer nur bann Dötlig gerecht werben, wenn fie mit

ber DoIfSwirtfyfdjaftlidjen ©efammtentwidlung in fteter ®ejieljung

bleibt.

Är<6i» f. «titf). b. S'tutfcf)«! &ud)t). XIX- 20
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9lbcr biefe Crganifation befd)ränft fidj nicf)t auf ©ud)brud

unb ©udjhanbef
; fic umfaßt Don Anfang an auch bie fcülfsgeroerbe

ber SDrudEerei, tor Slllem bie ©udfbinberei, rnelche baS ,'palbfabricat

beS ®rucferS erft ju einem gebrauchsfähigen ijßrobuct macht, ©o
mie man feitfjer bie ©efdjichtc beS Sudjbrudß unb SuchhanbclS

für fi(h Dcrfotgt hat, wirb bie gorfdjung junädjft bamit beginnen

müffen, bie ©onbergefchichte ber Sudjbinbcrei ju pflegen, ©ie

leiftet bamit eine Vorarbeit für eine umfaffenbe ©efdjichte beS

SBuchgetoerbeS, ähnlich mie bie feitt)erige gorfdjung auf bem ©e»

biete beS 93uc^fjanbelö unb ber ©udjbrucferei fofrfje Vorarbeit

geleiftet hat.

Sn ®eutfchlanb haben mir auf biefem gelbe SSerfäumteS nach*

juholen. 9luf?er ber im erfien Sanbe biefeS Slrchioä Dcrbffentlid)ten

funftgemerblichcn 9lrbeit Don 9t. © t e <S) e (3ur ©efdjichte beS Such*

eiitbanbeS) ift mir aus neuerer 3e<t feine ber ©efcfjichte ber Such*

binberei gemibmete Unterfuchung befannt. ®ie älteren ©djriften

Don ißrebiget 1

) unb 93ücfing s
) mollen nur praftifche 9ln*

leitungen für bie 9luSbilbung in ber ©ucfjbinberei fein unb bringen

gerichtlich? 9totijen nur beiläufig. ©inigeS bieten mohl bie camera»

liftir=technologifchcn ©ncpflopäbien 8
)
unb in neuerer 3eit bei ©e*

fegenheit Don Subitäcn hetauSgcfommene Snnung3gefd)ichten ein»

jelner ©täbte 4
). 9lbcr eine halbmegS genügenbe ©efehichte beS

©uchbinbcr gerne rbeS befifcen mir nicht unb fielen in biefem

fünfte erheblich hinter ben granjofen 5
) jurücf.

Unb bodj bietet ber ©egenftanb, mie man balb erfennen mirb,

ein hoheS miffenfdjaftlicheS Sntercffc. ©iefeS hat mich fthon oor

etma jeljn fahren Deranlafjt, eine 5Rcif)e Don ^Irdjioen nach ben

bort üorhonbenen Ülctcn unb Urfunben ber Suchbinberjünfte ju

burchforfcheit unb Don ben midjtigeren Drbnungen Äbfdjriftcn ju

nehmen. SDtit ber 3e't ift eö mir möglich geroorben, mit fcülfe

bicfeS ÜJtaterialS ein Silb Don ber ©cfammtcntmidlung ber bcutfcf)cn

SBuchbinberci ju geminnen, baS in ber £>auptfad)c bem thatfächlichen

©erlaufe entfpredjen bürfte. Sn meiner ©chrift „granffurter ©uch*

binbcr»Crbnungen Dom 16. bis jum 19. 3ohthunbert", Tübingen

1888 (Saupp’fche ©ud)hanbtung) habe ich jnnächft üerfudit, für eine

einzelne ©tabt Drganifation unb ©ntmieflung beS ©eroerbeS bar»

julegcn. ®ann ift mir ber ©egenftanb Sah« fang auS ben Stugen

gefommen, unb erft in neuefter 3eit bin id) mieber barauf jurücf-
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geführt Worben, als bie Aotfjwcnbigfeit an mid) herantrat, in ben

oon mir im Aufträge beS SereinS für Socialpolitif IjetauSgegebenen

„Unterfucfjungen übet bie Sage beS |>anbmert8 in £)eutfd)(anb
u

ben heutigen Stanb ber Sudjbinberei in Oerfdjiebenen beutftfjen

Stabten barfteüen ju laffen. @8 §at mich baS Oeranlafjt, einen

furjen lleberblicf über bie ©efdjichte ber bcutfdjen Sudjbinberei jur

©tnfütjrung unb jum befferen Serftänbnifj jener Sdjilberungen aus

ber ©egenwart ju frfjreibcn. Zugleid) aber brängte fid) mir ber

SEBunfd) auf, baS oon mir gefammelte 2Raterial, beffen ooHftänbige

Ausbeutung mir fetbft in abfefjbarer Zeit unmöglich ift, wenigftenS

benjenigcn Greifen jugängtid) ju machen, Weidje für bie ©efd)id)te

beS SudjgewerbeS ein Sutereffe höben. So entftanb biefe 93er*

öffentiiehung.

Um für baS Serftänbnifc ber weiterhin jum Abbrud gelangen*

ben Drbnungeit unb ActenauSjüge bie nöthige ©runblage ju fc^affen,

will ich auch h'er mit einer gebrängten Darfteflung ber Sntwidlung

beS ©ewcrbeS beginnen, bei welcher ich m ’r befonbetS angelegen

fein lieh, baS Serljältnij) ber Sudjbinberei ju ben übrigen Zweigen

beS SudjgewerbeS, fo wie eS fid) im Saufe ber Sahrfjunberte aus»

unb umgebilbet hat, in’S Sicht ju fe^cn. Sch habe babei oon bet

erwähnten früheren SDarftellung benufjt, was mir bienlidj fcfjien,

bin aber auch in einer fReifje oon fünften barüber hinausgegangen.

©ntfteljung unb ©ntwidlung ber Sudjbinberei.

SBie baS Schreiben unb Abjdjreiben ber Südjer, fo ift aud)

baS Sinbinben berfelben im SRittelalter eine ftöftertiche Stunft. Sn
ben Scriptorien ber ÜRöndjc würbe nicht nur bie Zubereitung t>e<5

Pergaments, baS Abfehreiben ber SobiceS, bie (Sorrcctur unb Se=

malung berfelben, fonbent auch bie Anbringung unb AuSfdjmüdung

ber Schulden oorgenommen •). Se nach ben Umftänben griff

babei eine Weitgehenbe ArbeitStl)eilung piafc
7
); oft auch waren

scriptor unb ligator ein unb biefetbe Perfon, wie jener fjanS

'Dirmftein, oon bem eS 1471 in einem Suche oon ben fieben

Weifen SReiftern heilst:

$er h“it eS gefchreben unb gemacht,

©ernalt, gebunben unb ganj foßenbradjt.

©egen (Snbe beS SRittelalterS fdjeint tjic unb ba eine inbuftrielle

Art ber foerftcllung oon Suchern piafj gegriffen ju hoben. So
20 *
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bei beit Venebictinern in ©ponheim noch unter Drithemiu«: „Der

Sine corrigirt bie Süd)er, meiere ein gweiter fc^xeibt; ein Dritter

rubricirt fie, ein Vierter beforgt bie Snterpunction unb ein fünfter

bie Malerei; raieber ein Hnberer leimt bie SBIätterlagen mtb binbet

fie jttifd)en £>ol$tafeln
;
ber bereitet biefe Dafein üor, jener richtet

ba« Sebcr ju, ein Dritter bie MctaUplättchen, welche ben Sinbanb

fchmüden fotlen". Ülehnlid) gefjt e« bei ber Vorbereitung be«

fßergament«, bet gebern unb ber Dinte : e« ift bie wahre Sücher*

manufactur 8
), bie freilich junächft unb in erfter Sinie für ben

eigenen Scbarf ber ®rüber betrieben nmrbe, bei ber e« aber nicht

fehlen fonnte, baß fie and) Arbeiten für anbere — SBeltgeiftliche

wie Saien — gegen 2ot)n übernahm.

$m weiteften gingen hierin bie Vrüber Dom gemeinen Seben,

welche feit ber Mitte be« 14. Sahrhunbert« Don JpoQanb au« [ich

über ba« nötblidje Deutfcf)tanb Derbreitet hatten, inbem fie bie

Urzeugung Don Vüdjern jum förmlichen ©eroerbe machten*). „3um
Sinbinbcn ber Vücher", f^ißt c« in ihrer Siegel, „foH einer Dom

Siector angemiefen »erben, unter beffen äuffidjt fi<h bie notlj*

menbigen Vuchbinberwerfjeuge befinben. Diefer foH mit betn ißro*

curator für ^oljtafeln, Seber unb Meffing fotoie für bie übrigen

nöthigen Materialien forgen, bamit fie jur gehörigen 3eit gelauft

unb oertoenbet werben. Die einjubinbenben Vücher empfängt er

üon bem ©djreibmeifter, bie eingebunbenen tiefere er an benfelben

ab, ber bann ben bafür empfangenen fßrei« an ben fßrocurator

abfüljren foH". Dafs auch fonft bie Ätöfter e« nicht nerfchmähtcn,

butch ba« Sinbinben üon Vüchent für ©elb ihre Sinlünfte ju

Derbeffern, ift genügenb bejeugt'0
)

unb hat fid) in ben Heineren

©täbten bi« tief in ba« 16. 3af)rhunbert hinein erhalten. Sieg

boch bie ©tabt Saffel noch 1553 bei einem Äterifer ihre fRegifter

unb ein Soptafbud) einbinben 11
).

Die §anbfd)riften<Sinbänbc be« Mittelalter« waren, wenn wir

Don ben älteren metallenen, mit perlen unb Sbelfteinen befefcten

fßrachtbänben ju tirchlidjem ©ebraudje abfcljen, au« ftarfem .giotje,

mit Seber ober Pergament, feltener mit ©ammt ober ©eibe über»

jogen unb mit metallenen Veföhlägen unb Schließen ober bloß mit

breitföpfigen Meffingnägctn an ben Selen unb in ber Mitte Der*

fehen
1
*). ßunftOoHe Metall* unb Seberarbeit, auch ®ohl Sbel*

metall» unb Sffenbeineinlagen erhöhten ihren SBcrth- fjür bie

Digitized by Google)



309

eigentliche ©uchbinberarbeit beburfte es feiner großen ®efchicflicf)fcit,

ober jie trat bocf) gang gurüd hinter ben gut Slugfchmficfung bcS

Decfelg nothmenbigen Jfunftfertigfeiten
,

gu Welchen man nötigen

gallg ben (Solbfcfjmieb
,
ben Schloffer, ben ©ürtler, ben ©äcfler

im Sohnmerf herangog 18
). gür ben gewöhnlichen ®ebraud) marcn

folcf)e fermeren ©änbe natürlich nicht, liefern genügte ein eilt«

faefjer Umfchlag oon ftarfem Pergament 11
), auf melden bie be«

fcfjriebenen ©lätter mit Schnüren auö bem gleichen SJiaterial ge«

heftet Waren, unb in biefer gorm haben fief) bie meiften Siegifter,

©tatutenbücher u. bergt, ber weltlichen nnb geiftlidjen 8angleien,

bie ©efd)äftgfmcher ber ftaufleute, bie SJentenoergeichniffe unb £>aug=

haltunggbüdjer beg ?tbel« unb ber ftäbtifdjen ®cfd)Iccf)ter ermatten.

Solche einfache Strbeit aber tonnte gut SRoth jeber Schreiber ooH«

giet)en; es beburfte bagu beS gelernten fjanbmerferg nicht.

2Bo mir baffer im 3Rittelalter ben ©udjbinbcr außerhalb ber

Älöfter finben, ba ift et gewöhnlich ber ©ebienftete eine# l)ol)en

©ücherliebljaberS wie beS St’önigÄ Sodann Don ffranfreid) (1350

bis 1364) unb feiner Söhne 15
), beS 5J?attl)iag GoroinuS 18

) u. ?(.,

metdje gange ©üdjermerfftätten an ihren §öfcn eingerichtet hatten.

Der ©udjbinber ift aber hier fein fclbftänbiger ©ewerbetreibenber,

fonbern ein IpauSbebienftetcr, unb ähnlich mirb feine Stellung in

ber inbuftriellen ©ücherfchreibcrci geroefen fein, welche im Anfang

beg 15. SahrhunbertS an Derfd)iebcnen Crten heroortritt unb als

beten befanntefter ©ertreter hi« jener Diebolb Sauber in Hagenau

genannt fein mag, auö beffen SBerfftatt unfere ©ibliothcfcn noch

fo manchen werthoollen Gober oerwahren. Sn ben meiften ffätlcn

mag biefer ©uchbinber mit bem ©ud)fd)rciber ibentifch gewefen fein.

^ebenfalls haben mir unmittelbar oor ber Grfinbung ber ©uch«

brueferfunft ein einheitlich organifirteS ©uchgewerbc, mag baffetbe

als §auSmerf in Älöftern ober an gürftenfjöfen ausgeübt worben

fein, mag e3 fdjon bie Stufe beS £anbmerfg erreicht haben. Wie

bei ben Stul)lfd)reibem ber ©täbte. GS finb gang oereingelte unb

feinegwegg oßHig beglaubigte gälle, in welchen big 1450 ©ud)=

binber alg ©pecialhanbrnerfer genannt werben. Grit gwei ÜJfcnfchen«

alter nach ber Grfinbung ber ©uchbrucferfunft werben fie häufiger,

unb halb gelangen fie auch gar günftigen Crganifation.

?ltlcrbingS bemerfen wir am Gnbe beg 14. unb in ben erften

3ahtgef)nten beg 15. Sahrfiunbertö in ben beutfefjen Stäbtcn
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tnandjerlei Anzeichen, »eiche barauf Anbeuten, bafj baS fjanbrnerfS*

mäßige ©uchgeraerbe, meines ^ier ftd) auSgebilbet [)at, auf 9Irbeitö=

tljeilung hinbrängt. 3enc öffentlichen Schreibet, melche unter bem

SRamen Stuhl» ober Äiftenfchreiber (cathedrales) bem publicum

ihre IMenfte als Schreiblehrer unb Urfunbenausfcrtiger anboten

unb nebenbei ihre freie 3eit sum Abfdfreiben Don ©üd)ern Der*

menbeten, roaren in ber SRehtjahl nichts meniger als inbuftrielle

Unternehmer. Sie maren 2ohnfd)reiber, benen bei jebcr größeren

Arbeit bas Pergament Dom ©efteHer geliefert merben mußte 17
),

©iele üon ihnen maren gemiß nicht im Stanbe, ein ganjeS Such

fertig ju liefern, unb bas ©leidfe bürfte Don ben eigenen Such»

fchreibern, Illuminatoren unb ben Dereinjelten 8ucf)binbera auS

bem Saienftanbe gelten, melche mir junächft in ben UnioerfitätS*

ftäbten, bann aber auch an anberen Orten finben
18

). Aud) fie maren

ßohnmerier, bie ber ©ücherlicbhaber nach einanber in feine ®ienfte

nahm unb bie fich fdfmerlich Don ben genannten ©emerben allein

ernähren tonnten, ^ebenfalls beruht eS auf einem groben SDüjj*

Derftänbnifs
1#

) ,
menn ©attercr bie ©ud)binber fchon 1433 in

SRümberg jiinftig merben läßt. Vielmehr bleibt bis jum ©nbe

beS 15. ScthrhuttbertS baS öorfommen biefeS föanbmcrfS überall

ein DereinjelteS
,
unb noch ©olßboruS ©ergiliuS, ber 1499 eine

Schrift de inventoribus rerum herauSgab, ermähnt eS mit feiner

Silbe.

®S ift bieS um fo auffatlenbcr, als bie injmifdfett erfolgte

©rfinbung unb Ausbreitung ber ©uchbruderfunft baS ©ebürfniß

nach ©ucheinbänbeit außerotbentlid) gefteigert haben mußte. Aber

bie erfcheinung roirb erflärlich, menn mir bie roirthfd)afttichen

©orauSfegungen, unter benen bie neue Sedjnif juerft jur An*

menbung tarn, unS etmaS cingehenber Dergegenmärtigen.

9Rit bem ©ucfjbrucf hatte fich baS öfonomifch = technifche ©rindp

ber SDlaffenfabrication jum erften 9Ralc ber ©eit offenbart. Ade

gemerbliche ißrobuction
, melche man bis baljin fannte, mar noth»

menbig Sinjelfabrication, Stüdarbcit, b. tj- e® machte für bie Sr»

jeugungSfoften feinen nennenSmerthen Unterfchieb, ob ber .panb*

merfer ein ober mehrere Sjemplare beS ißrobuctS ju gleicher 3clt

herftellte. 2Sn ber Siegel mürbe barum nur auf StüdbefteHung

für iitbiüibueUen ©ebarf gearbeitet unb §atbfabricate nur erzeugt,

mo mehrere ©ernerbe beS £>albfabricatS jur ©eiteruerarbettung
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beburften. Da« @croer6e war besgalb mit SRotgWenbigfeit |>anb=

wert, ftunbenprobuction. 3n bem gcbrudten Sucf)e bagegen mar

ein Srjeugnife gegeben, ba« tuirt^fc^aftlie^er SBeife nur IjercjefteHt

»erben tonnte, wenn e« in ©taffe probucirt würbe. Unb jwar

war e« ba« erfte ©tabium ber ©robuction, welches! biefe ©gen*

tt)ümlidjfeit bebingt: ©ag unb Drud. ©it Such muf? in einer

„Stuflage* gebrudt werben; e« bebarf ju bem ©nbe eine« be«

beutenben ©apitaloorfchuffe« ( „©ertagö " ) ;
e« trägt nicht mehr ein

inbioibuelle« ©eprägc, wie bie .fjmnbfdjrift , fonbcrn ift genereller

Statur, inbem e« gleichartigen ©ebarf bei nieten Slbnehmern oorau«*

fegt. Damit aber tarn ein fpeculatioe« ©toment in bie ©robuction,

welche« in ber ©pf)äre be« Slbfage« murjelte : man fonnte fich über

9trt unb Umfang be« ©ebarfe« tauften; bie Sluflage tonnte ganj

ober jum unabfegbar fein, unb bie Sßaare fant bann auf

ben ©facutaturwerth herab.

Die Ausbreitung ber 8ucf)bruderfunft hat junädjfi bie Ijanb*

werfßmäßige Sucf)fchrabetei in ben ©töbten nernichtet; aber auch

bie im ©ttftetjen begriffene ©udhbinbcrei hat feinesweg« — min-

beften« in ber erften 3^ — al« felbftftänbigc« ^anbwerf oon

ihr erheblichen SJtugen gejogen. ©« lag bie« gewiß jum Xheit an

bem fehr oereinjetten ©orfommen berfelben, baß bem plöglid)

maffenWeife auftretenben ©ebarfe nicht genügen fonnte. Stuf ber

anbercit ©eite aber mußte bie feitgerige Organifation be« ©ucfj*

geroerbe« barauf hinführen, bie gefammte §erfteüung be« Suche«

öom ©aß be« ©tanufcript« bi« jum Taljen, heften unb ©nbinben

in bemfetben gewerblichen ©etriebe ftch öoQjiehen ju laffen. @o
Oerfuhren namentlich bie Stlöfter, welche ben ©etrieb ihrer Sücher*

Werfftätten nur fo weit umgeftalteten, bah fie Settern unb ©reffen

anfdjafften unb einige ©rüber ba« ©egen unb Druden lernen

liehen. Unb auch außerhalb ber SUöfter geht bie ältefte ©eftaltung

ber ©uchbruderei in Deutfcglanb wie in Italien, granfreich unb

©nglanb oielfad) barauf hinau«, ©anjfabricate ju liefern, b. h- ge»

bunbene Süd)er auf ben Warft ju bringen, ©on einer ganjen

Stnjahl heroorragenber Druder be« 15. unb 16. 3af)rf)unbert« läßt

ftd) nachweifen, baß fie jugleid) ©chriftgießer, |)oljfchneibcr, ©eger,

Druder unb ©udhbinber gewefen finb ober hoch alle biefe Dljätig*

feiten in ihren Setrieben oereinigten unb fchtießlid) auch al« ©er»

leger unb ©ortimenter ben ©ertrieb igrer gebunbenen Öücger be*
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mertfteUigten. So bie Sllbi in ©cnebig
,
Ißlantin unb bie SlgeDir

in ben ÜRieberlanben, Tort), EoHine unb be lounte# in granfreid),

bie Jtoberger unb mancfje Slnbere in Deutfchlanb 90
).

Damit aber mar ba# fpeculatio capitaliftifdje Element, meld)e#

ber Druderei al# „©erDielfältigungSgeroerbe" oon ftau# au# eigen

ift, nod) Derftärft morben. Um gebunbene ©iid)er in gangen Stuf«

tagen auf ben SBJarft bringen ju tönnen
,

beburfte eS eine# nod)

Diel größeren ftefjenben unb umtaufenben ßapital# al# für ben

bloßen Drud, unb ba# Stifico mürbe et^eblidfc) oerfd)ärft. So be«

beutenbe Eafntalien fanben fid) aber bamal# fetten meiner fpanb.

Die# führte in Deutfchlanb früh bagu, baß fid) ba# ©udjgemerbe

fpaltete, inbem fid) ber Verleger Dom Druder fdjieb unb meßr unb

mehr auch bie Schriftgießerei, ber ^oljfdjnitt, bie ©udjbinberei unb

ber SortimcntSbuchhanbel ju einer felbftftänbigen Stellung ge«

langten. 3nbem fo ba# Süifico be# Vertag# auf einen tauf«

männifd)en Unternehmer überging, mürbe e# möglich, ollen an ber

ifkobuction betheiligten Elementen bie ©etriebS« unb Drganifationö«

form be# .fmnbmerf# überjumerfen.

Um biefe Sntroidelung ju Derftehen, muß man fich gegen«

märtig holten, baß bie neue Stunft in eine SBelt ber gcmerblid)en

©ebunbenheit unb ber öffentlich «rechtlich umgrenzten 3lrbeit#gebietc

hineingeboren mürbe. 3>n biefe ließ fich ba# Drudergemerbc moht

an ber Stelle einreihten, mo oorßer bie honbmert#mäßige ©ud)

fchreiberei geftanben hotte, inbem bie ©udjfd)reiber ju Drudern

mürben. Die oorher fdjon oorhanbenen ©eraerbe ber (form« unb

Stembelfdjneiber, ber ©rief« unb Slartenmaler, ber ©udjbinber aber

gemonnen an jenem einen fefteren §alt unb gelangten jur felbft«

ftänbigen Ejifteng, mic benn Dielfach bie Stempelfdjneiber au# ben

©olbfd)mieben heroorgegangen finb. SlUmählicf) grenjen fich auch

butd) 9Rath#entfd)eibungen Don gaü ju galt bie gemerbtichen

©eredjtfamc ber Einzelnen gegen einanber ab. Stber Stile be«

theiligen fich nod) geraume 3eit am ©erlag#gefd)äft unb am ©orti«

mentöbuchhanbel, fo meit ihre Sapitalfraft e# erlaubte, unb Dielfach

fließen auch grumte ben Drudern bie SKittel Dor, um größere

Sßerfe IjerauSgeben ju tönnen. Sin eigentlicher ©erlegerftanb tritt

erft Diel fpäter auf.

Damit hängt e# auch jufammen, baß ba# Drudergemerbc

unb feine ^ülfSinbuitrien nicht ju bloßen §au#inbuftrien herab 1
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gebrüdt ttmrben, wie man nadj analogen Vorgängen in ber neueren

©ewcrbegefchicfjte erwarten füllte. Sinerfeitg mar unb büeb eine

Xrudcrei bod) immer eine capitaliftifche Unternehmung, bie mit

ben »erfdjiebenen Verlegern auf gleichem guße ücrfehrte; anberer*

feit« trat bag Serlaggüerhältniß hoch immer bloß für einen Xljeil

i^re« fßrobuctionggebieteg
,

ben eigentlichen SEBerffaß unb *®rud

ein unb mürbe hier noch baburdj gemilbert, baß feiten ein 93er*

leger allein eine ganje Xrucferei fortgefefct befdjäftigen tonnte,

gür ben anbercn Xhe*l be8 fßrobuctionggebicteg
,
ben Slccibenjfalj,

blieb ber unmittelbare 93erfehr mit bem confumirenben publicum

aufrecht erhalten. Unb fdjließlich gab es ein 3mif<henglieb jwifdjen

beiben fßrobuctiongrichtungen : bie fperftetlung oon gtugfd)rijten,

neuen 3eitungen unb ähnlicher SOiarftmaare, in metcher ber Xrutfer

auch bei geringen Setriebgmitteln fich felbft »erlegen tonnte, ja oft

mußte, menn er bie tobten ßeiten jroifchen ben fremben Xrud*

aufträgen wirthfchaftlicf) augfüllen moHte.

©anj anbers geftaltctc fich bie Stellung beg Suchbinberg in

ber neuen Organifation. gür feinen Setrieb mar oiel Weniger

Sapital nöthig, jumal ihm t)erfömmlid)er SBeife bas 2Ratcrial für

bie Sinbänbe (ßeber, fßergament, Sefchläge unb Glaufuren) geliefert

ju werben pflegte. Sr mar in oiel größerer ©efahr, jum bloßen

Hausinbuftrieilen herabgebriidt ju werben, unb in ber Xf)at laffcn

fich mehrere gälte nadjmeifen, in welchen jene älteren großen ®rud*

unb Scrlagggefchäfte, welche ihre Serlaggartifel gebunben auf ben

9JJartt brachten, baju übergingen, bie Sud)binber außerhalb ihrer

Setriebgftättc atg Heimarbeiter ju befchäftigen. ©o oor Üllten Gl|ri=

ftoph fßlantin in Antwerpen unb 9Ubu« SKanutiug in Senebig.

3n f|3ari« mürbe biefe Sinrid)tung im 17. 3ahrl)unbcrt allgemein,

unb fie bauert bis in bie 3eit hinein fort, wo Xrud» unb Ser*

lag«gefc£)äft auch bort fich gejdjiebcn hatten. 3n Snglanb hat fie

bi§ auf ben heutigen Xag nicht aufgehört.

3n Xeutfchlanb bagegen wirb ber Sucßbinber jum reinen

Hanbwerfer, inbem bie Serlegcr h'er f«hr früh bamit begannen,

ihre Xhütigteit mit ber H{rftcHung beg Halbfabricatg , ber rohen

Xrudbogen
,
abjufchließcn unb biefe ungelcimt, ungefaßt unb un*

geheftet, alfo bag ganje Such fdjlechthin für ben Säufer un*

benutjbar, auf ben SRarft ju bringen. Xaburd) würbe eg wieber,

wie jur 3eit ber ©tuljlfchreibcr, Aufgabe beg bücherconfumirenben
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ißublicumg
, für bett Sinbanb «Sorge ju tragen, unb ber ©ud)*

binbcr mürbe jum Äunbenarbciter, ber in ber £muptfad)e, roie auch

bie älteren ftäbtifdjen ^anbmerfc, für feinen Unterhalt auf Stück

beftellung angemiefen mar. 'Somit aber maren aud) bie ©or*

bebingungen ber künftigen Drganifation gegeben.

?lm frü^eften finb, forneit mir feljen fönnen, bie ©udjbittber

in ©afel jünftig gemorben. Sdjon im Sabre 1487 finben mir

fie f)ier in bie Safranjunft eingegliebert, rocldje neben ben Strömern

gabtreidje fleine £>anbmerfe bereinigte. SHerbingg merben uns noch

feine ©udjbinbermeifter naml)aft gemacht; mof)l aber erfahren mir,

baß im genannten Sabre bie Herren ju Safran einen fiartbäufer*

mönd) gepfänbet batten, Weit er, ohne iljrc 3unft iu befaßen, für

baS ißublicum ©iidjer gebunben batte. "Der 5Ratb geftattet ^mar

bem Äartbäufcr auch ferner bag ©inben, Oerbietet ibm aber, föülfg--

fräftc bamit ju befebäftigen , unb unterfagt 1490 allen Student

unb ihren ©emeinbern, bem 5D?önd)e Aufträge ju geben* 1
). SBir

feben baraug, mie in ber ©uebbinberei noch am @nbc beg 15 . 3abr=

bunbertö bag bürgerliche ©emerbe mit bem flßftcrlicben £>augmer!

um feine 6jiftenj ju ringen bfl t. ®aß cd aber auch in ©afcl

troß feinciS obrigfeitlicb gefdjüßten 3«nftrecbteg feine rafdjen gort=

febritte machte, gebt am beften aug ber urfunblicb beglaubigten

SEbatfacbe beröor, baff eg noch 1506 bei einer relatiü hoben önt»

midlung bcö 'Srudgcmetbeß itt ber Stabt nur jroei ©uebbinber»

mciftcr gab.

Sn ben meiften anberen Stabten merben bie ©erbältniffe äbn

lieb gelesen haben. Selbftänbige ©ud)binbcrjünftc entfteben erft

ein ÜRenfcbenalter nadfber an ben §auptfaßen beg ©uebgeroerbeg

:

etmag jablreidjer merben fie in ber jmeiten Hälfte beö 16. Sabr*

bunbertg. $)ie ältefte 3unft, bereit Sntftebunggjeit uttg befannr

ift, ift bie Suggburgcr, mclcbe im Sabre 1533 gegrünbet mttrbe:

gleich alt, oieücicbt auch einige Sabre älter ift bie Snnuitg in
,

9S3ittcn berg, beffen ©uebgemerbe bureb bie SReformationglitteratur

ju großer ©lütc gelangt mar. 3t)re Drbnung b°t oietfaeb in

anberen Stäbten alg fflfufter gebient. SDamt folgen: Seipjig

1544 , SBien 1549
,
Hamburg 1559

,
Nürnberg 1573

,

granffurt a/ÜK. 1580 ,
©erlin 1595

, üKündjen 1596.

Superbem merben um 1580 noch SKagbeburg, ©reglau,
iß rag, Tübingen, Straßburg, ©Jormg alg Stabte mit
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künftiger Orbnung beb $uchbinberbanbroerfb genannt--), mas aber

nidjt befagen faitn, baß in allen ber SWeifterbeftanb beb Ipanbroerfb

für bie SBilbung einer eigenen Gorßoration ja^lreic^ genug geroefen

märe. 3n Augsburg gehörten bie Söucfjbinber, ähnlich mic in ©afel,

Zur Äramerjunft ;
in 9Künd)en maren fie mit ben ©ftablmadjern,

ißergamentmachcm unb 33riefmalern oereinigt; in SBJormb gehörten

fie jur Schilberjunft, in melier im 18. 3al)rt)unbert neben ihnen

bie ©aber, ©redjbler, ©lafer, Stammmadjcr, Sattler, Chirurgen,

ijßerrürfcnmacber, Seiler, |>utmacher, Scfjornfteinfeger, Suchbrucfer,

Uabatffpinner, SJJufifanten unb Seifenfieber fid) befanben
2J!

).

@b roirb fpäter eine 9Sei§c ber fo entftanbenen ^unftorbnungen

mitgetheilt roerben. 9lub ihnen geht beutlich ^eroor, mie bie Stabt*

rätlje burdjaub nidjt überall fofort geneigt maren, bab bib bahin

freie unb ungesüßte ©eroerbe in ein gebunbeneb unb beoorrechteteb

urnjumanbeln. Unb fie Ratten baju guten ©runb. SWufjten fie

bod) fürchten, baß mit ber redjtlidjen Umgrenzung eines Ifjeileb

beb ^robuctionbgebieteb, meines bab fo fräftig aufblühenbe ®ud)*

gemerbe umfpanntc, biefern fclbft bie Scbenbabern unterbunben

mürben. 3)enn bie früher angebcutetc Strbeitbtljeilung tjatte fid)

tiod) feinebmegb fo burdjgteifenb unb glatt oolljogen, baß ifjrc

berufbmäßige gijirung fdjon für alle ßufunft tjätte erfolgen föntten.

SDian tonnte rooljl erfennen, baß aub bem alten einheitlichen 33ud)=

geroerbe neue $heilinbuftrien fich abfd)eibcn mollten
;
aber bie meiften

beftehenben ^Betriebe oereinigten noch berfdjiebene Elemente in fich-

Ipiet eine ©renje jieljen, hiefl eine Duelle zahllofer Streitigfeiten

eröffnen.

Sefonberb häufig finb SBudjfüljrer (Sortimenter) unb 33ud)=

binber eine iperfon. öb lag ja nahe, baß ber Sudjbinber alb ber

eigentliche ffertigmadjer beb 3)ud>eb auch ben Sleinhanbel mit

©üdjem übentahm, unb baß bab faufettbe publicum ihn üor bem

manbernben ober feßhaften SBudjfütjrer, bem ®riefmaler unb fform»

fehneiber, melche gleichfalls mit ®üd)ern hanbelten, beöorjugte, meil

er gebrauchbfähige SBaare lieferte, rooju jene nicht im Stanbe

maren. SSielc , oielleiiht bie meiften beutfdjen ®ucf)hänbler beb

16. 3ahrl)imbertb finb zugleich tBudjbinber geroefen; manche oon

ihnen hQben rüchoärtb greifenb bei günftigem ©efehäftbgang ben

Sßcrlag in ihren betrieb gezogen ober eigene SDrucfereien angelegt.

9luf ber anberen Seite gaben auch Sßerlagbbuchhänbler
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unb Suchführer nicfjt fofort bie ©itte auf, fettige SBaarc ju liefern,

üßamentlid) bei gangbaren Slrtiteln, wie @d)ul= unb Srbauungä*

büdjern pflegten fie bie Auflage in Partien, fowic ber Slbfap

oorfcßtitt, binben ju laffen, wobei fie fid) beä felbftänbigen Sud)*

binberä bebienten ober eigene ©ucßbinbergefellen hielten.

3m erfteren gaHe gewinnt baä ©erßältniß aud) in 2>eutfd)=

lanb oereinjelt einen l)auöinbuftrieUen Eßarafter. 3n ber SJiürn*

berget ©ucßbinbcr* Crbnung oon 1573 ift bie Siebe oon ©ud)*

füttern , welche „bie ©ücßerbrettcr aller Orten auffauften unb

hernach allein ben äßeiftern, fo ihnen arbeiten, wieber ju laufen

geben". Sludß wirb ihnen anbefohlen, „bie ©ueßbinber mit bem

Sinberloßn nit alfo hart unb wiber bie ©illigfeit ju preffen,

fonbent alfo ju halten, baß fie bleiben tiJnncn". 9?ad) bet gtanf*

furtcr Drbnung oon 1580 fam c8 fogar oor, baß bie ©umführet

„Sebcr, ©rettet unb Elaufuren baju gaben"**). Slucß h*eT Hagen

bie ©uchbinbermeifter in beweglichen ©Sorten über bie ©bhüngigfeit,

in bie fie jene gebracht, unb über bie Ausbeutung, bie fie fief)

müßten gefallen taffen.

3m anberen galle würbe bie Sucfjbinberei ju einem bloßen

|>ülf3= ober fßebengewerbe beö £>anbcle>. ®enn ©u^binbergefeQcn,

bie im ®ienfte Don ©uchführem ftanben, lonnten nie jur ©elbft*

ftänbiglcit gelangen, ©obalb bcßßalb baS ©uchbinberhanbwer! ju

einer jünftigen ©erfaffuttg gefommen mar, haben SKeifter unb ©e*

feilen gegen biefc Einrichtung entfdjieben gront gemacht unb cä

fcheint ihnen auch gelungen ju fein, fie ju befeitigen.

©eibe gälte aber bitbeten nicht bie Siegel, fonbern waren

Ausnahmen. ®ie Siegel war fchon am Enbe beS 15. 3aßr*

hunbertö **)
,
baß ber Sonfument baö ©uch roh Dom ©uchfüßrer

auf ber Sfteffc, im £>aufiruerfeßr ober in fteßenber Siieberlage

taufte, um es bann bem ©ueßbinber jum Einbinben ju übergeben.

2)arauS folgte nothmenbig, baß bie ©ueßbinberei fid) in ber ©tanb*

ortsmaßl oon ber connejcn ©iidjerprobuction meßr unb mehr loS*

löfen unb ben Eonfumenten erreichbar fich nieberlaffen mußte. SllS

eine eigentümliche 3mifcßenftufe in biefer Sntwicftung ift cS an*

jufeßen, wenn — ähnlich ben „fliegenben ißreffen" ber erften

©udjbruder unb bem fjauftr* unb Sßarftßanbcl ber ©ueßfüßrer —
wanbernbe ©ueßbinber auftraten, welcße mit ißrem ©krtjeug

oon Ort ju Ort jogen unb überall ba, wo fie Arbeit fanben, iß re
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SSerfftättc jeitweife aufferlügen, um feßließließ roieber an ißren

Slugganggpunft jurücfyufeßren ober an einem fremben Orte fiel)

bauernb nieberjulaffen , mo genügenbe Sunbfcßaft in Slugficßt ju

fteßen feßien*
7
).

Slbcr bie 3<ißl ber ©onfumenten war überall Oerßältnißmäßig

gering, ißr ©ebarf unregelmäßig. ®on bem ©inbinben allein

fonnte in ben meiften Heineren ©labten fein ©ueßbinber leben.

Slucß bem §anbel mit Sücßern waren ßiet enge ©renjen gefteeft;

er mußte fidß auf ©ibeln, ©efang« unb ©ebetbüeßer, Satenber unb

©cßulbücßer befeßränfen — alleg freiließ aueß Slrtifcl oon unreget»

mäßiger iJtacßfrage, welcße jubem öielfacß feßon oon ben Verlegern

gebunben auf ben SÖfarft gebratßt würben. Sangbarere SSaare boten

bie ©rjeugniffe ber Sorten« unb ©riefmalerei, ^joljfcßnitte, ©in«

blattbrmfe mit Siebern, ©ebeten, ^öuberfprücßen, neuen 3eitungen,

bie auf SKeffen unb 9Rärften „an ber ©eßnur" terfauft würben,

oor StUem aber Rapier jeber Srt, baS ber ©ueßbinber oßneßin alö

£>albfabricat in feinem Sewetbe braueßte, unb ©eßreibutenfilien.

Oft würbe autß noeß allerlei Äleinfram, wie Sämme, Spiegel,

Sinberfpielwaaren, in ben ©etrieb aufgenommen, ©o ift feßr früß

jene Sßifcßung oon £>anbwerf unb Sleinßanbel entftanben, welcße

bag ©ucßbinbergefcßäft big auf ben ßeutigen Jag in fteinen unb

mittleren ©täbten aufweift unb welcße feßon im 16. 3aßrßunbert

öielfacß ©eranlaffung gab, baß eg bei ben Srämern eingejünftet

würbe.

Stuf ber anberen ©eite füßrte bie unfießere ©runblage ber

©ueßbinberei alg ^anbwerf baju, bag ©robuctionggebiet berfelben

feitlicß weiter augjubcßnen. ®aju bot bie umfaffenbe lecßnif-biefeä

©eroerbea reießließ ©elegenßeit. ®ie ©ueßeinbänbe ber älteren 3eit

finb ^toljbecfel, welcße mit mannigfaeß oerjiertem fleber überjogen

unb an ben ©efen mit SKetaUbefcßlägen, am SRanbe mit metallenen

©erfcßlußfpangen ober an Seberftücfcßen befeftigten ©cßließßafen

(beibeg ©laufur genannt) Oerfeßen waren. ®er ©ueßbinber war

alfo ju gteießer 3«* föolj«, ßeber« unb big ju gewiffem Srabe

aueß ÜJfetaüarbeiter.

Slm meiften trat bieSRetatlarbeit jurüct ®ie ©ueßbinber

befeßränften fieß ßier barauf, bie oon ©ürtlern unb anberen ÜJietaH»

ßanbroerfern angefertigten ©efeßläge unb ßtaufuren mit ©tiften

auf bem ©ueßbeefet ju befeftigen. ©in eigeneg ßlaufurmacßerßanb«
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wer! finbet fid^ nur oereinjelt in ben £>aupftätten be« Sud)»

gerterbe«
48

), fdjeint aber früh (roaf)r)'cf)cinüd) am ©nbe be« 16. 3ahr=

hunbert«) rtieber untergegangen ju fein.

©iel umfaffenber rtar bie öebertedjnif, welche fief) be«

Järben«, be« Slinbbrucf«, ber fßrefe» unb Ipanbüergolbung, bes

Seberfchnitt« unb anberer Serfahrung«weifen bebiente, um gertiffe

fünftterifd)e SBirfungen ju erzielen. Aber gerabe in biefem fünfte

jeigt fich bie ganje ©djrtädje ber bloßen ftunbenarbeit, rtie fie ber

bcutfdjen ©udjbinberei je länger je meßr eigentümlich rturbc.

SBäljrenb in ber franjöfifchcn ©uchbinberei, in welcher bie Partie-

arbeit bi« tief in’« 17. 3a^r()imbcrt hinein oorwog, bie Seber*

ornamentif mittel« ganjer Stetallplatten unb burcf) bie ©toefpreffe

eine grojje Solle fpielt, gewöhnt fief) ber beutfeße ©ucf)binber früh

batan, mit Keinen §anbftempeln, ©tretepeifen , Sollen, gileten ^u

arbeiten, bie er oom ©tempelfdjneiber bejietjt unb auf allen ©in»

bäitben in üerfcfjiebener Sombination anrtenbet — eine unenblicf)

mühfame Hechnit, bei rtelc^er bie ©rjielung einer einheitlichen fünft»

lerifdjen SBirfung aufterorbentlich erfchwert ift unb welche jubem eine

fchr große Straftentfaltung oon ©eiten be« Arbeiter« oorau«feßt.

Obwohl man einige ber rtidjtigftcn ©erfahren, bencit bie

moberne ©rofjbuchbinberei ihre ©rfolge oerbanft — barunter auch

bie fieberprägung unb fßrefjücrgolbung — bereit« im 16. 3ahr*

hunbert fannte, fo fonnte man bod) rtegen be« ©apitalmangel«

unb ber baburch bebingten gerreifcung be« ©uchgerterbe« feinen

regten Süßen barau« jiehen. ®er arme Shinbenbudjbinber fonnte

unmöglich einen fo großen ©orrat oon fßrefjplatten hQ l teiI
> wie

fie bie üerfdjiebenartigen ihm übertragenen ©inbänbe eigentlich er»

forbert hätten, ©o ^alf er fich fümmerlich mit feinen „Keinen

©ifen" unb fam bamit fo weit, al« bie Sfunft be« ©tempelfchneiber«

e« erlaubte. §ier unb ba ging er auch “ber ben ©udjbecfel hittau«

unb naßm überhaupt alle Seberüerjierung für fich >n Anfprud),

bei Welcher ©tempel unb Sollen jur Anmenbung tarnen, ©elungen

ift ihm bie« gegenüber ben entgegenftehenben Anfprüdfeit ber ©äcfler,

‘Säfchner, ©attler u. f. w. an ben meiften Orten nur für bie An»

fertigung oon ©ricftafchen ,
Stoppen u. bergl. — bie fogenannte

iportefeuillcarbeit, welche bi« in biefe« Sahrfjunbert oon ber

©ewerbepolijei bem künftigen Arbeitsgebiet be« ©uchbinber« ju*

gerechnet wirb.
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9tm auSgiebigften erwies fid) bie •‘poljtcd^nif. 9luf einem

^oljfchnitt oon 3obft 9lmman aus bem 3aljre 1567, bcr baS

Snnere einer ©uchbinberWerfftatt barftcltt, fieE)t man ©äge, £>anb»

beil, ©chnifcmeffcr, ©obrer, ocrfdjiebene ?lrten oon pöbeln unb

SRafpeln, fo bah man auf ben erften ©lief ben ÜlrbcitSraum eines

DifcfjlerS ju erblicfen oermeint. 3n bcr Df)Qt fcheinen fdjon ba*

malS allerlei Heine böljernc ©etjälter unb Druhen für Schreib*

tafeln, ©djntucf, ©ilbergefdjirr oon ihnen angefertigt, wo nöttjig,

innen gefüttert unb aufjen mit ÜRalerei unb in anbercr ©Jeife

oerjiert worben ju fein, ©old^e ©ehälter nannte man gutterale,

unb bie fie anfertigten, $ u 1 1 e r a l m a d) e r.

©ei ber Neigung jur ©erufstfjeilung, welche bem älteren £anb»

wert eigen ift, bürfen wir miss nicht wunbern, an einzelnen größeren

flöhen, wie Nürnberg unb 9lugSburg, eigene gutteralmacher auf»

tauchen ju fchen. 3n Nürnberg oercinigten fich 1621 ©uchbinber

uitb gutteralmacher ju einer .Qunft; jeboch foHte „ben ©uchbinbtern

burch biefe oereinigung an ihrer alten ©erecfjfigfeit beS guetteral»

machens nichts benommen fein"
2
®). 3m 3aljre 1667 wirb oerorbnet,

eS folle „hittfüro feinem baS gutteral» unb ©piegelmadhen mehr öer»

ftattet werben, ber nidht baneben baS ©uchbinber »Ipanbwerf orbent»

(ich gelernet, feine 3eit erftanben unb bie SDfeifterftücf barauf oer»

fertiget". 5D?an hatte wohl injwifchen bie ©rfafjrung gemalt, bah

auS bem gutteralmadjen allein fich ebenfo Wenig ein Ipanbwerfcr

ernähren fönne, wie auS bem ©nbiitbcn oon ©üdfern. 9lud) in

Augsburg tauchen 1636 eigene gutteralmadjer auf unb Oerlangen

befonbere ^sanbwerfSgeredjtigfeit, wogegen bie bortige ©uchbinber»

gunft mit Srfolg geltenb macht: „feit 3Renfchengebenfen werbe bie

ftunft beS ^uetermachenS in Deutfd)» unb ©Jelfdjlanb fowie in

ben umliegenben §aupt» unb fReichSftäbten, wie ißrag, Senebig,

©Bien, SRünchen, burch b>e ©uchbinber getrieben". 3n 3Ründ)en finb

oon oornherein bie ©uchbinber mit ben @ftabl» ober ©chachtelmadhent

in einer ßaafi- ©om Snbe beS 17. 3af)rhunbertS ab wirb ber

Doppelname „©uchbinber unb gutteralmachcr" allgemein üblich-

(Sbcnfo fcheint baS ©inrapmen oon ©ilbern unb
Spiegeln, welches an Heineren Orten bie ©uchbinber bis auf ben

heutigen Dag beibchalten haben, aus ber früheren §ol$arbeit berfelben

heroorgegangen ju fein. 3n Nürnberg führte biefe Dhätigfcit ju

einem Streite mit ben ©piegtern, welcher 1667 bamit enbete, bah
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baS gefonberte ©pieglerljanbmcrf aufgehoben unb fein Arbeitsgebiet

mit ber Sudjbinberei Derfdjmolgen mürbe 80
).

®ie Sorherrfdpft beS ^öljcrnen SudjbcdelS bauert fo lange

mie bie großen Sudjformate ber älteren 3«*- ©d)on in ber

gmeiten $älfte beS 16. SaljrhunbertS fommt baneben ber ißapp =

becfel für Heinere gformate oor, unb er geminnt in ben beiben

folgenben SSafjrhunberten immer mehr an Sobcn, bis er fdjliefilich

ben ^olgbedel gang oerbrängt. ®amit aber tritt bie fmlgarbeit

im betriebe ebenfalls gurüd, ober cS mirb, fo meit fie für Silber»

rahmen u. bergl. nöthig ift, ber lifchler bafüt herangegogen. ®a*

gegen bringt bie ^fiappe öor, meldje lange 3«t ber Sucfjbinber auS

gufammengeflebten Slättern felbft bereitete, unb fie greift nicht

blofe beim Sinbanb
,

fonbern auch in ber gutteralmad)erei

melche bamit immer mehr gur ^apparbeit ober ßartonnage
mirb. "Der festeren eröffnete ft<h einerfeitS im Sereicf}e ber Ser»

pactungSfchachteln unb ber ©alantericartifel ein fehr grofjet Spiel»

raum, anbercrfeitS gab fie burd) Srfinbung ber ißapicrmache-

technit Anlajj, geitmeife bie Anfertigung oon Spielmaaren,
bcfonberS ißuppenföpfcn (®odenmacherei) in ben Suchbinbereibetrieb

aufgunefjmen, ohne bafj freilich baburch eine mefentliche Stärfung

beS .panbmerfö ergielt merben tonnte.

3J?it bem fjolgbcdet trat auch bie Sebertedjnif gurüd, unb

eine ßeit lang herrf<i)te ber glatte ißergamentbanb. ®aS fieber

oerfchmanb oom eigentlichen 3)edel unb erhielt fid) nur auf bem

Suchrüden unb an ben ®den, unb ähnlich erging eS mit ber 3eit

bem Pergament. $>afür mürbe ber ®edel mit Sunt» unb SD?armot-

papier überzogen, baS man fchon im 16. Sahrhunbert fannte unb

in ben Sudjbinbcreicn felbft gubereitete. Auch tourbe eS hier oiel*

fach ndl aufgeprefjten ©olböergierungen uerfchen. ®od) auch biefe

Arbeit ging gu @nbe beS 17. unb im 1 8. Sahrhunbert ben Sudjbinbern

öerloren, inbem eigene „ißapierf ärber", unb feit Anfang biefeS

3ahrf)unbertS eigene Suntpapierfabrifen auftraten*
1
). 3mmer*

hin hoben fich ©puren biefer lechnü bis in ben heutigen Setrieb

hinein baburch erhalten, bafj neben ben älteren garben® unb ©olb-

fchnitten bie gefprengten unb marmorirten Schnitte auffamen, mie

benn überhaupt bie Sergierung beS Südens unb beS Schnittes

in bem SRaafje mehr in ben Sorbergrunb trat, mie bie T)eden

ornamentif »erfümmerte.
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2Ran Wirb gugeftehcn fönnen, baß bie Sntwidelung oom

(eberübergogencn Ipolgbedel gum ißergamentbanb
,

oon biefem gum

§albfrang* unb ißappbanb eine Stufenfolge abnehmenber Solibität,

ober aud) june^mcnber ^anblidjfeit unb ©illigfeit ber Sinbänbe

in fid) ferliefet; aber man wirb über ber ©erroilberuttg beS ©e*

fdjmadß unb ber ©erfümmerung beß funftgerocrblichen Sfjarafterß,

Welche bie unausbleibliche golge biefer ©ntwidlung roar , nicf)t

überfehen bürfen, bafj biefelbe ber 3un°hme beß ©üd)ergebraud)ß

in weiteren ©olfßfchichten förberlicf) roar, ja gerabegu burdh biefe

bebingt routbe. 3enc älteren, mit unenblicf) müheooUct ^>anbarbeit

hergefteüten ißrad)tbänbe
,

bie nod) heute ben Sammler entliefen,

finb baß SSerf gutgefteüter Jpofbudjbinber ober oon reichen Sieb*

habern üeranlafite Schöpfungen, bie oft in auffallcnbem SBiber*

fprudje ftehen gu bem roerthlofen Inhalt, ben fte UTnfd)Iie|en. Der

Suchbinber beß 18. 3al)rt)unbertß, welcher für baß große publicum

arbeitete, mußte fchon be^t)al6 geringere Arbeit liefern, Weil an

ihn täglich bie oerfdjiebenartigften Anforberungen bezüglich beß

g-ormatß ßnb bet Außftattung ber (Sinbänbc herantraten unb weil

bic unfichere roirt^fcf)aftlidje ©runblage ber Äunben* unb Stüd*

arbeit ihn genötigt hotte, fein Iprobuctionßgebiet übermäßig auß*

jubehnen unb für jebe Seite beffelben oft mit einer fehr notiß

bürftigen SBerfgeugaußftattung fid; gu begnügen.

^üptte bie burch Dedjnif unb 3unftoerfaffung gegebene nahe

IRachbarfchaft mit anberen ©etoerben gu mancherlei ©crmifchungen

ber Arbeitsgebiete, namentlich in ben Stäbtcn, in rocldjen bie ©udß

binber bei ben firämern eingegünftet waren, gu einer großen Auß*

behnung ihres ftleinhanbelßbetriebß
, fo lag bie ^auptbebeutung

bet im Verläufe beS 16. unb 17. 3ahrhunbertß allgemein ge*

roorbenen künftigen Drbnung für fie bod) nicht in ber (Eröffnung

foldjer mehr ober weniger beftrittener .frölfßqucllen
,
fonbern Diel

mehr barin, bah fte eine ©runblage gewonnen hatten, uon ber aus

fie fich ber Uebermad)t ber Druder, Verleger unb ©udjfiihrer er*

wehren fonnten.

3unäd)ft fuchten fie fich baß Stecht beß f) an beiß mit

© ü cfj e r n gu wahren, unb es gelang ihnen baß nicht bloß für bic

gebunbenen, fonbern eine 3c’t lang auch für bic ungebunbeneit

©üchcr. Als oon Augsburg auß im 3af)re 1642 eine Snquete

über baß ©erhältnifj ber Suchbinber gum ©uchhanbel in ben ein*

Slrrfjio f. Btftfi. b. leutfeben 8ufft. XIX. 21
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jelncn ©tübten oeranftaltet Würbe 84
), tonnten 23 ©täbte in SRorb*

unb Silbbeutfcßlnnb angeführt werben, in welchen bie erfteren jenes

SRecßt in unbegrenjtem 3J?aße befaßen — atlerbingS nießt aus*

feßließließ, fonbern gemeinfam mit ben ©ueßfüßrern, ©ucßbructern,

Sriefmalem u. f.
tu. 3a in einzelnen ©täbten fußten fieß bie

©ueßbinber fo ftarf, baß fie ben ©ueßfüßrern baö fReeßt, gebunbenc

©üeßer ju oertaufen , oertoeßren tönnen 88
); anberwärtS fegen fte

wcnigftenS bureß, baß bie ©ueßfüßrer foteße SBerfe am Orte bin*

ben taffen müffen
84

).

9tllein ber ©efiß eincS ©etriebSrecßts wollte aueß jur 3?**

beS ©ewerbejwangeS wenig befagen, wenn nießt autß bie SRittel

ju feiner 9IuSitbung oorßanben waren. Dßatfäcßficß befeßränttc

ftcß ber ©ucßßanbet ber ©ueßbinber boeß faft überall auf ?ln*

bacßtS* unb ©cßulbücßer nebft gtugfeßriften, neuen 3«twngcn unb

bergteießen, unb im Saufe ber 3*it würbe aucß ißt ©etriebS r e cß t

biefem tßatfäcßlitßen 3uftan^c entfpreeßcnb eingefeßräntt. ©ereilt

im 3aßrc 1652 würbe ben ©ueßbinbem in ©traßburg üerboten:

„roßc ober gebunbenc befonberS frembbe unb anbere oerlagSbücßer

einjutaufen unb wiber ju oertaufen .
.

jeboeß füllen barunter bie*

jenigen allßier getruette ßanb=, bet* unb anbere bergteießen geift*

ließe büeßtein, fo fie bis baßero etwan auf ben tauf gebunben, nießt

Oerftanben, fonbern ißnen biefetbe aucß fünftig feit ju ßaben unb

ju Oertaufen geftattet unb jugetaffen werben" 88
). $ßnlicße ©e-

ftimmungen finb feit bet jweiten £älfte beS 17. Saßrßunberts in

ben weiften ©täbten ertaffen worben unb jum Dßcil aueß in bie

lanbeSßcrrlicßen 3unft0I^nun8en übergegangen. Sine 3e^ lang

üermoeßten bie ©ueßbinber ben 9lntiquariatSßanbel, ben fie

auS ißrem fRecßte auf ben ©ertrieb aller gebunbenen ©üeßer ßcr*

leiteten, an fieß ju jießen
;
boeß ßaben fie ben ßoßen ?lnforberungen,

ben gcrabc biefer ^anbelSjweig an bie ©aeßfunbe bcS UnterneßmerS

fteltt, auf bie Dauer nießt ju entfpreeßen oermoeßt.

Sbenfo wenig ift eS ben ©ueßbinberjünften gelungen, ein aus*

fcßtießcnbeS fReeßt auf ben ©aß i er* unb ©eßreibmaterialien»

£ an bei gegenüber ben Stnfprficßen ber Sltdmer auf biefe ©Jaare

ju erlangen
;

fie mußten mancßmal noeß ftoß fein, wenn man ißnen

ben ©ertrieb biefer Dinge überßaupt geftattetc
8
*).

©tüctticßer waren fie bagegen in ber SBaßrung ißrer auf bie

tßrobuction bejügtießen ©ereeßtfame. 3®ar j«ßt fieß ber ©treit
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mit ben 'Brüdern unb$erlegern um baö galten ton
öuchbinbergefellen in ben meiften Stabten bis tief in baä

17. Saljrljunbert Ijincin, unb tielfadj nmrbe er nur burd) Selbft»

hülfe ber ®ucf)binberpnfte in ber SBeife entfliehen, baff man ®e=

feilen, n>eld)e bei ©udjbrudent ober Suchführern gearbeitet hatten,

für unreblid) erflärte. 3n Strajjburg nmrbe bagegen fcf|on 1591

terfügt: „Sott fpnfurt (ein bu^füfjrer ober trucfer, fo baj Imd)*

binbcrljanbnjerf nit erlernet, nit macht haben, einige ro^e arbeit p
binben anpneljmen, oiel tteniger gefeHen p haben unb p galten,

fonbem fott bie arbeit üon fid) ben bud)binbern pemeifen. Dod)

foU ben bud)trudem ^ierburcf) o^nbenommen fein, fcf)led)te calenber,

practiquen unb anberc gemeine büdjlcin p rud burdföuftedjen, mit

faben pfammen p fjeften ober p fnüpfen, ohne capitol unb

nrit papicr p überlcumen
;

fünften füllen fie fidj bei buch»

binber^anbroetfö nit »eiterS beloben ober annehmen bet) ftraf

5 pf. b."
87

). Äetjnlid) mögen fid) fpäter überall bie Serf)ältniffe

geftaltet haben.

©nigetmafjen in ber gleichen Stiftung teirfte bie Strenge,

mit ber bie Sudjbinberpnfte barauf gelten, feine üertjeirat^eten

©ef eilen p befdjäftigen ober pm Weifterredjt pplaffen 88
). 3n

merftoürbigem SBiberfprucf) bamit ftef)t bann freilich, bafj grauen»

arbeit für untergeorbnete fjülfeleiftungen, wie flanken, galten

unb |>eften, ton jeher in ben Sud)binbertoerfftätten gebulbet toor*

ben p fein fdjeint; aüerbingä gemöhnlid) nur fo weit, alä bie

grauen, Xödjter unb Wägbe ber Weifter babei Ijerangepgen umr=

ben. 9iod) 1744 fcheint bie# fo gemöhnlid) getoefen p fein, baff

ißrebiger in feinem „Sudjbinber unb gutteratmac^er" eS atö

ein Ungtüd für einen guten Sudjbinber bejeic^net, eine grau p
haben, mctdje „lieber baö Spinnen abroarten, alö bem Wann mit

§anbtoerfö * Jpülff an bie ,£>anb gehen" ttoHe 8
®).

Sinb fo bie ©udjbinber auf ihrem urfprünglichett Arbeit#*

gebiet burch bie gunftgefeggebung p einer terhältnifjmäjjig fixeren

Slbgrenpng gelangt, fo haben fie auf ben ÜRebengebieten ber gutteral*

macherei, ber fleinen ßebcrfabricate, beö Silbereinrahmenä, too fie

ton tornhercin mit anberen $>anbmcrfern concurrirten, nie eigent»

liehe 83erbictungöred}te erlangt. Sie befaßen biefe ©ebiete cumulatio

mit jenen ©enterben. 9?ur in ber gutteralmaeherei bilbete fief),

unb ptar in bem Waffe, alä biefe mehr pr tJJapparbeit tnurbe,

21 *
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eine 8trt auSfcpefjenben SRec^teö, ba« um fo (eichtet fefhourgeln

fonnte, al« feine« ber älteren .fjanbmerfe auf biefe Arbeit 9lnfpruch

erhob
40

).

3m ©angen muf? bcröor9eb°bfn »erben, bafj bei ben ©ucb=

binbern, troft be« oerhältnijjmäfsig jungen Urfprungs ihre« £anb-

»erf«, ber 3 nnung«oerbanb früh eine bcfonbete ffeftigfeit unb

im ©ingelnen eigenthümliche Eurdfbitbung erfuhr, ginben »ir

both mehrfach fcfjon im 16. 3af)rl)unbert
, bafj bie $unft fich P

einer förmlichen 9tohftoff=, ©rebit» unb Gonfumgenoffenfchaft au«=

geftaltet Eie granffurter SReifter legten 1589 alle oier Söochen

je neun Pfennige in bie Sabe gum gemeinfamen Anlauf non Seber

unb ©rettern 41
). 3n ben ©eliebungen ber Hamburger ©uchbinbcr

öon 1592 heifet e«: „333t) mitten ocf cinbrechtigcn mit einanber

belen, »at mt) etman uth ber labe infopen »erben t^o unferm

hanbtmcrcfe ebber E(u§IiEer nobtorfft gehörig". 28er mit ber ©e=

gafjlung feine« Slntfteit« fäumig erfunbcn wirb, bem fott bi« gur

Entrichtung feiner ©dEjulbigfeit alle £mnb»erf«gercchtigfeit ab»

gefchnitten »erben 48
). 3n Nürnberg ging bie SReifterfchaft 1691

noch einen ©djritt »eiter, inbem fie befcf)loft, auch bie Crbinari»

Leitung, »eld)e bie ©ingelnen in ihren Säben oertrieben, für Äße
gugleid) burd) ba« gange fmnbwerf gu begehen 48

). ©nblicf) fchreibt

bie Drbnung ber bürgerlichen ©uchbinbcr gu 2Bien oon 1714 oor:

„®o ein SRaifter Seber, ißretter, Glaufurcn unb »a« man ban 3U

bem £>anb»ercf bebarf, taufen »ölte unb folcfje« nit oermogt gu

begabten, fo fotte ihme foldje« ©elbt, ttofern e« oorhanbcn, auf;

ber Saab fürgeftrecft »erben" 44
). Eie 3nnung«caffe fungirt alfo

in SBien al« ©orfdjujjcaffe für Setrieb«crebit.

2Bir finben bemnach h’eT fdjon in fe^r früher $eit alle

»efentlichen Elemente be« mobernen ©enoffenf<haft«»efen«. 6«
erflärt fich bie« »oftl gu einem guten 3hcile barau«, bafe bie

Eurd)fd)nitt«bilbung ber Sudhbinber biejenige ber meiften übrigen

ftäbtifcfjen $anb»erfer überragte, ffanben fich boch unter ihnen

oft genug Seute, »eiche Sateinfcf)ulen bcfucftt hatten, ücrborbenc

©tubenten u. bergt., wie benn auch umgefehrt nicht feiten reiche

©üdjerliebhaber, @elcl)rte u. bergl. bie ©uchbinberfunft für bete

eigenen ©ebraud) lernten unb übten. 3» einem rechten Innung«»

leben fam e§ jebod) bloß in ben größeren ©täbten unb an ben

(giften oon Uniberfitäten, »0 bie ©uchbinbcr »ie bie Erucfer unb
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Sucßfüßrer beit UniBerfität«uerwanbten gugegäßlt unb bet afa*

bemifcßen ©ericßt«barfeit nebft einet ©etriebdaufficßt be« SRector«

unterworfen waren. Sßeifter unb ©efellen waren fieß biefe« ®or=

gug« feßr woßl bewußt; fie lernten, wo e« nießt gerabe auf SBaßrung

künftiger Kecßte anfam, gern ben Kamen ber ßunft ab unb fpraeßen

unter fid^ nur Bon „@tner Jhmftliebcnben ©efellfcßaft".

Jroßbem behüte fieß mit ber 3«* bie günftige Drganifation

aueß auf bie Heineren Orte au«, unb am ©nbc be« Borigen 3aßr»

ßunbcrt« gab e« woßl im ganzen ®eutfeßen Keicße feinen 83ucß»

binber, ber nießt günftig gewefen wäre. @3 war bie« baburcß er»

reicht Worben, baß bie äJJeifter aller berjenigen Drte, welche feine

eigene 3nnung Ratten, fid^ bei ber ßabe ber näcßften größeren

Stabt ßatten incorporiren laffen. So ßaben fieß ttoeß in ber

3eit Bon 1744 bi« 1820 nießt Weniger al« 67 SBueßbinber au«

43 Stäbten unb ÜJfarftfleefcn in Berfcßiebenen Sftonlänbern Cefter»

reieß« bei ber SBiener 9Jud)binber=3nnung „einBcrteiben“ laffen*
6
).

3n gang SBürttemberg gab e« bamal« nur bie eine Sabc in Stutt»

gart, bei toelcßer alle 2J?eifter Bom Öanbe fieß unb ißre fleßrlitige

mußten einfeßreiben (affen, natürlich nidjt oßne erßeblicße ©cbüßren

ju gaßlen.

$)a« SKittel, bureß roeleße« biefe« SBunber oßne jebeö beßörb»

ließe ©ingreifen Boöbraeßt worben war, war bie gerabe bei ben

Söutßbinbern gu einer außerorbcntlicßen geftigfeit gebießene 0r»
ganifation ber ©efellen. 3n ißret utfprünglicßen Einlage

geßt biefelbe gewiß auf bie ©inrießtungen ber feit bem 14. 3aßr»

ßunbert bei ben weiften älteren 3unftßanbWcrfcn aufgefommenen

©efellenbriiberfcßaftcn gurüd; fic ßat aber bann, äßnlicß ber ©cfeilen»

Crganifation bei ben öueßbrudem, maneßerlei au« ben ©ebräueßen

be« beutfeßen Stubententßum« übernommen. Daßin geßört in«*

befonbere ba« ®eponiren ober ©jaminiren, b. ß. bie mit allerlei

läppifeßen ©ebräueßen, inäbefonbere mit graufamem fjänfeln oer»

bunbenc ?lufnaßme in bie ©efeEcnfeßaft (©efeüenmacßen), Weldßer

fieß nießt bloß bie am Orte lo«gefprocßenen Seßrlinge, foitbent

aueß alle biejenigen gugereiften ©efeHen unterwerfen mußten, welcße

an Orten gelernt ober gearbeitet ßatten, wo feine ßabc beftanb*®).

Kicßt eraminirte ©efeHen burften in ben weiften Stäbten nießt in

Slrbeit eingeftellt werben. 3ene ©efeUenorganifation naßm für fieß

eine giemließ weitgeßenbe @crid)t«barfeit in ?lttfpntd), ber fieß in
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gctüiffen gällen felbft bie Weifter untermerfen mußten; fie »erfolgte

jebett mit SSerruf unb Auftreibung, ber fich ihren ©efe^en nicht

fügte, unb fie mußte ißn burd) bie ben SBanbernben mitgegebenen

Äunbfdjaften ju erreichen, roo er fid) auch aufhalten mochte. Unb

biefe ©nricßtungen mürben nicht blofe »on ben Weiftern beförbert;

fie genoffen fogat lange 3eit bie Anerfennung ber Dbrigfeit. Selbit

ber SReidjäfchlufj »on 1731 hQ t baran mcnig geänbcrt; ^eimtic^

ober öffentlich hat fid) an ben meiften größeren flöhen bie ©efeüen«

Organifation biö tief in biefeö Sahrbunbert hinein erhalten.

3n bem Streben nach AuSmerjung aller unjünftigcn Arbeit

ftanben SDJeifter unb ©efellen jufammen, unb fie fanben auch auf

bem ©ebiete beä gerabe bet ben Sudjbinbern cigenthümlich georb«

neten ^»erbergsSmefenö, ber ftranfen»erfid)erung, ber SBanberunter

ftüfcung unb bcö Arbeitönad)t»eifeö ein gelb gcmeinfamer ^3T^ätig=

feit, baö unter ihnen einen engeren unb bauemberen 3ufammenhang

fchuf, alö er bei ben meiften anberen .ftanbmcrfcn in ber lebten

3eit »ot Siefeitigung beö 3unftmefenö ju finben mar. 2Bir fönncn

an biefem Orte barauf nicht näher eingehen; aber baö mufe boch

noch h^otgehoben merben, baff Weifter« unb ©efellenoerbänbe über*

all in ben größeren Stabten bie Unterftüfcung ihrer notf)leibcnbcn

Witglieber bereite im oorigen SSahrßunbert burch berfchiebene Gaffen«

cinrichtungcn gefiebert hatten, mie fie fich bei rnenig anberen ®e=

merben fanben.

freilich haben berartige SSeranftaltungcn nicht öcrl)inbern

fönnen, baß im ßaufe ber 3e'i baä Sucßbinbcrgeroerbe ted)nifd)

unb mirthfdhaftlich jurütfging. „Diefeö fSanbmerf", feßrieb Sergiuö
im 3al)re 1775, „gehört lebiglich in große unb mittelmäßige Stäbtc,

fonberlidj in folcße, mo fich bie SanbeöcoHegia, Uniberfitäten unb

anbere h°he ©cßulen, mithin üiele ©eiehrte befinbeit. Auf baö

2anb, bie Dörfer unb gierten, ober in bie Keinen Arterftäbte gehöret

biefe« §anbmerf nicht". Srohbem hatten fich fdjon im »origen

Sahrhunbert jahlreicße Sud)binber an Keinen Orten niebcrgelaffen,

mo fie nicht ihre fRaßrung finben fonnten, unb gerabe ber 3unft«

jmattg begünftigte baö. 3>ie roenigen ©ueßbinberpnfte , mefdje

ejiftirten, machten bas Sncorporiren gerabeju jur ©elbqucHe. SBa3

lag ihnen baran, rnenn in einem breißig Weilen entfernten Warft«

flcrfen ober Stäbtchen ein Weiftcr fid) feßte, ber »on feinem ©efcßäft

nicht leben fonntc? 3n ber eigenen Stabt hatten fie burd) Sßc=

Digitized by Google



327

günftigung bcr äReiftcrSföljne unb »Schwiegerföljne, bunf) hohe

©nfaufSgelber, tjier unb ba felbft burd) Schließung ber $unft

jebem gremben ben 3u8an9 Derfperrt
4T

). 3n bic Jranffurter

©ucßbinberjunft mürben j. 93. nod) non 1837— 1863 nur 7 grembe

unter 51 neuen äReiftem aufgenommen, unb alle burd) föeiratß

mit SRcifterSmittwcn ober =Jöd)tern.

Die 3njud)t in ben größeren Stabten jog notfjroenbig bic

93egriinbung oon Sßerfftätten in Keinen Slderftäbtcßen unb Jleden

oon Seiten ber bort abgemiefencn ©cfellen nach fid), unb biefer

3uftanb ^attc toicber für bie Dedfnif bcö Sud)einbanbeS bie bc*

flagenSmertbeften folgen. Die alte ©ucßbinbetei erforberte eine

9Renge fdjmieriger unb fef)r oerfd)icbcnartiger ^anbarbeit. Sieben ben

Arbeiten am Sdjlagfiein, bcr Preffe unb bem ©efdjneibbobel, welche

bebeutenbe förperlidje Ära ft bebürfen, ftanben folche, welche eine

leichte unb gcfd)idte .panb »erlangen, wie bas heften unb ©cr=

golben. gaft jeber einzelne ©anb wollte inbioibueO beßanbelt fein.

Um faubere, accuratc unb gefdjmacfDofle Slrbeit ju liefern, beburftc

eS regelmäßiger, nicht ju ungleichartiger ©efcf)äftigung. ?tber in

ben meiften Stäbten fonnte fein ©udjbinber oom Sinbinben allein

feine ©jiftenj friften; beffere Sinbänbe famen Dielen nur feiten

unter bie Jpänbe. So mußte fid) baS |mnbwerfögcfd)icf mit ber

3eit felbft bei benen Detlicren, weld)c als ©cfellen ©effercS geleiftet

Ratten, unb maS mar erft Don ben Sefjrlingen §u erwarten, bie in

foldjcn Sßerfftätten auSgebilbet würben? SBcnn im Saljre 1626

ber SBürjburger ,f)ofbud)bruder gind bie Sleußerung tfjat, „eS feien

nid)t mef)r als aitbert|alb SReifter im bortigen ©udjbinberf)anbwcrf;

bie anberen müßten nicf)tS unb fönnten nicf)t ein ©ud) red)t ein*

binben, fonbern mären nur Stümbler" 48
), fo ßat baS eigentlich

bis auf bie neuefte 3£it feine .Ridjtigfcit für ben größten Dl)cil

bcr tjnnbwerfsmäßigen ©ueßbinberei. SRocf) in bcr SRitte biefcS

3af)rl)unbertS fonnte man einen tedjnifd) tabellofen gefdjmadDollen

Sinbanb faft nur in ben UniocrfitätS* unb SRefiben^ftäbten, fowic

an ben ^auptfifcen beS ©ud)DerlagS befommen. 9ln biefen Drtcn

hatte fich immer ein Stamm tüchtiger SReifter erhalten, benen bie

Dorhcrrfchenbe Äünbenarbeit eine ©ielfeitigfeit ber SluSbilbung unb

eine ^jöf)e beS technifdjen ÄönnenS fieberte, bic eS begreiflich machen,

wenn bie aus ihrer Schule berborgegangenen Arbeiter lieber in

'pariS ober Sonbon ihre fträfte Dermertbeten unb hier jum Dßeil
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bahnbredjenb toirften
4#

), als bafj fte in einem heutigen Stein*

ftäbtdjen oerfümmerten.

SBenn tec^nift^ bie ©uchbinbetei in brei 3at)rhunbertcn wenig

gortfehritte gemacht hat, wenn fie artiftifd) in biefer geit unleug»

bat jurüefgegangen ift, fo lag baS im Sßefentlichen an ihrer rücf

ftänbigen ©etriebsweife, bie eigentlich nod) als Cohnwert ctjarafterifirt

Werben taufe, weil baS ^albfabricat, an bem ber ^»anbwerfer feine

Sunft betätigt, öom ©efteüer geliefert werben mufe unb bie ganje

(Eupitalauölage beS SDieifterö fich nur auf bie gutljaten Seber,

©appe, '-Buntpapier, ©lattgolb u. bergt, erftreeft. SlllerbingS hQt

eS immer auch Verleger gegeben, welche ©artieartifel binben liefeen:

aber fie waren ju oereinjelt, als bafe auf ihren ©ebarf allein hin

Boüfommcncrc (Einrichtungen hätten getroffen werben tonnen, unb

bis in baS fünfte Saljrjehnt unfereS SahrhunbertS erftrerfte fich

biefc ©rajiS faft nur auf 8d)ulbüd)er, ©ibeln, ©efang* unb @e-

betbiieher, in benen eS auch i>em ©ud)binber möglich war, als ©reis*

werter aufjutreten, inbem er Partien folcher ©ücher mit Rabatt

taufte, um fie ju binben unb bann im (Einzelnen wieber abjufefeen*
0

).

(Erft als bie ©erleget baju übergingen, ganje Auflagen oon

SSerten fdjöngeiftiger unb populär-wiffenfchaftlicher ütatur gebunben

auf ben 50?arft ju bringen, War bie 3Jiöglid)feit ju einer Sßeiter*

entwidlung ber ©uchbinberei gegeben, ©ebinguttg bafür war bie

IperfteHung eines billigen unb jugleidj boch bem Sluge gefälligen

unb haltbaren (EittbanbcS. Das EDiittel jur (Erreichung biefeS gietee

war bie (Erfinbung ber ©uchbinberteinwanb, beS (Ealico, welche

eS ermöglichte, an Stelle beS wenig haltbaren ©appbanbeS unb

ber fteifen ©rodjüre, auf welche man unter bem “Drang fortgefefeter

©erbiKigung beS (EinbanbeS getommen war, ben ©anj* unb §atb»

leinwanbbanb ju fefcen, ber fich burch ©linb*, Sdjwarj*, garbew

unb ©olbbrud in jeber gewünfehten Sßeife auSfchmüden liefe.

©on (Englanb aus, wo ber Seinenbanb juerft in ben jwanjiger

Safjren oon Ceigfjton angewenbet unb ueroolltommnet würbe, tarn

bcrfelbe itad) Dcutfcfjlanb unb bewirtte hier feit SKitte ber oierjiger

Sahre eine wahre ©eoolution in ber ©uchbinbertechnit. Sefct, wo

ber billigen ^erftellung oon ÜRaffenfabricaten bie hohe« Soften

beS SDtaterialS nicht mehr tm Sßcge ftanben, fanben fich aud) balb

bie 9J?ittel, einen Slrbeitsprocefe ber ©udjbinberei nad) bem anberen

ber 2J?afd)ine zugänglich Ju machen; eS tarn bie längft oergeffene
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ißlattenprägung unb IfSreßDergolbung wieber in Aufnahme, unb

heute fehen wir bie ined)ani)d)c ©roßbuchbinberei mit einem oiet«

gliebrigen Apparat non 9Kafd)inen probuciren, welcher ber £>anb»

arbeit nur noch fe^r Wenig übrig gelaffen unb jugleich biefelbe in

fo einfache ^bfcpnittc jerlegt f^at, baß fie ju einem großen ^tjeite

ungelernten unb weiblichen ipülföfräften t>at übertragen werben

!önnen.

$5ie Sertmßfommnung ber mafchineßen HuSrüftung fjat im

Saufe ber 3eit eine folc^e fWfje erreicht, bafc bie Serwenbung

bißigeren SRaterial« nor ber Serminberung ber fonftigen ^>er«

ücßungeloften feine erhebliche 5Roße mehr fpielt. SDian fteßt heute

Pergament», Seber* unb Ipatbleberbänbe im mafchineßen Setriebe

her, oon einer Reinheit, ©olibität unb fünftlerifchen Soflenbung,

wie eS burch bie bloße ^anbarbeit gar nicht möglich ift. ®ie

Kinbcrperiobe ber ©chunbwaare, welche jebc gabrifinbuftrie einmal

burchmachen muß, ift Don ber „Qampfbudjbinberei" lange fchon

überwunben.

Slßerbing« ift fie nur anwenbbar für bie Sßiaffcnfabrication,

alfo für folche SBerfe, bei welchen ein großer Stbfafj Don oornherein

gefiebert erfcheint. gut Süclfer, welche Dom Serteger bloß brochirt

in ben Serfehr gebracht Werben, bie alfo nur einjcln Don ben

Käufern jum Sinben gegeben werben, hat ber hanbwerfömäfcige

Setrieb fich erhalten unb wirb fief) DorauSfid)tlich auch in ^ufunft

halten, ba fortgefeßt hier eine inbiuibuefle Sehanblung jebe« ein»

jelnen Sanbeö nothwenbig bleiben wirb.

Stllerbingsü hat fich int Saufe bcö lebten ÜKenfchenalterö auch

ber Kleinbetrieb in wefentlidfen fünften geänbert. Sr hat burch

Aufnahme einiger Diel gebrauchter lpülfömafcl)inen bie fcfjweren

Arbeiten mit bem ©djlaghammet unb bem Sefchneibhobcl ber

menfchlichcn fianb abgenommen, unb auch bie ^anbtiergolbung weicht

immer mehr ber ipreßüergolbung, bie bereit« in ben größeren ©täbten

fich äu einem eigenen Jpülfögewerbe auSgcbilbet hat. ®a« Gleiche

gilt non ber ©chnittoergolbung unb wirb in 3ufunft üießeicfjt auch

öon ber ^erfteflung oon SRarmorfchnitten gelten. SS ift feinem

Zweifel unterworfen, bah burch bie Sinführung ber ißrobuction«*

theilung an ben ©teßen, wo bie perfönlicfje ®efchicflid)feit beö Klein»

meifter« am leichteften Defecte jeigt, ber Kleinbetrieb leiftungöfähiger

geworben ift. Cb auch lebensfähiger, fann nur bie Srfat)rung lehren.
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Ucberßaupt gilt ba§ ©efagte nur Dort bem ©nbinben gebrudter

Vücßer. Stuf allen anberen (Gebieten ßat bet ßanbwerlSmäßige

Vetricb in ben lebten Saßrjeßnten nur 93erfufte erlitten.

©o junäcßft bejüglicß bet ^rerftellung Don ©efißäftS*,

IpauSßaltungS», Slotijbücßern, ©cßulßeften, welche in

unferem papierenen ßettalter fo maffenßaft gebraucht »erben, ©ie

Werben bureßweg in fpecialifirten ©roßbetricben, tßeil*

weife aueß burd) © ef ängnißarbei t fo billig ßergefteüt, baß

fie für bie meiften Vucßbinbcrei betriebe nur als fmnbelSartifel in

grage fommen fönnen. Sieben jener ©pecialfabrication galten fieß

noeß eigene ßiniir*?ln ft alten, Werben aber »oßl aueß mit

bet $eit fieß benjenigen Jabrifgefcßäften aitgliebcm, bie ißre ©ienfte

am meiften brauchen.

Slocß grüttblicßer ift mit ben über ben Vucßeinbanb ßinauS

liegenben SlrbeitSjweigen aufgeräumt worben, bie ßerfömmlicß bem

^Betriebe beS VucßbinberS jugered)nct würben. ©ie ^erftellung

Don Portefeuille* unb Sebergalanteriewaaren ift feit

ben breifeiger Saßrcn, Don Offenbar am SWain auSgeßcitb, ju einer

eigenen großartigen Snbuftrie geworben, welcße inSbcfottbcre bureß

baS Sluffommen ber Portemonnaies ju ©tbe ber Dierjiger Saßre unb

bureß bie allgemeine Verbreitung beS ©garrenraucßettS (©garten*

tafeßen!) einen großen Sluffcßwuitg naßm. ©ie fpecialifirte Pro*

buction, mag fie im ©roß* ober Kleinbetrieb erfolgen, liefert ßier

fo VollfotnmetieS ju billigem Preife, baß ber Vucßbinber tängft

concurrenjunfäßig geworben ift unb baß feßon ßeute bie betreffen*

ben SBaaren faum noeß als ,'panbelSartifel in feinem Saben ju

finben finb.

SleßnlicßeS gilt üoit ber ©tuisfabrication, welcße Don

ben Portefeuiüewaarcn ju bem ®ebictc ber alten gutteralmacßerei

überleitet ©ie ift in ber ^auptfaeße ein ftülfSgewerbc berjenigen

Snbuftrien geworben, weltße ißre SBaarcn (®o!b* unb ©über*

gerate, optifeße ©egenftänbe, ©djeeren
,

gingerßüte tc.) in StuiS

jum Verlaufe bringen, unb gebeißt nur an ben Jpauptfißen biefer

Snbuftrien in ftart fpecialifirten Vetricben.

©leicßeS läßt fieß Don ber ßartonnage fagen, weltße ißr

SlnwenbungSgebiet bureß bie ungeßeure Vermeßrung ber Söaaren,

bie in Vcßältern aus Pappe Derfcßidt unb aufbewaßrt werben

oertaufenbfaeßt ßat. ©ie wirb meift in fpecialifirten ©roßbetrieben
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gepflegt, reelle mit Specialmafchinen arbeiten unb burdj bic An»

roenbung oon 9KetaKQammern anftatt beS SeimeS in neuefter 3«*
ihre ^robuctionöfäfyigfeit außcrorbentlid) gefteigert gaben. Die f>er»

fteHung non ©gantafieartifeln unb Attrapen für S^ocotabe unb

ßuderroaaren, oon Sdjacgtcln für ©igarretten, 9(potbeferroaaren,

Äragen, ÜKanchetten, §anbfd)uhe, £>üte, ffebern unb allerlei roeib*

liefen ©ag, non SKippfacgen, SaUgcgcnftänbcn, gepreßten ißgoto»

grapgieragmen, lßhotographic»AlbumS, Sampenfdjirmen, ißappfpiel»

roaaren, fßapierlatenten, ißapierhülfen für Spinnereien, Scrgierungcn

für ©fjriftbäumc, Don SriefcouoertS unb ißapicrfäcfen, oon Spißen=

papier u. bergt. — alles* baS ift bod) aus* bem ehemaligen ißro»

buctionSgebiete beb Sucgbinbcrtf gcrauSgeroadjfen. Unb bod) fommt

auf allen biefen ©ebicten feine Äunft fjeute nur noch äur ^n'

roenbung, roo eS gilt, einem gang inbioibueü auftretenben 9Bebürf=

niffe gu genügen, roie g. 53. bei ber Anfertigung oon SDfufterfarten.

91ud) baS ©inrahmen oon Silbern unb Spiegeln ift entroeber

an ben ©lafer ober an Specialbetriebe übergegangen. —
So ift ber Sucgbinber für alle biefc hlcbengebiete feines*

früheren ArbeitSfclbcS heute im beften nur noch |>änbler;

er gehört roieber gang bem Sudjgeroerbe an, unb auch non einer

©oncurreng groifegen ^anbreerl unb gabrif fann nur auf bem ®e*

biete beS SucgeittbanbeS im ©rnfte noch bie hiebe fein. föier aber

roirb im Allgemeinen nid)t geleugnet werben bürfen, baß bie Ab»

ftofjung ber Seber», ©artonnage» unb Papeterie «Arbeit ihn tecfjnifd)

relatio leiftungSfägiger gemacht Ijat, als er eS früher bei einem um»

faffenberen ißrobuctionSgebiete roar
51

).

©in Dgcil biefer Seränberungen Ijat fich erft in ben legten

brei ^agrgegnten, auf bem ©oben ber ©eroerbefreiheit, ootlgogcn,

liegt alfo über ben ßeitraum hinauf bett unfere ©ud)binbcr*Crb=

nungen umfaffen. Aber eS fegien groedmäßtg, bic gefammte ©nt»

roidlung, fo Weit fie fich bis fegt überfegen lägt, in bem oot«

ftehenben Ueberblid gufammen gu faffen, weil bie giftorifege ©e=

beutung beS ©ingelnen erft im großen 3ufammenhan9 richtig

geroürbigt roerbeit lann.

Denn nicht bie Jormcn ber 3unTtl,crfaffung, bic uns auS

ben nachfolgenben Actenftüden in allen ©ingelgeiten engegentreten,

finb für unS baS ©ebeutfame an ihnen. Diefc formen roieber»

holen fich bis auf unroefentlicge Ausnahmen bei allen günftigen
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^»anbtoerfcn. SSeit tuidjtiger ftttb bie wirthfchafttichen SBerhüttniffe,

welken biefe formen bi« ju getoiffem ©rabc angepafct »erben

müffen, uttb bie bem 93uchge»erbe eigentümlichen Ahatfacfjen, bie

ficf) auö bert ?lrti!etn ber Drbnungen, bcu 3unftf*reittgteiten uttb

bctt fpeciettcn fRat^ö6efc!E)tüffen erfcfjließen taffen. SBir befcfjtänfen

befefjatb abficfjttic^ unfete ©eröffenttidjung, bie nadjfteljenb mit ben

?lugSburger Duetten beginnt, nid)t auf bie eigentlichen Drbnungen,

fonbent geben aus ben Sieten ber Strdjiöe atteö, maS für bie

frijuhte beS ©udjbinberhanbroerfö Sebeutung hat, inSbefonbere baö,

was fein ©erhältnifj ju ben übrigen Zweigen beS Suchgcmer&eS be*

leuchten tann, lueitn auch bie diüdfid)t auf ben Kaum uns öfter nöthigen

mirb, uitferc SRittheilungen auf Waffe StuSjüge ju befchränfen.

Stnmerfungen.

1) Budjbinber unb gutteralmadjer 1749. Jlnmeifung jur Budjbinber-

tunft 1762. Xer Bollftänbigteit »egen fei and) A. Fritschii dissertatio de
bibliopepis genannt, bie fid) in beffen Tractatus de typographis, bibliopolis etc.

Qena 1675, finbet.

2) Xie .funft be« Budjbütben«, Stenbal 1785. 9?eue Auflage Stabt-

amhof 1807.

3) So bie Cefon.-tedjn. Snctjfl. oon Krün iß, Xpeil VII, S. 160 ff. unb
Bergiu« 91ene8 Bolicet)- unb Sameral - Wlagajin I, S. 340 ff.

4) 9Iid)ter, Xie ©efr^ie^te ber Berliner Budjbinberinnung (1595 bis

1797), Berlin 1882. Kofel, Ehronil ber Bucbbinberinnnng ju Setpjig,

1895 — beibe fepr unjulänglid)
,
ba ben Berfaffem bie unerläßlichen Bor-

bebtngungen Ijiftorifdjer fforfdjnng abgehen.

5) 'Jfid)t nur berüdfidjtigt bie reiche franjöftfche Bibliophilen «Sitteratur

bie ©efehiepte be« Bud)einbcmb« unb bie Bucpbittber in eingepenber Seife,
fonbern e« giebt aud) eine Mnjahl gtimblicber Siottograppien über bie ©nt-
»icflung ber franjäfifdjen Bucpbinberei. 3cf) nenne hier nur bie Jjjaupttoerfe

:

E. Fournier,, L’Art de la Reliure en France aux derniers siedes, Paris 1864.
G. Brunet, Etüde sur la Reliure des livren et sur les collections de biblio-

philes oelebres, Bordeaux 1873. M. Michel, La Reliure frangaise depuis
l’invention de l'Imprimerie jusqu’ a la fin du XVIII * siede, Paris 1880.
Xerfelbe, La Reliure frawjaiee commerdale et industrielle depuis l’invention

de l’Imprimerie jusqu' ä nos jours, Paris 1881. Xancben giebt e« mehrere
ältere tecpnifdje Serie (Sapetonier be ©auffecourt, Xubin) ntib felbfl ein

bibaftifepe« ©ebiept oon bem Variier Bucpbinber 2e«m' (1820).

6) Sattenbaep, Xa« SeprifUoefen im SJittelalter, S. 222 f.

7) 3 . oon 9trjr, ©efepiepten be« Kanton« St. ©allen 1, S. 187.

8) Xie Stelle angeführt bei Lacroix, Fournier et Sere, Histoire

de rimprimerie et des arts et professions, qui se rattachent ä la typrogra-

phie p. 18. — ftepnlicpe« oon ben Eiftercienfcrn in Kaifer«peim eitert bei

SBattenbacp, S. 260.

9) SBattenbad), S. 264 f., bie Borfcpriften übet ba« ©nbinben, S. 224 f

.

— 3n ftranffurt frfieinen bie ben Brübem be« gemeinfamen Sehen« nahe
ftehenben Bedarbeti fid) u. 91. and) mit ber Bucpbinberei befepäftigt ju haben

;

»enigften« führt Kriegt, Xeutfcpe« Bürgerthum im SRittelalter I, S. 537 in

ihrem Jnoentar aud) }»ei Büdjerprefien auf.
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10) Sgl. j. B. ®ee ring, ©anbei n. Jiibaftrit ber Stabt BaftI, S. 381.

11) Saffeler Stabtrechnnngen au« btr 3«! oon 1468—1553, betau«*
gegeben non 41 . Stäljel, S. 246, 185.

12) Bgl. 91. Steche, „3ot Wefdiic^te be« Budjeinbanb«" im 'llrcbit für

Oefefj. b. beutftben Sucbbanbel« I, S. 120 ff. Henri Boachot, Le Livre,

rillustration , la Beliure, Paris 1886, chap. VIII. Louiay, Le Livre et lea

arts qui a' v rattachcnt, Paris 1886, p. 113. U ranne, La Beliure moderne,
Paria 1887, p. 47 aqq.

13) 3ntereffante Stittbeilungen über bie Beftbaffung ber SRitualbüdjer für

bie fiirtbe St C*malb in 3«g au« ber jmeiten fjälfte be« XV. ffabrbunbert«
im „®efd)id)t«frennb ber fünf Orte“ II, S. 95. 100.

14) Sopert genannt. Die Stabt Ronflanj fanfte bie jpäute baju »on
ben Fermentern; ba« heften tnurbe jebenfafl« auf bet Ranjlei beforgt 8tßb*-

f. «eftb. b. Obtrtb- XII, S. 438.

15) äBattenbacb, S. 219 f., 334. Ujanne, S. 56 f.

16) Stedje, S. 133 f.

17) Sin intereffante« Beifpiel biefer 91rt erjäblt btr 9lug«burger Ebronift

Bnrfarb 3inf: (Ebronifen ber beutftben Stabte V, S. 129, 22. — Ueber bie

cathedralee habe '<b Einige« jufammengeftellt in meiner „Setölferung non
ffranffurt a. 3R.“ im XIV. u. XV. 3abrb. I, S. 222. 225. 406.

18) Bgl. ©attenbad) a. a. 0., S. 329.

19) Dctbnologiftbe« Slagajin I (1791), S. 246.

20) Rirtbboff, Beiträge jnr ®tfd). be« beutftb. Butbbanbel« II, 140 ff.

Rapp, ®efd). be« Butbbanbel« I, 137. 140.270.503.511. 'Ärdjio f. ®efdj.

be« beutftb- Butbbanbel« LV, S. 57. Marina Michel, La Beliure fran^aiae

commerciale et industrielle, p. 1 f.

21) Da bie Einträge be« Srfamttnißbutbe«, benen mir biefc 'Jfadjrichten

terbanfen, nod) unoeröffentlid)! ftnb, fo bringe icl) fie b*er jum 9lbbrud. gol.

68b : Anno etc. lxxxvij*0 ipsa die sancti Johannis evangeliste ift Bon be« aeift«

litben betten onb orbenman« Wegen über 9tine, ben bie berren jem Saffran

gepfenbt haben, beßbalb baß er bütber binbet, oermeinenbe, ir 3nnfft je haben
ober fttb be« butbbinben« abjetunb je., erfannt onb im oor 9iate gefeit, bie

berren jem Saffran erbetten haben, int fin pfanbt mibtr je geben. Doch baß
er fttb flner jungfrauwen, !ned)t tmb fnaben nffern onb beten abtutt nnb mit

feinem geftnb bütber binben notb binben laßen foDc, mol Wa« er mit fin felbi«

bonb binbett möge, wolle im ein rate gütlich nacblaßen; benn ma er barüber

burd) jungfroumeu, Tnedjt ober fnaben Witter bütber binben ließe ober bunbc,

wolle ein rate folid) gefinb in oengfniße legen laßen tmb non ber fiat Der*

wifen; barju begegnete im üßit, müffe ein rat laßen geftbeen; be«glid)en fol

er feinen biftbgengcr haben. SBoI mod)t ein rate gut bcbmtden im je raten

fin, mit ben hatten jem Saffran ber junfft halb gütlich je uberfommen. —
(fol. 95*: Uiitmocben natb Cculi [1490) ift erfannt, baß man allenthalben in

ber ftat allen brucfern onb tren gemeinbem fagen onb oerbieten foHe, bem
müntf) enent 91inß fein buch injebinben geben.

22) Bütber, [ftanff. Butbbinber« Orbnungen, S. 32, 14. 40, 17.

23) Sione, 8tfd)r. f. bie ®eftb. be« Oberrhein« XV, S. 53; ähnlich in

Speiet: bafelbfl, S. 52.

24) Bütber, ffranffurter Butbbinber * Orbnungen
, S. 38, 13. 40, 31.

Sbenfo in JBürjburg : Slrcbto f. ®efd). b. beutftben Butbbanbel« XV, S. 69.

25) ffranffurter Orbnungen, S. 43, 30. 65, 25. Hamburg: Bübiger,
BunftroDen S. 38, 9lrt. 13. Bre«lau: 41rcbib f. ®efdj. b. beutftben Sud)«

baubel« IV, 41 f. Straßburg : ebenbafelbft V, 48.

26) SBie ich a. a. O., S. 6 f. natbgewiefen habe.

27) Ueber biefe Seute heißt e« in ber Hamburger Butbbinber - Crbnnng,

ffaffnng ton 1592 (bei 9iübiger S. 38, 9lrt. 12): „Dar ocf ein meifter uth

un«jem mibbel gefinnet Wehre, mit finer werfftebe ebber Waninge anber unbe



334

ftembe orber tßo befofen, {(bat befuloe fotcfeS mit bem hanbttoerde Bor-

btt affreben unbe be tibt, fo t)t affwefeub
,
be labe unbe hanbtwerdägerecß-

tigfeit helpen finden unb beoorberen, fo oerre f)e im mebberferen oon un«j

oor ein amptbrober mit Webber angenomen Werben." — Sgl. in bet Äug«-

bntget Orbnung non 1533, ben Schlußartifel.

28) Sgl. unten bie Sittfdjrift be« Suchbinberhanbwerf« ju Äugöburg
non 1567 (9h. 5). 3m granjöfifeben beißen bie Elaufuren fermaux ober

fermoire, bet Glaufurmacßer fennailleur. Äbbitbung bet ffierfftätte eine« folcßeu

bei Louisy, I-e Livre, p. 124.

29) {Nürnberger Crbnung, Ärt. 10 unb 32.

30) Sgl. bie oben angeführte Stelle be« Satß«bef<hluffe« oom 26. SRärj

1667 nnb Schön lauf, $ie gürther Ouedfilbet- Spiegelbelegen unb ihre Är<

beiter, S. 35.

31) S^ilifb ® eff an et, ©ntfteßung unb ©ntwidlung bn Suntpapier»

3nbnftrie. Separat - Äbbrud au« „®er Saptethanbel“, gaßrgang 1881.

32) ®ie Stgebniffe finben fich in ben unten folgenben Äu«jügen au« ben

im Äug«burger StabtardiiB oermahrten Originalfchreibtn mitgetheilt

33) So in Hamburg: Sübiger a. a. 0

,

S. 38, Ärt. 13. - Sgl. auch

unten S. 375 ba« Schreiben be« Ulmet Sath« oom 31. Äuguft 1642.

34) So in ffiien nach «in«1 faiferl. ©ntfcßließung Bon 1677.

35) Ärcßio f. ©efch b. beutfdjen Sucßhanbel« V, S. 113 ff. ©ine nod)

genauere ©renjbeftimmung frnbet man in ber Straßburger Sucßbniderei*

Orbnung Bon 1786, Ärt. 25, ebenbafelbft S. 133.

36) Den 3>urchfcbnitt«suftnnb am ©nbe be« Borigen gafjrhunbert« bürfte

folgenbe 3ufammenfaffung Bon ffleiffer, 35a« Secßt ber Spanbmerfer, in«btf.

nad} h'tsogl. wirtemb. ffiejegen (Stuttgart 1780), S. 283 roiebergeben : „Such*
binber bürftn mit alt unb neuen gebunbenen Suchern unb bie Suchführer
mit gebunbenen Suchern au« Sibliotheten ober ungebunbenen Schriften pan-

beln, Suchbruder unb Serleger aber nicht« gebunben oerfanfen, noch weniger

bie Saufleute ober anbere Serfonen bamit hanbeln. 3m fflegentßeil follen

auch bie Sucßbinber jum Sachtheit ber Saufleute nicht mit Schreib-, 3>rud-,

gefärbt-, türfifcß-, oergolbt», patronirt- unb dnip d'or-Sapier, Pergament unb
©orbuan hanbeln.“ lieber bie Serliner Serhältniffe: Sichter a. a. £>., ©. 59.

37) Ärdjio V, ©. 106 f.

38) Sofel, Shronif ber Suchbinber -3nnung ju Seipjig
,
S. 20. 43.

Sichter a. a. O., S. 13. 60. Äug«burger Sath«befchluß Bon 1562 unten ©. 342.

39) Sürnberger Sath«befchluß Bon 1715 (Ärt. 33), Äug«burger Crbnung
oon 1720, Ärt. 20.

40) Äug«burger Crbnung oon 1720, Ärt. 25.

41) granlfurter Suchbinber » Crbnungen, S. 42, 6.

42) Sei Sübiger, S. 41, Ärt. 29. Sehnlich bie Seipiger Seftimmung
oon 1679 bei Sofel S. 17 f.

43) gufap jut Orbnung oom 28. gebruar 1691 (jwifchen Ärt. 18 n. 19).

44) ©ienet Stabtarchio (früher Sr. 10 K 5 fiit B) Ärt. 8.

45) Äu« bem „ffiinfchreibbuch für bie Sanbmeifter" im Stäbt. Ttrchiu ju

ffiien 35a« ©infaufSgelb betrug 8—20 fl.; außerbem jahlte jebet üanbmeifter
bie jährliche Auflage am ftauptgebot im Betrag oon einem @ulben.

46) Ueber bie Sitte oergl. fßrebiger, Suchbinber unb gutteralmacher

(1749) III, S. 251 ff. Änweifung jur Sucßbinberfunft (1762) 1, S. 255 ff.

Sergiu«, Seue« Bolijet)- unb Eameral - Wagajin I, S. 343. Sücher,
granffurter Suchbinber « Crbnungen, S. 19—21. 3>ie filtefte Srwäljnung be«

35eponiren« ßnbet fuß in bet ?lug«burger ©efellcnorbnung oon 1566, Ärt. 5

(unten S. 365).

47) Sergl. granlfurter Suchbinber - Crbnungen, S. 14 ff.

48) Ärcßio f. ©efch- b. beutfehen Buthßanbel« XV, S. 70.
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49) SRan braudft nur bie 'Ramen Burgolb, SBampflug, Irauft
(in $arii) unb göfjnborf (in fionbon) ja nennen, Don benen leitetet aucti

aW ©djriitffeller tfjätig getoefen ift (The art of bookbinding, London 1879).

Den Sinffuff ber Deutjdjen auf bie neuere ^arifer Sndjbinbtrei Dermag aud)

SR. SR i d) e I a. a. O. ®. 92 f. nidjt jn leugnen. Slud) ber Segriinber ber fabrif-

möffigen Bucpbinberei in (iranfreict), ©ngel, mar ein Deutfcper.

50) Die fieipjiger 8uct)binber (feinen in biefen Wrtifeln fogar fc^on am
6nbe btt XVI. jsa^rbunbert« ©riebäfte im ©ro&en gemacht jn Ijaben, inbem

fie bie Don iljneu gebunbenen ©ebetbiiefeer partienmeife auf ber SReffe an
frembe Sucpfilbrer meiter Derfauften: Tlrdjin IV, S. 49 f.

51) lieber ben gegenmärtigen guftaub ber ®ud)binberei in oerftffiebenen

benfftben Stabten finbet mau Räf)ere4 in ben Schriften be« 8erein4 für

©ocialpolüif, 8b. LXIV, ©. 201 ff. (ÄarWrupe), LXST
I, ®. 308 ff. (fieipjig),

LXVHI
,
®. 377 ff. (Berlin), LXIX, ©. 191 ff. (Bforj^eim) unb ®. 411 ff.

(Stuttgart), LXX, ®. 340 ff. (Sialeben).
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I. Augsburg.

Quellen

(fämmtliep im 9Iug«burger ©tabtarepio).

a) Separate öucf)btnber = Crbnungen.

1. Crbnung »on 1533, $eft in golio, Pergament mit Umfeplag, 3 ©lütter

unb 4 3*ii*n ©ejt. — Sinliegenb bie Crbnung »on 1550, 3 Sogen ©apter,

10 ©eiten ©ejt, Wie e« fepeint, Soncept.

2. Crbnung »on 1586, fepmale« goliopeft, in ©appe gebunben. Sluf-

feprift auf bem ©edel: „©er Suoepbinber Crbnung 1586 Slbj. ben 10. ©o-
oember." ©ummer (mit SHottjflift) 5792. 1 Statt ©egifter unb 9 Slätter

©ejt. 9(nfang«jeiten ber ©rtifel unb Ueberfepriften berfelben in ©otpfeprift.

3. ©iefelbe mit ©aepträgen bi« 1617 »on ber gleiten §anb, »elepe ben

©ejt gefeprieben t|at, unb »eiteren ©aepträgen bi« 1691. Sepön »ergotbeter

©affianbanb (mit ©otpfeprift) 5728. Stuf bem Sorfapblatt: „©er Srbaren
»on Suepbinbern vanb»ercffj« Crbnung »nb Ärticul." ©anti folgt eine 21n-

fpraepe ber Sorgebet (l'/t ©.), ©egifter (3 ®.) unb 25 Stätter ©ejt auf
©apier, eingefafft mit rotpen ©oppettinien.

4. „Crbnung berer »on Suepbinbern unb gutteratmaepern in ©ugSpurg
1721." Seberbanb in 4°, l

1

/« ©eite ©egifter unb 41 Seiten ©ejt. ®ntpält

niebt rnebr al« bie »orige ©ummer au&er einem ©atp«bcfeplufj »on 1720 über
©emfion ber Crbnung.

5) „©rtiefel »on Sucbbinber unb guteralmaeper bepber ©eligionen 5725"

(rotb). ®ntpält bie ©amen ber §anbtterf«perren, bet ©efepmorenen unb atter

Steiftet »on 1720 (26!), bann ba« ©egifter ber ©rtifel, ferner bie ©efepmoreuen
unb Steiper »on 1807, enbtiep 71 ©eiten ©ejt mit notarieller Seglaubigung.
©er ©ejt ber Ärtilel ift berjenige ber ©eöifion »on 1720 mit ©aepträgen
bi« 1807.

b) Jpanbroerföbücfjer.

6. Sammlung »on jpanbtnerf« « Crbnungen au« bem 16. gaprpunbert.
©tarier goliobanb, in rotpgefärbte« ©cp»ein«Ieber gebunben. Jluffcprift auf

bet ©ufjenfette : „©tat Crbnung ber »on 21ug«purg." ®ntpält 85 oerfepiebene

SanbWert« « Crbnungen auf 574 Slättern ©ejt mit gnbej. ©ie Sucpbinber-
Crbnung Slatt 445— 450 (Crbnung »ou 1550 mit ©aepträgen »on 1557,
1559, 1562).

7. Sammlung »on .fmnbmerf« . Crbnungen au« bem 17. gaprpunbert,
golio, ©appbanb; enthält bie Crbnungen »ott 18 ipanbmerfen opne burtp-

laufenbe ©aginirung. ©ie Suipbinber - Crbnung ift im ffiefentliepen bie Crb-
nung »on 1586 mit ©aepträgen bi« 1659.

NB. ©ie Quellen finb unten blofj naep ben ©ummern citirt
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Ä. üfanimierhs - ©rötinngen.

9ir. 1. $8ucf)6tnbet»Crbnuncj ooit 1533 mit ben
Mbweidjuitgett Don 1550. 1

)

Dtbnung öon ainem (Srfamen SRat ber ftat SlugSpurg ben

©uchbinbern bafelb« jugelaffen.

1.*) 6« füllen ju §anbtf>abung bemetter ©uchbinber» Dtbnung
nunfurofpn jarticf) Oier maifter Don Dnb au« gemeinem hanbtwercfb

ber ©udibinber erwötet 3
) werben, bie beffefben gemeinen ^anbtmercf« 5

©üd>« 4
) bep ^anben haben Dnb alle nufcuttgen, fo bem hanbtwercfb »)

pe jur jeit jufteen werben, getrewlich etnbringen, empfahcn, in bie

berürten ©üch« einlegen, bamit auch in alle anber weg bem banbt--

wercfh jum trewlichften unb furftenbigiften
, fo e« prner fein mag,

hanblen, auch iartichen ju gelegner geit gemeinem hanbtmerrff) erber, 10

lauter, Warhafftig Dnb dar Rechnung ire« einnemen«, aufjgeben« Dnb

inhaben« thon
8
), auch ob fich irrungen, wiberwitlen Dnb jmifpalt

1) $>ie eingeflammerten Stellen finb in ber Crbnung oon 1550 ge-

trieben.

2) Xie Crbnung oon 1550 bat oor biefem no<b folgenbe jtoei Slrtifel:

erfttidj fofl ein 3eber, ber bife« iianiroerct treiben onb beropalben albie

einfommen will, reblidjer eclirtjer gebürt onb SRiemanb« leibeigen fein, auch

beten glaubtoirbige Strtbunb furbringen onb ju erfauffung fotlic^er bantloercf««

gereeptigfeit einem Srfamen 'Jiatb allcSbalb adjt gulben 'Jteinifcb in Diunp onb

acbtutibbreiffig treuger erlegen, entrichten onb bepalen, bauon bem fneebt jtoölf

Pfenning Dolgen fouen.

SBelcfjer aber foldje gereeptigfeit erbeurat ober ererbt, ber foll einem
Srfamen SHatb nit mer bann acfjtunbbreiffig freuper ju erlegen fcbulbig fein;

bod> bat er foldje gereebtigfeit in Sareeirtft eruorber onb empfabe; wo e«

aber nit gefepebe, foll er berfelben nit oebig fein.

3} Crbnung bon 1550: gefegt.

4) Crbnung oon 1550: ein« erfamen SRatb« oerorbnete Such«.

5) „bem banbtroercfb“ fehlt in ber Crbnung oon 1550.

6) Crbnung oon 1550: auch je ju halben jaren, nemlicb of Siedjtmef}

onb fant 3acob« tag eine« Srfamen 9iatb« Oerorbneten fjerrn einnement erbar,

lauter, warhafftig onb clare öiecbitung ire« einnemen«, o&gebens onb inbaben«

tbon ic.

HrdliD f. Okicfi. b. IfuUtbtn Buctit). XIX. 22
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jWifdjen SKaiftern, gefeiten, jungen ober terentnaben bemett« fjanbt-

Wercf« fampt ober fonber jutragen Dnb begeben, weiter geftalt ftd)

ba« gefuegen tuurbe, bie guetlidj ju Dergleichen, hinjutegen (onb weiter

orbnungen onber bem hanbtwercfh furjunemen onb ju machen) macht

5(Dnb getoalt) haben fötten — boch in alt weg aHeS, toie obftat, mit

miffen, willen, ertauben onb begunftigung eine« (Srbarn 9tat« ob*

gemelt onb fonft faiit«Weg«.

2. ®8 folle nunfurohin fain Sföaifter bemett« hanbtmercf« nit mer

bann jmen gefeiten onb ain terentnaben bet) einanber haben onb

10 hatten; toetcher SKaifter aber nit mer bann ain gefeiten hette, ber

mag ainen jungen onb barjju ain terentnaben barbet) haben.

3. ©o ain SDlatfter einen gefeiten ober jungen bemett hanbt-

toercff) ju arbeiten einftedt onb üolgenb« einer bem anbent tait ober

furf) ober lang Qeit bei ainanber ju beleihen nicht mer fuegttidj, fotte

15 hebet, fo abertoanbel haben mürbe, bem anbern tait foldj« oierjeljen

tag juuor ju oerfünben Dnb anjufagen üerpfttdjt fein, ju baiben fepten

fich roiffen bamach roeitter ju furfehen onb ju richten.

4. ©o auch ain gefeit ober junger bemett« hanbtmercf« atljer

gen 2lug«purg ju arbaiten fomet, fotten bem= ober benfelben attmegen

20 bie jWen ©ttiften gefeiten be« hanbtmercf« bei ben maiftern Dmb Är-

baü befefjen Dnb ben* ober biefelben atf)er tomen gefeiten ober jungen

attmegen bem SKaifter, ber am leitgften fain gefeHen ober jungen ge*

hapt h^te, einftelten, bamit gleichhait onber ben SDtaiftem gehalten

Dnb fainer für ben anbern gefurbert merbe.

25 5. ®« fotte fain HRaifter fainen terentnaben, er Ijab bann juoor

Drfunt gepraßt, ba« er eetich geboren fet), Dnb nit weniger bann ein

ganj jar $u lernen, auch Dber Dier gutbin 9teinifd)er *u lerengett,

aber mot weniger ober barunber Don ime $u empfatjen fain«meg« an-

nemen noch einftelten. 2Beld)er Stiaifter aber einen fotzen obgemetten

30 fnaben on bejatung ainich« lerengett« ju teren annemen Dnb einftelten

Wott, ber fotte benfetben tnaben jmap ganje jar ju lernen fchutbig

fein. @o alfo auch “in jeber terenfnab bermaffen, roie obgemett, ju

teren angenomen ift, fotl ber- ober biefelben juftunben an ju ber jeit

be« einfteen« burch ben terenmaifter ben Dier ermölten ttJtaiftern an-

35 gejaigt Dnb furgeftett werben, alfo ber ttttaifter Dnb terenfnab famet*

lieh Dnb DnDerfdjaibentich fünften Sreufcer ,
barDon ir jebem ber

hatbtail, in gemein« hanbtmercf« 1

) Sikh« bet) folgern anjaigen onb
furftetten, atfo ba« ber SKaifter ain halben tait onb ber ternfnab ben

anbern halben tait bemett« ort« ju bejalen Derpflicht fein fotten.

40 6. Db ain terenfnab juoor Dnb fich f«n Derfprochen terenjar -)

Dnb seit üöttigflid) geenbet hctte - aufj feinem bienft breten Dnb ab-

1) Orbnung oon 1550: in bie oerorbnete.

2) Orbnnng oon 1550: fiernfnabbjar.
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ftgaiben ttrnrbe, fo foß berfelb BRaifter faincn anbern lerenfnaben an«

nemen, fo lang bi« bie oerbingten iernjar onb jeit fidj geenbet gaben

;

aber omb be« Derfprocgen lerengelt foße e« bet erlantnu« ber bier

erroölten BRaiftem befteen, auch berfelb lentfnab algie ferner p ar»

hatten nit jugelaffen toerben, er gab bann poor mit roiffen, ttriBeit 5

onb oergunft feine« öon erften angenontenen fierenmaifter« algie feine

öerfprotgen lentjeit onb jare bei oinem anbent BRaifter algie erftatt

onb aufjgelernet.

7. BBelcger ©uegbinbergefeB nunfurogin algie BRaifter roerben onb

fitg algie mit ganfjgablidjent Blnroefett fegen miß, ber foB poor bier 10

ganje jare be« ganbttoercfg ber SBucgbinber gearbait p gaben, ba«

er eelidj geboren fege, and) foltg ganbtroerdg reblidj aufjgelernet bnb

93urger» onb ^unfftrec^t ') algie gab, gnugfam fürbrtngen, oolgenb«

nadjbeftimpte BRaifterredjt onb «ftücf fetb« in begfein ber oier ertoölten

BRaifter obgemelt, fiinftlicg, guet Onb fauber inacgen onb aufjberaiten, 15

al8 benamtüg: ain fRegifter fRegalgröfftn oon ftben ober adgt ©uocg

©apptr mit ainer SRinden, — mer ain ljuriften» ober ain anber Suocg

Stegalgröffin, Dngeoerlitg ptifcgen öierjig onb fedjtjig quatern onb ain

©ogenbuotg Dngeoerlitg jroiftgen funffjig onb fibcnjig quatern.

8. ®nb fo bie obgemelten brero BRaifterftüd au«getnacgt toorben 20
fein, foflen bie für ain gemein ganbtroerdg algie gepracgt *), beficgtigt

onb befcgatoet Werben, onb fo bie für gut, tool onb recgt gemadgt p
fein (mit bem merem) erlerntet, aljjbann bemfelben gefeBen, fo bie

ftücf alfo gematgt gat, onb fonft nit, ba« BRaifterrecgt be« ganbtroerd«

ber öuocgbinber obgemelter maffett oerfolgen onb ber autg barp ge» 25
laffen roerben; bocg ba« er poor onb eemalen er BRaiftertoeg« p
arbailen algie anfacget, ain gulben Steinifcg in gemein« ganbtwerd«

©ücg« s
)

bejalen onb barbeg folcg« ganbtroerd« Dehnungen, gepreutgen

onb fagungen trerolicgen p geleben ben erroölten oier BRaiftem an»

geloben foße. 30

9. SBeltger BRaifter« Sone ober BRaifter« 35ocgterman algie

p 2lug«purg obangejaigte BRaifterrecgt empfagen roiB, ber ober bie

föBen in aßroeg Onb mit aßen faegen burdjfiglecgt« gegolten toie bie

frembben gefeBen onb lain«roeg« in faegen, roie obftat, für fte geoortaitt

roerben, bann aBain ba« biefelben BRaifter« Sone onb Docgtermaitne 35
in onb bei Wmtemung ber maifterreegt nitgt mer bann ain galben

gutbin in gemein« ganbtroerd« 4
) ÜJütg«, fo ber ober bie BRaifterroei«

p arbaiten anfatgen, beplen foBen.

10. Slin jeber BRaifter ber ©ittgbinber ganbtroerd« fofl p geber

jeit, fo ime ©ueeger p toaftgen, planieren, fcglagen, preffen bnb pin» 40

1) Drbnung oon 1550: onb bnrgerreigt autg be« ganttoerd« geretgtigteit.

2) Drbnung oon 1550 : burtg bie oier SOioifter.

3) Drbnung oon 1550: bie oerorbnet Stieg«.

4 )
Drbnung oon 1550: in bie oerorbnet.

22 *
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ben jugeftelt »erben, für fiep felbS ünb öUe bte feine
1

), bie mit foldjer

arbait ümbgeen, guten flei« furferen ünb geprauepeit, bamit betfelben

fachen halb, »ie obftat, «liefe in aße anber »eg recht cjefdjee , auch

bie pletter an Suecpern mit befftem flei«, »ie bie fein füllen, jum
5®injiepen onb ginbinben recht nach irer Orbnung ünb SRegiftratur

gelegt ünb nit uerfefct, fleiffig eingejogen, gelefemet ünb in gute bigne

preter — »er bie hob*« wiH — auch fonft mit befchneiben ünb in

äße anber »eg mit flei« eingebunben ünb aufjberait, bamit atnem je-

ben fein Sinberbelonung tre»(ich ünb fleiffig oergolten, »a aber folcp«

10 nicht befchehe ünb feemant an foichen fachen gar ober jurn tait an

feinen Suchern fchaben empfapen ünb fich bei befe ben erwölten üier

äßaiftem beclagen »urbe, bem- ober benfelben befdjebigten foße ber-

felb maifter bei ^anbtmercfä ber Suocpbinber foichen fchaben nach

erfantnui bemetter üier maifter ünb geftatt ber fachen abjulegen ünb

15 ju (belferen fdjufbig fein ünb barju gepalten »erben*).

$)ocp ainem grfamen 9iath ber Statt lugipurg bip orbnung

ju minbern, ju mern, abjutpon, üon ne»em ju geben, auch in aß'

»eg pierpn fein Dberfait üorbepalten.

2lctum auf jjiij tag bei

20 monati Septembrü SInno ic. jffiij
3
).

$1 a cp t r ä g e.

3tem nacpbem in bifer ©ucpbinber' Orbnung onber anberm üer-

leipt ift, bafj bie üier üerorbneten äRaifter bei panbt»ercfi Sücpi bet)

panben paben ünb aße gefaßette fRufcungen ünb gefeß barein legen

ünb befipalb (Rechnung tpon foßen, fo pat bocp ehr Srfamer (Ratfe

25üfj beweglichen ürfachen ünb auch in anfepung, ba§ ber merer tpail

11 Orbnung non 1550: biefelben.

2) 3n ber Orbnung non 1550 folgt feier: 9Ide ünb jebe obgefcpribne

ttrticul geftraefa ju palten bet) ein* (Immen SRatfe* (efemerer (troff naefe geftatt

ber Sbertrettung.

3 ft ünb toid auefe ein« grfamen SRatfe* ernftliefee Orbnung, gebot ünb
beuelcfe, baff fiefe bte SRaifter bife« feantteeref* ber Snefebinber an trent feant«

teeret ünb arbeit benugen taffen, feinen fttrfauff üben, oit Weniger einem anbern

feantteeref in fein feantierung ünb geteerb greiffen ober etwa« arbeiten, ba*
inen nit, (onbern einem feantteeref ju arbeiten ünb ju macfeen one ade« mitl

jufteet ünb gebürt, befe üermeibnng eine« grfamen SRatfe« ernftlicfeer ftraff, bie

einem 3‘ben üerbreefeer bife* feantteeref* ünab(8*liefe naefeuotgen (öde.

®ie üorgeer, fo jeber $eit Don einem grfamen SRatfe ober bife* feantroeref

ücrorbnet, foden auefe in fonber* üerbunben ünb fcfeulbia fein, ade bie brieff,

fo üon offen feer einem feantteeref, e« fei ümb waffertafe jatfeen e* immer »öde,

jugefeferiben, inen jufommen onb geantteort »erben, einem grfamen SRatfee

üerfefeloffen onb oneröffnet albalb fttrjubringen
,
ju antteorben onb eine« ®r-

fomen SRatfe« befefeaib* ünb nerantteorbung getoertig fein onb one üorteiffen

onb beteidigung berfelben feierinen niefeß furnemmen ttoefe feanbeln.

3) Orbnung üon 1550: ftctnrn 5)onner«tag« 20. ©iartii 21 o. 1550.
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bcr ©udjbinber affweg onber ber Gramer gered»tigfeit gemeft finb,

erfannt, bafe fie, bie ©ucfebinber, nochmals onber benen Don Gramem
geredjtigteü bleiben Onb ficfe berfetben onb irer Orbnungen gemefe

{»alten. ©nb foHen bet oon Gramem oorgeer ir, ber ©ucfebinber,

©üd»s bepfeanbett haben, alle nufeungen onb gefetl einnemen onb, mie 5

omb anber«, ben £>errn Gtnnemem orbenlidje Kennung t^on.

©nb nacfebem etliche ©ucfebinber bifer 8*tt önber anbern bann

ber Gramer gerecfetigfeiten begriffen fein, füllen biefelben fofficfee ge=

recfjtigfeiten onuerenbert bebalten. 3ebod» affmefel fie baS ©ucfebinber-

feantwercf tret»ben, foffen fie bifer ber ©ucfebinber Orbnung, wie bie 10

anbern, geleben, ffio aber feinfüro ©ucfebinber »oerben tooffien, fo bie

gerecfetigfeit nit feetten, bie foffen ficfe tn fein anbere bann ber Gramer

gerecfetigfeit einleiben laffen onb biefelben omb bie Sauffitmma, roie

bie Gramer onb in bifer Orbnung ermelt, erfauffen.

Grfant burdj ein Grbara SRatfe 9lffter« 15

montag 15 StppriliS 1550.

3n ben Errungen ficfe jwifcfeen ben Grbern oon Sucfebrucfern

an einem Onb ben Grbern oon ©udjbinbem am anbern tfeeil ^attenb

feat ein Grfamer SRatfe erfent, baff bebe, ©uchtrucffeer onb ©ucfebinber,

ben GSrucffe in offnen laben »oot failfeaben onb oerfauffen mögen; bod»20

bafe einer bem Slnbera mit ©inben, $>rucfben onb tn anber wege fain

eingriff tfeun fülle.

GS füll and) feinem anbern, fo ber Gramer gerecfetigfeit nit bat.

Weber an ber fdjnur noch fonft failjufeaben geftattet werben, fonber

welcher furobin [inj Seben ober an ber fcbnur failbaben Will, ber foQ 25
on affe« mitl ber Grbern oon Gramem gerecbtigfeit haben ober er-

fauffen, ausgenommen bie ©ucbtrucfber mögen »ool an ben feirtagen

an befonbem Orten an ber f<bnur failbaben onb oerfauffen; bocfe

foffen fie fi<b fambt anbern feauffirenS genfelicfe enthalten.

Wctum bemterStag ben 30

20. ©eptembriS 1557.

©ff ber Grbern oon ©ucbpinbem an einen Grbern SRatbe be-

fdjecfene ©upplicirn bat ein Grber SRotfe erfant mie feernacfe folgt

:

Grftlicfe Wan ein gefeff fein 3«‘t tarnt ber Orbnung erftanben

bat onb bie SJiaifterrecfet macht onb mit benfelben feinen SDtaifter- 35

rechten oon ben öerorbneten oier SDlaifter oerworffen Wirt onb nit

befianben were, ber foff nochmals in einem halben 3ar jumachen

ber SRaifter recht nit jugetaffen werben.

3tem bieweil ein jeher gefeff bie SRaifterredjt in ber oier ber-

orbneten SRaifter wercfftat ainem machen onb ime ber SDtaifter feinen 40

wercfjeug barftrecfen, barjue im SRaum onb bläh geben mue6, bamit

er fein arbeit oerbringen fait, fo foff ein 3cber gefeff bemfelben

SDtaifter, befe bem er bie fütaifterrecfet macht, für ben mercfjeug onb

baltung in ber wercfftat ein gulben fReinifcfe in SDtunfe bejalen.

Digitized by Google



342

3tem merket ÜKoifter tin htaben baä (jantroercf ju Jemen an-

nemnten will, ber foll benfelben anberft nit ban auf $mag 3ar lang,

onb nit barunber, öntb acgt gutben, ober für fotcge acgt gulben, toa

ti ber fttab nit öermocgte, auff oier 3ar lang, önb nit weniger, ba?

5 gantwercf ju lernen auff onb annemmen, bet) ftraff einä gutben fRei«

nifcg in 9Jiiing ein« Srbern sJtatg3 ftraffgerrn ju bejafen.

2tin Srber Matt) gat aucg erfant, bemnacg bet) einem Srbern

gantwercf ber ©ucgbinber biäger erpoten geweft, ba| fein 2Jtaifter

feinen gefeiten oneingefdjaut fegen fotl
,

barauff aber bisfjer fein be-

lOnante ftraff in irer Orbnung gefegt ift Onb jlictaS SJietanbt feiner

oettauffnen gaitblung galben toolgetoift ünrecgt onb toiber gantwercf«

gepraucg geganbett, fo will ime ein Srfamer SRatg für fein oerprecgen

ain gatben gulben jur ftraff auffertegt gaben, Onb toelcger SDtaifter

fiirogtn ainicgen gefeiten oneingefcgamt fegen tourbe, ber fotl omb
1 5 jebeS oerprecgen omb ein gutben äJtüng geftrafft werben.

Srfant burcg ain Srfamen
SRatg 9. becembri« 1559.

Stuf ber Srbern oon Sucgbinbem onbertgenig ©uppticim onb

begem gat ein Srfamer SRatg erfent, ba§ jeber ©iaifter be« ©ucg«

20 binbet • gantwercf« algie folte in feiner Wercfftat mer nit ban fetb brit,

at« mit einem Semfnaben onb gefeiten ober einem 3un9en onb ge-

feiten, arbeiten; weltger aber Weber Sentfnaben nocg 3mtger gette,

ber mag wo! jwen gefeiten galten onb mit inen arbeiten.

Stetiger gefeit aber ba« TOaifterrecgt matgen wollt, ber fotte e«

25 Iebig tgon Onb jue bemfetben Oor nit getaffen werben
,

er gäbe ban
jweg auf bem gantwercf getemet, barnacg funff 3nr gewanbert

onb breg 3ar bet) einem ober jwagen Slaiftern ooltig atgie erfeffen

onb gearbeitet.

S« fein audg bie äJtaifterftücf etwaf? gebeffert onb erfent, wefticger

30 nunfüro furarbeiten Wilt, baff er Ober bie gieuorigen alten SDtaifterftücf

nocg jwag Stucgcr, barunber ba« ein tn quarto in bretter, ba« anber

in octavo in Sectur mit golb onb fitber, auf« jierticgeft onb raineft

rnadgen Onb btnben fotle.

Sä folte aucg ginfiiro big auf mtberrufen feiner jue SRaifter

35 atgie angenommen werben, er feg ban eine« Surgerä ©on ober gäbe

baä Surgerrecgt mit eine« ©urger« tocgter an ficg ergetrat Onb $u«

wegen gebracgt. Stetiger bann jue Staifter jugetaffen, berfetbig folte

fcgulbig fein, wie anbere Staifter, mit ombfagen ober üt anber weg
naig altem gerfommen onb gebraucg ficg onuerwibert ju erjaigen.

40 Stctum in Senatu 14.

®ecembriä Sto. 1562.
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Sir. 2. SJcridjt ju ber neuen Drbnung, um 1550.

(2 Sogen Rapier ; 4 */« ©eiten lejt.j

©bei SBeft 3ürftdjtig ©rfam onb Seife £tertn ©tattpljleger,

©urgermaifter önb Salb, gunftig lieb $erm! Ter oon ©ntfibinbern

Bnö Bmb bericht äugeftetlte ©lipplicattoit hoben mir ire« 3nf)aItS Ber-

iefen Bnb langeft ein ©opep einer Drbnung, mie eö pmfüro onber

inen gehalten merben foKt, Ongeuärlidj ber alten gegebenen Drbnung 5

gentefj ftellen, bie Bier gefdjmornen SJieifter Bon öucpfierern Bnb

Sinbern berhalb einhören Iaffen. Tarin fie fein fonbem mangl bann

allein angejjaigt haben, fie mol leiben möchten, baff, bietoeil bie Sem-
fnaben bisher nur Bier gulben ju erlernung biö ^pantmercfs gegeben

haben, baf? foldjö Bff funff gulben fcheroere ber ipigen Serung halber 10

geftellt merben fallt.

3um anbern fo einer SJiaifter merben moHt, baö er bie HKaifter»

ftücf in beimefen aHain jmatjer Bö ben Bier gefchtuonten SDiaifter machen

folte : barauf achten mir, baö inen erftlidj ber Sernfnaben femgelt

mol Bff funff gulben irem begeren gemefj erfjöhert merben möcht, aber 15

hoch bife bepforg ju haben, bietoeil biöh« in gleichem fall onfer« er«

adjtenö in feiner anbern fpantmercfö = Drbnung enberung gemacht, bah

hernach anbere auch fommen Bnb gleidjmeffigö begeren tf)on möchten,

barauh bann 'Jletoerungen eroolgten. Teffhatb mir foHidjö ju

6. 33. 3. ©. 28. bebenden ftetlen. 3üt3 anber möcht baS machen ber 20

SDiaifterftüd off bie gegenmurtigfeit jmaier 9J?aifter off ben Bier ge«

fchmomen moi gefegt, foHidfö aber mtefte alöbann in ber gefeden

Drbnung auch corrigiert merben.

®Iö aber bie oon Sromem fuppliciert, bie ©ucfjbinber all in

ber ©romer gerechtigfeit einjuleiben, mit anjeigung, baö fie Berfchinner 25

3ar bep benfelben ein eigen fcpilt Bnb berfelben gerechtigfeit gehapt

haben, melcfjeö aber burch lenge ber 3e ' f baruott fommen Bnb bie-

felben ©udibtnber in atterlep $antroerdS gerechtigfeiten burch er-

fauffung, ©rerben onb baf)in etroo einer geheirat hat, begriffen feien.

3n fotchem haben mir allerlei nachforfchung gehapt Bnb finben, 30

baö aller ©uchfierer Bnb 33ud)binber alhie fampt einer mittframen in

ber 3Ql adjtjelien feinb, barunber nur funff ber ©ramer gerechtigfeit,

jmen ber ©alfcuertiger, ainer ber 3‘mmerleuth, einer ber ©ierfrfjenden,

jmeen ber ©djubmacher, einer ber £mder, ainer ber fchmib Bnb brep

ber Seber gerechtigfeit ererbt, erfaufft ober erheurat, aber jtoen ber- 35

felben gar fein fpantroerdö gerechtigfeit haben.

So nun bie jenigen, fo ber oon ©romern gerechtigfeit nit haben,

ire ererbte, erheurate onb erfauffte gerechtigfeiten genplidj bffagen Bnb

ber ©ramer gerechtigfeit eingeleipt merben füllten, felje onö für gut

an, mo fotcffeö je gefchehen, baö boch Bon inen fein gelt beöpatb ge- 40

nomen merben fottt.

Tarbep ift aber ju bebenden, bas* Bnber bifen Suchfterera onb

-binbern etlich fein möchten, bie ire ftnber nit baö 33udjbinber-.£>ant-
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roercf fonber ein anber |>antwertf, beffen geretfetigfeit fte feieuor ererbt,

erfeeurat ober erfaufft fetten, lernen laffen Bnb fitfe beffelben geretfetig*

feit gebrauten wollten. ®afe mere inen aber burtfe ba« öorbenant

bffagen abgeftfenitten , beffen fte fitfe feotfe beftfewären möchten. 2)efe-

5 fealb ön« botfe off ©. ©. 3- ®. SB. oerbeffernug für gut anfefee , bie-

Weil in ber newe geteilten ©utfebinber-Drbnung bie Äauffumma ber-

felben geretfetigfeit ben fitomern gleitfe geftellt ift onb feiner feütfuro

SJfeifter werben ober bafe fpantwercf treiben fan, er erleg bann juuor

bie beftimpt fauffumma, ba« man ben jenpgen, bie anbere ;pantroertf«

10 geretfetigfeit ip feaben, biefelben notfental« alfo bleiben liefe. 25odfe bas

man fie $u oerlefung ber ©utfebinber - Drbnung alle eruorberte onb

fie ju Haltung berfelben angloben liefe, iiten baneben anjaiget, welker

ober weltfee wiber bife Drbnung etwa« furnemen ober feanbelten, bie

Würben burcfe bie oerorbneten £>erm ein« Srfamen SRatfe« tnb ber

15 Bon Sromem borgeer be«fealb geftrafft werben. SBo fie autfe i|t ober

funfftigticfe befcfewemuffen ,
Errungen onb anligen feetten, ba« ©ucfe-

binber-Stmpt betreffenb, ba« fie ficfe ibe«mal« befe beten Bon Sro*

mern ©orgeern beftfeaib« erfeoiett onb oor benfelben bie facfeen o«>

tragen fodten.

20 Slber bie jwen ©utfebinber, nemlitfe Simon Ifeumm onb ffacob

£>oH, bie fein ipantroertf« geretfetigfeit feaben, bie möcfeten omb ober

on gelt natfe ein« Srfamen SRatfe« wolgefaden in ber ft'romer gerecötig-

feit, befegleitfeen autfe bie, fo funfftiglitfe bie geretfetigfait erfauffen

wollten, autfe bafelbft burtfe bie Sorgeer eingeftferiben onb bafe gelt

25 in ber oon Sromem buj gelegt werben, alfo ba« fie feiner eigen

©orgeer bebörfften.

$er loanberten ©efeHen onb SRaifter fealb feat e« fein 3mmg.
Dann al« Wir beritfet feien, fo feaben bie ©utfebinber nienbert fein

junfft ober geretfetigfait bann ju SEitteinberg onb alfeie ju Slug«putg,

30 be«fealb foltfe« beftminber Uiatfebebencfcn« bebarff. ©oltfe« alle« feaben

wir 5. ©. 3- 6. 2B. Off berfelben beueltfe onb oerbefferung feiemit in

©nbertfeenigfeit nit wollen oerfealten,

©. ©. 3. ®. SB.

©nbertfeenigc

35 SRarj ©feifter onb

©feriftoff ©euttinger.

9?r. 3. fRector, Sammerer unb fRatfe ber feofeen Scfeulc

ju Sngolftabt ft eilen bem fiaitä Drccfefel einen

Scferbrief au«, SIpril 3, 1557.

(fflbftferift im StabtartfeiB ju ®ug«burg.)

SBir ©ector, ©amerer Onb SRatfee gemainer feotfeen ftfeuel jue

gngelftatt befennen feiemit onb tfeuen funb menigclitfe mit biefent

btieff, ba« an feeut bato, Wie wir in gemainem Siatfe oerfamlet ge-

40 wefen, für on« fomnten ift bie erbar onb tugentfeaft ©rfula, fteliajjen
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©oft« SJSuecIjbinberf? alhie hau«frato, bnb gab onfc ju erfennen, toie

fetter SBotfarth oom |>off auf? beut Sotjttlanbt gepürtig, ir lieber

bauf?tourt fj
feliger ainen gefetten, genant ,'panfen Jrechfett oon ©tatt

ftronadj, bas? Ißuecijbinber ^anbroerf gelernt bat i toelcher er fiep in

mittler weil, mie er önfi felb« oerftenbigt, bürgerlich bnb toefenlich 5

jue beheuraten onb niberjethun, auch fein $anblocrf mie beffen gebrauch

je arbaiten oorhaben« mere, befchalben er ban 5Jr!unb feiner Seerjar

onb reblichen bienft«, ba« er bie getoonliche 3ar nach gebrauch bnb

gemonhaü be§ Jpanbtnerf« reblidj bnb frömbflich aufegelernt bnb bient

pette, jue haben nottürftig mere. $iemeil bau obgenanter ir gemefener 1

0

tpaufemirth nit mbet im leben bnb feine« molhalten« niematibfc baff

bemüht bamt ir, fo erfuecht fte onf? al« ir bnb ire« lehergefellen«

orbenlidte obrigfait bmb fchrifftliche Sünbfchaft ime fjannfen ^rechfell

mitjethailen ganfc biemutigclid}
, melche« ir begeren in anfebung ire«

abgeleibten haufjmurh bnb ba« fte btef? auch an ftatt beffelben befent, 1

5

ba« er $annjj ®rec|fl fi<h bie .Seit feiner Seherjar elterlich bnb mol

gehalten ottb nit miber ire« Ijaufjmurh feligen mitten aufigeftanben,

für bitlich geacht, fo Onb bietoeil er oon genantem SRaifter fßetter

feinem Seljr-iDlaifter nach berfchienen Seherjaren aller bing fretj lebig

gejelt mer roorben, auch erbarlicb bnb mol, auch tntt gutem mitten 20
abgefdjaiben, onb mo fie ba« nit einlich müfte, rnölt fie ime biefe

fiitnbfchaft bor bnjj nit mitjethailen genaigt fein, ^ertjalben an alle

onb jebe, ma« mürben ober ftanbfe bie feien, fo mit biefem brieff

erfuecht, onfer gönftlich« freunblich« gefinnen, ime Raufen ®rechfl

omb bnfert mitten gunftlichen beuolchen jue haben. 2)a« erpteten25

mir onf? in bergleicfjen onb mehrerm ber gebür nach ju erfennen. — 3 11

®rhtnb aller obgefchribner fachen bnb befürberung ber marhait haben

mir ime biefen leher- onb funbfehaft« brieff auff ir beber bitt bnb be-

gern mit bnferem SRectorat juerueef auffgetrueftem ©ecret (boch onf?,

bem ©ecret bnb bnferen nachfommen in attmeg on fchaben) berfertigt. 30

©eben jue Sngelftatt ben britten ttJtoua^ tag Slpritti« im fieben onb

fünftjigiften 3are.

9fr. 4. $a« ganje ^tanbmerf ber Sudjbinbcr ju 9lug« =

bürg bittet ©tabtpflcger, Siirgermeifter unb SRatfj

um 3ulaffung eine« ßlaufurmad)er« 1567.

©bei, ©rnueft fürftchtig, ®rfant onb toei« fperren Statpfleger

Sürgermnifter onb SRathgeben bifjer löblichen ©tatt 9fug«purg, ©itnftig

Onb gebiettenb £>erm! SRachbem bie clafuren jun büedieren gehörig 35

bif? anher nicht alhie, fonbem ju Niemberg gemacht bnb bn« ©udj-

binberen alher gepracht bnb ju faufen gegeben morben, metjl aber

bifjer clafurmacher mit tob abgangen onb mir je^iger Sept bie cla*

furen nit mehr befumen mögen, haben bie gürtler alhie on« bie cla-

furen ju machen fich onberftanben, boch biefelben, al« bie e« juuor40

v
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nie gemacht, and) nie geüebt tmb alfo gut onb geregt, ob mir* moCt

teurer ban juuor inen bejalen tnüe&en, oerfertigen onb machen

finben
,

onb toie rnot toir nun inen ben girtlem als onfjeren mit«

bürgeren oit lieber ban einem frembben onfeer gelt oergunen toottten,

5jebod) bieroegt auf) obangejaigtem mangel, fo ün&erem fmnbttoerd ju

fdjmeterung onb 9ta<htagt geragdjt , bei) inen befunben totrt, fo toerben

toir ju nadiuotgenbem begeren onuermegbentid^er 9tott falben gebrungen.

Sttetoegl ban, günftig gebüetenb Herren, mir bie ctafuren befjetben

Ortd, als Oon 9tiernberg, toie oben gemett, nit befommen mögen, ttod)

lOmer befdjmerlicher toer,'bie ctafuren oon ben ^ie^igen gürtleren, bie

fg ond nit fo gut als juuor oerfertigen fünben onb ttjeurer bejaten

mtiefsen onb fg bod£) bectagen ir narung nit baran ju haben bnb

aber ein dafurmacher, .fjeinrid) gürrtter oon ©rttfurt genant, melcf)er

bad dafunnad)er-f?anbmerd geternet onb fange geüebt bat, alber

1 5 in bifje ©tat attfummen, toelcbr fg erbotten bat, ond, fouern ed ime

oon @. iß! onb $ör! jugetafien mürbe, bie ctafuren gut onb geredet

auch omb ein jimbtid) gett ju machen, fo gelangt bemnadj an S3‘

ottb $örr! onger onbertbenig onb bocbftegfjtg bitten onb begeren, bie

moHen ond, ire onbertbenige, geborfame, getreume mitburger, oban*

20 geregter befdftoerben halben gnebigdid) onb oätterlicb bebenden onb

ementen ctafurmacber, fo lang ed 6. iß! onb |>örr! gefetig, albge bie

ctafuren ju machen günftigcticb Dergunnen onb jutafeen, bamit mir,

bie Sßitchbinber, mit guten onb gerechten ctafuren mögen gefürbert onb

oerfeben merben Ottb bamit fg, bie gürtfer, befto meniger ju befcbtoören

25 haben, ift ernanter ctafurmacber nit allein bed erbietend, inen gar

nit in ir $anbmerd ju gregffen, fonber allein dafür ju machen, toie

ban bad dafurmacben ju 9tiernberg, Segbtjig, SBittenberg onb anbern

ftetten mer ein befonber ipanbtoerd ift, fonbern auch, ba ed bie gürtter

begerten, mit onb gegen inen ettticbe ctafuren ju einer grob ju machen
30 fg erbotten haben mit. $ad omb 6 . iß! onb ^ßrtichfeit in bürger-

licher geborfame ju uerbienen toöHen mir jeber $egt onberthenigdich

mittig onb geftifjen erfunben merben.

S. SSürfichtigfeit onb £>örrtid)feit

onbertbenige geborfame mitburger

35 Sin ganfc §anbtoerd

ber SSuchbinber.

9Jr. 5. 58ucf)bittbcr = Drbnung oon 1586.

Sinff erfamen fRathö atd orbentticher Cberfait bifer löblichen Statt
Slugdgurg Drbnung onb ©afcung, mie ed bie erbam oon 33ued)binbem

onber onb in trat Jpanbtmerdf) hatten foden, mie ed inen bann toot-

40 gebachter ein Srfamer 9tath ernfttich beoolchen alfo ju hatten onb
bemfetben treulich onb ftratfhd nachjulommen.

1. Srfttich fo Onb mann ein ^anbttoertfb gehalten mürbet, folt

ein 9ieifenbe Sßtjr aufgefefcet merben, onb metticher ein SSiertet nach
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aufigelauffner Stunbt aufjbleibt, btr fofle omb btet) Sreujer, weßidjer

aber auf) öngejorfamb onb muetwißen aufjbleiben würbe, omb fedj«

Kreuzer onnacjlefilicj geftrafft werben onb baffelbig gleicj ju erlegen

fcjulbig fein ').

Sa« feiner bem anbern für- tmb einreben ober ünbefcjaibenlitj 5

ft^retjen folle.

2. SSnb bieweil jum anbern bisher ein mercflidje groffe Snorb-

nung bet? ber jufamenhmfft be« janbtwercf« gefpiret bnb lein tnafj

ober 39efdjaibenf)ait be« fcjrepen« gehalten Wirt, alfo ba« feiner üor

bem anbern fein SRotturfft redjt fürbringen fönnen, fo foll furojin 10

ojne erlaubnufj ber SBorgejer feiner bem anbern Weber einreben noch

ime -) Wa« fürbringen bei) ftraff 3 freujer onablefjlicj ju bejalen.

S3on erfauffnng be« janbtwercf« ©eredjtigfait.

3. ®« folle aucj ein Qeber, ber bife« jattblroetcfl) treiben tmb

aljie einfommen Will, reblidjer ehelicher gebürt onb ßtiemanb« leib- 15

eigen fein, auch beffen glaubwürbigen fdjein onb Srfunb fitrjujatgen

haben, barneben ju erfauffung ber janbtwercf« -©eredjtigfait einem

©rfamen 9Ratj alfjbalb adjt gulben Meinifcj in 3Jtünj onb adjtonb*

breiffig freujer, baroon bem 3unfftfnedjt jwelff Pfenning geoolgen

foHen, erlegen, entrichten Onb bejalen. 20

Sie janbtwercfh« ©eredjtigfait inner Qareäfrift ju erforbern.

4. SBeflidjer aber foflicje ©erecjtigfait erjeurat ober ererbt jette,

ber fotl einem ©rfamen fRatj merer nit bann 38 fr. ju erlegen

fdjulbig fein; bo<j ba« er foßidje geredjtigfeit in jar« frift erforbere

onb entpfaje, wa e« aber nit befcjeje, folle er berfelben nit mejr25

fäjig fein.

Son ben ßejmfnaben onb wie ei mit aufnemmung berfelben gejatten

werben folle.

5. 3tem weßüjer SOiaifter einen fiernfnaben ba« jatibtmercfj ju

lejren aufnemmen wifl, ber foH ine fürjer nit al« auf jwat) jar30

lang omb adjt gulben ober mejr, wa follidje a<jt gulben ber $nab

ju geben nit öermecjte, ber fofl auf oier jar lang ba« janbtwercfh

jue lernen aufgenommen werben. Sie anbern jwep jar aber foßen

für ba« leerengelt geredjnet Onb oerftanben werben, bet) ftraff eine«

gulben« fßeinifdj in Sßtünj in eine« ©rfamen fßaij« ißicjfen ju bejalen

1

). 35

1) Sie Slrtilel 1, 2, 16, 17, 18, 27 finb im 3ajre 1569 auf Sitten ber

SWeifier erlaffen.

2) Duelle Dir. 7: fonften.

3) Sn Dir. 7 lautet ba« SorauÄgejenbe : ©in ®rf. 9tatj jat aucf) er-

fant, ba« pinffirau ein jebet Sudjbinber, ber einen Seprtifnaben annemen

Biß, benfelben fürjer nit ban auf brep Sapr lang einftellen onb auhtemen,

auch ber Sejrenhtab für obftejenbe brep Sepren-Sajr aüein jwölf gulben

Sejrengtlt ju bejalen fdjulbig fein folle.
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®r, bn: fnab, fofi audj in aßroeg fcbulbig Bnb uerbunben fein, ©rfunb
fiirjuelegert, ba« tr efjelidj geboren onb 9iiemonbt leibaigen feie.

Sa« ber Sernfnab alfjbalb nach feinen orefucbten 14 tagen ben Bier

ÜRaiftern fürgeftelt werben foße.

5 6. @« foße auch ein Seber Sernfnab, ba er obgef) Örter geftalt

aufgenommen worben ift, burd) feinen Se^rmaifter ben erwölten Bier

SRaiftem ju ftunb an feine« einftebn« nach feinen üerfuccfjten Bier»

jeben Sagen angejaigt ünb fürgeftelt, au<b burcb ft) bebe, ben TOaifter

bnb Seljr « fiüaben
,

famentlicb onb onoerfcbeibenlicb 15 freujer bei

10 foHidjem anjaigen »nb fiirfteHen in bie üerorbnete ©id)« erlegt werben
onb ber URaifter ben ainen falben teil wie aud) ber Sebmfnab ben

anbern falben teil bemelter 15 freujer ju bejalen frf)iilbig onb Ber»

bunben fein
1
).

2öie e« mit ben Sernfnaben, fo one Brfacf) oon irn SRaiftera lauffen,

15 bergegen auch mit ben ÜRaiftern, fo inen Drfacb geben, gebalten

werben foß.

7. Ob nun auch ein Sem -Snob, eb Onb jubor ficb fein Sebm-
Snaben« oerfprocbene Seit önb 3“* oöHig geenbet, ob feinem Sienft

tretten onb ficb befinben würbe, bafj ime, Knaben, fein ÜRaifter jue

20 foHicbem orfacb gegeben bette, fo foHe alfibann ber ÜRaifter bie ganje

Seit lang, Weßicbe ber Shiab bei ime erftanben haben folte, b'nber

ficb ftebn Bub Oor enbtfcbafft berfetben ime einiger Snab nicht ge»

ftattet, bem Sebmfnaben aber nit oermebret werben, ermelte fein noch

übrige Seit bei einem anbern ÜRaifter ju Boljieben, in maffen e« auch

25 be« oerfprocbnen Sebrugelt« ba^en bei erfantnu« ber oier ÜRaifter

ftebn onb bleiben foHe. ©efenbe e« ficb bann, bafj ber Sebrnfnab

bem äRaifter ©rfadj gegeben onb barüber Oon ime gelauffen were, fo

folte alfjbantt ber üRaifter ganj oitoerbinbert fein Onb guetten fueg

onb 3Radjt b“6en, einen anbern jungen an» onb aufjunemmen. ©nb
30 foHe foHicber Sitab ferner albte ju arbaiten nit jugelaffen werben, er

habe bann juoor mit wiffen onb wißen feine« oon erften gehabten

Sebrmaifter« fein oerfprocbene Sebntjeü onb -^ar bei einem anbern

äRaifter albie erftattct onb aujjgelernet.

©on oerglcicbung, ffiiberwißen« onb Switracbt onber bem

85 ^anbtwercfb.

8. @o ficb tturf) SBiberwißen, (fntjwaqungen onb Srottracbt, e«

Were jwifdjen ÜRaiftern, ©efeßen, jungen ober Sebmfnaben bemelte«

$anbtwercf« begeben onb juetragen Würben, foflen bie Oier erwöblte

äRaifter fetbige gleicbwot (bocb aßein auffer ber frauetbänbel, fo eine«

1) 3n SRr. 7 folgt hier tiocb : onb fobalb ber Sebrtnfnab eingefcbrieben,

fot! man ba« einfdircibqelt mitfambt bem bato ben Herren oon dränieren
einem juefteüen Bnb oberantmorten.
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Srfamen 9iatp oerorbneten Straffherrn jue ftraffen gehörig) ju oer»

gleichen Onb ju rieten macht f)aben.

Son bem SRaifter Seiten önb erfifcmtg bfr $eit, foiool btc ^teigen

atö Srembben betreffend

9. ffin jeher frembber ober feiger Suechbinberägefett foHe, fo 5

er äJlaifter werben onb alt)ie einlommen will, weniger nit atä jefjen

3ar mit onb neben ben jtoaien Sehrnjarn, bie er alljie ober anberftmo

oößig erftanben ljabe, gnugfam ju erweifen fdjutbig ob bem ^anbt-

Wercfh getoefen, onb hierüber bie frembbem 4 3at » bei einem ober

jwatjen äJZaiftern atljie ju erfteljen, bie Ijie geborne ©urgerfinber 10
aber, fo ba« .'panbtmercfh in bifer Statt gelernet, nur 3 Jar ju er«

fifcen fdjutbig fein; e3 mere bann fad», baö fidj ber feigen ober

frembben einer pe einer SBittibin ober 9Raiftersstocf|ter, bie be« tpanbt*

merefö gereditigfait fähig, oerheuraten mürbe, alfebattn foffen biefetben

an fein alt)« p erfifcen fthutbig gehalten, fonber berfelben in 15
einem foUidjen faß enttaffen, er aber foH auch ba3 er 10 gar auf

bem ^anbtwerdh gemefen pe bemeifen fchutbig fein. ®ie alhieige

SKaifterS Sötjn, atfe bie mit bem panbtmercfh aufferjogen, beffen

Durchaus gefreget onb obfteenber geit nit onbermorffen noch herinnen

begriffen, gemeint ober üerftanben werben foHen. 20

Sßon ben HRaifterö Söhnen, fo aufferhatb gelernet.

10. tfefegteidjen foHc ein ieber maifterö 6on, bem fein Satter,

eh onb er baS panbtmercfb bei ime oöttig aufeternen lönben, tobt«

oerfatlen were, ba er aufferhatb bifer Statt lernen mürbe, fo tool als

ein frembber aufelenbifcher gefeit Srfunb feinet fiehrnjar furpelegen 25
in attemegen fchutbig fein.

$>ie atlaifterftürfh lebigS ftanbS p machen onb roa§ bem SDlaifter, in

beffen häufe fh gemacht werben, gegeben werben fort.

11. Snb bieweit ein jeber ©efelt bie SWaifterrecht in ber Der«

orbneten öier SKaifter Söercfhftatt einer machen onb ime ber äJtaifter 30
feinen SSercfhjeug barftreefen, barpe auch ime raum onb pta|j geben

mufe, bamit er feine Slrbait oerbringen fönbe, fo fülle ein jeber gfett

bemfetben TOaifter, bet) bem er bie SDfaifterftucfh macht, für ben Serif)«

jeug Onb haltung in ber SEBercfhftat ein gulben reinifch in 2Mnj be-

plen. Sttb foHen ime bife nadjoolgenbe ftucfh, bie er allein tebiger 35

Weife ju machen fchutbig fein folte, p machen aufgegeben werben.

2>ie aufetaüung ber SRaifterftücf, wie fh nach einanber foHen

gemachet werben.

12. Srftüdj als nembüdj ein fRegifter in fRegalgröffen oon

fiben ober acht Suecfe Saptr mit einem tHincfen mit weiffett riemen40

aufs jierticheft gejogen onb an mggen burchaufe nicht fotte geteimbt

werben.
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3 um anbern: mer ain Suriften- ober aitt anber Suecf), Stegal-

gröffe, öngefar(id) jtnifchen 40 bnb 60 Buatem, in roei| Seber onb

mit Slaufuten auf? jierticheft gemalt 1
).

3um dritten: mer ein Sogen «Suedj mit namen 6o?mo-

5 grapf)ia
, fott auch gteidjsfaff? in 2Bei| lebet mit ©taufuren auf?

jierticheft onb fleiffigift gebunben roerben.

3um Stertten: mer ain? in Buarto in SRott teber, in Bretter

mit ©taufum, auffm fc^nitt fein jiertich oergutt onb geftempft onb

auffm Seber mit guetem feinem golb auch jiertich bnb fauber bergult.

10 3unt Sänfften: mer ain? in Dctabo in tectur ober Rappen,

auch gteichfatt? in Slot teber auffm fdjnitt fdjön gtat Bergult, auff

bem Seber mit gutbenen Sinien mit guetem feinem gotb auff? ffeifffgiff

bnb jicrlicffft gemacht roerben fotle.

Son fteiffiger befidjtigung ber aRaifterftücfl).

15 13. Snb }o bie gemette fünff fDtaifterftucfh aii|getnacht roorben

feinb, füllen biefetbige burcf) bie bier SJlaifter ffeifjtg befieltiget bnb

befc^auet roerben, bnb fo ft) bie für guet, root bnb recht gemalt ju

fein ertennen, al&banit mögen ft) fotlidjem gefeiten ba? SDlaifterredjt

be? Suecf)6inber=$anbtroercf? root berfotgen, anberer geftatt aber nit

20 bewilligen ober juelaffen; bodj ba? er jubor bnb etjmat? er SKaifter«

roei| att)ie ju arbaiten anfacht, einen gulben fReinifch in ffRünj in bie

berorbnete ^ßic^fen bejate bnb barbei fottidie? Spanbtroercf? Crbnttng

bnb ©ajfungen gefjorfambtief) jue geteben ben ertoötten bier SDlaiftern

angtobe.

25 SBie e? mit benen, fo mit bem ÜDtaifterredjt nit beftanben.

gehalten roerben fotle.

14. SBeHit^er ©fett fein jeit taut ber Drbnung erftanben bnb

bie SDlaifterrecht madjt, aber mit benfetben bei ben bier SWaiftern nit

beftanben toere, ber fotle nadhmat? in einem halben 3at bie ffJlaifter-

30 SRecfjt ju machen nit mehr juegelaffen roerben.

SJlit bem Sinben affen bteifj fürjutoenben.

15. 2tin jeber Slaifter be? Succh - Sittber =
fpanbtroercf? fotle jue

jeber 3«tt, fo tme Süedjer jue ptanirn, jue raafetjen, fdjtagen, preffen

bnb pinben jugeftett Werben, für fidj fetbft fambt alten benfetben, fo

35 mit fottietjer Strbait bmhgehn, guetten ffei| fürroenben bnb gebrauchen,

bamit ber fachen, wie obfteti), auch tu anber weg recht befdhetje bnb

bie btätter in Süechern mit befftem Steil, wie bie fein, jum heften

bnb einbinben recht nach irer Drbnung bnb Segiftratur gelegt bnb

nit berfefct, ffeifjtg eingejogen, geteimbt bnb in guette bigne fßretter,

1) Begebe ftd) aber ba? (Siner au? mangel 9tegal? ein Buch »on folchem
Bapit nit binben möchte, bem fotle omiertnört fein, anftatt beffen fidj ber

SJtebian-Biblengröfje b'erjn jue gebrauchen. Decr. in Senatu 21. Marzi 1613.
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hier bie gaben will, aucfj fonften mit befigneiben tmb in all anbcr

weg mit oteig eingebunben onb augberaitet, bamit einem geben fein

©inberton treutid) önb oteiffig oergolten werbe. 3Ba aber fotttcgrß

nit befdjege onb gemanb an fottidjen ©fleddern eintweber gar ober

jurn Seit fcgaben empftenge onb fidj beffen bet) ben oier erwßglten 5

SJiaiftern beftagen würbe, bem« ober benfetben foCte berfetbige SDiaifter

fottidjen fdjaben nad) erfantnug ermelter bier SRaifter onb g eftalt ber

fadgen abjuetegen onb guet jue tgun fcgulbig fein onb fottidjeß jue

laiften ernftluf) angegalten werben.

91Kain fetbftbritt Onb mit megrernt auffer ber ©orgeger 10

ertaubnuß nit ju arbaiten.

16. Sameben fott ain jeber SJiaifter nur fetbftbritt in feiner

SBertfgftatt arbatten. SBetlicEier aber fo öit jue tgun gette, baß er

fein arbait fetbftbritt, wie obüermelt, nit oerridjten fßnbte, ber mag,

jebocg mit Oorwiffen ber ©orgeger, einen ober jwen gieige 3Jiatfter 15

auf einen ober jwen Sag Onb tenger nit, ime angaitnb jue griffen,

ju fid) nemmen. SBettidjer aber fottidjeß obertretten würbe, fott oer«

mäg beß 20. Slrticulß

1

) geftrafft werben; bargegen aber gientit ber-

potten fein folle, ainicge Slrbait anbent SJiatftern in ire geufer au§-

juefcgiden bei ©een onb ftraff eine« gulbenß. 20

©on einfdjaung ber @fettn Onb baß feiner bem anbem
fein gefinb, Stunden ober arbait abfpannen fott.

1 7. SBan bann aud) etwan ein SJlaifter bem anbern fein gefinb,

Kunden ober arbait gefarticger oortaitgafftiger wetg abgefpant, fo fotte

fürogin fottidgeß nit megr geftattet, bei ftraff eine! gulbenß. gum 25
anbem fott ein jeber SJlaifter, ber eineß gefeiten notturfftig, bem ättiften

SJiaifter, fo im Strnbt, fottidjeß anjaigen. SBattn aber ein gefeit alger

fombt, ober ba fonften einer, ber ein anbere SBercfgftatt ju befuedjen

begert, oorganben, fdjulbig fein fotte, foüidjeit gfetten bem jenigen

SJiaifter, fo ber erft am anfagen ift, einjuefdjauen, bet) ftraff eineß 30
gutbenß.

©on ben frembben alljer fommenben Sttlaiftera.

18. Sen frembben augtenbifdgen alger fommenben SJiaiftem, fo

anberer orten ir $auggaben, SBeib ottb Stinb muetwitttger weig ber«

taffen, fott fein gieiger SJiaifter bber 14 tag lang, bamit ft) irnt oer«35

taffenen £>auggalten onb angaimbifdjen SBefen wiberamben jujiegen

befto mer ©rfacg bnb antaitung befommen, Ärbatt geben ober ober

ermette oierjegen tag lang auf ober bet) fidj galten, bet) ftraff 15 freujer'-).

1) Dir. 7: omb einen gitlben.

2) gufap in Dir. 7 : ©ne« erf. 9tatg« »eitere Srfleruug, ba e« nit allein

auf bie frembe TOaifier gemeint onb oerftanben, fonberen auci) auf alle bie

jenige auBlänbifcge ©udjbinber, io [djon Weiber haben, fiep erfttefen onb teinem

berfelben ginfüran tenger alg allein auf 14 Sag in bifer Statt algie Ärbeit

gegeben »erben foDe.
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2>a3 auf begebenbem wiberwiüen jwifcgen maiftern onb gfeün

ein teil bem anbern 14 lag Dörfer auffinben foüe.

19. Sßitb fo ein maifter ein gfeüen ober jungen bemetteS $anbt*

mertfg ju arbeiten einfteft onb öolgenbä bem ainen ober anbern Xeil

5 über furj ober lange geil gerttaeg bei ein anber jue bleiben nit fteg*

lieg fein Würbe, folle ber ain Sait, fo ÜWißfaüett onb äbertoanbel

gelte, fefjutbig fein, bem anbern foüicgä öierjegen Sag Dorier ju Oer-

finben onb anjuefagen, ba3 fieg barnaeß bebe Seil gaben weiter ju

üerfeßen, Onb fotl fein STOaifter in ber ?Infag auffgenommen werben,

1 0 bis bie oierjeßen lag oerfeßinen feinb.

Da8 fein EWaifter einigen ©efetlen oneingeftgawt fegen

ober einfieüen foH.

20. $emnacß beg etm ®. $anbtwercfß ber ©rbam oon 83uetß-

binbern alfjie Derbotten geweft, ba$ fein SJfaifter feinen gefeüen ön«

1 5 eingefdjauet fegen ober einfteüen foüe, barauff aber bigßer fein benante

ftraff in ber Orbnung gefegt gewefen onb 9licolau$ SBielanb feiner

üerlauffnen ßanblung ßalben wol gewift, baff er önredjt Onb toiber

$anbtwercfß§gebraucß geßanbelt gäbe, fo gat ime ein ©rfamer fftatg

für fein oerbreegen einen galben gulben jur ftraff aufferlegt. Snb
20 weüitßer HRaifter fürogin einigen gefeüen Oneingefcgauet fegen würbe, ber

foü omb jebeä oerbreegen omb ein gulben in 2Rünj geftrafft werben.

Ta? ben frembben ©feilen onb jungen bureg einen Sföaifter

omb arbait ombgefegaut werben foüe.

21. ©o ancg aitt ©feü ober 3ung benantettS fpanbtwercfe alger

25 ferne, bem ober benfelben foüe aüeweg bureg einen SKaifter omb arbait

ombgefegauet werben 1
).

$a$ bte ©efegworne maifter, jurjeit fg im ambt feinb,

be$ ombfegauenä obergaben fein foüen.

22. ®ieweil aber bisger bie ©efegworne maifter neben irer

30tragenben SlmbtüoerWaltung eben fo wol alß bie anbere SWaifter, ba

ft) bie 3eit onb ber SKonat naeg Ipanbtwerefgä gebraueg getroffen, bie

gfeüen onb jungen ben SKaiftem Omb Strbait einfegauen onb alfo auf

einmal mit jmifaegen gefegefften (baff inen bann nit wenig befdßwer*

lug gewefen) belaben fein müeffen, fo foüen ginfüran aüe gefegroorne

35 3Waifter, prjeit onb fo offt fg im Mmbt fein werben, foüicgeä omb-
ftgaueti» entlaffen, foitften aber beffelben offer be8 @efcßwornen«Slmbt$

nit befreget fein.

2$on ben frembben alger fomntenben Briefen.

23. 35ie SSorgeger, fo jeberjeit oon einem 6. SRatg bifee £>anbt-

40 roerefs oerorbnet, foüen autg in fonberS oerbunben onb fcgulbig fein,

1) Statt btefeS Slrtifel« gat 9fr. 7 ben Befcglng Bom 6. SRärj 1655.
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alle bie ©rieff, fo öon auffen ^tr einem ®rbarn §anbtmerdb, eg feie

omb mafertei ©rfadjen eg rootle, gefd)riben tmb juegefdjicft merben,

einem 6. SRatb biefelbige oerfdjloffen onb üneröffnet atgbalb für^ue»

bringen onb beffelben befdjeibg onb Mntmort geroertig jue fein, mie

auch o^ne oomriffen onb bemilligung molermelteg eineg Grfatnen 8tatg 5

nidjtjit fürjunemmen ober ju bonbien.

$ag fortbin feiner einicber anberer ^anbtroerdbg-gerecbtigfait

alg ber Gramer jugetbon fein folle.

24. Unb bemnadb etlitb ©uecbbinber bifer geit onber anbern bann

ber Gramer ©eredjtigfait begriffen feinb, foHen onb mögen biefelbigen 1

0

foßttbe ©erecbtigfaü Onoerenbert bebalten. Jfebod) aHemeit fie bag

©uecbbinber «§anbtmercfb treiben, foHen fie bifer ©uecbbinber «Drbnung

fo mol alb anbere geborfamblidj geleben, nacbfommen onb barmiber

nicht bonbien. 253a aber binfüro ©uecbbinber toerben roolten, fo bie

©erecbtigfait nit b'tten, bie fotlen fidf in fein anbere bann in ber 15

Gramer gerec^tigfait einOerleiben laffen onb biefelbig omb bie Sauff»

fumma, toie in ber Gramer onb bifer Drbnung aufjtrudenltcb oermeltet

ift, an ftcb bringen onb erfauffen.

©ergleicbung jtoifcben ben ©uecbtrucfbern ünb ©uecbbinbern.

25. 3n ben Errungen ficb jtoifcben ben G. oon ©uecbtrudern an 20

einem onb ben Grbarn oon ©uecbbinbern anbergtaitg b°ltenb bot ein

Grfamer Dfatb erfänbt, bag bebe, bie Suecbtrucfer onb ©uecbbinber,

ben Grucfb in offnen Säben mol failbaben onb Derfauffen, bocf) einer

bem anbern mit ©inben, Grucfljen onb in anber meg leinen eingriff

tbun fülle. 25

©on bem ffailbaben.

26. Gg folle auch feinem anbern, fo ber Gramer gere^tiglait

nit bot, rneber an ber fdjnur noch fonften fail jue hoben geftattet

merben, fonber »etlicher fiirobin in offnem Saben ober an ber fcbnut

fail hoben miH, ber folle obn alleg mittel ber Grbarn oon Gramem 30

©eredbtigfait fähig fein ober biefelbig erfauffen, bie ©uecbtrucfer aul-

genommen, mettidjie an ben geprtägen fonberer orten an. ber fdjnur

mol failbaben Onb öerfauffen mögen
;
bocb foHen fb ficb fombt anbern

beg bouffiereng gänjlicb enthalten.

©on bem fpauftem. 35

27. 2lucb foHe ben ©uecbbinbern bag bauffieren mit ben neu«

gebunbnen ©üecbern onb bag failbaben berfelben auf bem Grenbet--

mardt oerpotten fein, onb ba fp bamit betretten, inen follicbe 25Sabr

aufgebebt onb fp omb ben 253ertb fotlicber ©iiecper geftrafft merben.

©ich mit bifem ^mnbtroercfb begniegen onb feinem anbern fiir- 40

ober eingriff tbuen fotlen.

28. Gg miH onb ift auch eineg G. Salpg ernftlicber beoelcb,

äRainung onb gebott, bag ftcb bie SRaifter bifeg fpanbtroercfg ber

©rdjio f. (Bcfdy. b. Deutjdjen ©ucfjf). XIX. 23
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©uedjbtitber an irtm $anbtwercfh trab Wrbait beniegen taffen, feinen

tfftrfauff bt^en, Oil weniger einem anbem £>anbttt>ercflj ht fein £>anb-

iierung ober gemerb greiffen ober etwa« arbaiten, ba« inen nit, fon-

ber einem anbern fpanbtwercfh ju arbaiten onb jue matten oijne alle

5 mittel juefteth onb gebirt, beg oermeibung ©rnftlidfer ftraff, bie einem

jeben oerprecher bifes $anbtweref« onnaebläfflich geöolgen fotte , bar-

nad) ft<h ein 3eber ju rieten miffe.

SSon abWeehfjlung ber SBorge^er.

29. @4 pat auch ein ©rfarner fRatp erfant, ba« jaertich bei allen

10 |janbttt>ercff)em ein Sorgeljer abgetoichfelt, alfo ba« ber, fo am lengften

beim 2tmbt geroefen, feiner öermattung erlaffen onb ein anberer (burdj

einen ®rfamen fRathj an feine ftatt fgemöplet onb) Oerorbnet werben foHe 1
).

35a« bie oier ober 6 Sffingfte SKaifter bie Seichten ju grab

tragen foHen.

15 30. ®leich«fal« füllen auch pinfüran bie 4 jiingfte ober, fo e«

oott nötten, bie feef)« jüngften SOiaifter bie oerftorbene Seichten, wie

oon Stlter« per, jue grab onb Segrebnufj ju tragen ohne einige wiber=

reb fdjulbig fein. S)a aber berfelben einer fotltche« er^öblic^cr S3r-

fachen halben nit thun fönbte, fotte er alffbann einen anbern, fein

20 ftatt ju erfefen, felbigen 6 fr. gebenbe, oerorbnen Onb fteHen.

9? a ch t r ä g e.

dmftliche« Verbot ber Schmach unb ©chanbtfchrifften.

SBeilen man auch bi«bero nit ohne mercfhlichen oerbrufj im SBercfh

onb ber $bat befunben, ba« fowol biejenige, fo ber Sramer geredjtig-

feit jugethon, alfj bie öuehbinber felbft allerleb Schmach' onb Schaub-

25 fchrifften, Dnerbare Sieber, ergerliche ©ebidjt onb Spottgemahl, bar«

burch nit allein bie süchtige obren oerlejt, fonber auch groffe 91rgermiß

onb wiberwitlen möchte gegeben worben fein, an ber Schnur onb

fünften in Säben fail gehabt, fo will ein (Srfamer SRath folche« auf?

ine bewöglicfjen erfaßen ernftlich abgefdjafft onb noch barbeb hiemit

30 Oon Dbrigfeit wegen Praecipiendo gebotten haben
,

(ich ferner ob«

erjetter ftücf }U bemüeffigeit onb felbige ferrer nit fail ju haben bep

eine« erfanten füath« emftlicher ftraff, e« feb mit gefencff)mt| ober in

anbere Weeg nach beffelben gutadjten.

Decretum in Sen&tu 9. Augusti 1586.

35 353a« ainer, fo ain #anbwercfh ju halten begert, bar auffjulegen

fchulbig.

®a jemanb« oon SBuchbittbern auffer ber gewöhnlichen 3ufamen*
funffte für ftd) felbften ein £>anbwercfh halten onb erforbern laffen

1) 9tr. 7 fdjiebt hier folgenben neuen Wrtifel ein: SBelcfter §anbroerf«*
mann feine Sorgetjer »erachtet ober ihnen febmet)li<b juerebet, ber foOe in bie

Gifjen gelegt Werben.
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»ölte, ber fotle omb oerfaumnufj tmb Bemühung willen ben @e»

fthwomen 3Waiftent aud) jebe«mal 3 ©a(jen juoor bar anflegen onb

bejalen.

Decretum in Senatu Secretiori 29. Augusti Ao. 1617.

©on monatlichem Slufflegen ©iaifter onb ©efellen. 5

(Sin (Srfamer Math ha* au f bern oon ©ltdjbinbent Einbringen

onb ©itten oergont onb jugelaffen, ba« für bie ©laifter onb ©efeHen

jtoet) abfonberltdje ©iirf)fen aufgerichtet werben onb ein Staifter

monatlich brei Äreijer
,

ein ®efel aber einen ftreijer barein legen,

auch oon foldjem gelt ben nottleibenben ©laiftem onb ben armen 10

ätancfhen gefeflen hanbtreidjung befchefjett, ba« oberige aber jue an-

berer gemeine« $anbtWer<fh« ©otturfft angewenbet onb bie ©üchfen-

meifter ihre« Elufjgeben« onb (Sinnemmen« ben öerorbneten $anbt-

werd«- Herren jörliche Meinung thon fotlen.

Decretnm in Senatn 9. Decembris Ao. 1617. 15

Sem bon ©uedjbinber onb ©riefmahler halben bleibt« beh ber

Herren ob ihrer Orbnung bericht onb guetadjten, ba« ift: 6od ben

©riefmahlent fürohin ©uecher failjueljaben oitb oon frembben orten,

hoch ongebunben, alhero jue bringen onb ihnen fchicfen jue taffen

onuerwörth, biefelbe alfjbamt beh ben alhieigen ©uechbtnbern binben 20
jue laffjett fchulbig fein, onb ba fie hterwiber hanblen, mit gewiffer

ftraff, nach ben,e ba« oerbrechen fein Würbet, angefehen werben.

Decretnm in Senatn

12. Febrnarij Ao. 1639.

Seren Oon ©uechbtnbern falben bleibt« beh ber $>erm ob ber 25
©uedjbinber* Orbnung bericht onb guetachten, onb ift ber 22. Elrticul

ihrer Orbnung, bie ombfrage ber frembben ©efötlen betreffenb
, hie-

mit caffiert
;
herentgegen ber newe Elrticul approbiert, ber foll ihrer

orbnung einuerleibt werben.

Decretum in Senatn 30
ben 6. Martii Ao. 1655.

©olgt ber new Elrticul.

©o auch ein frembber ®eföH be« ©uechbinber -|>anbwercf« alher

fommen würbt, bem foHe aHweeg burch ben jeberweiligen ElltgeföHen

omb arbeit, wie auch anbermert« gebräuchich ift, ombgefchaut werben. 35

Ser ontbfagenbe ElltgeföH aber foll mit ber ombfage mehr nit alfj

ain, längift jmatj ftunb jubringen, bamit er feinem ©laifter bie Elrbait

entjtoifchen nit oerabfaumen möge, ©nb gleich wie bie ElttgefeHen

beh ber Saben auch ein ©iertel-3ah r Dntb ba« anber abgewejclet

onb erwählt werben, alfo foHe auch mit ber ombfage oott gemelten 40

StltgefeHen quartaliter alterniert, bamit nicht nur bie ©laifter be« Eilt-

gefeiten« forthin ber ombfage halber allein, foitbern auch anbere, beh benett

23*
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bie Sltgefetten jeberweil in arbait fielen, äugleicfe befcferoert Diib bife-

falä etne billige gteichfeeit möge gehalten »erben.

$ern öon ©uedjbinbem falben bleibt« bet) ber Öerorbneten

£erm ob ihrer Drbnung beriefet onb guetadjten, öttb ift ihnen bet)

5 ihrem ,£>anbwercf ein ©eföllen-^erberg aufguridjten bewilliget.

Decretnm in Senata ben

25. Maij. Ao. 1655.

$em fambtlicfeen ©taifter onb ©efötlen oon ©uedjbinbem falben

bleibtö bet) ber Öerorbneten $erm ob ber ©uecfebtttber Drbnung be-

10 riefet onb guetaefeten. ©emblitfeen es folle bie |>anbwercfötaben onb

babet) feerfommene Srticul, auch geroofenlicfee Äuflegung jtoar ferner

wie btöfeero in tprem alten esse oerbleiben; ber frembben ©efetlen

befdjencJung aber fo weit reftringiret onb moberieret fein, baö benen

frembben alt>er fommenben onb wiber anberft wofern abreifenben @e-

15 feilen, welche alfeie nit arbait finben, allein ber ainigc Sit- onb atnige

3ung-®eföH omb abfcfeneibung beö eingeriffenen feöcfeft befcfewerlidjen

©tifebraucfeö willen baö gewöhnliche gefcfjencf halten, ein ehrlichen

Sruncf befahlen bnb feerfommenet gewonheit nach ba« gelait geben,

jeboch barmit über brep ftunb nicht, omb baö ben Staiftem ntt jue

20 groffe befcfewerbt, wie biöfeero oon ben ©eiölten infegemain befchehen,

bie arbait oerabfaumbt werbe, juebrtngen Onb oerjöfercn mögen. 2)a-

mit aber bife fünfftige obferuanj benen jwen jeberweiügen Sit- onb

Sung- ©efetlen allein onb auf) aignem Secfel jue halten nit jue fchwer

falle, fonber benfelben bife onus ber gefcfeencffealtung gleidjwol be-

25 ftenbiglicfe ju ertragen möglich fepe, folchem nach falle fürteröfein, fo

offt bergteichen gefchencf üom 9llt- onb 3“ng-@eföllen allein gehalten

worben, ihnen baran in negfter barauf ootgenb gewöhnlichen ©efötlen-

auflag bep ber Saben ein jeber alhie in arbait ftefeenber ©uecfebinbew-

geföll mehr nicht alfe 2 fr. auflegen onb betragen.

30 Decretum in Senatu ben

22. Februarij Ao. 1659.

Suf beren oon ©uedjbhtberen Snlangett pro Extensione jtoetjer

Srticul unb ihrer Drbnttngö-^errn barüber erftatteten ©eridjt unb
©uetachten feinb befagte Oon ihnen, ©uedjbinberen, übergebene ejrtenbirt-

35 unb reformirte jween Hrticul alfe ber 5. unb 1 0. fetemit nad)öolgen=

ber geftalt approbirt.

5. 9Ban ein Sefer-Sung bie brep 3ahr fieferjeit oöllig über*

ftattben, ber ©tatfter nit gleich toibet einen anberen lieferen -ßnaben
einfteHen unb aufnemmeit, fonbern jwep Qafer lang barauf paufiren,

40alfebann erft wiber einen anberen 8efer-3ungen anjitttemmen befuegt

fein folle.

10. ©3 foH aucfe ein jeber frembber ober feiefiger ©uedjbinberö-

©efeH, welcher ©taifter werben onb feie einfommen will, Wentger nicht

alfe jwölf Safer mit unb neben ben brepen 8efer» Saferen, bie er alfeie
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ober anberftmog böHig erftonben unb ob bem $anbmere! getoefen,

gnugfamb ju ertoeifen, aueg bie frembben gterunber oier 2fo^r bei»

einem ober jmegen SKaifteren atgte ju erftegen, bie ^iefige ®ärgere-

ftinber aber, welche aigie geboxten unb ba® $anbmerdf in bifer ©tat!

erlernet, nur breg 3a^r ju erfifcen, boeg tjeber
,

er fege gieftg ober 5

frentbb, beg benen jebermeiligen ©efegmornen fidj gierju anmelben

unb einfc^reiben jue taffen fegutbig fein; e® märe bann ©ad), ba® ber

giefigen ober frembben einer ju einer SBittib ober 9Diaifter®-doegter,

bie £>anbmeref® ®ere<gtigfeit fä^ig, ficg Dergeuratgen mürbe: alfjbann

foHen biefetbe an fein 3«* afgier ju erfifcen gebunben, fonber ber- 10

felben folegen fall« entlaffen, gleicgmogi aber ju bemeifen fegulbig fein,

ba® er jrnölff 3®g* (barunber bie Cegrjeit aueg oerftonben mürbt)

auf bem ^anbtoerd geroefen fege; gingegen bie aigieftge ©taifter®«

Sögne, fo mit bem ^anbmercf auferjogen
, beffen burdgaufj befreget,

aueg obftegenber 3«* ntt unbermorffen no<g gierinnen begriffen ober 15

oerftanben merben füllen.

Decretum in Senatn ben

16. Septembris 1670.

3Sarf Jlntgoni ^jarnaffen ©riefmagier® onb Sormfegneiber® mie

auch bern Bon ©uecf)bünbem galben bleibt® beg ber ©erorbneten #ern 20

ob ber ©ueegbünber- Onb ©riefmagier - Crbnung beridgt onb guetaegten,

onb fotle bie igme, |jarnaffen, entnombene Onb ginber ba® ©urger-

maifter • Slmbt bepofitirte gebunbene frembbe büedjer nit allein con-

f«®cirt oerbleiben, fonbent aueg befagten oon ©uedgbiinbern anftatt igrer

aufgeroenten oneöfften bergeftalt überlaffen merben, ba® fge ben reft 2

5

über bife Ujre praetenbirenbe oneöfften oon folegen, oon ignen felbft

auf 47 pL 56 fr. aeftimirten büeegem ermeltem $amaffen oon ber So-

fung gelegentlich ginaufjgeben. dabeg aueg fotool er alfs alle anbere

©riefmagier onb Sformfegneiber ernftlieg oermagrnet merben, ginfiirter®

berglekgen gebunbenett frembben ©üedjern bem in Slo. 1639 ben 30

12. Jebr. ergangenen decret gemeffj fief) gänglieg ju entgalten.

Decretum in Senatu

ben 10. Febmarij Anno 1674.

3ogann Eafgar ©ueger® onb beren oon ©uegbinbern galben

bleibt® beg ber Herren deputierten ob igrer Drbnung beriegt onb 35

gutaegten, bergeftalten, baff im fall ber notg unb oorfallenben nö-

tgigen arbeit nicht nur igme, ©uegern, fonbem aueg all anbern SDfei-

ftem befe ©uegbinber-£>anbmerf® ertaubt unb jugelaffjen fein foHe,

noeg einen ©efellen über bie orbinari anjagi anjunegmen.

Decretum in Senatu 40

ben 27. Januarij 1691.

deren oon Sucgbinberen galben bleibt® megen ertgeitung eine®

neuen £>anbloeref® - Slrticul bei igrer .fierrn deputirten beriegt unb

gutaegten, bergeftalten, ba| aufj oorgebraegten urfaegen, fo oft jemanb
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aujjerorbentif etwaft oon bem ftanbwercf ju erlangen bet) SRatb

fuppliciren Wirb, berfetbe fobann ffutbig fein falle, in bie £>anb*

roercftStaben je^en gutben ju bejahten.

Decretum in Senatu

5 ben 7. Martij 1699.

9ir. 6. fKeoibirte ©ufbinbcr =Orbnung bon 1720 1
).

Slrticut,

berer fif bie f a m p 1 1 i f e n SReiftere eine« ehrbaren
Ipanbwerf« ju ?lug«purg berer oon ©uf binberen unb
Sutteratmafernju nupüfer jfortfejung unb?tufneb'

lOmung fotfe« ihre« £>anbwerf« bereiniget unb mit
einanber üerglifen, Qut| auf gnäbigen ©efept einer
boftöblifenObrigfeitjurÄpprobationuntertbänigfl

überreifen.

©on orbentlifer 3ufammenfunft.

15 1. 2Bann ein fpanbroerf gehalten wirb, Welfe« $u orbetitüfen

Sluftagen quatemberlif, nepmlif be« Qapr« biermat, fade geffeben,

fo fott ber jüngfte 2Reifter ben Sag öorpero forbern bet) ©traf 30 fr.,

wofente etner au« SKufwüIen ober Ungeporfam ohne genugfante

(Sntffutbigung auSbliebe; weifer aber ju fpatp ober erft naf ber

20 anbern Umbfrage fommt, foEte um 1 5 fr. geftraft Werben. 6« fotten

bie 3ufflwntenfünften nift am ©onntag, fonbern be« äRontag« 5Raf«

mittag gebalten werben, unb füllen bie äReijter in SRäntetn unb nift

mit Segen ober ©töcf erffeiuen.

2. Unb bet) ber gufammenfunft foü fif ein jeber fein ebrbar

25auffübren, fif be« tauten ©frepen«, Stufen«, Sifffftagen« , Um-
bertaufen«, ©fimpfen unb ©fmäben enthalten, bamit ein Qeber feine

SRotpburft orbenttif fürbringen fan, bet) ©traf jweper ©ulben.

3. ffienn bei) einer .ßufammenfunft etwa« fürfommt, ba« bem
|>anbwerf jum ©faben gereift, unb wirb oon benen ©effwornen

30 unb ganzer SReifterffaft beratbfftaget, Wie biefem ober jenem Uebet

abjupetfen, fo fotte e« ein Qeber fein bet) ftf bepatten nnb nift,

Wie fonft geffepen, ber @egen-©artpep juffwapen, bei ©traf 30 fr.

'Bon ©rfaufung ber £ianbmerf« = ®erefttgfeit.

4. @« fott auf ein 3eber, ber biefe« ^anbwerf treiben unb
35 attpier einfommen will, rebtif unb eprltfer ©eburt unb niemanb

leibeigen feptt, auf bejjen gtaubwürbigen ©fein unb Urfunb für*

jujeigen haben.

1) Siefe 9teoifion würbe auf Erlaubnis be« tHnttje« im Sommer 1720
oon ben ©effworenen oorgenommen unb unterm 12. fftoDember 1720 beftätigt.

Sic liegt fowol)l in ber Original - 'Ausfertigung (9tr. 4) al« and) in einer

beglaubigtem Wbfdjrift »on 1807 (9tr. 5) »or.
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öon £epr* Knaben.

5. ®3 foü auch ein jeher Sepr-Knab burcp feinen Sepr-Weifter

ben erwählten Dier ©efcpwornen Weißem jur Stunb feines ©inftepenS

nach feinem SBerfucpen, Dierjepen lag, angejeigt unb fürgefteßet, auep

burcp fte bepbe, ben Weiftet unb Sepr-Knaben unDerfcpeibenlicp, fünf- 5
jepen freujer erlegt »erben, nepmliepen ber Weiftet ben falben Xpeil

unb ber Sepr-Knab ben falben $peil, unb fo ber Snab eingefcprieben,

fünfjepen freujer mitfampt ben 3tapmen unb $ato ben SBorgeperen

oon Krameren einem jufteßen unb überantworten.

2trt. 6. 7. = Slrt. 7 ber Drbnung Don 1586. 10

8. 28ann ein Sepr«3ung bie brep 3“pt Sepr-geit überftanben,

fo foH ber Weiftet nicpt gleich »iber einen anbern Sepr-Knaben ein-

ßeßen unb aufnepmen, fonbern jwep 3apr lang barauf paufieren,

atpbann erft »ieber einen anbern Sepr-3ungen anjunepmeit befugt fepn.

9. ©3 foü aurfj nic^t jugelapen »erben, baß ein Weißer einen 15

3apr-@efeßen unb Sehr-Knaben neben einanber eingefcprieben, fonbern

»ann ein ©efeß feine Qapr Derfepen, fo foß ber Weifter nicht gleich

einen jungen ober anbern 3apr«®efeßen anjunepmen befugt fepn unb

alfo auch, »ie oben, jwep 3<>h r paufieren.

9Son 3fa^r-@efeflcn. 20

10. @3 foß auch ein jeher frembber ober hiefiger 93ucpbinber3*

©efeß, welcher Weifter werben unb hier einfommen »iß, weniger

nicht alp jwölf 3“hr mit «nb neben ben brepen Sepr«3apren, bie er

aßpie ober anber3wo DöHig erftanben unb ob bem $anbwerf gewefen,

genugfam p erweifen, auch bie gremben barunter Dter 3op* bep einem 25

ober jwepen Weiftern aßpie ju erftehen, bie picfigen SöurgerS-ftinber

aber, Welche aßpie gebühren unb ba3 JpanbWcrf in biefer Stabt er-

lernet, nur brep 3<tpr i“ erfi^en, hoch jeher, er fep piefig ober frembb,

bep benen jeberweiligen ©efcpwoprnett fiep pierju anmelben unb ein*

fepreiben ju laßen fcpulbig fepit; e3 wäre benn Sacp, baß ber $iefigett 30

ober Jrembben einer ju einer SEBittib ober Weifters-Xocpter, bie ber

£anbwerf3-®erecptigfeit fähig, fiep Derpeuratpen würbe, alßbann füllen

biefelbe an feine $eit aßpie ju erfijjen gebunben, fonbern berfelben

folcpenfafl« entlaßen, gleicpwopl aber ju beweifen fcpulbig fepn, baß

er jwölf 3apr — barunter bie Seprjeit auep Derftanben wirb — auf 35

bem fpanbwerf gewefen fepe; hingegen bie aßpiefige Weißer3»Söpne,

fo mit bem jpanbroerf auferjogen, beßen burcpauS befrepet, auep ob-

ftepenber 3eit niept unterworfen noep hierin begriffen ober Derftanben

fepn füllen.

@3 pat auep ein piefiger WeifterS-Sopit bie 3freppeit
,
wann er 40

feine Weifterftucf oerfertiget, baß er noep unDerpepratpet barf mit ben

Weißeren auflegen; jeboep fülle er gefeßenweiß arbeiten bis ju ber

S3erepuratpung.

2lrt. 11 = Slrt. 10 ber Drbnung Don 1586.
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Slrt. 12 mtb 13 =f» 21rt. 11 unb 12 ber Orbituitg Don 1586 mit

folgenben Slbroeiöpungen

:

©. 44 3- 34: mocpentficp einen ©ulben.

©. 45 3- 4f. : SoSmograppia ober ein fiupferbucp.

5 ©. 45 3- 10: i« Xectur, ©retter ober Rappen, auep gleichfalls

rotp ober ftanjöfijcp fieber.

2trt. 14 unb 15 = 5trt. 13 unb 14 ber Drbnung Don 1586.

16. SBenn in einem 3apt 5toep ober mepr ©efellen finb, fo

ipre 3«it ju benen Weifterfiücfen DöHig paben unb Sufi pätten, felbige

10ju machen, fo fott es bem älteften ©ejcpmornen ober ber 3eü datier

nicht Oermeprt fepn, alle folcpe Weifter>©tücf in feinem $aup machen

ju lapen, e» märe benn ©acp, bap er felbft motlte, bep feiner ÜJiit*

gefcpmorneit einem ober anberm bemelbte ©tücf macpen ju lapen.

17. hingegen mirb ei nicpt erlaubt, bap ein ©nfel bep feinem

15 ©ropöater, ein ©opn bep bem ©ater, ein ©ruber bep feinem ©ruber
ober ein ©cpmager bep feinem ©cpmager bie Weifter«©tücf barf machen.

18. Unb foHen auch folcpe ttape greunbe, mann folcpe in ®e-
fcpmornem 2tmt ber 3*U fepn, unb bie 2Reifter«®tüef bejcpauet merben,

biefetbe mitfamt bem ©epftanb unb ©tüdmeifter fo lange entmeicpen.

20 21 1 1 e i n
,
felbbritt unb mit meprern auffer ber

©efcpmornen ©rlaubnip nicpt ju arbeiten.

19. @4 fott ein jeber Weifter nur felbbritt in feiner SSerfftatt

arbeiten; melier aber fo Diel ju tpun patte, bap er feine ÜIrbeit

felbbritt nicpt Derridften fönnte, ber mag, jebocp mit ©ormipett ber

25 ©efcpmornen, ein ober jmep Weifter ober ©efellen ju fiep nepnten

unb, fo lange es ipm Don ben ©efcpmornen erlaubt mirb, pelfen ju

laffen, unb länger nicpt. SBelcper aber fotöpeS übertretten mürbe, ber

folle um einen ©ulben geftraft merben.

20. hingegen mirb baS Arbeiten Don Wägben ober Seuten, fo

30 beS $anbmerf4 nicpt fäptg fein, Oerbotten alp nepmtiepen: fatfen unb

peften unb bergleicpen Arbeit, momit bie ©efellen fönnen entratpen

merben unb moburep grope ©tümpelegen erfolgen fönnen, bep ©traf
baä erfte mal um ft. 2, baS anbere mal fl. 4, baS 3,r mal benen

Herren 2>eputirten angejeugt merben.

35 Son Slbfpannung beS ©efinbeS unb fiunbten.

21. 2Bann bann aucp etma ein SReifter bem anbern fein ©efinb,

ftünbten ober Slrbeit gefäprlicper oortpeilpafter SBeife abfpannt, fo

foHe fotcpeS füropin nicpt mepr geftattet merben, bep ©traf fl. 2 auf

öfter« ©etretten aber hoppelt ober brepfaep.

40 22. SBann ein Weifter einen ©efellen unetngebraept in feine

SBerfftatt nimmt, ber folle um fl. 2 geftraft merben.

23. ©o auep ein frembber ©efeH anpero fommen mirb, bem-
felben folle allmeg burep ben jebermeiligen 211t • ©efellen umb Arbeit,

mie auep anbertoärt« gebräucplicp ift, umbgefepauet merben.
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©on ber Srarner ©erecßtigtett unb gutteral machen.

24. Unb bentnacß aße ©ucßbinber biefrr 3eil in ber fframer

©erecßtigleit begriffen, fo mögen biefelbe feiere ©eredjtigteit unöer-

önbert bemalten; jeboeß tuet! fte ba« Sudjbinber- unb ffuttetalmmßer-

£anbroerf treiben, foßen fte biefer Drbnung fomoßl alß anbere ge- 5

ßorfamlicß geloben nadjjulommen unb batWieber nießt ßanblen. 2Bo

aber ßtnfüro ©ucßbinber unb Sutteralmadjer toerben tuolten, fo bie

©erecßtigtett nießt Ratten, bie foßen fteß in leine anbere bann in ber

Jframer ©erecßtigleit einberleiben laßen unb um bie Sauf- Summa,
Wie in biefer unb ber Sramer-Crbnung auäbrudließ Oermetbet ift, an 10

fieß bringen unb erlaufen.

25. 6« foll aueß in«fünftige niemanb befugt fetjn ffutteral ju

matten, er habe bann bie Sföeifterftüd oon ©udjbinbem gemalt unb

fteß biefer Drbnung ber Gramer einberleiben taffen; toiebrigenfaßß

foß e« bor ©tümpeleß gehalten, abgefeßafft unb geftraft toerben. 15

Slrt. 26 = ®rt. 25 ber Drbnung bon 1586.

Son ©efeßwornen.

27. @« ßot aueß ein eßrfamer SRatß erlannt, baß jäßrlicß bet)

aßen |mnbmerfern ein Sorgeßer abgetoecßfelt
, alfo baß ber am

längften bet) 9tmt getoefen feiner ©ertoalhing entlaßen unb ein attberer 20
an feine ftatt oerorbnet werben foße.

28. Unb weilen bie ©efeßworne jeber 3«it oiel 3«t berfaumen

unb jur 3*ß nießt gefegt gewefen, maß fie oor ißre ©erfaumniß

haben, fo ßot ba« ^»anbwerf befcßloßen, baß, fo oft ein Sehr-Song,

3aßr-@efeß ober ©tüd-SKeifter einjufeßreiben ift, fo foße oor einen 25
©efchmomen 1 fl. bejaßlt Werben, wie folcße« lange 3aßr aitbem ift

gefeßehen.

29. ©o fieß auch SBiebertoißen
,

@ntj>uet)ung unb 3lD*riracßt

jwifeßen SDieiftern, ©efeßen ober Sehr- Knaben bemelbteit fjanbroerf«

begeben unb jutragen mürbe, foßen bie oier erwößlte äÄeiftere felbe 30

gleichwohl, boeß aßein außer 3rtbel-$änbel, fo eine« (ä^rfamen 9tatß«

©erorbneten ©trafßerren ju ftrafen gehörig, ju bergleießen unb ju

richten fDtacßt ^aben.

30. SEBamt bem Stelfeften ©efeßwornen oon einem ©ßrfatnen

Stath befohlen wirb, einen neuen ©ejeßmornen einjugeben, fo foße er 35

fid) mit feinen 2Rit-@efcßtoornen barüber bereben, bamit ein fßieifter,

ber ju folcßem Slmt tücßtig jetjn möge, oorgefeßlagen werbe, unb

foßen bie jmeß jüngfte SDteifter, weil fie noeß leine fonberbare @r-

faßrenßeit in ®anbmert«-©acßen Wißen, nießt eingegeben Werben, unb

foß alfo ber ©atter oßne SBiffen feine« 3Rit- ©efeßwornen nießt bor 40

fieß aßein eingeben.

31. SBelcßer $anbwerl«mann feine ©orgeßer oeraeßtet ober ißnen

fcßmäßlicß jurebt, ber foße in bie ©ifen gelegt Werben.

Slrt. 32 = ?trt. 18 ber Drbnung bon 1586 mit 3uf<M5-
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Stet. 33 — Strt. 23 ber Drbnung oon 1586.

2trt. 34. 35. 36 — ®rt. 27. 26. 28 ber Drbnung oon ,1 586.
3trt. 37 ift ber SRathSbefdjluß bom 9. Wuguft 1586.

SIrt. 38 unb 39 finb gemeine f?anbmerfS>$!ecrete.

5 2lrt.'40 = NathSbefchluß Dom 29.21uguft 1617 mit ber Nenberung,

baß bie ®ebüf)r bon 3 ©afcen auf 30 fr. gejeßt tft.

2lrt. 41 = NathSbefdjluß bom 3. $ecentber 1617 mit ber Slenberung,

bafj bie SDieifter monatlich 4, bie ©efeßen 2 fr. ju erlegen fiaben.

Vom 21b ft erben unb Seich-$ragen.

10 42. ©leidjfaßs follen hinfüro bie oier ober fecfjS jüngfte SNeifter

bie berftorbene 2eidjen, toie bon 2llterS her - Ju ©rabe tragen ohne
einige SBieberrebe fdjulbig fetjn. $a aber berfetben einer foldfeS aus

erheblichen llrfachen nicht thun fönnte, folle er al|baitn einem anbern

feine ©teile }u erfejjen bafür ben Sillen machen.

15 43. Unb fo nach ©otteS SBißen ein ©ieifter ftirbt unb hätte

einen 3ahr-@efeHen ober Sehr -jungen unb märe foldje ,3eit fc^on

bie Reifte bes @infd)reibenS bet) ilmte gemefen, fo fülle ber ©efeü
ober 3ung ber SBittfrau, too fie ihn nicht feibft mill entlaßen, Dom
$attbmerf nicht roeg gefcf)afft merben, biß auf bas legte Vierteljahr:

20 alßbantt foU er bon einem anbern TOeifter orbentlich bor benen bier

©efchmornen außgetljan merben.

44. hingegen ift feiner SBittfrauen einen 3ahr- ©efeßen ober

jungen einjufchreiben erlaubt.

(folgen noch berfdjiebene NathSbefehlüffc aus bem 17jahrf)unbert,

25 bie, fomeit fie bie ©udjbinber fpeciefl angehen, in ben Nachträgen ju

ber Drbnung bon 1586 mitgetljeilt finb.)

9f a cf) t r ä g e.

Stuf ber Vorgeher unb ©efchmornen bon ©uehbinbern unb

{futteralmachern gerichtlich besehene Slnfrag über unterfchieblidje

fünften, baS Wrtifeloerlefen unb anbereS betreffenb, roirb ^iemit ju

30Vefcheib gegeben, baß

1. alle 3ahr auf ben 12. ^aituarij ihre Drbnung unb Nrticul

füllen beriefen merben;

2. baS $anbmerf oon ©uchbinbern unb Sutteralntachem anftatt

beS bisherigen ©onfueti, melcheS mie bor biefem ben gemeften Herren

35 fDeputirten über ihre Drbnung gegeben, fünftig alle 3<*hr bet) bem

Ärtifeloerlefen fl. 6 erlegen foHe, unb gleiehmie

3. borgefommen, baß bie Vorgeher unb ©efdjmome alten £>er-

fommen nach aße bret) 3af)r mit ber gefammten SKeifterfchaft einen

Ürunf gehalten, alfo folle ihnen erlaubt fetjn, entmeber äße bret)

40 3tahr > mie oorhero, mit ber gefamten 9Mfterfd)aft einen gebürlichen

Srunf ju thun, mofür ihnen, Vorgehern unb ©efchmornen, in Rechnung
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15 fl. pofprt »erben fetten, ober ober, ba pe fotepen Xrunf attjäpr-

ticp tpun »otten, benenfetben auep jebes 3aP* foiepe« jugetapen, jeboep

aber nur 5 p. auf einmapt in i£>rer Meinung bafür gütig erfannt

unb ju Bernepmen gePattet »erben fotte, unb »eilen

4. bie SHeifter uttb ©efetfepaft biefe« fpanbtuerf« jäprticp 12mapt 5

bet) bern ätteften ©efepmornett jufamenfontmt, »ofür berfetbe biß bato

nidpt mepr at« nur 1 p. ju genieffen gehabt, fo foHett bern ätteften

©efcpwornen fünpftigpin au« ber $anb»erf«-©affa beppatben aPe

3apr bret) ©utben bejaplt »erben.

©ubticata 9Wüt»ocp« ben 19. 3eitner So. 1724. 10

3ofepp 2lntoni 9tent»epter übt.,
L " ‘

’ £öbt. ®e»erb- unb $anb»erf«-®ericpt« Slctuariu«.

Wacpbeme bei biefettt ©eriept mipfättig ju Bernepmen ge»efen,

»eteper ©eftatt in Setracpt berer öon benen allpier einwanbrenben

©uepbinbers • ©efeCten mitgebraepten Jfunbfcpaften gar öfter« biefe unb 15

jene 3re«gutariteten paffirt unb fopin unjutäptiepe folgen barau« er»

toatpfen fegn , at« »irb piemü Bon ©eiten biefe« ©eriept« ben ®e=

fcp»ornen be« piefigen Sucpbinber - ßattbmerf« ju gemein Crbnung«-

nodp oielmepr aber SReicp» - ©atettt«mäpigen ©efepetb gegeben, bap

pinfünftig naep 3npatt be« § 2 pag. 5 eben erjagter Saifert. unb 20

SReicp« -©atenten obbemette ftunbfcpaften ber pier einge»anberten unb

Arbeit befommenen Sucpbinber« - ©efetten afffobalb, ba fie in bie Strbeit

eingeftanben
,

burep ben ©efetten* ©ater üon ipncti abgeforbert unb

burep biefen in bie 9Weifter*£abe attfotange jur Ser»aprutig nieber«

gelegt »erben fotten, bip bap ein foltper ©efett »ieberum Bon bar 25

»eg ju »anbern gejonnen. Slucp fotte p befto genauer Wacpacptung

bepen Berfepmter Sefcpeib bem Ülrticut • Sucp ber piefigen Sucpbinber

einoerleibet »erben.

©ubtkata b. 17*™ «tpr. 1762.

©etoerb» unb ßanb»erf« - ©eriept 30

Stctuariu«

Spriftopp ©aulu« ©utjer.

Stuf ber Serorbneten ßerrn jum $unft«®e»erb unb |>anb»er«f-

©eriept ©eriept unb ©utaepten auf ber Sucpbinber ©orftettung, ber

Ueberfepung iprer ©rofeffion ju fteuren, »irb piemit Berorbnet: 35

l
mo bap innerpatb jepen 3<*P«n opne befottber« »ieptige uttb

erpeblicpe Urfacpen feiner dispensando }u ben SWeifterrecpten getapen

»erben,

2 b<l jeber frembe $u ben SWeifterrecpten afpirierenbe ©efette, »enn

er feine 9Jfeifter« - SKittwe ober locpter peuratpen »itt, über bie in 40

ber Drbnung entpattene ^eü noep j»ep 3apre bep einem SWeifter

fcpulbig ju arbeiten unb at«bamt erft in bie ßrfip«3apre einjutretten

befugt fein;
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3''° ein Weiftet
,

bet einen 3“n9tn ausgelemt, fech$ 3ofjre ju

»arten nerbunbett feqn fall.

Decretmn in Senat« b. 9. Octbr. 1787.

©h«ft- $ein. ©rufet, 9tattjfd)r.

5 ©3 §at ba$ bieffeitige ©eridjt mißfällig ju öemefjmen gehabt,

bafs beb bet ©udfbinber - ^3rofeffion alliier feit einiger 3eit «ne ®e«

»o^nbeit eütgerifjen, Bermöge roelc^et biejenige ©efeßen, »eiche beq

ihren Weiftern Äbfdjieb nehmen unb baher ber Crbnung nach ein

$iertel«3abr aufcer ber ©tabt arbeiten foßen, ehe fie fidj »ieber

lOaühier umfchaueti (affen biirfen, nicfjtäbeftoroeniger, »enn fie au(h Bor

©erflufj biefer »ieber bieber gefommen, gegen ©rtegung eines

halben ©ulben in bie Sabe atfogleidj umgefchaut unb in Arbeit ge-

nommen »erben.

$a nun aber biefe ©emohnhett bem Raren 3nh<*lt beS 6. Slr-

15tkulS ber ©uchbinber- ©efeßen -Crbnung f<hnurgerabe juwieberläuft

unb ju mehrfälligen Unorbnungen Änlaf giebt, fo »irb biefelbe als

ein ber ißrofeffion fchäbticher Wiffbraucf) fjiemit auSbrücflich abgefc^afft

unb fowofjl Weifter all ©efeßen ber ©uchbinber-fßrofeffion ju ge-

nauer ©efotgung beS gebachten 6. SlrtifelS ber im 3ahr 1739 obrig-

20feitlich confirmirten ©efeßen -Crbnung angeroießen unb ihnen emjilich

unterfagt, unter »aS immer für einem ©orwanb baroiber §u hanblen.

25amit aber bem gebauten 6. Strtifel unb bann gegenwärtigen

fidj hie^uf (ebtglicf) bejiehenben ©ericRt-3 - ©efcheib befto getoißer

nachgetebt »erbe, fo foß biefer lefctere ber Weifter unb ©efeßen

25 Crbnung einoerleibt werben.

©ubl. ben l
ttn SJecbr. 1788.

ftunft-, ©e»erb= unb tpanbwerfS - ©ericht

3. U. Witter, Stctuar.

B. ®f|ellrn-®rbnungfn.

Dir. 7. Dirticul, fo bet) ainem ©rbern f)anbt»crcf ber

©ucdjbinber gefeiten ju SlugSpurg ju crfjaltung ber

fronten gefeiten onb Bon »egen g netter jucht onb
orbnung ^ i n f ü r o geholten »erben fotlen. 1566 1

).

(Sntmurf im Augsburger StabtatctjiD.)

6 r ft lieh follen ermelte ©uecf)binber-gefeflen aße uierjechen tag

30 auf ber Berorbneten §erberg jufamen fommen onb ain jeber in bie

1) ©eiliegenb eine Eingabe ber „©ucbbitibergefeHen fament all)ie, beren
ob 17 feinb", in Welcher fie Stabtyfleger

,
®ürgermeifter unb iRatb um bie

Srtaubitifj bitten, eine taffe jur Unterftüfjmig franfer ffiefeüen errichten jn

biirfen, tnie cS in äöittenberg, Öeipjig, SHen, Stagbeburg, ©reSIau nnb anbern
Stäbten gebräuchlich fei.
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öerorbneten laben ainen fretfeet erlegen tmb bejalen, bergeftalt, mann
fiel) begibt, ba« ain gefeH fvancf mürb, baa beinfetben maä bie not'

turfft eraifcfet aufe ber laben fürgeftrecft onb geliehen merbe. ®)ocfe

foll er bagegen oerfpredjen onb jufagen, mann im ©ott fetn gefunbt'

feait oerleic^t , ba3 er foHkfeeis, ma8 im gelidjen morben, mtberumb 5

in bie labe erlegen onb bejalen möHe.

3 um anbern foll aHmegen ain gfeH, ber am jüngften onber

inen, alle oierjeefeen tag ben gefeiten auf ber fperberg omb jtoelf

Sfer ju erftfeeinen ombfagen, onb melier omb jtoelf Sfer nit auf

ber $erberg ift, ber foH jtoen freifer in bie laben ju erlegen fdfeul- 10

big fein.

3um b ritten: SBelcfeer fiel) bep foldjer 3ufoutenlunft mit

ferneren, fluet^en
,

©ottSleftem ober fonft anbern enjimltdjen onb

öngepürlicfeen morten oememen liefe, foHe berfelbig ainen bafeen in

bie laben ju erlegen onb bejalen one alle miberreb. 15

3um oierten: Selber ain rnefer ober bolcfeen bet) ber laben

aitirüeg, ber foll ain bafeen in bie laben ju erlegen oerfaHen fein.

3um fünften füllen fie alle Ouottember 2)epofition fealten,

Onb foll allroeg alle Ouettember ain altgefell bauon geen onb an

beffelben ftat ain anberer ermelt merben, bie ob folgern halten. 20

SBelcfeer ftdfe bann jum altgefellen mibern mürbe, fotle berfelb ain

toocfeenlon in bie laben ju bejelen oerfaHen fein. $a3 ftefe auefe ein

3eber bet) foldjer mal Onb jufamenfunft aller gepür onb befdjaiben-

feait feait.

3»tm fedjften: SBeldjer gfell alfeer fontpt ober alfeie gelernt 25

feat, ber nit beponiert mer, foll berfelbig naefe Jpanbmerda qeprauefe

beponiert merben. SBeltfeer fidj aber nit deponieren laffen molte, ber

foll ain modjenlon in bie laben erlegen Onb bejalen.

fDocfe ainem 6. SRatfe bifer löblichen Statt Äugäpitrg beffelben

Dbrigfait feierin oorbefealten Onb ünuergriffenlicfe in allmeg. 30

9ir. 8. Crbentlidje unb au3füferlid)e 93ef djrcibung

beä fo genanten Slufe = @efd)encf8, mic folcfeeä alfeie

unb auefe anbcrtoertS unter benen 93u(febinber*ge =

feilen gefealten mirb, tierfafft oon öier benannten

Säutfebinbergefellen ju ?lug§6urg, 1732, 2Jiat 6.
1

)

Stlfeie müfeen mir oornemlitfe melben, baS mir alle 6 SEBocfeen

befe ben älteften ©eftfemornen ober oon un$ alfo genanten ©efeHen-

SSater eine 3ufammenfunft feaben, meldjeS man bie Sluflage nennet,

1) W18 ©iferetber nennt ft cp fjan8 fflogiSlau« §offenbafel Sudjbinber»

aefeQ ,
au« Sommern gebürtig. ®er ®etf. unb feine ©enoffen finb ©egner

bet ginriefetung; eine gleitfejeitige gingabe ber SNeifter fteHt bie Sadje etroaä
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almo ein Qeber gefeHe bot jebe ©od)e, bie et gearbeitet f)at, einen

Steurer geben muff, weleheg in unferer fiabe bemmijret wirb unb

jum 2^eU armen Spanien auch fterbenben ©efeilen ju nufce fomt,

meljrentbeils aber nur öerfdjwenberifch unb unniifc öerjeljret wirb,

5 alg e. g. jum guten SJJontag.

©enn nun an biefen Äuflagtag ein ober metjr gefeHeit Wegreisen

wollen, fo Wirb Urnen bafj auggefcffend gehalten. 35aju mu§ ein

jeber ^ierbleibenber gefeHe, wen einer ift, ber ba reifet, 10 Steurer,

finb eg 2, mufj man 12 Sreufcer unb ftnb eg 3, fo muff man
10 15 fi'rcufcer gefdjettdgelb geben. Unb ob gleich ein ober ber anber

nidjt mit habet) fein mag, fo muff bodj berfelbe ebenfalls fo »iel ba*

ju geben, alg ob er habet) märe. 2Hsbatt wirb oon biefem gelb oor

einen jeben frembben gefeUen ein 9Raaf ©ein gebotet; biefeg wirb

geteilt alfo, bag 3 S^eil batton in ein gefd)trr , ber ©rebenfcer ge-

1 5 nant
,

getlfan Wirb ,
ber 4 ,e S^eil aber in 8 ober 1 0 unterjdjiebene

Heine fiännlein oert^eilet wirb, welche man SoHationir-Känbel nennet.

$5iefeg ade« wirb ben gretnhbeit jugeftellet mit biefen ©orten: „®g
ift al^ie in Sluggpurg ber löbliche gebrauch, ba§ einem gefeUen, fo

14 läge ober länger alfjie gearbeitet, wen er an einen räflag • Sag
20fremb Wirb, bag aufjgefchend gehalten Wirb; alfo Will ich (nemlidj

ber altgefeH) ihm biefeg im 9ia£)men ber ganzen gefellfc^aft jugebracht

^aben." Darauf ba* er 3 Srünf ju oerfdjenden, alg einen an ben

i>erbergg = S8ater, einen an bie SDiutter unb einen an fonft einen guten

greunb. Solle eg fonft noch an etwa« ermangeln, fo wirb ber 3ung-
25 gefeH nid&t weit fein, unb alSbatt muff biefer, nemlich ber 3»nggefell,

mit ber Sanne Happen, hierauf nimmet ber grembe bie fo genanten

Sottationir-Sänbel unb fd&üttet ben barin befinblicben ©ein in eine#

jufammen unb trinfet eg aug auf aller gefeflen gefunb^eit. rädfbem
nimmt er ben fo genanten ßrebenfcer unb trinfet barau« ben ^erbergg-

30 Skier ju mit biefen ©orten: „S3ibat, eg lebe ber £>err Später wie

auch eine ganfe Sunftliebenbe gefetlfdjaft, bie Stifter biefe« ©rebett^erg

nicht ju Oergeffen: finb fie nodj am leben, woll ihnen ©ott alleg

guteg geben; finb fie aber tobt, fo begnabe fie ber Hebe ©ott!" @g
jagen auch einige: „begrabe fie ber liebe ©ott!*, einige: „tröfte fie

35 ber liebe ©ott!" u. b. g. ,
wer eg am lädjerlidjften machen fann.

hierauf müffen alle ©efeHen antworten: „SSiont, eg lebe ber SHeifjenbe!"

Unb nach bem b^U er noch 2 Srünf ju thun unb 2 Srüttf ju oer-

fd)endeu
,

webet) ben eben bie ©orte gebrauchet Werben, fo bet) ben

erften gebrauchet finb; ift aber ju werden, bag bie 3, fo mit ihm
40 träten, in benen 3 Srünfen, wie befant, nur gar wenig träfen, ba-

mit ber frembbe befto mehr hal)e - San er nun biefen ©ein nicht

mtlber bar. $a bie ©Hefter mit ben Anhängern beg ©efepenfeg unter ben
ffiefetlen jufammen aut beffett Sfeibepaltung brangen, fo wagten bie -vanb-
Wertg - Serorbneten nicht, bie Aufhebung ju beantragen, obwohl fie eine ftarfe

®efchränfung ber Sitte für nothwenbig erflärten.
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auf breg mag! außtrinfen
, fo muß er aufftegen unb fo fange fielen

bftibeit, bif? ber SBein oon anbertt gefeßen au«getrunfen wirb.

SBagrenb ber $eit, ba« man nun foltge« mit betn ffrembben

oor gat, fo gefjet unter ben gefeßen bie fo genante SReifter - Sanne
gerum, au« melier bcnn ein 3eber trinfen muff unb jmar mit 5

biefen SBorten
:

„Sieat, e« lebe bie gange Sunftfiebenbe SDieifterfcgaft,

bie ftifter biefer Sannen nicgt §u oergeffen" u. f. to.
,

mie oben bet)

bem ©rebenger ift gemefbet toorben. Äße ©efeflen aber müffen hier-

auf antworten: „Sibat, foßen leben!“

Sieben biefen geget ein Seine« Sänbef gerum, weites baß gfiicf«- 10

Sänbef genant wirb. $iefe« gat oben einen Seiger, welken man um-
bregen fan ober unten im Sobett eingemacgte SSürfel. $iefe« nun
mu| man aufjtrinfen unb aber borgero fagen: „Profit, wem« gfticf

trifft!" unb aße gefeßen rnitßen antworten: „Profit, ba« e« mir

trifft!" Unb wer biefe« fo wogt al« ba« obige: „Siöat foßen leben!" 15

nidjt mit faget, mufe jebe« magt einen Sreuger in bie gefeßen - Sücgfe

ober fo genante armen -Sücgfe geben, mobeg e« ben öfter« ein lang-

mörenbe« gejäncfe abgiebt, weil einige fagen: „3tg gäbe bie SBorte

gefagt", anbere: „Jfcg gäbe e« nicgt gegört", unb wa« be« megr. Sft

aber nun einer, ber einen fofcgen Sreuger in bie armen -Siicgfe giebet, 20

fo mitten mieber aße gefeßen fagen: „©rojjen Tancf wegen ber

amten!" unb wer biefe« nicgt faget, muf) mieber einen Sreuger

geben.

@o fange, af« nun aße« oberjegfte wägret, barf niemanb feinen

$ut auffegen ,
niemanb bie ftattb auf ben Xifcg fegen ,

niemanb ben 25
Stagmen eine« ©gier« ober Söget« nennen, niemanb ein SDteffer fegen

faffen, ober er muß jebe« mag! einen Sreuger in bie Siicgfe geben.

Serfdjüttet einer etwa« ©ier auf ben Sifcg, unb e« ift fo öief, bajj

er e« nicgt mit ber £anb bebecfeit fan, muff er abermagl einen Stetiger

geben. S« barf aucg niemanb aufftegen unb etwan ginaufjgegen, ober 30
er muß einen Sreuger geben. Sfudg wirb einer geftraft, wen er

fludjet ober fonften ärgerUcg reben beg ben geftgemf fiigret, wefcge«

Iegtere wogt an unb oor fitg fefber gut ift. Sfber wen ba« gefcgentf

oorbeg ift, fo ift einem jeben erlaubet ju reben, ma« er miß, unb

wirb af«ban in biefen ftücf öfter« mieber natggegolet, wa« oor ift 35

oerfaumet worben. @« barf aucg unter märettben gefcgentf niemanb

effen at« ber frembbe, e« feg ben, baff einen attbem ber ©fiicf«-

©ecger ober ÜReifter- Samte trifft, af«bann gat er ffreigeit ju effen.

©gut er e« aber ogne bem, fo muß er mieber einen Sreuger in bie

Sücgfe geben. 40

$?at nun enbficg ber frembbe feinen SBein getrunfen, fo wirb

af«ban angefaget: ,,®a« gefcgentf ift au«." ®a gat ein 3eber feine

Sreigeit, ba rebet man, ma« man miß; ba ffucgen einige, anbere

fingen, anbere fangen, anbere fcgreien unb wa« bergletcgen megr, unb

biefe« aße« NB. an einem Sotttag. 45
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3utt|t wen nun einige meg gefeit motten, ba mirb bie recfjnung

geforbett, SEBen biefe fomt, fo ift fie ju grofj, inbem man nie mal)l

mit bem gelbe aujjlomt, meines man Dorljero gegeben hat, melcfieg

aber bag Diele Saufen machet. ®a hat ben ber SBirth ju Biel an-

5 getrieben
;
ba hat fidf ber altgefett einen Stufen gemacht

;
ba haben

etman anbere etroag hinein regnen laften; ba hat einer mefjr alg ber

anber befommen; ba ift eg an allen orten nicht redjt; ba geljet eg an

ein ganten, ©^impfen, fdjlagen unb raufen, juma^l men otele fdjon

befoffen finb, meines aUeö früdjte beg gefcfiencfg finb, meldjeg aud)

10 bie SDleifter nidjt merben leugnen fönnen. 3ft nun einet gefdjimpft,

ift einem etroag unredjteg nadjgerebet
,

haben fidj einige gefdjlagen

unb lönnen fidj nic£»t roieber Dergleichen, fo flöget man bet) bie ge*

fdjmornen, fo läjfet man bie übrige gefetlen mieber jufammen fom«

men, unb mufj man öfterg 2 big 3 mahl jufammenfommen, ehe fotche

15 fachen auggemachet merben. Um aber in allen ftürfen bie marheit ju

fdjreiben, fo mühen mir auch biefeg jagen, bag nicht eben bei) allen

gefdjencfen fotche Schlägereien enlfteljen, hoch aber jum öftem; aber

ohne gejäncf gehet eg mott niemaht oorbet).

Sftr. 9. ?luggburger ©efcllen Drbnung, 1738 l
).

20 1. 2Bann ein frembter 83uchbinber*®efetl anhero gereifet fommt
unb mitteng hat. ficf) umfchauen ju laffen, fo fotte berfelbe Don einem

eljrjamen ^anbmerl ber SWeifter 12 Sr. auf ber £>erbetg unb fonft

nirgenb anberftmo ju öerjefjreit haben. glätte nun ein foldjer ©efell

bag ©efchenf genoffen, molte aber tjernac^ nicht arbeiten ober ein*

25ftehen, fo fott er fd^ulbig fetjn, folchcg ©efdjenl miber ju reftituieren.

2. 3Bann ein frembter ®efett f|iehero auf bie $erbetg fommt
unb noch Vormittag um 7 ober längfteng 8 Uhr ju bem Stltgefetlen,

um ihne umjufchauen, fehiefet, fo fott ber SUtgefett bemfelben noch am
SSormittag umfchauen

;
menn eg aber fpäther gefchehete, fotte ber 2llt-

30gefett nicht eher alg erft nach $if<h umjufdjauen fdjulbig fetjn unb

ber frembte ©efett mehr nicht alg 2 3Jfa§ ©ier ju üerjeljren haben,

eg molte bann ber 2Utgefetl aug 3)i8cretion ein mehrerg geben.

3. SBaitit ein frembter ®efctt ^ie^ero fommt, fott ihme nicht

1) 3>ie naepftehenben Slrtifel reichten bie WejcfjtDoreneu ber Bucpbinber
unb gutteralmacfier ffinbe 1738 bem 9iathe in Begleitung einer Bittfchrift ein,

in Welcher fee augführen, bah ber SPangel einer folcpen Drbnung unter ben

©efetlen Bielerlei Streit herbeiführe, inbem bie einen nach ber Uebung biefe?,

bie anbem nach ber Obferbanj eine? anbern Drte8 oerfaljren Wollten. ©benfo
wollten fie bete föteiftern gegenüber bie 91ug8burger ©ewohnpeiten nicht an-

erfennen. ©ie bitten befjhalb um orbentlicpe §anbwerf8»Vlrtifel für bie

©efetlen. 'S er 9tath befchliefjt nach Bernepmung ber §atibroerf8 * Berorbneten

untern 6. 3uni 1739 ©onjtrmation ber eingereiepten Slrtilel mit bem Bor-
bepalt, bag fie in ber ©tabtfanjlei junor in? IReine gebracht würben. 3»
ber 2J)at jeigt ba? oorliegenbe, Don ben SDteiftern eingereiebte ©jemplar
einige Sorcetturen.
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mtljr a(g bretjma^I uttb jWar ber Drbnung nad) umbauen (affen

erlaubt fetjn. Sa er aber (eine Arbeit befommett, fo mag iljme, wenn
er eg »erlangt, audj über Drbnung umgefdjauet werben.

4. SBann ein frembter ©efed innerhalb 6 SBot^en addier ein*

gewanbert unb Strbeit befommen, fode berfetbe ft^ulbig fegn, bet) ber 5

erften Stuflag fidj gebüfjrenb einfdjreiben p (affen unb bafür 4 Sfr.

ju erlegen.

5. SBann ein ©efed »on feinem SReifter Stbfc^ieb befommt, fo

barf ifjme wobt wiber umgefebaut werben
;
ba er aber »erlangte, baß

üjme in bie 4 ,f
SBercfftatt möchte umgefebaut werben, fo mag fofd)eg 10

mit SonfenS feineg »origen SReifterg wobt gefdjelfen; eg fode aber

ber ©efed fcbulbig fetjn, bem Slltgefeden ein SBodjeitlo^n ju erlegen.

6. SEBelt^er ©efed »on feinem SReifter Stbfdjieb nimmt, bem fode

beb feinem anbem umgefebaut werben, fonbern folt^er fdjutbig fegn,

ficb auf bie SBanberfcfjoft p begeben unb wenigft ‘/
4
3a^r aufjer 15

ber ©tatt gearbeitet haben, ehe er Wiber andere fommen unb um*

flauen (affen barf.

7. ©g fod ein jeber ©efed, ber »on feinem SReifter Stbfdjieb

nehmen Wid, fdjutbig fet^n, fo(d)eg feinem Steiftet 14 Sag ober jum
menigften 8 Sag »or^ero anjujeigen, wibrigen fadg ift ber HReiftcr 20

nicht febufbig, foldjeg anpnefjmen.

8. SBetdjer ©efed alfo Slbfcbieb genommen ober befommen, ber

fode »on feinem SReifter eine fiutibfcfjaft nehmen unb felbige fo wobt
»on ibme, feinem Steiftet, a(g »on ben obrigfeitlicb »erorbneten Vor-

gefejjten bebörig figlen unb unterfebreiben (affen. 25
9. Sie ©uebbinber-öefeden foden ade 6 SBocben an einem

SRontag eine orbentücbe Stuftag halten unb im Sommer nach SRittagg

um 3 Ubr, im SBinter aber um 2 Ubr p retbter Bett bet) berfelben

erfebeinen.

10. Studb fode ein jeber ©efed, wann Stuflag gebalten wirb, 30

fdjufbig fet)n, »on einer jeben Soeben, fo er adbier gearbeitet, 2 Sr.

aufptegen, baroon 1 Sr. in bie @efeden*Vüd)fj, ber aitbere Sr. aber

in bie Sinnen - VüdjB fode »errechnet werben.

1 1 . SBann ein ©efed bet) ber gewöhnlichen Stuflag nicht ju rechter

.Beit erfebeinet, ber fode 4 St. p bepblen febülbig fegn ;
würbe aber 35

einer gar unb ohne ©ntfdjutbigung augbleiben, ber fod 1 2 Sr. Straf

erlegen.

12. Unb bamit beg ber Stuftag adeg orbentticb pgebe, fo fode

feinem ©efeden ertaubet feip, mtt einem Stocf ober Segen ober an*

bem töbtidjen ©ewöbr beb ber Baben p erfebeinen, beb ©traf »or40
jebeg Verbrechen 2 Sr. in bie Sinnen - Vüd)fi p bejahten.

13. SBeldjer ©efed bet) ber Stuftag »or offener Baben fi<b un=

befebeiben auffübret ober fdjanbbabreg ©efebwäj, 3°tten unb fßoffen

treibet, ber fode ebenfadg »on jebem Verbrechen um 4 Sr. in bie

Strtnen Vücbfj geftraft werben. 45

Ärtfiiö f. b. Dfutjdmi XIX. 24
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14. @S fott aucf) ein jeber ©efeß fowohl an boten Sluftag = Sägen
als auch jeben Sonntag nächtlicher »eil nicht länger als bis um
jeffen U£)r aus feines SReifterS £>auf) bleiben, wibrigen falls foHe

nic^t nur ber SReifter nicht fdjulbig fetjn, Uftne bafe $auS }u öffnen,

5 fonbent ber ©efeß foße nod) ein ^alb ©Sod)en-ßobn ju bü|en haben.

15. ©Sann ein ©efeß bor offener Saben einen anbern ©efeßen

befdjimpfet, foße felbiger um 4 fr. jur Straf »erfaßen fetjn.

16. ©Surbe aber ein ©efeß mit bergleic^en Schimpf -©Sorten fid)

toiber ben £>errn ©atter ober ©etjfibcr »erfeblen, fo bat felbiger ein

10 halbes ©Soeben -Soffn jur Straf »ertoürft; märe aber fein ©erbrechen

ejceffi», fo foße beffbalbeit bet) bem |>anbmerds-®ericbt geflagt werben.

17. ©Selcher ©efeß ftrafmäfig erfunben Wirb, felbiger aber ju

folcher Straf fid) nicht »erftehen Wiß, ber foß bor bie obrigfeitfiebe

©orgefefjte gebracht, »on benenfelben bie Sach unterfudjt unb barüber

15erfant werben. ©Solte aber ber ©efeß ber ©orgefefcten ©rfantnuS

nicht nachfommen, fonbent bie Sach bet) löbl. imtibmercfs -®eridjt

anbringen, foße folcheS ihme fret) ftehen unb gleichwohl bie weitere

©erbefcbeibung abwarten.

18. 3“ einer jeben Stuflag foße ber Slltgefeß burch ben 3«ng-

20 gefeflen aßejeit ben SambStag »orhero, ehe ben SRontag barauf foldje

©uflag fepn foße, bem ,f)errn ©atter unb ©et)fi|)er wie auch ber ge-

faulten ©efeßfchaft orbentlich anfagen ju laffen, bamit fich ein jeber

gebüljrenb unb ju rechter 3eit einfinbe, ober wenn er erhöbliche llr-

fach hQt, fich feines» ©ufjettbleibenS halber entfchulbige.

25 19. ©Senn bet) ber Slttflag fich ein frcmbt geworbener ©efeß
melbet, fo aßhier gearbeitet unb weiter reifen miß, fo foße bemfelben

nach ber britten Umfrag baS ©uSgefd)end anerbothen werben unb

ljieju ein jeber aßhier arbeitenber ©efeß 10 fr. ju legen fdjulbig

fepn. ©Sären aber bergleichen reifenbe ©efeßen »orhanben, fo foßen

30 »or einen jeben Äopf ju gebachten 1 0 fr. noch 2 fr. gethan werben,

nemlidj für 1 ©efeßen 10 fr., für jtuet) 12 fr., für 3 ©efeßen 14 fr.

unb fo ferner: eS fan folcheS ©efdjend mit ©ier ben frentben @e-
feßen gehalten werben.

20. ©Selcher ©efeß baS ©efdjencf aßhier genoffen unb »on hin
35 manbert, ber foße wenigftenS »or einem 4'" 3aljr nicht wieber anljero

fommen. ©Sürbe aber ein folcher »or ber 3«t wiber fommeu, unb um
Slrbeit umfchauen laffen, fo foße er fchulbig fepn, nicht aßein ein

©Soeben -Cohn ju bejahten, fonbent auch wegen beS genoffenen ©e-

fchettdS fich mit ber ©efeßfthaft ju »erftehen.

40 21. ®er ©efeßfehaft »on ©uchbinbern aßhier foße jwar erlaubet

fepn, aße 3al)r ihren gewöhnlich fo genannten guten SRontag $u

halten
;

habet) aber foßen fie fich nicht aßein aßer gebührenben Srbar-

feü beflei feigen, fonbern auch ju folcher Siecreation aus ihrer ©efeßen-

unb ©uflag-fiaben mit ©ewifligung beS |>errn ©atterS unb ©etjfiher«

45 mehrerS nicht als 3 herau^nehmen bärffen; ber 4 ,e £E)eil aber
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foHe beQ ber Saben bepbeljatten, au« bet armen =©ücf)& aber tebiglicf)

nichts genommen werben. Sluct) fotte bie ©efeHfdjaft fotdieS ©elb

nirgenb anbersmo at« auf ber f>erberg ju üerjepren befugt fetjn.

SBürbe bann bie 3edE) «in metjrer« betragen, als! au« ber Saben baju

gefommen, fo tjaben biejeiüge, fo biefe recreation genoffen, ba« übrige 5

nach Proportion aus ihrem eigenen '-Beutel ju bejahten.

22. Sä fotl feinem ©efetten ertaubt fepn, ohne Söiffen unb ©e*

mitligung jeineä ©ieifter« einen blauen SDiontag ju machen ober un*

nötiger SSBeiß öon ber Arbeit ober ipajierett ju gehen, bet) Straf eineä

halben SBochen-Sohn«, ba fich ber SDJcifter beähatben befchtuehren mürbe. 10

23. 2Bann ein BttgefeU fein Bltgefetten-Bmt ableget, fo foBte er

in bepfepn beä |>errn ©atter« ober ©epfiper« oor alten Gingen feine

gebührenbe Rechnung abtegen unb fo bann erft feine« Bmtä enttaffen

merben. $u bem Snbe

24. einer jeben Buftag in ein befonberä ©ucp fomoht über bie 1

5

Buftag- alä armen -©ücpti aufgefchrieben merben fotte, mie trief ©efetten

aufgelegt haben unb maä für Buftag unb Straf in eine jebe ©iid)&

gefallen fepn, bamü über ©epbe« orbenttiche ©ecpnung gefü^ret werbe.

25. Buch f°tle bie ©efettfcpaft fich nicht unterstehen, unter fuh

fetbften einige Drbnung ju machen ober auferorbentticpen jufammen 20

ju fommen ober miber ihre äKeifterfcpaft fich i“ unterreben, noch oiet

weniger auä ber Brbeü aufftehen, bep ohnauäbteibticher obrigfeitticher

ejemptarifcher ©eftrafung, fonbern ba fie miber ihre Sföeifterfchaft

etwa« ju (tagen hätten ober ju haben oermet)nte[nj, ihre Stag bet)

bem £>anbroerd«-©eridjt befdjeibenttidj anbringen unb bafetbften ben25

Buäfpruch ermatten.

26. desgleichen bie ©efettfdjaft nicht befugt fepn, in Jpanbmercfä-

Sachen an auswärtige ©efettfdjaften ohne SBiffen unb ©emitligung

beä §anbmertf««@erichtä etwa« ju fdjreiben, bep oermepbung empfmb-

ticper obrigfeitticher ©eftrafung. Unb wann oon anbern Orten ©rief 30

an fie gefcpidt merben, fotten fee fdjutbig fepn, folche bep bem er>

metbten ^anbmercfS - ©ericht ober, wenn feine« gehalten wirb, bep

bem Dorfipenben |>errn beffetben öffnen ju taffen unb herüber ©e«

fepeib« ju erwarten.

27. da auch «in ©efett oon einem anbent ©efetten feiner fßto» 35

feffion ober oon jemanb anberer aufferhatb ber Buftag unb atfo nicht

oor offener Saben gefdjimpft ober einiger ©erbrechen« befdfulbiget

mürbe, fo fotte einem fotdjen bi« ju austrag ber Sach bep bem §anb>

mercf nicht« in SBeeg gelegt
,

fonbern bie Schimpf «Sad) bem töbt.

Straf -Bmt ober wohin e« gehörig lebiglicp überlaffen unb fotdjer40

Bustrag in 3hih£ abgemartet merben.

28. 3n biefem alten aber behält ftd) hodjtöbf. Obrigfeit beoor,

biefe Brticul nach ©efatten ober ©efdjaffenl)eit unb Srforberung ber

3eit unb Umftänbe ju änbern, ju minbem, ju mehren ober gar auf-

juheben. 45

24 *
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C. 3lkten-2lusjfige über Sirritigheiten ber öudjMnbrr mit anbern

üjanbroerkett.

a) ©udjbiitber unb Söcfter.

55m 3a^re 1571 ftagten btt 2lug#burger ©udjbinber gegen ben

©äcfler Stbratjam $egfinger, toeil er ©c^reibtifc^e mit Seber über*

jogen unb mit ®olb unb ©Uber unter Stnroenbung öon Stollen unb

Stempeln üerjiert §at>e.

5 ®er Seflagte menbete bagegen ein, bafj ba# Ueberjiehen unb ©er*

jieren ber ©chretbtifche eine freie Sunft fei, bie öon jebermann au«,

geübt merben fönne. Slucfj ©attler, Safchenmacher unb Üljrilmacfier

(eigentlich Srübelmadjer, Verfertiger öon ffeinen Irufjen) bebienten

fid) ber Stempel unb Stötten ebenfo mie bie ©udjbinber.

10 IDer ©ürgermeifter, öor ben bie Stage gebracht mürbe, magte

feine Sntfdjeibung unb üerroie« fie öor ben Statt). $ier machten bie

©udjbinber gettenb, bafj fie taut ihrer Drbnung ihr SJteifterftücf mit

Stollen unb Stempeln ju machen hätten, bie mit biefem SBerfjeug ju

fertigenben ©ergolbungen tc. atfo auch in ihr Ipanbmerf gehörten.

15 SBenn Sattler, Tafchen- unb Srüfjetmacfjer ebenfall# StoUen unb

Stempel gebrauchten, fo gefdjälje e$ jur ©erjierung öon ©egenftänben,

melche in ihr .franbroerf gehörten, „als fättel, geraib önb trüdjlen"

unb fie müfjten fich bieferljalb ihre Sinrebe öorbefjatten. Vor etma

jloanjig fahren hätten auch bie Sattler auf befagte Strbeit au Schreib*

20 tifdjen Stnfprucf) erhoben, feien aber mit bcm Sefdjeibe abgeroiefcn

morben, bafj Stile#, roa« jur Schreiberei gehöre, bem ©uchbinberljanb*

merf gebühre. Stuf biefen ©efdjeib befonber# geftüpt, forbern fie

Schuh gegen bie gingriffe be# ©eftagten.

®er Stath mie# bie Sache an bie ©erorbneten ob ber ©uch*
25 binber* Drbnung. 3)tefe ftettten nach Slnljörung beiber ©arteien feft,

bafj bie ©uchbinber ben .fiepfinger am Ucberjieljen ber Schreibtifdje

nicht ju hebern begehrten, mol aber am (Gebrauch ber ihnen eigen*

thümtichen SBerfjeuge jum ©erjieren mit ©otb unb Silber. 3Jer

Stath entfdjieb auf ©eridjt ber ©erorbneten, bah hin f'<r ba« Ueberjiehen

30 unb gieren ber Schreibtifche für eine freie Sunft ju hotten unb nicht

btoh bem ftepfinger fonbern jebermann geftattet fein fotle.

b) Sutteralmacher.

55m (fahre 1636 toanbten fich ^ac^ariass unb ©atomon bie

©rugglocher, beibe gutteralmadjer in Slugöburg, an ben Stath unb
ftettten ihm öor „ma$ maffen mir bet) önfre erterneten frepeit Sunft

35 be« gueteralmadjen#, meilen felbige fein £>anbmercf« ©eredjtigfett noch

gemohnliche Ifanft nirgenb ainigeit ©epftanbt, $itff noch Schuft (manu
etmann ju feiten eine ftritigfeit fich juetragen önb eraignen füllte,
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gefialltfame fiep etliche bergleiepen ©erfonen befj guetteramacpenS ein*

gutringen onberftepn, meHidje guuor ire guette SJtaprung, $ünfften onb

5panbroerdS - ©erecptigfait paben) gue futpen tuiffen". ÜJtit Siücfficfjt

barauf Ratten fte fiep cntfeploffen, in bie ifunft bei fötaler, Öilbpauer,

©lafer unb ©olbfdjlager eingutreten, toomit biefe einoerftanben feien. 5

®ie Serorbneten ber letztgenannten 3u|tft. gum ©erid)t auf«

geforbert, meinten, „biefen gtoapen gueteralmaepem folte foldpe ire

berüpembte frepe Runft Bnb Arbeit rool lieber alfo frei) fein onb

bleiben“. ®a fie oernommen, baß and; etliche Riftler bergleiifjeit

Slrbeit gu machen müßten, unb eil itjre» ®punS fixier ntepr fei als 1

0

ber 3Jtalcr k., fo fotle man botp erft bie SDteinung ber Riftler über

bie ©acpe f)ören.

35er 9iatp forbert bie ©uepbinber unb ©epreiner gu ©ericpt. ®ie

erfteren malten geltenb, „baff ein foltpe Runft bie üon ©uepbinber

jebergeit getriben, nocp üben onb beten nocp etltcp alberaitp alpie, 15

bie fotcper Ruit ft lünbtig onb biefelbe erlernt". Sind) ber ©ater ber

©rugglocper, unter bem fie bie Runft beö „gutermacpenfl" gelernet, oer*

banfe fie ben ©ucpbinbem. ©eit ibienfcpengcbeufcu toerbe biefelbe in

®eutfcp* unb SBelfcplanb foioie in ben umliegenbcn fpaupt« unb fdteic^S-

ftäbten, Wie ©rag, ©enebig, SBien, Sütüncpen, burcp bie ©uepbinber 2U
getrieben, mie benn aud) bie beiben ©rugglocper, toenn fie gu oiel

Ülrbeit Ratten, bie ÜtugSburger ©uepbinber in tlnfprud? nähmen.

Sie ©epreiner ergeben gtoar feinen Slnfprucp auf baS guter«

machen, fürsten aber, roenn bie ©rugglocper ben fötalem tc. guge-

loiefen toürben, baft fie „oermitelft eines folgen £»anbroerds on& bie 25

©effel mit Sametp, Segben, $putp, gefreuptem lieber unb bergleiepen,

fo Duff oermög ünjjers 16ten 2lrticu(s gue übergiepen befuegt, ab«

fcpaffen funbten. . . . @o ben Oil mepr, weil fie fiep ©ilber- unb

golb-truepen ober bergleid)en grofe gueter gue machen ünberftepen,

biefelbe nit in einanber fr^Iieffen, fonbem allein ftemplerifcper mein 30

auf einanber naglen, toelcpe arbeit boep fonften proprie ben fc^reiner

. . . guegepörig, alfe fülle ipnen ein folcpeiS oor allem inhibiert, Oer*

boten onb abgefepaffen toerben“.

©eibe ipanbmerfe bitten, fie bei ipren pergebraepten fReepten gu

manuteniren, unb überlaffen eS fonft bem SRatpe, gu toelcpem tpanb- 35

toerf bie ©rugglocper eingetoiefen toerben füllen.

Sie ©rugglocper beftreiten bas SRecpt ber ©uepbinber auf ipre

Runft unb erflärett eine bapin einfcplagenbe Spätigleit berfelben als

©tümpelei. ©ie patten augenblicflicp eine ©ilbertrupe für ben Rur«

fürften in föiüncpen in Arbeit, unb eS bürfte in Oefterreicp nitpt leicpt 40

ein Sanbperr gu finben fein, bem fie unb bie Qprigen nitpt ge-

arbeitet patten. SBäre baS Sorgeben ber ©uepbinber toapr, unb fie

biefer Runft fo erfapren unb geübt, fo mürben biefe Herren fiep boep

toopl an bie näperen ©uepbinber gepalten paben.

Sie ©uepbinber fuepen in einer langen ©egenfeprift ipr alte« 45
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Anrecht auf ba§ gutermadjen burcfi Anführung oon ©eifpielen als

gutteralmacher beräumter Augsburger ©udjbinber ju erhärten fotoie

burcb bie S^atfad^e, bah in Nürnberg ftd^ bie gutteralmacher bei ben

©uchbinbern müffen einfdjreiben (affen.

5 Unterm 11. ®ecember 1636 befd^toft ber 9iatb, bafj, ba bie

©rugglocber bereits ber Kramer- unb ^»urferjunft einoerleibt feien,

ihnen ber Eintritt in eine neue #unft nicht bewilligt werben fönne.

Aufserbeut haben fie ben ©udjbinbern Abbitte unb Koftenerfafc ju

teifteit.

c) ©riefmaler.

10 1638 beflogen fidj bie ©ucfjbinber tn Augsburg über brei benannte

©riefmaler, bafj fte „nit allein aüerljanb büedjer oon Nürnberg unb

anbern orten gebunben alhero bringen, fonbern auch ongebunbene in

folcher ©eftalt pführen laffen, bamit fie aisbann onber bem fchein,

als lieffen fh ihre felbfteigne ©ücher binben, barunber auch aHerhanb

lüfrüntb arbeiten ein- unb hinbringen, wie auch P ihrem ©orthel, als

toeren fte ©uchbinber, felbften alle Shmbfchaft an fich jiehen fünben".

©ie liegen möglichft fflechte Arbeit machen, um fie möglichft theuer

ju Oerfaufen, »oburch fie baS ©erbrechen beS SBucherS unb ©orfaufS

begingen. Aufjerbem jögen fie baburch bie Kunbfchaft ber fremben

20 Kramer an fich, benen fie neben bem ©rief- unb ©emählwerf allerlei

©ücher oerfauften. 3>ie ©uchbinber bitten um ©eftrafung unb Ab-
heilung biefer ©ingriffe.

®ie ©riefmaler machen bagegen geltenb, bah fie ber Kramer
©erechtigfeit pgeljörten unb bah in biefer 16 $anbtoerfe p finben

25 feien, welche alle neben ihrem §anbmerf anbere bap taugliche SBaaren

in ihren Sähen ohne §inberung ber ^anbwerfer, oon welchen fie bie-

felben fauften, führten. SBäre ihnen ber ©erlauf ber ©ücher Oer-

boten, fo würbe barauS folgen, bah auch b»e ©uchbinber, welche

ebenfalls ber Kramer ©eredjtigfeit angehörten, feineswegS berechtigt

30 feien, ©riefmaler-SBaaren öffentlich feil p haben, wie fie thatfächlich

unter ©ejug oon anberen Orten thüten. ©itten um Abweisung,

©rgebnifj bie ©erorbnung oon 1639 (oben ©. 355).

®er gleiche Streit 1661 in Ulm; ©ntfdjieibung unbefannt.

d) AuS ber ©nquete oon 1642 über ben ©uchhanbel
ber ©uchbinber.

Unterm 18. 3uli 1642 fdjreibt oon Ulm ber ©uchhänbler

35 3 o h a n n ©olin an einen Augsburger ©efchäftsfreunb : „. . . . als

ob bie ©uchbinber nit macht betten, mit bucbem p banbien, fo be-

richte id) ben £>errn ©rueber, bah bifer #eit in grancffurt ben ©ucf)-

binbern ber ©uchhanbel folte oerbotten werben, würbe in grancffurt

fo gar Oil ©uchhanbel effectiue nit funben. SBaS ift goljan Scbüg
40 Oon ©ajjel, ©eter ©aftiS (?) oon ©raunfcbmeig, £>err Arnolbt Kleitter

oon ®iffeltorff, ©hriftoff Dpffermann oon Hamburg, ©etter $enbel
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Bon fi'ünig«berg, Dtbo Neinmann oon ©tralfunbt, 5)iettevicb ©utboff

Bon Sternen, 3an 3anfon Bon Steinen, Srnft TOotton (?) Bon

©öttingen, SWattbeu« Sutt Bon Saffau, SWarE Retinen Bon Nürnberg,

3erg ©igmunbt gretftnger Bon Negen«purg, Sartolomeu« Süiib Bon

Srefeburg, bet ftennefelb oon $anjig; fo oermeine ich nit anbei«, bet 5

alte Qnbtner oon Nürnberg fei auch ein Sudjbenber getoeft; item

ber SÄatbeu« ©djrüterer Bon Noftocfb — bife« atte« fein Sucbbenbler

Bnb Sudjbenber, nnb ba e« oon nötten, motte idj bem ^ierrn Srueber

nod) mtfji anjeigen: mer ift ©ebaftian $aupt oon ©rej? 3tem ma«
gibt e« für Sucbbenbler ju Salzburg? Skr |>err Srueber muefj ge- 10

benden, baß ich auch ein Suedjbinber bin
;
mer ben Sudjbenbern taib

tfiuet, ber tljuet mir auch
"

Unterm 26. 3“»* 1642 berietet ber Nürnberger Sud)-
binber ©eorg ©inger, baff in Nürnberg e« ben Sucbbinbent

nic^t oermetirt fei, ben Sucbbanbet ju führen, ebenfo habe er e« in 15

Sübed, Hamburg, SWagbeburg, Seipjig unb Söürjburg gefunben. 55a«

©leidie beruhtet ber Nürnberger Su^änbter SBotfgang ©nbter
unterm 16. 3uiti 1642.

Sürgermeifter unb Natt) ber furfürftt. £ a u p t

«

ftabt Sittlichen berichten unterm 15. 0ct. 1642: „ ba«20
bie atbiefjige Suecbbünbter neben ihrer eingebunbenen Ärbeitp auch

bie oneingebunbene Süecber t)e Bnb aljeitlj faü gelebt Bnb ipre

Sorfabren folgen Suecbfpebren«, epe onb ban bie Suecbfpebrer pie-

betr fomen, ficb attainig gebraust Bnb fotcpe« oon Älter« peer=

gebraut haben". 25

3olfann S^annenbaum in Niün^en fcpreibt unterm

17. 3“n» 1642 an Simpel in Äug«burg: „$>ie Sucpfürer

fomen Bon ben Sucbbinber Bnb nit bie Sucbbinber Bon ben Sud)-

fürer. ©(bau er Sudjfürer in bem ganzen SBmifcben Neid)
,
ma§

nor Sucbbinber norbanben fein, bie bie Silber führen, fomot ge- 30

bunben at« ongebunben, au<b bruden taffen Bnb oertegen, ftbau er

mir bie Sucbbinber in Hamburg, £übed, $anjjig, Sre«fauen, SBien,

Srag, fcbau er mir ben fitanfj ©tern Bon Sinneborg, ju Negen«purg

ben ©iegiBmunbt grepfinger, ob« baff nit Sucbbinber fein Bnb niepr

bergteicben
, fcbau er ben Äbam ©nbter in Nürnberg

,
ma« er für 35

Sücbermerd führe. Söt biefem fein feine Sucbfüret in SNiincben ge-

meffen, haben bie Sucbbinber alle« oerfeben."

Sürgermeifter unb Satb ber ©tabt Utm fcbiden

unterm 31. Äug. 1642 einen Seriell ber bortigen Sucbführer unb

Sudjbruder ein, be« 3nbatt« «baß feinem Sudjbenber fo mot hi« 40

alf? anbern ortten: Tübingen, Nürnberg, ©trafjburg, SBien, ifkag ic.

oermertb fepe, ben Sucbbanbet auch neben feinem Sud)benber-£>anbt-

merd jue haben, mann nur ber oerlag Borpanben fege, ©onften

mann ein Sucbführer ba« Sucbbinber -|>anbmerd motte treiben Bnb

bette bajfetbe nit erlernt, fo borffte er ohne fonberbare oergiinftigung 45
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©. @. »nb rooltoetjfen SftagiftratS, roeldjcS ortlj3 berfetbc ficb befinbt,

feine gebunbene ©»djer uerfanffen."

©ürgermeifter unb SR a t h ber © t a b t Nürnberg
unterm 29. ©eptbr. 1642: „bafj alfj ?lo. 1633 fid) jroifcben ben

5 önfrigen alhier eben bernglei^en Errungen erhalten, rote betnnacb bie

ficb baf)in entfdjeiben (affen, bafj baä failhaben ber ©üdjer »ff bem
marcft, ben fdjrägen »nb bänden nicht allein ben ©ucbbinbern ins-

gemein, fonbern auch anbem abgeftedt »nb ihnen allein in ben ge-

roönficben 2Rehen »nb ju grepungS= feiten jugelaffjen »nb »erftattet

lOfebn foltte ,
barburdj roir nun benen ©ucbbinbern baS .panbeln

mit ben ©üdjern mit geroieher maS, roie obgebacbt, ganfj ab-

gefcbnitten."

e) ©udfbruder unb ©udjbinber.

Unterm 23. SDiärj 1665 fcbreiben ©ürgermeifter unb SRatb
ber ©tabt SRaöenSburg an Slugsburg: „bah jroifcben önfem

1 5 ©urgent, bem ©uedjtrufbem »nb ben ©ucbbinbern, ficb etwa« ftrittig-

feit, Irrung »nb 2Jlifs»erftänbnuS barummen eraignet, inbeme ge«

bacbter ©uecbtrufber nit allein biejenige opera, ©üedjer »nb trac-

tätlein, bie er felbften trufbt, fonbern auch fünften neben folgern

aKerbanb anbere gebunbene »nb Ongebunbene SBitec^er neben feiner

20 ®rufberet) fail ju haben »nb ju »erfaufen ficb anjumaffen begehrt,

roarab aber »nfere ©urger, bie ©uedjbinber, ficb jum ^ödhften be-

fcbroeren unb beclageit, bah barburcb ihnen nit nur mörfblicber ©in-

griff in ihrem, mit Soften erlernten fjanbroerfb bcfdjebe, fonbern auch

ihren Sirmeu, refp. SSeibern »nb Sfinbern ihr ©tüff)lein ©rotts hier*

25burdj abgefpannen »nb entjogen rourbe, a(S roelcbe adern »on ihrem
jjjanbtuerfb (beme bie failljabung »nb öerfauffung aderlep gebunbener

»nb »ngebunbener ©iicdjer jueftänbig »nb gehörig feg) ihre SebenS-

mittel »nb »nberhalt haben fölten, ba hingegen fie bem ©uedjtrufber

in feiner ßunft fein ©intrag ober ©ingriff jue thun, weniger $se-

30 nigeS
, roah er felbS tntfhen thuet

,
ju »erfauffen nit ju »erroehren

begehren.
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3ur (Ern für in Wittenberg.

SRitgetfieilt oon D. @. ©u cbm alb in Seipjig.

3n „Ggn furß fyanb«
/
buchen, für iun-/ge Sljriften, fouiel tjijn

$u ' toiffen oon nöten.
/ 3ohann. ioljj. / SBittemb. 1526." i9l^au)

(Dgl. SlrdjiD XVI, 6. 49) finbet ftc^ auf ber Sutelrücffeite folgenber

lienfuroermerf

:

3oanne$ ®ugenßagen ®omer bem lefet.

2H3 ©udjltm ift b'e l)er gefanb }ii brutfen, banimb, nach gefefc bifer

®niuerfitet, Srft Dberanttoort bem tourbigen .'pernt SDiagiftro Hermann o

$ulicf)io SRectori
,
ber Ifat mpr befoten, ba$ id) flepffig richten folte,

ob hinjiti« auch etrnaä toere miber bie heutigen fc^rifft ,
baju, ob e«

auch IUIbe Ju btucfen , ba# ha^ Mi nach geburlichem gehorfam, gerne

gethan, ®nb fage, baS ich nach meinem Dorftanbe anberä nicht roetjS,

benn baS bis ®uchlt)n, Göttlich Dnb mifje feh- @8 ift Don Dnfer

minime, baS ift, roie totjr pflegen ju leren Dnb fchrepben. $atum
SBittemberg. 3Jt.$).jjü. Slm britten SOiontage t)m Slbuent (18. SJejember).

0er vermeintliche tBurbhftnMfruerein non 1696.

©on Ä 1 b r c cfj t Strebt) off.

3d» felbft bin ber Urheber ber Segenbe Don ber Gjiftenj eines

allgemeinen ®ereinS ber ®uchhänbler Dom 3ahre 1696 getoefen unb

halte mid) baher auch für Derpflidjtet, biefe Segenbe felbft loieber $u

jerftßren, nachbem ich mich oon ber Unhaltbarfeit berfelben überzeugt

habe. $ie einzige in ben Sieten Dorfommenbe Grtoähnung beS einft-

maligen ®eftanbeS eine« ®uchhänbler - ®ereinS erfolgt bei Gelegenheit

ber ®erhanblungen über bie bei ber fächfifchen Regierung beantragte

Genehmigung beS „GrunbgefeßeS" ber ®ucfjhänbler'GefelIfcbaft Don

1765, unb bie Ginfenbung ber Sieten über jenen früheren ®erfuch einer

®ereinigung bei ber nachgefuchten Genehmigung einer neueren bürfte

toohl meine erfte ju fanguinifd^e Sinnahme rechtfertigen, baf? auch jener

ältere ®erein ein allgemein -beutfdjer getoefen fein müßte. ®ergeblich
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fjabt td) nad) ben üerfdjrounbetten Äcten üon 1696 gefugt unb es ift

mir fegt, nadjbem idj ben gefammten Äctenwuft be$ ijiefigen Stabt-

arcgtoS über baS ©ücgerwefen bis auf einen geringen lieft (etwa

60 gaScifet) burdjgearbeüet gäbe, jcbe Hoffnung gefdjwunben, fie nocg

aufjufinben. Stber fcgon im Saufe ber 3*it war es mit immer Rarer

gemorben, bafj e$ ftcg im Sagte 1696 nidjt um einen allgemeinen

©ucf)t)änbler - iöerein, fonbern nur um einen localen Seidiger ge^anbelt

gaben bürfte. 3e& ( habe ^ für festeres ben tgatfäcgiidjeit Beweis

gefunben.

3n bem Streit) -Repertorium, Wbtf)- XLVI, finbet fiep unter ber

Rümmer 88 c Derjeidjnet:

Repertorium ober bie beg @. 6. £)0<gw. SRatfje ber Stabt Seipjig

oor^anbenen ©üd)er « Acta,

weites bis jum 3a^re 1791 fortgefüljrt ift, unb gierin unter B. 28:
©udjfjänbfer, wegen einer Innung fo fit unter fiep aufjuriegten

oorgabenS. 1 696.

Diefem (Eintrag ift — erft im taufenben gagrgunbert — mit ©lei-

ftift bie ©emerfung ginjugefügt: „fegit". (Darunter aber ftegt, eben-

falls mit ©teiftift gefegrieben, bie Rotij
:
„Die Sieten finb mit biefem

(sic) SBericgt eingefenbet worben". Diefe Ientere ©emerfung fegeint

gtei<g bei ber ©eridjterftattung gemaegt worben ju fein.

2llS bie ©iicger-Sommiffion um baS 3agr 1730 in einem ©e-
riegte auSbrüdticg betonte, bafj ber ©u<gganbel ein freies ©ewerbe fei,

rnug bie (Erinnerung an baS Scgeitern beS ©erfucgeS eines innungS-

mägigen gufammenfcgiuffeS für Seipjig in igr nod) gelebt gaben. 3m
SlUgemeinen reiegt ja igr ©ebädjtnig nie btfonberS weit jurüd.

8erantnort(i(^ec ttebaettur :~9it <f) a r b Älbertf tn £fü>§ig.
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2$orn>ort.

®iefer ©anb enthält am ©tfjluffe ein fRegifter beS 3nl>alt$

aller bisher erfdjieneneti ©änbe beö SlrdjtüS, bem ein nad) ben

©erfaffern georbneteö ©erjeic^nifj ber Sluffäfje Borangefjt. $>ie

unterjeidjnete Gommiffton glaubt mit biefern fRegifter, bas in intern

Slurtrage £err ißljilipp ©orfjauer angefertigt |at, einen Bon

Bielen ©eiten gehegten SBunfd) ju erfüllen.

®a ftd^ baS Grfdjeinen biefeS 20. ©anbeS in 5°l9e ber seit»

raubenben §erftellung beS fRegifters bis jegt Berjögerte, !)at bie

unterjei^nete Gommiffion bem an ber ©pifje beS SanbcS fteljenben

©ericfjt beS £>erm Dr. DSfar Bon §afe Born 1. Slpril 1897 am

©djluffe ber ©eiträge nocf) feinen injttrifdjen eingegangenen ©ericljt

Bom 9. 9Rärj 1898 beigefügt.

Seipjig, im Cctober 1898.

®ie §iftorifd)e Gommiffion
beS ©örfenoereinä ber®eutfdjen©ucl|l)änbler.
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©eridji über btt 9Irbeit für bte ®efd)id}te be« beiitfdjeit ©ndjlfanbtt«.

©on Dr. CSfar Don §afe. 1. april 1897 1
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geriet über bie Arbeit für btt (SerdpdjU bts beutfdjen

gtu^^attbtls.

®ie ?[rbcit für bic ©efdjicbte beö bcutfc^cn Sucfj^aitbclö ift

im vergangenen 3at)re nur wenig borgerücft. ®ie ©rünbe, bie

ein rafdjereS VorwärtSfcfireiten nerbinbert ^abcn, finben ficf) in

ber gueignung ju einem oorldufigen <3onberbrude jur ©efdjicbte

bc£ beutfdjen SucbbanbetS auägefprocben, ben icb ju Dr. Sttbredjt

ftirc^tjoff’ö 70. ©eburtStage in rafdf gefaxtem ©ntfdjtuffe ^abe

berfteilen taffen. 3dj taffe ben SSorttaut ber gueigming ju biefem,

fieben f&rudbogen umfaffenben Vorläufer ^ier folgen, Weit icf)

bamit jugteicb bie ©rtautmifj erbitte, Dr. ftirctjfjoffö ©amen bauernb

mit bem SBerte ju ocrfnüpfen.

9tlbre<bt Sirc^^of

f

gewibmet

guetgnung : 35en ©amen beS bereiten lieben greunbeS ftette id)

fdjon jefct, wo ber beutftf>e Vudjfjanbet feinen 70. ©eburtstag be-

geht, an bie ©bifce ber „©efdjidjte beS beutfcben VucbbanbetS".

SBafj er biefen ©brengtafc oerbient, mag aus bem fotgenben Vor-

worte erretten , baS icb einjt an einem ernften, freunblidjen ©r»

innerungStage für mich jur Klärung ber eigenen Aufgabe nieber«

getrieben ^abe. SBie icb im gabre 1881 baS SBriefbudj ber

ftoberger als Vorläufer einer erften $arftetlung beS jungen ®rucf*

budjbanbetS mit 3brem Vitbe gefdjmücft für einen bertrauten ßteiS

habe auSgeben taffen, fo taffe id) fjeute an Syrern ©brentage, biefeS

2Ral aber ganj allein für Sie, einige „©rätubien" jur „@efd)id>te

beS beutfcben SucbbanbelS" abbruifen; ob es mir oergbnnt fein

wirb, in fräftigen „gugen" bie ®arftetlung ju ootlenben, oermag

id) nidfjt §u fagen.

©erabe feit Veginn ber Vorarbeiten bat — ein befdjeibeneS

©piegelbitb beS immer ftd) neu geftattenben VudjbanbetSbetriebS —
meine gefcfjäftlicfje SHrbeitS- unb VetriebSWeife fidj berartig ber-

änbert, unb meine VerufSpftidjt ^at fo erhöhte Stnforberungen an

mid) geftetlt, baff id> nur mübfam fyibe geit fcbaffen fbnnen für

bie Wrbeit an ber ©efcbidjte beS VucbbanbetS, bie mir fo am
$erjen liegt. Unb nun ift mit bem Heimgänge meine« lieben

Vetters SB i l b e lm Vollmann, ber biefe ©ebenarbeit für unferen

Ärtfiio f. «n'd). b. Deutfdjen ©udjfj. XX. 1

Digitized by Google



2

93eruf freunblidj gutgeheifjen hatte unb nach menfdjlidjer Hoffnung
mir bi8 an mein flebenSenbe ein treuer ©enoffe fein fottte , bie

©efchäftSpflidjt mir burd) erhöhte SSerantroortung gegenüber ben

©einen nod) gefteigert morben. SJtag id) baS ©er! noHenben,

allein ober, mie eS nun mof)! meine anbermeite ißflicht erforbert,

mit $ilfe eine« burd) ©efdjäftsthätigfeit itod) nidjt bebrücften

jüngeren greunbeS, ober mag ein anberer in biefe in ununter-

brochenem glei&e burdjjuführenbe Arbeit eintreten, auf alle gälte

wirb bereinft 3föt Karne alb (g^renfc^ilb bie burdjgefüljrte ®efd)id)te

beb beutfdjen SSucbbanbelb fdimüden.

®ab ift 3h r Stecht unb unfre ©flidjt.

3u Ireue unb SDanfbarfeit

Seipjig, 30. Januar 1897. Dalar oon $afe.

Sßeinem im borjährigen Seridjte auögefprochenen SBunfdje,

eb möge fidf Kiemanb abfd)reden laffen, auf bem ©ebiete ber

©efdjichte beb beutfdjen ©uchhanbetS rüftig ju arbeiten unb ju

oeröffentlidjen, ift erfreulich entfprodjen morben. $>er borige §erbft

braute bie Schrift :
„3ur SntmidelungSgefchichte beb ©udjgemerbeS

oon ©rfinbung ber 93ud)bruderfunft bis jur ©egenroart. National»

öfonomifch’ftatiftifch bargefteKt Don Dr. SS. $üf)Ier. 3J?it jmei

grapljifchen tafeln. ®era=UntertnhauS 1896. J)rud unb ©erlag

oon gr. @ugen Äöl)ler." ®r. 8°. XI, 183 ©. üDiefeb frifd)

gefchriebene ©üd)Iein eineb jungen ©udjhänblerfohneS faßt ben

93egriff beb ©uchhanbetS alb güljrerS beb gefammten ©uchgemetbeS

in ber oon mir aüejeit oertretenen SBeife, eb fucht, mab ich mit

©buarb grommann oon oornherein geforbert hatte, bie ©efdhichte

beb ©udjljanbela rein mirthfihaftlich aufjubauen unb fejjt bie ©et*

gangenheit mit bet ©egenroart in lebenbigen 3ofammenhang. ^»ier

mar alfo eine munter oormärtb brängenbe, bem ©ucf)hanbel ent*

fproffene unb für ihn beftimmte, noch nicht burcf) eigene ©efchäfte

belaftete Ära ft, ber burd) bie mir gemotbene Aufgabe ber SBeg

Oerbaut mar, mäljrenb ich, ber ich biefe ißflidjt unter fchmierigen

Umftänben mit einigem Dpfermuthe übernommen hatte, burch

bringenbe ©efchäftbpflichten, jumal nach bem 'Jobe meineb lie6en

©efeüfchafterb, oon jufammenhängenber ®efd)id)tSarbeit faft gans

abgebrängt mürbe. 3®angloS ergab fid) hieraus eine ©ereinigung,

bie uns ©eiben ermünfcht mar unb bei unferem grunbjählicf)en

©inoerftänbniffe ber Sadje nicht fchäblich fein mirb.

£>err Dr. SB. Äöl)ler ift auf meinen SBunfch nach fleipjig

übergefiebelt unb mibrnet fich, auf bie Oon feinem oeref|tten ©ater
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mir gütig bemiHigte Srlaubnifj Ejirt, als mein treuer Reifer bis

}ut ©oflenbung beS mir Dom ©örfenoerein übertragenen SBerleS

ganj ber @efd)icf)te beS beutfdjen Sud)hanbe(S. ©elbftoerftänb(id)

bebeutet bieö gegenüber bem ©örfenDerein ber Deutfdjen ©ud)*

^änbler junäcf)ft ein „Snternum". ?(eu§ere ^ßftic^t unb innere

©erantmortung ift burdjauS Don mir ju tragen, aber, toie icf) mid)

juDor beS SinüerftänbniffeS ber ^iefigen Sföitgliebcr ber ^iftorifdjen

Äommiffion üertraulirf) Derficfjert ^abe, fo ^alte id) eS bei ÜRieber*

fc^rift beS 3a()reSberid)teS für meine ©flidjt, ber Dere§rten Äommiffion

auäbrücfticf) Don ber ^eranjie^ung biefeS jüngeren ÜJtttarbeiterS

SKittfjeihing ju machen, benn biefed Singreifen einer jmeiten Sraft

fann nidjt of)ne Sinftuf? auf bie ©eftaltung bei 2BerfeS bleiben.

Die (Einheit mirb burd) gemeinfame ?(rbeit im ©reitfopf & VörteC*

fc^en 2Ird)iue unb burd) fortroährenbe ©erftänbigung über ©(an,

2(uSgeftaItung unb ©ehanbtungSmeife geroafjrt bleiben.

Den bieSjähngen ©erid)t fyabc ich etwas hinauSgefd)oben, um
mid) in ber ßroifchenjeit Don ber 2J?ögIid)feit erfpriefelic^er Durdj=

füljrung auf biefem SBege ju Dergemiffern. Das ift gefächen.

3<h unterlaffe bie ©njelauffütjrung ber nur befdjeibenen $ort=

fcfiritte, bie meine Arbeit im Dotigen 3a^re gemalt ^at. Die

injtoifdjen angebahnte görberung läßt mid) auf einen tüchtigen

^ortfchritt für baS (aufenbe 3a()r unb auf bie ©oUenbung in

biefem 3af)tf)unbette ((offen.

Die na^eju üoUenbete Drudlegung beS ©erjeidjniffeS ber

©uchhänblercirfulare im ©efifce beS ©örfenoeteinS begrübe id) mit

greuben, bie SBeiterarbeit beS ©örfenoereinS auf biefem erftmalig

erjdjtoffenen Sebiete ift bringenb ju tDÜnfdjen , ebenfo bringenb

bie Don mir fdjon früher als notljroenbig bejeic^nete Verausgabe

bes jmeiten ©üd)erfata(ogbanbeS ber ©ibliotfjef beS SörfenDereinS

unb bie Anlegung eines junächft fjanbfdjriftlidjen ©erjeidjniffeS

beS nod) ju fammelnben DljeilS ber Sitteratur jur Oefdjicfjte beS

©udjhanbelS. 3e größere Süden fidj junächft ergeben, befto be=

beutungSDoder enttoidelt ficfj bie grofee Aufgabe, bie Sübrecfjt

ftir^off burd) feine ©runbleguitg biefer ©ibliot^ef gefteilt unb

berartig geförbert |at, baff i()te böHige Durchführung jur ©oth*

toenbigfeit mirb.

Sei^Jjig, 1. äpril 1897.

Dr. OStar Don f>#fe.

1 *
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ffltts Derlagsrei^t im t'anbredjt unb brr (ginfluf tan

jtfrirtridj flirolai barauf.

Son

Wabert ©oigtlänber.

Qä f)at fd)on lange alö ausgemachte Xhatfacpe gegolten, baß

ber ©uchhanbler f$f r i e b r i d) 92 1 c o t a

i

in ©erlin einen erheblichen

©influfi auf bie ©eftaltung ber Derlag3recf)tlichen Paragraphen beö

Preujjifchen Öanbredjtö gehabt habe. 9iur hat man nicht gemußt,

auf melcpe ©eftimmungcn 9?icotai eingeroirft hQt; allerlei ©er»

muthungen mürben auSgefprochen unb fogar bie üerlag3red)tlichcn

©eftimmungen im Canbredjt, bie mit fpüteren 9lnfd)auungen über

Urheberrecht ohnebieö nicht im Sinflang ftehen, als einfeitig bucp=

hänblerifche oerbächtigt. ®ieö hat mich Deranlajjt, ber Sache ein»

mal auf ben @runb ju gehen. Sch bat junüchft baö ftöniglirib

Preuffifcfie Suftijminifterium um eine genaue 5tbfd)rift bes 92icolai’=

fcpen (Gutachtens, beffen ©riftenj jmar, nicht aber beffen Snhatt

befannt mar. ®aS ?lftenftüd ermiecs fich als in jebcr Sejiehung

für bie (Gefehlte beS ©uchhanbelS mistig, unb ber £>err Sor*

fiftenbe ber .piftorifdjeit Sommiffion mar mit mit ber 91nfic^t, baff

bem Gutachten eine ©erßffentlidjung im ülrdfio bcS IDeutfcpen ©udj=

hanbelö gebühre. Um eS aber ganj für beffen (Gefehlte nufjbar,

überhaupt oerftänblich ju machen, muffte eine turje ®arfteÜung

ber ©ntftehungögefchichte ber uerlagSrecf)tlid)en Paragraphen bes

SanbrecptS bamit oerbunben merben. Üluch bie hierzu nöthigen

Sbfchriften auS ben SDiaterialien hat bais preufeifcpe Suftijminifterium

anfertigen taffen, ©inigeS mir banari) jmeifclhaft (Gebliebene habe

ich auf (Grunb ber mir im Suftijminifterium gütigft jur ©inficht

twrgelegten Elften perföntich ermittelt, ffmr biefeS Sntgegenfommeu

banfe ich auch an biefet Stelle ben betheiligten Herren Derbinblidjft.
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©o ift bemt nunmehr eine fcfte ©runblage jur öeurt^eilung

ber Vorgänge beim ©ntfteßen bed lanbrecßtlicßen SBerlagärecßtä

gewonnen.

Der Deft bed 9?icolai’fct)en ©utacßtend fei oorangeftellt.

©e^orfamfteö Promemoria!*)

3cß habe nidEjt lange erft erfahren, baß über bad SBerlagdrecßt

ber SBudjhänbler etwad in bem ©ntwurfe bed neuen ©efeßbucßd

üerorbnet ift. 3<ß wage ed, wegen SBicßtigfeit ber ©acße noch jeßt

einige Änmerfungen barüber einjureicßen. Sötit gejiemenber ®ßr-

erbiehxng muff ich fagen, baß wenn bie entworfenen ©efeße in

Ausübung füllten gebracht werben, fo würbe ber SBertß ber 99ucfj-

ßanblungen nnbcfdjreiblidj oerminbert werben, unb ed würbe bocß

ber ©eleßrfamfeit fein Wahrer 93ort^eiI baraud entfteßen. @d ift

ßierbey ju bewerfen, baß bey ©efeßen übet bad Serlagdrecßt, nicht

nur bie allgemeine ©tttigfeit in ©etraeßtung gezogen Werben muß,

fonbern man würbe unmaßgeblich, wenn ben SBucßhänblern in ben

Äönigt. Sanben nicht ein unerfeßltcßer Schaben jugefügt werben

fotl, auch befonberd auf badjenige fftüeffic^t nehmen müffen, Wad
in ganj Deutfcßlanb wegen bed ©erlagdrecßtd burch allgemeine ©in-

ftimmung feit langen faßten angenommen ift. Da in biefen ent-

worfenen ©efeßen ben Suchßänblem in ben fiönigl. Sanben un-

gemein oiele nachtheiligere Sßorfcßriften gegeben finb, ald bidljer in

irgenb einem beutfehen Sanbe gewöhnlich gewefeit, fo üerlieren bie

preußifeßen ©ucßhänbler gewaltig, unb bie Sludlänber gewinnen.

Denn biefe würben unfere eigenen ©efeße oft wiber und gebrauchen.

Der beutfehe ©ucßhanbel hat eine ganj befonbere ©erfaffung, weil

er burch alle beutfehe Sänber unb auf bie Seip^igermeffe gehen

muß. ©ine ©uchßanblung hat, wenn fie oerfauft wirb, einen un«

befcßreiblich geringen SBertß. Die ©eele beffelben iß ber ©erlag.

SBürbe bad fRecßt bajw fo unbefchreiblich oerminbert, wie ber ©nt«

wurf ift, fo wirb in 30 ober 40. 3aßre gewiß ber ©rfotg feyn,

baß ßch ber ©udjßanbel aud ben SönigL Sanben wegjieht, unb

biefer Staßrungdjmeig für biefelben ganj oertoßren geht. Der @e-

leßrfamfett wirb burch biefe ©infeßränfung auch wahrlich nicht

geholfen. Denn wenn ber ©ucßßcmbler außer ©tanb gefeßt wirb,

etwad ju unternehmen, fo werben bie ©djriftftetler auch *n färjerem

übel baran feyn. Der ©ucßßänbter wirb aber wirflicß burdf bie

©erorbnung außer ©tanb gefeßt, beim eö ift befannt, baß jeßt

faum unter 3 ober 4 ©erlagdbücßerit eind reüffirt. SBie fott er

nun ben ©cßaben tragen, ba ibm in biefen Serorbnungen fein

galt übrig gelaffen ift, wobureß er fieß helfen fönnte. ®d ift un«

*) ©örtlicher Stbbnicf
,
muß ber Schreibfehler. Den Dejt bed ©efeß-

entwnrfed, auf ben bad ©machten ßch bejieht, f. S. 40 u. 41.
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möglich, afleS wag ht«her gehört, fchriftlich augeinanber ju fefcen

;

ich »erbinbe mtcfi aber gern ju aßen münbltdjen ©rläuterungen,

welche »erlangt werben fönnten.

3d) bitte auch geljorfamft, ju entfchutbigen
,
Wenn ic% wegen

®ür$e ber 3*it> toelc^e mir übrig ift, etwa im MugbrudE fehlen

foßte. 3$ habe bie tieffte @hrfurdjt für bie wohltätige |janb,

Welche bag ©efefcbucf) entwarf. 3" bem gegenwärtigen gaß würbe
ber Schaben ber ©uchhänbler hauptfäcfjlich bataug erwathfen, bafj

ber ©efefcgeber bie Wahre Sage beg ©ucfjhanbelg , befonberS in

SRücfficht auf bie augwärtigen ÜBuchhänbler unb auf bie SDieffen,

nicht genugfam hat fennen fönnen. 3<h füple aber aucf), bafj id)

biefelbe fyiti in ber feürje
, fo gern ich woßte, nicht ganj aug

einanber werbe fejjen fönnen. ®g fömtte atfo wo§t fepn, bafj

mein SSiberfprud) ^in unb wieber gewagt fdjiene, weil id) meine
Ueberjeugung, welche fid; auf 30 jährige ©rfahrung grünbet, nicht

mittljeifen fann. ßg würbe alfo fdjon übel genug für mich unb
ben Sudjfyanbel fepn, wenn meine ©rünbe nicht überjeugten, unb
bie ung nachtheiligen ©efefce in ffraft blieben. SBenigfteng aber

wünfchte ich nur, bafj reicht etwa bie Strt
,

wie ich mich hierüber

augbrüefe, für unehrerbiethig mögten gehalten werben.

3<h fange an mit bem, wag im 2. 2heil Tit II N. 337 u. f. w.
über bag ©erlaggredjt gefagt ift.

§. 712. £>ier Wäre notljwenbig hinjujufe|}en:

„unb fie auf ben SDieffen unter ben Suchhänblem unb fonft aug-

„fdjlieienb ju bebitiren."

®enn biefeg gehört jum S33 e f e n 1 1 i dfj e n beg ©erlaggredjtg. ®urch
ben ©erlag unb beffen SJebit auf ben SJieffen macht ber ©uef)-

hänbler eigentlich feine £>anblung lebenbig, unb baher wirb auch

ber ©ortimen tghanbel in unferm Sanbe untergehen müffen, wenn
bag bisherige in ganj SJeutfchlanb gewöhnliche ©igenthum beg

©erlagg ben preuiifdjen ©udjhänblern burch bie entworfenen ©efefce

gefchmälert werben faßte, bagegen bie augwärtigen ©uchhänbler ihr

©erlag grecht auf bie gewöhnliche 2lrt behaupten werben.

ffienn j. S. ein ©dhriftfießer bie ganje Auflage feineg ©ud)g

fetbft brucfeit lägt, unb fie nachher einem Sudjhänbler mit bem
©erlaggrecfjt »erlauft, fo hQt ber ©uchhänbler eigentlich nicht bie

Schrift burch ben 2>rud »eroielfältigt. 2)iefer 5aß ift auch möglich.

§. 713. ®g giebt fehr »iele Schriften, wo ber ©erteger felbft

eine 3bee hat, unb ju biefer 3bee fich beg ©chriftfteßerg nur alg

eineg SBerfjeugeg bebient, unb wo er auch fogar auf biefe 3bee

ein ©ri»ilegium nimmt, unb wo eg immer »on ihm abhängt, burch

Wen er bie 3bee augführen täfjt. ®iefe gäße ntufj man ja nicht

übergehen
; fonft würbe man bie ©pefulation ber ©uchhänbler fehr

einfdjränfen. SBoßte ein ©chriftfteßer ,
nadjbem ihm bie 3bee

offenbart ift nunmehro nach eigenem ©efaßen bem ©erleger bag
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BerlagSredjt nehmen, fo märe bieS feljr unbillig. 3- ©• ber

hiftorifche Almanad) ift eine 3bee, melche fperr Spener batte, unb

fie roitUübrlicf) burdj folc^e ©eteljrte ausführen liefj, bie ihm baju

fchicflicfj bünften. SBenn er ftcf) mit einem ®elefjrten j. B. nicht

»ertragen fönnte
, fo fann biefer jroar fein SJlanufcript Spener'n

nicht geben, aber er fann auch alpte Spener’S ©inroittigung eS nicht

hiftorifcher Almanadj nennen, unb eS in bie golge ber öon

Spener’n herausgegebenen Sllmanache einbringen motten. Xie Shwnil
öon Berlin »on Xlantta quantlapatti ift ein elenbeS Blatt, roeld)e3

aber hi« unter bem gemeinen SDtanne Abgang hat. ®ie Qbee ju

einem folchen Blatte haben Petit unb Schöne gehabt, unb fith eines

gemiffen Seifferts baju bebienL AIS fte fich mit bemfelben üer-

uneinigten, taffen fie ei jefet ,
mie fie öffentlich angejeigt haben,

burch einen anbern fortfe^en. Seiffert fann unb mitt ihnen baS

auch «ich* mehren. Aber er fchreibt ein anbereS ähnliches Blatt

unter biefem Xitel; biefeS fönnen fie mieber ihm nicht mehren.

SBottte et aber ben Xitel ©hronif öon ©erlin unb Xlantla

quantlapatti brauchen fo fönnte ihm Petit unb Schöne biefeS mit

Siecht mehren. Süemanb mufe beS anberen Qbecn ju feinem Sladj-

theil megnehmen. fpätte bie 3bee öon Petit unb Schöne feinen

Beqfatt gehabt, fo hätten fte ben Schaben mfiffen tragen; alfo ift

ei billig, baff ihnen auch ber Bottheil bleibe, menn biefe $bee

©ingang finbet. SBenn eine glücfliche 3&ee ober ein Xitel Xebit

öeranlaffen fann, fo fann ber ScfjriftfteUer, melcher fnh ju ÄuS-

führung einer fremben 3bee brauchen läßt, nimmermehr baS ganje

©igenthumSredjt baöon für fich behalten motten. SBenn bie Buch-

hänbler einmahl eine Unternehmung angefangen unb ©elb auf*

gemenbet haben, fo ifts billig, bafj ber blofje ©igenfinn ber Schrift*

ftetter, beren fie fich iu Ausführung einer Unternehmung bebienen,

biefelbe nicht ftöi)re. Xer Schriftftetter ,
ber einen Buchhänbler,

melcher eine Unternehmung mit ihm angefangen, cf)ilaniren mitt,

fann eS allenfalls ganj unbebenfticf) thun. SBaS riSfirt er habet)?

Slber ber Buchhänbler riSfirt alles, mettn ihm nicht baS ©igenthum

beS öon ihm felbft angefangenen unb entmorfenen Unternehmens

bleibt. ©S ntüffen ihn baher baffefbe noch bie ®efe|je öerfichem,

fobalb ©efefce über baS BerlagSrecht gemacht merben.

Xkfs fällt noch mehr in bie Äugen, menn, mie es unjähligemaljl

gefchieljet, ber Buchhänbler bemjenigen, melchem er feine 3bee auS-

juführen übergiebt, jur Ausführung öiele £>ülfSmittel barbietet. 3<h
bächte, albann hätte er boch tuenigftenS ein Stecht, auf bie Aus-

führung feiner 3bee titulo oneroso »erlangt. 3* ©• Grattenauer in

Nürnberg hatte ben Borfajj, ein 3eitung8lejifon in Berlag ju

haben, ©r mählte ju beffen Ausführung ben fjerrn ©rofeffor

Jäger in Altorf. SBie unbillig märe es nun, menn fjerr Jäger

baS ausgeführte Buch einem anbern hätte in Berlag geben motten!

Sie



8

©efefct, idj hätte bie Betreibung öon Berlin nitt fetbft geftrieben,

fonbero fie jernanb aufgetragen; idj hätte ihm bie grojje Stenge

öon ©üdjern angeftafft, meiere baju gehörten; it hätte it)m An-
tneifung gegeben, wie bie Antritten am beften ju erlangen wären;

it hätte 2 ober 3 Stenften bejaht, um ^erum ju gehen, unb
alles in Äugenftein ju nehmen unb Aatridjten einjufammefn —
unb nun Wollte berjenige

,
bem it bie Ausführung aufgetragen

hätte, baS Slanufcript nidfjt mir tn Bertag geben, ja felbft bet)

einer neuen Auflage, ba« BertagSrett einem anbern ptoenben

;

Würbe baS billig fetjn? 3t hob* bie erfte 3bee p einer folgen

Beitreibung gehabt. 3t ha&* anbere auSbrücflit p SEBerfjeugen

ber Ausführung gebrautt. 3t ha&* tnen Anleitung gegeben, it
ljabe bie Soften aufgewenbet. ©oll it nun aut nicht bie 3rücf)te

meiner ©pefutation genießen? 3t hob* i- B. ben D. Zöckert

unb ben Jacobson unb anbere ©triftftetter wirflit bet) ber Be-
itreibung öon Berlin p manten einzelnen Steifen gebrautt.

Sollten biefe aber, ober gar berfelben ©rben nun bie Beitreibung

Don Berlin ganj ober pm Streif für ftt öinbiciren fönnen? Stein!

©ie fönnen aut nitt einmal öerlangen, bet) einer neuen Auflage

gefragt p werben. 3t habe fte für iljre Bemühungen bejah 1!-

Bet) einer neuen Stuflage werbe it, wenn eS nötig ift, anbere

SDtitarbeiter bejahen- ®'e Beftreibung öon Berlin muh immer
mein Bertag bleiben, fetbft wenn it aut feine geber babet) an»

gefefct hätte- Senn, wenn biefeS nitt wäre, würbe it J. B. p
Ausführung biefer erften 3bee, mir nitt fo öiet SKühe gegeben,

nitt fo Diele Soften aufgewenbet hoben, Wenn it nitt wühle,

bah ich aut baS Gfigentt)umSrett auf biefe Unternehmung behielte,

©erabe bie erfte Ausführung matt hier bie meifte Aiüt)e unb
Soften. Facile est, invontis aliquid addere. Unb nun füllten anbere

burt teitte Stühe, alle grutt ber Stühe bes Unternehmer«, ber

fie pr Ausführung brautte, nur für fit nehmen fönnen?

3t im ©inn, eine Antoeifung für SReifenbe im Bertag p
haben, ©ton feit einigen 3ahren taffe it bap öon Steifenben

mit öieten Soften Beftreibungen
,
Sanbtarten, ©oftberitte unb

bergt, fammetn. 3t toerbe bie Ausführung biefer 3bee irgenb

jemanb in bie fpanbe geben, unb aut bie JpütfSmittet. SBäre eS

nun wotjt erhört, wenn biefer ©triftftetter nitt einmittigen wollte,

bah >t baS BertagSrett hätte? ober wenn biefer ©triftftetter

bet) einer neuen Auftage nitt einwitligen Wollte, bah >t baS

BertagSrett ferner behielte? SBenn biefeS jum ®efe§ werben

füllte, fo mürbe wahrtit fön Butfjänbler ferner ftt ouf 3been

fegen, unb it öerfidjere gemifj, bah «ne grohe Stenge gemein-

nüfciger Büter burt bie Buthönbter entftanben ftnb
,

welche

gemeiniglit beffer wiffen, WaS baS Bnbtilum öertangt, als bie

©triftftetter. @s ftnb eine Stenge ©triften, beren ©igenttjumS»
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recht beit Sudjljänblem unftreitig gehört, unb auch fortbauernb bet)

allen Auflagen bleibt, unb welche baju ben ©djriftfteliet

nehmen, welchen fte für ben beften galten. ^Dergleichen finb j. 83. äße

Rettungen. $er fpamburgifche Sotrefponbent gehört feit betpabe

100 3fa^r bent Grund'ft^en ^eitungö-Somptoir in Hamburg. SDie

SBoffifchen unb Jpaubernfcljen Leitungen gehören ben SBerlegern. S5ie

fämmtlichen ftalenber gehören ber äfabemie. 2)ie ©othaifd&en

Xafc^enbüc^er an Ettinger u. f. ft. 5>ie allgemeine SEBettßtftorie hat

Gebauer fe^r oerfcfiiebenen ©ele(jrten aufgetragen. Voss addier bat

ein SKagajin oon iiberfe^ten Bteifebefdjreibungen angelegt, Mylius eine

Sammlung öon Sluäjügen au# SReifebefdjreibungen oerantaßt. Sie

wählen baju bie SReifebefchreibungen unb bie ©elefjrten, bie fie be-

arbeiten. Me biefe SBerteger bebürfen nitbt ber ©nwißigung ber

Don ihnen gebrauchten ©djriftftefler
,
um ihr ®erlag#recht p

erhalten. <Sä muß ihnen bleiben; fie wählen ften fie ftotlen.

$ieß fällt noch beutlicßer in bie äugen bet) benfenigen Jfteen,

toeicße Suchhänbler burd) mehrere ©djriftfteßer auöffihren taffen.

3ch habe j. SB. bie Ejbee ber beutfdjen ©ibliothe! gefaßt. 3dj

habe ©djriftfteßer gewählt, um an btefem SEBerte ju arbeiten. Sieber

berfelben muß freilich einftilligen, baß er an biefem SEBerte arbeiten

Will. Silber Weber bie ©nwißtgung einzelner SJtitarbeiter, noch

aller SDtitarbeiter pfammett, !ann mir ba# SBerlagäredjt geben,

noch *hre öerfagte Sinwifligung ba# SBerlagörecht nehmen, ffi#

hängt Dielmehr Don mit ab, ob ich Titium ober dyum 511m SRU*

arbeiter wählen wifl, ober aufhören wifl, ihn bap ju gebrauchen.

6ben fo ift e# mit einer großen SPtenge Don Journalen, Don

gelehrten Sangen unb Don anbern Sammlungen unb SBiidjern,

welche Xheilweife herau#fommen ,
fortbauem unb immer bet) ber*

felben SBertag#h“nblung bleiben, ohne Meffidjt, wer ber SBerfaffer

ift. 6# wäre alfo ßöchft nothwenbig, biefen §. ohngefähr folgenber-

geftalt ju faffen:

„SDa# SBerlagöredjt Wirb Don bem ©chriftfteller ober Don beffen

„@rben erlangt, wenn berfetbe nach eigener 3bee unb au#

„eigenem Antriebe ein SBudj Derferttgt. SEBenn aber ber Verleger

„bie äu#führung einer gewiffeit Qbee einem ©chriftfteller auf-

„trägt, ober wenn er ju einem fortbauentbem SEBerfe einen ober

„mehrere SBerfaffer at# Sdlitarbeiter braucht, fo erlangt er ba#

„SBerlagörecht baburch, baß er feine eigene 3fbee burcß anbere

„au#führen läßt, unb biefelben bafür gehörig bejaht*. SEBenn

„ber ©chriftfteller nicht feinen SRamen auf ein SEBerf fefct, fo ift

„bie Sßräfumtion für ben SBerteger, im galt nicht ein fdjrifttidier

„Sontraft Dorhanben ift, woburch erhellt, baß ba# SBertagörcdjt

„bloß Don bem ©chriftfteller erlangt wirb. SBer bisher im

„SBefiße beS SBerlagSredjtS gewefen ift, wirb babei gefchüßt."
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©liefet Dotiertere ©untt ift fet)t nötljig jur gehörigen UnterfReibung.

X)enn j. ©. Wieland’S beutfcher HRerfur, Gediken’S unb Birster’S

aO?onatdfd^rift, Archenholz Süteratur unb ©ötferfunbe fommtn un*

ftreitig Don ben ©erfaffern fytt. Glicht fo iftS j. ©. mit bem

©leutfchen ftttufeum, bet heutigen ®ib!iot^ef ,
Acta historico-eccle-

siastica u. bergt. ©liefe bleiben bei ben ©erlegern unftreirtg auf

immer; benn bie ©erleget Derftehen fief) mit einigen ©eiehrten, um
biefe Süd)er ju fdfreiben. $er lefcte ©unft ift abermals hoch ft

notljwenbig, mie unten noch mehr erhellen loirb; benn fonft fönnte

man alle unfere bisherige ©erlagSrechte unS ftreitig machen unb

burdj Derlangte Deductionee barüber unS in ewige ©rojeffe jie^en.

©lieh würben auswärtige 93uc^E>änbler nicht ermangeln, burcf) bie

brüte unb oierte fianb ju tlfun, wöbet} fic immer gewinnen würben.

Sollten bie neuen entworfenen ©rincipien Dom ©erlagSrechte auch ad

anteriora geljen, fo finb bie inlänbifcfien ©uchhänbler DotlenbS ruinirt.

§. 714. ©)iefj Wirb auf Seite ber ©uchhänbler in ber ©rajiS

oft feljr fcfjmer ju bewirten fegn. ©lie meiften ©etehrten finb feljt

fdjwer ju bergleidfen (förmlichfeiten ju bringen, befonberS wenn
eS berühmte Sdjriftftetler finb. Sehr Diele SdjiriftfteHer ftnb un-

orbentlich in ©efdjäften, unb oft auch eigenfinnig. HRandje mögen

auch gern eine fjinterthür offen behalten, wenn fte ©orfdjüffe be*

fommen u. bergt. ®er Scfjriftftelter tann weit eher ben ©uchhalfer

ju einem fchriftlichen Gontraft jwingen als umgefehrt, unb id) Weih

geroif? jehn gälle gegen einen, wo über ben ©erlag unb über bie

©ejahlung, ben Suchhänblera Don Schriftftetlern Unrecht gethan

worben, als umgefehrt. SSenn man baS ©efdjäft jwifchen Schrift«

fteller unb ©uchhänbler in feinem rechten Sichte betrachten Witt, fo

muh man fidj nur lebhaft Dorftellen, bah b« wahren ©eiehrten,

Welche fcfjreiben, ber allerwenigfte Xheil ftnb. ©lie Schriftftettereh

ift leiber ein ©ewerbe geworben, ©in grober ©heU ber Schrift«

ftetter Witt fich Dom Schreiben nähren. Sie fudjen alfo alles

hernor, um Sogen Doll ju fthreiben, fte ju bem Ijöchften greife

auSjubringen
,

unb baDon in SDtüfjiggang unb 3fnbepenbenj ju

leben. ©S wäre für ben Staat unb für ben wahren Fortgang

ber Süteratur fcljr Diel beffer, wenn ber gröhte ©hcü biefer Seute

entweber fich gefc£|icft machte, bem Staate in Stemtem ju bienen,

ober wenn fie fjanbarbeit thäten. ©>er Staat hat alfo wirtlich

Urfache, bie Schriftftettereh, bie gröhtentheilS Don biefer 2trt ift,

eben nicht ju begünftigen. $ie ©uchhänbler hingegen finb nüfc«

lichere ©ürger beS Staats, bie Unternehmungen machen müffen;

fonft tönnen fie ihr ©ewerbe nicht treiben. ©S ift bie Gattung

eines beftänbigen Sortiments Don ©üchem, bie geforbert Werben,

für ben ©uchhänbler fehr foftbar unb Schwierigteiten unterworfen,

©lern Staate unb ben ©eiehrten hingegen ift baran gelegen, bah

fotche Sortimente Dorljanben finb. ©loh burch ©erlag tann
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ftdj btt ©uchhänbler foMje Sortimente anfäaffen unb ben Staben
trogen, Welcher ermächft , baf} btt gröjjte St)tU beS Sortiment?

liegen bleibt unb nichts medh ift. @3 ift betonnt, bafj wenn ©udj-

banbtungen oerlauft werben, baS Sortiment nicht ben 10. Sljeit

beffen wertf} ift, was es anjufdjaffen gefoftet bat. 2Benn alfo baS

©igenthum beS Verlag? ben Vuchhänbtern fo feljr eingefchränlt

toirb, fo gebt bie gonje Solibität ihrer £>anblung oetloren, brn-

gegen bie Vietfchreiberep toirb bennod) mehr juneljmen unb btm

Staate unb ber ©elehrfamleit geroif? mehr Schaben als Stufen

ftiften. 3“> bie Scbriftfteller werben felbft barunter leiben. Gin-

gebilbet toerben fte ftd) grojje Vortheile oerfprechen
,

aber in ber

gotge mehr Schaben leiben, als toenn fte ftcb mit Vuchhänbtern

oerfteben. S)ie ©rfahrung feit ber ©rri4tung ber fogenannten

@etebrten«S8ucbbattblung unb ber fogenannten Vertag?«
©affa bat e* io genugfam gezeigt. 2Bie biete gamitien bon

©eiehrten ftnb feitbem nicht ungtücfticb geworben, Weit fie ihr

SSertagSrecbt um eines imaginirten Vorteil? wttten felbft haben

gettenb machen wollen. Sie wußten nicht, bafj ber Ponds alter

ÜBücberuntemebntungen fundns mendax ift. Snefj empfinben bie

Vuchhänbler nur attjufehr, unb wenn fie nicht burch ©rfahrung, ge*

naue Orbnung unb Sparfamfeit ftcb au&er Schaben ju fefcen wtffen, fo

fmb fie ruinirt. 2)ie jefcige ©rfahrungen auf ben SÖJeffen jeigt ja ge*

nugfam, bafi bie Hälfte ber beutfchen Vucfjhänbter nicht bejahten fann.

34 wage eS baber, ber 2Ketnung ju fepn, bafj ben Vuchhänbtern

bon ber bisherigen in Sjeutfdjlanb allgemeinen bortheithaften Obser-

vanz burch preufjifcfje ©efefce nichts genommen werben muffe. S)ie

guten SchriftfteHer bertieren babei nichts. Stenn, fte tonnen alle»

mäht befonbere ©ontracte machen, unb fich beuttich barin auS-

bebingen, was fie bedangen. 2Bie fchon gefagt, ber Vuchhänbter

wirb nie untertaffen, auf Verlangen einen ©ontraft ju machen;

aber meine 30 jährige ©rfahrung b<tt mir genug gezeigt, bafi unter

jehn ©eiehrten nicht einer ju einem ßontract ju bringen ift. 34
glaube alfo, eS würbe nüfctich fepn, bur4 ein ©efefc es befonberS

ben S4riftfteHent jur Vfli4t ju machen, bafj fie fich wit ben

fchrifttichen ©ontracten ficher ftelten. ©S mürbe alfo biefer §.

fotgenbergeftalt tauten:

„S5en S4riftftettern liegt befonberS ob, über bie Übertaffung

„beS Verlagsrechts ihrer 2Ranufcripte fcfiriftlüh ju contrahiren,

„unb fich bie Vortheile, me!4e fie bom Vucfjhänbter bedangt,

„beftimmt auSjubebingen
;

in Gntftehung beS ©ontractS lann

„nur na4 ben fotgenben allgemeinen ©efefeen, unb wo biefe

„nicht h'nrei4en, nach ber bisher bep ber Vu4h°nbtung übli4en

„Observanz entfdjieben werben."

Senn man biefeS bem Scbriftfteller jur VfU4t ma4t, fo ge-
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fepiept ipm gewifj nie Schaben. ®te aßgemeine Observanz, bie ben

©ucppänbtem baS ©gentium beS ©ertagSreeptS fiebert ,
fann all-

gemeines ©efep werben. @8 pat bann gar lein ©ebenfen, bafj

burep fpecieße Sontracte ein jeber ©epriftftefler fiep etwas anbereS

auSbebingen fann.

9hm müfjte tep aber auep geporfamft bitten, ba& bie fotgenben

allgemeinen ©efepe ben ©ucppänbtem nicptS nähmen, WaS bisher

allgemein gewöpnticp gewefen ift. ®iefj ift um fo oiet mepr nötpig,

weit boep in ganj $eutf<ptanb aufjer ben Äönigt. Sanben biefe

Observanz bleiben Wirb. @8 würben alfo pierburep bie preufjifcpen

©ucppänbler aufjerorbenttiep jurüefgefept , unb ben auswärtigen

©ucppänbtem ein auperorbenttieper ©Ortzeit gegeben.

SBenn ein auswärtiger ©eprtftftefier mit einem preufjifcpen ju

tpun pat, fo Wirb er ipn pier Oerhagen, unb naep ben pieftgen

bem ©ueppanbet nacptpettigen ©efepen öerurtpeiten taffen; hingegen

auswärtige ©ucppänbter werben bep ber auswärtigen Observanz in

allen gälten beffer wegfommen. 3<P mufj atfo freilich eine gänjticpe

Umänberung ber fotgenben ©efepe im Allgemeinen bitten, weit

wirftidp fonft ber ©epaben für alte ©ucppänbter ungemein grofj

fepn würbe.

§. 715. $)iefer §. ift ungemein part. Son jeper an ift bie

allgemeine ©eget in aßen Sänbern gewefen, bafi berjenige, Wetter
bie erfte Auftage im ©ertag pat, auep bie fotgenben im ©erlag
bepätt, Wenn auep für bie fotgenben Auftagen etwas an ben ©er*

faffer, entweber naep ©erabrebung ober nach ©ittigfeit, wieber

abgegeben werben mufj, befonber wenn er ©erbefferungen babep

maept. ®abitrcp erpätt eben ber ©ucppänbler baS WaS man fotiben

©erlag nennt, toelcper naef) längerer 3«i noep einen SBertp pat.

®enn ein ©uep, baS nur auf eine ganj furje 3«^ gefuc^t wirb,

pat naepper gar feinen SBertp. hat nun ein ©ucppänbter gar feinen

fotiben ©erlag, feine ©üeper, bie länger ipren SBertp bepatten, fo

öertiert feine hanbtung aud) ipre Eonfiftenj, er fann feine SQleffen

mit ©Ortzeit tnepr ntaepen
;
wo er mit feinen ffierlagSbücpern gegen

Auswärtige pat auStangen fönnen, mup er nun baar ©etb nehmen.

5)aS fann er unmögtiep in ber SJienge aus feiner hanbtung sieben,

atfo wirb er ganj gefdjroäcpt, unb wenigftenS wenn er ftirbt, wirb

Concurs fepn. 35em ©ucppänbler baS ©eept ju neuen Auftagen

ganj ju nehmen, Reifet wtrflicp bem ©ucppänbter äße mögliche

©tücfsfäße, moburep er fiep petfen fann, wegnepmen, unb ben SBeg

ju fepr oieten ©rojeffen unb ßpicanen öffnen. @8 ift befannt, bafj,

befonberS bep ber jepigen fepr wibrigen Sage ber ©ueppanbtung

oft bep 3. ober 4. ©ertagSbücpern wirffitper ©epaben ift. hin-
gegen ber ©epriftfteßer fann niemals ©epaben paben, ba ber ©ucp-

pänbler aßeS Risico übemepmen mu|. SBenn er nun gar feine

©tücfsfäße pat, wetepe ben ©epaben, ben er leibet, übertragen
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fönnen, fo muß er notfjwenbig ruinirt werben, fjür einen fotzen

©lüdsfall hält er eS, wenn feine SterlagSbücher mehrere Auflagen

erleben, mtb nur baburd) lann er ben Schaben tragen, ben iljm

anbere üerurfachen, Welche in ber erften SDieffe oergeffen Werben,

ferner, £|ätte ber ©uchhänbler fein 3tedjt auf bie folgenben Auf-

lagen, fo würben ihm witHich fdfledjte unb gute SBüdjer einerlei

fepn. 2)enn feine« oon feinem Vertag fönnte er gewiß hoffen jur

2. Auflage ju bringen; alle wären iljm gleich unwertij. SBie fefjt

untergräbt ba« entworfene ©efefc ben 3Bof)Iftanb be« ©uchhänbler«

!

SSenn er am gewiffenften hofft, ein S3erlag«bu<h ju ^aben; wenn
er ba« ©lüd h»t, bafj ein ©ucf) abgeljt, in einer Schule ober auf

einer Unioerfität eingefü^rt wirb, fo wirb ein ganj anberet ber

Skrleger. ©ehr oft ift bet) ber erften Auflage eigentlich ba« größte

Risico, bet) ber 2. hingegen fann man fchoit eher hofft» .
einige«

SJebitö Oergewiffert ju fepn. 3ft e« nun nicht feljr billig, baß

berjenige, welcher ben erften Risico getragen h“t, (: unb welcher

außerbem ba« Risico tton fo Oielen anbern ©ü<hem tragen muß,

wobeQ fein ©ortheil ift :) auch bie Anwartfchaft höbe, ben ©ortljeiI

ber folgenben Auflage wenigsten« mit ben ©erfaffern ju theilen.

tfenter : bei) bem fe|igen Wibrigen ^uftanbe ber ©udjhanblung muß
man fi<h mit möglichft Reinen Auflagen helfen. 2>amit fiebert fuh

ber ©uchhänbler oor feinem fRuin, unb ber ®d)riftfteller oerliert

nicht« babeh; benn billiger SBeife befahlt ber Verleger für eine

neue Auflage etwa« an ben SSerfaffer, befonber« wenn berfelbe

babet) ©erbeffetungen ober ©ermehtungen macht, ferner, giebt e«

warhaftig biete neue Auflagen, wöbet) nach biefem ©runbfafce feit-

fame ©rojeffe oorfatlen, unb wobet) bem ©uchhänbler oon bem

©djriftfteHer ©ewalt gefchehen fönnte, wenn obiger §. jum ©efefce

Würbe. 6« ift unmöglich, bieß hier weitläuftig augjitführen. $ch
will nur einen galt anführen. Sion allen Suchern, welche mehrere

Hheile ha l>en
, ohne Unterfdjieb, gehen mehrere ßjrentplarien oon

ben erfteren ^heilen ab al« oon ben (enteren. SSenn baher bie

erften Xh<»le lieber müßten gebrudt werben, fo ift biefe« ge-

wöhnlich fein ©ortheil für ben ©uchhänbler, fonbern oielmehr ein

Reichen, baß bie folgenben Steile f<hled)ter abgegangen finb. 6r
muß ben erften Xljeit wieber bruefen, bamit bie folgenben nicht

ganj SJiafulatur Werben. $er ©uchhänbler wäre baher feßr übel

baran, wenn er nun in ber Segel nicht einmahl ba« Stecht ju

einer neuen Auflage hätte, ober e« oon bem ©chriftfteller mit ©olb

aufwiegen rnüfjte. ß« ift aber in biefem §. nicht einmahl menigften«

ba« Secht ber neuen Auflage einjelner X^eile ausgenommen.

ferner: 6« ift nicht einmahl angemerft, baß biefe« ©efefc, welche«

ber allgemeinen Dbferoanj betjm ©urfjhonbel in gattj ©eutfcßlanb

unb außer $eutfd)lanb gerabeju mtberfpridjt, auf bie ©erlag«büd)er,

welche bie Sönigt. llnterthanen bereit« hefigen, nicht gehen foll.
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Sollte e« aber auch roirflich auf biefe gehen
, fo mürbe ihrem

SBoljlftanbe ein töbtli<f»er Schlag oetfejjt, unb auSmärtigen ©ucf)*

bänblerrt, bet) melden bie alte Obferoanj immer noch gelten mirb,

ein fe^r unbilliger Sortljeil jugemenbet. ©i«her hoben bie ©uch-

hänbler in ^iefigen Sänbern bona fide geglaubt, fie bejahen ba«

©erlagäredjt auf iljre ©erlaglbüdjer auch auf fünftige Auflagen

at« ein mähre« ©gentium, künftig mirb jeber öernünftiger ©udj-

hänblet roa^r^aftig tein 8ud) in ©erlag nehmen tonnen, merai

nicht ber SehriftfteKer ben §§. 715. 719. 720. Dorier entfagt.

$ieh mirb jtoar ihm Diel unnötige Sütü^e machen, unb bet) nieten

Schriftftetlern ,
melcfje jmar geteert, aber nicht ber förmlichen

Dtbnung geroohnt finb, unangenehme Srörterongen machen. Slber

felbft biefe Praecaution hoben bie ©uchhänbler in Slnfehung ihre«

bialjerigen ©erlag« nicht nehmen tönnen, meil mohl ©iemanb Dorffet-

gefehen, bah man ein folche« ©efefc machen mürbe. Sie fehen

fich atfo mit einemmahle be« ©echt« auf ihren beften ©erlag beraubt,

nehmlich beajenigen, mooon neue Stuflagen ju hoffen finb ;
hingegen

fchledjte Bücher, melche nicht abgehen, bleiben ihnen mögt. Qeber

auömärtige ©uchhänbler, ber auf ihren SSogiftanb neibifch ift, mirb,

öieHeirfjt nur um ihnen ju fchaben, mit ©ejieljung auf bie obigen

3 §§§ ben beften ©erlag ber ^iefigen ©uchhänbler an fich iu jiehen

fuchen. fpaben fie nun einmahl benfetben, fo merben fie nach ber

allgemeinen Dbfettmnj ba« ©echt ju allen folgenben $u erhalten

miffen, menigften« bie hieftgen ©uchhänbler in toftbare ©tojeffe in

fremben fianben oermicfetn, roorau« feiten etwa« herauafontmen

mirb, meil auämärtige ©erichte nach ber allgemeinen ßbferoani

jurn ©ortheile ber bortigen Unterhanen fprechen merben, ba hin-

gegen bie hiepgen ©erichte genöthigt fegn mürben, ben hiefigen

Untertganen jurn Schaben ju fprechen.

S« finb boch in ben folgenben §§. ben ©uchhönblern ©tibilegien

über ihren ©erlag nachgelaffen unb bie Seit auf 20 3aljre beftimmt.

Stiefe Srtheitung ber ©rioilegien inboloirt mirflid) fchon, bah bie

©uchhänbler ein ©echt auf bie folgenben Auflagen hoben. 3)enn,

menn neue Stuflagen nötljig finb, mirb e« gemöhnlich in ben erften

3ahren gefehen. SBofem nun im 3. ober 4. 3ohte eine neue

Sluflage gemacht mirb, fo barf ea ja, bem ©rioilegium jufolge,

tein anberer bructen. ©a mürbe boch fehr hort fegn, menn man
nun, ber SBiHführ bea SehriftfteHer« jufolge, nach bem §. 719,

bem ©uchhänbler baa erlangte ©rioilegium mieber nehmen moHte.

®a blieb ja bem ©erteger in nicht« Sicherheit, ©leichmoht muh
er alle« ©ifico tragen, unb menn et oerliert, tljut ihm niemanb

etma« gut. ®>er SchriftfteHer hingegen tann niemalä etma« Der-

Heren, ber ©erleget mag geminnen ober nicht; gleichmoht follen

nach biefem Sntmurfe ihm alle ©lücfafäHe unb ©ortheite ju gute

tommen. ©efefct aber auch, man moHte in hieftgen fianben ein fo
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hartes ©eftfc jum SachteU bet tjiefigen Untertanen geben, fo

lann man iljnen bod) nic^t bie faiferiiehen nnb fächfifchen ©rioilegien

nehmen, toelche fie fid) haben geben taffen. 2BeIdje unenbiiehe fd)äb-

liehe ©rojeffe mürben nun entstehen, menn j. ®. ein auSmärtiger

©uchhänbler nach ben § phis 715. 719. 720 ftcf) beS ©etlagSbudjS

etneä preufeifchen ©uchhänblerS bemächtigte, unb biefet machte auf

ben Seidiger Steffen unb im Seiche, bie fächfifchen unb faiferlichen

tßriDilegien gettenb, metche in Änfeljung feiner noch bauerten ! 3)iefj

märe ihm hoch nicht ju Derbenten. Sun mürbe er aber nach

hiefigen ©efefcen bie neue Auflage eines ©ud)3 nicht bructen bürfen,

menn ber ©djriftftetler fotche unbillige ©ebingungen machte, bie er

nid)t eingefjen fönnte unb moltte. (©San fcheint mirftich betj btefen

entmorfenen ©efefcen an unbillige ©djriftfteller, beren fo Diete finb,

nicht genug gebacht $u hoben.), hingegen märe ein ©uchhönbter

mieber berechtigt, oermöge feines fächfifchen ©rioilegiutnS
,

ben

anberen ©erleget bie neue Auflage nicht auf ber Seipjiger Sleffe

bebitiren ju taffen. ©S mürben baburch ben ©uchhänbtent in ben

ffönigt. Sanben höcfjft unangenehme unb fchäbtidje ©rojeffe ermachfen;

benn auSmärtige ©erlebte mürben immer ihre Untertanen gegen

bie hiefigen faDorifiren, unb mürben fetbft unfere eigenen ©efefce

miber uns jum ©ormanbe nehmen. Sicht allenthalben ift in fotzen

Gingen bie 3uftij fo unparthetjifch toie hier, hingegen menn Ejiefige

Suchhänbler einmahl auSmärtige ju Derttagen hätten, mürben miber

biefetben unfere ©efefce nicht, fonbern natürlicher SBeife bie allgemeine

Dbferoanj gelten. 3- ®- ber ©uchhänbter Lange hat eine #anblung

in ©tralfunb, ich 'n ®onjig. SBiber uitS mürbe man bort bie

hiefigen ©efefce moUen geltenb machen, meil mir in ©erlin anfäfjig

finb. hingegen menn mir bort einen ©uchhönbler ober Schrift-

fteHer oerflagten, mürben bie bortigen Dbrigfeiten nicht unfere

©efefce auf fie anmenben moUen unb fönnen. 3t fann eS mirtlidj

nicht genug mieberholen, baf? beh ©efefcen über baS ©erlagSrecht

bie Sage beS ©uchhanbetS fehr in ©etradjtung fommen mufj: ba

mitflidj beh ©erlagSuntentehmungen fo mamherleh Sifico ift, ba

ber ©chriftfteHer gar fein Sifico hot, ba berfelbe nicht ber Unter-

nehmer beS ©ertagS in ber Segel fetjn fann, unb ba atfo bie

Unternehmer conferuirt merben müffen, menn nicht ju noch größerem

©taben ber ©chriftfteller bie gelehrten ©etrachtungen ceffiren foHen;

ferner ift ju bebenfen, bafj ber ©uchhanbet houptfädjlith auf ben

Seipjiger Steffen getrieben merben muff, mofelbft bie ^ieftgen ©udj-

hänbler bloß mit auSmärtigen ©uchhänblem ju thun hoben. SBir

fönnen MuSmärtigen feine ©efefce geben, aber mol)l mürben fie

unfere bem ©uchhanbet fo nachteiligen ©efefce fehr gern miber

uns anmenben. SDie Satfen finb ohnebem fehr eiferfücfftig barüber,

bafj burt hiefige 3®buftrie ber ©uchhanbel in Seipjig fo fehr ab«

nimmt, unb bagegen in ©erlin fo merflicf) jugenommen hat. SBenn
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man mir nodj (Erfahrung, Patriotismus, Steblidjteit unb jugteidj

auch SiHigfeit nicht nur gegen Suchhänbler, fonbent auch gegen

Schriftfteüer jutraut, jo toirb man mir auch glauben, bafj bie ent--

toorfenen ©efefce beS §.715 u. f. ben Sudjhanbel in ^iefigen

Sänbem ruiniren, unb i£jm im ÄuSlanbe aufljclfen mürben. äJian

mirb mir aucf) glauben, maS idj auS langem Siadjbenfen unb aus

(Erfahrungen Berfichert bin, baß, menn bie ©udjhanblung in einigem

gior erhalten merben joH, bie allgemeinen ©efeße bem ©udjljänbler

baS ©gentium beS Verlagsrechts fiebern müfjen unb baß bie all-

gemeine ObferBanj in ^ieftgext Sanben gerabe jum Siachtßeit beS

VucßhanbelS umjutehren bemjelben l)öd)ft fchäblidj feßn unb ber

Sitteratur roaljrlid) nicht aufhelfen mürbe. 2Jian muß nicht einzelne

Süd)er, fonbern ben jpanbel im ©anjen betrachten, ber jo {ehr com*

plicirt, ber fo Biel Soften unb Süfico erforbert, bet) melchem offenbar

fo Biele Unternehmungen fcheitern, mo bet) Streitigfeiten, ber Such 1

hänbler, menn er Votfdjüffe u. bergt, getljan hat, fo feiten an ben

Sdjriftfteller einen SRegrefj nehmen fann, unb oft, um nicht noch mehr

Seinbfdjaft ju haben, nicht einmahl nehmen barf, unb mo am ©nbe
ber Sonbs oft nicht '/10

,fl
beffen merth bleibt, maS er gefoftet hat.

®iefeS beroegt mich ja ber angelegentlichen Sitte
,

ben §. 715

folgenbergeftalt ju faffen:

„$aS Verlagsrecht erftreeft fidh in ber Siegel auf alle folgenben

„Ausgaben beS SBerfS, unb loer bie erften Uhe'Ie eines SSetfS

„in Verlag hat, hat in ber Siegel auch baS Verlagsrecht ju ben

„folgenben Steilen.

"

§. 716. IBiefer mürbe meines ©achtens folgenbermaßen ju

faffen feßn

:

„Sine neue Stuflage barf ohne Vormiffen beS Sd)riftftelIerS

„nicht gemacht merben, außer in ben Salten, mo ber Verleger

„feine eigene Unternehmung nur burch einen ober mehrere Schrift-

steller ausführen täfjt. 23 o fern über bie Se$af)Iung einer neuen

„Auflage jmifchen beßbett ^heilen nichts fdjriftlicf) Berabrebet ijt,

„fo fann bem Sdjriftfteller für eine neue Auflage, roetche un-

„Beränbert abgebrneft mirb, nicht eine folche Summe jugebiHigt

„merben, als für eine Sluflage, morin Verbefferungen unb Ver-

mehrungen angebracht finb. SBenn ber Sdjriftfteller fidj nur

„blofj jur Unternehmung eines VudjljfittblerS hat brauchen laffen,

„fo barf er bet) einer neuen Sluflage, ohne ©nmilligung beS

„UntemehmerS, auch nicht roiffführlidje Henberungen machen.“

2öenn Obiges nicht oerorbnet mürbe, fo mürbe ich i- ®- Don

einem Stücfe ber beutfehen Sibüotljef feine neue Sluflage machen

bürfen, ohne bie (EinmiHigung aller 130 SKitarbeiter
;

ja, bet) ben

erften Steilen muffte ich fogar tlRitarbeiter fragen, meldje längft
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nicf)t wegr an bicfer Vibtiotgef arbeiten. SEBottte man aber, ich

wiebergole eS noch einmagl, bie giefigen Vudjgänbler ginbera, Bon

i^nen felbft erfonnene Unternehmungen nach igrer eigenen 3bee

auSjufüjjren, unb im Vefige beS Verlagsrechts ihrer burdj ©cgtift-

ftetler ausgeführten Unternehmungen ju bleiben, fo hemml »an
ihren SBoglftanb auf eine erftaunenbe Strt, unb fegt fie allen aus-

wärtigen Suchhättblern nach, welche bergleicgen Unternehmungen

unb ©pelulationen machen, unb im Vefige berfetben bleiben. ©in

großer Ihe^ unfeteS £>anbetS geht atSbann gerabe Bertogren. @S
ift ja ©d)tiftftellem erlaubt, Unternehmungen ju machen, baoon fie

felbft bie 3b ee hergeben unb fie burcg anbere ©cgrtftftener auS=

führen. $a bleibt benn aHejcit baS Verlagsrecht bemjenigen, ber

ber Unternehmer ift, unb biejenigen, welche für ihn arbeiten, fönnen

nur Slntgeil am Verlagsrechte haben. 3- 33- C>£rr $ofrath Wieland

erfanb ben SHtet ® e u t f cg e r ÜJierlur. ©eine eigene Verträge

finb wenige, gefegt, er hätte auch garnichts baju geliefert (:wie er

ju fehr Bielen einzelnen ©tücfen wirtlich nichts liefert:) fo bleibt

immer baS Verlagsrecht bet) ihm felbft. ©o ift eS auch «rit ben

Unternehmungen ber Vuchhänbter. 9Jtan tann fie ihnen nicht unter-

lagen, unb mu| fie babet) fchügen. ©egt man OoUenbS nicht auS-

brücflidh feft, bah ber Vefigftanb beS Jahres 1790 beS Verlags-

rechts, jeben preufs. ©uchhättbler im ©igentgum beffelben, ogne

weitere Unterfuchung auf immer fchügt, fo werben unfere eigene

Untertganen jum Vortheile ber StuSlänber aus igrer Siagrung

gebracht, unb in ©efagr gefegt, unabfeglicge auswärtige ©rojeffe

ju befommett, fobalb fie ein auswärtiger cgifaniren Will.

3>et legte igeil ber oorgefchlageiten Veränberung beS §. 716

ift fegr billig unb notgwenbig. ®er Unternehmer muh toiffen,

woju er ein folcgeS Vucg braucgt. ®er ©djriftftetter, ber ficg alfo

nur jur SluSfügrung ber Unternehmung brauchen lägt, muh billig

auch beg einer neuen Stuflage nicht fo änbern wollen, bah baS

Unternehmen nicht megr brauchbar wirb; fonft ginbert er bie

Unternehmung fetbft. 3- 8. mir Wäre baran gelegen gewefen,

einen fleinen woglfeilen Vriefftetter in meinem Verlag ju gaben,

weil icg weih, bah ein VrieffteHer Bon einer gewiffen Strt noch

nicgt ba ift, unb weil ich weih, bah gewiffe Vucggänbler im

fatgotifcgen SJeutfcglanb, beren Verlag ich brauchen unb ign nicgt

gern wieber bejahten will, einen folcgen {leinen unb woglfeilen

Vriefftetter gern Bon mir nehmen würben. 3<h taffe alfo einen

Vriefftetter, fo wie icg ign nach Vagem ju brauchen Weih, nacg

meiner 3bee macgen. Slber beg einer neuen Sluflage fiele es bem
©cgriftftetler, ben icg baju gebraucht, ein, (: oietteicgt bloh um micg

ju cgicaniren:) in bie neue SluSgabe etwas wiber bie tatgolifcge

Religion einjurüden, ober ign fo ftart ju Bermegren, bah « ftatt

8 gr. nun 1 ©ulben foften würbe, tttun weih icg gewijj, bah

SlrdjiD f. b. Seutföen XX. 2
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meine Jhinbleute in Baßem biefen Briefftetter nit^t nehmen Serben.

3d> »erlange atfo auch bet) bet 2'°’ Auflage eine Sluäfüßrung, wie

fte meinem 3™^ gemäß ift; fonft !ann ich ftc gar Hießt braunen.

@3 ift alfo billig, baß ber ©chriftftetter fidj hierin nach mir richtet.

Bem ©chriftftetter gefcßießt bamit Hießt Unrecht. Benn ich fann

unb toiH ißm rtic^t mehren, baß er einen mer Weiß mie großen

unb ben S'atßolifen anftößigen Briefftetter unter einem anbem
Bitei fdjreibt. Bie Bücher fann ber Butßßänbler nur alö SBaaren

betrauten. 3<h befürchte, ber allergrößte Bßeil ber fcßreibenben

©chriftftetter betrautet fie felbft nid)t anberö. 3Jian müßte gar

nicht ©rajiä im $anbei fjaben, trenn man nicht {äße, baß bet

allergrößte Bßeil nur fcßreiben Witt, waö bejaßlt wirb. Slber ber

©chriftftetter ^at gar fein SRifico. (Sr befommt baare Bejaßtung,

nodj eiße baS Buch gebrucft, oft nod) ef)e eg gefcßrieben wirb. (Ber

©erleget hingegen wagt fein Kapital baran unb ftefjt oor bem

©iftco. Bieß ift ber richtige ©runb, baß baö Serlagörecßt ©gen*
tßum bleibt; fonft wirb fein Unternehmer meßr.ba feßn. Ohne
Bebit ift bie Unternehmung, Bücher ju brucfen, nicht auäjufüßren.

ES ift baher in feßr Bielen gatten fehr billig, baß ber ©djrift*

ftetter auch ben ©erleget in ©ücffidjt auf bie ttttöglidjfeit be?

Bebitö hören, unb baß bie ©efege bem Unternehmer, welcher bocß

bürgerliche Onera tragen muß, nicht nachtheilig finb, fonbern ihn

fdjügen. Bie 3been ber ©chriftftetter ftnb meift unbeftimmt, unb

fie ftetten fich gewöhnlich ben Bebit größer öor, als! er ift. ©ie

benfen freilich nicht baran, baß ©üeher eine mißliche, fdjwer in«

©elb ju fegenbe, unb wenn fie nicht abgehen, gar nichts toerthe

SBaaren finb : aber ber Budjßänbler muß woßl baran benfen, fonft

öerliert er fein ©elb, unb feine gamilie Wirb ju ©runbe gerichtet

©iele ©chriftftetter würben inä Unenblidje fcßreiben, wenn ihnen

ber Bucßßänbler nicht ©nhalt thäte. geh will §. ©. folgenben

gatt fegen: geh Oerlege ein ©uch über eine SBiffenfdfaft in Einem
Banbe. 3<h ha&e baö ©lücf, baß auf Unioerfitäten unb ©cßulen

über baS Buch gelefen wirb. Biefer gute Stbgang macht eine

neue Auflage nöthig. 9hm will ber ©erfaffer bie neue Sluflage,

Weit er ein ©ielfcfjreiber ift, unb gern oiel ©elb Oon mir hoben

möchte, in bret) Bänbe auöbeßnen. 3<h ffße nun ein, baä Buch

wirb fo tßeuer, baß eä niemanb faufen wirb, unb ju bem einzigen

3mecf, worauf beffen Bebit berußt, näßmlicß baß Collegia barüber

gelefen Werben, Wirb eg untüchtig, fobalb eg in 3 Bänbe wirb

auägebeßnt werben. $abe ich Unrecht, oon bem ©chriftftetter ju

»erlangen, baß er ben Bebit beS Budjö bureß beffen unjeitige

HuSbeßnung nicht oemießte ? Slber er bleibt eigenfinnig unb glaubt

meiner Erfahrung nicht; überlegt auch fließt, baß ein Bucßßänbler

am beften Wißen muß, inwiefern ber Bebit möglich ifc ®r Will

fcßlecßtetbingä fein Buch auSbeßnen. ÜJian wäßlt nun auf Uni*
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»erfttäten ein anbereS Seljr&udj. ®r gat nun nittS, unb idj gäbe

nittä. @S ftnb noch unjägiit oiet bergleiten gälte, bie auS-

jufügren attju weittäuftig fepn mürbe, tuetdje mit barinn betätigen,

baß eS götft ftäblkg feg, wenn man bie allgemeinen ©efefce

gerabe miber ben Verleger ritten will, Weiter bot mirflit fo

ttieteS Sftifico gat. Sßenn man bte Untertanen fe^roädit ober gar

ruinirt, fo werben bie ©elefjrten unb ©trWteßer not fiel übler

bran fepn.

§. 717. ©emögnlüg wirb in ben SerlagS*(£ontraften bie Slrt-

ja^l ber Sjemplarien nitt beftimmt. 3t wenigftenS gäbe niemals

geUfan, unb werbe eS niemals tun. ®ie ©eftimmung ber Slnjagt

ber Kjemplarien ift eine fjanblungSfate, worüber ber ©tmfifletter

in ben meiften Sölten gar nitt urteilen fann, ber »on bem $ebit

gewögnlit ganj unrittige ©egriffe gat. SHefe ©eftimmung er*

forbert manterlep Überlegung, bie man gemögnlit not nitt bat

rnaten lönnen, wenn bie ©erabrebung über eine <5<fjzift geftiegt.

©lantwagi fann mit «ft furj »or bem Slbbrucf ein Umftanb ju

einer größeren unb weiteren Auflage bewegen. 3- ©. it bube

»on einem ©ute erft 750 ©yemplare brucfen wollen, unb frage

bep 3 ©utbrucfem nat bem ©reife; nun finbe it einen Weiter

für ®rud unb ©apier 1000 Kjemplare me^r nitt »erlangt, als

ein anberer für bie 750; fo werbe it 1000 bruden, benn it
gäbe bie 250 ganj umfonft. ®iefer §. würbe alfo bergeftalt beffer

gefaßt werben:

„SBofem in einem ftriftliten ©ertrage bie tlnjagi ber Kjem*

„plarien beftimmt ift, fo barf ber Serleger nitt megr @jem»

„planen abbruden taffen, als »erabrebet worben."

§. 718. ®iefer würbe unmaßgeblit folgenbergeftalt lauten:

„®er ©t^fteller fann ben ©erleget nitt gwingen, eine neue

„Auflage ju maten, fo lange not ©jemplatien ber erften »or-

„ganben finb."

®ieß ftlage tt in Konformität beS allgemein angenommenen

©afceS »ot, baß baS Slett ber erften Auflage bep bem ©erleget,

in ber Sieget aut au f &ie folgenbe übergegt. ©Sollte man biefen

©ap nitt annegmen, fo würbe man, was not bem gonbS

ber ©utßanblungen fotibe ift, ganj wegnegmen.

3ft bie erfte Sluflage nitt abgegangen, fo ift aut m ber Siegel

$u »ermutgen, baß eine neue Sluflage not weniger Abgang pnben

föitne. ®er ©triftfteller fann rnoßl eine 3bee gaben : aber es ift

bot — 'it muß eS not einmal miebergolen — babep ju be-

benfen, baß ein gebrudteS ©ut eine SBaare ift, unb baß bie ganje

Sluflage eines SutS eine faufmännifte Unterneßmung ift, bie

ogne bie SBagrfteinlitfeit beS ®ebits nitt mögtid) ift; unb über

2 *
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btcfe äBaf)rfdjeinlidjlfit fann ein ©elebrter wenig richtig urtbetlen.

©ewöbnlicb Jjat er üon feinem Suche unb beffen SCBerlb eine grofee

Meinung. 3)er ©ucbbänbler weife hingegen wobt, bafe oft ba«

befte Such einen fdjlecfeten ®ebit haben fann.

§. 719. S)iefer §. ift äufeerft brütfenb für ben ©udjfeänbler

unb rebucirt ba« SerlagSrecfet beijnafee auf gar nichts. ©S War
öorfeer §.715 ftfeon §art genug, bafe ba« ©erlagärecbt, wiber bie

allgemeine ßbferöanj aller Säitber, nur auf bie erfte Muflage

ge^en follte; welche« fcfeon bie ©otibüät be« ©ucbbänbler« beinahe

auf nicht« rebucirt. ©ep biefem fo geringen ©igentljumSredjte

foHten i£)tr bod) wenigftenS bie ©efefee fcbüfcen. Slber, wenn
OoHenbS biefer §. ©efeg wirb, fo ftefet eS in ber Stacht eine«

jeben ©cbriftftellerS, ber fidj mit feinem ©erleget oeruneinigt, ober

ihn djicaniren WiH, ibm amb ben ganzen ©ortbeil ber erften Auf-

lage au« ben $änben ju Würben. ®er SJiifebraucb biefe« §. würbe,

fo diel icb fienntnife oon bet Ipanblung fyabe, auch burcb feine

Sinfcbrättlung ober ©eftimmung au üermeiben febn, fobalb bie

©cfefce {per einen ©cbriftfteHer füllten autorifiren wollen, mir baS-

jenige wiülübrlicb ju nehmen, wo« er mir wirflicb öerfauft bat ;

Wa« alfo botb gewife mein ©genannt geworben ift, unb bon beffen

$ebit idb nodj baju ba« erfte fRifico ba&e tragen miiffen. SDtan

bat bei)m ©ntwurfe biefeö ©efefee« (: icb b°ffe biefe , ohne ber ©br-

erbietbung ju nabe ju treten, fagen ju fönnen:) gar nicht bie Un-

billigfeit oielcr ©cferiftfieHer, wooon bie ©ucbbänbler fo oft ©•
fabruitg machen, in ©tmägung gejogen. @S ift in biefem §. bet

Sudbbänbler wirflicb bem ©tgenfinne be« ©cbriftfteHerö oötlig blofe

geftetlt. @« ift nicht einmal barinn beftimmt, bafe bie neue Ausgabe

oermebrt, ober fonft eine gültige Urfacbe einer neuen Auflage ba

febn muffe, ©onbern eS ift, fo wie ber §. baftefet, ber ^S^antafie

eine« ©d)riftfteller« frei gelaffen, fobalb eS ihm einfäHt, auch eine

ganj umgeänberte neue Sluflage burcb einen anbem Serleger machen

ju taffen. 0b er gleich bie erfte Auflage wirflicb öerfauft bat «

fo fann er fie jurücffaufen, fobalb er will. $er ©erleget ift alfo

nicht einen Slugenblicf beb feinem ©igentbum ficbet. Söie fel|t

biefe« oorgefchlagene ©efefe jugleid) bem 9ieibe unb bem ©gennuh
auswärtiger ©ucbbänbler (:man mufe ja nicht oergeffen, bafe wir

preufeifdjen ©ucbbänbler meift mit auswärtigen Autoren ju tbun

haben, wie unfere ©erlagS-Satatoge jeigen, unb auswärt« meift

ben ©erlag bebitiren:) ©pietraum gebe, werbe ich unten in etwa«

jeigen, aber auch nicht hinlänglich, Weil ich Üb°n Weitläuftig genug

Werben mufe.

Sch feoffe 5>oar nicht, bafe e« möglich ift, biefen fo fröhlichen

§. jum SRacbtbeil aller Sucbbäubletifcben Unternehmungen ein

©efefe werben ju taffen
;

inbeffen mufe ich boch auf biefen nicht ju

boffenben galt erinnern, bafe ber ÄuSbrucf an fidj löfen eüte
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öufferft nachteilige Unbeftimmtheit hat. Sollte ja ber ©djrift«

fteffer, bem gemachten Sontract juwiber, bie reftirenbe Änjahl ber

©jemplarien, fobalb et will, nun wieber an fidj neunten bürfen,

fo fann ber Suchhänbler unmöglich burdj bie ©efefce öerbunben

werben, fie if)m anberS als ju bent »offen SerfaufSpreife überladen

ju muffen. ®enn wenigftenS finb bod) affe Sjrempiarien bet erften

Auflage baS wahre föigentljum beS SuchhänblerS , welches ihm
erlaubt fepn muff fo f)od) ju oerfaufen als er will.

®S ift unmöglich, affe bie »erfcffiebenen Söffe aus einanber $u

fefcen, wo ein fydtyt nachteiliger SKiffbraudj biefeS §. unoermeiblich

ift, fobalb ein ©djriftfteHer burch irgenb eine Urfache ffch mit

feinem Serleger entjweit, ober nach gefdjloffenem Vertrag noch

Selb oon iffm erpreffen will, ober aus Sache iffn chicaniren unb

affenfaffS mit eigenem Schaben beffen Sortljeil oerfümmern will.

34 hoffe, man wirb mir jutrauen, baff ich unparthepifch bie SBahr-

heit fage, Wenn ich öerfidjete, baff biefe Söffe leibet! nur affjugemein

finb. Iheil* ^aben auch groffe ©eiehrten feffr oft fleine Seiben-

fchaften; teils macht fehr oft bie groffe Opinion, Welche ber @e-

lehrte üom SBerthe feines SGBerfeS hot, unb bie mangelhafte ßenntniff

oon ber wahren Sefdjaffenheit beS $ebitS ber Sücher, baff ber

©eiehrte mit bem Suchhänbler nicht jufrieben ift , unb oft baS,

was er auch ungerechter SSeife oon iffm erpreffen lann, für bonne

prise hält; theilS lann ich nicht genug wieberholen, baff ber

fdjteibenbe 2he*l ®eutfdjlanbS im ©anjen Wirtlich nicht bie wahren

©eiehrten finb, fonbem Seute, welche öom ©djriftfteffern ein ®e-

werbe machen. ®iefe Klaffe oon fieuten ift es, mit welchen leibet!

ber ©uchhönbler am öfteften ju tun hot, unb fehr oft beljanbeln

fie ben ©uchhänbler feffr unbillig. Slucfj auf bergleichen Unbillig«

feiten muff in ben ©efefcen Südffdjt genommen, unb ber Such«

hänbler bagegen im SorauS ftcher geftefft werben
; fonft giebt man

eine Unjahl »on Sürgern bem Serberben ißreis , unb fchafft

nirgenbs Sufcen. ©off ber ©ucffbcinbler an ben ©chriftfteffer oöffig

gebunben fepn , biefer aber fo wenig an ben Sudjhänbter, baff er

auch einen fdjon gefächenen Serfauf beS SerlagSredffS auffjeben

tann, wenn er bie ©jemplarien wieber an fich töft; fo ift ber

Suchhänbler bo<h in gar nichts ficher geftefft. ffienn man meiner

SBahrhaftigfeit unb Unpartheplichfeit glauben will, fo will ich auf

meine ®fjre üerfichern, baff in ber Segel ber Sucffffänbler nicht

fuchen Wirb, ben ©chriftfteffer ju chicaniren. ®S ift in ber Segel

bem Suchhönbler affjuoiet baran gelegen, mit ben ©chriftfteffern

auf einem guten Suff ju bleiben, auch felbft mit benenjenigen,

welche er jur Ausführung feiner Unternehmungen medjanifch brauet,

©tan nehme noch h*niu , baff tn ber Segel, bie Sudjhänbter eher

solvendo finb, als ber gröffte Xfyeil ber fdjreibenben ©chriftfteffer;

baff eS Wahrscheinlich nicht ju biel gefagt ift, Wenn man behauptet,
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bag fecgs Siebentgeit ber fdjreibenben ©cgriftfteBer öon ben ©ucb-

hänblern SBorfcgug erhalten, ba benn gemögnltch
,
menn bie (Reeg-

nuitg üergticgen wirb, äRiggefligfeiten entfielen
,
roobep ber Sudf-

gänbler gemeiniglich leibet, roeil et eigentlich nichts gat, woran er

fich halten fann; unb Wenn er eS auch fönnte, fo mirb er hoch

auS hunbert Urfadjen nicht gleich Ragen. ©ben megen biefer

mähren SBefcgaffengeit beS ScgriftfteRcr'©emerbeS (:man üerjeige

mir biefen HuSbrud, aber er mirb hier am erften an feiner Stelle

fcpn , ba bie ©efege oon bem ©enterbe jmifdgen ©cgriftftefler unb

©ucggänbler reben:) macht eS nothmenbig, bem ©udjgänbler nicht

ben üCgeit ber Sicherheit, metcgen ihm bie allgemeine Dbferöanj

bisher gab, ju entziehen, unb baburch ben Sgicanen übelbenfenber

©cgriftftefler gerabeju bloß ju [teilen.

3dj fann bie SRigbräucge, melche ber §. 719 öerurfacgen mürbe,

nicht alle ^ier^er fegen. Sie finb gar ju mannichfaltig. golgenbeS

min ich nur anführen: 8mep fjäfle fönnen nur fepn, melche aber

betjbe im ©efege nicht beftimmt finb: ©nlmeber ber ©cgriftftefler

mug bem Verleger ben SReft ber ihm berfauften Auflage baar

bejahten, ehe er bie neue Huflage anfangen barf; ober er famt

bie neue HuSgabe allenfalls immer unter bie tßreffe geben unb

inbeffen mit bem SBucggänbter fich abjufinben fudjen. ©Hefe, mie

fchon ermähnt, ift im ©efege nidgt beftimmt, unb füllte eS billig

boch mohl fehn, menn ber Schriftftetler fogar berechtigt mirb, einen

mirflidj gefdjegenett SBerfauf ©infeitig aufjuheben. Hber felbft

menn bieg auch noch fo genau, unb bem Hnfegen nach noch f°

billig beftimmt mürbe, fo ift ber SRigbraudj jum ©(haben beS Such*

hänblerS unmöglich iu oerhüten.

SBir mollen ben galt fegen : ©in ©cgriftftefler in ©öttingen ober

in Seipjig hat mit einem gieftgett Oucggänbler über eine Huflage

eines SBerfS fontrahirt. ©in Sucgbänbler in Seipjig ober ©öt-

tingen beneibet ben ^iefigen unb miß ben tßerlag biefeS SBerfS

allenfalls mit einigem Schaben an fich Stehen. (2>er ©epfpiete

haben mir genug.) ©r rebet alfo ben ©cgriftftefler auf. Itiefer

ift teibenfchaftlich ober eigemtügig. ©r brogt bem giefigen ©erleget,

eine neue Huflage ju machen unb ignt bie ©jemptarien ber oorigen

abjunegmen. ©S ift gier gefegmägig, unb er barf eS alfo ogne

Siebenten tgun, ba er eS fonft in ganj SJeutfdjlanb nicht tgun

burfte. 3BaS miß nun ber giefige Verleger tgun? ©r mug ftcg

aße ©rpreffungen gefaflen (affen, unb menn fte auch feinen ganjen

öortgeil abforbtren. ®enn maS miß er macgen? #at er nacg

unfern eigenen ©efegen, miber bie Dbfetöanj aßer fiänber, nur

blog baS tRecgt jur erften Huftage, unb gar nicht ju ben folgenben,

felbft menn er fte auch bem SSerfaffer bejaglt; fo famt ja ooßenbs

nacg biefem §. 719 ber gelbbegierige ©cgriftfteßer halb auf bie

©ebanfen fommen, eine neue Huflage ju macgen, menn ge noch
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gar nicht nötpig ift; benn er wirb immer ©etb erpreßen
, auch

wenn bie jmepte Sluflage nicpt ju Stanbe fommt. SBaS foH ber

piefige SSerleger matten, wenn er mit einer neuen Sluflage bebropt

wirb ? SBenn gleich ber göttingifcpe ©cpriftfteller ipin üerfpricpt,

er wolle alle ©jemptarien ber erften Sluflage an fiep löfen, fo

weih ber S3erleger auch j. 18. fdjon im S3orauS, bah ber ©cprift-

fteHer lein SSermögen baju pat. ®iefj ift ja ganj gewöhnlich bet

galt. ®er SSerleger fiept alfo jum SSorauS, er toirb feine ©fern*

plarien oertieren, befommt einen foftbaren tjSrojefj in ©öttingen,

wo fepr langfame unb ungeroiffe 3uftij ift, unb pat mit einem

SJtann ju tpun, bep meinem am ©nbe fein Dbjelt ber ©jetution

ju finben ift. ®enn ber gßttingifc^e SSucppänbler, welcher eigentlich

ben Scpriftftelter aufgerebet hatte, fommt im IJSrojeffe gar nicht

»or, Weidner nur miber ben ©epriftftetter, ber bie erfte Sluflage

»erlauft hatte, unb ber bie ©jemplarien jurüclnimmt, erpoben-

rnerben fann. ®er hefige SSucppänbler muh fiep alfo alle Unbillig-

leiten gefallen taffen, weil er Jonft alles »erliert. ®r muh ©elb

bieten, baff bie neue Sluflage aufgefepoben Wirb, unb ift nie fteper,

bah man ihm nicht noch einmaht bie nämliche (falle ftellt. £rierju

lommt noch, bah in biefem gatte ber göttingifc^e ©cpriftfteHer gar

nicht einmahl nötpig hat, fiep einen neuen Serleger ju fuchen ober

wirtlich eine neue Sluflage ju machen. ®r barf nur in ben

3eitungen belannt machen, er wolle näcpftenS eine neue oermehrte

Sluflage bep einem anbern SSerleger perauSgeben, unb {ich ben

ftönigl. preuhifchen ©efepen gemäh mit bem SSerleger ber erften

abfinben. S3loh eine folche Slntiinbigung ift fchon genug, bah

niemanb bie erfte ©bition wirb laufen wollen. Sllfo altes, was
nun ber fjieftge SSerleger baoon befipt, ift nichts wertp. @r pat

nach unfern eigenen ©efepen lein Stapt, ju »erlangen, bah ber

auswärtige ©cpriftfteller menigftenS warten müffe, bis er mit feiner

erften SluSgabe fertig ift. Unfere eigene ©efepe befepüpen ipn alfo

nicht wiber bie ©pifanen bes auswärtigen ©cpriftftetlerS unb beS

auswärtigen SSucppänbterS
, welcher fich hinter biefen fteeft. @r

muh alfo wopl bie übrig gebliebenen ©jemptarien um ben geringften

SSreiS, welcpen ipm ber ©epriftftetter, ober »ietmepr ber pintcr ipm

ftedenbe auswärtige SSucppänbler geben will, »erftohen; unb noch

muh er riSfiten, ob man ipm biefe geringfügige Summe bepplen

wirb. ®ie ©jemptarien paben wirllicp leinen SBertp, wenn ber

©cpriftfteHer nach eigenem SBertp, firaft unferer eigenen ©efepe,

fobatb er will, eine neue SluSgabe anlünbigen unb machen fann.

SBir wollen einen anbern galt fepen: bah tiefer §. bapin ge«

änbert werbe, ber ©cpriftftetler müffe, epe er eine neue Sluflage

maepe ober anlünbige, bem SSerleger ber erften Sluflage ganj baar

bejapten
;

ja, noch mehr, mir wollen annepmen, eS würbe beftimmt,

(:wie eS wirtlich nötpig wäre, wenn biefer §. wiber alles SSer-
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mutten ©efefc werben foflte :)
bag ber ©cbriggeller bie Sjemplarieti

ber erfteit Auflage für ben Bollen SSerfaufSpteiS übernehmen mügte.

9iun foHte es fc^etnen, ber Verleger wäre Böttig für feinen SSoct^eil

bep ber erften Auflage gefiebert. Unb bocE» ift er in ber Xbat gar

nic|t gefiebert. 3)er göttingifibe SBucbbänbler, ber fitb hinter ben

göttingifegen ©cbriftftetler fteift, fann auf bie atlerfimpelfte Art ben

Vertag an fitb sieben. 35er ©cbriftfteller barf nur broben, er »olle

befannt machen, bafj er eine Bermebrte Stuflage in einem anberen

33erläge berauSgcben »erbe, menn ber ^ieftge SBucbhänbler niebt bie

©jemptare ibm um bie $älfie ober noch wohlfeiler liege, ©ne
fotdfje 33efamitmacbung fann ibm niemanb, auch baS ©efefc nicht,

»ehren ;
benn »emt auch in unferm ©efejje ftänbe, er fotte es nicht

oorber befannt machen, fo fann man boeb bie auswärtige ©ebrift-

fteHer nicht ftrafen, wenn er es bennodj tbut. ©leicbwobl fann

ber 33ucbbänbler oorauSfeben, bag, fobalb bie 33efanntmacbung

gefdjiebt; fo fmb alle ©emptarien feiner erften Auflage SMafutatur.

© Wirb fich alfo auch bie aHerbärteften SSebingungen müffen ge-

fallen laffen. gemer : ber göttingfebe ©cbriftftetler barf ihm nur

anerbieten, er »öde ihm für bie ©emplarien feinen SEBedjfel geben,

unb nun fann er allenfalls öffentlich fagen, er habe geh mit bem
SJerleger ber erften Auflage abgefunben. 3fun fann s- ber

biepge Verleger febr »obl »ijfen, bag ber göttingfebe ©cbriftftetler

Biel ©chulben hat <
unb bag beffeiben fflkcbfel nichts »ertb ift; baS

barf er aber nicht fagen. 35aS würbe, wo nicht eine 3njurie

beigen, boeb nicht consilii fetjn ,
befonberS wibet einen beliebten

©cbriftfteHer, ber bie gebet in ber §anb bat, unb in allen 3our-
nalen ben SJucbbänbler nach ©cfallen als ben fcblecbteften SDtengben

befebreiben fann. 3!er biefige SSerleger barf ben göttingfeben ©ebrift-

fteHer auch nicht oerflagen. 55emt befanntlicb ift ber bortige Esprit

de Corps fo grog, bag wer einen göttingfeben IJSrofeffor angreifen

ober Berflagen Wollte, fteberlicb ben $ag aller übrigen bat, Welcher

$ag geh bep folgen ©elegenbeiten fogar febon bis in bie bortigen

gelehrten Leitungen gezeigt bat. 35er b'f^9e 33ucbbänbler bat

BieHeicbt anbere Sonnejionen in ©öttingen ober im ^annöoerfeben,

unb will ficb Wegen einer ©acbe, welche obnebieg niemals su feinem

SJortbeil auSfcblagen fann, nicht noch mehrere geinbe machen.

SCSenn er alfo nicht febr ftanbbaft ift, fo giebt er bie ©remplaricn

für ben geringften, ja für ben foftenben fßreiS weg. 35iefen bejablt

ber göttinger 33u<bbänbler, unb wenn er ben SSerliner auf ber Seip-

Siger SDteffe gebt, fo lacht er ihn noch basu ins ©efiebt aus. 35enn

nun ift er gifon oorber mit bem ©cbriftftetler übereingefommen, bag

bie neue Ausgabe nicht eher erfolgt, als bis alle ©jemplarien ber

elften Auflage Berfauft gnb. 3U biefer neuen Auflage bleibt bem
©öttinger baS 9te<bt, nach ber Allgemeinen Dbferoans in 35eutfdj'

lanb, unb ber bieftge 33uchhänbler bat baS leere SRacbfeben.
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34 bitte gehorfamft, aud) ju überlegen, bah biefer §. aufg fyötytt

nur in bem Ijödjft feltenen gatt eine billige Slnwenbung haben

!ann, wo ein @d)rtftftetter an« Siebe jur SBiffenfc^aft unb ju

feinem SBucfie etwa neue ©ntbedungen unb SJermehrungen ber SBett

ni^t länger öorenthalten Will, unb habet) jugleich ein fo grofjeg

Vermögen unb fo oiel Uneigennüfcigfeit hat, um lieber ben SReft

ber erften Sluflage aufjufaufen, um bie neue nid^t länger ju öer-

fchieben. Slbcr Wie ljö4ft feiten, öietteidjt in einem ganjen 3abr-
ijunberte faum einmal, Werben alle biefe (Jigenfdjaften jufammen«

treffen
!

§at ber ©d^riftftclter nicht bag Vermögen, bie erfte Sluflage

ju bejahten; will er etwa mit einem SSudfe, weidjeS langfam ab-

geht, für bie neue Sluflage ein grofjeg |>onorarium haben, unb

bamit bie ßjemplarien ber erften Sluflage bejahten, rnoju er fonft

gar fein Vermögen hat, fo fommt ber 33ud)hänbler immer fchtedjt

weg, er mag eg machen, wie er Will. 34 Wieberljole eg nodjmalg,

wie feiten ift ber gatt, bah ein «Sc^riftfteller ein fo grofjeS 93er-

mögen, unb jugleich fo tuet Uneigennüfcigfeit befifct! ginbet fich

einmal ein fo feltener SDlann, fo Wirb fich jeber öemünftige S9udj-

hänbler auch ohne ©efefc mit einem foldjen SJtanne aufg biHigfte

oergleichen. 34 bin felbft jefjt in einem ähnlichen feltenen gatte,

hingegen fehr gewöhnlich ftnb folgenbe gälte:

1., bah na €>4riftftetter öon bem debit feineg ©udjg, unb baff

eä in ber ganjen SBelt gelefen Wirb, bie gröfjte Dpinion hat, bah

er fich flat nicht einreben läfjt, fein 93uch habe einen geringen ober

langfamen Slbgang, unb überhaupt ber debit beutfcher 39 iieher fo

geringe wirftidj ift, bah j- 99. tton jiemlich befannten SBüchem,

Sluftagen öon 750 ober 1000 nicht haben öerfauft Werben fönnen,

obgleich 30 SDtillionen SERenfchen beutfdj reben. ©n folcher <5djrift«

ftetter pocht auf feinen berühmten Stauten, unb fann eg nid^t

erwarten, bah eg Ijeiht fein Such fei neu aufgelegt worben, bamit

er noch berühmter fcheine; fümmert fich aber nichts barunt, wenn

gleich eine Hälfte bet erften Sluflage bem S3u4hänbler noch iur

Saft liegt;

2., bah ein ©djnftjitcKer ©elb brau4t, unb bet) einer neuen

Sluflage neu bejaht fepn Witt, wenn fte für bag ijßublifum noch

nicht nöthig ift. dergleichen ©chriftftetter finb nur attju häufig,

unb fie würben biefen §. ju folchen ©rpreffungen , wie ich oben

gefdjiibert habe, gar fehr ntihbraudjen.

3., bah ein <Sd)rififteffer fich wit bem Serleger öeruneinigt unb

auf ihn böfe wirb, (:wetcheg bnreh hnnbert Urfachen ohne alle

Scpulb beg SBuchhänbterg geschehen fann:) unb fich °n ihm rächen

Witt, diefer galt ift leiber! nur attju gewöhnlich- $ie geäfften

©chriftftetter haben oft bie fleinften Seibenfcpaften. SBenn fich nun

oottenbg ber Sigennup eineg anbern 33uchhänbletg, (:wie ich oben

aug einanber gefegt habe, unb nicht ungewöljnluh ift:) hinter bie
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Seibcnfcpaft eines folgen ©cpriftfteßerS ftecft, unb fie anbläfet;

fo giebt bet §. 719 ber Sache unb bem ©igennupe {epr öiel

©bielraum; WelcpeS hoch bie Abficht beS ©efepgeberS getoifi

nic^t ift.

SBottte man ja bem ©cpriftftefler, ber aus Siebe jur SBiffenfc^aft

eine neue Auflage früher machen will, als bie erfte Auflage oer-

tauft ift; mit einem ©efepe bie Sache erleichtern
,

}o mürbe un-

maßgeblich biefer §. folgenbergeftalt tönnen gefaxt toerben:

„Söcnn bie erfte Auflage nach i«pn 3aPrtn noch nicht Derfauft

„ift, ber Verfaffer aber eine oermehrte unb öerbefferte Auflage

„machen miß, fo ift ber Verfaffer Oerbunben, bem Verleget bie

„noch oorhanbenen ©jemptarien abjufaufen. stimmt ber erfte

„Verleger bie folgenbe Auflage auch in Verlag, fo japlt ihm

„bet Verfaffer 10 pro Cent über bie Summe, welche bie refttrenben

„©jemptarien bem Verleger gefoftet paben, nnb ber Setleger

„behält bie ©jemplarien als ßJiafulatur. SBirb aber bie folgenbe

„Sluflage einem anbern Verleger übergeben, fo ift ber Verfaffer

„oerbunben, bie noch oorhanbenen (Sjemplarien nach bem Ver*

„taufspreife, nach ®6jug 10 pro Cent, ju bejahten, unb erhält

„bie Sjemplarien.“

3$ pabe bep obigem Vorfdjlag äße oortommenben Säße nach

ber Vifligfeit überlegt, aber bie AuSfüprung meiner ©rünbe mürbe

hier ju roeitläuftig merben.

hierbei} muff ich erinnern, baff man bei ben öorperigen §§.,

motinn baS bisherige ©igentpum beS Verlagsrechts bem preufjifcpen

Vucppänbler, miber bie Obferoanj beS ganjen übrigen ®eutfcptanbs,

bepnape ganj genommen mirb, roopl gar nicht an bie Ueberfepungen

gebacht pat. $iefer finb leiber! fo öiel
, baff moht bepnape bie

$älfte ber neuen beutfcpen Vücper auS Ueberfepungen beftept. 3Ran

muh ctlfo befonberS barauf feine Aufmerffamfeit ricpten, jumat ba,

als SBaare betrachtet, bie Ueberfepungen ben beutfcpen Vucppänblem

oft micptiger finb, als beutfcpe Driginalroerfe. @S fcpcint fürs erfte

nocp weniger fcpictlicp ju fepn, blühen Ueberfcpern ein fo auS-

gebreiteteS 9tecpt miber ben Verleger ju geben, als in ben oor-

gefcplagenen ©efepen bem Scpriftfteßer gegeben mirb. $ernacp

fann biefj nocp weniger billig fepn, menn man unfere Ueberfeper

nimmt, wie fie wirtlich finb. SBenigftenS ®/io
tel berfelben machen

bie Ueberfepungen blofj um etmaS ju Derbienen; fie Oetlangen ipre

Arbeit bejaplt, unb paben mopl nocp nie baran gebacpt, nacpbem

biefe bejaplt ift, nocp ein Stecpt baran ju paben. Sie machen aucp

oft bie Arbeit fepr fcplecpt, unb ber Vucppänbler pat in folcpem

Säße leinen Aegteh ober £>iilfe miber fie, fonbern muh ben Scpaben

tragen, ©emöpnlicp liefert ipnen ber Vucppänbler baS Original in

ber fremben Spradpe unb trägt ipnen bie Ueberfepungen auf. ®S
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ift atfo tooljt auf feine SBeife benenfelben eben baS SRedjt als ben

©d>riftftetlern ju geben. 33. ein ©djriftfteller, ber einem 93er»

leger fein eigenes SBerf anbietet, fo lange er ni<f)t fdjrifttidj fon«

tralprt Ijat, ober fo lange nodj baS ©ucfj nid^t roirftid) gebrudt

wirb, fann allenfalls immer nodj einem anbern Verleger eS geben.

Aber ein Ueberfefcer bem ber Verleger baS Original giebt, bem er

eS ju überfein aufträgt, unb ber eS geroöljnlidj für einen er«

Wünfdjten ©orfall ijalt, bafj iljm eine folc^e S0efcf|äftigung auf»

getragen roirb, fann bodj unmögtidj nun feine Ueberfefcung einem

anberen Verleger geben. S5iefj roürbe um fo Diel unbilliger fetjit,

nidjt nur, roeil er blofe auf Stuftrag beS ©erlegerS arbeitet, unb

nidjt für einen anbern arbeiten foK, fonbern aud), roeil geroöfptlid)

ber Verleger, um bie Ueberfefcung im Vertag ju fjaben, baS

engtifc^e ober franäöftfdje Original mit Soften unb äJlülje in ber

erften 9ieul)eit oerrafft f)at, roooon bodj ein anberer ©udjfjänbler

unmöglich ben Stufen ju jtefjen berechtigt ift. SEBoHte man burdj

bie oorgefdjlagenen garten ©infdjränfungen beS ©erlagSredjtS in

preufjifdjen Sanben aud) bie ©Refutationen ber preufjifdjen Sud;«

fjänbler auf Ueberfegungen etnfcfjränfen unb öernidjten
, fo f)ie|e

biefj roirflich weiter nichts, als ben Sortfjeil, welcher aus Ueber«

fefcungen entftefjen fann, ben preufjifdjen ©udjfjcinblem roegneljmen

unb auswärtige ©udjfjänbler in ben ©tanb fejjen, ifjn befto leidjter

ju ermatten. $iefj fann aber unmögtidj bie AbfidSjt fetjn. Siel-

mefjr gilt oorjügtid) öon Ueberfejjungen, roaS idj oben öon ißerlagS»

bü^em gefagt habe, beren Ausarbeitung ben ©djriftfteHem öon ben

©udifjänblent ift aufgetragen worben, unb rooran biefen alfo ein

torjüglidjeS ©erlagSredjt jufommt. 3>n ber gewiffen Hoffnung

alfo, bajj man jur Gonferöation ber intänbifdjen ©udjfjanblungen

auf ben öon mir oben angegebenen wichtigen Unterfdjieb tRüdfidjt

nehmen werbe, bitte idj gefjorfamft, ju meiner oben oorgefdjlagenen

©eränberung beS §.712 nodj golgenbeS §tnjujufügen

:

„©on Ueberfefcungen roirb präfumirt, bafj fie auf ben Auftrag

„beS ©erlegerS gemacht ftnb, wofern nicht ein fdjriftlidjer ©on«

„traft baS ©egentljeit befagt."

§. 720. Audj biefer §. ift äufierft brücfenb, unb fefjt bie 8ud|»

Ijänbler in Sönigt. Sanben gegen alle anberen ©udjfjänbler feljr

jurud. $enn nun roirb baS ©erlagSredjt
, welkes oben §.715

nur auf eine einzige Auflage etngefdjränft toorben ift, nun fogar

amb nodj auf 20 3afjre eingefdjränft, nacfj wetten ber ©erfaffer

Wieber ööllig £err barüber fein fotl, wenn auch bie erfte Auflage

noch nicht öerfauft ift. 9iun fjat alfo ber ©udjfjänbler gar feinen

bleibenben ©erlag. ©S ift audj fein möglicher galt übrig, wo er

einen bleibenben ©erlag erwerben fann. Sann er biefeS nicht, fo

ift eS unenblidj öiet fdjwerer, baff ein fjießger ©udjfjänbler fünftig
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beftehen fantt, unb eg Wirb auswärtigen Vudjhänblem , Welche

fold^en brüdenben ©efefcen nic^t unterworfen ftnb, fonbetn bte nad)

ber bisherigen Dbferöanj h ai,betn , unb benen noch ©lüdsfälle ju

ihrem Vortheite übrig bleiben, oiel leichter gemacht, ihrem Vudj-

hanbel Solidität ju geben. 6« ift baher ber (Erfolg btefer (Sin-

fdjränfungen gemifj , baff in ber 3olge ber fftor beS VudjljanbelS

in hiefigen Sanben oerminbert wirb, könnte ich nur meine lieber*

jeugungen, welche mir meine lange (Erfahrung giebt, hier auSeinanber

fefcen, fo würbe biefeS fehr beutlicf) erhellen. Slber ich würbe un-

enblich weitläuftig Werben muffen, unb jemaub, ber ben Vutf)hanbel

nicht praftifd) fennt, würbe SKandjeS hoch nicht glauben.

3n (Englanb ift ein anbereS ©efefc. Xafetbft gehört bem ©djrift-

fteHer baS Stecht über fein HJianufcript nur 14 3aht; alsbamt

muh er eS erneuern taffen , aber eS wirb ihm ober feinem Ver-

leger unbebenHidj erneuert. Vierjef)n 3ahre nach beS VerfafferS

lobe barf eS jebermann brucfen wer will. Xiefj ©efefc ift für

ben Verleger hoch nicht fo fehr brücfenb, benit er bleibt hoch im

Vefifce, unb felbft nach beS VerfafferS Xobe ift ihm bie (Erlaubnis

ju oertegen nicht benommen, wenn er gleich (Eoncurrenten hat -

?lber felbft in (Englanb ift biefeS ©efefe aufjer Obferoanj. SJtan

erneuert baS Verlagsrecht nicht. 2Jtan hält eS für ^eiltg
, unb in

(Englanb felbft brucft feiner bem anbem nach- Xiefs gefchieht nur

in Sd)ottlanb, unb felbft wer eS nach beS VerfafferS Xobe thut,

fann jWar nicht geftraft Werben, wirb aber allgemein oerachtet.

®uf Xeutfdjlanb pafft biefeS gar nicht. Xeutfchlanb ift ein

aggregat bon fehr öerfdjiebenen Sänbern. SBenn man in bem

einen (Einfchränfungen machen will, fo fchabet man bem inlänbifdjen

Vuchhänbler, unb ber auswärtige macht eS fid) ju Stufje. Xer

Xeutfdje Vudjhanbel ift mühfamer unb riSfanter, wie feinet in ber

SBelt. 3Kan muh auf bie Seipjiger SDteffe gehen, wo bie ®efchäfte

äuherft complicirt finb. Xie Seipjiger SKeffen machen nothwenbig,

bah ber Vertag bet) einem bleiben muh; fonft fommt alles in Un-

ordnung. Xer beutfche Vuchhänbler, felbft in Keinen Stäbten,

muh gtofje Sortimente in allen Sprachen halten, begleichen fein

auSlänbifcher Vuchhänbler, felbft in groben Stäbten, hält. Xer

beutfche Vuchhänbler hat weit mehr Steifen, gradjten unb anbere

Soften ju bejahten. (Er muh nicht, wie in anbem Sänbern, bloh

anf ben ©efchmacf einer $auptftabt
,
fonbem auf ben fo höchh

oerfchiebenen ©efchmacf aller beutfdjen $rooinjen fehen. (Sr greift

baher auch fo oft fehl. Xie beutfdjen Vüdjer werben burdj ganj

anbere Umwege abgefefct, als in anberen Sänbern. aus allen

biefen Urfachen haben bie beutfchen Vudjljanblungen noch weit

weniger Solibität als alle anbern. Xieh jeigt fich, wenn Vucf)-

hanblungen oerfauft werben, welches ballenweife gefchieht. ©in

Vollen Vertag foftet bet) ledigen hohen greifen Oon Vapier, Xrud,
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£onorarien, Äupferftidjen unb bergt, immer jtoifdjen 50 unb

150 SReidjSttjaler. Unb eS finb nod) Jürjtid) ©ucbbonbtungen für

10 bi8 12 ifjater bet ©allen oerfauft worben. ©iSber bat noch

für baS SerlagSredft Bon mannen ©ücbern einigermafjen fönnen

bejaht Werben. SEBer fönnte aber, wenn bie Borgefdjtagenen Sin»

fcffränfungen ©efefc werben füllten, für baS ©erlagSreebt eines

©ucpeS bas geringste geben? Denn baS ©erlagSreebt eines ©ud)eS

ift jej)t fdjon nichts Werth, wenn triebt Hoffnung p neuen Stuftagen

ift. Stber baS Siecht, neue Stuftagen p machen, ift tn ben Bor»

geflogenen ©efefcen bem ©erteger gänjlicb genommen. Sr würbe

nad) benfelben nichts als ©üdjer haben, welche in turjer Seit

untergeben. Stimmt man ifjm noch BoIIenbS jeben ©tücfsfalt, bet

ihm einige ©erlagSbücber pffibren fann, welche i^m bteibenb eigen

finb, fo bot er auch gar nichts, waS ttjn wegen miffgeglüdter

Untemebmungen fcbabloS botten fann, unb fein gonbs ift in ber

ffolge gar nichts werft).

Die Dbferoanj bQt bisher b'erinn bem beutfeben ©uebbänbter

noch einige ©ortbeite getanen. Derfetben pfotge wollte ich ge-

borfamft bitten, im Satt man bie inlänbifdjen ©udjbanbtungen

confetoiren unb nicht ben auSlänbifcben ©ucbbönblerit (: beb wetten

bie Borige DbferBanj immer gelten Wirb:) einen grofjen ©orpg
geben will, ben §. 720 folgenbergeftalt abpfajfen:

„@o lange ber Serfaffer unb beffen näcbfte Srben leben, muß
„ficb ber ©erleger wegen neuer Stuflagen mit ihnen auf billige

„Seife abfinben. Stach berfetben Slbleben bleibt baS ©erlagSreebt

„ber bisherigen ©ertagSbanbtung eigen.“

Dieb ift bisher in ganj Deutfcbtanb Obferoanj gewefen, fo wie

auch in |>olIanb unb granfteid). Sdj bin überzeugt, baff, wer bie

©rajiS beS ©ucbbanbelS fennt, eS nicht unbillig finben wirb, ©et)

bem §. 725 werbe ich wieber barauf fommen.

§ 723. Die Stacbbrucfer finb febr fcblau, ©tifjbraucb p machen

unb man muff ficb baber febr hüten, ihnen nur einige Srlaubnife

p geben. Zubern fann eS auch männertet) gälte geben, Wo
©ücber ohne Stabmen beS ©erfafferS unb ©ertegerS gebnteft finb,

feineSWegS atS res derelicta raüffen angefeben werben. 3$ Will

nur einen möglichen galt anfübren: Sn erifatbotifdjen beutfeben

Sänbem ift Bieten Meuten febon beSfaHS ein ©ueb pwiber ,
unb

bat ben ©erueb ber fieberet), wenn ©erlin, Seipgig, Hamburg ober

anbere proteftantifdje Drte auf bem Ditet als Drucfort fteben.

©efept nun, eS machte ein ^iefiger ©uebbänbter bie ©pefulation,

einen ©rieffieHer, ein Kochbuch, einen ©pracblebrer, ein ©cbulbucb,

ober fonft etwas p bruefen, welches bouptfäcbticb unter ben fatbo-

lifcben ©uebbruefern fott abgefegt werben, fo fann er Bietteicbt ge«

nötbigt fepn, SBien, SJtüncben ober einen anberen fatbotifeben ßrt
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auf ben Xitel ju fefcen. ©einen Warnen barf er nicht babep fefcen,

weil er an biefen Orten feine fjanblung tjat, unb weit er j. S.

al« ein Sudjhönbler in Serlin befannt ift; benn blof) ber Weg-

wohn, bafj ein Surf) Bon Serlin fommt, macf)t oft ba« unfdjulbigne

Such in fatholifdjen Hubern te^erifcf». Der Serfaffer will fid)

nicht nennen, entmeber weit e« j. S. bet) einem Srieffteffer, Sotfi-

buch, Woman, nidjt nöttjig, ober nicpt getoö^nlit^ ift, ober weil er

al« proteftantifdjer ©c^riftfteHer befannt ift unb fein Warne alfo

ben fatholifdjen ®ebit oerberben würbe, ©efefjt $. S. tcf) ^Stte

ein foldje« Such im Serlag, fo Wäre e« boc^ unrecht, Wenn burd)

biefen §. mein näcfjfter Wachbar in Serlin ober in granffurt an

ber Ober mir ba« Sud) nacfjbrucfen bürfte. Xiefer §. würbe alfo

füglidj mit einer Keinen Äenberung folgenbergeftalt fönnen ab«

gefafjt werben:

„SBenn ein Sud) ohne Warne be« Serfaffer« unb Serleger« im

„$rud erfdjeint, fo wirb bemjenigen, ber e§ nadjgebrucft fiat,

„ber Semei« narfigelaffen ,
ba| er fidj nach bem Serleger er«

„funbigt unb benfetben nid^t habe erfahren fönnen. 3n biefem

„gaff ift er Bon ber ©träfe frei); f)ot er aber ben SS erleget

„wiffen fönnen, fo wirb er geftraft."

§. 724. 3n biefem §. bitte idj gar fetjr bie granffurter SWeffe

nicht, fonbern nur bie Seipjiger SWeffe ju nennen. ®ie granffurter

Sudjljänbler-SWeffe bebeutet oljnebem gar nicht«; benn e« fommen

nicht mehr al« 10 bi« 12 Keine Sudjhönbler au« ber nächften

Wachbarfchaft baljin. Slber bie Sudjhönbler in granffurt am SWatjn,

Welche bie größten Seförberer be« Wachbrud« finb, würben h««>on

©efegenheit nehmen, ben Wadjbrucf berjenigen Süd)er, beren Ser«

leger nicht auf bie granffurter SWeffe fommen, ju befchönigen. ©ie

prätenbiren ofjnebiefi, bafj bie granffurt am SWapner SWeffe eigentlich

bie Born Saifer prtBilegirte Sudjljänbler«SWeffe, bie Seipjiger Wleffe

hingegen nur ein 2Rif?braudj fep. ©ie hoben auch W°n mancherlei

Serfudje gemacht, un« ju nöthigen, bafj mir mieber auf bie granf«

furter SWeffe fommen, unb befonber« ba« bort courfirenbe fchlechte

Selb nehmen füllen; fie würben habet) fehr leicht Born Saiferl.

§ofe unterftüpt werben, welcher in granffurt eine befonbere Sücfjer«

Üommiffion hält, burch welche er ehemal« über alle beutfehe Südjer,

befonber« auch in Slbficht auf bie Weligion einen grofjen ©influfi

hatte, welchen er gemifj fehr gern unter jebem Sorwanbe mürbe

erneuern wollen. S« ift baljer nicht allein nicht nöthig, fonbern

auch bebettKich, h*er bie granffurter SWeffe ju nennen.

§. 725. Xiefer §. fcheint ju unbestimmt, unb würbe Bon ben

Wadjbrucfer gewifj gemifjbraucht werben. Wach bentfelben mürben

Rabner’« ober Geliert’« (Schriften unbebenflich fönnen nachgebrurft

werben. Späten wir ba« in unfern Sanben gefepmäjjig, fo würbe
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in ©acfjfen, Wie fdjott gebroljt worben
,

als Repreffalien unfern

Verlag nacfjäubrucfen, ©rlaubnijj gegeben »erben, unb wir würben

ben 91ad)tljeir babon auf ber öeipjtger äReffe, welche wir ntd)t

entbehren fönnen Wölfl fügten, anberer Übeln folgen ju gefcfjmeigen.

2)er Rachbrucfer bebient fid) aller Vormänbe auch ber ungültigften.

SBenn fidj ein Verleger and) baS Verlagsrecht burcfj einen befonberen

Vertrag auf wer weiß wie lange hätte berftdjem laffen, fo wirb

bet 9?ad)bruder fidj fteHen, als ob er baS nicht Wüfjte, unb fid)

auf biefen §. bejieljenb frifch nacfjbrucfen. 9hm fotl fid) ber ^ieftge

Verleger mit bem auswärtigen Stadjbruder in Karlsruhe ober

Tübingen in einen foftbaren Sßrojefj einlaffen. 2)er Vroäe6 wirb

in biefen Sänbern in bie Sänge gezogen
;
ber Rad)bruder appetlirt

an bie Reichsgerichte, wo bet ^rojefe gar fein ®nbe nimmt, unb

unterbeffen ift ber SRacpbrud ba, unb wirb immer fort bebitirt.

^ierauS erwächft boch bem inlänbifchen ehrlichen Verleger ber offen-

barfte @djabe, unb ber Rachbruder ljot unbilligen Vortheil. 3$
fann nicht genug mieberhoten, baf? bie weiften ©efd)äfte ber Vudj-

hänbler auswärtig finb. SBenn Wir alfo gleich ^teftgen Verlegern

etwas nehmen wollen, nehmen mir eS auswärtigen nicht, wohl aber

Werben bie auswärtigen ftch ber Sinfcfjränfungen wiber unS be«

bienen, ba wir ihrer unS nie gegen fte bebienen fönnen.

ViSlfer war eS in allen Sänbern ber Obferöanj gemäß, bafj

wenn bie ©chriftfteüer öerftorben gemefen, baS Verlagsrecht auf

immer bet) bem »origen Verleger geblieben ift. 6S ift wohl ju

präfumiren, bafj ber ©chriftftellet biefj auch nach feinem 2obe bem
Verleger, mit bem er jufrieben gewefen ift, eher gönnen wirb, als

einem ganj Sremben. 6S fcheint auch ®ohl fe^r billig, bafj »on

bem feltnen ©lüdsfaüe, Wenn ein Vud) noch lange nach beS Ver-

fafferS 2obe gefugt wirb, bem »orherigen Verleger, welcher hoch

baS ÜRanufcript bejaljlt unb baS erfte Riftco getragen hat «
bem

©chriftfteüer »ieüeidjt manche Auflagen fdjon »ergütete, eher ber

aus folchem ©lüdsfaüe entftehenbe Vortheil gegönnt werben, als

einem ganj ffremben. SBenn biefeS nicht fchon an fich ber Villigfeit

gemäfj wäre, fo müfjten eS bie preufjifdjen ©efefce wirftich aus

Sßofüif »erorbnen. $ic preufcifchen Vuchhänbler hoben eine SRenge

alten Verlag, welker ihnen auf biefe Krt geblieben ift, moju fte

allenfalls ihr Verlagsrecht nicht gerichtlich würben bebuciren fönnen,

in beffen Vefifce fte aber feit »ielen Sohrs« finb , welchen ihnen

auch fein Vudjhönbler ober ©chriftfteüer jemals ftreitig gemacht

hat. SBaS fann nun unfern ©taat bewegen, wiber bie aügemeine

Obferoanj foldje ©efefce ju machen, moburdj unfern Unterthanen

ein grofjer Sheil i^reS alten einträglichen Verlags entjogen wirb,

in beffen Vefifce fte finb, unb woburch jurn 2h c^ ihre föanblungen

folibe »erben. SBaS fann unfern ©taat bewegen, bagegen aus-

wärtigen Rachbrudern ein Recht ju geben, bafj fie felbft in unferm
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fianbe biefe tpre ©atbrucfe einführen, bie preufciften Untertanen

um ben Sortiert bringen unb baS ©elb auS bem fianbe ftteppen,

weites bisher im fianbe Oerbient roorben ift. ©eg ©efefcen, weite

$anblungS- unb ©ahrungSfaten betreffen, mufj bodj bie ©onoenien^

beS eigenen SanbeS in ©rmägung gejogen Werben; fonft fudien

bie AuSlänber ihren ©Ortzeit burcb ben ©att'U unferer Unter-

tanen, unb miffen eS uns! nicht einmal ®anf. ©in ©efefc alfo,

was fremben Sfac^brucf ber bisherigen ©erlagSbüter unferer Unter-

tanen miber bie allgemeine Obferoanj begünftigt, ift wohl feljr

bebenflit- §ieju tommt noch, wie ich fdjon mehrmals erwähnt

habe, ba§ eine grofje ©tenge oon ©ütern oon ben ©tniftftetlem

nur auf ben Stuftrag ber ©uth&ibler tierfertigt worben flnb, unb

bafj biefen ©djriftftettem felbft beh ihrem Seben nie eingefallen ift,

weiter etwas ju oertangen, als baß ihnen für bie Ausführung bes

Auftrags bie oerabrebete Summe bejaht werbe, baher fie niemals

baran gebacht hoben, bafj jemals jemaub anberS als ihr ©erleget

©igenthümer oon ihren ©ütern werben (önnen. ©on folchen

burt bie ©uthönbler felbft gemachten Unternehmungen mufj tnen

boch billig ber ©ortheil fo lange bleiben, als fie ober ihre Stach-

lommen ihn genießen fönnen, unb es ift überhaupt fein ©runb ba,

benfelben ganj fremben äujuwenben. SBenn aber bie ©orfahren

unferer eignen Untertanen ©pefulationen gemacht hoben, wooon

ihre ©atfommen noch jefct einigen ©ortheil jiehen, fo wirb el

wohl wiber bie ©olitif fepn, ein ©efefc ju maten, woburt unfern

eigenen ©ertegem mit einemmal ber ©ortheil entjogen wirb, in

beren ©efifce fie finb, unb auswärtigen ein 9tecpt ertheilt wirb,

ben ©ortheil mit unfern Untertanen $u theilen. ©tan barf nicht

etwa fagen: ®urt biefeS ©efeg würben auch bie hefigen Unter-

thanen berechtigt, in allen Sänbern gebrucfte ©t^ften auf gleiche

Art nadjjubrucfen. ®ie§ würbe gar nicht angeben, benn eS ift

Wiber bie unbenflieh« ßbferoanj anberer Sänber. ©tan würbe

bafelbft unfern Stacpbrucf, woburch mir ben ©efif} anbrer ©erleget

ftören wollten, nicht erlauben; mir würben unfern guten ©amen
babep Oertieren, unb man würbe oieHeicpt

, wenn gleit unfere

©efefce in fremben Sanben nid)t gelten, ben §. 727 wiber uns

antoenben, unb als ©epreffalien ben ©atbrucf unferer übrigen

©ertagSbüter erlauben. 3n anberen Sänbern werben bep allen

fölten ©orfäHen bie Unterthanen öorjügfit begünftigt, felbft auf

Soften beS ftrengen ©etts. ©efbft ber ©eitSljofrat hot üon bem

fonft als fo gerett befannten ©tarfgrafen oon ©aaben niemals

Wirftit ©ett wiber ben ©atbrucfer Schmieder in SarlSruh er-

langen fönnen, Weil beffen ftarf getriebener ©atbrucf bort ein*

trägtit ift.

5)ie hrefigen ©uthönbler hoben, wenn eS auf baS ©atbrucfen

anfommt, oiet mehr ju oerlieren, als anbere fiänber, wo nitt fo

Digitized by Google



33

t>iel guter ©erlag ejiftirt. ©entt atfo unfere eigenen Untertanen

auf irgenb eine SIrt im ©eftge guten ©erläge« finb, fo ift eS

geroifj tuiber bie ©olitif, fie au« bent ©efige bereiten ju fe^en,

unb frembe aufjuforbern, bafj fie an ben ©Ortzeiten beffetben ^Cfjeit

nehmen foßen. ©erben mir too^t frembe $ucfjmacher inoitiren,

unfre feinen btauen SagerhauStücljer nacf^umacben
, weil ber Gr>

finber biefer fcpönen blauen Sarbe fdjon längft geftorben ift?

3t miß, roa« it aßgemein gefagt habe, not burt einige

©eifpiele erläutern: $ie ©erfahren ber Spener’ften Jpanblung

moßten eine franjöftfte ©rammatif in ©erlag ^aben. Sie trugen

bie ©eforgung berfetben bem bamatigen ©efretär ber SIfabemie

Xljeobor Jablonsky auf, metdfer biefer ©rammatif, ba er feinen

Kamen nicht baju herge6en müßte, ben 9famen de Pepliers gab.

®ie Spener’fte §anblung ift noch int ©efige be« SerlagSrett«,

unb biefe ©rammati! mirb immer noch aufgelegt, obgleich Jablonsky

tängft oerftorben ift. Son biefer ©rammatif ejiftiren 3 ober 4

SRachbriicfe in Deutfchtanb , metche in fjtefige Sanbe einaufüljren

bisher unerlaubt gemefen ift. ©oßte eS nun roohl oermöge biefe«

§. erlaubt merben, bie fremben 9tatbrücfe imgehtnbert in ^iefige

Sanbe einjuführen, unb ber Spenerften |>anblung ihren bisherigen

©ortheil ju rauben, um ihn ganj fremben Seuteu in ©troaben
ober tfranfen jujumenben ? 3)ae märe boch hart gegen eigne Unter«

thanen, unb Schmieder in SarlSruh unb bergleid^en Seute mürben

fid) fehr barüber freuen.

EJJein feet. ©ater moßte ohngefähr um 1728 auch eine fran-

göfifche ©rammatif unb eine Stnmeifung jur Unioerfafhiftorie, melche

barnal« fehlte, im ©erlag haben, ©r brauchte jur Ausführung

biefer Unternehmung einen ©prachmeifter Kamen« Curas. ©etjbe

©ücher merben immer noch jegt aufgelegt, unb bepbe ©ücher finb

mehrmals nadjgebrucft. ©iß man nach biefem §. mich au« bem

©efige beS ©erlagSredjtS fegen, unb bie fremben Kachbrücfe, melche

nicht einmahl auf ber Seipjiger SJJeffe bürfen üerfauft merben ju

meinem großen Kadhtheil in ben eigenen Slönigl. Sattben, mo ich

anfäffig bin unb bürgerliche Saften trage, ungehinbert einjuführen

erlauben? 3t bitte übrigen« ja nicht ju glauben, baff ba«

©igenthumSrecht fotcher ©rammatifen unb Schulbücher eine Sleinig-

feit ift, fobalb fie in ®eutfch(anb aßgemein eingeführt finb, mie e«

bet) biefen ber gafl ift. 9Kan fann roofjl 50 unb mehr bergleiten

©pefulationen oergebiieh machen, ehe einmahl eine gelingt. ®eim
ein Schulbuch, ba« nicht eingeführt mirb, ift nicht« rnerth, unb bie

Soften ftnb oergeben«, ©elingt e« nun burch einen ©lücfsfaß

einmahl unfern eigenen Untertanen in ben ©efig $u fommen,

ben AuSlänbem ihre Schulbücher ju oerfaufen, foß unfer ©taat

roohl feine Untertanen herauStreiben unb AuStänbern an biefem

KahrungSjroeig frepmißig Tljeil geben, bie (oermöge ber aßgemeinen

fcrdjiö f. ©efef). b. $eutfd)en ©ud)f). 3LX. 3
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beutfc^en Obferöanj) uns nie an NafjrunggjWeigen
,

bie ihnen ein

Serlaggredjt giebt, X^eil nehmen taffen ?

©4 tft bisset in allen Säubern allgemeine Cbferoanj, bafj nach

bem Dobe ber ©djriftfteffer, wenn einmahl ber feline ffall eintritt,

bafj nach ihrem Dobe noch neue Auflagen ihrer «Schriften gemacht

Werben, bag Sertaggrecht aflemaljl ben »origen Verlegern bleibt.

®g ift baljer auch <n aßen beutfchen Sänbern fe^r gewöhnlich, bah

bie Verleger betgleichen Sucher, wenn fie beralten, non anberen

©eiehrten umarbeiten, ja, ganj neue jmecfmäfjigere Sücfjer machen

laffen, unb nur bie alten Namen unb Xitel beinhalten, woran

bag Sublifum einmahl gewohnt ift. So f)Q& e ich 8- ®« anftatt

ber beralteten Curas Uninerfalhiftorie, ein ganj neueg unb nüfclicheg

Such non bem §errn ffSrofeffor Schröckh machen laffen, unb unter

bem Flamen Curas in bie Schulen eingeführt. Lorseken’g Matena

medica
,

über Weicheg Such immer noch onf Uniberfttäten getefen

wirb, höbe ich «ft »on bem Dr. Zückert unb hrntadj bon bem

$errn ffkof. Gerlin nach ben Sebürfniffen ber neueren feiten um«

arbeiten laffen. Anftatt eineg ganj fdjlechten Sucheg in meinem

Serlage, Martii Magia naturalis genannt, trug ich £>en:n Wiegleb

auf, eine neue bernünftigere Natürliche Siagie mit Setjbehaltung

beg litelg bon Martius augjuarbeiten
,
unb ba er jur Sortierung

nicht Suft h“tte, höbe ich bie gortfefcung £errn Rosenthal auf«

getragen. Soll eg nun, Wenn Wiegleb unb Rosenthal tobt ift, bie

niemalg Weiter gebacht hoben, alg für ihre Semüljung befahlt ju

Werben, jeber augwärtige Suchhänbler nacf)bru<feit bürfen, ber fte

nie befahlt hot? Dergleichen Sepfpiete finben ftcf) unjähltche in

allen beutfchen Sänbern. SBiH man bloß bie h^ftgen Unterttjanen

aug bem Sefifje ,
worinn fie feit unbenflichen 3^« waren, jum

Sortheil frember Suchhänbler fepen? Ober wiH man ben hiefig«

Unterthanen burch biefen §. auflegen, bafj fie erft ihren Seftfcftanb,

ber burch bie hörigen §§. fdjon fo ungewifj gemacht worben, gegen

bie Nad)bruifer beweifen foHen, ba in bem ganzen übrigen Deutfch-

lanbe eg hinlänglich ift, wenn jemanb in bem Sefifje eineg Serlage

ift, unb fein Name alg Serleger auf bem Xitel ftef)t, um ben

Nadjbrucf für unjuläffig ju holten?

Sich befipe oon bem feel. ißrof. Mupelius noch »erfcfjiebene Schul-

bücher im Serlag. Die meiften finb burch beffere Schulbücher

»erbrängt worben, unb bie lebten Auflagen finb SJtafutatur. Nber

ein paar werben noch in beit proteftantifchen Schulen in Ungarn

gebraucht, unb hoben alfo baljin Slbgang. Sann cg wohl recht

fepn , burch biefen §. ben ungarifdjen Suchhänblern ju fagen , fie

fönnten beg längft »erftorbenen Mupelii Schulbücher nun felbft

brucfen unb nicht mehr aug Serlin nehmen, wobei) beim meine

ganj fürjlich, bloß jum Sehuf ber proteftantifchen Ungarn, ge-

häuften Stuflagen »on Mupelii Vestibulum mit einemmat nichtg alg
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äRafulatur finb. Sollte eS moßf für unfern Staat nid^t 6effet

fepn, baß ein Äöniglidjer Untertan biefen obgleich geringen ©ortßeif

bat, als ein ©uchßänbler in Ungarn?
@S ift ein ©lücfsfafl für ben ©ucßßänbler, unb ein fettner

©lücfsfaü, wenn einmal ein Such länger abgebt, als man geglaubt

bat; wanim Wifi man ibm folc^e ©lücfSfäHe nicht gönnen, womit
er bocb fo mancherlei) Schaben unb befonberS ben Schaben beS

SßadjbrucfS becfen muß, wefcber ibn befällt gerabe beb foTc^en

Sücbern, Wo er am gewiffeften ©ortßeit ßofft. Sem 9facßbrudet

hingegen fefbft muß man, auch nur tjon weitem ^cr, feineSwegS

ben geringften Sorwanb geben. 3cß mürbe affo geborfamft bitten,

biefen §. folgenbergeftaft ju faffen:

„SBeitn bie SerlagSßanblung eines ©ucßs gar nicht mehr
„ejiftirt unb notorifcfj niemanb mehr SRed^t an bem ©erlag

„eines ©ucßs hat, fo barf jebermann eine neue Stuffage machen."

NB. 3 cf) möchte hier fefbft baS tcerßaßte SBort 9tacßbrucfen

nicht brauchen; auch *ft eS in bem gefegten Salle nicht was man
fonft 9tacßbrucf heißt, unb als folcßen öerabfeheut.

§. 726. SBenit jemanb eine Schrift jugleidj mit ©ommentarien

berauSgiebt, fo bat er wobf implicite ein Verlagsrecht an ber

Schrift. ©isßer iftS in Seutfcßlanb immer Dbferöanj gewefen,

baß ohne Weitere fßecielle Unterfucßung fein ©ucßbänbler bem
anbern ©ntrag tßun muß; unb feiner foll embten wollen, wo ein

anbetcr gefäet hat. @S Würbe affo biefer §. folgenbergeftaft be-

ftimmter feßn:

„SBenn ju bergfeießen ©ücbern Stnmerfungen ober Sommentarien

„in einem noch ejiftirenben ©erläge befonberS herausgegeben

„worben finb, fo bürfen fie meßt naeßgebrueft Werben."

§. 730. Sie 9fecßte beS Scßrif tftef ferS, feßeint mir

ein atfju unbeftimmter SfuSbrucf. Sie finb wirffieß noeß in feinem

Sanbe oöHig beutücß beftimmt, unb bie fjäffe finb fo feßr mancherlei,

baß woßf fo halb feine allgemeine fefte ©eftimmung möglich ift.

(SS fönnte feießt bie Sßicane eines ScßrififtetlerS ,
unb fefbft eines

SfacßbrucferS baS güftigfte ©rioilegium mit biefern §. anfeeßten,

unb ben ©erleget in einen unabfeßfießen ©rojeß oermiefefn. 3cfj

würbe baßero unmaßgeblich oorfeßtagen, biefen §. fofgenbergeftalt

*u faffen:

„ÜBiber bie obigen allgemeinen ©efeße öom ©erlagSrecßte fann

„Weber ber ScßriftfteHer noeß ber Verleger ein gültiges ©ri-

„oilegium erßalten."

Senn eS ift öorauS ju feßen, baß in biefen ©efeßen bie Wecßfef«

feitigen SRecßte ber Scßriftftetler unb ©erleget im Allgemeinen

beftimmt finb, unb icß hoffe, baß auf meine wichtige ©rünbe für

3*
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bie Serleger werbe Küdficßt genommen werben. Dem Scßriftfteller

fönnen befanntlitß aucß Sßribilegxen gegeben »erben, unb baß et

baburcß bie allgemeinen ©efeße bei SSertag«rechts nidjt foHe btt«

änbern »ollen, ift aucß feßr billig.

* *

9htn bitte id) nocß um Erlaubnis
,

über bal, mal im l. Iß.

Slbtß. III Dil. VIII pag. 393, 394 gefagt ift, etwa! wenige! ju

erinnern.

§. 1047. SDieitt SBater ift all ein 9lu3tänber in unfer Sanb

gefommen, unb ßot baßer für fi<ß unb feine @rben ein ©eneraf«

tßribilegium auf allen feinen Serlag bergeftalt erbalten, baß »er

etwas bon meinen Serlaglbüdjern nacßbrucft, mit Sonfiscation ber

(Sjcmplarien
, p meinem Kuweit, unb mit 100 Dufaten Strafe,

halb bcm Fiwo, halb mir, angefeßen werben foll. 3$ bin nocß

im 93efiß biefel ^ßrioilegii
,

unb noch bor einigen Qabren ift e!

ejerctrt worben. ift aucß Waßrfcßeinlicß, baß mehr bergleitben

fpecieUe ißrioilegia im ©ange fegn mögen. @3 würbe alfo mobl

nötbig febn, p biefem §. ßinppfeßen:

„SBofcm ein SSerleger ein ©eneral « iJJribilegium über feinen

„fämmtlicßeit SSerlag erlangt bot, fo bat ei bet) bejfen Qn^alte

„fein ©ewetiben."

§. 1048. ®! wäre hier unmaßgeblich anftatt bei Sßortl

bernidbtet werben, lieber p [eben:

„unb bem rechtmäßigen Verleger aulgeliefert werben."

SBenn }. 93. in 10 flehten Stabten bergleitben ütadjbritcfe ficß

finben; fo fantt beb bergleitben Säßen, befonberl beg ben Unter«

geritbten, ber Sßerleger wobt nicht böllig gewiß fegn, baß bie

Grjemplarien wirflitb bernicbtet werben, unb baß nicht etwa biefer

unb jener fie ficb peignet. SBerben fie ißm aber aulgeliefert, fo

ift ex gewiß, baß feine weiter oorbanben ftnb.

* *
*

3«ß wieberbole meine geborfamfte 93itte, mir bie Sregtnütßigfeit

meiner Setnerfungen nicht übel p beuten. Sie ftnb aul meiner

Ueberjeugung bon ber SBicßtigfeit ber Sache bergefomnten. 34
fprecße Wabrlitb nicßt für mich felbft, benn affenfattl würbe ich

für mich p forgen wiffen, fo gut ich fönnte unb meine fi'inber

würben aßenfaßl anftatt bei Sncbbanbell ein anberel TOetier er»

greifen, ober ein ßtabliffemeiit in einem Sanbe fließen , wo bem
Verleger noch bie SRecßte bleiben, bie er in ganj Deutfcßlanb ßat.

9lber icß fpretße für bal ©anje eine! witßtigen 'Jiaßrungljmeigel,

ber Diele Samilien ernäßrt, unb welcßer, wofern man ißm bureß

bie entworfenen ftarfen (Sinfcßränfungen einen großen Stoß giebt,
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nadjljer fdjmet roiebevfjerjufttKen fequ möchte. 2Bemt ei fdjeinen

füllte, ich toore allju weitläuftig gewefen, fo bitte idj beäfaflS um
93etjeif)ung. @S ift gefdjehen, weil ich gem beutlich werben wollte;

unb bieß ift nic^t fo leicht, wenn Oiele oon meinen Ueberjeugungen,

welche fid) auf eine lange ©rfaljrung in ber $anb(ung griinben,

benjenigen, welche biefe £>anbiungSerfabrnng nicht hoben, bisher

unbefannt fetjn mußten. 3<h habe oieleS noch übergangen, was
nicht ganj unwichtig gewefen fegtt würbe, um nicht noch weit-

läuftiger ju werben. Sch holte eS ober für meine ©chulbigfeit,

über jeben ^toeifel ober grage, fobatb ei erforbert Werben füllte,

münblich alle mögliche weitere Srläuterungen aufs bereitwiUigfte

ju geben.

©erlin ben 6. ®e§ember 1790.

(gej.) Fr. Nicolai.

Soweit Nicolai

Sch gehe nun ju ber ©ttfteljung beS preußischen 2a nb*

rechts über. ®ie Slrbeiten, burch bie baS Sanbrecht gefchaffen

Worben ift, finb ausführlich gefcfjitbert oon bem mit Crbnung

ber gefammtett fDJaterialien betraut gewefeneit SuftijcommiffariuS

©imon*) in feinem 8erid)t an ben Suftijminifter oom

12. September 1811 (Stilgemeine juriftifcffe SKonatSfchrift für bie

preußifdfen ©taaten. Sanb 11, ©. 194— 286g). ©ite fürjere

®arftetlung ber ©efdjicfste beS 2anbred)tS giebt ©tobbe in feiner

©efcßichte ber beutfchen SRedjtSquellen
, ©anb n, @. 460—465.

Ssiefe beiben Duellen höbe ich ju bem bie nacfjfolgenben Stctenftüde

Oerbinbenben $ejte beäugt, unb Oerweife Wegen näherer Stngaben

auf fie.

SorcHtwnrf.

griebtich bet ©roße hotte 1780 ben ©roßfanjler oonSarmer
mit ber StuSarbeitung eines ©efegbudjeS für bie preußischen ©taaten

beauftragt. ®er ©roßfanjler ließ junäcßft einen ©orentwurf
anfertigen, ber feine legte Raffung burch ben Slffiftenjrath ft lein

erhalten hat. Sn biefent ©orentwurf (SDiateriatien ©anb 27, ©latt 175)

heißt eS in bem Slbfcßnitte „©on ungenannten ©ertrügen" unter ber

SRubrif „©om ©crlagSoertrage" fo:

§. 78. 2>aS ©erlagSrecht befteßt in ber ©efugniS, eine Schrift

burch ben ®rud $u Oeroielfättigen.

*) Simon, Später SBirH. ®ef). Oberjnftijrath «nb $räftbent bet ®ra<

minationSfommiffion.
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§. 79. Cf)ne Einwilligung beg ©djriftfteHerg ober feiner Erben

!onn in ber Siegel niemanb bag ©ertaggredjt erlangen.

§ 80. £ag einmal abgetretene ©ertaggredjt bleibt ein eigen-

ttjum beffen, ber foldjeg an fid) gebraut §at.

§. 81. ®er Stadjbruder muß mit einer ©träfe oon 100 Xucaten

belegt, unb bie oon iljm gebrutften Ejemptarien follen oernidjtet

werben.

§. 82. Ueberfefjutigen fdjon gebrudter ©üdjer finb alg neue

Serie anjufeljen.

§. 83. ßu neuen Sluggaben auglänbifdjer ©djriftftetler , bereu

Serteger bie Seipjiger ober ffranffurtfjer SDleffe nicfjt befugen, lann

ein ©riöitegium nadjgefudjt werben.

§. 84. Sleue Sluggaben alter ©djriftfteHer , oon benen ober

beren erben lein ©udjfjänbler ein ©ertaggredjt erlangt f)at, ftnb

ertaubt.

§. 85. Unerlaubt finb bloße ©adjbrüde oon folgen Sluggaben,

welche nodj nidjt 30 ßafjre alt finb.

§. 86. Senn jemanb Slnmerlungen ju ben Serien noch leben»

ber ©djriftftetler bruden laffen Witt, fo müffen fotdje befonberg

abgebrudt werben.

§. 87. Dem Serie fetbft bürfen fie nur mit (Einwilligung beg

©erfafferg unb feineg ©ertegerg beigefügt werben.

©rfter Entwurf »an Soarev

Stad) biefem ©orentwurfe §at ber eigentliche ©Töpfer beg

Sanbredjtö, Garnterö üertrauter 3Ratt) ©oarej, feinen erften

Entwurf auggearbeitet. Xiefer Würbe fünf Stätten ber ©efefc»

gebunggcommiffion unb einigen anberen Beamten mitgctfyeilt. Xeren

©ebetden trug ©oarej ausführlich bem ©rofjlanjler oor.

Xie Derlageretfjtlidjen fßaragraphen finben fidj in ben SKate»

rialien ©anb 28, ©latt 285 unter bem Slbfdjnitt ,,©on ©er»

äufjenttigen ber ©adjen gegen §anbtungen, ober ber ^anblungen

gegen einanber", 6. ,,©om ©erlaggbertrage", unb lauten Wie folgt.

Xie in Heiner ©djrift bei einigen ©aragrapfyen fteilen ben Sin»

merfungen finb ©anbbemertungen oon ©oarej.

§. 63. Xag ©ertaggredjt befielet in ber ©efugnig eine ©djrift

burdj ben Xrud ju oerfielfältigen.

§. 64. Cbne Einwilligung beg ©djriftfteHerg, ober feiner Erben

lann niemanb bag SerlagSredjt auf eine ©c^rift erlangen.

§. 65. ®ie Sertagg- ©ertrüge follen wie alle anbere ©ertrüge,

fdjriftlidj errichtet Werben.

§. 66. ®ag ©erlagg- Stecht erftredt fidj in ber Siegel nur auf

bie erfte Stuggabe beg Sertg.
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§. 67. SBifl ber Verleger eine neue Sluögabe oeranftalten , Jo

muß er fid) beSßalb mit bem Scßriftfieller ober feinen ©ben ab>

finben.

§. 68. $er Sßertegcr barf nicht mefpr ©emblarien abbrucfen,

al« ihm in bem ®erlag«* Vertrage ju machen erlaubt toorben.

§. 69. dagegen barf aber auch ber ©djriftfteller feine jwegte

2lu«gabe matten, fotange noch ©emplarien ber erften Stuftage Dor»

fjanben finb, unb er fid) beäfjalb mit bem Verleger nicht ab*

gefunben bot.

ad §. 68. 69.

$(. Scherer*) metjnt, ber Serleger fönne ben Srbriftfteller nie^t fjinbem

eine juchte Dermeljrte unb oerbefferte Auflage ju mailen, wenn nur ber Ser»
leger ber erften Sluflage fjtnreidjenbe ffeit ju itebitirung berfelben gehabt bat.

liefe Seit fönne bähen bejiimmt werben, wenn er ba« Sud) 2 3ab« £)ttiburcf)

auf bie Üeipiiger 'Bteffe bat mitnebmcn fönnen.

®iefe Seit biirfte wobl auf grofje unb foftbare ffierfe ju furj febn. $ie
hier angenommenen (ürunbfäfje binbern bie 9ln«breitung ber SBiffenfcßaft, unb
binben ben SdjriftfteBer ju febr, welker ben Serleger nicht controlireu fann.

§. 70. 3ft bie Slnjahl ber ©emplarien nicht beftimmt getoefen,

fo muß ber ©cfiriftfteHet , elje er eine neue Auflage macht, alle

©emplarien be« erften Slbbrud« an fich löfen, ober fich barüber

mit bem Sßerleger Dergleichen.

In dubio, Wenn feine längere unb füttere Seit beftimmt worben, gilt

ba« Serlagäreebt nur auf 20 Saljr.

§. 71. Änmerfungen ju fremben Büchern befonber« abjubrucfen,

ift erlaubt.

§. 72. 9Jfit bem fflerfe felbft aber fönnen folche ohne ©n*
»iHtgung be« SBerfaffer«, unb feine« Berleger« nicht gebrucft, noch

innerhalb ber königlichen Sanbe Derfauft »erben.

§. 73. ©üdjer »eiche oßne Nahmen be« Berfaffer« ober Ber*
leger« in ®rucf erfcheinen, fönnen nachgebrucft »erben.

Soll wohl heißen : unb Serleger«, benn ich fehe nicht ab, warum
bie Serfchweigung oon bem Nahmen be« S erfaffer« allein, wenn bet Serleger

genannt ift, ben 9larf)brucf foBte berechtigen fönnen.

§. 74. 9teue Ausgaben auslänbifcher ©chriftftetler , beren Ber*

leger bie Seipjtger
,

ober granffurter SJieffe nicht befugen, fann

ein jeber nachbrucfen, in fofern ber Verleger barüber fein fßriDi-

legium in bieffeitigen Sanben erlangt hat.

§. 75. Steue Äu«gaben Derftorbener ©<hriftftetter ,
Don benen

ober beren ©ben fein Budjhänbler ein Berlag«red)t
erlangt hat, finb nadjjubrucfen erlaubt.

3>iefet §. ift ju unbeftimmt
;

$. g. über ErnestU 2tu«gabe oon Cicero,

hat ber Serleger ein Serlag«»9techt V ober nicht. 3<h würbe annehmen, baß

ben bloßen Sejt eine« alten SchriftfteBer« ein jeber nachbrucfen fönne, baß

*) Scherer, ©eh- Cbertribunalörath
,

SKitglieb ber ©efebgebnng«-

tommiffcon.
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aber in Anftlfung ber 9ioten, ttommentarien unb Megifler ein gleicht« wte

betj neuen Schriften ftattfinbe.

§. 76. Vlofje 91acf)brücfe »on inlänbifcfjen Ausgaben alter Schrift»

ftelier, welche noch nicht 30. gatjr alt ftnb, ftnb nicht ertaubt.

Dieter §. ift burcfifttitijen unter fotgenber tHanbbemerfung
:
„Daju febt

id) feinen Oinmb. §ier fann ber SBucbbänMer fein S3er(agS«9ieebt aquirircn
"

§. 77. Qn fofent benachbarte Staaten bergleicfjen SJlachbrücfe

jutn 9la<htheil ^ieftger Verleger ertauben, foQ (in) ben bieffeitigen

gegen jene ein gleiches ftattfinben.

§. 78. VerlagSbüdjer, welche mit einem 8anbeSh«rrlithen Prioi«

legio »erfehen ftnb, biirfen niemals nadjgebrucft, noch batton inner-

halb SanbeS auswärtige SJlachbrücfe »erfauft werben.

i. e. folange ba« SPriDilcgtum bauert. SBenn eS eipirirt (? Untejeriictj)

unb nicht erneuert Worben ift, fann jeber brucfen.

®a8 $tisilegimn baS unbeftimmt erttjeilt wirb, gilt nur auf 20 3“brf -

^weiter, »eröf?fntlid)ter Entwurf.

SJlacf) bent Vorträge üon Süarej traf ber ©rofjfanjler feine

©ntjcfjeibungen, unb banadj arbeitete ©barej feinen jweiten Ent-

wurf auS. tiefer würbe gebrucft unb veröffentlicht unter bem

Xitel : Sntwurf eines Allgemeinen ©efefcbucheS für bie preufjifdjcn

(Staaten, in 6 Abtheilungen, 1784— 1788.

35ie bertagSrcchtlichen Paragraphen flehen im jweiten Xlfeil,

achten Xitel
, achten Abfchnitt (veröffentlicht 20. SSecember 1787)

„Vom Verlagsrecht" unb lauten fo:

§. 712. ®aS Verlagsrecht befteht in ber Vefugnifj, eine Schrift

burch ben $rucf ju vervielfältigen.

§. 713. 0hne SinwiHigung beS ©chriftftellerS ,
ober feiner

@rben, fann niemanb baS Verlagsrecht auf eine Schrift erlangen.

§. 714. SJie Verlags »Verträge füllen. Wie ade anbre Sontrafte,

fdjrifttich errichtet werben.

§. 715. $aS Verlags -Secht erftreift fidfj, in ber Siegel
,

nur

auf bie erjte Ausgabe beS SEBerfS.

§. 716. SBiH ber Verleger eine neue Ausgabe »eranftalten, fo

mu§ er fid) beShatb mit bem Sdjriftfteüer ober beffen GErben ab-

finben.

§. 717. ®er Verleger barf nicht mehr ßjemplarien abbruefen

laffen, als in bem Vertrage beftimmt worben.

§. 718. dagegen barf aber auch ber Sdjriftfteller feine jwetjte

Ausgabe machen, fo lange noch ©jemplare ber erften oorhanben

finb, unb er fi<h mit bem »origen Verleger noch nicht ab-

gefunben h»t.

§ 719. 3ft bie Anjahl ber Sjemplare in bem Kontraft nicht

beftimmt worben, fo mufi ber Sdjriftfteller , ehe er bie neue Auf»
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Inge macht, alle (Exemplare be« erflen Slbbrud« an ficf) {Öfen, ober

fidj barüber mit bem Verleger abfinben.

§. 720. Sitte biefe Sinfchränfungen be« ©djriftftetter« (§§. 718,

719) fallen jebodj »eg, »enn bie erfte SluSgabe fdjon öor z»anjig

ober mehr gja^reti erfd)ienen, unb in bem gontraft feine längere

(Bauer be« Verlag«- 8techt« oorbebungen ift.

§. 721. Slnmerfungen ju Viichern, »orauf ein anberer ba«

Vertag« -9tedjt hat, befonber« abjubrucfen, ift erlaubt.

§. 722. 3Wit bem SBerfe felbft aber fönnen foldje , o(;nc @in-

»ittigung be« SBerfafferS, unb feine« Verleger«, nicht gebrucft, nocf>

innerhalb ber königlichen fianbe öerfauft »erben.

§. 723. ©üdjer, welche oljne Sttamen be« Verfaffer« unb Ver-

leger« im (Drud erfttjeinen, fann jeher nachbruden.

§. 724. ttteue Stuflagen auSlänbifdjer ©djriftftetter, beten Ver-

leger bie Seipjiger ober (Jranffurtper ätteffe nicht befugen, fönnen

nad^gebrucft »erben, in fo fern ber Verleger barüber fein

legium in ^iefigen Sanben erhalten l)at.

§. 725. Steue 81u«gaben öerftorbener ©chriftftetter, bon benen,

ober beren ®rben, fein Vuchhänbler mef» ein Verlag« -SRedjt pat,

finb nadjjubruden erlaubt.

§. 726. ©inb aber bergleidjen ©Triften mit Slnmerfungen ober

Sommentaren IjerauSgegeben »orben, fo burfen festere eben fo »enig,

al« neue Vücfjer, nachgebrudt »erben.

§. 727. 3n fo fern auswärtige Staaten tttadjbriide jurn Staben
Ijiefiger Verleger erlauben, fott ledern gegen bie Verleger in jenen

Staaten ein gleiche« geftattet »erben.

§. 728. Verlag« «Vfidjer, »eldje mit einem flanbeSljerrtidjen

©rioifegio berfefjen finb, bürfen, fo lange bie« Vribilegium ober

beffen grneuerung bauert, nicht nadjgebradt, noch auswärtige 9tad)=

brüde baoon in Sanben öerfauft werben.

§. 729. 3 ft im ©ribilegio bie (Bauer beffelben nicht beftimmt,

fo wirb folche auf jwanjig 3af|r angenommen.

§. 730. 3um tttadjtheil ber SRechte be« ©chriftftetter« fann ber

Verleger fein fßriüilegium nachfuchen. (§. 716.)

3n ben har*bfchriftficheit ttJfaterialien, ©anb 29, ©latt 171

finb biefe §§. 712—730 mit 713—731 bezeichnet; ber Inhalt

ftimmt mit bem (Brucf überein bi« auf unbebeutenbe Slcnberungcn

in Sluöbrucf unb Schreibung, bie »ahrfcfjeinlich bei ber ©ahforreftur

oorgenomnten worben finb.

ftritif be« »eröffentlicbten Sntnmrf«.

3ur Äritif be« gebrucften Sntrourfe« würben ©ef)örben, ®e»

(ehrte unb befonbere Sad)öerftänbige aufgeforbcrt, jum Xhe>^ unter
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9luöfeßung üon Prämien (ÜJfebaillen). Unter ben aufgeforbcrten

®elet)rten befanb fid) nud) ber ®e£)eime Suftijrath ©iitter ju

©öttingen. Sr hat fid) ober itidjt, rote ju üermutljen na^e läge,

über bas ©erlagöredft geäußert, fonbern er hat, tote Simon in

feinem ©erid)te an ben Suftijminifter ausbrüdlicf) fagt, bloß ©e*

nterfungen über bie äußere SSefdjaffen^eit beS Entwurfes ein*

gefdfidt. *) dagegen fagt Simon an berfelben Stelle non bem

©uchhänbler g rieb rieh Ricolai in ©erlin, er Ijabe über bie

Sehre oom ©erlagöred)t ©emerfungen eingefanbt, auf roelcfje bei

ber Umarbeitung ganj befonberö reflectirt roorben

fei. 3d) lonttne barauf fpater jurücf.

Extractus monitorum.

Erinnerungen ju bem gebrucften Enttourfe roareit maffen*

haft eingegangen. Sie rourben 1787—1790 auSjugstoeife oon

üerfdjiebenett SKitgliebcrn ber Eommiffion bearbeitet, nad) einer

9lnroeifung oon Süarej.

S)ie oerlagöredjtlidjen Paragraphen biefeS Extractus moni-

tonun befinben fid) in ben ^Materialien ©anb 79, achter Ülbfdjnitt,

©latt 210—212. 9luf ber rechten Seite ber längs geteilten Seiten

fte^t ber eigentliche Stusjug aus ben Erinnerungen, auf ber linfen

befinben fid) bie Slntnerfungen beS Referenten, ber nach ber ®or»

erinnerung Simons junt ©anb 79 ber ©eh- C6er=Reüifionörath

© o ß l e r gettefen ift. Sebod) finb red)te unb linfe Seite größten»

theilö oon bemfelben Äanjliften gefd)rieben; oon ©oßlerö eigener

£>anb finb nur eine große 9lnjal)l Don Slnmerfungett. Racfjftehenb

finb alle 9tnmerfungen bem Uejte ber Erinnerungen in Heiner

Schrift naihgefeßt, bie üon ©oßler felbft eingetragenen in
[ ].

§- 712.

1 . @3 läßt ficß ebenfalls bejtoeifeln, ob bie Sehre üom ©erlagS-

3ted)t h«thet gehöre? ©et) einiger Stufmerffamleit roirb man halb

getoahr, baß habet) ©runbfäfce üon ganj üerfdjiebener 9lrt einfdjlagen.

QDie Rechte beS ÄutorS über fein felbft üerfertigteS SBerl gehören jur

Seßre oom Eigenthum unb ben unmittelbaren SrtoerbungSarten beffelben

;

bie Serhältniffe jtoifchen bem 2lutor unb bem ©erleger müffen nach

*) 92a<b Stöljet mar bie etfie Stimme, bie fid) über ben Entwurf

öffentlich bernetimen ließ, bie fßütter'S. 3n einer fRecenfion in ben ©öttin«

gifcßen Stnjeigen oon gelehrten Sacfjett fprad) er bie nnDert)ot)lenfte Dlnerfennung

imb jugletd) jum erften ®ale ben ©ebnnfen an ein fünftigeä gart) SDeutfeß*

lanb gemeinfameS ©efepbud) auö, beffen ©runblage baö preußifdje bilben möge.
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ben ©runbfäpen oont Sauf unb ©erlauf entfcfjteben roerbett
;

bie ©e-

fugniffe be8 ©erleger8 enblicfj gegen einen dritten, befonber8 gegen

SRadjbrucfer, bürften eigentlich jur iMjre non ©erfolgung be8 @igentl)um8

gehören. Sielleicht mürbe bie Sache an Deutlichkeit unb ©eftimmtljeit

geminnen, menn ba8 ©igenthümliche biefer SKaterie hiernach am ge*

hörigen Orte blo8 eingefhaltet märe? $ann bliebe hier nur ba8

befonbere ©efchäft übrig, menn ein ©erleger mit einem Slutor über

ein noch e r ft ju OerfertigenbeS 2Berf einen ©ertrag fdjliefjt,

unb bemfelben bafür ©elb ober ©adjen giebt ober oerfpricht. SBenigftenä

ift biefer ©ertrag ganj übergangen, ob er gleich einigeg ©igentljümlicheg

§u haben fcheint, meldjeg befonbere Sorfdjriften erforbern bürfte.

ad 2. 3Ba8 oon Schriften gilt, finbet auch bei) fiupferftid)en, i'anb»

©harten, topographifchen Seitfjnungen unb mufifalifchen Conipositionen

Slnmenbung. 9Jur ift bet) Küpferftichen ,
bie feine ©onftücfe, Sanb«

harten ,
ober topographifclje Seidjnungen enthalten, ba8 ©igentljum

unb ber Seftj beö ©erlagg=3ie(f)t8 mit bem ©igenthum unb ©efij ber

fßlatte unzertrennlich oerbunben.

No. 36 vol. I Fol. 138.

ad 2. Dürfte ja ergcinpen fetjn ;
nur lägt fiep nicht abfepctt , toarum

btt) Jhtpferfiicpen iai ©erlag8*9lecpt mit bem ©eftj ber ©latte unzertrennlicher

oerbunben fern» foüte ,
ale bet) ©ücpern mit bem Sefij ber ^mubfcprift. ©ei

beiben fommt eb auf ben ffiontraft jmifchen bem Kutor nnb ©erleget einjig

unb allein an.

§. 713.

1. Der Sollftänbigfeit megeu fotlte bie ©orfchrift bahin gefaxt

merben:

Slufjer bem ©djriftftetler , beffen ©rben unb ben rechtmäßigen

©efipern älterer ^anbfdjriften felbjf fann ohne beren ©in*

mittigung niemanb ba8 ©erlagSrecpt auf eine Schrift erlangen.

No. 31 vol. n Fol. 61.

ad 1. ©er SJlonent pat nicht bebacpt, bag ber redjtmfigige 33 e f
t

j

einer filtern §anbfcprift notptoenbig bie ©intoilligung be8 Scpriftftellerg

ober ber Stben btffelben »orauefejt. Selbft im ffatl ber ©erjäptung mirb

biefe SintoiUigung oermuthet.

2. SBaS oon eigenen SBerfen gilt, finbet auch auf lieber*

fe jungen Slnmenbung. ®er Ueberfeper hat barauf eben bie Stedjte,

alö ber ©erfaffer auf ba8 Original. @8 fömmt aber babei noch bie

grage oor, in mie fern ein Original, morauf ein anbrer ba8 ©cr-

Iag8recht hat < überfeßt ,
unb fo in einer anbern Sprache nach»

gebrucft merben fann? ferner, ob ber ©erleger einer Ueberfeßuug

ben ®rucf einer anbern Ueberfefcung in eben ber ©pradje ju oerbieten

befugt fep?

No. 41 S. 117.

[ad 2 bürfte ju ergänzen fepn. ©ie notpmenbige greipeit im (gebrauch

ber ffenntniffe unb ®eifte«fräfte fcheint es mit fiep ju bringen, bag eine Über*

ftpung für leinen DJacpbrucf beä Originale, unb bie jroeite Überfepung für

feinen ©aepbruef ber erften gepalten merben fönne.]
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§• 714.

Sft bteS sub poena nullitatis ju oerftefjen?

No. 45 ©. 53.

®er fDtonent hätte ben Tit. II. §. 100 seq. unb §. 122 nachfeljen foßen.

§. 716.

2Ba3 ift ber (Erfolg ,
wenn ber Sßetleger biefe 3?orfc^rift nictjt

befolgt? $ie ^älfte beä ^onorarii für bie erfte 2lu3gabe würbe
bietleicht eine angemeffene Gntfcfjäbigung fetjn?

No. 45 @. 53.

[SBirb anheimgeftettt. Uebrigen« finb in biefem §. unb in ben brep fol«

genben bie 9ln«brüffe „neue 9Iu«gabe" unb „neue Muflage" al« gleich-

bebeutcnb gebraucht. ®ie[e ift blo« ein roieberhotter Slbbrucf, jene fegt eine

Sleränberung be« SBerf« oorau«. ffltan mufj bet) biefer SRaterie webet bie

Serbeffernng ber ©eifte«-S8eife fjinbern, nod) bie fjabfucht bet Sud)bänbler
begünfiigeu-]

§. 718.

1. Statt: „feine jWeite Sluägabe ma^en“ bürfte $u

fagen fepn „feine j weite Stuägabe Oer an ft alten".
No. 45 @. 53.

[SBirb anheimgefteBt.)

2. SBenn ber ©d)riftfteHer biefe SSorfdjrift bertejt
, fo feilte et

gehalten fegn, alle nod» öorljanbenen Exemplarien ber erften Huägabe

für ben fiabenpreifj an fiel) ju IBfen.

No. 36 vol. I gol. 139 T
.

ad 2. $ie« fönnte in ber 9luäführung manche ©chwierigfeiten haben.
SSeffer Wäre mofjl bie Suriicfgabe be« erhaltenen Honorarii, [nnb bie ©rfe(ung
bet Stoften be« ®ruffc«. ®amt bängt auch ein Serfaffer, ber fein SBerf ner-

beffern Wifl, niept fo febr Bom SSerleger ab.)

§. 719.

1. SBenn ber SSerleger bie Siegel beä §. 716 unb 717 über*

fdjreitet, fo follte analogifcf) baä £>onorarium nach 83erhältnifj ber

Exemplarien erhöbt Werben.

No. 45 ©. 54.

_ [ad 1. 9tm beften märe e« ioobt, bafj ber Serteger gar nicht gehinbert

Würbe neue Muf tagen ju machen, fo lange in bem fiontraft feine beftimmte
9(n$af)I Bon ©jemplarien feftgefefct Worben; bafj aber auch ebenfo bem S5er-

faffer freh ftehe, nach ® erlaufe einer gewiffen fieit, j. 8. non 5 Sohren, eine

neue Stu«gabe feine« SBerf« ju neranftalten. Stoanjig 3ahre fepeinen eine

ju lange grift }u fehn.)

2. @3 entfteljt bie grage: wie eine neue Stuägabe Oom btofjen

Stacpbrucf Berfdjieben felj? Stur bann ift eine neue Äuägabe an-

junehmen, Wenn erhebliche SSeränberungen, bie auf ben innem SBertp

ober $auptjwecf beä SBerfeä ©influg haben, bamit oorgenotrnnen finb.

SBlo« hinjugefügte Sinmerfungen fönnen nicht alä foldje SSerdnberungen

betrachtet Werben.

No. 36 vol. I gol. 139 T
.

ad 2. ®ie angegebenen ftennjeiepen betreffen eigentlich ben Unterfcpieb
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gioifchen einer neuen Auflage unb einer neuen 9lu3gabe. 'Xamit fteijt

aber gugleich feft, baß jebe neue 91 u f I a g e
,
bie nicht Born rechtmäßigen Ver-

leger oeranftattet wirb, ein Kadjbrucf [et).

§. 721.

3ft eS erlaubt 9luSgüge eines SEBerfS abbruRen ju taffen , ober

eingetne SBerfe in ganzen Sammlungen aufjunefjmen ?

No. 3 vol I got. 340.

[SSirb jn beftimmen fetjit. $a« (ejte fcßeint oßne SintoiQigung be« Ver-
legers unsutäffig; baS erfte hingegen in fo Weit erlaubt, als bcr ÜuSjug (ein

eigene« SSert auSmacßt.]

§. 723.

Statt: „oßne Kamen beS VerfafferS unb Verlegers" wirb ju

fagen fetjn „ofjne Kamen beS VerfafferS ober Verlegers". Sonft

fönnte baS ©efej in ber Stnwenbung feßr unbillig »erben, »eit

mancher Verfaffer erhebliche (grünbe t)at, fid) nicht ju nennen.

gerner ift aud) ber galt auSguneßmen, »enn gmar Weber 93er»

faffer noch Verleger genannt, aber ein atS Commissionair beS VerfafferS

fich angebenber Vuchßänbter ober Vudjbrucfer bemerft »orben.

No. 31 vol. II got. 61.

No. 42 S. 46.

No. 43 vol. II got. 323.

No. 46 S. 107.

[Scheint richtig.]

§. 724.

1. <5$ ift nicht wohl abgufeßen, warum ©iicßer, beren Verleger

bie fieipgiger unb granffurter 9Reffe nicht befugen, nachgebrucft »erben

fönnen, infofern ber Verleger barüber (ein Sßrioitegium in fjiefigen

Sanben erhalten hat. 25aS Verlagsrecht muß immer ßeilig feßtt, unb

überall ftattfinben; Vücfjer »erben auch nicht für ben Staat, fonbern

für bie SBett gefcßrieben.

No. 44 S. 43.

ad 1. $er SOionent tjat überfe^en
,

baß im ©efej mir Bon neuen
9tuflagen auSIänbifdjer Schriftftetler bie Diebe ift.

2. Unter auStänbifdjen Schrift ft eitern werben nur

folche gu berfteßen feßn, welche außerhalb bem 2>eutfd)en [Reich in

einer anbern Sprache fcßreiben. SDieS bürfte gu Vermeibung afleS

SKißöerftänbniffeS beutticher beftimmt »erben muffen.

No. 43 vol. U got. 323

\

[ad 2. SBiirbe Bon Küßen fetjn.]

3. Cb ber Verleger bie fieipgiger ober granffurter SKeffe be»

fuefjt, fann in ber Sache nichts änbern. ©r tjat einmal baS Verlags-

recht; es fann auch feßn, baß ber ütutor fetbft gugteieß Verleger ift,

unb in allem galt leiben immer bie Vucßßänbter
,

meteße bie erfte

ütuSgabe befißen.

No. 43 1. c.

[ad 3. Scheint richtig.]

Digitized by Google



46

4. SBegett ber Ueberfefcungen wirb bie (Erinnerung ad §. 713

Wicberfyolt.

No. 41 S. 116.

[ad 4. «leübfaM]

§. 725.

1. der 2luSbru<f: „neue 2tuSgaben nachjubrucfen" macht

ben Sinn biefeS §. etwa« bunfel. SBahrfcfjeinlidj pa* ber ©efejgeber

oorjüglich neue Ausgaben, ber fogenannten flafftfc^en Slutoren im

Sinn gehabt. |)ier bürfte aber eine bloße neue Auflage oon einer

würfligen neuen 21uSgabe ju unterfcpeiben fetjn
;

jene ift bloS ein

wieberpolter Stbbrurf, unb tyex finbet bie SSorfd^rift Wnwenbung; bie

lejtere hingegen fejt erhebliche Seränberungen im dept unb in ben

Slnnterfungen oorauS, fie ift fein bloßer Dlachbrucf, fonbern ein neues

SBerf
,
unb finbet ohne Unterfchieb ftatt, ba oon Seiten beS Schrift-

fteQerS ober ber (Erben beffelben fein ®runb jum Söieberfprud) oor«

hanben ift. Ueberpaupt bürfte ber Unterfchieb jwifcpen einer neuen

21 uf läge unb einer neuen 21 uS gäbe auch bei ben borpergepenben

§. mit fJtufjen gebraust werben fönnen. Sie bloße neue 2tuflage,

wenn fie nicht oon bem rechtmäßigen Serleger gefdjiept, ift ein

fKacpbruc!.

2. 3n fofern Schriften biefer 2Irt mit 2lnmerfungen ober Com-

mentarien unb Siegiftern oerfepen finb, bürften biefe eben fowenig als

anbere fipriftftetlerifche 2lrbeiten nachgebrucft werben.

No. 36 vol. I Sol. 140.

ad 2. Qft im fotgcnben §. auSbrüdlid) enthalten.

§. 726.

diefe Sorfdjrift füllte auf ben gaH eingefchränft Werben, wenn
bie Sßerfaffer ber 2lntnerfungen ober Commentarien noch am Seben

ftnb, ober beren Verleger nach 2Inleitung beS §. 720 noch eia Verlags-

recht hat- 21uih füllte feinem Commeutator ober 2(nmerfer geftattet

werben, bnS Such, Welches er fiep jum ®egenftanb gewählt hat, mit

abbrucfen ju laffen.

No. 44 S. 44.

das lejte ergiebt ftpon ber §. 721; [rocgen beS erfteren hingegen hat

ber 9Jtonent nicht bebacpt, baß an|er bem Serfaffer unb beffen (Erben auch

ber Ser leg er ein Siecht auf bie Stolen nnb Slnnterfungen pat- SieHeicht

fönnte aber bie SSorfctjrift ganj toegbleiben! Set) alten neuen Ausgaben fo-

genannter flaffifcper 9lutorett wirb fie nicht ohne Sd)l»ierigfeit attgeuenbei

Werben fönnen.]

§. 728.

1. dergleichen Südper-lßrioitegien füllten ganj abgefchafft werben.

Sie fönnen nur eine fepr geringe ßevenuö machen, unb eS bleibt

immer auffaüenb, baß erft burdj ein lanbeSperrlicpeS Sriöilegium

etwa« erlangt werben foH, was fiep nach allen natürlichen Siechten

f<hon oon fclbft berfteht. (Ein h>er tnit oon bem preußiftpen Staat

gegebenes Seifpiel würbe große 21ufmerffamfeit erregen, unb gewiß
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SRadjafymung finben. 5>er einzige gaff, ba ein foldjeg Sßriüilegium

ober eigentlich eine Concossion Bon fftufcen ferjn lönnte, wäre ber 5aß
beg §. 723. 725 unb 727. @8 würbe bent UnWefen ber 9tad)brucfer

am ficherften fteuern, wenn auch bie erlaubten Stachbrücfe nicht

e^er alg nad) erhaltener ©rtaubniß jugelaffen würben.

No. 31 vol n gol. 62.

[ad 1. Steint erheblich; nur wirb eS fctjmer fel)n, biejenigen ju he«

friebigen, welche bisher non Ausfertigung folcßer Rrioilegien Sortheil ge*

habt haben.]

2. $ie Obrigfeit fottte an affen Orten wo Vuchläben ftnb, genau

barüber wachen, ob oerbotene Stachbrücfe oerfauft werben.

No. 35 vol. I gol. 81.

[ad 2. ©eßßrt ju ben ^olijeh-Sefejjen.]

3. SHe @ntfd)äbigung, welche ber rechtmäßige Sßerleger Bon bem

ffladjbrucfer unb beffen Sheilneljmern forbem fann, foffte beftimmt

Werben. Am beften wäre eg, auch h‘et bag fprinjipium beg §. 719

analogifd) anjuwenben.

No. 45 S. 54.

[ad 3. Sie angemeffenfte gntfchäbigung fcheint bie SBergütigung beS

Honorarii unb fämmtlicher ftoften beS SntffeS ju fetjn. Sann fann ber

rechtmäßige Verleger ben SßreiS fo herunter feßen, baß niemanb ben Racßbrucf

laufen wirb.]

4. 9Hcht nur, ber Sßerleger, fonbern auch ber Sßerfaffer foffte

auf ©chabeng-grfafc flogen fönnen, wenn ficß fein Schabe erweislich

machen läßt.

No. 36 vol. I gol. 1 40 T
.

ad 4. SBenn ber SBerfaffet ober fonftige rechtmäßige Sefijjet ber $anb-
feßrift nicht jngleicß Verleger gemefen ift, fo läßt fich fein Sdjabe gebenfen.

5. Auch bie Strafen ber Hiacßbrucfer unb ihrer Sljeitnehmer

würben ju beftimmen fetjn. Außer ber Confiscation unb Sßernichtung

ber betj ihnen gefunbenen fftachbrücfe füllten fie noch ben einfachen

SBetrag beg auggemittelten Schabeng bem gtgfo erlegen.

No. 36 1. c.

ad 5. Sie Strafe gehört nicht hierher, auch faßt ber Sorfcßlag beS

SRonenten gar nicht. Ser Racßbrucfcr felbft muß notßwenbig anber« beftraft

Werben, als berjenige, welcher btoS einen folcßen Racßbrucf oerfauft; unb in

Abficßt beü [ejteren finbet bie Strafe nur aisbann ftatt
,
wenn et bie 'Be*

fdiaffenheit bei unerlaubten Racßbrucfg gewußt hat, ober bet) ber geringften

Aufmerffamfcit Wiffen tonnte.

§. 730.

SSon Unterhänblern bei anbern alg faufmännifchen ©efchäften ift

im ©efefcbuch nirgenbg gehanbelt. fpier würbe ber Ort $u biefer

SKaterie fehn, unb babei befonberg folgenbeg feftgefeßt werben fönnen:

®aß beß affen erlaubten ©efcßäften auch ein dritter alg Unter*

hänbler ober Vermittler fich gebrauchen laffen fönne;

$>aß aber bafür, außer bet) $arlehng'®efchäften feine unbebungene

Sßergeltung ftattfinbe;
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3>afj betj ©egenftcinben, welche feiner ©chäfcung nach ©elbe fähig

finb — wohin befonbcrö aud) bie Stiftung einer fpeiratfj gehört —
berjenige $heil, welcher eine unbeftintmte Sßelohnung Derfptod)en,

auf gerid^ttic^e geftfefcung hefteten fönne;

®afs enblid) bei SDarlehnen baä gewöhnliche SKäcflerfobn bei)

Strafe beS SBucherö nicht überfdjritten werben fönne.

No. 10 vol. I 3rol. 179.

[$ieft SRaterie würbe jmor eigentlich hierher gehören, infofent Boa
gebungenen Unterhänblern bie Siebe ift. ©ie fleht inbeffen mit ber Set>rr

Bon Sonmadjtö-Slufträgett in genauer öermanbfchaft, unb bie Bom SRonenten
Borgefcblagene Sähe mürben füglich Tit X §. 55 nacbgetragen werben tönnen.]

Revisio monitorum.

«uf ©runb biefeö Extractus monitorum unb ber baju ge»

machten ifianbbcmerfungen unternahm Sbarej felbft eine umftänb*

liehe Erörterung jämmtlidjer Erinnerungen, befannt atö Revisio

monitorum. Sie bilbet ben Sanb 80 ber Diaterialien, ber burcfjauö

uoit ©üarejen« eigener .franb gefchrieben ift.

3)aö bie berlagörechtlidjen ^aragrapEjen betreffenbe Stücf ber

Revisio lautet folgcnbermafjen

:

ad §. 712 = 730.

1.) $r. G.*) meint: ES trete (jter ein 3fad)eS Sßerhöltnifj ein.

a.) ®aä SRecht beö ©djnftftetterä auf fein SBerf. SEaä gehöre

in bie Sehre Dom Eigentum.
Ii.) ®a8 23erbältnifj jwififjen SchriftfteHer unb Sßerleger. S£ieö

gehöre in bie Sehre Dom Sauf unb SSevfauf.

c.
) Taö SBerhältnifj jwifdjen Sßerleger unb SRadjbrucfer. ®ie$

gehöre in bie 9Jlaterie Don ber Vindication.

d.
)
$a8 Sßerhöltnih äWifdjen SchriftfteHer unb Verleger in S5n«

fehung eine« noch iu »erfertigenben SBerfeö. SBieä allein gehöre

hierher.

Sllleitt ad a.) ift öoit bem Siechte beö ©djriftftetlevä unb (auf?) fein

SSBerf, fo lange er foldfeS noch nicht einem Sßerleger gegeben hat,

hier gar nicht bie Siebe. $a® gehört aHerbingS in bie Sehre Dom
Eigenthum; ei ift aber auch nichts befonberö baDon ju fagen.

ad b. Sann baö Sßevbältnifj jWifchen Schriftfteller unb Sßerleger

unmöglich nach ber Xhe°rie bon $auf unb Sßerfauf beurtheilt

werben. S)aö Eigenthum ber Schrift felbft, in fo fern fte ©eifteä«

Sßrobuft ift, geht feineöwege« auf ben Sßerleger über; er erwirbt

bloö baä Sßerfauföredjt i. e. bie Sßefugnifj, bie Schrift burch ben

Xrucf ju oerfielfältigen. 3)aher fann benn auch

*) ©ofcler. $ie Stuöeinanberfe&ungen oon ®ofjler unb Soarej ju ben

§§. 712—730 ftnb jd)on mitgeUjeilt in SBornentann’8 ®iDiired)t. III, 2. Sinti-,

'Berlin 1838, S. 351.
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ad c.) baS Siedet be« Verleger« gegen ben Siachbruder nicht au«

bet Sfteorie Oon ber Rei vindicatione erttärt Werben, fonbern man
muff Weiter hinauf [teigen pr Stjeorie oon ber Laesion überfjaupt.

ad d. hingegen fjat ba« Monitum [eine Sücfttigteit unb biefer [Jan

muß ftier mit berührt werben. 216er auch ber gatl sub b. gehört

bieder, weil ber Vertrag be« <S<f)riftfteHer3 mit bem ©ucbfjänbter,

woburcf) er [elbigem ba« ©ertagärecht feine« ©udj« überträgt, ein

Wahrer Contractus do ut des ober Oielmefjr Facio ut des ift
,

unb

nicht nach ber ßefjre üom Sauf, fonbern at« ein ffontraft oon ber

gegenwärtigen Cla&se ju beurtfteiten ift; wobei eü nur barauf an-

!ommt, ben eigentlichen SBegriff unb Umfang be« ©ertagä-Siecht«

gehörig §u beftimmen.

2.

) SJlit ©runbe erinnert Vr - G., bah bie begriffe oon 21 u f

-

läge unb St u«g ab e ftier oerwecftfelt finb, unb beffer unterfchieben

werben müffen. SBenn ein neuer unüeränberter 21bbrucf ber Schrift

in eben bemfelben Format oeranftaltet wirb, fo Reifet fotcfte« eine

neue 2t uf läge. SBenn aber bie Schrift entweber in öeränbertem

gormat, ober mit ffieränberungen be« gnftatt« oon neuem gebrucft

wirb, fo heifet e« eine neue 21 uS gäbe. Ser ©ebraudj, welcher

oon biefer Distinetion ju machen ift, wirb ficft in ber gotge finben.

SBenn im ©ertag«*©ertrage bie Safjt ber Exemplarien ber erften

2Iuf(age nicht beftimmt ift, fo fann ber ©erteger fo oiet neue 2tuf=

tagen machen, at« er witt; ju neuen Stuägaben aber ift er nicht

berechtigt. Sagegen tann ber Scftriftftetler in ber Sieget leine

neue Stuögabe oeranftatten, wenn er ficft mit bem oorigen ©erteger

nicht barü6er abgefunben ftat. StuSgenommen finb bie gälte

a.) wenn im erften Sontraft bie Baftt ber gjemptarien beftimmt

war, unb fotöfte oergriffen finb, ober ber Scftriftftetler ben ©erteger

beöftalb fcftablo« ^ätt. §. 718.

b.) wenn feit ber erften StuSgabe eine gewiffe Beit üerfloffen

ift. §. 720.

3.

)
ad §. 712 ift ju bewerten, bah auch ßanbcftarten, Surfer*

ftiche, topograpftifcfte Betonungen unb mufifatifcfte Sompofttionen

ein ©egenftanb be« ©ertagärecfttä fein tönnen.

4.

)
Post §.714 werben einige Safte ju inferiren fein, üott ben

Siechten unb Pflichten jwifdften Schriftftetler unb ©erteger 0 o r ber

Verausgabe be« SBert« Vid. b. U.

5.

)
ad §. 715 = 720 wirb bie Sache auf ben ©runb ber

üieten Monitorum mit Slücfficht auf ben Unterzieh jwifcften neuer

Stuftage unb neuer Stuögabe näher auSeinanber ju feften fein.

Sleue Stuftagen tann ber erfte ©erteger machen fo üiet er witt

wenn nicht fein ©erlagörecftt im ft'ontraft andbriicfticft auf eine

gewiffe Slnjaftl oon Sjemptaren eingefchräntt ift. gft biefe«, fo

mufe er ficft wegen jeber neuen Stuflage mit bem Schriftftetler ab*

finben. Sabei Wirb öorgefcfttagen , bah wenn bie ©artfteien [ich

f. ®dcf). b. $eutf$en 3Jucftlj. XX. 4
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barüber nicht Bereinigen fönnen, baS ba^e Hononuium jum 3RaaS*

ftab ber Stbfinbung anjunef)men fei; Welche« ich submittire.

Sluf neue SluSgaben hat ber S3erleger gor fein (Recht, fonbern

beren (ßeranftattung dependirt lebiglid) Bon bern Sdjriftftetler 91ber

and) ber Sdjriftftetler ift baju nic^t indistincte befugt, infofern

baburdj ber erfte S3erteger in feinem Debit beeinträchtigt werben

würbe. S)a8 ©efefc outljorifirt alfo ben Schriftftetler ju neuen

SluSgaben nur als bann:

a.
)
wenn bie erfte SluSgabe bereits bergriffen §. 718. 719.

b.
)
wenn feit ber erften ÄuSgabe eine gewiffe grift Berlaufen ift.

ad a. meinen einige ÜRonenten m. v. mit ©runbe, baß bie« auf

ju grofee SBeiterungen führe unb ben Schriftftetler ju febr in bie

Discretion be« 93erleger8 fefje ;
jumal wenn im erften Äontraft bie

$aht ber ©jemplarien nicht bejtimmt Worben. @8 bürfte baber

rathfamer fein feftjufefcen:

bab ber Schriftftetler atsbann eine neue 9IuSgabe beranftalten

fönne, wenn ber Verleger au8 bem Debit ber erften SluSgabe,

feine SluSgabe incl. be8 Honorarii nebft faufmännifchen 3’n !
en

herausgebracht hat, unb

bab wenn ber Schriftfteller foBiel a(8 baran etwa noch fegtet,

oergüten will, bem Verleger fein ius contradicendi bagegen juftefje.

®er SJerfaffer mufj ben SutpljänbltrpteiS erfepen. SBenn er bie neue
'Xuegabe oor Ablaut ber Seit oeranftaltel, fo cerliert er baS ^rioilegium

ber Seit- (Spätere Stanbbemerlung Bon Soatej.)

ad b. ginben bie SOionenten bie grift Bon 20 fahren ju lang.

$a« ift fte nicht, bei groben unb foftbaren SBerfen, wohl aber bei

minber SBidjtigen. geh würbe baher bie Sache nach bem fiaben*

preiä beftimmen, unb

bei SBerfen unter 1 rth. — 10 3a^r.

darüber 20 Sfaljr.

bei SBerfen Bon 1 = 3 rth- — 10 galjr.

bei SBerfen bon 3 rth. — 20 Saljr.

annehmen, nach beren 93erlauf ber SdjriftfteHer, ohne weitere (Rücf*

frage mit bem 93erleger, eine neue SluSgabe machen fönne.

6.

)
ad §. 721 = 722 Wirb gefragt:

a.) ob e8 erlaubt fei, einzeln gebruefte SBerfe in ganje Samm-
lungen aufjunehmen ? R. quod non.

b.) Suäjüge als ein befonbereS 93udj bruefen ju taffen? R.

quod non.

c.) SluSjüge in Sammlungen aufjunehmen ? R. quod sic.

7.

) §. 723. ad d: „Wenn auch föne Commissions-|>anblung auf

bem (Eitel genannt ift." Cessat.

8.

) ad §. 724. 9XuStänbif«he SdjriftfteHer „bie außerhalb bem

„beutfdjen (Reich ober ben Söniglichen Staaten in einer fremben

„Sprache getrieben."
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)
ad §. 725. 26.

a.) §ier müffen auch neue Stuflagen unb neue ÜtuSgaben unter*

fcfjieben werben. Veue HuSgaben classifdjer ©c^riftfteHer haben in

Stnfeljung beS Herausgebers unb feines ©erleget mit neuen Original»

2Berfen gleiche IRedjte.

b.) Sinb Überlegungen für Vachbrücfe ju achten ? R. quod non.

Sie finb in 33e$ief)ung auf baS S8ertagSred)t atS neue SBerfe anjufehn.

c.) 3ft eS ertaubt, eine neue Ueberfefcung Bon einem SBerfe ju

Beranftatten , Bon wettern bereits eine Ueberfejjung oortjanben ift?

R. quod sic.

10.

)
ad §. 728. 29. 30. 2BaS ^ier Bon Privilegiis gefagt wirb,

muß m. v. wegbteiben. Der Vadjbrucf ift an fidj unertaubt, als

eine Kränfung beS juris quaesiti beS rechtmäßigen Verlegers. Diefer

bebarf atfo feines Privilegii, um auf ben ©dju^ beS Staats unb

ber ©efefce gegen bcrgleidjen S’ränfungen feiner ®ered)tfame Sin*

fprudj machen ju fBnnen.

2Benn man atfo consequont fein Will, fo muß man biefen Schuh

nicht Bon ber fiBfung eines Privilegii abhängig machen.

SBie ber 9iacf)brucfer ju beftrafen, ift im ©riminat-9?e<ht Berorbnet.

©S fehlt aber an ber ©eftimmung, was ber rechtmäßige ©erteger

jur ©ntfchäbigung Bon bem Vadjbrucfer forbern fBnne. 3dj würbe

fotcheS mit £r. G. auf ben ©etrag beS Honorarii unb ber mehrern

Soften rechnen, bie ber rechtmäßige ©erteger, wegen beffern DrucfS

unb ©apier auf feine Edition oerwenbet hat. SDtuß ber Vachbrucfer

bieS bem rechtmäßigen ©erteger erftatten, fo fann festerer mit

erfteren ©reiß haften, unb hat atfo oon bem 9?acf)brucf feinen

Schaben ju fürchten (auf bie noch unbebitirten ©jemplare ? Schwer

leferlich!)

üepte lejtgeftultung,

9?adj biefen grünblicheu Vorarbeiten erfolgte 1789— 1791

eine neue Dejtgeftaltung, bie größtenteils , auch) in ben

üerlagöred)tlicf)en ©aragraphen, Bon Soarej ^errrü^Tt. Das oon

Soarej eigenhänbig getriebene Soncept biefeS DejteS finbet fidj

int Vanb 81 ber SRaterialien, fol. 118v, unter bem ©rften Dßeite

beS ©efcßbudjeS „DaS Sachenrecht", Elfter Ditel, 7. Verlags*

Verträge, unb lautet:

§. 975. DaS ©ertagS*9techt beftebt in ber ©efugniß, eine Schrift

burch ben Drucf ju Beroielfältigen.

§. 976. Vicht btoS ©üdher, fonbem auch Sanb»®harten, Kupfer*

fliehe, topographifeße $eichnungen
,

»ab mufifatifche ©ompofitionen,

ftnb ©egenftänbe beS Verlagsrechts.

§. 977. Dßne Einwilligung beS ©erfafferS ob. feiner ©rben

fan niemanb ein Verlagsrecht erlangen.

4 *
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§. 978. ®ie 8erlagS*©erträge fofleit, Wie alle anbere Gontraftc,

fdjriftlidj errietet werben.

§. 979. ®er ©erfaffer ift fchulbig, ben ©ertrag bunt) Siefentng

ber ^anbfdjrift pr gehörigen Seit p erfüllen.

§. 980. ®hut er folcheS ttidjt, fo (an ber ©erteger Don bem

©ertrage mieber abgehn.

§. 981. 3ft bie Se 't/ toentt bie $anbfdjrift geliefert werben

foU, im ©ertrage niefjt beftimmt, fo toirb angenommen, baß fotdje

bergeftalt geliefert werben folle, bamit ber ©erleget bte @<^rift

norf) auf bie nächfte Seliger SKeffe bringen fönne.

§. 982. Grbetlet aus ber @röge unb bem Umfang beS SBerft,

ob. aus bet (urfeen S^if^enjeit big pr ©teffe, bag bieg nicht ob

an« anbem Umftänben, bag bem Schriftftetler eine längere 3cit

geftattet fetjn fotlen, fo bängt bie nähere im Gontraft nicht enthaltene

©eftimmung Don bem Schriftftetler ab.

§. 9S3. ®odj (an berfelbe Don bem ©erleget angehalten toerben,

eine gewiffe Seit S« beftimmeit, ob. fitb ben ©üdftritt Don bem

Gontraft gefallen p laffen.

§. 984. Greignen geh Umftänbe ob. §inberniffe, welche ben

©erfaffer Deranlaffen, baS Derfprochene 2Ber( gar nicht herausjugeben,

fo (an er Don bem ©ertrage prüeftreten.

§. 985. Gr mug aber bem ©erleger ben Schaben erfe^en,

welcher bemfelben auS ben pm Slbbrucf etwa fchon getroffenen unb

burch ben 9Jüc(tritt unnüfj toerbenben ünftatten würbflich entgeht.

§. 986. (Siebt aber ber ©chriftjteHer baS einem ©erleger Der«

fprocfjene 2Ber(, ohne öorwiffen unb Ginwilligung beffelben, in

einem anbem ©erläge, ob. auf eigene ©edjnung heraus, fo mug er

bem erften ©erleger auch für ben entgangenen Gewinn gerecht werben.

§. 987. ginbet ber SchriftfteHer nöthig, in Slnfeljung ber ©e-

fdjaffenljeit ,
beS Umfang« ob. ber Ginrichtung beS SBerfS, ©er-

änbemngen ttoih oor bem ®rud p machen, fo hat ber ©erleger

bie SBaf)t: fi<h folcfte gefallen p laffen ob. Don bem ©ertrage

wieber abpgehn.

§. 988. ©lacht aber ber Schriftftetler begleichen Seränberungen

nach bereits angefangenem ®rucf, ohne bie Ginwilligung beS ©er-

legerS, fo haftet er bem ©erleger für allen barauS entftehenben Schoben.

§. 989. SBegen ber gäHe, wo bie (Erfüllung beS ©erlag?

©ertrageS einem ob. bem anbem $3)ei(e unmögt. wirb, hat eS ben

ben ©orfdjriften §. 860 flgb. fein ©ewenben.

§. 990. SSenn ein neuer unoeränberter Wbbrud einer Schn’ 1

in eben bemfelben gormat Deranlagt wirb, fo heifet fotcheS eine

neue Stuflage.

§. 991. SBcnn aber eine Schrift in oeränbertem gormat, ob.

mit Seränberungen im 3nnh°lt Don neuem gebnteft wirb, fo toirb

fotcheS eine neue SluSgabe genannt.
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§. 992. 3ft im SBertogg-SBertrage bit gafft bet @£emptarien

ber erften Sluflage nicht beftimmt, fo ftet)t eg bem SBerteger fret),

au cf) ohne augbrücftiche Sinwidigung beg SSerfafferg, neue Sluftagen

ju oeranftatten.

§. 993. 3 ft aber bie gal)l beftimmt, fo muß ber Verleger,

wenn er eine neue Stuftage machen Witt, fidj barüber mit bem

Scßriftfteder ob. beffen Srben anbertoeit abfinben.

§. 994. Sännen bie Sßarttjehen fid) barüber nidjt oereinigen,

fo bient bie £>ätfte beg für bie erfte Stuflage gejaulten jponorarii

jum ÜJiaagftab.

§. 995. hingegen erftrecft fidj bag SBerlaggrecht atlemat nur

auf bie erfte Sluggabe beg SBerfg.

§. 996. S£er erfte SBerteger fan atfo nientatg eine neue Slug-

gäbe machen , offne mit bem ©chriftfteder einen neuen Vertrag

barüber gefchtoffen ju hoben.

§. 997. dagegen fan auch ber Sdjriftfteder feine neue Stuggabe

oeranftatten, fo lange ber erfte Verleger bie Don ihm nach §• 992.

993. rechtmäßig oeranftatteten Sluftagen noch nicht abgefe^t hat.

§. 998. SBUI aber ber Schriftfteder, um fid) ju einer neuen

Stuggabe ju berechtigen, bie noch oorrättfigen Sjemplare ber oorigen

Sluggabe an fich töfen, fo muß ber SBerteger ihm foldje üor ben

SBuchhänbter-SJJreiß überlaffen.

§. 999. Sinb bet) SBerfen, beren fiabenpreiß (Sitten Stfaler unb

weniger beträgt, gehn galjre, bet) größeren SBerfen aber gwanjig

gaffre nach ber erften Stuggabe oerftoffen, fo fan ber Schriftfteder,

ohne toeitere SRücffrage mit bem erften SBerteger, eine neue Stuggabe

oeranftatten.

§. 1000. Semerfnttgen ju SBfichern, worauf ein anbrer bag

Sßerlaggrecht hat, befonberg abjubrucfen, ift erlaubt.

§. 1001. 3JHt bem SBerfe fetbft aber fönnen fotcfje, ohne Sin-

wittigung beg SBerfafferg unb feineg SBertegerg, nicht gebrncft, noch

in ben Königlichen Sanben oerfauft werben.

§. 1002. Stiemanb barf ohne Sinwidigung beg SBerfafferg unb

feineg SBertegerg, einzeln gcbnicfte ©Triften in ganfce Sammlungen
aufnehmen, ob. Slugjüge baraug befonberg brttcfen taffen.

§. 1003. SBoht aber fönnen Stugjüge aug Schriften in anbere

SBerfe ob. Sammlungen aufgenommen werben.

§. 1004. SBüdfer, auf Welchen Weber ber SBerfaffer, noch ber

SBerteger genannt ift, fönnen nadfgebrucft werben.

§. 1005. Steue Stuggaben augtänbifcher Schriftfteder ,
welche

außerhalb beg SEeutfcfjen SReidjg ob. ber Königlichen Staaten in

einer fremben Sprache fchreiben, unb beren SBerteger Weber bie

granffurter noch bie fieipjiger SJieffe befuchett, fönnen nacßgebrucft

werben, in fo fern ber SBerteger barüber fein h'eft0e§ ißriöilegium

erhalten hat.
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§. 1006. Üöerfe&ungen finb, in 8ejie£)ung auf bag ©erlag?-

{Recht, für neue Schriften ju achten.

§. 1007. $ag ©eranftalten einer neuen Ueberfefcung burdj einen

anbern Öberfejjer ift fein ©adjbmcf ber Dorigen.

§. 1008. 9leue Sluggaben öerftorbner SdjriftfteUer, an benen

ob. beten Qrrben fein ©uchljänbler mef)r ein ©erlagg-SRedjt bat, fan

ein jeber »eranftalten.

§. 1009. 3ro*Wen bem Schriftftetler ,
ber eine folcbe neue

Sluggabe beforgt, unb bem ©erleget, finbet atleg ftatt, mag ben

neuen SBerfen oerorbnet ift.

§. 1010. Slucb ber SRadjbrucf folr^er Sluggaben ift unerlaubt,

fo lange itodj ber erfte fpetauggeber, ob. ber ©udjhänbler, meldjei

oon ibm ein ©erlagg'fRedjt b flt, ob. beren Grben öorbanben finb.

§. 1011. 3(n fo fern augroärtige Staaten ben 'Jiacbbrutf jum

Staben ^ieftger ©erleger geftatten, foH lederen, gegen bie ©erleget

in jenen Staaten ein gleiche« erlaubt merben.

§. 1012. 2Ber ©ütber unb SBerfe, beren Siadjbrucf nadj oor--

fteljenben ©runbfäfcen unerlaubt ift, bennoch nadjbrucft, muß ben

redjttnäfjigen ©erleget entfdjäbigen.

§. 1013. ®iefe Sntfc^äbigung befielt in bem ©rfafc beg §ono

rarii, melcfjeg ber rechtmäßige ©erleger bem ©erfaffer bejaljlt hat,

unb ber loabren Soften, meldje berfelbe, raegen beffern 3)rucfg unb

©apierg, gegen ben SRadjbrucf geregnet, auf bie erfte rechtmäßige

Sluflage oerwenbet ^at.

§. 1014. SBie außerbem ber SRadjbrucfer ju beftrafen fet), ift

gehörigen Drtg beftimmt.

§. 1015. Unerlaubte 9tacf)brücfe fotten in ^icftgen Sanben, bei

Strafe ber (Sonfigfation, nicht oerfauft roerben.

liefet neue Heft mürbe begutachtet uoit ben fünf SRitgliebern

ber ©efehgebunggcommiffion (@cl)eimriit[)en Hcibenreicf), Xtocnen,

fiamprecfjt, Scherer, Sdjolj) unb oon bem Cberfiitan§ratb

bon ©eher, bae Hanbelg» unb Seerecht Don Hamburgern unb

Sübecfern. lieber mehrere ©unfte entflieh föniglidje Gabinetöorbre.

®och maren bie Slenberungen im 91[[gemeinen fo gering, bafj bagfclbe

©jemplar ber Slbfdjrift, bas ber Sommiffion unterbreitet morbcn

mar, auch alg SJrucfoorlage benujjt merben fonnte. ©ebrucft mürbe

bae ©efejj 1790—1791, am 20. SKärj 1791 Dolljogen unb, mit

©ejehcgfraft Dom 1. Suni 1792 an, befamtt, gemacht.

®aS (9utad)ttn ©icalat'e.

3n bie lefte 3 e 'l Dor 9lbfchluß ber ©efefceg*

arbeiten fällt nun bie Hau p t m i r f u n g beg © u t •

ad)t eng 9licolai’g.
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Sticolai muß ju feinem ©utadjten entweber oerfpätet auf*

geforbert worben fein, ober er h«t gar nur jufäUig non bcm

entwürfe erfahren unb fein ®utad)ten freiwillig erftattet. Vom
6. Dccember 1790 batirt, hat eS auf bie ber Veröffentlichung

beS Entwurfs junächft folgenben Arbeiten ber ©efeßgelntngS*

commiffion noch feinen Einfluß geübt.

Daß man fich bagegen bewogen gefuitben hat, ben allergrößten

lEheil ber Uiicolai'fchen Vorfdjläge oiel fpäter, wahrscheinlich noch

in ber ©afccorrectur, ju berücffichtigen, ift bei einem fo lange unb

reiflich erwogenen ©efe^e gewiß ein auffälliger Vorgang, über ben

glücflicherweife bie Sitten fe^r genaue, Wenn auch immer noch nicht

erfdjöpfenbe SluSfuitft geben.

Der Suftijfommiffariuö ©imon tjat jebem Vanbe ber 9)ia=

terialien erläuternbe Vorerinnerungen unb SnhaltSanjeigen bei«

gegeben. Das Isingreifen ifticoIai’S ift ihm nun fo bemerfenswerth

gewefen, baß er in ben Vorerinnerungen ju jwei Vänben, 71 unb

84, auöbrücflich barauf aufmertfant gemacht hat. außerbem nod)

in bem fchon @. 37 unb ©. 42 erwähnten ©efammtberidjte an

ben 3ufti$minifter.

3n ber Vorerinnerung jum Vanbe 71 heißt eS:

Monita beS VuchhänbletS Nicolai über baS Verlagsrecht ad Tit. 8

«bfchnitt 8. §. 712—739. Dheil n at&t^eitung 2 beS Entwurfs.

Vemertungen.

Diefe HJtonita ftnb oom 6. December 1790 batirt. ©ie fmb
mithin ju einer 8«t eingefommen, ba nicht allein ber Ejtract ber

SKonitorum über bie 2. Äbtheilung beS 2. beS Entwurfs

längft angefertigt War, fonbern auch Suarcz feine Dleoifion ber

SKonitorum, unb baS Eoncept beS Allgemeinen ©efejjbudjS über

biefe Äbtheiinng fchon beenbigt hatte. Sludj felbft in bem ÜJlanu*

feript beS Sillgemeinen ©efefcbuchS, non welchem ber Slbbruct erfolgt

ift, finbet man nur eine einzige ©pur non ber Venufcung biefer

Nicolai'fchen 3Jtonitorum nämlich Vanb (84) gol. (247 T
) §. 996, wo

bie Definition nach Nicolai’# Vorfdilag ad §. 712 beS Entwurfs

gol. 2 T
feines SluffafceS richtiger beftimmt Worben ift. 3m übrigen

wirb man in bem gebachten äJtanufcript $um Drud leine Verüd«

ftchtigung biefeS SluffafceS wahrnehmen. SBenn man aber baS

SUlanufcript beS allgemeinen ©efefcbudjS mit bem Slbbrud beffelben

Oergleicht, fo wirb man bemerten, baß beibe, welche fonft größten-

teils übereinftimmen
,

bei ber Sehre oom Verlagsrecht oon ein»

anber abweichen, unb baß biefe Abweichungen fid) eben auf bie
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Monita bei p. Nicolai grüttben. Um biefe Sergleidjung ju er=
feistem, fjabeid) bie gof. 107 fotgenbe XaBette entworfen.

Säkprfdjeinlidj flitb bie Wbänberungen bei TOanufcriptl fc&on
roäfirenb bei SIbbrucfl

, oieUeidjjt bei ber Sorrectur öoraenomrnen
toorben.

Sie ermähnte SabeHe (Jot. 107) ift folgenbc:

Sa6el(arifc^e Ue&erfidjt
ber auf bie Nicolai fdfje Monita fufj grünbenben SBerfdjieben&eiten bei
SRanufcriptl unb bei Wbbrucfl bei allgemeinen ©efefc-Sucpi, bei ber

Se^re Pom Serlag|.9ted)t.

ff. bei (fnttourii,

auf Beleben fitf) lKolium bc ;

bal Nicolai fepe Nicolai’-
TOomtmn be- t*en a„ f

,

»*»**• fahel

§. bei SBlanu-; §. bei Wb»
’ fcriptl

|
bruifl

bei
’ allgemeinen ©efepbutfjl

Segetiftanb.

Th. II Ti t.VIII. Th. I Tit. XI.
’

§. 712. 2’
1 §• 996.

1 § 996.
Stimmen übereilt. Stal 9Ra»
nufeript enthält fc^on bie Wb»
änbernng auf ben ®rnnb ber

Nicolai fdjen ©emerfung.

Definition.

g. 713.
i 3. §. 998. ift Beggelaffen. |®rtangung bei Ser»

laglredjtl opne Sin»

miüiguug bei Ser»

fafferl.

g. 714. 7 T seq. §. 999. 1
/§• 998.

l§. 999.
Sepriftlicpe gorm.

720. 31 T—34. §. 1020. §. 1020. fRedjte bei Stprifi«

fteHerl tnegen ©er»

anftaltnng neuer Wul»

gaben.
713. 3. 3m ültanu»

feript befinbet

fiib fein corre»

[ponbirenber§.

§. 1021.

§. 1022. ]

finb pinjnge- i

tommen.

Casus menn ein Ser»

leger eine 3bee burtp

einen SdjriftfieHer

aulfüpren lägt.
<25. 36—42. 1029. 1029. 1

i

1

(

/I

lieber neue Wulgaben
Jer Sierfe »erftorbener

»(priftfieller. Ter

f- 1030 fepeint »om
Sefepgeber ei proprio

notu pinaugefügt jn

fepn.11
I

I
)ci)n.

3nbe& finb mehrere Nicolai’fcpe Semerfungen abfidjtlidj nidjt benupt

8- ©. ad

§• 724. I 35. I 1026.
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Sn ber Sorerinnerung jum Sanbe 84 fagt Simon:
2 . gum größten Steile ftimmt gwar ba3 bei ben beiben teßten

Kovisionen rectificirte Sftanufcript mit bem gebrucften Seft überein,

allein ni<fjt burd) gängig.

21n mehreren Orten meinen fte twn einanber ab. gn folgen

gätlen müffen enttoeber nodj bei ber ©orrectur Stbänberungen uor-

genontmen toorben fetjn , ober ei ift noch eine anbere (egte Slb*

fchrift oorfjanben geWefen, Welche biefe Ütbänberungen enthalten bot,

unb tuefc^e fe^It.

Sötehrere Specialia über biefe Slbweidjungen finbet man in ben

über einen ieben Sanb angefertigten gnljaltö * Sergeidjniffen , unb

ben befonbern Sorerinnerungen.

geriter Reifet eö in einer 9fote jur Snhaltöanjeige bcö

Sanbe« 84:

®ie §§. 996—1036 incl. fol. (247») bi« fol (250»), welche bie

Sehre »om Serlagä * ©ertrage enthalten, bifferiren uon ben corre-

fponbtrenben §§. be3 gebrucften ©ejteS an mehreren Stellen. S)ie

loabrf^einlitb wäljrenb be« 3)rucf3 bei ber Sorrectur gemachten

Slbänberungen grünben ficb auf einen Sluffaß be« ©uchhänbler«

Nicolai, welcher fidj Sanb (LXXI) fol. 106a— 151 befinbet. $ort

haben wir auch fol. 107 eine tabeHarifc^e Ueberficht ber Ab-

weichungen beä gebrucften Sejcteö Bon bem ÜJtanufcript bei biefer

Sehre entworfen, auf welche wir Sejug nehmen.

$er Siograph t>on Süareg, St öl 3 et*), fagt, bofj fid) ba«

iDJanufcript be« Allgemeinen ©efeßbudje« fchon in ber ®ruderei

befunben ^abc, al« baö ©utadjten sJitcolai’3 eingegangen fei. SJiir

fcheint cs allcrbingö , baß ba« ©utadjten hoch noch oor ©eginn

beö Sage« eingetroffen fein müffe, ba eS in einem fßunfte (§. 996)

boch fd)on in bem äJJanufcript berütf|id)tigt ift. Söllig fieser aber

roiffen Wir nun jebenfafl«, baß wefentliche Aenbcrungcn auf ®runb

ber anberen 9iicolai’fd)en Sorfcßläge furj oor bem Säße ober nod)

im Säße oorgenommen worben finb.

fteHe nun jur befferen Ueberficht bie im „©eßorfarnften

'gromemoria" enthaltenen Satbfcfjläge -Jiicolai’S nach ben f}*ara=

grapßen beS gebrucften SntrourfeS jufammen unb bemerfe ju jebem

furj, ob unb roo fie berücfficfjtigt finb.

*) ©tflljel, Sari ©ottlicb Soatej. Setlin 1885. ©. 232. Ser ©er«

faffer, 5?rofeffor Dr. Stöljel, ©je., ift jept ffiirfl. ©ebeimer Siatp im (sreujjiiiijen

3afti}miniftcriunt unb '(kiifibcnt ber SafHj-IßröfmigS-Sommiffion.
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öorfdjtäge Sicolai’S.

3 um §. 712 . . . unb fte auf beit Meffen, unter ben Such*

hänbtern unb fonft auSfcfjliefjenb ju bebitiren.

gaft wörtlich in ben §. 996 beö Sanbrecfjtö *) aufgenommen.

ferner jum §. 712. Von Ueberfejjungen wirb präfumirt,

baf) fte auf ben Auftrag be3 Verlegers gemacht ftnb, wofern nicht

ein fd^riftlitf>er Eontraft baS ©egentfyeü befagt.

53erücffichtigt, wenn nicht auöbrücflich, fo bod) mittelbar burcb

bie §§. 1021 unb 1022.

gum §. 713. ®a8 Verlagsrecht Wirb Don bem ©c^riftfteCIer

ober Bon beffen Erben erlangt, wenn berfelbe nach eigener 3bee unb

aus eigenem Antriebe ein Söucft oerfertigt. SSenn aber ber Ser«

leger bie Slugfütjrung einer getoiffen gbee einem ©cfiriftfteller auf«

trägt, ober wenn er ju einem fortbauernben SSerfe einen ober

mehrere Verfaffer als Mitarbeiter braucht, fo erlangt er bas

Verlagsrecht baburch, baf? er feine eigene 3bee burdj anbere aus«

führen lägt, unb biefelben bafür gehörig befahlt. SSenn ber ©chrift*

fteHer nicht feinen Samen auf ein SSerf fefct, fo ift bie fßräfumtion

für ben Verleger, im gaH nicht ein fchriftlicher Sontralt oorhanben

ift, tooburcf) erhellt, bah baö Verlagsrecht blofj oon bem ©chrift»

fteller erlangt wirb. SSer bisher im Vefifce beS Verlagsrechts ge«

triefen ift, toirb babei gefdjüfit.

®aö burch Sicolai in Erinnerung gebrachte 53 e fte Iler»

recht beS Verlegers ift berücffichtigt in ben §§. 1021 unb

1022 beö Sanbredjtö.

3um §. 714. ®en ©chriftftellern liegt befonberS ob, über

bie Ueberlaffung beö Verlagsrechts ihrer SDtanufcripte fdjrifttid) ju

contrahiren, um fidj bie Vortheile, welche fte Bom Vudjhänbler

Berlangen, beftimmt auSjubebingen; in Entftehung beö EontraftS fann

nur nach ben folgcnben allgemeinen ©cfefcen, unb wo biefe nicht

hinreichen, nach ber bisher bet) ber Vudjhanblung üblichen Observanz

entfd)ieben werben.

Nicolai wenbet fich gegen ben 3ftan9 ?ur fchriftlichett

Stbfaffuitg ber Verlagöoerträge (auch *m lebten Entwurf §. 978).

f£>aö Sanbredjt §. 998 fagt mitbernb : 3fn ber Segel Berlangt

ber 53ud)hänbler ....

3um §. 715. E)aS Verlagsrecht erftrecft ftch in ber Segel

auf alle folgenben SluSgaben beS SBerfS, unb wer bie erften Jheile

*) 3$ fage hi« unb im golgenben S anbrecht ftatt „StügemfineS

©efehbuch", weit mir bie« ftarer fcheint unb beibe in ben oerlagSredjtlicben

Paragraphen faft genau übereinftimmen (f. n.).
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eine« SBerfS int Vertag f)öt, §at in ber Kegel auch baS Verlags-

recht ju ben fotgenben feiten.

®er §.715 beS gebrachten ©ntwurfs wollte bas VerlagSredit

in ber Kegel nur auf bie erfte SluSgabe beS SBerfeS erftretfen.

Sßäljrenb Kicolai bem wiberfpracg, gatte ber legte ©ntwurf (§. 995),

alterbingS bei unbefcgränftent 21 uf lagerest, ben Verleger nod)

fcfiroffer „allemal nur" auf bie erfte SluSgabe befdjränfen

wollen. 3n gotge Kicolai’S ©infprudj fagt ber §. 1016 beS 2anb=

rechts, baS Verlagsrecht erftrecfe fid) in ber 9i e g e t u n b trenn

nichts SlnbereS fchrifttid) üereinbart fei, nur auf bie

erfte SluSgabe, mit Inbegriff aller fernerenUgeite unb
gortfeg ungen. £>ie anberen Vebenfen Kicotai’S waren fchon

im legten ©ntwurf burch baS unbefdjränfte 21 u f läge recht er=

lebigt.

8 um §. 716. ©ine neue Sluflage barf ohne VorWiffen beS

©cgriftftetterS nicht gemalt werben, aufcer in ben Sötten, wo ber

Verleger feine eigene Unternehmung nur burdh einen ober mehrere

©djriftftetter ausführen lägt. SBofern über bie Vejagtung einer

neuen Stuftage jwifcgen begben feiten nichts fchrifttich oerabrebet

ift, fo fann bem ©cgriftftetter für eine neue Stuflage, welche un-

öeränbert abgebrudt wirb, nicht eine folcfje Summe jugebittigt werben,

als für eine Stuftage, worin Verbefferungen unb Vermehrungen an»

gebracht finb. SBenn ber ©chriftftetter ftch nur btofj jur Unter-

nehmung eines VuchhänbterS hat brauchen taffen, fo barf er heg

einer neuen Stuftage, ogne ©inmittigung beS Unternehmers, auch

nicht wittfürticge Stenberungen machen.

Vei biefem Vorfdjtage Kicotai’S ift ju unterfchciben

:

a) ©ine neue Sluflage ober SluSgabe fann im Vefteller*

ü e r t r a g e auch ogne ©inwilligung beS ©cgriftftellerS ober feiner

©rhen gebrurft werben. — 3m ©inne Kicolai’S erlebigt burch

bie §§. 1021 unb 1022 beS 2anbred)tS.

b) Unoerönberte neue Sluflagen füllen geringer honoriert werben

als öeränberte. — Schon oor bem ©ingang beS (Gutachtens er*

lebigt, inbem nach §• 994 beS legten ©ntwurfS (§. 1015 beS

2anbrecgtS) im 3ttje^fel für neue (unoerönberte) Stuf lagen bie

fcälfte beS Honorars ber erften gejaglt werben fotl, nadj §. 996

(§. 1017) über neue (öeränberte) SluSgaben eine neue Ver*

einbarung gefchloffen werben muff.

c) 3m Seftellerbertrag fotl ber ©djriftfteüer nicht wiHfürlicge
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Stenberungen machen biirfcn. — Scrücffidjtigt in ben §§. 1021

unb 1022 be« £anbrecf)t«.

gutn §. 717. Sofern in einem fdjrifttichen Vertrage bie Sin»

jaf)t ber ©jemptarien beftimmt ift, fo barf ber Verleger nicht mefjr

Sjemptarien nbbrucfen taffen, at« oerabrebet worben.

Ser §.717 be« gebrucftcn ßntwurf« beftimmte, ber ©erfeger

bürfe nicfjt mehr ©jemptare brutfeit, at« im Vertrage öereinbart.

fJiacf) bamatigem, üon ÜJiicotai fdjarf betontem (Gebrauch pflegte man
aber in ber Sieget bie Stuftageftärfe nicfjt ju beftimmen. Sie« war in»

jwifdjen fdjon im §. 992 bcö testen ßntwurfe« (§. 1014) be« Sanb»

rechts berüdfficf)tigt, SJticotai’« Sßunfdj atfo ungefanut erfüllt toorben.

Sum §. 718. Ser Sdjriftftetler fann ben ©erteger nicht

jwingen, eine neue Stuftage ju machen, fo fange noch ®£emptarien

ber erften oorhanbeit ftnb.

Sum §. 719. Senn bie erfte Stuftage nach jef)n 3flhren «och

nicht oerfauft ift, ber SSerfaffer aber eine oermehrte unb oerbefferte

Stuftage machen Witt, fo ift ber ©erfaffer üerbunben, bem ©erteger

bie noch oorfjanbenen ©jemptarien abjufaufen. Stimmt ber erfte

©erteger bie fotgenbe Stuftage auch in Vertag, fo jat)tt ihm ber

©erfaffer 10 pro Cent über bie Summe, welche bie reftirenben

©Eemptarien bem ©erteger gefoftet haben, unb ber Verleger behält

bie ©jemptarien at« SWafulatur. Sirb aber bie fotgenbe Auflage

einem anberen ©erleget übergeben, fo ift ber SSerfaffer oerbunben,

bie noch bortjanbenen ©jemptarien nach bem ©erfaufäpreife , nach

Stbjug 10 pro Cent, §u bejahten unb erhält bie ©jemptarien.

Sie §§. 718 unb 719 be« gebrucften ©ntluurfe« befchäftigeit

fich mit ber bamatigen Unfitte, burdj Peränberte 3fu«gaben (auch

in anberem ©erläge erfcfjeinenbe
!)

au« nicht immer lauteren ©eweg»

grünben bie umtaufenbe Stuftage ju entwerten, gür SJticolai an»

ftöfjig war befonber«, bah ber ©erleget ber älteren Stuftage gefeß»

Uch ber ©nteignung au«gefe|t werben fotte. Soarej fjieft (ßanb»

recht §. 1019) an bem ®runbfa(ce feft, bah ba« Stecht be« erften

©erleget« nicht weiter gehen tönne, al« bi« jum Stu«oerfauf feiner

rechtmäßigen Stuftage jum ©udjf)önblerpreife; nur töfte er

nicht ben Sßiberfprud) , bah nach §. 1013 be« Sanbrecht« bei

inangelnber gefttegung ber Stuftagejiffer bie Stuftage burd) 9teu*

brudt ergänzt werben tonnte, ßr berücffidjtigte Sticotai’ö ©ebenfen

nur barin, bah er bem ju einem anberen ©erteger gehenben Schrift»

ftetter bie bare ©ejahtung ber ©orräte ber älteren Stuftage

au«brüd(ich aufcrtegtc.
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Sunt §. 720. Solange bet ©erfaffer unb beffen näcßfte Grben

leben, muß ficß ber Verleger wegen neuer Stuflagen mit ißnen auf

billige SEBeife abfinbcn. Diatß berfelben Sbteben bleibt ba« ©erlag«»

recfjt bet bisherigen VertagSßanblung eigen.

9?acß §. 720 bc« gcbrudten GntWurfS follte baS 9ierf)t bcS

Verlegers , mangels auSbriidlicßer anberer Vereinbarung
,

nacf)

20 Saßren erlöfcfjen ; ber §. 999 beö leßten GntwurfeS feßte biefe

grift für SBerfe ju einem ‘Ißaler unb weniger fogar auf 10 Saßre

ßerab. — EJiicolai erreichte bie Streifung biefe« ganzen fßara»

grapßen.

Sum §. 723. SBenn ein ©lief) ohne Starne be« ©erfaffer« unb

©erleget« im SJrucf erfcheint, fo wirb bemjenigen, ber eS nach>

gebrudt hat, ber ©ewei« nachgetaffen ,
baß er ficß nach bem Ver-

leger erfunbigt unb benfelben nicht höbe erfahren fönnen. 3n
biefem fjalle ift er »on ber Strafe frei}; hat er aber ben Verleger

Wißen fönnen, fo Wirb er geftraft.

©üeßer, bie oßne Nennung uon Verfaffer unb Verleger er»

feßienen, füllten nach 8* 723 beß gebrueften imb §. 1004 beS leßten

(Entwurfes naeßgebrudt werben bürfen. — Sfucß biefe Vcftimmung,

bie woßl ber CrbnungSßoli^ei bienen follte, würbe auf ®runb Don

SRicolai’S für ben bamaligen VerlagSbetrieb eßarafteriftifeßen Gin»

wenbungen g e ft r i cß e n.

3um §. 724 hotte Siicofai um SBeglaffung ber granf»

furtcr SDJeffe gebeten, weil biefe feine Vebeutung meßr ßabe,

bie granffurter bem 9Jadjbrud Vorfd)ub leifteteit, fcßlecßte« ®elb

fiißrten unb bie ftaiferlicße (fatßolifcße) Vücßercommiffion feine Gr»

neuerung berbiene.— ®amit brang SNicolai itid}t bnreß; üergl. Sanb»

reeßt §. 1026.

3 um §. 725. SEBenn bie VerlagSßanblung eine« ©ncßS gar nießt

meßr ejriftirt unb notorifcß niemanb meßr 9tecßt an bem ©erlag

eine« ©ueß« ßat, fo barf jebermann eine neue Stuflage maeßen.

9facß §. 725 (§. 1008 beS leßtcn GntwurfeS) füllten SScrfc

oerftorbener Scßriftfteüer, iwn benen ober non bereit Grben fein

Sucßßänbter meßr baß Vcrlagärecßt ßabe, naeßgebrndt werben

fönnen. Nicolai wie« barauf ßin, baß baburd) jum SRaißtßeil

preußifeßer Verleger auswärtige Goncurrenjbrude begiinftigt würben

oßne baß ©egenfeitigfeit im SluSlanbe gewäßrt Werbe. Gr wollte

beit Veubrud bureß Slnbere erft erlaubt wiffen, wenn Statoren»
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unb Sßerlegerrechtc erlofrfjeit feien. — dementfpredjenb finb benn

aucfi bie §§. 1029—1032 beb Canbredjt« gecinbert worben.

3um §. 726. SBcnn §u bergleieben fflüeberit 3lnmer!ungen ober

©ommentarien in einem nodj ejiftirenben SBertage be*

fonber« fjerauggegeben worben finb, fo bürfen fie nid)t nacbgebrucft

werben.

der SBorfrfjtag Slicolai'sS unterfrfjeibet fidj bem Sinne und}

nur bureb bie gefperrten SBorte oon bem gebrudten (Entwürfe.

3n bem lebten Entwürfe war ber Paragraph fdjon ausgefallen,

fehlt aud) im Sanbrcdjt, obwohl bas Verbot beS 9lacf)brude3 oon

3(nmerfungen ober Kommentaren eine jwedmäfjige (Srgänjung beS

§. 1023 beS 2anbred)ts batte fein fönnen.

gum §. 730. SBiber bie obigen allgemeinen ©efefce oom
S8ertag«red)te !ann Weber ber ©djriftftefler noch ber Verleger ein

gültige« prioilegium erbalten.

die §§. 728—730 be« gebrudten Entwürfe« fehlen fdjon in

bem lebten Entwürfe.

diejenigen Paragraphen, bureb bie ba« 2anbred)t ficb gegen

biefe le^te dejrtgeftaltung (ogl. S. 51 f.) toef ent lieb unterfdjeibet,

finb folgenbe:

§. 996. da« SBerlagSredjt beftebt in ber ©efugnifj, eine Schrift

bureb ben drud ju oeroielfättigen, unb fte auf ben Steffen, unter

bie ©ucbbänblet unb fonft, auäfdjliefjenb abjufeben.

§. 998. 3n ber Siegel erlangt ber Sudjbanbler ba« SBerlag«-

reebt nur bureb einen mit bem SSerfaffer barüber gefebloffenen

febrifttieben SBertrag.

§. 999. 3ft bergleieben fcbriftlicber Sßertrag niebt errichtet, bie

£>anbfcbrift jeboeb Oon bem SebriftfteHer abgeliefert worben: fo

gilt bie münblidje Slbrebe jwar in Slnfebung be« bem Serfaffer

oerfproebenen ^jonorarii, in allen übrigen ©tüefen aber finb bie

33ertjdltniffe beiber Steile lebiglieb nach ben gefehlten S3orfd)riften

ju beurteilen.

§. 1016. hingegen erftredt ftcb ba« SSerlagSreebt in ber Siegel,

unb wenn nicht in bem gefebloffenen febriftlicben Vertrage ein 2ln*

bere« oerabrebet ift, nur auf bie erfte SluSgabe be« 3Berf« mit

Inbegriff aller ferneren dbeüe unb Sortierungen beffelben.

§. 1019. Sonnen SSerfaffer unb SSucbbänbler ficb wegen ber

neuen 2lu«gabe nicht oereinigen, fo muff Erfterer, wenn er biefelbe

in einem anbern SBerlage fjrrau«geben will, juoörberft bem oorigen

SBerleger alle noch oorrätbigen Ejetnplare ber erften SluSgabe, gegen

baare Sejablung be« SBucbbänbler-preifc«, abnebmen.
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§. 1020. $a« 3tec£)t be« SSerfaffer«, baff ohne feine SuJÜhun8
feine neue 2tu«gabe Beranftattet werben barf, geht, wenn nicht ein

Slnbere« auSbriicflid) unb fchriftlid) öerabrebet worben, auf feine

Gerben nid^t über.

§. 1021. Sßorftefienbe (Sinfdjränfungen be« SSertagSredjt« jum

SSeften be« ©d^riftfteßerS fallen weg, Wenn ber ©mfiijflnbler bie

SluSarbeitung eine« SSSerf« nadf einer Bon iljm gefaxten 3bee bem

©cfjriftfteller juerft übertragen, unb biefer bie SluSfüljrung offne

befonbent fdjrifttichen SSorbeEjalt übernommen
;

ober wenn ber ©udj«

fjänbler mehrere SSerfaffer jur Stuafügrung einer folgen gbee als

Mitarbeiter angefteüt fjat.

§. 1022. 3n biefen gatten gebührt ba« Bolle 93erlag«recht

Born Anfänge an bem Sudjlfänbter, unb ber ober bie SSerfaffer

fbnneit jid) auf fernere Stuftagen unb StuSgaben weiter fein 3ted)t

anmafjen, at« Wa« ihnen in bem fc^riftticfjen Vertrage au«brücftich

oorbeffatten ift

§. 1029. SBenn feine SSudjhanbtung, welche auf bie neue 2tu8*

gäbe eine« SSuch« ein 3SerIag«recf)t tjat, mehr Borganben, unb ba«

8tecfjt be« ©cgriftfteller« nadf §. 1020 ertofdjen ift, fo flegt 3ebem

frei, eine neue 8tu«gabe be« SBerf« ju oeranftatten.

§. 1030. ©inb ieboc£> in biefem gatte nocg Sinber be« erften

®rabe« Bon bem SSerfaffer oortjanben, fo muff ber neue SSerleger,

wegen ber ju Beranftattenben Stu«gabe, mit biefen fidj abfinben.

§. 1031. Uebrigen« gilt jmifcben biefem neuen SSerleger unb

bem ©djriftftetler , Wetter bie neue Stu«gabe beforgt, alte« ba«,

wa« bei neuen SBerfen Berorbnet ift.

§. 1032. Studj ber Sftadfbrutf foteger Stu«gaben ift unter eben

ben Umflänben unerlaubt, unter welchen ber Stachbrucf eine« neuen

SBerfe« nach obigen SSorfcgriften nicht Statt finbet.

günf Paragraphen finb neu ^injugefommen
,

nämlich bie

§§. 999, 1020, 1021, 1022, 1030; jwei finb geftriefjen, nämlich

bie §§. 999 unb 1004 be« lebten Sntwurfe«; feclj« finb in brei

jufatnmengejogen, nämlich bie §§. 977 unb 978 be« legten Gnt=

würfe« jum §. 998 be« flanbrecht«, §§. 1000 unb 1001 jum

§. 1023, §§. 1014 unb 1015 jum §. 1036. ©o 6(ieb bie ©ejammt*

jaf|l ber Paragraphen, 41, im Manufcript unb im ülbbrucf gleich;

©Barej Wollte natürlich nicht auch >n beit folgenben 9T6fchnitten

bie Paragraphirung änbern. — Sie ©eite 56 abgebruefte Tabelle

Simon’« weicht Bon meiner gufaminenftellung etwa« ab. —
®a« Manufcript im Sanbe 84 ber Materialien hotte ursprünglich

bie paragraphenjahlen 973—1013. 2)ie Slenberung in bie gagten

996—1036 ift Bon ©oarej eigengänbig Borgenommen, auch jene
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erfte Aenberung im §. 996 auf ffticolai'S Sßorfdjlag Ipn unb einige

anbere, Heinere.

Umarbeitung beb allgemeinen ©efenbadfeS jum Sianbreibt.

SaS „Allgemeine ©cfefcbud)" ift nid)t in Äraft ge=

treten. SSerbäc^tigungen gegen ©armer bemirften fdjoit untenn

18. April 1792 bie ÜSieberaufhebung beS ©efefceS auf unbeftimmte

3cit. Am 17. SftoPcntber 1793 befaßt ber Sönig eine nochmalige

Ucberarbcitung, bei ber Soarej mieber in einflufjreidhfter 23eife

mittuirfte. SaS ©efe^ mürbe bann als „Allgemeines Sanb*

recht für bie Königlich preufjifchen Staaten" oom Könige am

5. gebruav 1794 genehmigt, mit ©efefteSfraft nom 1. 3uni

1794 an.

Sie perlagSredjtlidjen Paragraphen haben bei biefer testen

Umarbeitung nur untergeorbnete Aenberungen im fprachlichcn

AuSbruct unb in ber Schreibung erfahren; bie Paragraphirung

blieb ungeänbert.

SBenn man bebenft , mie jugefnöpft baS preufsifdje Seamten*

thurn üor hnnbert fahren gegen ben Kanfmaitnftaitb mar, io

mttfj es hoppelt auffallen, bafi bie Sinmiinbe 9fico(ai’S noch P
einer $eit berüdfirfjtigt morben finb, ba eigentlich bie ©efeftgebungS*

arbeit bereits abgefchloffett mar. 3üt mie meit bie ßuftimmung

ber übrigen GommiffionSmitglieber ju ben legten Aenberungcn

hat eingeholt merben fönnen ober eingeholt morben ift, mitten

mir nicht
;

bie Acten geben barübet feinen Auffdjlufj. Safe Spare,

bie Aeitberuitgen nidjt auf eigene gauft gentacht hal -
fonbem

minbeftenS nach $ortrag bei bem ©rofjfanjler, ift mit Sicherheit

anjuttehmen.

Auf ben ganjett Vorgang fann bie Sefanntfdtaft Wcolaie

mit Soarej faum ohne Ginfluh gemefen fein. SBeibe hatten ÖC’

jiehungen ju einanber burch bie ber Grörtcrung Pott gelehrten

Singen fid) mibmenbe 9Jlittmod)SgefcE)d)aft.*) Aud) lieferte Soarej

Söciträge ju 9?icolai’S „Sejchreibung ber Königlichen Jiefibengftäbtc

Berlin unb potSbam"
; ferner lieh er einzelne feiner Sdjriftcn

Pon Dlicolai Perlegen.

*) Stöljel o. a. C. ®. 179—181. — & ö dingt, Qr. SHcoloi’S Sehen,

©erlin 1820. <3. 89 ff.
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3nbeffen muh ©oarcj trojjbem gegen Nicolai fe^r juriid»

haltenb gewefen fein ; fonft läßt ficf) bie Derfpätete ©nteidjung beb

ffikolai’fcfjen ©utad)tenb frfjmer crflaren. Den Hergang nad) beffen

(Einlauf fönnte man etwa ftd) fo beiden, bah Soarej gelegentlich,

nach ber lebten Dejtgeftaltung, Nicolai mitget^eilt höbe, fein ®ut=

achten fei nur in bem einen fünfte (§. 996) berücffichtigt worben.

Darauf mag jwifdjen Seiben eine längere, münbliche (Erörterung

ftattgefunben höben, wie ja auch SWicolai am (Eingang feineb ®ut=

adjtenb eine foldje auöbriicflicf) angeboten hötte. Sei biefen mut=

mafelichen münblichen Serhanblungen mirb bab ©ewidjt ber ©rünbe
sJ?icolai’b ©tiarej ju jenen erheblichen lebten 31enberungcit beftimmt

haben, ©töljel rühmt gerabe biefen Sorgang alb Seweib üon

©oarejenb gefehgeberifd)cr ^ähigfett; er fagt *):

„£>ielt auch @öarej bei öorfommenben Sfteinungbberfcijiebtn»

junächft jäh an ber eigenen SDieinung feft, fo befaß er bodj in

ungewöhnlichem URaafje bie gähigleit, ben ©ebanfen SInberer, wenn

er fuh ihnen unterorbnen muffte, rafdj bie paffenbfte ©efefcebfonn

ju geben. Daüon legt namentlich bie ©djlußreDifion beb Jfahreb

1793 bab glänjenbfte 3eugni§ a6. Unb ba§ er 3}atfd)(ägen, welche

er alb gut erfannte, unfchwer jugänglich War, beweift ber Grinflufj,

welchen er bem eben erwähnten jum Säbfdwitte über bab Serlagb«

recht erftatteten ®utad)ten (SRicolai’b) einräumte."

Sieht man fid) bab fachliche ©ewicht ber Sorftetlungen 9?ico«

lai’b an, fo fann eine unbefangene SSürbigung faum ju einem an»

beren Urt^eil führen, alb bah bab öanbredjt burdj ihre Serüd»

fichtigung nur gewonnen h°be. Sor ?tllem bejielje ich bieb auf

bie §§. 1021 unb 1022, bie bem Serleger alb Auftrag»
ge ber eine Sorjugftellung einräumen. 9iad)bem biefer in bem

Söefen ber Serlagbtf)ätigfeit tief begrünbete Slnfprud) beb Such»

hanbelb eine 3cd lang in wenig einstiger SSeife anfgegeben ge»

wefen war, ift er ncuerbingb in ber Dom Sörfenbercin ber Deut»

fd)eit Suchhänbler entworfenen Sertagborbnung (§. 5) wieber

aufgenommen worben unb wirb hoffentlich in ben fünftigen fReidjb»

gefehen über Urheber» unb Serlagbredjt nicht fehlen.**) Dafj Soarej

*) Stöljel a. a. 0. ©. 232.
**) SRähereä n. H. bet Boigtlänber, 8?., QaS 93erlag8rec^t. fleißig

1893, 8 . 23 ff.
u. 8 . 56 ff.

— Beiträge jum Urbeberrecht, Befcgtüffe

beS 9tuSf<huffe3 beä Börfenoerein« jur Seoifcon ber ©efege über Urheberrecht.

Setyjig 1896. 8. 42 ff.
— 'Berichte jur 17. Jagung ber Association

litteraire et artistique in ®re3ben. Berlin 1895. 8. 108 ff.

Hrdjit, f. «ef<$. b. t(ul(d)«n *uct)fj. XX. 5
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bic Berechtigung gerabe biefer noch beute jutreffettben Stußführungeu

Stieotai’ß cingefehen hat, rechtfertigt allein baß oben mitgetheiltc

Sob feine« Biographen.

Bemerfenßmertb ift noch, &aji bie oiel berufene Unterfcheibung

beß 2anbred)tß Don St umgaben imb Stuflagen in Jotge einer

Grinnerung oou Goftter iit baß ®efeh eingeführt luorben ift.

Stuß ben Grinnerungen ju ben §§. 716, 719, 725 unb ber Revism

ju §§. 712, 2, 715—720, 715—726 fcheint mir untoibeiiegticb

heroorjugehen, baf? biefe Unter)Reibung tebigtich ber fttarheit tnegen,

ohne äußere Ginflüffe, uon ben ©efefjgebern beliebt worben ift.

$er thatfächtiche Berlagßgebrauch erforberte Berüdfid)tigung im

Gefe^e. 3n ber StußbrudTOeife hat man oermuthtich ^iitter fid)

jurn fDiufter genommen, ber aud) Stuftagen unb Stußgaben ftreng

fcheibet.*) ®er allgemeine Sprachgebrauch mar fchon bantalß

fdjmanfenb unb ift heute entgegengefefct. ®er fprad)tid) richtigere

Stußbruc! fcheint mir aber ber beß 2anbred)tß ju fein: Stußgabe

(editio) = Steubrud unter änberaber 2J?itmirfung beß Slutorß;

Stuflage (oom Stuftegen neuen ißapierß auf ben ©rutfertifdj)

= Steubrud atß technifcher Begriff.

Gine unjutäffige, ju Gunften beß Budjlfanbetß einfeitige Be=

einftuffung beß Sanbrechtß burd) Sticolai tann meine« Grachten«

nicht mit Stecht behauptet roerben.

*) Rätter, 3ob- ©t., Der ©üd)erimcf)bru<f nad| ädjten ©runbfäfcen be$

9ted)tä. ©öttingen 1774. §§. 22, 35, 36, 37, 71, 72.
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her Uerlagsgerdjäfte unb tBudjbruthereien ju ttffirjburg

1479—1618 1
).

StRittbeitung Don Strdfioar 3. SB. ®. tRotlj.

©ifcbof fRubotf oon SBürjburg war ein einfic^tööollcr Äirdjett»

fürft unb gab fic^ eingeljenben ©eftrebungcn bin, bie iBer^ältniffc

feine« ©i«tbum« ju neuem ©tan,} ju bringen. ®r erfannte jur

©enüge ben 3BertE) ber tEppograpbie für 3wecf£ be$ firc^Cicfjen •

Seben« unb ber ©ertoaltung. ®ie ©efanntmacbungen ber 5Re=

gicrung unb gcifttidjen ©ebörben mußten bi« ber in nieten ©gern*

plareit bonbfdjriftlid) oerbreitet werben. ®ie liturgifcben ©lieber

feine« ©i«tbum« waren bi«ber ebenfalls banbfcf;riftlicf) oerbreitet

Worben, boten beßbofö nur ju häufig entftellte unb abweidjenbe

®e,rte unb ihre tperftetlung war foftfpietig unb mübfam. ®iefen

50?ängeln gegenüber war bie tperftellung bureb ben ©udfbrud ein=

facber, billiger unb gleichartiger. SBürjburg befaß 1479 noch feilte

©udjbruderei in ©tabt unb ©i«tbum, e« fam mitbin fpät jur

©infübrung ber ®ppograpbie. SH« SRotbbebetf hotte man 1479

ein ©reoier bei ißeter ®racb bem kelteren ju ©pcicr für ba«

©i«tbum berftetten taffen.“) Um biefe 3£'t waren tängft «Schritte

im ©ange, ber ®ppograpbie oorjuarbeiten
;
man unterfud)te unb

berichtigte oor ?(ttem bie Xejte ber SSürjburger ^Ritualien unb

fdjaffte fo einheitliches SRanufcript at« ©ortage für ben ?lbbrud.

©obann berief Siubotf im ©inüerftänbniß mit feinem ®omcapitel

bie leiftungSfä bigen unb „febr erfahrenen SWeifter ber ©udjbruderei"

ben ©tefan ®otb, ©eorg Siepfer unb Sobann ©edenbub, genannt

SOienjer, au« ©idjftätt at« ©ud)bruder unb ©erteger feine« ©i«tbum«

unb jeiebnete benfetben ißr Söirfen bor. fRubotf gehörte gut ftreng=

firchtichen Partei, ©r hotte borerft nur bie ©eroielfcittigung ber

Siturgica feine« ©i«tbum«, in gweiter ßinie bie ber ©rtaffe feiner

Regierung im ?luge. ®amit brüdte fRubolf bem SBürjburger
5»
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Vudjbrud bon Slitfang an einen officielleit firdjlid)en Stempel auf.

Allgemeinere Verlagsithätigfeit, ben Slbbrud bon SBerfen münfcpte

er nicht, mofjl aber bie Verbreitung guter fird}(idjer Vücfjer. $>a»

burcfj marb SBürjburg 3af)rf)unberte lang feine ^erborragenbe

Verlagftätte unb blieb in biefer Vejiefjung hinter anberen Stabten

jurüd. 'Siefeä engfjerjige Verhalten SRubolf« patte feinen guten

©runb. 9Kan patte bie heilige Schrift in beutfcpen Ueberfeßungen

burd) ben SDtud bem Saien jugänglicp gemalt unb i^rrt baburrf)

eine Duelle jur Dfacpforfcfjung in bie £>änbe geliefert. ©emiffe

Vorftrömungen ber fpäter auogebrocpenen ßircpenfpaltung maren

bamals fcpon borpaitben unb bie Vorgänge 51t 9?icla«l)aufen im

Vtötpum felbft gaben ju benfen. fRubolf erliefe 1485 einen ge»

brurften ©rlafe gegen bie Ueberfepungen ber heiligen Schrift in

beutfcper Spradje 2
) unb führte bamit bie Senfur in feinem Vi«»

» tpum ein. 2)afe man biefe Anorbnung ftreng einjupalten juchte,

ift borau^ufefen. dagegen blühte ber ®rud ber Siturgica ju

SBürjburg fet)r auf; fcpmerlich pat ein Viätpum fo biele unb gut

au«geftattete Siturgiebrude in bem Zeitraum üon 1479 bis 1503

aufjuroeijen als SBürjburg. Auel) bie Anmenbung be« Vitchbrurfe

für Grlaffe ber fircplidjen Regierung ju SBürjburg fällt in eine

jiemlicp frühe $eit. ®afe man Sdjüfcenbriefe unb Slepnlicpe« brudtc,

fefjabete ber firdjlidjcn ©efinnung feineomeg«. Snterejfant ift, bnfe

fRubolf nur bon einem einjigen Vudjbruder al« pribilegirt mift'en

moßte, ber toeiteren Verbreitung ber Ippograppie fomit Sdjranfen

fefcte, eine jRicptung, bie bi« jum Snbe be« 16. 3aprpunbert« ju

SBürjburg al« mafegebenb galt.

Um auf bie berufenen Vudjbruder jurüdjufommen , war

Stefan ®olb ber eigentliche Verleger unb ©elbmann, Genfer ber

Vudjbruder, Sopann Vedenhub bet Sorrector unb tedjnifcfcje Seiter

ber neuen Vucfjbruderei. SBa« anbertoärt« in einer fßerfon ber»

einigt toar, bilbete pier bie Verbinbung breier SRänner. Heber

$olb ift fRäpere« nidjt befannt. SRepfer ftammte angeblich au«

©cfjftätt
3
) unb hotte bort gebrudt. Vedenfeub mar au« 3J?ainj

unb fomit mit ben Anfängen ber Äunft befannt. ®r befafe gelehrte

Vilbung unb ift al« Herausgeber ber Schriften be« ßombarbu«

befannt.4
) 1479 hatte fRubolf biefen brei ®?ännera ber Vereinigung

ein jßribileg für ben Drud bc« SBürjburger oerbefferten VrenierS

unb anbeter liturgifdjen Vüdjer ertheilt unb benfclben für Sßerjon,
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gamitie, £>abe unb ©ut Scpup unb Scpirm jugeficpert. 35a# mar

rin prioilegirter Serlag. 35ic gruept beffelben mar ber opite girma

mtb 3a§r 1479 erfepienene ordo divinorum secundum chorum

Herbipolensem. 5
) 3)ie SBerbinbung 3)olb»3iepfer=dBecfenpub mährte

aber niept lange. Siacpbent fie ba# SBürjburger öreoier 1479

geliefert patte, jmcigten fiep 35olb unb mopl aud) halb barauf

SScdenpub roieber ab. SBad au# 3)olb mürbe, ift unbefannt. 3)er

unrupige Sedettpub erfcpcint 1485 ju Nürnberg. Seine Trennung

non Siepfer muff Dor 1481 gefdjepcit fein, ba iptt ba# 3)rudpribilcg

Don biefem Sa^re niept tnepr, mopl aber Siepfer allein nennt.

1. ©eorg Siepfer 1480— 1500.

Siepfer beforgte allein 1480 ein SBürjburget SRiffale
8
) unb

einen Scpiefjbrief für bie Scpüpengefellfcpaft ju SBürjburg. 7
) Sion

35olb unb Sedenpub ift hierin feine Siebe. Slm 8. SioDember 1481

erpielt Siepfer ebenfall# allein ein 3!rudpriDileg für ba# 2Bürjburger

SDliffale, Dom 3>omcapitel einen Scpup», Scpirm* unb Befreiung#*

brief.
8
) 3m 3apr barauf brudte er ein SRainjer SRiffale®) uttb

bie SBürjburger ffirepenagenbe mit 3>rucfprioileg Dom Sonntag

35rinitati# 1482.10
) 3)icfe Wgenbe foUte einen rpeinifepen ©ulben

foften. Siepfer tjatte angeblicp mit feinem Sopn ober Siermanbtcn

föiicpet Siepfer ju Sicpftätt gebrueft unb mufj naef) feinem SBeggang

rtod) ©ejiepungen ju ©iepftätt gehabt paben, mo fDlicpel Siepfer

mciter bruefte, ba ©eorg Siepfer 1483 ein SBreüier für ba# ©i#tpum

©iepftätt ju SBürsburg lieferte.
11

) @# folgten al# SBürjburger

3)rude 1484 ein SBürjburger SJiiffale mit fßriDileg Don 1484 ia
),

ein beutfdjer Sllmaitacp für 1485 18
), jmei ©rlaffe be# ©ifdpof#

Siubolf 1485 unb ein beutfeper Sllmanacp für I486. 14
) 35er 1481

betn Siepfer Dom SBürjburger 35omcapitel erteilte Scpup*, Scpirm*

unb ©efreiung#brief mürbe 1485 auf meitere brei 3apre unb

fpäter nochmal# Derlängert. Siepfer patte ben ©ifcpof Siubolf

mit feinen liturgifepen 3>ruden fo fepr befriebigt , baff biefer ipn

in feinen 3)rudpriüilegien feinen „getreuen oercibigten ©uepbruder*

meifter" nannte, gür Siepfer’# Siuf al# Öiturgiebrucfer fpriept

überbie# bie .fperftellung be# ©iainjer SDüffale 1482 unb be# 6id)*

ftätter ©reuier# 1483, obgleicp üllainj unb ©iepftätt felbft leiftung#*

fäpige 35rucfer befafjen. 35ie ^erfteHung ber Slltnanacpe für 1485

unb 1486 läfjt üermutpen, baft Siepfer fiep eine# fßrioileg# pierfiir
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feilend bed SBürjburger Xomcapiteld erfreute, bemt unfcproer erfennt

man in biefen beutfcpeit Äafenbern bie Anfänge bcr fpäteren SSappcm

falenber bed SBürjbitrger Xomeapiteld. 1486 brucfte 9iet)fer bie

Acta et statuta in synodis Herbipolensibus annis MCCCLII—LUl

sub Godefrido episcopo celebratis
15

)
unb ben Kommentar ©runo'd

ju ben pfählten u.
f. m.

18
), 1 487 einen Srlafe ©ifdjofd fRubolf 15

),

1488 jmei Scpiefjbriefe für bie Drte Äleinlangpeim unb ©olfacp

in ffranfen
t8

), 1489 einen ©cpiefjbrief für SBürjburg 19
), 1491 unb

1495 ein Söiirjburger ÜJiiffale*
0
), 1495 ein SSür^burger speciale

missarum 21
), 1496 ein 23iirjburger ÜJiiffale

22
), eine Xebuctioit bed

©ifdjofd SRubolf gegen bie ©bien üon fRofenberg
2S

) unb einen

ordo divinorum. 24
) Süd 1495 53ifcf)of SRubotf geftorben mar, er=

neuerte beffen Üiacpfolget Sorcnj Oon ©ibra am Xonnerftag naep

St. Xpomadtag 1496 bem SRepfer bad Xrudprioileg auf hier Sa^re,

jeborf) unter SBiberruf, unb gab ipm bad ÜRecpt, in feinem ©idtpurn

©rabualed, Ülntifonare, ÜJiiffaled, ©pecialien, ©igilien unb ®ebet=

büdjer ju brutfen, befreite ipn non ben bürgerlichen Saften unb

fieperte ipm unb feinem ißerfonal Sdjup, Scpirm unb ©erfpruep

ju. fRepfer ermarb auep bad SBürjburger ©iirgerred)t. 1497

lieferte er ein SBürjburger ÜJiiffale
28

), 1498 einen ©rlafs bed

©ifcpofd Sorenj 28
), einen über choralis

27
), 1499 ein ÜJiiffale*

8
),

einen ordo divinorum *•) , einen über choralis
80
), 1500 einen

Modus orandi in jmei Üludgabeu. 81
) ÜtHe biefe genannten Xrude

entbepren ber ©ejeüpnung bon Drt, 3apr unb Jirma. ®d ift

biefed eine ©igentpümlicpfeit ber SSürjburger ©rototppie, bie bie

©ibliograppic ber Sßiirjburger SEBiegenbrutfe fepr erfepmert. Xad

3apr läfjt fiep nur burep bie beigegebenen Xrudprioitegien ober

burd) bie 3eitan9Q^n ber ©rlaffe beftimmen, auf Drt unb Jirma

meifen bie Xppen ®eorg SRepfer’d pin. Dpne jeglidje Sapredangabe

lieferte SRepfer notp einen in ben Zeitraum bon 1485—1490 ge=

porigen modus orandi 82
), eine Üludgabe ber befannten legenda

aurea bed 3acobud be ffioragine
83

)
unb eine Scprift bed ÜJlattpaeud

be ßracobia. 84
) fRepfer’d lepter Xrutf ift aud 1500; er foH aber

noep 1503 gebrutft paben. 88) Xiefed ift maprfcpeinlicp, ba fein

ülacpfolger ©cpubart erft 1503 im September ^u SBürjburg toirfte.

SRepfer patte bad ©idtpurn SBürjburg in mirtlicp inuftergiiltiger

SBeife mit liturgifepen ©üepern oerfepen, bied bemeift aud) bie geringe

ülnjapl 001t Üludgaben, bie im XVI. Saprpunbert für SBürjburg
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itötljig waren. 5Rel)fer’ö Trude finb gute Seiftungen. ©eine Ttjpcn,

inöbefonbere bie mittlere unb flcinere, weifen auf ©trafsburg bin.“)

Heinrich ©ggeftein ju ©traßburg gebrauchte feit 1469 ähnliche

T^pen, nur finb bie Tppen 'Jieijfer'ö unbebeutenb Keiner. 87
) @ö

ift möglich, baß fRepfer bei ©ggeftein ju Strasburg gearbeitet unb

bie Vorlage für feine ThPen bort entlehnt hat. immerhin fpricht

biefeö für einen gewanbten Jorrnfriiueibcr. fRepfer führte brei

Wirten Xppen:

1. bie fDiiffaltppe in halbgothifchcr, nicht allju großer ^orm.

9tlö Unterfd)eibungöjeid)en fommen öor ber Toppelpunft
,

baö

Xrenuunge,Reichen, ber ©tern, ein Toppelpunft mit ©trich ba=

3Wifd)en, ber ißunft unb baö fyragejeid)en,

2. bie größere ßommentartppe. Unterfdjeibungöjeichen : baö
<

?luörufejeid)en, ber ißunft, ©ebanfenftrid) unb baö S'omma alö

Sängöftrich,

3. bie Keine ßommentartppe, einen ©rab Keiner alö üorige.

Daö 9?., S. unb ?(. finb in Tppe 2 unb 3 eigenartig geformt,

baö £>. hat mitten eine Sdjlinge, baö 90?. jwei Ipafeit nach unten.

2(lö Sigatur finbet fid) ein i»erfd)lungeueö et unb baö r alö r.

T)ie Tppe hat aitgegoffenen Turdjjdjiiß. Teßhalb erfdjeint SRepfer’ö

Saß lid)t unb Kar.

©ute ßorrectur unb ©iithaltung ber 3ntcrpunction jeichnen

iRepfefö Trude üort^eil^aft auö. Üllö 3Kuftrator leiftete fRepfer

wenig, oerwenbete aber in ben liturgifdjen Druden früh ben Stupfer»

fließ für TarfteHung beö Sßürjburger Sßappeitö. 38
) SBann er ftarb,

fteßt nicht feft.

2. 90? a r t i it ©d)ubart 1503— 1504.

©chubart ftammte auö ©Jürjburg 3B
) unb wirfte alö ©ud)=

bruefer unb gormfepneiber bereit« 1503 ju SBürjburg, inbem er

einen Trud im ©epteinber biefeö Sapreö lieferte.
40

)
?lm 9D?ittwoch

nach ©imon unb 3uba 1504 4l
) ertpeilte ihm ©ifd)of Sorenj Don

28ürjburg ein ißriöilegium auf fedfö Saßre, in SBürjburg Söiidjer

ju bntden. Tppologifch hängt ©chubart’ö Truderei nicht mit ber

fRepfer’ö jufammen
;

bie Tppeit Seiber finb ganj oerfdjieben. ©ine

befoitbere Seiftungöfäljigfeit jeigte ©chubart niept, benn mehrfad)

ließ man, ftatt in SBürjburg fclbft, auöwärtö bruden. 1507 würben

ein SSürjburger ©reuier mit ißrioileg beö ©ifcpofö Sorenj *u
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©enebig 44
), 1 509 ein Gfjorbremer, ein speciale missarum secundum

chorum Herbipolensem 43
), 1516 bie vigiliae inaiores secundum

chonim Herbipolensem ju öafcl bei Sacob oon ©fortjfjeim gebrudt.

©eranftalter ber Specialausgabe 1509 war ber befannte 9lugß=

burger Verleger Sodann Sftpnmann non Deuringen. 1509 ging

auß ©acfjon’ß greife ju Spott ein Sföürjburger 2J2iffale auf Äoften

beö SBürjburger .fpanbelsmannß unb ©ucl)füf)rerß ©eorg StJiütler

fjeroor. §aß Meß wäre jebenfatlß ju SSürjburg fjergefteüt

Worben, wenn ©djubart ein feiftungßfäf|iger Siturgiebruder ge-

Wefen wäre. Gr fdjcint aber bas Gegenteil oon Stopfer gewefen

ju fein. ?tuß Sdjubart’ß Sßreffe gingen in ben Sauren 1503

biß 1504 nur brei mit ffintta bejcidjnete ®rude oon geringem

Umfang peroor.
44

) Db ipm bie Grlaffe oon 1506, 1512, 1515

unb 1517 angeljören 45
), ift unbefannt. ©cpubart’ß ©Japlfprud)

War: Patiens terit omnia virtus. $)erfelbe finbet fid) auf ben

erwähnten Sruden Oon 1503 — 1504 angewenbet. 4#
)

©djubart

fommt nod) 1517 in bem 1497 begonnenen Sepenbud) ber SSürj*

burger Scljottenabtei alß Mftößer einer oerfauften SBiefe oor 47
),

fefjeint aber im gleichen Safjt geftorben ju fein, ba 1518 fein

ÜJJadjfoIger Sobmeper auftritt. Cb bem Sdjubart baß auf fect)s

Saljre erteilte, 1510 abgefaufene Sßrioileg erneuert warb, ift

unbefannt. ÜKit fjirma oerfepene ®rutfe auß ber 3«t üon 1510

biß 1517 liegen Oon if)nt niept Oor.

3. Sofjann Sobmeper 1518—1524.

Sodann Sobnteper’ß £>erfunft ift unbefannt. ?(m $onnerftag

naef) Ißauli ©efepr 1518 4S
) erhielt er ein Sßrioiteg alß ©udjbrucfcr

auf feepß Sapre. (Gegenüber ben früheren ©eftimmungen Reifet eß

pier: „and) waß onß in ^Drucf ju geben notturfftig wirbet, unß

befipalb ju bruefen, bod) follen Wir 3me ju folid)em bie pofffpeip

auf onfer flofj onfer grawenberg 49
) geben laffen“. ©aprettb Stopfer

unb ©cpubart nur bie Grtaubnifj ju bruefen befaßen, erfdjeint

pier ber erfte gewiffer 5D?aften befolbete £iofbucpbruder. Gß fepeint,

bafe man feitenß ber Jürftbifcpöfe fid) beffer ju fielen glaubte,

Wenn man bie Sudjbruder für iperfteüung ber beporblicpcrt Grlaffe

auf beftimmte 3«>t fid) berpflieptete unb ein gewiffeß Gntgelt alß

®epalt bot. £ierburcp blieft beutlicp bie ?lußficptßlofigfeit für bie

Bruder bamalß, burep ©erlag entfpredjenbe Ginnapmen ju erjielen.
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fiobmeper fcpeint fiep nur mit bem Drud Dott ©rlaffen befcfjäftigt

ju haben, eilt Serfbrud Don iptn ift nidjt betannt. Der 1524

optte 3apre«angabe gelieferte Sümanad) be« ©eter ©urdpart mürbe

ju Nürnberg bei fyriebrid) ©eppu« 40
)

itnb ber Stlmanacp be«

©ebalbu« ©ufcp 1525 ju ©amberg bei ©eorg ©rlinger ftergeftellt
51

)„

obgleich e« fief) hierbei nur um ©rohfolioblätter panbelte. Samt
Sobtneper ju bruden aufhörte, ift unbefannt. 5D?ögticper Seife mirfte

er bi« 1527, er fann aber auch früher geftorben fein unb Sürj»

bürg jeitroeife feinen ©udjbruder befeffen haben. 3« £>inblid auf

bie ©ebrängniffe granfeit« unb Sürjburg« burch ben ©atternfrieg

ift biefe« fehr maprfcpeinlich.

4. ©altpafar SNütter 1526—1541.

©altpafar SRütler, 1527 ÜDiüter genannt, mar möglicher Seife

ein ©ermanbter jene« Sürjburger Äaufmann« unb ©uripfüprer«

©eorg SUfüUer, ber 1 509, mie oben bemerft, ein Sürjburger 3Riffale

ju Spoit perftetlen lieh unb 1538 nod) lebte.
42

) ©ifchof ©onrab III.

Don Sürjburg geftattete im 3uli 1526 bem ©althafar SRiiller, ju

Sürjburg ober an einem anberen Drt be« ©iatpum« ©rabuale«,

Slmtfcpeine, SJIiffale«, ©peciale«, ©igilien, ©etbücher unb Stehn»

liehe« groh unb fleht ju bruden unb gab ihm als ©. ÜDiülner am

Donnerftag nach ft'reujerpöpung 152 7
43

) ein ©rioileg al« beftalltem

Suchbruder, aud) al« ©efolbung jehtt ©ulben unb ba« benöthigte

©apier, fo lange er in Dienften märe, ©egenüber bem ©riüilcg

Cobmeper’« machte ber Sürjburger ©ifchof eitt neue« 3u9 eftanbnih

burch bett 3apre«gepalt unb bie Lieferung be« ©apier«, ma« bafiir

fprichh bah Sobmepet mit feinem ©infommen niept beftehen fonnte

unb eine ©rpöpmtg nöthig »oar. Sludj bie ^eitbaucr für ba« ©riDilcg

fiel al« ©renje meg; e« blieb nur ber Siberruf. 68
*) SEfüUer brudte

1526 eine @cprift be« befannten Sluguftinermöncp« ©artpolomaeu«

tton Ufingen für eigenen ©erlag 84
), Don 1531 auf 1532 eine ©djrift

be« fyriebriep Sftaufea
84

)
unb ftattete beibe Drude pübfcf) au«. Dah

ber Sürjburger ©itchfiihrer ©emparb Seigte 1527 unb 1528

(Schriften be« ©artholomaeu« Don Ufingen bei ©rlinger ju ©amberg

bruden lieh
46

), bleibt ber £eiftuitg«fäpigfeit SJfüller« gegenüber

eigentümlich-
47

) SKüller befah aud) ba« mertDolle ©riuileg al«

bomftiftifcher Druder unb gab 1528— 1539 bie Sappenfalettber be«

®omcapitel« mit fcpön unb feparf gefepnittenen Däfelcpcn be«
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Slberlajjmanned unb guter £t)pe l)eraud unb übertraf hierin bie

1524 unb 1525 uort griebrid) fßeppud in Nürnberg unb ©eorg

©rlittger ju Samberg gebrucften Äalenbcr, mcfibalb bad Tont»

capitel bei SftüHer ucrblieb. 3» bem SSappenfalenber non 1528

erlaubte fidj Hfüller einen eigenen ©djerj. Unten jmifd)en ben

SBappcit ber jungen Domherren jcigt fid) auf bem Soben (jorfenb

ein ©djalfdnarr, melier ©er legt unb fid) in einem runben ©piegel

betrachtet. Singdum ftebt: „©ebrurft ju Sßirfjburg burd) Sal»

t^affar SJiüllcr." tiefer ©djerj mußte aber fortan unterbleiben.
5
*)

5. Sodann SD? t) Her (SKüUer) 1548—1549.

Sodann ober £>aitd ®it)Her ftammte and ©ürjburg unb mar

möglicher SSeife ein ©ol)n bed Saltf)afar Sflüller. Cb er mit bem

Samberger £mfbud)bruder £>attnd SMüller 1544— 1555 eine

fßerfon ift
59

), bleibt ungemijj. .fMnberitb im SBege mürbe feined»

megd flehen, bah SJipller an jmei Crten gcbrndt habe. Stach

ber im 15. Saube biefcd Slrdjiod (©. 9 u. 10) ermähnten Se»

ftallnng l)nt er feine Suchbruderei unb feinen Serlag in SBürjburg

1548 eröffnet, ©ein erftcr Drud ift bad Sludfdjreiben bed .’öod)»

mirbigett dürften unnb Verrn 9Md)iorn Sifchoffen ju SBtjrbbnrg.

1548. golio.
90

) 3m 3af)re 1548 unb 1549 brudte SJißUer ferner

mehrere Schriften bed Slrjted SJalther Sioiud.01
) Diefelben

jeidjnen fid) burch gute Sludftattung aud. ©ine 3eitung ohne

3ahredangabe gehört in bad 3af)r 1549. ®9
) Damit oerfchminbet

SHpller’d SBirfen roieberum. ©r fcheint fid) beftrebt ju haben,

feinem Serlag einen Sluffdjmung ju geben, beten für bie furje 3^it

feined SSirfend ift bie 3at)l feiner Drude nid)t unbeträchtlich, ©eine

©chmabadjer Di)pe ift flar unb fräftig gefdjnitten, feine Drude finb

gut im Segifter unb Slbbrud, ©chmärje unb Sotbrud ermeifen

fich ald oorjüglicf). Die nette Slbmedpelung oott gröberen unb

Heineren Dtjpen oerleiht namentlich ben ©nef)- unb ftopftitcln

einen eigenen Seij. |>and SDhjller gehört ju ben beften Sud)»

brudern 9Bürjburg’d im XVI. Sahrhunbert.
08

)

6. 3ohaun Saumann 1564— 1569.

23ol)cr Saumann ftammte unb mann er fürftlidjer $>ofbucf)»

bruder marb, ift unbefannt.
84

) ©r lieferte 1564 bie prächtige

SBürjburger Stirdjenageube
,iÄ

)
unb fcheint aud) eine Seihe oon
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®treitfcf)riften in bcr befannten ©rumbacf)’fd)en gcfebe für ©ifcijof

griebrid) non SBiir^burg gcbrudt ju haben.*®) 'Dicfelben tragen

fämmtlid) feinerlet girma. möglid)er SSeifc rcifert baS 1562 in

£>o4 gefchnittene ©ilbnife beS SBithelm non ©rumbad) ooit Söau»

mann als gormfdjneiber feer.®
7

)
1569 toarb ein ©djriftchen mit

bem ‘Xitel : (Sin neues unb fdjöneS $3üd)lcin non ber Stabt SSMirß»

bürg üom 680. gar, bife anf ißig 1569. ju SRotenbnrg a. b. Sauber

burtf) ip. ©ras gebrudt.®*) möglicherineife mar SBaumann barnalS

bereits tobt. ®aS gafjr feines St61eben8 ift unbefannt.

7. Sanib §epn 1572—1580.

SBo^er §etjn ftammte, ift ebenfalls nid)t befannt.®
9
)

(Sr brndte

bereits 1572 jn SBürjburg. Sas Somcapitel hatte if)m ben Xrud
ber SBappenfalenber als bomftiftifdjem Bruder übertragen, .‘pepn

inar gormfdjneiber non Seruf. Sie barftellenbe ftnnft befanb fidj

bantalS bereits üielfadj im Utiebergang, es tarnen üiel mittelgut

unb geringe Sarftellungen oor. .^iet)n ftellte 1572 an baS Soni=

capitel baS 3tnfudjen, bafe ilpn „tnofern er ber Somfjcrren üöappeit

red)t repfeen unb triiden fott, non jeglichem fein SSappen nebft

einer 35ereljrung jugeftellt tnerben möge". SiefcS lägt auf fd)(ed)te

Sarfteltungen in ben bisherigen SBappenfalenbern fcfelicfeen unb

burd)bliden
, bafe ber Srud ber SBappenfalenber fein befonberS

gcloitinbringenber um biefe 3ed getnefcn fein mag. Sa einige Som=

bcrrn ben £ieprt erfudjtcn, ihre SBappen ettnaS „größer unb fdjeitt»

barlid)er" als bie ber anberen Stifte unb jtnar auf jebeS ©injelnen

Äoften fdjneiben unb abbruden ju laffen, nerlangte §epn 1575

hierüber SBeifung. $epn muß bemnad) manches in bett SBappen»

talenbem nerbeffert unb hierfür aud) 91nerfennung gefunben haben.

Ser 1576 cum privilegio Imperiali ulteriori gebrudte große

SBappenfalenber unb ber erfte SBürjburger Quartfchreibfalenber

non 1577, ncrfaßt non Dr. 83ätfe non ^afefurt, befriebigten fehr.

SaS Somcapitel erliefe befehalb an aße feine Slmtleute Sefefel, nom

gafer 1577 an feine anberen SBappenfalenber als bie beS ftepu

mit beS (Sapitels SBappen in beS JfjodjftiftS Stabten unb gleden

nerfaufen ju laffen. ,‘pepit brudte noch ben Äalenber für 1579,

möglicher SBeife auch ben für 1580, beibe non SSilfjelm ilpitio

non SBinbSheim , erftem Slrjt am guliuSfeofpital ju SBürjburg,

nerfafet, fcheint aber (Snbe 1579 ober Anfang 1580 geftorben ju
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fein.
70

) Sen SSerffatj muß .f?epn meitiger berüdfidjtigt Ijaben. @8
liegt nur eine Sdfrift beS SlrjteS Sodann fßoftf)iu8 oon 1576

Oor 71
)
unb eine fold)e Oon 1577, beibeS Srude Oon §epn. 72

)

8. SBolfgang §offmann 1580—1586.

•fmffmann ftammte aus SifdjofSlfeim a. b. 9Jl)ön unb marb

nad) .fxpn'S Sob oom Sifdjof 3uliuS oon SSürjburg 1580 ale

Sudjbruder angefteEt unb erhielt aucf) baS ijjriuileg für ben Srud
ber ffiappenfalenber beS SomfapitelS. Siefe SBappenfaleitber brucfte

er non 1581—1586. 1584 fanb ber neue ©regorianifdje Salenbcr

auf SBunfd) beS SaiferS unb nad) Vereinbarung mit ben 9tad)bar=

ftaaten, namentlid) fturmainj, im SiStljum SBürjburg ©infüfjrung.

Ser 28appcnfalenber für 1584 mar bereits im 9!oüember 1583

öon Dr. Sßilljelm Upilio angefertigt unb befanb fidj nad) altem

Stil im Srud( als biefe djronologifdje ?lbänberung befannt mürbe.

Ser Äalenber muffte befffjalb t^eilmeife umgebrudt merben. Sei

bemfelben Salenber geriet!) .fäoffmann mit bem SBiirjburger Sud)*

fiüjrer IßreiSger in Streit. Sa SßreiSger ftarfen 9lbfaf) fjatte, oer*

langte er ganje SaEcn beS JtalenberS als Rabatt. Seffen meigerte

fiel) £mffmann, ba er baS ganje 3af)r für ben Srud öcute galten

müffe unb ifjm befj^all) ber meifte ©eminn gebüfjre.
78

) 23aS aus

ber Sadje marb, ift unbefannt.

9. §cinrid) Don 91adjen 1578—1590.

^einridj oon 9fad)en ober .'pegricuS StquenfiS ftammte aus

91ad)eit in bem IRfjeinlanbe. Sein Familienname ift unbefannt.

©r mar Sudjbruder unb Verleger ju Göln am Hinein unb nielbetc

im 3a|r 1576 einen Srud für ben SDfefffatalog an. Für 1569

liegt ein Srud oor mit bem Sitel: Canones et decreta sacrosancti

oecumenici et generalis concilii Tridentini. Coloniae, Excudebat

Henricus Aquensis M. D. LXIX. Dctaoo. Sie Srudermarfe auf

bem Sitel beftelft in einem auf einem Stbter fipenben ftnaben, baS

Sprudjbanb Ijeifft: Spes mea in deo est. Salb nach 1576 muf[

^einrid) Göln oerlaffen tjaben , ba er am 29. September 1579

oon bem Fürftlüfcfjof SuliuS oon SBürjburg als fürftlidjer .^*of=

budfbruder angefteEt unb in ißflidjt genommen mürbe, .fteinrid)

foEte feine SBofynung ju SBürjburg Ijabcn
, fid) mit fed)8 oer=

fd^iebenen lateinifdjen Srucffdjriften unb brei Srudpreffen oerfe&en.

Semnad) fdjeint föeinrid) ein Oermögenber EKann gemefen ju fein,
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bein man foldje Auflagen machen fonntc. (Sr füllte ade ©rlaffe

her fürftlid)en Regierung, aud) bie ißolijeiDerorbnungen
,

bruefen

unb baS Rapier geftedt erhalten. Vom Vaden, ju je^n Vifj unb

jebeS Viß ju jmanjig Sud) gerechnet, erhielt Heinrich fünf ©ulben

®rud(ohn, üon jebent 5?rucf fod er minbeftenS jwölf» bis fünfjehn»

hunbert Sjemplare für fünf ©ulben bruden. ©inb fo Diele ©fern*

plare nidjt erforberlid) , bann erfolgt anbermeitige Vereinbarung

unb Wbredjnung. AnbereS mag Heinrich auf eigene Äoften, hoch

unter Sieferung beS Rapier« burd) ben ffürftbifd)of bruden. 7
*)

©emeint finb bamit jebenfadS ßiturgiebrude. SBaS mit üermifd)ten,

rothen unb fch»arjen Sud)ftaben, Voten unb bergleichen gebrudt

»irb, füll hoppelt fo hod), mithin ber Vaden mit jefjn ©ulben,

bejahlt »erben. Auch biefes jictt auf ßiturgiebrude mit SRufif»

noten ab. 3>em Veid)Sabjd)ieb Don Augsburg aus bem 3«hr 1548

fod er fith gemäß haden ’*) unb ade Verlagöartifel jur fürft»

bifdjöflichen (Sanjlei in einem ©enfurcjremplar einfenben unb bie @r»

laubniß jum Drud einholcn. Aid ©ehalt erhielt Heinrich jährlich

auf ©t. SVicheletag 25 ©ulben in ©elb, 10 ÜDJalter JJorn, ein

©ommerhoffleib, ein guber SBein. Auf ©t. dRidjelStag 1579 fodte

biefer Vejug angeljen. Veiben Xheüen ftanb baS SRecht ber Auf»

fiinbigung biefeS Vertrags jeber 3eü ju.
77

)

Aid ber bisherige fürftbifd)öflid)e Sudhbruder ®aoib .fbepn

1579 ober 1580 ftarb, bemarb fich Heinrich um baS Vcdjt, bie

SBappenfalenber beS DomftiftS ju bruden, unb erbot fich, nach

bem auSbrüdlichen SBunfd) beS VifdjofS 3uliuS bie „jiemlid) ge»

ringen unb unreinlichen“ SBappen fünftig größer unb fchöner jn

fertigen. 2>iefeS läßt fdjlieften, bafj Heinrich auch gormfdjneiber

Don Veruf »ar. ®a er aber fürftlicher §of» unb UniüerfitätS»

buchbruder »ar unb neben ihm noch §offmann prioitegirt mar,

erhielt Heinrich baS SßriDileg, bie SBappenfalenber ju bruden, nicht

eher als nach £»ffnmnn’S Stöbe 1586. $afj er jugfeich Such»

bruder ber Don Sifdjof SuliuS begrünbeten SBürjburger ßiodjfchule

»ar, läfjt ihn als leiftungSfäljig erfd)einen. Heinrich entmidelte auch

in berSthat unter ^cn dufblüljenben literarifchen Verhältniffen SBürj»

burgS eine umfaffenbe Sthätigfeit als Verleger unb lieferte eine nam»

hafte Veil)e »iffenfchaftlicher ©chriften, »ie auch »andje ßoeal»

fdjrift beS granlcntanbeS. 78
)

®r nannte fich auf feinen Struden

bifdjöflicher Vudjbruder ober bejridjnete biefetbe als herSef*cIIt:
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typis episcopalibus. .jjeinridj'ß Drude jeidjiteu ficß burd) gefd)idte

2lnwenbung hübfd) gefdjnittencr Dtypenformen, guteß Dtegifter unb

©efälligfcit auß, finb meift Heineren gormatß unb manchmal f)übfd)

Herbert. Diefe 9iid)tung I>atte £)einrid) fdjon ju Clöln gepflegt.

Sm 3ahre t583 befdjmerte er fiel) bei ©ifdjof Sutiuß, ein Uölner

©udjbruder ijabe unter feiner girma ihm «in ®udj nadjgebrudt.

Suliuß fanb bie ©cfd)Werbe begrünbet unb wanbte fief) an ben

©ölner Stabtratj), inbem er oijtte ©erjug um Sdjabloßhaltung

£>einrid)'ß erfudjte, mentt er bie ©adje nirfjt weiter ju »erfolgen

gezwungen werben follte. ©ieber Ditel beß nadjgebrudtett Suche*

nod) ber 9?ante beß 9?ad)bruderß finb befannt. $>einrid) muf,

einige gelehrte ©ilbung befeffen fabelt ,
er war aud) 9?otar unb

SßebeU ber SBürjburger £wdjfd)ulc. ?llß Seßterer mußte er nad)

ben Soßungen bccs ©ifdjofe Suliuß für bie £md)jd)ule Satein uer=

fielen unb ein brauer, ei)r(id)er 9Rann fein, ^einridj ftarb am

11. Decentber 1590 ju SBürjburg alß erfter Uni»erfitätßbud)bruder.

3}f. Digaffcr, uon bem er einige Schriften oerlegt unb gebrudt

ßatte, mibrnete iijm
: „(Shriftlidje Seidjprebig bet) ber ©egräbnuß

beß ,*perrn ipeinrid) uon 2ld)". Diefe Seidjenrebe erfd)ien 1593

ju SSür^burg in JQuarto im Drud unb enthält jebenfallö ?ln--

gaben über Ipeinrich’ß Sebenßuerhältniffe. 9Rir war bie ©dfrift

nidjt jugäitglid). Jfjeinridj’ß ©attin mar eine geborene Urfula SBeiß,

überlebte ihren in ber graucißcanerfirdjc ju SBiirjburg beftatteten

©atten unb ^cirathete nach i^reS ©atten Dobe ben gactor unb

ßorrector Ipeinridj’ß, ben ©udjbruder unb ®efd)äftßnad)folger ©eorg

gleifdjmann. Sie ftarb 5. 3uni 1595 unb mürbe ebenfalls in

ber grancißcanerfircf)e ju SBürjburg begraben.’*)

5)fad) bem SUeßfatalog lieferte Heinrich nach granffurt a. ®.

jur HJfeffe als erfter ©ud)bruder 2Siirjburgö, ber eigen geregelten

äNcfjoerfehr eröffnetc, in ben Saßren 1581— 1590 eine Slnjahl

Drude, mit benen fein eigentlid)cr ©erlag nicht erfdjöpft mar.

1581: einen lateinifd)en Drud, 1582: brei lateinifche Drude, 15S3

unb 1 584 mürbe nid)tß angemelbet, 1588: einen lateinifdjen Drud,

1589 unb 1590 je brei unb fünf lateinifche Drude.

10. ©eorg gleifdjmann 1591—1609.

SSoher gleifdjmann ffammtc, ift unbefamtt. 23ie fd)on er»

mahnt, mar er burd) £teirath jum ©efchäft beß Heinrich uon flachen
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gelommcn. ßr war £>of= intb UnioerfitätS6uchbruder unb erlangte

nurf) baS ißrioileg beS $)rucfS ber bomftiftifdjen SBappenfalenber.

ßiiten SBappenfalenber bruefte er bereits 1591 für 1592. Xiefelben

Berfafjte Bon 1596—1603 Dr. SlbrianuS SRotnanuS auS Vrabant,

5lr,^t unb ißrofeffor ju SBürjburg, nad) beffen SSegjug aus SBürj»

bürg ber iß^pficuS Dr. ßfiriftof Upilio auS Uieuftabt a. b. S.

gleifdjmann führte baS ®efd)äft in feines Vorgängers fteinrid)

Siidjtung jroar fort, fdjeint fid) aber niept fo fel)r als biefer bem

Verlag gewibinet ju hoben. Seine Ül)ätigfeit als Siturgicbruder

erfdjeint gcrabe nicht im beften 2id)t, ba Vifdjof SuliuS 1602 ein

SSiirjburger Slntifonar unb 1603 ein fßfalterium in präd)tigen

?luSgaben auf feine Stuften ju granffurt a. 9)i. tjcrftetlen lief;,

gleifdjmann heiratete nad) bem 2obe feiner erften grau Urfula

(geftorben 5. 3uni 1595) Sütagbalene, welche ihn überlebte, ßr

ftarb am 13. 9lpril 1609 unb warb in ber granciScanerfird)e ju

SBürjburg beerbigt.’*
0
)

11. ßonrab Schwinbtlauff 1610— 1629.

Sdjwinbtlauff ftammte aus Vamberg unb War ßorrector bei

glcifdjmann gewefen. ßr ^eirat^cte beffen Sßittwe SDfagbalene

unb erwarb bantit baS ©efdjäft als fürftbifchöfliche §of* unb Uni»

BerfitätSbudjbruderei, brudte aud) bic bomftiftifdjen SBappenfalenber.

1613 brudte er „cum typis episcopalibus“ in guter SluSftattung ein

SBürsburger HJliffale, woju ber SBürjburger Stupferftedjer Johann

Seppolb treffliche Stiche lieferte. SllS Bruder ber SBappenfalenber

gerieth Schwinbtlauff 1610 mit bem Sßfortenfdjreiber in einen

eigentümlichen Streit. ®em Vfortenfdjreiber lag eS bamalS ob, bie

SBappenfalenber für ben $rud herjuftellen. ?l(S berfetbe in bem

Stalenber für 1610 bett Domherrn Bon Vranbenftein wcgliefj unb

brei ißfrüttbeit als unbefefct angab, obgleich biefelben befept waren,

mu fite ber bereits fertige Stalcnber umgebrudt werben. ®aS Stüd

friste Schwinbtlauff ju 14—15 Streujer SBertf) unb machte, ba

baS ®omcapitel ben Verlauf beS fehlerhaften StalenberS oerboten

hatte, ßrfafjanfprüche an ben Sßfortenfchreiber. Schwinbtlauff hatte

befehalb in ber golge noch manches 9Jtipgefcf)id. Sein „corrector

typographicus“ 5D?. Vernharb Strobel auS §ajjfurt ftrebte nach

ber ©rünbung eines eigenen ©efdjäftS unb bem Sßrioileg, bie

SBappenfalenber $u bruden. ßr oerehrte 1616 als ßorrector
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©chroinbtlauffö bcm SBürjburger Xomfapitel einige ©djriftchen

de salutatione angelica, Ave Maria etc. «nb erlieft bafür als ©e»

fc^enf jmei ©ulben. 81
) Sudjbrurfcr ju SBürjburg fcf)eint er trog

aller Semüljungen borf) nidjt gemorben ju fein, er tierliefe aber

©cfjttiinbtlauff unb mufete eö inö SBerf ju fefeen, bafe Sodann

SSolmar auö SRainj itad) SBürjburg jog, bort eine Sudjbrudetei

begrünbete unb ihn als Gorrector anna^m. ®aburcf) mar ©chminbt»

lauft fefemer gefcfecibigt, jumat Sodann Solmar am 20. gebruar

1620 ein Xrudprioileg oom Sifdfof Sodann ©ottfrieb »on SSürj»

bürg erhielt
8'2

), nadjbem er fdjon 1619 ju SBürjburg gebrueft batte,

©trobel mürbe auch beö Solmar ©chmiegerfobtt. Xaju fam noch,

bafe ©tefan ffleifcfjmann, ein ©obn ober Sermanbter beö ©eorg

ffleifcfemann, 1618 als Sürger ju SBürjburg angenommen mürbe,

Ißrioileg für ben Drud ber Grlaffe erhielt unb 1618 bie laifer*

licfee ßanbgericbtSorbnung in ffolio mit einem ©taljlfticb beö

Sobann 2eppolb auf bem 'Xitel bruefte. Xiefe breiEöpfige ©ud)--

brudertbätigfeit erfdjeint ber früheren Gepflogenheit gegenüber eigen»

tf)ümlicf). Stber man mufete audb ju SBürjburg mit ben Serbält»

niffen rechnen. 2iingft mar über baS literarifc^e 2eben ju SBürjburg

ein foldjer ©tern aufgegangen, bafe ein Suchbruder für bie Uni*

tierfität, bie Grlaffe, Siturgiebrude unb Söappenfalenber nicht mehr

genügte. GS erfdjeinen feit 1618 ein £>ofbud)bruder für bie Grlaffe

unb ein llnitierfitätöbudjbruder, bcm 'Somcapitel ftanb ei frei, bei

einem berfelben feine SBappenfaleitber ju bruden ober einen dritten

ju befchäftigen. ©chminbtfauff fcf>eirtt troh ber Goncurrcnj Uni*

tierfitätöbuchbruder geblieben ju fein, ©ein ©efchäft ging aber

febr jurüd. Gr ftarb ju SBürjburg am 11. ÜRotiember 1629 unb

mürbe begraben in ber ffranciöcanerfirdje ju SBürjburg. Gr mar

nebenbei aud) Gapitelfchreiber ju ÜReumünfter gemefen.

®er oben genannte Johann Solmar gehört nicht mehr ganj

in ben tiorgeftedten 3«traum. Gr flammte auS bem ^hringau,

mar bei Heinrich ©ref)m ju ÜRainj tbätig unb brudte ju SRainj

1615— I617.8a
)

SBann er fich nach SBürjburg manbte, läfet fich

genau nid)t feftftellen, er brudte aber 1619 ju SBürjburg beö

©anbäuS Schrift de praedestinatione et reprobatione et de synodi

apud Hollandos controversiis in Octavo. 3ur 3e't Solmar’8 unb

Stefan Jleifchmann’S lebten in SBürjburg als Sudjbruder noch

Gljriftof Sofeeder tion Slmftabt, melcber 1618 Sürger mürbe, unb
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Slbrafjam JRcinfjarbt (1622).
84

) $iefel6ett waren {ebenfalls nur

S3ucl)brucfcrgel)ü(fen.

Ue&er ben reinen öucfjlfanbel ergaben bie mir zugänglichen

Cucllen nur 2BenigeS. ®ie erften ßrjeugniffe SBiirjburger $ruder

waren borjugsweife Siturgiebrucfe, welche auf amtlichem Uöege ein=

geführt würben unb feinen Sud)f)anbc( erforberten. 8emerft fei,

baß baS SBürjburgcr äJliffale 1497 (nach c'ner ^anbfc^rifttid^en

SBorfahblattnotij in einem ©jemplar) unb auch baS non 1481

4 ©ulben ohne Sinbanb foftete, fpntere SluSgaben (1491 u. ff.)

würben billiger. 1565 unb 1566 bejog ein 93ud)l)ünblcr $anS Slütfd)

aus granffurt ÜBüdjer non ben SOleffen nad) SBürzburg.“5
) ®on ©eorg

SJiüller unb Sentharb SSeigle war oben bie Siebe. 1584 fommt

ein 33ud)l)änbler fßretSget ju SBürjburg nor. ®erfelbe ift möglicher

SSeife eine ißerfon mit Sacob ^Srießforn non SBiirzburg, ber 1594

©üd)er auS granffurt bezog.
88

)

?tnmerfungen.

1) Bgl. ben Sluffajj oon g. Herrn. Weber: Würzburger Befreiungen

für Budfbruder 1481—1548 int Ürctji» f. ®efdj. be« ®eutfd). Budjljanbel«.

XV S. 4.

la) iRotf), Budjbrudereien zu Speiet. I. S. 19—20. — §ain 3844.

2) ©rofjfolioblatt. D. C. u. 3. u. g. (Würzburg, @. SRepfer 1485).

Unter] rfjriebeu : Hermanus Zockle procurator fisci.

3) fflrdjio be« fitfl. Bereitt« für Unterfranfen (narfjftefjenb fiel« nur mit

„9lrd)io" angeführt) XIV, 2, ®. 144.

4) Bedenbub'« Sltern waren §anfo unb @nba Bedenbub. Bgl. 3io*

uianifd)e gorfcpiingeii oon BottmöKer VI. ©. 266. Sr butte 1473 mit bem
©trapurger Kfolbfdjniieb öeorg Huftner be« ®uranbt speculum iudiciale in

golio gebrndt nnb fid) dericus Moguntinus genannt, mar bemnad) 'Jiotar

ober dericus uzuratus. ?Jurf) ^ier fpielte er nur bie iKotte eine« Herausgeber«
unb Eorrector«. Klemm, befdjreibenbet Katalog S. 110. ®iefe« ift ba«

einzige befannte SrzeugniB ber Serbinbung Huper > Bedenbub. 9iad) Be«
enbiguttg be« ®tud« trennte ficb Bedenbub mieber non Hu6ner, ber mit ben

®npen be« speculum non 1473 z« StraBburg in bem Seitraum non 1476
bi« 1498 allein Weiter brudte. Bedenbub butte fid) oon Würzburg nad)

Nürnberg gemanbt nnb mit 3°bam' Senfenfdjmibt ein SRegen«burger Wiffale

1485 gebrudt, aud) 1487 al« Bucbfübrer ba« Bürgerrecht zu SRegenSburg

erlangt. 1489 war er in Slnton Soburger’S ®ienften al« Sorrector tbätig

unb beforgte bie Herausgabe be« Kommentar« be« Bonaoentura über bie

©entenzen be« ßombarbu«. Bedenbub ift eine intereffante Srfdjeinung non
Budjfübrer, Herausgeber, Eorrector unb Sdjriftfteller. Bgl. Hufe, bie Koberger.

Ö. Stufl. ©. 84. Bedenbub nnb fRepfer fannten fub non StraBburg ber, ba

fie bort 1473 be« Joannis Boccatii Certaldcnsis de casibtis vironun illustrium

unb ben Sitnbtfrift brudten. 9(rd)io XIV, 2, ©. 133. — Bedenbub fdjeint ficb

non StraBburg birect nach Würzburg begeben, aber not 1481 mieber non
ba entfernt zu bu6en.

5) gotio, 343 Blätter. ®a« ®rudprioileg für ®o!b, ©eorgiu« iRtjfer unb
Sobanii Bedenbub genannt Wender ftcl)t Blatt 38 Borberfeite. Unter bem«

StribiB f. ®efif|. b. leutfdien 8udj§. XX. 6

Digitized by Google



82

S
ben befindet fidj bas bifcpöflicp SBürjburgifcpe SBappen in ftupferftiep Don

artin ©tponganer. ©anjer, annal. I, ©. 450. — Slrcpio XIV, 2, ©. 148,

151—152. — ©erapeum I, ©. 98 n. 1.

6)

golto, 250 ©lütter. ©erapeum I, ©. 98—99. — Slrcpio XIV, 2, ©. 152.

7)

golio, 43 3«tlen in SRepfer’« mittlerer Sippe. Slrcpio XIV, 2, ©. 159.

8)

Iiber missalia Herbipolcnaia gebrüllt 1481 ooti Siepier. golio,

374 ©lätter. ©erapeum I, ©. 99 n. III. — ©anjer, annal. I, ©. 460. —
Strip in XIV, 2, ©. 152-154.

9)

golio, §aiu 11 131. — SBeale f. 100. — ©entralblatt {. ©ibt., präg.

6. ©artmig I, ©. 56.

10)

Quarto, 103 Slätter. ©anjer I, © 430, 3. — ©erapeum I,

©. 99—100 n. IV. — ^offmann non gatler«leben
,

tfceutfcpe« ftircpenlieö.

m. Stuft. ©. 193 Stnm. 50. — Slrdjio XIV, 2, @. 155. §ain 367.

11)

golio. — Slrcpio XIV, 2, ©. 144, 152.

12)

golio, 374 ©lätter. ©erapeum I, ©. 100 n. V. — ©anjer I,

©. 460. — §ain 11310.

13)

golio, Sinblattbrud. ©erapeum I, ©. 104 n. 1. — Slrcpio XIV
2, ©. 159.

14)

©gl. Stnm. 2. Slrcpio XIV, 2, ©. 159. — ©erapeum I, ©. 104 n. 2.

15)

Quarto, 135 ©lätter. ©anjer I, ©. 461. — ©erapeum I, ®. 100
bi« 101 n. VI. — Slrcpio XIV, 2, ©. 155—157.

16)

golio, 278 ©lätter. $>ain 4011. — Slrcpio XIV, 2, ©. 157. -
©erapeum I, ©. 101 n. VII.

17)

©erapeum I, ©. 101 n. VIII. — Slrcpio XIV, 2, ®. 159.

18)

Slrcpio XIV, 2, ©. 159-160. - ©erapeum IV, ©. 257.

19)

Slrcpio XIV, 2, ©. 160.

20)

©anjer, annal. I, ®. 460. — ©erapeum I, ©. 101 n. IX, 102
n. X. — StrcpiD XIV, 2, ®. 154.

21)

golio, 253 ©lätter. ©anjer I, ©. 460. — ©erapeum I, @. 102

n. XI. - Slrcpio XIV, 2, S. 157.

22)

©erapeum I, ©. 102 n. XII.

23)

golio, brei ©lätter. Slrcpio XIV, 2, ©. 160.

24)

golio. Slrcpio XIV, 2, ©. 152.

25)

©rioileg Dom 11. guli 1497. golio. ©erapeum I, ©. 102 n. XIII.
— Slrcpio XIV, 2, ©. 154.

26)

golioeinblattbrucf. ©erapeum I, ®. 102—103 n. XIV. — Wrctiiü

XIV 2 ® 15Q
'

27) StrcpiD' XIV, 2, ©. 157-158.

28)

SrucfpriDiteg Dom 11. October 1499. ©erapeum I, ©. 103 n. XVI.

29)

©erapeum I, ©. 103 n. XVIII.

30)

©erapeum I, ©. 103 n. XV. — Slrcpio XIV, 2, ®. 158.

31)

©erapeum I, 8. 103 n. XIX, ©. 104 n. XX. — Slrcpio XIV, 2, ©. 158.

32)

©erapeum I, ©. 103 n. XVII.

33)

Sammlungen b. pift. ©erein« f. Unterfranfen tc. I, ®. 125 n. 2220.

34)

Dialogus rationis et conacientie de frequenti usu communionis.

D. D. u. g. u. g., 24 ©(öfter Quarto. Saht 5806.

35)

®ie SBürjburger ©ifepöfe Slubolf unb Sorenj fepeinen ben SRepier

fepr begilnftigt ju pabeu. 5>ie geiftlicpen giäcalatärecpnungen im Htei«arcpio

ju SBürjburg nennen ju 1503 unb 1504 folgenbe Ausgaben : 1503. Item

1. Oct. famulis Georgii Reysser librorum impressoria pro bibalibus de diversis

impreseia. Item II. fl Nieolao Zinser pro viginti quinque et media pellibus

pergamenti
,
quas eidem impresaori ultra eummam pro libris missalibus »ex

miprimendis tradiderat iuasu reverendiasimi. 1504. Item II. fl V g XII 4
pro sex mieaalibuB in pergamenis impreasia lignandis et planandia Georgii

Reyser et pedello domini Georgii Fuchs. Item II. g pro lignis Georg»
Rieaer. ut uovaa crucea hia libris illig. imprimeret. ®a« waren jebenfafl«

©ucpbinberpoljftöde. Strcpio XIV, 2, S. 150—151 Stnm.
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36) darauf beutet auch ©epfer'« Slufent^alt unb Ipätigfeit ju Strafiburg

mit ©edenhub 1473 fjtti. ©gl. oben.

37) Klemm, befdjreibenber Katalog S. 105.

38) ©gl. oben Slnm. 5.

39) ©löglicpcr SBeife entflammte er ber Kürjburger ®la«malerfamilie

Scpubnrt. ©gl. ©iebermegcr, Sunftgefrf)i(f)te SBürjburg’S. ©. 247.

40) Keller, Report, n. 268. — Setapeum VI, ©. 313. — ftoffmann
Bon gaßerSIeben, Stirdjenlieb @. 467. — Slrdjio XIV, 2, ©. 186.

41) fflrtpio XIV, 2, S. 186-188.
42) ©erleget war Qobann ©pnntann be Dringaro, 3>ruder ©eter Sitten»

ftein. Sgl. Sprenger, ältefte Sudjbrudergefd)id)te Samberg'« ©. 42.

43) ©entmann, 8rd)iO für bie jeidmenbeit ftünfte II. ©. 188. Kjemplar
biefe« Speciale in ber ®armjtabter $ofbibI.

44) Keller, Repert. n. 268, 295, 294 d
. — ©erapemn VI, S. 186, 314.

— ©tdjiü XIV, 2, ©. 187.

45) Keller I ©adjtrag ©. 5 n. 38, ©. 10, n. 80, ©. 14 n. 118. Satnm»
lungen a. a. D. I, ©. 212 n. 3796. ®u« ber Seit oon 1509—1512 ftttb

noct) al« TDrude ju nennen: Speciale missarum secundutn chorum Herbipolensem.

Herbipoli 1509. Quarto. Sammlungen I, ©. 195 n. 3490. — 3opann
©IcgeTfipepmer

,
fur&e gegrünbte ontf|errid|tung. Quarto. ©rd)io XIV, 2,

©. 187. — GUbertus Porretanus, über sex principiorum per A. Wiiatefel

eniendati. Herbipoli 1512. golio , 12 ©lütter. Db biefefben ©tfiubart an»

gehören, ift jtoeifetliaft.

46) Sgl. änm. 43. — Deutfrfj : ©ebult obermiut alle bingf. Keller n. 294 d
.

47) «rd)iO XIV, 2, ©. 186—188.
48) 25. 3®nuar 1518.

49) ©efle ©laricnbera oberhalb Kürjburg, ©eftbenj ber gürftbifdjflfe.

50) ©ro&foliobtatt. SBefler, Repert. I. ©adjtrag ©. 28 n. 2461.

51) ffibenba ©. 46 n. 3822. — Seorg Krltnger mar gormfipneiber,

©udjbruder unb SdjriftfteOer ju Samberg. Kr brudte 1521—1525 ju ©am-
berg, bann ju Kertpeim a. ©1., 1527 unb 1528 toieber ju Samberg unb fiarb

1541. ©prenger, ältefte ©ud)bruderge[d)iefite ©amberg'« ©. 22. — Vlrdjit» XIV,
2, ©. 139—140.

52) ©ifipof ©aufea richtete am 7. Cctober 1538 oon fiinj au« einen

©rief an ©lüdet. ©legner, ©aufea ©. 53.

53) 19. September 1527.

53 a) ©ergl. ©Hgfübrlicpere« über Slüder’S ©erpültnifi jur fircplirfjeu

©epörbe im Slrcpio f. ®efcp. b. Xeutfcp. Sucppanbel«, XV, ©. 8 u. 9.

54) Libellus fratris Bartholomaei de Vsingen Augustiniani de tribus

neceessario requisitis ad vitam christianam. Herbipoli 1526. Quarto. 33 ©lütter,

©anjer VII, @. 119 n. 5.

55) Friderici Naimee de precipuo huius anni post Christum natum
M. D. XXVIH. Apud Moguntiam terre motu responsum. Quarto, 6 ©lütter.

SRotp, Sudjbruderfamilie Scpöffer ©. 181 Slum.

56) ©prenger ©. 82 n. 69, 83 n. 71. Sammlungen I, ©. 209 n. 3749,

3750, 3752. — ©anjer VII, 119—120. — «npio XIV, 2, S. 139—140.

57) Xtude Salti), ©lüdet’« fünnten noct) fein: Ktfafi ©ifipof« Eontab

Oon Kürjburgan ben Eteru«. 1529. Quarto. — Scpöner, 3op., Sonjectur ober

apnnamlicpe 'Auslegung über ben Kometen be« 3af)rS 1531 erfeppnen. Kptfl-

bürg o. 3- (1531). Quarto. Sammlungen I, S. 186 n. 3332.

58) Hrcpio XIV, 2, ©. 188—190.
59) Slrtpio XIV, 2, ©. 140.

60) golio, 8 ©lütter, ©lainj, ©tabtbibl.

61) Kurier aufijug bnb Summarifdjer beriept ber ©atur :c. 1548.

Quarto. Strafiburg Unio.-fflibl. — $e« Stein«, Sanbt« onb ©rieS inn

©ieren, Senben onb ©lafen Orfprung (1548). Quarto. Strafiburg

llnio.-Sibl. — ©ügtidjer bericht
,

mie man bie Singen onb ba« ©efiept :c.

6 *
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Scherfen, gefunbt erhalten, fierden onb befrefftigen foD. (1548). Cuarto.
©trajjburg. UniO.-fflibL — 3n pflegung bet ©efunbtbeit notroenbige befc^teibung
bet natur ?c. 1549. Ouarto.

62) Seiler, beutfrfje Leitungen n. 190.

63) 3luä ben galten 1550, 1554, 1555, 1559, 1561, 1562 unb 1563
liegen mit Sitrjburger Studerlaffe oor, bie o|ne girma (mb. ©gl. Samm-
lungen I, S. 5 n. 70, 6. 129 n. 2290, ©. 77 n. 1351. Slrcbiö XIV, 2, ©. 190.

64) 8lrd)io XIV, 2, ©. 190.

65) Agenda eeclesiastica secundum usum ecclesiae Wyrzeburgensis etc.

1564. Ouarto, 2 Steile. Sammlungen I, ©. 4 n. 56 unb 57.

66) Sammlungen I, ©. 40 n. 693, 694, ©. 77 n. 1352, ©. 63 n. 1100.
67) 3lrrf)io XIV, 2, ©. 190.

68) '-Bon ©aumann fdnnte nod) betrübten : Summarifeber, beftenbiger
©egenbericbt bet frändifcben gürften. C. O. 1566, golio. Sammlungen I,

S. 67 n. 1174 unb bie ©ebetdorbnung bei fdjäblicber Silterung unb fitarnf-

beiten. 1571.

69) ©in ©abriel §epn brudte um 1550 ju SRürnberg. Sgl. ftlemm,
©atalog S. 367.

70) 2lrcf)iD XIV, 2, S. 190—191.
71) De obitu divi Maximiliani II. Romani imperatorie etc. Carmina

scripta a Johanne l’osthio Germerehemio etc. 1576. Öuarto, 4 Slätter.

Sfrajjbnrg Unio.-Sibl.

72) In obitum Alberti baronis Lympurgici S. R. imp. pineemae
haeredit. etc. ©erfaffet obiger 3- ©oftbiuA 1577. Cuarto, 6 Slätter. — 0b
ba4 fturp ©rognofticon gefteHt fetten gnlio Si[d|offen jn Sirpburg. 1574.
Sammlungen I, S. 157 n. 2810 oon fjepn gebrudt ift, ift unfidjer.

73) Mrcf)io XIV, 2, S. 190—191. ffion ßoffmann flammt bet Srud:
Ix>chander, Mart. Gorlidensia, Julianum hospitalo, arte sacra. singulare pietate,

mimeuRaque sumtu a Julio episoopo Wirtzburgenai anno 1576 in pnuperum
usus, Dei honorem eitructum, carmine adumbratum. Sirfcbura 1585, Ouarto
möglicher Seife bet.

74) Sie Diücffeite be« Site« giert eine berrlidje SarfteQung in äRetall*
febnitt, ba« Srier-Slper Sappen. Slngebängt ift ein index librorum prohibi-
torum, an beffen ©nbe eine äbnlitbe Sarftetluiig. Sie ßerftetlung aeftbab auf
Soften beä Shirffirften Sacob ju ffilp non Stier.

75) Sltcbio XIV, 2, S. 167—170.
76) Sammlung bet SReub«abf(biebe, b«g- o. »• Sendenberg, gtanffuri

a. 901. 1747. golio. I, 6. 604.

77) Streb* XIV, 2, S. 167-170.

78)

31« Stüde Ipeintiib« nenne icb : Conradi Dineri catalogus et de-

scriptio abbatum monasterii Divae Felicitatis vulgo Munster -Schwarrach,
aoeedit eiusdem descriptio et historia Banthensis, vulgo Bantz. Sirfeburg.
1586. ©rfte Auflage. Octaoo. Sammlungen I, S. 46 n. 806.

©oapteau, genannt üaunot), Seltlicber ©djauplap. Sirpeburg. 1588-Sebtj.
Ser flntberifebe Settlermantel non ©. Sdjerer, S. 3. Sitjbura, ßeinricb

oon 3l<b, 1588. Ouarto. Slrchio XIV, 2, ©. 244.
Schnabel, 3. unb ©. Sariu«, Sabrbafftige unb erfdjrikflicbe ©efcbidjt,

roelcbe ftd) mit einem 6cbmib«gefeDen ßanfen Scbmibt non ßeobingäfelbt
jugetragen. Sirpburg, £>. oon 9td). 0. 3. (1589). Ouarto.

©eter ©anifiu«, Ratecb«mu$. Sirpburg, ß. oon 31*, 1581. Snobes.
Slrcbiö XIV, 2, S. 171.

S. Augustini confessionum libri XIII. Sirjburg. 1581. Sebej.
Rurper onterriebt oon ©raeferuation onnb ©uration ber jepo ©in«

fcbleicbenben ©eftilenpien ic. Sirpburg, ß. oon Heb, 1584. Ouarto.
Catalogus et descriptio, toie oben. Sirjburg, ßenricnS fflguenfi«, 1589.

Sleinoctaoo.

De sacrao Waldurensis peregrinationis ortu et progressu. 1589. Cuarto.
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Sin umnber&arlid) unerhörte« SHiraifet, metcfjeS ficfj bet) 9temi8 in

©djampania 1589 jugetragen. ffiirjburg. 1589. Quarto.
9tage(iu£, TI. 91., Srfjüttluttg bed oermeinten 61)rijlentl)um3 2C. SBirjburg.

1589. Quarto.
De ortu, vita et rcbue geetia Georgii Ludovici a Seinaheim etc. aenioria etc.

1590.
Verepeua, S., Eudimenta. 1590. Cctaöo.

79) 9trd)iO XXVI (1882) 3, ®. 38.

80) VtrdE)it> XIV, 2, ©. 193. XXVI, 3, ©. 38.

81) Wrcpio XIV, 2, ©. 193-194. 82) «rc^io XIV, 2, ©. 194-195.
83) ©djaab, b. ®rf. b. Sudjbr. III, ©. 433.

84) Hrdjio XIV, 2, ©. 195—196.
85) iHrtpio f. granffnrt'« ®efd). unb ftunft. 91 g. VII, ©. 132.

86) (Sbenba ©. 227.
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3us Dem ßriefmethfel Des frankfurter ßuttjöruikers

3at(ann Ärnolb C(jolinus (1664—1678).

SRitgtttjeilt Don

Pfarrer D. ®torjj ©uihmnlb in Seipjig.

3n ben GobiccS V (fol) unb Y (4) ber Hamburger Stabt*

bibtiotljef finben fid) einige Refte beS SriefwcdjfelS beS granffurter

Sud)brudcrS Sodann ?lrnolb GholinuS. ®ie GholinuS’fche girma

war 1555 burd) SJfateruuS Gf|olinuS in Köln gegriinbet worben.

9iacf) beffen $obe 1587 führte fie ©oSwin GholinuS bis 1606 weiter,

bem {ein Sohn fßeter folgte. Deffen Sohn, Sodann 91rnolb, »erlegte

baS ©efdjäft nacf) granffurt a. sUf. (in bic Sudjgaffe, nörbtid) »on

ber SJainjerftraße). „'Sie Sudjbruder = unb 3fiid)I)anb(erfamilie

GholinuS hat baS 9?crbienft, eine mehr als hunbertjährige ^^ätig*

feit entfaltet ju haben, in welcher fie bie gebilbete SBclt mit jaf)!*

reichen unb würbigen ©abett aus allen fächern ber Siteratur

befdjenft hat." *)

Obgleich bie 3ah^ ber »orliegenben Söriefe nicht groß ift, fo

finbet bod) bie SKittheilung berfelben ihre Rechtfertigung barin,

baff fie einen Ginblid in ben ©efdjäftsbetrieb bcS Gholin’fchen

§aufeS gewähren, fotoohl in ben buchhänblerifdjen wie in ben

beS SerlagS.

Son acht SSuchhönblern liegen uns Sriefe »or. GS finb

folgenbe : G o n r a b S u n o in SBolfenbiittel (Rr. 2), — So*

hann SufäuS in Gßln 2
)
(Rr. 8), — RiflaS ^ofing in

^rag (Rr. 9), — IpanS GliaS ^ßffling in Samberg
(Rr. 10), — Johann SlnbreaS © d) ii

(5 in Gaffel (Rr. 22),

— Safob SReurfiuS in Antwerpen (Rr. 23), — ©althafar

1) Jtap», @e?d)i<bte be« bentfd)tn ®ud)ljanbel3 bi« in baS 17. 3®W-
fieipjig 1886. ®. 106. — 2) SSgt. a. a. D. ®. 711.
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fDioret iit Sfntwerpen (Sir. 24. 28), — Sodann Gäfat
(Ort?) Sir. 29.

Sßie nicfjt anberS ju erwarten , fjanbeft eS fiel) in biefcit

©riefen fjauptfädjlid) um ©ücfjerbeftettungen. £>ofiitg ffagt übet

fcf)fecf)te öriefbcförberung unb baS „polnifcfje Cumpcngelb", baS

ein pünftlidjeS 3°^en tyn unmöglich macfje. £>öffling fpridjt

im Siamen eines SlutorS ber GfjolinuS’fcfjen $rucferei unb intern

Gorrector feine Sfitetfennung aus unb bittet um 9lud)(ingebogen.

SJiefjrfacf) beflogen fidj bie ©ucfjfjänbler
,

j. 93. Gäfar, über ju

fjofje fßreiSberecfpiung. (Scfjüfc bittet in gereiften SBorten um
©ebutb wegen ber ©egleidjuttg ber ©c^ulben feines ©aterS unb

fd)wärmt non großen 93iid)erbeftcüungen, bie bei if)m eingegangen

feien, „ober weifn er onS wegen ber bejafylung nicfjt wof)( trawct,

fo barff icf) micf)S nid)t an ben .fyerrtt erfüllen ju begehren".

GfjolinuS giebt aber aucf) birect ©ürfjer an 93eiteIIer ab,

j. 8. an baS ©enebictinerflofter ju 9Zeuftabt a. 3)i. (Sir. 11).

Tett ^»aupttfjeif ber twrliegenbeit ©riefe bilben fofdje oon

Autoren, bie für ben GfjolinuS'fdjen ©erfag arbeiten. ®iefe

gehören iiberwiegenb bem Sefuitenorben an, unb jwar: ißf)ifipp

Siottenberger (Sir. 1. 5. 25),— SoIjannöamanS (Sir. 3. 4),

— fß f) i (
i p p ftifeliuS (Sir. 12—17. 19. 27. 32), — 3afob

Jpartman (Sir. 31). ©ne lebhafte Gorrefponbenj mit GfjofinuS

fiifjrt aud) ber Sfuguftinermönd) ©runo Sieuffer (Sir. 18. 20.

21. 26. 30). ©efonberS wertfjooff erfdjeint baS ©erfagSangebot

Sodann SBpgant’S (Sir. 34).

gür baS Sfnfeljen ber GfjolinuS’fdjen girma fpridjt Sir. 6,

barin burd) beren ©ermittfung eine Sfnfnüpfung mit ißariS ober

£t)on gefudft wirb.

Gin einziger ©rief oon GfjolinuS, prioaten 3nfjaltS, ift bei»

gegeben (Sir. 33). Gr betrifft bie Gmpfefjlung eines jungen SfrjteS

an einen 3ugenbfreunb unfereS GfjolinuS in Göln.

1. fß f) i l i p p Siotten berget an GbofinuS. Cod. V (4) ©l. 235.

SJia inj, 12. SJiärj 1664.

91. möd)t auf bie oon ®t)bert ftebll gebrucftc, im SBucfj^anbel ntcf?t mehr au etlangenbe
,Synonymia‘ aufmerffam unb erflart jtA $ur Bearbeitung einer oerbefierlen vlu«gabe, ttrte

jur ©efdjaffung be« faiferiidjen ©riollegtum« bereit.

P;uc Christi. Clarissime Domine. — Quaesivi iam pene ab anni

quadrante Synonimiam a Syberto Heyll 1

) ante paucos annos im-

pressam, sed nullibi reperio. Inquisivi ipse Franeofurti, sed nihil
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obtinui. Petij denique ab ipso Svberto exemplaria plura. sed nec

unum habere potui. Suspicor ea omnia iam distracta esse. Expendat

igitur Dominus, num oa velit denuo imprimere, nam summe indigemus

libro eo pro scholis nostris. Quod si annuat, curabo Privilegium Cae-

sareum, efBciam insuper, ut auctior et emendatior fiat editio, expurgando

scilicet ab innumerLs peno mendis, quibus vetus scatebat. Atque haec

significanda duxi
,

quod sciam privilegium Syberti fugitivi extinctum

esse et evanuisse. Coramendo Clarissimum Dominum divinae protectioni.

servus in Christo

Moguntiae 12. Martij 1664.

Philippus Rottenberger
Societatis Jesu.

U f f cf) r i f t : Clarissimo Viro Domino Amoldo Cholino Bibliopolae

Francofurti.

1) MDfl. $eutftf)e ffliogr. fflb. XII. @. 371 f. roerben Sodann, 9ticla«

unb Eljriftopt) §. erwähnt.

2. Gottrab Suno an S^olinud. Cod. V (4). Sl. 242.

3B olfenbiittel, 6./16. Sunt 1664.

Bfidltrfenlmna unb Stfrftt betr.

SBobl Sljrenoefter bnb furne^mer, ^nfonberä grofjgunftiger f>err

©joIinuS, beffen beliebte« Born 17./27. Maij §abe id) juredjte er*

galten Bnb Berftanben, ba« bie 3 Hahnij obseruationes toie auch bie

defecta Wohl Bberfontmen, Welche« ntir fefjr lieb. 9?ad)bem id) barau«

Weiter Bernomnten, ba« noch 1 bogen bem fierrn in Cluveij Introduetio

mangeln fotl, at« fenbe ich folgen aud) Riebet , betrefenb Belgia Ho-

dierna, fo in Cluv. Introduetio fid) befinbet. 3ft folc^e numeriret, wo
fte ber budjbinber bin muf binben, ben fofe^e nodj bernQd) baju fom-

men, ^abe bemnacb biefe« deinem ^oc^gee^rten berrn bei biefer ge»

legenbeit berieten Bnb ben defect Bberfenben wollen, Snb biemit

©öttticher obbut befehle. — Siligft wolffenb. ben 6. 3unij, SJteine«

bodjgeebrten berrn atlejeit binftwittigfter

Sonr. Suno.

Muffcbrift: Tit. $errn Johann Arnoldo Cholino Sornebmen

Sudjbenblern 3n Sranffort, 3" ber SDtenbergafjen ju erfragen.

3. 3of) ann ©nntattö 1
) an 3ob ann SJionbt. Cod.V(4). Sf. 234.

?lfcbaffenburg, 18. Dctober (1664)
2
).

üöitte um Ueberfenbung ein« ©öc^crftfte.

Ornatissime Domine Joannes. — Sitte freunbtlicbft baran ju fein,

ba« bie anfangs ber SPtefi Bberfdjicfte bueberfiften ebift junid geladen

Bnb gefcbiift Werbe. $)ie bücber fo $err Timotheus al« auch P. Kotteu-

berger barauägenommen, nemlid) 10 Historiae Ernesti bnb etliche Examen
Melissaeum, feinbt bnBerlobren Bnb geben fein Btfacb einige« aufbalten«.

Sitte nicht weniger bie fünf exemplaria De Längendes, fo

Digitized by Google



89

3ofjamt äRicgaet Straub gu ber bemelten ftften bebgelegt, gurucf unb

bet) fid) in berwaljrfam guljalten, big ba« $. Cholinus auS bem

£>erbft önb SRindaW [?] Wtberfommet, batnit bie alsban mttt anbern be»

gerten büdjern mögen gufamengepacft fortgefdjicft werben, Wobon Weit*

läufftger onb geroiger nad) feiner obgemetten wiberfunft. 3nbegen

bod^ Wie oorgebetten wolle man oorgemette liften unhinberlicf) herauf

ef)ift folgen lagen, tierbleibe f)ie bienftgefligener

Asch aff. 18. Oct. J. G am ans Soc. J.

ST u f f dj r i f t
:
Herren ^oann Süioebt ©golinifcgen Sutglaben 93e=

bienten in grancfurt.

1) ®gl. SDg. Deutfdje Siogr. 8b. VIII. @. 357: „®eb. ju Wrmeiler

i. 3. 1606, f ju SBürjburg t. 3. 1670, 3efuit, inadjte fid) um bie Siainjer

®efd)itf)te oerbient butd) Sammlung won älteren 3?ad)rid)ten unb 3nf(f)riften."— 2) Srgiebt fid) au« bem Snipfatig«üermcrf.

4. Johann ©amanS an SljolinuS. Cod. V (4). 58t. 249.

Wfdjaff enburg, 25. 5D?ctrg (1665) *).

Xir Sufnabmc bet Xitel jlueier sSttdicr in ben Sranffurtet SRebtataiog beit.

Omatissime Clarissimc Domine! — Paueis enixe rogo, vt hurna-

nissime placeat inclusam Schedam duorum librorum titulos continentem

loco et tempore competenti quamprimum tradere Scribae seu Grammataeo

Senatus Francofurtensis
,

vt Catalogo librorum certo et cito insera-

tur. Vtriusque duo exemplaria eidem danda certissime CI. Dom. VM
tradi curabo vel ipse tradam. Itaque rogo iterum vt eandem quam
citissime schedam tradere ac commendare placeat. Plura coram hebdo-

made proxima, cuius initio exemplaria omnia libri vtriusque adferentur,

modo enim nondum perfecta sunt. Interim me commendans prosperrima

omnia adprecor. CI. Dom. V“ Servus in Christo

Aschaffenb. 25. Martfj. Joan. Gam ans S. J.

Sluffdjrift: Herren Joann Cholinus S8ud)f)änbler gu granc*

furt. Cito.

1) 3>ie 3aljre«jat)l ergiebt ftdj au« ber ®mpfang8notig.

5. fpi)itif)p fRottcnberger an Ggolinuä. Cod.V (4). 58(. 228.

Stfdfaffenburg, 6. ge&ruar 1666.
9i. bofft biirtbjuje&rn, ba& Sb., bet non bem »etftorbenen (8u<bbSnbIer 3of|ann TOitfioel ')

Straub no<b iJablung ju forbern bat, gu feinem «Selbe tommt, empfiehlt bie Ueberfegung
eines italienifdjen $tebiget< unb erlnnbigt fitfi nach bet fßeft in gtanflurt.

P. C. Clarissime Domine. — Acceptis litteris statim adij Dominum
Supremum Praetorem, a quo obtinebo, quod Clarissimus Dominus iure

petit. Utinam citius monitus essem. Certum enim est Straub ium
defunctum plura ex suis rebus oppignerasse aliis. Hodie intellexi aliquot

centenarios typorum esse oppigneratos apud quendam sartorem, sed cum ea

oppigneratio fieri non potuerit, inueniemus modum, ut restituantur omnia.

Experietur Clarissimus Dominus me fidelem esse amicum in hoc

negotio. Proxima posta, ubi intellexero, quid D. Praetor egerit, significabo
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omnia. Acoepi ex Italia insignem concionatorem idiomate italico con-

scriptum. Debet ille omnino verti et imprimi. An Dominus afBcitnr?

His Clarissimum Dominum cum Domina, cui mea religiosa obsequia defero,

divinae protectioni commendo soruus

Aschaff: 6. Feb: 1666.

Philippus Eottenberger.

P. S. Rogo Clarissimum Domimum ut sincere et secreto mihi

scribat proxime verumne sit pestis Francofurti grassetnr.

Sluffcßrift: Clarissimo Domino Araoldo Cholino Civi et Biblio-

polae. Francofurti.

1) Sgl. Srief 3 oom 18. Cd. 1664.

6. S. g. 5 re^ err Bon üöatberborf an Sßolinuö.
Cod. V (4). 581. 247 f. SSten, 15. October 1666.

®rtr. ein« ju fitjon rrWeinrnben Bibllothoc» Piitrum. ®n Biitffdtreibrr bittet, ibm
bie abtefft eines franjBfifätn »uibfübretS jn Sitjon ober ®aris anjugrttn unb ein

dECmpIar eine« unter ta\|erli(tera ^ribilea erfcfiieneiien SBerle» einjufenben.

©beloeft fortberß geßßrt geübter $err ! — 21uß beßen Seßterem mißr

wobt eingereießtem feßreiben ßabe neben anberen erfeßen, rote baß man
ju 8 i o n im loeref begriffen eine ffletot Bibliothecam Patrum ju brutfßen,

roar bieroeilen fettiger brueff) allezeit feßöner atß ber Deutfcße pfleget

ju fein, bin ber ÜJteinung foldje berfertigung $u erroartten, önber

beffen laßen ißre Excellenz £>err SReicßS Vice ©anßler ben £>errn er»

fudjen, roan bie felbe berfertiget, fieß ju erfunbigen bnb oßnbefcßroerbt

anßero §u berieten, 3Reine3 tßeifö bitte mißr mit einem granßöftfcßen

©ucßffißrer ju gebautem Lion ober Paris Sunbfcfjnfft bnbt Corre-

spondenz ju berfdjaffen. ©onffen bin jum offtern bergeffen, baß bet)

bertoitßener legerer granef f urtßer oftermeß Pauli Zachiae Romani
quaestiones Medico legales in fol. bon bem $errn bnterm ffatff. Privi-

legio ßeraußfomtnen
, bieroeilen aber £>. Dr. £ornecf beffen lein

Exemplar bnter ben Priuilegirten ©üdjern mit beqgelegt, alß ßabe ben

fperrn ßiemit fteunblicß bitten wollen ber faeßen befcßaffenßett mitß

oßn befeßroeßrbt anßero ju berieten. Damit bnß fambtücß ber ®oti«

ließen obforg empfele bnb berpleibe Deß $erra btnftroiHiger

2Bien, ben 15. 8bris 1666.

Emerich Fridrich Fh. von Walderdorff.

21 u f f cß r i f t

:

Dem Gtblen bnbt beffen $erm Arnold Cholin für-

neßmen ©utßfüßrern in fffraneffurtß meinem fonberS geeßrt-geliebten

$errn. Jrancffurtß.

7. SKajimilian tpaberfac 1

)
an Sßolinuä. Cod. V (4).

331. 240. SOJainj, 12. Dctober 1667.
©ütfierbefiellung.

Nobilis Clarissime Domine. — Rogo Dominationem Vestram ut

dignetur mihi mittere librum qui vocatur: Vents, syncerus Catholicus.
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Gratioeus D. Comcs ab Hohenlohe mentionem eins fecit. 2°.

Breviarium Kom. in 12°Antuerp. si compactum halten jtossit in

4 partibns
,

si compactum haben non possit
,

mittat incompactum,

pecunia iam parata est. 3°. P. Aloza Canis Conscienti;w in 8°.

4°. Optarem scire pretium Philosophiae Galtrucchy, si tribus florenis

haberi possit, mittatur. Solvam, qnia pecuniam habeo ad manus. Quawto,

gratiam hanc mihi exhibeat et vicissim obsequiis meis utatur ad libi-

tum. Moguntiae 12. Oct. 1667. Dominationis Vestrae Servus in

Christo Max. H a b e r s a c.

2tuffd)rift: Nobili Clarissimoque Domino D. Joanni Arnoldo

Cholino Bibliopolae Francofurtensi Domino suo colendissimo. Franco-

furti.*)

1) gebier ©b. XII. Sp. 46: „(Sin gefuite »oit SSiirgburq
, lehrte Hu-

maniora, Philos., Mathem. inoleidjen bie 5bräifcf»e Sprache
,

gab auch einen

©rebiger ab, unb ftarb ju SKainp 1674". — 2) ©lit bem Siegel: Rectoris

Coli. Moguntini Soc. Jesu.

8. Sodann SBufaeuö an Sfiotinuö. Cod. V (4). ®I. 233.

Köln, 8. ©cjcmber 1667.
Hjolinu«’ Soljn betr. — ©ütberbefteDung.

Iiaus Deo. — Coloniae 8Xbris 1667. — Clarissime Domino

Coline. S. P. Vestras de 4*° huius recte accepi et ratione filij vestri scripsi

Antuerpiam ad D. Affinem Engelbertum Gymnicum. 1

) Re-

sponsum spero me accepturum vel forte ad Dominationem vestrum ro-

sponsum mittet. Petitos meos libros citissime expecto, quaeso defectos

infallibiliter simul transmittantur. Mittere petii etiam 2 Coleri

bud Miror, quare D. V. non misit, quaeso adiungantur modo 2 exem-

plaria. Libenter D. V*m in similibus reciproce habuimus ....*) folio

pares 1
mM cum figuris. Bibliopolae mihi soluerunt in pecuniis — f. 4— 0

netto, in 4 t0 — f 2 — netto, quod D. V. libere inquirero dignetur et

aliter non . . . D. V. taxat Laminetz f. 8 — et mihi ad f. 9 —
curant et Noribergenses....2

) f. 4 — soluerunt pro illo, quod

certe mihi constat Quibus finio et maneo Clarissimae Dominationi vestrae

seraus Johann Busaeus mp.

SEtuff c^rift: Monsieur Monsieur Johann Arnold Colinus marchand

Libraire A Francfort.

1) Sgl. Ifapp, a. a. 0. 661—663. 679. — 2) (Sinigeä ltnfeäbar.

9. SfiicolaS §ofing aii Sfjoünug. Cod. V (fol.). 99t. 502.

iß rag, 2. 3uni 1668.
ftlage über fdjledjte ©riefbeförberung unb ba« „potnifdje fiumjiengelb". — ©üdjertaufd) unb
©fidjerfauf betr.

Laus Deo. Adi 2. ^unif 1668. 9fit iß rag. SljrentDefter, not*

neunter, infonber« pod)gee£)rter fperr (Salut:) ®eä £>errn fcpreiben Dom
4. SJtap fjab ben 20. dito erft empfangen Dnbt iungfteä Dom 29. 3Jtap

pab 1. dito empfangen, e« gefjen bie brieff ipo gar Dngfeicp
, fünften
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pab icp bie brieff Oon francfort aßejeitp ben 5,tn tag onbt Don

Solln orbinari ben 7. tag empfangen. 3$ W3 vorige mef? brieff

nadlet francfort gefcpriben , feinbt gar oerlopren gangen, idj gib

bie ürfag bem ißoftmeifter ;u fRegengpurg. ®an ipo alle poften

bapin gepen, fünften ober Step. Der perr pat recpt getpan bag gerab

an pem ©engpe imer gefcpriben, ban i(p ipm gefcpriben auff be§

pern orbre alfo palt folgen ju laffen, tan ber perr alfo a bon Conto

fejjen. 3$ P<*6 mein gelt in ©cplefingen ümb gegen Kapp : SRünp

ju mejeln, pab nocp nicptg miber, bag ©olnifcpe Sumpen gelt ift eblicpe

3apr per alfo ein gefcplicpen, bag bag ganpe Kontgreicp barmit an*

gefüBet onbt plöplicp mit pocpftem Oertuft gefaßen. SBegen meiner

bücper fo ber perr bepalten, fan ber per nacp. gefanbter Consignation

jufepen, moßen onä beä mertg palber moß oergleicpen. ffranpofifcpe

bucper gepen wenig ab. 3$ wolte nocp mag brumb geben, bag bie

budf im lanbt pette bepalten, perr Andreas Ent ner pat bergleicpen

oiel Oon mir genommen, pab aber nunmepro fein einpigeg Exemplar

mepr. £>err Entner pat mir aßejeitp bie befte bücper, fo er onbt

feine pem ©rüber eerlegt baroor gefanbt. ©epligenbcr Specification

nacp pitt mir felbe bucper mit epeftem §u fcpicfen. Calamati opera.

Drexolii opera feinbt ju tpeuer, mil aucp nit mepr nepmen alg mag
japlen fan. Berbosae opera pab aug francfnrt pro f. 48 gepabt,

item Tussi Conclusiones pro f. 24. ®er perr tpue mag recpt ift, ba*

mit beftepen fan. Specificierto dofectus miß aucp getoertig fein. ®amit
©ott befoplen ®. £ierrn SJinftroißiger

fßicolag $ofing.

81 u f f cp r i f t

:

Herren 3°Pan 8IrnoIb Spoltn
,
Oompemen ©ucp*

panblern ju gropg: panben 3" Örancffortp Hm SRepn.

10. £>anö @liaö £>öffling an Spotinug. Cod. V (fol.).

331. 494. 33 am ber g, 27. 3uni 1668.

fiob bei dorrcctorS. Vfu*f)ängebogen erbrten. @utc 9u0fidjtnt für bm Sltya& einH
tBcrte« be« 3efuiim Äifeliu«. ©ütf>crbefir!Iung.

Salutem. Sprenbefter, moß fornepmer 3nfonberg gg. perr Cholin.

$eg geliebteg oom 15. bifeg pabe neben bem 3nÜ9enbten bogen moß
erpatten onbt folcpen alfbalte pern Authore fepen laffen, woran er ein

fonberlicpeg gefaßen, beoorab an ber gueten Correctur, ber perr Cor-

rector foße nur fo furtpfapren. Slßein perr Anthor fagt, ber perr

moße ipm boep oon jebem bogen, Wad getraefpt einen perauff fenbten

nacp SBilrpburg an R. P. Heinricus Krebs Soe: Iesn altorbt,

bamit er fönte anfangen, ben Index Concionator: toelcper bog roerefp

breffltcp befürbtern wirbt, aßein eg müfte aßerneepft gefepepen, ban bie

jett gepet pin. 3)er 3. Tomus ligt fepon ferttig, foß mit aßeraeepfter

gelegenpeit ju maffer ober lanbt gefepiefet merbten, Oerpoffe aucp, ber

wirbt inbeffen mein jüngfteg brieffei, morinnen ber §urucfp gefdpiefte

viciose Correctiirbogen , Woß erpalten paben. ®er Jp. Corrector moße
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nur fleiä anwenbten, »a£ Stroan in bem getrieben Bergeffen ober

nicht rerfjt getrieben, »oH ju Riuitirn. R. P. Kiselii 1
) 3 !* pars

gehet auch atägemacf) fjerbep, wenn barinnen noch Bor ber 9Jle$ fönte

ein anfang gemacht «erbten, toere guet. 3m ©berigen ©erhoffe be«

Kiselii 1 et 2* Pars »erbten guete nadjfrag tjoben. Die Psalmen

1. Pars feinbt nunmero ganfc liegen bet) mir im bauf, allein id) gieb

fein einiges Exemplar ab, auffer beni Authore £)qE> ich fein Quoda

geben, welker fie an Bnbterfd)it(iche Collegia Bnbt Drbter nerfdjicft,

baS mertfb bamit Dorfjero befanbt ju machen, bamit wir wills ©ott

einen gueten Progress »erbten Amen Amen. ©ott atlerfeitS in ©naben

Smpfenbt f!]
Sieben einen gar fchBnen grueS in beften form oon

meiner ^auffratnen an beS £>errn Siebfte D. |>. b. w.

$anS @lia§ fjöffling mp.

P. S. Der 4». wolle auch mit allernechfier gelegenheit nacher

Etlingen inS Collog: Soc. Jesn Sin R. P. Vos fenbten 5 P. Kiselii

I. Pars, 5 P. Kiselii 2* Pars.

Sluffdjrift: £>errn f).
Arnold Cholin oornehmen ©ucfjbänbler

gg. ju hübten Cito 3n Srancffurth-

1) «gl. ju 9tr. 12.

II. 91 bt ©ernatbuä an Sf)°li nu ä- Cod. V (4). ©I. 229.

92 e u ft a b t a. ÜR., 30. 3 uni 1668.

tiüiferc&rfltllimg unb ,Sa&hmg*anrott|utig.

Ornatissime Domine. — Responsum Dominationis Vestrae accepi

& pretinm assignatorum librorum ex literis intellexi.

Placeat ergo Saulem je. regem Joannis Sinnichii & Ludouicum

Monactium, vti scheda apposita docct sub editionibus notatis, aliae enim

non placebunt, transmittere & pro 7 Imperialibus dimittere. In finem

solutionis exhibeat Oenopolao ex pago Erlabrnn 1
) inFrancofordia

inclusas cum libris quarnm virtute 7 Imperiales soluet. Placeat tarnen

addere s)ngraphon solutionis. Valeat sub adiutorio Altissimi.

Raptim ex Monasterio Jfeostatiensi*) 30. Junij 1668. Domi-

nationis Vestrae addictissimus

Bernardus Abbas.

Muffdjrift: §crrn 3ob<ntn SIrnolb Solino ©omehmen Such*

filhrern in Srfurtl) ju behenbigen grancffurtf). Cito.

1) Dorf in Saticni (Unterfranleti, ©ej. SBiirjbnrg), in bem noch beute

SBeittbau getrieben Wirb. — 2) Sleuftabt ant Slain (am Speffart), wo ftdj ein

©enebictinerilofter befanb.

12. fßhilippftifeliud^anSljoIinuS. Cod.V(fol-). ©1.497.

©a mb erg, 28. December (1671)*).

©etrifft ben ®ru(f üon ©anb 7 feiner ©rebigtfammlunfl.

Nobilis et Ornatissime Domine. Pax Christi. — Accepi vltimas.

Ecce materiam impressionis cnm Informatione.
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Exhortationes sequentur intra octiduum.

Restant deinde conciones dominicales a Pentecoste vBque ad Ad-

nentum, quae iam strenne leguntur.

Non spero ex parte nostra fore impedimentum.

Quamprimum aliquid accepero, faciam Indicem.

Imagines quod attinet: Concionibus debet praefigi Septima effusio

Sanguinis Christi, hoc est: Longinus lancea aperiens latus Christi D.

Permitto, vt omet pro libitu.

Appendicibus
,
prout scribo informationem , Imago B. Virginis ap-

posita in duplici forma.

Rogo praeterea vt DV* sit sollicita, vt habeat effigiem serenissimi

Marchionis Badensis senioris Cam. Imp. Judicis cui T. VH cogito

dedicare.

Aliud non occurrit quam vt sciat DV* me iam a multis annis sin-

gulis diebus dominicis legere sacrum ad aram Virginis nostrae Consola-

tricis pro DV* suaque familia et omnibus illis, qui directe, indirekte

promouent impressionem mearum concionura. Hactenus Deo sint laudes

cum fructu.

Puto nos hac aestate
,

si Deo placet
,

descensuros Moguntiam
ad Congregationeni ; tum pluribus coram de Auctariis, in quibus totus

sum, circa Pascha spero primum fore omnibus numeris absolutum, et

nisi fallar, superabit conciones.

Commendo me. Bamb. 28. Dec.

Precor nouum annum fortunatissimum et felicissimum.

DV*®

humillimus seruus

Philippus Kiselius S. J.

Addita est reliqua pars concionis Passionis.

2luff<§rift

1) Sebler XV. ®p. 806: „Sin 3«fuite, geboren ju gulba 1610, lehrte

bie Humaniora, Philosophie unb Theologie, prebigte in Derfdjiebenen Stabten
mit großem ©epfaHe, marb im 3abr 1674 Rector beb Collegü ja fflormb

unb frfjrieb ©rebigten in 8 Tomis unter bem Titel : Nilns mysticus. granf»

furt 1666 ff. in 4".“ — 2) Tab 3abr ergiebt fid) aub bem 3uba,t -

13. a n ß f) o 1 i n u 3. Cod. V (fol.). 5H. 503.

Samberg, 24. Januar (1672) >).

©etrifft ben $ru<f unb ©Ubrrfdjmucf be« 7. ©anbf* feiner ©rebigifammlung.

Nobilis et Ornatissime Domine. Pax Christi. — Accepi vltimas.

Res|>ondendo 1°. Quoad effigiem praefigendam Tomo VII relinquo sculj>-

tori omnem libertatem, dummodo repraesentet Longinum lancea aperientem

latus Christi morientis, cum elypeo superius et titulo Tomi VII vt in

prioribus Tomis, et inferius cum nomine Auctoris.

R. 2. Si Appendices imprimantur in duplici forma, quod opto

ob causam
,
quam nuper scripsi

,
in duplici forma debet sculpi irnago

nuper transmissa. Ornamenta possunt addi pro libitu.
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3. Spero iam traditas Exhortationes, et aliquot conciones per F. Trinit.

Sequuntur hac posta aliae et ita deinceps.

R. 4. Nihil adhuc accepi pro faciendo Indice a studiosis, quonim
meminit, nisi acceperit I). Hoffling.

Ego iam in 4. septimanam dies noctosque fere assisto Illustrissinio

Principi grauiter aegrotanti. Proinde de aliis rebus parum potui cogi-

tare. Conualescentiam speramus, sed plus timemus.

Offert se occasio, in qua DV* arctissime me sibi potest obligare

Cupio sculpi in paruis laminis pro impressione (ecce magnitudincm in

Lit. A.) 1. Agoniam in horto, ideam adiicio in adiecta icuncula,

2. Illusionem noctumam, 3. Flagellationem, 4. Coronationem, 5. Baiula-

tionem Crucis, 6. Crucifixionem, 7. Sepulturam.

NB. 1. Relinquo sculptori onmem libertatem, quoad omatum, in-

uentionem etc. dummodo sola fere persona Christi D. exprimatur.

NB. 2. Gratum erit, si inuentio sit nonnihil noua.

Interrogo 1. An hoc fieri possit. 2. Quam cito. 3. Quo pretio.

Pecuniam iam habeo paratam.

Impressio hic flet.

Non credit DY*
,
quam me sibi obligabit, praesertim si pulchre

sculpantur haec 7 mysteria.

His 4 septimanis valde fui impeditus in Auctariis concionum.

DV*e humillimus seruus

Bamb. 24. Jan.

P. K i s e 1 i u s S. J.

Auide exspecto festinatum responsum, vt si vestri Sculptoros iu-

uare non possint, sollicitem Norinbergenses.
Varii Patres ex Austria et aliunde a me petunt, quo precio

DV* vendat vnum exemplar mearum concionum. Idem quaerunt Bauari;

cum precium intellexero, faciam vt varia exemplaria distrahantur. D. Hoff-

ling vendit vnum pro Imperiali, quod videtur nimium. Quaeso ad hoc

quoque respondeat.

1) ®a8 3a$r ergie&t ficf) au* bem 3ni)alt.

14. ^ßf) Hipp Sifeliuö an Gljolinus. Cod. V (fol.). öl. 498.

Samberg, 31. Sanuar (1672) 1

).

©etr. ben ©tlberfdjmud be# 7. ®anbc« feiner f£rebißtfammlung.

Nobilis et Ornatissime Domine. Pax Christi. — 0 quam auide

exspecto responsum ad meas vltimas, vt intelligam, an apud vos sculpi

possint, desiderabam imagines 7 mysteriorum passionis, quae nuper no-

minaui et quo precio? et quam cito? modo addo et quaero, an sculpi

possent plures. Si hoc fieri iiossit, statim mittam ideas. Relinquo

sculptori omnem libertatem
, vt nuper scripsi. Spero hodie iterum

mittendas a Domino BMling aliquas conciones; accepissetis iam omnes,

nisi etiam nunc adhuc dies noctesque detinerem in aula ob morbum
Illustrissimi Principis. Studiosi, quorum nuper fecit mentionein, quantum

Digitized by Google



96

egu scio, nihil adhuc tradiderunt de T. VIL proinde in Indice laborare

non pos8um. Conunendo me. Bamb. ex aula. 31. Jan. D. V“
seruus in Christo Philippus Kiselius S. J.

Itenim iterumque rogo, vt cito accipiam responsum.

Hoc vespere probabiliter Illustrissimo Principi dabimus extreiuam

vnclionem.

«uffc&rift : Nobili et Omatissimo Domino D. Joanni Arnolde

Cholino typographo, patrono meo plurimum colendo. Francofurti.

1) SafgeSjaljl nadj ber ®mpfang3notij.

15. ©bi tipp Äifeliuö an 6f)otinu3. Cod. V (fol.). ©1.499.

©amberg, 7. gebruar 1672.

©etrifft ben $ru(f be« 7. ©anbf« feiner ©rfbtgtfammlung. ©ortofoften Jollen eöenlaell

öon ben 50 ^rrtejenfalaren abgewogen »erben. lob bei Crrftbifd^ofd oon ©amberg.

Nobilis et Ornatissime Domine. Pax Christi. — Scripsi D. V“
iam aliquot postis, verum doleo me nullum accipere responsum. Timeo

D. V“” esse absentem. Quae scripsit se tradidisse studiosis Herbi-
polensibus ad nos mittenda, nondum accepimus, qnomodo ergo potero

facere Indicem? Misimus praeterea aliquot postis Conciones; an vero

traditae sint, non intelligimus
,

quod mihi summopere est molestum.

Rogo vt non parcat sumptibus propter postam, libenter permittam mihi

detrahi de 50 exemplaribus quae mihi traduntur.

Cuperem praeterea intelligere 1. Num imprimantur Appendices

Tomi VII in duplici forma. 2. An in simili forma bis sculpatur

transmissa imago, quod absolute veilem fieri. 3. Praefigendam de-

dicationem breuem particularem breui transmittam
,

sicut et reliquas

conciones. 0 quam mihi foret gratum, si circa medium Martis omnia

forent absoluta. Cogito enim T. VH. dedicare eligendo nouo Principi

Bambergens i. Phil. Valentinus beneuolentissimus mihi Prin-

ceps pie obiit

Jam me totum rursum impendo meo labori.

Quaenam est spes circa sculpendas icunculas? Rogo humanissime.

vt cito mihi respondeat Si vestrates nolint vel non possint elaborare.

implorabo opem Norinbergensium. Quaeso sciam cito. Hisce me

commendo. Bamb. 7. Febr. 1672. D. V" humillimus seruus

Philippus Kiselius S. J.

Stuff d^rift: Nobili et Omatissimo Domino D. Joanni Arnold"

Cholino typographo amieo plurimuiu colendo. Francofurti.

16. $i)üipp Ä i f e 1 i u ö an S b o 1 i n u 8. Cod. Y (fol.). $81. 495.

©amberg, 25. gebruar (1672) *)•

©anb 7 bet ©reblgtfammlung unb ba« ©rioilegium brtr.

Nobilis et Ornatissime Domine. Pax Christi. — Spero traditas

vltimas. Nescio per quem errorem bis ad nos miseritis festiuas, et

nihil adhuc de Dominiealibus. Sed bono simus animo. Circa finem
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huius vel initiura Martii hinc ad vos descendet filius Villici Nostri,

quem proinde dirigam ad D. V“ ipsique fideliter tradenda ad me referet,

Rogo autem ante omnia, vt habeam ad minimum tria exemplaria

Noui Tomi, quousque absoluta sunt Si imago praefigenda, hoc est

Apertio Lateris Christi nondum absoluta esset (quod tarnen non spero)

vel deesset adhuc una aut altera concio, illa per postam deinde sub-

mitti possunt. Exhortationes Agoniao spero iam impressas, proinde et

illas per hunc baiulum exspecto. Sicut et Appendices, si absolutae sunt,

in vtraque forma.

Submitto Historiam de Statua Virginis Consolatricis, quam optarem

Appendicibus praefigi ; reddit illa illas illustriores. Spero Dominum
Höffling priori posta submisisse reliquas omnes conciones; ego nihil

amplius habeo. Proinde me commendo. Si Deo placet, videbimus nos

hac aestate. Herum mihi restituor. Deo sint laudes. Bamb. 25. Febr.

D. V“ humill. et addict. Seruus P. Kiselius.

DV* non obliuiscatur tempestiue petere Privilegium pro T. VII.

a Nouo R. P. Prouinciali P. Nicolao Lutz, morante Moguntiae.

*aff$rift : Nobili et Ornatissimo Domino D. Joanni Arnoldo

Cholino typographo, amico meo plurimum colendo. Francofurti.

1) 3a§r ergicbt fidti au«! bem 3n$alt.

17. fßjjilib)) Sifeliuä an ßfjotinuö. Cod. V (fol.). SI. 489.

Samberg, 28. ge&ruar 1672 *).

fcofft, bafc ©anb 7 balb fertig roirb, fo ba& er iljn bem neu $u ermäblenbfn tttabifäof am
Tage nadj ber fBabl überreifen fömte.

Nobilis et Ornatissime Domine. Pax Christi. — Ecce baiulum

de quo 25 labentis scripsi, rogo ut D. V* illum reficiat pane et haustu.

Opto autem per illum mihi adferri tria Exemplaria Tomi VII, quousque

impressa sunt; si aliquot conciones adhuc deessent, poterunt submitti

per postam. Addi debent totidem exemplaria Exhortationum Agoniae.

Ratione Dedicationis D V* non sit sollicita; accipiet circa medium

Quadragesimae cum Indice, quem hodie incipio, licet nihil adhuc ac-

ceperimus de Dominicis, sed bis festiuas. Si imago praefigenda Torno

VII. absoluta est (quod spero) id est Septima Effusio Sanguinis Christi,

sine Apertio Lateris Cruce; totidem debent addi Exemplanda. Si non

esset perfecta, cupio intelligere, quando sit perficienda. Totus sum in

hoc. Festo S. Benedicti*) eligetur Nouus Princeps. Postridie illi

cuperem Tomo meo Septimo aggratulari. Juuet me D. V*, ut hoc fieri

posset. Saltem baiulus, quem ex professo mitto, non revertet vacuus.

Commendo me. Bamb. 28. Fe. Adiunctum librum dignetur DV*
dirigere Moguntiam. DV*® humillimus seruus Ph. Kiselius.

Muffdjrift: $em ©len unb ©mbeften £>erm Joanni Arnoldo

Cholino Sud)brucfljer, meinem infonberg geehrten greunb önb patron

3u Srancfurtl), beb Öen §. PP. Carmelitis ju erfragen.

1) Hai 3al;t ergiebt fid) au« bem empfang«utrmerf. — 2) 21. Slärj.

®rdn» f. (gtftfi. b. Eeutfdun Suc&b. XX. 7
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18. Sruno SReuffer 1

) an G£)otinu3. Cod. V (4). ©1.223.

3Jt a t n j , aKärj (1672)*).

Uebcrfrbung guter Autoren unb ©Qdjerumtaufcb beir.

Honorate vir ac domine. — Summe placeret, si Dominatio sernel.

si tarnen alia hic haberet peragenda, descenderet, quia varij et quidem

boni auctorce verti possent, et iam libenter pro Dom. V. sicut et sedulo

laborabo; interim rogarem, an non mihi nellet gratiam facere commu-

tandi aliquot libros pro actis sanctorum Bollandi, quos nouos in albis

habeo ; ego autem pro iis desiderarem Conciones Zanuzae, Nisseni , De-

laminer, Juglaris, Calamato et alios. quos curauit imprimis Dominatio

nestra, tot autem uellem, nt pretium aequaretur. Summe me obligabit.

Interim Dom. V. cum suis diuinae protectioni commendo et maneo

Dom. V. seruus obsequentissimus F. Bruno Neusser.

Responsum expecto. Octo tomi actorum Bollandi statim mittentur,

solum illos tres mittere poterit huc Moguntiam.

51 u f f d) r i f t

:

Honorato viro ac Domino Joanni Arnoldo Cholino

ciui ac Bibliopolae Coloniensi, domino suo colendo. Francofortum.

1) gebier XXIV, @p. 314 :
„Sin heutiger Hugufttnermönef) im 17. 3“br*

f)iinbert, fc^rieb : 1. 1)e hörig canonicis, ®iaqnf 1669 in 8. 2. Prodromuni pro

Augustino adv. 3. Henrieum de Noris“. — 2) Srgie&t fi<f) auei bem Sntpfangi«

Sermerl: 12. Martij 1672.

19. ißljilipV Kifetiuä an Sljotinuä. Cod. V(fol.). ©1.496.

14. SKärä (1672)
1
).

ftlagt, ba§ ©anb 7 nod) nicfjt öoHenbet if!. ©efdjaffung be$ Urieilegium#. Anbere* ben
SJrutf betr.

Nobilis et Ornatissime Domine. Pax Christi. — Valde nuper fui

recreatu8, dum rediit meus baiulns, quia putaui illum afferre exempla

integra, sperans me primum praesentaturum Nouo Electo Principi

postridie electionis, verum heri cum dolore inspexi deesse adhuc multas

conciones post Pent: Patientia! Verum quid opus est me ita vrgere?

Cras hinc descendunt naues. D. Höffling mihi promisit se directurum

nautas ad D. Y*m
,
ut afferant reliqua. Quaeso non negligat occasionem

mittendi reliqua. Quam fuisset res gratiosa
,

si postridie Electionis

potuissem offerre T. VH”“, saltem quoad conciones. Iterum Patientia!

modo D. V* celeriter mihi mittat residua.

Privilegium aderit tempestiue; hodie scribo R. P. Prouinciali.

Item dedicationes.

An D V * acceperit historiam Virginis N. Consolatricis praefigendam

primae Appendici, Coronae Stell. 12. saltem in forma 12“*, nondum

intelleii.

Rogo etiam D\'*m
,

vt quae prodibunt his nundinis, accurate po-

nantur in Catalogo. Et Concio funebris Rmi N. Episcopi, quam D. Höff-

ling altera vice impressam secum afferet ad nundinas. Sculpendam

effigiem pro T. VII. valde commendaui D. Höffling, puto iam ela-
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borari Norinbergae. Iterum rogo, mittat celeriter reliquas conciones

cnm sine illis Index oxpediri non possit. Cellerime. 14. Mart. I)V“

humillimus seruns P h. K i s e l i u s S. J.

Sluffdjrif t: Nobili et Ornatissimo Domino D. Joanni Amoldo

Cholino typographo amico meo plurimum colendo. Franeofurti.

1) %aS 3af)r trgiebt fid) au« btm (SntpfangSBermrrf.

20. 93 r u n o 9? e u f f e r an © t) o t i n u 8. Cod. V (4). 9)1. 250.

SRainj, 12. $ftot>ember 1672.

Z fn Itutf rinrr rtne nld)t nä$er betrittnrif Stngclrgmbrtt unb rfnr iHfidifr.

brforgung brtr.

Honorate vir ac Domine. — Ego diligenter pergo in Sperelli et

cupio scire, quando eum imprimere velit, optarem, ut hic Moguntiae
imprimeretur, quia essem ad manum. P. Hollender scribit Aquis-
grano, quod iam se<lulo pergant in Aueugle [?], petunt ut Dominatio

sua suam mentem aperiat. Cuperem etiam scire , an P. J o 8 e p h u s

Carmelita pro patre concionatore hic acc«i>erit Bonherbam, si sic,

rogo eum ponat ad meum computum. Si uelit imprimere Gralensem,

de quo saepius feci mentionem. quaeso scribat, quia diligenter laborabo.

Interim Dom. suam diuinae protoctioni commendans maneo, Dom. V.

seruus obsequentissimus

Mentz den 12 9 1>ri‘ 1672. F. Bruno Neusser.

Sluffdjrift: Honorato viro ac Domino Joanni Arnolde Cholin

Ciui ac Bibliopolae Francofurtensi amico suo colendo. Francofurtum.

21. 93runo Steuffer an Sfjolinuö. Cod. V (fol.). 93t. 448.

9J?ainj, 22. gebvnar 1673.
SDer Zrucf einer Sdjrift fann beginnen. iBiitet, i$m ein au« tmtnerpen geldjicitei ®adet
gugnfenben.

Honorate vir ac Domine. — Significo hisce, quod post nnndinas

Sjierellus statim possit praclo committi
,

quia eum per me absolui.

Scriptum est mihi Antwerpia, quod qnoddam paquetum pro me
missum sit ad Dominationem uestram. Quaeso proxima occasione mihi

illud mittat ad Clarissas, valde illo indigeo. Si interim in aliquo Do-

minationi suae seruire possim, semper paratissimus ero ac hisce Domina-

tionem suam cum omnibus Diuinae protectioni commendo ac maneo

Dominationis suae Dom. V. seruus obsequentissimus

Moguntiae 22. Februarij 1673. F. Bruno Neusser.

Stuf fdjrift: Honorato viro ac Domino Joanni Amoldo Cholino,

ciui ac bibliopolae Francofurtensi amico suo colendo. Francofurtum.

22. 3o§ann ?tnbreaä @d)ü§ an (Stjotinuö. Cod. V (fol.).

93t. 492. Staffel, 22. Sflär* 1673.
Tie Tilgung ber 0djulb bei üerworbenen ®ater« an Cf). betr.

9Bol)l @f)renoefter, ©rofacf)tbat)rer, Sßof)ffurnef)tner, fonberä ©roß»

gunftiger, ^ocfjgeeljrter $. Cholin, feljr raelfrter fjrreunbt, — ®efen
7*
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beliebtes üom 14. Februarjj tjab tooE|I erhalten, ^ette auch meine

fc^utbigfeit erforbert, fofd^eS gleich Wiber ju beantworten, fo bin aber

aljeit bif baber feßr fchwadj onbt unpäßlich gewefen, wie auch noch

in etwa«, welche« mich benn öor biefmal oon meiner gewiß Bor*

genommenen reife naeger graneffurt abgehalten, baß ich alfo nicht eher

fchreiben fönnen, berichte berwegen auff be« fchreiben, wie baß ich

jroar Besprochen BerWichenen Martini ju grandfurt ju fepn, nicht

allein mich mit bem £>. ju berechnen Bnbt abjufittbeit , fonbern auch

wegen anberer gefcfjäffte, baran mihr Biel gelegen, fo Ijatt eS aber bie

bamabüge unruhe, Bnbt Saiferticfje Bnbt ®hut ©ranbenburgifche HKarfch

oerbinbert, ju welcher $cit nicht ficher ju reifen wahr, hot* berijalben

biefeS Berfchoben bi« auff biefe SWeffe, benn ich mihr gar gewiß Bor-

genommen hinjureifen , fo werbe aber nun auch, wie fchon gebacht,

wegen onpäflichfeit abermahl baran oerbinbert, bamit aber ber {>.

nicht metjne, e« weren lauter dicentes Bnbt blofe Worte, fo wil ent-

weber fetbften jroifdien h«t onbt Johanni ginnuff fommen ober, fo ich

nicht fönte, bamit e« nicht lenger anftehen blieb, fo will ich äu Srand*

furt einen beOotlmächtigen , welker richtige abrechnung mit bem $.

halten foH, wa« e« on« bann noch tragen wirbt, foH bem ohn«

fehlbar bejaht! werben, benn e« muß eine richtigere rechnung al« bie

überfegidte fetjn, an Bielen orten treffen bie taxa nicht oberein nnbt

fetjnbt auch »iet ju ijoij gefegt, baß ich fefbft au« be« ©attern Sei.

meßbilchern gefegen, ber ©atter S. felbft auch bet) be« Stedjnung

oerfdjiebentlich notiret, wenn biefe« gefdjegen, fotl mihr felbften lieb

fetjn, baß wifjr baoon fommen, weiln bodj ber fo groß miftramen

wegen ber bejaglung in on« fegt, auch baneben un« fo ftarcf mit ber

Dbrigfeit trawet, al« ob Wifjr fo böfe bejahter Weren, Welche« mich

ban nicht wenig fdjmerget, wenn ber fp. nach be« ©attern ®. tobt

feinen geller Bon Bn« befommen, fo fönte er wog! etwa« miftrawen

in on« fegen ,
weiln wifjr aber fdjott ein ziemliches feitger bejaglt, fo

ift e« onrecht. $em mag nun fetjn wie ihm wolle, ber Jp. foH nach

gehaltener gänglicfjer richtiger abrechnung ju Besprochener 3eit bejaht!

Werben onbt foH ber fp. nicht tnetjnen
,

al« wenn e« gang auß mit

on« were, wie ich mißr wogt einbilben fann, baß ber barauff

jielet, e« feg ber oerfiehert, wann wißt nach be« ©attern 0. tobt

oon SDleffe ju SDieffe bücher oon bem fp. aufgenommen Setten , fo

folten fie auch gleich bie anbere SJteffe Bon on« bejaplt worben fetjn,

weiln on« aber be« ©attern ©. fchuib auff einmal ju grof onbt Biel

worben, fo fann man wohl einem etwa« Seit baju oerftatten, weiln

man anberwert« auch gelber nötgig anjuwenben, biefe« ift, wa« ich

ben
fp.

oor biefmal oergewiffern wollen, ich Sette auch Wohl fonft noch

einige bücher tgeit« oor mich theil« auch 0or anbere, fo bet) mihr

beftelt, oonnöthen, welche ich auch gleich haar bejahten Wolte, wenn

ich fie Bott bem £>. haben fönte, aber weiln er on« wegen ber be»

jahlung nicht wohl trawet, fo barff ich mich« "'4)1 an ben er<
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führten ju begehren, weiln idj mit adert geteerten leuten fjier befent,

fo wiifte idj Diel fcEi&ne büdjer ju betreiben Drtbt fönte audj gleich

bas gelbt baDor (jaben, aber, ttrie gefagt, idj ftefje beömegen ab, bamit

idj ben $. nid)t (enger aufljalten möge, fo fdjliefe Dnbt Derbleibe

necfjft ©örtlicher empfefdung Dnbt fr. begrüfung 9Heine3 ^od^gee^rten

£>. bienftfreunbtfertigfter

Cassell, ben 22. Martii 1673.

Sodann Stnbreaö Sdjüfe mp.

P. S. 3n(iegenben defect in Friedlieb Theolog: Exegetica Editione

Novissima in fol. mode mitjr bodj ber fp. bet) elfter gelegenst ju-

fdjiden, baS budi ift a(bereit Derfaufft Dnbt fan baö gelbt baoor nid)t

etjer fyaben big idj ben defect geliefert, berttregen er mid) bod; bamit

beförbem mode, idj (jette ber defect» nod) metjr in beö (p. SBüdjer,

aber id| fann fte Dor biefmal nit^t specificiren.

Stuffdjrift: £). Johann Arnoldt Cholin 2Bot)Ifürne(|men

93udj()enb(er TOeinem fonberS $odjgee()rten $. Dnbt verehrten freunbt.

Snn granrffurt.

23. 3afob SDieurfiuö an GIjottnuö. Cod. V (4). 531. 230.

Antwerpen, 29. TOärj 1673.
löüdjer bftr.

Antuerpiae, 29 Martij 1673.

Ornatissime Oarissimeque Domine. — S. P. Jam accepcrit D. V.

responsum meum ad vestras praecedentes sub involucro D. D. Ved russino.

Itaque hisce respondeo datis D. V. 18 huius, nimirum me non habere

Bibliothecam Patrum vltimae editionis aut Biblia regia
,

sed Tostati

opera omnia ligata in Anglia in corio sine claustris ex editione Co-
lo n i e n s i hic soluenda minime pretio ducentis florenis in moneta nostra

brabantica ....’) in S. Scripturam qui valet in pecimia nostra in albis

minimo 3 fl. 10 assibus. Sarasa 2
)

s
) defectu prioris tomi

cuius paucissima supersunt exempla
,

valet autem vterque tomus netto

in pecunia 4 fl. 10 assibus. Atque hisce precor D. V. felicissimum

Pascha et maneo Ornatissimo Clarissimoque D. V. officiosissimus

Jacob. Meursius.

«uffc^rift: A Monsieur Mons. Joannes Amoldus Cholinus

Marchand Libraire a Francfort.

1) @iu SBort unleäbat. — 2) Slpljoniu« SInton be Sarafa, nieber-

länbifd)er Qefuit (gebiet XXXIV, S. 63). — 3) gintge ©orte unleSbar.

24. 53a(tljafar SNoretnö 1

)
an Gfjotin. Cod. V(4). 931.227.

9(nttoerpen, 1. 9(pril 1673.

äJäc&er bete.

Ornatissime Domine — Pro responso ad gratissimas vestras

1 8. mensis praecedentis seruiunt hae praesentes atque dico opera Tostati
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folio, et 8ua in Scripturam folio me non amplius habere: vnicnm vero

mihi adhuc restat Bibliorum Regiorum exemplar compactum
,

quod si

placuerit, pro ducentis imperialibus in pecunia parata vobis offen*, et

non minus.

Ceterum tradidi D. Verdussiis pro compntu vestro

6 Breuiaria Rom. 12.° 1. vol. . . . f. 24—
7. — eadem 12.° 4. vol f. 21 —

f. 45—
Breuiarium in 8° 1. vol. tune temporis deficiebat, quod modo

recusum ad obsequium vestrum est.

Hisce Deo eommendans rnaneo Ornatissimo Domino Paratissimus

Vester nomine

Antverpiae, 1. Aprilis 1673. Balthasaris Moreti.

Äuffrfjrift: Monsieur Mons. Jean Arnolde Cholinns Libraire

a Francfort

1) Sgl. Rapp, a. a. 0. @. 510.

25. 9Jotten6erger an Gf)oünuä. Cod. V (4). 81. 231.

©peper, 4. Slioöember 1673.

Drocf uon Motetten. ^üAerbcftcDung. 9iacfiridjt über ba« franjöfifctie $eer.

Clarissime, Colendissime Domine. — Scripsi nuper, quod velim

imprimi 5 Miserere cum totidem Mottettis ab eleganti Musico compositas.

et consilium pety
,

sed hactcnus non accepi responsum. Nunc itenim

rogo, vt Dominus suam mentem aperiat.

Aliud modo occurrit. Placeat Drexelii opera in 4t0 Germanice.

unum Paradisum animae, unam Annonam spiritualem P. Nie. Eissen,

uuum Palmetum Patris Nakateni, omnes hos latine mittere M o g u n t i a m
ad Patrem Stephanum Liseck, ut ille ad me destinet Spiram.
Drexelius constat, nisi fallor 8 aut 9 fl. Placeat pretium singulorum

scribere, et illud numerabo statim Domino Nicol. Martinergo, huc ad

nundinas, ut spero, venturo, aut si non veniret, mittam statim Patri

Liseck Moguntiam, ut ipse ad Dominum dirigat.

A 24. 8bri * habuimus in patria exercitum Gallicum, hodie discedit.

ut dicitur, Crucenacum recens. fyaupquartier ift Ijeut jti

Surtfljcim. Sjiectat ad D. Com item de Leiningen. Est e regione

Wormatiae in montanis.

His commendo Dominum divinae protectioni. Senius paratissimus

Spirae. 4. Nov. 673. Philippus Rottenberger.

Stuffdjrif t: A Monsieur Monsieur Cholimus libraire a Francfort.

26. S3runo 9? e u f f c r an Gfjofinuö. Cod. V (4). 81. 224.

2W a i n j , 25. ÜKai 1674.
unb Ueberffbung betx. SBittc um Senbuitg eine# ©üdjrrbfftrnunf.

Honorate vir ac domine. — Doleo, quod nuper non potuerim vale-

dicere. $5en itfj fjotte nod) eine nteff «erhoffet, »erhoffe aucfi, er tuirbt
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mir ben 8. alueum Risselii fenben. Conciones Dominicales Biroat quo-

tidie expecto. De sanctis iam sunt uersae. Eipecto insignes conciones

Pastorales inipressas Parisiis. Rogo Dominationem suam uelit ex-

pendore pro i>atre prouinciali nostro Domino Bibliopolae ©unber, ober

Sommer pro Domino Bibliopola & o e b e 1 $ Augustano Bibliopola

ratione alicuius paqueti, quod iacet in Auspurg; cum gratiarum actione

exposita refundam. Rogo mitti mihi bis tomum 2 (Sngel in ius cano-

nicum et quendam auctorem in ius canonicum recenter D i 1 i n g a e editum.

Summe me obligabit, et responsum expectans maneo 1
)

Moguntiae 25. Maij 1674.

1) Unterfdfrift ,
fotoit ein großer Iljtit ber Jluffrfjnft tueggefcbnitten.

27. ff?l)ilipp Äifelinä an ßfjolinusS. Cod. V (4). 331. 220.

SöormS, 12. ©ept. (1674)’).

©üdjrrbrucf unb ttcfteHung bctr.

Nobilis et Ornatissime Domine. Pax Christi. — Datas 8U* Sept.

accepi ll m* eiusdem. Judico omnino expedire, vt Auctarium tertiuru

differatur in nundinas Paschales. Interim hac hyeme potero omnia

elaborare.

Pro Charta humanissimas habeo gratias, optarem mitti Moguntiam
ad R. Patrem Cunonem Langmesser, inde per ordinariam rhedam

huc facile potest mitti. Ecce breue responsum ad D. Höffling.
Inuitat me ad nundinas, ad quod nondum sum determinatus. Si

veniam , non manebo vltra diem, muß juOor feljen, too ber marfcf)

Ijingeen roirbt. gn ©peier l)Bre id) getf) es fdfledjt per.

Exemplaria libromm pro Provincia quod attinet, nescio, quid velit

R. P. Prouincialis. Cras nobis aderit, cui cum fuero locutus, statim

D V** significabo. De auctario primo D. Höffling accuratas habet

rationes. Seeundum quod attinet reliqui in meo nnpero discessu DV"
designationein

,
ad quae Collegia mitterc debeat, quod an factum sit.

nescio. Non est opus properatione, coram res melius transigi poterunt.

Excellentissimo Domino Commissario humillima mea obsequia.

Dilectae Coningi et toti familiae religiosam ascribo salutem.

Commendo me. 'W* a 12. Sept. DV“ humillimus seruus

P h. K i s e 1 i u s.

Sluffdjrift: Nobili et Omatissimo Domino D. Joanni Arnolde

Cholino typographo patrono meo plurimum colendo. Francofurti 3n
ber Sudffüfyrer gaffen.

1) Srgibt fab au£ bem SmpfangäDcrmetf.

28. 93altljafar fDJoretuS an Sf)olinu3. Cod. V (4). 931.221.

9(nttuerpen, 31. Ccto6er 1674.

Sfnbrl bat SttjfidwiS ber für S!|- na* S5In jefibidten Sü$er.

Ornatissime Domine. — Designationem librorum, quos D. V. in-

sarcinatos C o 1 o n i a e inuenit, hisce includo. Ab aliis Bibliopolis modo
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uel pro D. \. accepi, vbi id acciderit, D. V. significabo. Interea me
D. V. comraendans maneo Ornatissime Domine D. V. ad seruitia pa-

ratissimus nomine Viduae ac Heredum
Antverpiae 31. Oct 1674. Balthasarus Moreti.

Monsieur Monsr
. Jean Arnolde Cholinus marchand

Libraire presentement a Cologne.

29. Sodann ßäfar an ©holinu«. Cod. V (4). ©1. 239.
?, 15. Dejember 1674.

»rtlaflt Fi di über ,ju bobrn *rei« ber gelieferten JBücfjrr.

Anno 1674 Adj 15 Xbris . . . .')

©jrenbefter Sürneßmer, Qnnfonber« g. §ochg. §err ©joIine,
®em £>errn berichte nebenft Gntbietung meiner fdjulbigeit bienfte dnb
grüße«, baß id) auß lefct berfloßener §erbftmeß 1674 bberfanbte« mit
einem faß budjer aud) oberfanbter *) p reifer Seit gar tnofif
empfangen, alle« fleißig a Conto notirt, p feiner Seit bantfbarlicße
bejaßlung p tßun

, bebuncft mich tmter überfanbten bmbern ettnaß
ßocß tayirt p fein alß

Kodriguez de Perfectione

Arancini Oration: tres partes fl. 2 0 8 muß berfeben fein, benn
fonften ber taj Weit geringer.

Fausti ßiftorien bnb leben 8.

Vemulaei Ithetores Porcenses

Grotins de Jure Belli et pacis 8. fl. 3 ß 16, pbor fl. 3 D 5
Beginne .... Eloquentia

Calamati opera complet

melcfie alle beborfteßenbe bormaßl« pm tßeil anfeßlicß tooßlfeiler ge»
habt , bitte muß alfo anbern gleich p galten

, bamit id) bei getoißen
preiß im berfauffen bleiben fönne nebenft anbern ^ieftger ortßen buch»
füßrern gutßc ffunblfcßofft p erhalten, baß Übermächte poften tbohl
burdE) #. ©Kleppern bephlt Worben

, fjabe gerne erfeßen tßue
fernere gutße bepßlung, wie fidj« auch gebüßren will, bocß toiH id)
gebetten ßaben mich alfo im tajiren p accomobiren, bamit icb neben
anbern befteßen mögen, weil id) biefer ortßen große auff . wie
c« auch ortßen p gefcheen pfleget. Dem $errn pm fr. nachriebt
berbleibenbt ßiemit Nebenft ©ottlicßer Empfehlung D. $. bienftraiffigTr

Johann Caesar mp.
Süuffcßrift: fperrn Johanni Arnoldo Cholin ©orneßmen 8ucb*

ßanblent p g. ßanben. gran ffort.

1) Der 9?ame be« Crte« ift nießt ju entziffern. — 2) Ein SBort unle«bar.

30. Sruno 9?euffer an eßotinu«. Cod. V (4). ©1.222.
SMainj, 17. gebruar 1675.

»"ä au« Stalien beforamen, bas et überleSen min. ,>rda t auob fine Senbung bon t$m empfangen $übe.
^ 8

Honorate vir ac domine. — Hisce significare volui, quod acceperim
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ex Italia integrum Dominicale Joseph a Coma, est valde insignis auctor.

Dominatio tua ante V vel 6 annos eum posuit in catalogo. Si placeat,

eum iuxta condiciones nostras initas transferam , sed spero mo breui

h.abiturum responsum, si haberem illas conciones Dominicales ex quadra-

gesimali Bicoas [?], iam dudum essent translata; spero quod alia

Moguntia Francofurtum missa inuenientur, in eum finem legam

tria sacra de S. Antonio, caeterum Dominatio tua belle ualeat et parens

maneo Dom. tuae seruus addictissimus

Moguntiae, 17. Februarii 1675. F. Bruno Neusser.

Stuffd^rift: Honorato viro ac domino Joanni Amoldo Cholino

bibliopolae amico suo colendo.

31. 3afo6 .Ipartmati an Gfjoliituö. Cod. V (fol.). ©1. 495.

SJiatnj, 29. 3uli 1675.

SRelbei bte Änfunft einer ©üdjcrfifte. ©ebenfen wegen eine* ©udje* betr.

Nobilis ac Clarissime Domine. — P. C. Serius respondeo contra

votum Nobilis Dominationis vestrae, quia expectabam praesentiam Rdi.

P. Provincialis nostri
, ut ex illius mente responderem ad postulata,

sed cum ille ultimo hodie non sit nobis adfuturus, ut scripserat ad nos

Fulda, signitico sequentia ; esse omnino traditam nobis sarcinam libra-

riam
,
quam clausam ad adventum Rdi. P. Provincialis servo. Quod

R. P. Rector noster non responderit, quaeso ignoscat, laborat enim iam

ab aliquot septimanis eo morlm, qui vsum manuum prohibet. Quoad

Bucheli Thesaurum phrasium a D. Joanne Petro Zubroth im-

pressum, non sit admodum sollicita Nobilis Dominatio, otsi ille impressus

sit ex revisiono Societatis Jesu, non magnopere nocebit Thesauro Syn-

onymorum, qui ut fuit, manebit in Höre ; loquar tarnen hac super re

praesenti Rdo. P. Prouinciali. Atque hisce me commendo. Moguntiae
29. Julii Anno 1675. Nobilis et clarissimae Dominationis Vestrae

servus in Christo Jacobus Hartman S. J.

Sluffdjrift : Nobili et Clarissimo Domino D. Joanni Amoldo

Cholino Ciui et Bibliopolae celebri. Francofurti.

32. ÄifeüuS an Gfjolinusi. Cod. V (fol.). ©1.501.

(September 1676.)
1

)

Xen ®nnf feiner Skebiglrn unk ein Xebtcalionbejempiar berfeiben betr.

Nobilis et Ornatissirae Domine. Pax Christi. — Accepi vltimas.

Si fiat effigies, non est quod DV* sit sollicita. Sum ego, qui scmper

fui. addictissimus ut obligatissimus seruus, a quo aberit longissime, vt

DV4' ullum inferat damnum. Sensi D. Hoffling tarn absolute

scribere, propter sumptus non posse fieri effigiem, cum tarnen ego ad

sumptus me obtulerim. Sed sufficiant haec de materia odiosa; ego sum,

qui semper fui et talis ero, praesertim erga DV4m
et suos.

Cogito proxima die Mercurii ad vos mittere Tertium Indicem, quia
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audio incipere nundinas. Si itaque proxima die Martij acciperem adhuc

aiiqua impressa, possem Indici adhuc addere.

Hodie misi Moguntiam Dedicationem ,
vt lecta et approbata

statim raittatur ad DV“.
Spero me vobis adt'uturum postridie S. Michaelis Archangeli. Rogo

itaque, vt D V* illa die meis sumptibus habeat paratum raum Exemplar

eleganter eompactum, quod in descensu offerre possim Eminentissimo

Electori. D. H offling seit modum, quod priora compacta sunt

Commendo me et permaneo DV” addictissimus senilis

Ph. Kiselius S. J.

Äuffdjrift: Nobili et Omatissimo Domino D. Joanni Arnolde

C'holino typographo patrono meo plurimum colendo. grancfurtlj git ber

Sudjgaffen.

1) Hai) ber (Smpfaugänotij : Praesent. d. 21. Septcmb. 1676.

33. Gfjoltttud an Dr. greft in Köln. Cod.Y(fol.). ©t. 500.

granffurt, 1678-*)

önjpfif&It nnrn jungen Bffbicinrr.

Praenobilis Expertissimeque Domine Doctor, Amice honoratissinie.*)

— Cum praesens Dominus recens inauguratus medicinae Doctor, vir

integerrimus et amicus charissimus
,

cui Dlustrissimus Princeps Elector

Heidelbergicus quamplurimum tribuit, in animo habuerit in terras

inferiores se conferendi, ibidemque Dominos in sua facultate doctissimos

salutare ac eoruni doctrinam et sapientiam auscultare libentissime co-

gitaret meque ob id rogaret, ut Colon iae ad aliquem Dominum Doctorem

expertissimum literas exararem et personam illius recommendarem : Ego
officii amicitiae non immemor ad id annuere mihi par fore putavi.

Cum autem recordarer Praenobilissimum Expertissimum Dominum Doctorem

a multis retro annis mihi fuisse amicissimum ot honoratissimum , ego

ut praedicto domino recens inaugurato petitioni mihi debitae satisfacerem,

sumpsi animuni non futurum ut in sinistram partem mihi verteretis, si

peterem pro eo, ut quae forent ad doctrinam et facultatem medicam

proticua (absque tarnen damno expertissimi Domini Doctoris) ei con-

ferrentur Bibliothecaeque facultatis medicae inspectus non derogaretur et

si Expertdssimo D. Doctori placeret, aliis Dominis Doctoribus expertissimis

iam saepius nominatum dominum recommendare non dedignaretis. Ipso

sine dubio pro facto honore gratias habebit imraortales et quantum in

me erit, si possim liic Expertissimo D. Doctori servire, libens faciam.

et maneo ]x>st recommendationem (livinam qui sum Praenobilis Expertiss.

D. Doct. Paratissimus seruus

Joannes Arnoldus Cholinus
quondam condiscipulus mp.

Datam Francofurti 1678.

Cljne Sluffcfjrift.

1) ßoncept. — 2) 21m SHanbe: §. Doctori Med. Frest Coloniae.
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34. Sofjaitn 333t)gant an ßljolinuä. 1

) Cod. V (4). 331. 245 f.

SKefjrfadieä sgerlafläangc&ot.

SSßofilSfjreiiBej'ter, ©roßadjtbar tmb woblfürnemer ^nfonberS bodp
geehrter £err tmb greunb. — ©4 wirb fid) berfelbe nocfi ju ent*

finnen wißen, baß ich neulich gegen ißm gebaut, baß id) ein DeutfcßeS

fitäuter« onb arßnetibüchtein habe, fo id) bamals oermeinte, noch bie

näd)ft beüorftebenbe SDleße publieiren ju faßen, fo aber bod) nun biß

bie berbft*2Jteße üerbleiben muß. 9lun gilt es mir gleid), toer foldje«

oon mir erfjaubeft, wenn id) nur mit einer ehrlichen ißerfon ju tßun

onb oon ißr meine satisfaction habe, ei l;at mitß aber ein Patritius

afßier, mein guter greunb, berfidjert, baß id) foldje« an meinem ßocß*

geehrten $errn finben toürbe, barauf id) and) bamafä ju ißm gangen.

@8 wirb foldjeS büdjlein eine octav oon etlichen onb fünfzig bogen

geben, toenn nemlidj folcße fgrifft ober brudliteren barju genommen
roerben, baß eine columne ober octavfeite 30 3«^en ober linien ünb

eine lini beb 40 budjftaben bat, weldje$ bie bequembfte fcbrift oor

Säufer Onb oerfäufer ift. Die materi befangenb, fo ift foldje lieber*

manS gattung, faft toie baS büd)letn genant Der barmherzige @a*
mariter, welche« ißo jurn oierben mabl gebrutft toirb onb alfo notb*

roenbig albereit jum wenigften 3000 cxemplarien mäßen oerbanbeft

fet)n, ba bod) felbigeä bucßlein nur oon einem fßfarrberrn componiret

ift, ber feine retbte profeesion auf bie medicin mad)t. Da bergegen

3$ ali ein Medicus onb geübter Chymicus biefe« büdjlein mit beftem

ffeiß componiret, bamit bem fanbmann bamit gebienet toerbe, onb bat

ei anifco ber feibMedicus ju Darmftatt fperr Doctor Tack, mepn

guter |>err onb freunb, Onter banben, ber auf meine bitte es ju

burcbfeben onb mit einigen experimenten ju oermebren oerfprocben,

fo baß gnugfam fein facit §u machen, baß ei nicht Weniger als gebucht

barmherziger Samariter ober Schroederi pharmocopoea abgeben Werbe.

SESeil nun fotcheS bie gangbarfte materi ift, fo fan ich ntc^t mehr

achten als biHicf), baß ein ünterfdjeib onter ben büchern gehalten

werbe, ünb beßen, ba« woßf abgeßet, auch ber Author beßen meßr

genieße al« eine«, welche« wenig abgebet. Doch wirb foldje« bie er*

farung geben, mag e« auch wohl barauf fteHett , wenn ich nur fo

glücffich Were, baß mit mir fo ehrlich gebanbelt Würbe, wie ich un*

erinnert mit einem 3eben ju banbeln bebadjt bin. Denn ünbidicb

were, baß einer mir folt oiel bafür geben onb fyetmd) wenig brauß

Iöfen ober oiel brauß löfen, onb mir bemach fo wenig ju geben, als

er mir immer abjwacfen fönte. Diefe« aber were bie rechte bittigleit

nach üielem ober wenigem üerijanbeln ben Authorem (welchem ja

Drüder onb budjfürer ihren üerbienft meift ju banden haben) es auch

mehr ober weniger genießen ju laffen. S3nterbeßen hQb ich flute

urfach nicht ju jweifeln, baß id) einem buchfürer, mit bem ich banbeln

werbe, Wohl einen guten üerbienft in ben beutei jagen fönne. Denn

ich weiß, waß gut onb gangbar ift, onb habe noch ünterfchiebene
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materi, bie wogl abgegen toirb, als nemlicg nocg ein manuseript öon

ben bergwerden, WeltgeS ficb gar wogt ju Lazari SrderS ißrobirbucg

fc^icft , bag fotcger bamit oermegret onb wiebergetrudt würbe, Weil

nacg Srdcr oiel gefraget wirb tmb nid)t megr ju befommen; item in

Tabernaemontani Steuern Sräuterbucg mangeln noch Oiel Kräuter, als

$!iptam, camfer, Jalappa, agnus castus unb anbere, felbige wolt idj

raogl erfegen, bag eS fönte habet) gebunben werben, welches benn auch

eine gangbare materi ift, onb bergleicgen megr. 35ocg rnüfte icg oorger

wiffen, bag icg mit folc&er arbeit fo oiel fönt berbienett, bag icg habet)

bleiben fönte. gft nun IDMnem gocggeegrtcn gerrn mit bergleicgen

gebienet, fo will idjS igm, wie icg bereit mit igm gerebet, oor einem

anbern gönnen onb fönftig, wenn wir beibe babet) bleiben fönten,

aUwege mit igm fjanbeln , beliebt es igm aber nidjt, fo bitte mir

gleicgmogl ein wenig anleitung ju geben, mit Wem idE) liier wogl am

fidjerften ganbeln fönte. lernt itfi fucgc einem geben aufrichtig,

treu Onb reblich ju begegnen, onb wiinfcge nicht megr als bergleicgen

ju finben. fiab biefe meine gebancfen 2J?. gocgg. germ fdjriftlicg

fenben wollen, bamit er fidj nah feiner guten gelegenbeit wobt barauff

bebenden fönne, mit bitte, wenn er fidg bebaut, mir e§ ins budp

bruderögaug in ber Scgöfergagen teigen ju lagen, fo will ich 5U 'bm
fommen onb mit ibm baraug reben. Adieu. SKeineS gocggecgrten

gern bienftWiH. freunb Joh. Wygant
gh gäbe ©ö^en etwa« oom Hollanbo oerganbelt, fo Oer-

gangen gerbft auggangen onb bab noch mehr oon ibm fo in fetbigem

format ’/
2

alphabet s
)

geben wirb, fo fünftige Sttege beraug fommen
fönt, gälte eö oor eine materi, baoon ogngefägr ein 1000 exemplaren

abgegen folten.

21 u f f cg r i f t
:
£errn $errrn Joltan Ludolf Colin üornemen bucg-

gänbler in ber ©ucggagett ju erfragen grandfurtg.

1) Cgne Crt unb ®atum. — 2) $. g. gegen 12 Sogen.
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Bur Dnrgefipiipte unb Äfftpiipte brr uormals ®altljerTtpfn, jept

SurbüdjTdjen fpofirurppanbluttg (IDarnap & fepmann) in fflresbeti.

Sion ©aut ßrnil Stifter.

$ie Duetten jur ©efcpicpte beS $reöbener öucppanbetö fließen

nur fpärlicp. ©3 bürftcn nämtid) an gebrudtem 2)iaterial nur in

iBetracpt fommen:

1. ©art Sluguft litt manu, SJecptticpe ©emerfungen über bie

©renjen beS ©ucppänbterrecpta in ©ejiepung auf ben Vertrieb ber

©ücper burcp ©ommiffionäre, Mntiquare etc. ®reiben, HMnpotb,
1804. 8°,

ferner bie a n o n t) m erfdjienene

2. (Erörterung unb ©ertpeibigung be$ ©erbietungSredjte« ber

pribitegirten ©ucppanbtungen ju ®re3ben. §erau3gegeben bon

fäntmtlicpen pribil. ©mppanbtungen bafetbft. $re3ben bei 6. ©.

©ärtner, 1804. 8°,

unb enblicp

3. Gbuarb ©ottmatb, ©rinnerungSblätter an bie 4. ©äcutar*

feier ber ©rfinbung ber ©ucpbruderfunft ju $reäben 1840. SJreflben

1840. 8°.

®on biefen ift baö inpattreicpfte baü mopt bon einem fcparf*

finnigen Suriften berfafjte, unter 2 genannte ©epriftcpen, in toelcpem

ber fiep Diel in attgcmeinen fRebenaarten betoegenbe 'Sittmann grünb=

licp fritifirt wirb, ©3 beruht, ebenfo tbie ba3 non ©ottroalb, einem

Seamten bee Äönigl. ,£muptftaat3ard)ib3, berfaßte, auf SIrcpibftubien

unb bürfte nidjt fo leidjt burcp ein anbere3 iiberftüffig gemacht

tuerbeit, e3 müßten fiep benit über bie einzelnen feit bem 17. 3apr=

punbert in ®re3ben borpanben getoefeneit ©ucppanbtungen außer

ben im Äönigl. §auptftaat3arcpib (in ben ?tnmerfungen mit HStA.),

unb ben im 3iatp3arcpib ju ®re3ben (in ben Ütnmerfungen mit

RA. bejeiepnet) beftttblicpen llrfunben nod) anbere auftreiben taffen.
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ein llmftanb, welcher laum ju erwarten ift, weif llrhinben früherer

Jatjr^unberte oielfad) nod) bor nidjt ju langer 3c*t forgloä be=

banbeit, »nenn nicht gar üermaculirt worben finb. S)ie in ben

?lrd)iuen nod) uorbanbenen ©rioifegiett finb in ber oben genannten

„Erörterung" a6gebrudt, weshalb es genügen wirb, tyex auf fte

binjuweifen.

£ie ältefte, ben oben genannten brei Duellen befannte 9?ad)rid)t

über ben DreSbener ©ucbbanbel war bie über ©udjbänbler SlnbreaS

Söffler, einen 9J?amt auS ber ©fitte beö 17. SabrbunbertS-

316er ber 2)reSbener $Ratl)6arrf)iuar 0. 9iid)ter bat fdbon im Sabre

1892 im erften Sabrgang ber „SlreSbener @efd)id)töblätter" 9ir. 4,

©. 44 nadjgewiefen, baß im Dreöbener ©tabtbudj für bie Sabre

1521— 1535 fid) folgenbe 9?ad)rid)t über einen nod) früheren bor=

tigen Sudjbänbler 9?amenS ©ernbart ©cbwobe ober ©cbwabe

finbet. @S b^fet nämlid) beim Sabre 1526 bafelbft:

„©ernbart buebfurer. 2)ornStag8 post Yalentini ift oor bem bürget»

meifter £>anfen ©letjnig in feinem baufe erfd)t)nen ©ernbart ©djtoobe

ber buebfurer unb bat belant, ba$ er ©eter Element, ber Sobergcr

factor non ©ormbergf, fcbulbig oor bueber blieben ift 40 fl.

Sebnifcb fbe 21 gr. oor 1 fl., unb bat gerebt oor fid) onb fein

erben gelobet genantem ©etro Element ober feinem oolmed)tigem ju

beeilen auf tagejeit Wie oolget: a(8 nemlid) baS er auff oftern

anno ... im XXVlII ttn wil anfaben funff fl. ju geben unb ool*

genben webbenaebtenmardt funff fl., alfo ba$ ein jar 10 fl. geoallen

fotlen, fo lange bie baubtfumma goncj entrißt. ©or foldje fcbulbt

bat er fein bauS unb b°ff al£)te allentbalben §u einem willigen

pfanbe eingefeejt treulich u»b ane geoer. Actum uts. Sf* gebeten

mit beiberfeitö willen unb öolmort ins ftabtbucb ju oorteiben."

2)er oon Seipjig nad) Bresben ü6ergefiebelte (9(rcbio für ©cfd).

b. EJtfdjn. ©ud)b. Sb. 13, ©. 20) ©ernbart ©cbwabe war alfo

oielleicbt ber erfte anfäffige ®reSbener ©uebbänbfer. ©on feinem

©erfebr mit ben ftobergcrö oermelbet „0. £>afe, ®ie Äoberger,

Seipjig 1885", nid)tS. 9(ber febon früher, am 26. 0cto6er 1523

werben im 3>reöbcner Sriminalbucbe bie wanbernben ©udpbrcr

9(nbreaö ©ebfjncr üon ber ffteumbergl (©aumburg) unb 2oren?

Xrofdjc oon Erfurtt genannt, wie 0. 5RicE)ter in b. 3)reSb. @efcf). 3

©1. ©b. 1, ©. 85 mittbcilt,

„bie et)n gewonlicben urfribe getban, ba& fte SKartinifcbe (2utber»i

budjer fegl gebabtt, unb fotlen binforber in m. g. b- tanbe niebr

mehr fepl haben 9Jiartinifd)e bueber."

Digitized by Googlej



111

£a« Safer 1523 märe alfo ba« erfte, in meinem überhaupt ein

©ucfefüferer in ®te«ben genannt roirb. Jlusfüferlicfeere« über einen

folcfeen, rtämlicf) 9(nbteaö Söffler, erfahren mir jebenfall« erft

au« bem am 12. ÜJiärj 1651 non Slurfürft 3ofeann ®eorg I. für

ifen nnb feine ©rben erteilten IßriDileg
1

), bafe er in ber fRefibenj*

ftabt 5)re«ben einen offenen ©udjlaben unb Ipanbel anfricfjten,

aüerbanb ©ücfeet unb Schriften in allen Jfacultäten ,
Sisciplineit

unb Äünften führen, Derfeanbeln unb Derfaufen mödjte, unb feinem

gremben aufeerfealb ber freien, offenen Safermärfte bergleicfeen neben

ifem ofene ©orbetoufet bei 2anbe«feerrn unb erfeeblidfee Urfacfeen an*

$uricfetcn Derftattet merben follte.

9tnbrea« Söffler featte bi«feer, menn bic gemöfenlidfeen 9lppelta=

tion«gericfet«termine abgefealten mürben, in ber Ganjlei allerfeanb

©üd)er feilgeboten, aber feinen offenen Sabeit gehabt
2
). 2>aju erhielt

er alfo ba« auefcfeliefeenbe lanbedfeerrlidje ißrioileg Dom 12. fDiärj

1651, ba« nur ben Sucfefeanbel auf bcn 2)re«bener Safermärften

offen liefe unb ba« feine«meg« auf infänbifcfee ©üdjer eingefcferänft

mar. $er Sanbe«feerr gab unter 9lnberem al« ©emeggrunb für biefe«

©rioileg an, bafe bie Dielen gelehrten Seute, meldje fid) fomofel bei

ber ffiefibenj al« in anberen benachbarten Stabten unb auf bem

Sattbe bcfättbcn, rnegcn SWangel« eine« rafetfdjaffcnen ©ucfeläben«

bic ©üdjer entmeber Don Seipjig ober granffurt, au cf) mofel gar

au« fremben Saubett, mit nicfet geringen Unfoften oerfcfereiben unb

herbringen laffen miifeten. 9lnbrea« Söffler hat aber megen Der*

fchiebener Unglüd«fäUe unb au« ÜRangel an ©erlag fein ©riDileg

nicht ausnüfsen fönnen, noch $re«ben mit allerhanb in* unb auö*

länbifcfeen ©ücfeern Derfefeen. $>aburcfe mar bie ?(njaf)l ber ©ucfefüferer

fo angeroacfeien, bafe fid) im Safere 1675 fünf offene ©ucfeläben in

©re«ben befanben. Sfere ©efifeer erfeielten am 22. September

1675 auf ifer ©efucfe für fid) unb ifere färben ba« ©rinileg, bafe

fernerfein über bie fünf fein neuer ©ucfeläben unb öffentliche ©üdjer*

feanblung ofene ifere unb iferer Arbeit Gonfen« unb ©ormiffen auf»

gerichtet merben bürfte. Sebocfe mieberfeolt ficfe feit 1675 bie ©r*

fcfeeinung, bafe bie dürften ficfe oorbefealten, „ba« ^rioileg ju

meferen, ju minbcrn, aud) nacfe gut befinben gar ju caffiren unb

aufjufeeben". 911« 9)t. 06
. $ ü b n e r , SR i cfe. © ü n t

fe
e r , beffen Gom»

pagnon 3- 3 r
i fe

f cfe

e

nacfe Seipjig uerjogeit mar, Gfern. ©erge,

SRofina Söffler (SBittme be« 9(nbrea« Söffler) unb 3. Gfer.
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9)fietb im 3ab*e 1686 um SRenoöation beö ißrioilegS ihrer fünf

Sucbläbett baten, erfolgte biefe unter wörtlicher SBieberljoImtg be*

alten ißrioitcgS am 20. Sanuar 1686 burdj Sodann ©corg III.

3m Satire 1692 baten ©brn‘ Serge, 9)1. ®. {mbner, 3- G^riftopb

9JJietlj, 3ob- ^f>eobor Soetiuö, 9?ofina ßöfflet’ö Sdjwiegerfobn

unb ©efdjäftSnachfoIger, unb 3 ob- ©lob ©üntber abermals

um 9?enooation beS Ißribilegö unb erhielten fie am 12. 9J?ärj 1692

burdj 3ot)ann ®eorg IV., ebenfo roie 3ob- IX^riftopI) 9)fietb (Sorfabre

ber {lilfcber’fdjen Sud)banblung), 3ot). ?tnbr. 38 in Her, 3 ob.

ßhriftof)h ßefche (Sorfabre ber Wrnolbifc^en Sudjbanblung),

3 ob- C£ ^ r i ft o p
Ej
.gimmermann (Sorfabre ber ©erlacfffcben)

unb 91nbr. fiöffter’S Sr ben, beren 9ttutter nach bern S0®5

ment beS SoetiuS ben Sucbbanbel wieber aufgenommen batte,

am 9. ?lpril 1710. Die 2öff(er’fd)e Sudjbanblung oerfebminbet,

unb am 21. 3uli 1710 fud)t Daöib Sichter 8
)
um ein ißrioileg

nadj, ba, wie Sebermann beEannt fei, nur üiet Suchbanblungen in

Dreöben im ©ange feien unb ibm ber fünfte „üaeirenbe“ Sudjlaben

geftattet werben möge. Die Antwort lautete bejabenb, aber mit

ber Semerfung, bafj man e§ bei fünf offenen Sudjlaben beroenben

laffen inüffe. Der 9iidbter'fcbe {»anbei oepdjminbct ebenfo wie ber

Söffler’fdje, unb eö tritt ©b r 'ftof»b {>tdel auf, ber eS, wie mir

halb feben werben, mit beneibenSmertber ßäbigfeit oerftanb, ficb

trop aller 3«nungögefebe auS einem Sudjbinber in einen Sud)-

bänbler ju üerwanbeln. ©r butte 1672 fein Sud)binberei=©cfd)äft

am Slltmarft ju DreSbett begrünbet.

Sd)on im 3aljre 1676 war jwifchen ben prioilegirten Sud)-

bänbtern unb ben Sud)binbcrn über ben {»anbei mit Sücbern

Streit entftanben, wobei ficb bie Sud)binber auf. ein iKrfömmlicheS

Sedjt beriefen, baS älter als bie SudjbanblungSpriüilegien fei
4
),

aber

erft in ben 3abren *691 unb 1693 Würbe redjtöfräftig erlannt,

bafs fid) bie Sucbbinber beS öffentlichen Serfaufeö fowobt gebunbener

(aufjer Sibeln, ißoftillen, ©ebet= unb geringeren Schulbüchern) als

aller ungebunbener Sücher ju enthalten fdjutbig feien, unb gar erft

am 18. 3uli 1786 fdjloffen bie Suchbänbler mit ben Suchbinbcrn

oor ber SanbeSrcgierung einen Sergleid):

„eS folle in SInfebung beS panbelS mit gebunbenen ober gehefteten

Sücbern bei ber jeitbertgen Obferoanj fein ungeänberteS Seroenben

haben, bagegen follte ben Serwaitbten ber Sucf)binber=3nnung oon
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Stutoren, welche ihre ©Sicher fetbft auf ©raenumeration ober <Sub>

fcription brüden liefen,' Auftrag anjunehmeu, nicht minber an bie

©raenumcrantett ober Subfcribenten bie (Sremplare be« Öudjeö,

worauf biefefben pränumerirt ober fubfcribirt, abjuliefern fernerweit

freiftefien, eine? mehreren ©ertriebe« roher Sitcher aber, ober £>anbel«

bamit follten fte bei ©ernteibung einer Sonöentionalftrafe oon fünf

ffteichstfjalern für jeben gad fich enthalten."
8
)

(S^riftop^ § e cf c

l

(föetet), 1644 in @era geboren, würbe

am 9. 3uni 1672 SReifter, im 3af)re 1689 ©eifißer unb im

3at)re 1691 Dberättefter ber ©ud)binber=3mtung ju D-re^bcn
n
).

@r betrieb aufcer ber ©ud)binberei, wie au« ©emerfungen in ben

Stften Ijett>orgeht, auch ©udfhanbet unb würbe am 9. Sep*

tember 1713 ^ bei ©ürgermeiftcr unb 9?at Perflagt, baß er nicht

nur oerbotene ©üdjet berfauft, fonbern fogar einen ganjen „Cata-

logue des Livres nouveaux fran9ois pour la foire de Paques

1713 qui se trouvent ä Dresde, ä la Maison de Monsr. Drobisch,

au vieux Marche, chez Christoffle Hekel, Libraire“ (8 Seiten,

fl. 8°) oeröffentlicht hätte
8
). X>ie ©ucfjhänbter beantragten, ihn

ju jetfn rheinifchen @ulben (21 SRarf jeßt) Strafe ju oerurtheilen

unb bie ©ücher ju confisctren. Slm 7. Xecembcr 1713 bezeugte

Juris Pract. ß. $h- ßngetmann, er habe bei foedetn im öaben

juriftifche SBerfe Oertangt, bie Xodfter habe aber gefügt, fie

würben in be« ©ater« Sohnung fein, darauf erfolgt am 8. ®e*

cember 1713 oon fRath« Seiten eine ßjrpebition in .fSedet« SBohnung,

jwanjig oerfd)iebenc SBerfe werben ihm weggenommen, er weigert

fich aber, ein getoiffeö ©ehättnif? auf bem ®ange ju öffnen, unb

befdjwert fid) beim SRat^e ü6er bie ©jepebition, ba er hoch fo oiele

Cuatember unb Steuern ju bejahten habe. ®er SRanbatar ber

Suchführer, Sofjaun Seutid), weift nach, baff ,'öecfel oon ber testen

Seipjiger SReffe für 52 'Ihatct ©üd)er eingeführt unb bafür

1 fXhalft 2 ©rofdfen Stccife gejahtt habe. £>cdel behauptet, bie

©ücf)er, bie er oerfaufe, habe er als ©udjbinberlohn angenommen,

unb er taffe fich ba« fRedjt nicht nehmen, fie ju oerfaufen, ba

man boch mit atten ©üd)ern fogar haufiren gehen bürfe, er fönne

fie boch aud) nicht wegfdjmeißen B
).

Stuf £edet’« ©efd)werbe beim Surfürften würbe oerfügt, er

fotte feine ©orräte aufjeidjnen taffen unb ba« ©etjcidptiß ein»

reichen. Stm 14., 15. unb 18. J)ecember 1713 würbe ein foldje«

©erjeidjniß angefertigt; e« füllt 34 Jotiofeiten, ©latt 121— 137

«rd>tb f. 8ef<6. b. Itutftfifn 8u<$6. XX. 8
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beä SlctenfaäcifelS RA.: B. XVII, 360. 91m 3. 90?ärj 1714 Wirb

barauf oom Surfürften beit ®uchführero 3. 6. 5Rieth, 3- ?!•

SBindler, 3- ß- 3immermann im& 3- 2cfrf)e mitgetfieilt, baß

Wedeln bei namhafter ©träfe »erboten worben fei, unerlaubte

Südjer ju «erlaufen. ®ic ®orrcitl)e waren i^m «erfiegelt worben,

unb er beflagt fid) wieberum beim Surfürften, baff er alter fiebjig»

jähriger 9Rann, ber fonft ju 3af)rmärften unb SBeihnadjten

fein ©efdjäft gemacht l)abe, ruinirt werbe. Sr behauptet and),

otjne es beroeifen ju föitnen, er fei früher Don ber Sud)füt)rer=

innung als ein fotdjer anerfannt worben, Weil er mit 3- ß. Sliietb

baS ©efcfjäft jufammen gehabt Ijabe ,
was biefer jebocf) leugnete.

Sä fjalf aber nichts, am 19. 3Rärj würbe §edel ju jeljn rf)einifcf)en

©ulben ©träfe ocrurtljeilt unb aud) non Prägung ber Soften nicht

befreit. $urd) SSerorbnung bom 16. 9luguft 1714 Würbe ber

9Jatl) angetoiefen, Wedeln bie oerfiegelten 93iid)er frei ju geben, aber

ohne baft er fie «erlaufen biirfe. 91 un erbieten fid) bie Snd)fübrer.

Wedeln ben ganjen Vorrat!) abjulaufen. ®amit fcf)lief;t baS 91cten=

ftüd. Riedel ftarb, 74 3al)re alt, als Dberältefter ber öudjbinber--

3nnung am 26. 3uni 1717. 10
)

91m 29. 3uni bat feine SSittwc

ben Surfürften, ihrem «erftorbenen 9Ranne am 11. 3uli eine Seidfen*

prebigt in ber fjrauenfirdje galten laffen ju bürfeit.
11

)

griebrid) §edet, ber itt SreSben geborene ©o^tt Sljriftopb

£edet’S, gab am 22. 9Rai 1709 bie erfte, am 12. Sluguft b. 3-

bie anbere 9Rutl)ung nnb würbe am 16. 3)ecember 1709 äReifter

ber ®reSbener 8ud)binber * 3nnung. Sr fefete nad) bem 2obc

feineä S3aterS bie ®ucf)binberei unb, ben ®cl)örbcn jum 2roft, ben

®ud)hcinbel fort. SBä^reitb ber SRefefatalog im 3a^re 1719 noch

<pcdel’S SSittwc aufführt, nennt er 1725 Slfriftopf) £iedel'S Srben

unb «on 1726—1733 ßhriftoph §edel’S ®°^n unb Don 0(1 ^
1757 griebrid) tpedel. ®om SSater batte er ein gutes SEtjeit Sbrci»

ftigfeit unb £artnädigleit geerbt, fobaf? er beim ßönig=Shtrfürft

am 14. 3uli 1729 «orfteHig Werben fonnte: feit 50 3abren Babe

fein ®ater eine Sudjbanbluitg getrieben, jeberjeit gute ®üdjer ge=

führt, auch ben SSerlag ber in 'DreSben berauSgelommenen ©d)riften

meiftentbeilS über ficb gehabt
;

fie feien auch babei gelaffen worben,

nun bitten aber bie übrigen Söurfjfüfjrer eine ÜRifjguitft auf ihn

geworfen unb Wollten ihm ben ®uchhanbel nicht weiter geftatten.
1 *)

SS wollten bie oier übrigen ihm feine ^lanblung mißgönnen unb
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ein SRonopol an fid) bringen, obwohl bic Urfadje, Warum bie

©ucf)(äben feit 1651 fo üermehrt worben, feineöwegö cessiret Ijabc.

Schon 1725 fei er jum Hof - Bücher - Lieveranten declarirt

worben, habe in Nürnberg unb fjranffurt a. SR. bie ©uchhanbtung

gehörig erlernet, unb er bitte nun, Se. SRajeftät wolle iljn gegen

bie SRißgunft ber Ülnberctt in Schuß nehmen, unb ilpn unb feinen

Srben bie fjanbtung ju continuiren geftatten. Sr wolle aud) einige

nötige Siidjer jum Slrmenhaufe nad) SBalbljeim gratis geben fo=

Wie Bier ©utben jäljrlicfj als einen Canonem ju ber iRentfammer

entrichten.

Sluf bicsS ©efud) hi« erffärte ein Äünigl. SRefcript (dat. 23ar=

fd)au, ben 3. Sluguft 1729) unter Slnberem:

Supplicantons Sßerl fei mehr Bot eine alte in ber Qeit immer

fortgebauerte, als oor eine neue aufjuridjtenbe ^anblung aujufeljen,

unb er fotoie feine Srben feien, ungeachtet beä ben übrigen Such-

hänblem ertheilten ißrioilegö, bei feiner Concession jeberjeit ju laffen.

Die ©ud)hänblet appellirten, aber .'pectet bat unb erreid)te,

baß ihm SRidjaeliS 1730 als „Terminus a quo beS erlangten

©ffectS bes Privilegii“ gerechnet werben füllte. Sfber noch gaben

bie ©uchhänbter nicht nad) unb brachten, juleßt in einer Singabe

Bom 30. 3uni 1731, mit ^Beibringung Bon Sieten Bor, wie ben Such»

binbern, bic 1725 ben ipanbel wieber anjufangen fich angemafjt

hätten, auf ben Spruch ber Söittenbergcr 3uriftenfacultät oom

20. Sluguft 1728 ber .fpanbel mit IBüchern (mit SluSnahmc ber

befannten Sachen
:
gebunbenen SBibeln, geringen Schulbüchern u.

f. w.)

unterfagt worben wäre, unb befonberS Ipecfcl mit 20 Dealer ©träfe

bebroht, auch jur öe^aljlung ber Soften oenirtheilt, unb biefeS

Urtheil Bon ber Seipjiger Suriftenfacultät in allen Dingen be=

ftätigt worben wäre. Stuch hätte Se. SRajeftät am 25. 3uli 1729

bic Bon fpeefet eingewanbte Appellation abgewiefen, gleichwohl aber

am 6. September 1729 ben 9iatf) ju DreSbeit aufgeforbert, „wiber

Jpecfeln mit Execution einiger Strafe foWo|l auch fonft mit allen

ferneren Verfahren anjuftehen, unb ihn an gortftellung einer öffent-

lichen ©ucfjhanblung unb (Einrichtung eine« SabenS in {einerlei

SSeife ju hebern ", ba ihm am 9. Sluguft b. 3- ein ißriüileg

gleich ben aitberen SBuchfüljrern erthcilt worben wäre. SSürbe baö

Bon ipecfel crfd)lichene ißriüileg nid)t wieber aufgehoben, fo Würben

fic in äufjerften SRuin oerjeßt, auch oerftoße bicS hoch gegen bie

8 *
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Mandata, nad) Weldjen fein .ftanbwcrfer zweierlei ipanbthierung

f)a6en, niel rueniger bie nicht non if>m erlernte franblung treiben

fülle, beim £edel fei, roie fRath unb Söudjbinber^nnung attestiren

würben, bei biefer anfgebungen Worben. Riedel wolle aber fein

fßrioilegium auf einen gewiffen glentming als Consorten auSbehnen,

ben er jn biefeni $toede oon Sittenberg habe fommen laffen, pabe

and) fdjon oor bem 9. Sluguft, alfo oor (Srt^etlung beS fßrioilegS,

fiep freöelhafter unb ftrafbarer Seife unterftanben, fiep als ein

©udfhänblcr aufjufü^ren. ©lebipftp unb ßonforten Ratten, obwohl

gelernte ©udjljänbler, fein fßrioileg erlangen fönnen, aber feedel

habe eS unter bem oorigen 9Rinifterium erftplicpen, nnb fte bäten,

eS wieberum aufju^eben. Dafür oerljeihen fie bem Stönige bee!

Slllcrpöcpften ©egen!

Sd)on brei Dage fpäter, unb jwar am 3. 3uti 1731, erfolgte

abermals eine ©ngabc tpedet’S, baff einige ber ihm SIbgünftigen

ibm faum bie Suft gönnten unb ipm lieber gar baS Seben nehmen

wollten, er bitte um Schuf} beö ihm allergnäbigft oerliehenen fßrioi*

legS. Slber nun gefepap etwas für ihn pödpft UngünftigeS: unter

bem 28. 3uli 1731 gaben bie Suchhänbler gerabeju an, pecfel

habe wäljrenb bes ÜJJiniftetiumö beS ©rafen oon .ftotjm burd)

einen nahen ©erwanbten oon ftedel'S grau, ben EommiffionSratf)

©(patler, fein fßrioileg erfcplicpen, — Wir wiffen alfo nun, wem

.pecfel eS oerbanfte, baff er allen Siebten unb Urteilen jum

Dro£ ben ©ucppäribler fpielen fonnte unb baüon Sinb befam,

fobalb etwas gegen il)n unternommen Würbe. Die ©ehauptung

griebr. §edel’S, er unb fein oerftorbener ©ater Ratten an bie

50 3a§re ©ud)banbel getrieben, fei ein offenbarer contra acta

laufenber Ungrunb (b. f). eine flüge), wie fiep aus ben baS Such»

binberljanbwerf betreffenben Sieten oon 1676 an ergebe, ©eine

Slngabe, bah er unb fein ©ater jeberjeit gute ©üdjer geführt

hätten unb babei rupig gelaffen worben feien, fcfjrumpfe baraui

jufammen, bah .pedelS baS ©efangbudj ücrlegt hätten. Senn fie

gehört worben wären, fo hätte ^edel fein ißrioileg erhalten, ber

ßommiffionSrath Schalter aber habe bie ©aefje bahin incaminiret

baff Weber fie gehört, noch eine gehörige llnterfudjung ber oon

Riedel angebrachten SOiotioc angeftellt, fonbern fogleicp baS ©rioileg

ertheilt worben fei Daburch, bah .frcdel erft jetu um ©eftattung

eines offenen ©iid)tabenS anhalte, geftehe er felbft, bah ihm bie
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baffen ber Sucfehanbel nicht geftattet gemefen fei. Sa er felbft

anerfenne, bafe ber fünfte unb fedjfte Sudfeaben nidjt tjabeu fort»

fornmen fönneit, fo fei fein ©efucf) um ein fiebenteS ?ßribileg eine

ftrafbare Aemulation, unb er fucf)e nur ihnen jum Sort unb ju

eludirung berer roiber ifjn erlangten judicatomm etmns IReueö.

pecfel'S Sehauptung oom SSadfstbum ber ©moof)nerjaf)( fei grunb=

lo3, ba toeber eine 9lfabemie notf) ein ©pmnafium bajugefommen

fei unb bie übrigen ©intoohner ihnen feinen ©Ortzeit brächten.

Sie 91uctioncn fefjabeten ihnen aud) fefjr, foflten boefe fd)on lOOOOO

©tücf Sücf)er ju fünftigen Sluctionen parat liegen u.
f.

tt>.

3Bie auö RA.: B. XVII. 360 n. Sl. 1 tjeruorgel)!, liefe fid)

griebrid) tpecfel jeboef) nicht einfcfeücfetern, fonbern errid)tete neben

feinem Sud)binberlaben am 9lltmarft, in ben er feine Scferoefter

9lnna ©hriftina fcfjtc, einen Südjerlabcn auf ber Sdflofegaffe (931. 94).

91m 20. SRooember 1731 erfudjen bie fämtlicfjen Sudjhänbler aber»

itials , d)m basS fmnbmerf jn legen, b. f). ben am 91(tmarft bc«

finblidjen Saben ju fdfeiefeen , ba es ntd)t juläffig fei, bnfe ein

.paubelsmann in einer Stabt jmei offene ©cmölbe habe. Unb mirflicf)

erhielt er nunmehr ben Sefeffe, binnen brei Sagen feinen Suchbinber«

laben im Srobifcfj’fchen paufe ju fdfeiefeen ,
mibrigenfallS cd ge«

ricfetlich gefefee^en fülle. Sa pedel gerabe jur Seipjigcr SReffe mar,

proteftirte feine ©hefrau, pelcne SRofine, unb bat am 26. Januar

1732 um 9luffd)ub; bie Sudfeiihrcr aber betrachteten biefe 93itte als

blofees Sßanoeuorc unb baten am 9. gebruar, obrooffe erfolglos, um

9lusführttng ber ©jecution am angebroljten Sage. 91m 4. gebruar

1732 erflärt pedel, er molle fid) mit feinen SRiterben einigen, ihnen

ben ganzen oäterlicfeen Serlag abnehmen, rooburd) bie 93efcfemerben

ber Sucfeführer hinfällig mürben, aber am 22. 9lpril bcfdjmeren

biefe fiefe, föerfel laffe immer noch in jmei Süben »erlaufen. 9lm

9. 9luguft mirb pedeln unb feinen SRiterben trofe aller Sefdfmerben

ber Suchführer geftattet, ben üäterlichen Serlag am 9Utmarft meiter

ju oerfaufen, unb füllten bie Suchführer ihn baran nid)t hinbern.

9(ber biefe fchrieben meiter unb pedel’s Sdjmefter antmortete barauf

am 20. 3uni 1733, fich auf bas furfürftlicfee ißrioifegium junt

Srud unb Sertrieb bes Sreäbener ©efangbudfö oom 7. gebruar

1724 berufenb. Sod) unter bem 21. 3>uli 1733 mürbe ihr auf»

gegeben, bi3 jum 29. 3uli ihren Saben ju fchliefeen unb bie Unfoften

ju jaffeen, auch griebrid) pedel füllte festeres bei Sermeibung ber
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Gjecution t^un. 9fuf i^n tarnen 63 Scaler 13 (Srofdjen 9®/
7 Pfennig,

auf 9tnna G^riftina 1 7 Jljater 1 (Srofdjeit ! 9lm 30. 3uli orbnet

ber 9{att| bie Schließung beö (Seroölbcö an, unb am 31. 3uli

beftätigt ein Stctuar, baß es biefen Vormittag roitflicb gefcßloffen

geroefen fei. 91ber es mar nur jum Schein gegeben, bemt am

19. Sluguft befc^roeren fieß bie Sucbfübrer, bie Sungfer .‘pecfclin habe

ben Saben bis auf bie fleine nur angelegte Xbür gefcf)loffen unb

Derfaufe in bemfelben niefjt nur ben ©erlag ihre« ©ater«, fonbem

fogar ben ibreS ©ruber«! 9((S 3eu9en batten fie einen getoiffen

Gatl Jriebricf) SBilliuS, ber am 1 9. Sluguft in bem Saben am 911t«

rnarft, beffen nur angelegt geroefen, baS UlreSbnifdie (Sefang«

buch aus bem Verlage ooit Gbriftopb föedel’ö feel. Soßn, anno 1733

gebrudt, gefauft batte. 9lberma(S rourben ibr ftoften unb jroar

nod) 18 (Srofdjen auferlegt! ©ruber unb Sdjtoefter appellirten

aber gegen biefc Auflage, unb cö öerging ber Sommer, bis am

30. 9?oDember 1733 im 91amen ber übrigen ©ucbbänbler ©ottlob

Gbriftian Ipilf d)cr beim fRatbc Dorftellig rourbe, bie Jungfer

Jpetfelin halte aHerbingö ihren Saben non außen gefcbloffen, öffne

aber bie Schlöffet, feße fid) im ^>ofe auf eine San! unb oerfaufe

üon bort auö. ®er Saben falle oerfcbloffen unb Derfiegelt roerben.

fSüeS gefebab auch auf ©efel)l beö ©atbeS am 2. ®ecember. 91m

8. 5)ecember erflärte bie .fSedetin enblicb, fie rooHte bi« Oftern

1734 ben ©ücberöorratb gänjlid) abfebaffen, unb bat, ju biefem

Grtbe ben Saben roieber öffnen ju bürfen, worauf am 10. ®ecember

bie ©udjbänbler Sefcbe, Snlfdjer unb Saueteßig auf bem fRatbbaufe

ficb bamit einoerftanben erflärten. Ipedel machte iitbeffen bie auf

abermalige Silage ber (Segnet angefeßte Gjecution burdj nid)*

tigeö Ginroenben unb bureb appellationes frivoles rücfgüngig, ber

9ktb bat um Gntfdjeibung beim Slurfürften, unb ber befahl am

5. 91uguft 1734, baß Wedels bie Soften bejahten foUten, beren

§öbe (55 Jbater 14 (Srofcben für ben ©ruber unb 22 ‘Ibal«

16 (Srofdjen für bie Sdftoefter) man ihnen am 20. 91uguft 1734

befannt gab. 9tm 1 1 . September barauf jeigen bie ©uebfübrer

bem IHatbe an, baß .ficdel feinen Saben in Drobifd;’« ,'paufe er«

roeitert unb ißn mit einer anberen bunten Sdjiirje umgeben habe;

er habe ibit roieber eröffnet unb üerfaufe in biefem unb feinem

anberen. Sie bitten, ben Saben am 911tmarft fogleicb ju fc^liefeen,

unb roirf(id) Derfügt ber SRatb am 13. September in biefem Sinne.
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Hetfel fcfjte nun fein ©efchäft in ber ©chloffgaffe fort unb

engagirte am 19. ?tpril 1735 ©eorg Gonrab SBaIt|er 18
), mit

bem er fich oon Dftern 1737 an affociirte
14

). ?tm 2. Januar

1738 erhielt ©eorg Gonrab 9Ba(t^er burd) Decret ba« ißräbicat

al« Hof = öucf)ljänbler ls
), am 17. ©eptember a6er fd)loh er

mit feinem Gompagnon £>edel ben Gontract **), bafj biefer ihm

anftatt beö seitherigen drittel« nunmehr bie Hälfte ber normal«

oon ihm allein befeffenen ©udjhanblung fammt Sülem, ma« baju

an 3Baaren=2agern, $erlag«=S8üchern, lanbeöljerrlic^en ijßriüilegien,

aufjenftehenben 2lctiu = Srf)utben
, nicht« au«gefchloffen , erb» unb

eigentümlich Oerfaufe. ferner mürbe ihnen am 10. Moocmber 1738

oon griebrich Üluguft ”) „confirmirt“, baff bie ©ocietät nebft @e=

fchäft«büchern unb Gorrefponbens unter ben Manien: griebrich $edel

unb ©eorg Gonrab ÜBalther geführt merben füllte , auch foldje

girma auf alle Metlagsbüdjer gefegt merbe, unb, ba alle jur fianb»

lung fdjon gehörigen Privilegien jur Hälfte üon ^>edel an Sßalther

überlaffen morben mären, fo mürbe auch biefer punft „confirmirt“.

Gin 9Jlann mie SBalther fonnte aber mit einem £>edel nicht

in grieben leben, be«ljalb trennten fie fich fdfon im Mooember

1 739. ÜBalther grünbete ein neue« eigene« ©efdjäft, morauf fich am
17. Moüember 1739 bie prioilegirten Suchhänbler beim Mathe

barüber befefimerten
18

), bah SBalther fich oon ^edel feparirt unb

eine eigene .'panbluug im SMatthaeifchen Haufe, bem golbenen Minge,

am Slltmarfte eröffnet habe. 2tm felben "Jage nod) beruft fid)

SSaltljer auf ba« ihm unb Wedeln ertheilte Privileg. ®er Math meint

aber, bie« fönne nicht private autoritate geteilt merben, er bürfe

alfo ba« ©emölbe nicht eher öffnen, al« bi« er fich gebührenb legi»

timiren fönne, morauf SBaltljer erflärt, er habe bie Grlaubnifj Dom

Dberconfiftorium, motle fich aber noch ein Privileg beim ffurfürften

au«bitten. ?fm 21. Mobember 1739 meifen bie 33ud)hänbler nad),

bafe SSalther fich anfänglich h°b« entfdjulbigen mollen, er räume

nur au«, aber ba« nunmehr au«gehängte ©cf)ilb unb ber offene

3>erfauf bemiefen, bah eben eine Suchhanblung angelegt habe,

ju ber ihn ba« präbicat Hoflieferant nicht berechtige, aut wenn

bie« ihm jufäine; er foHe feinen Saben baher fofort fchliehen unb

ihnen alle oerurfadjten Unfoften erftatten.

dinige Sage oorher, am 19. Mooember 1739, hatte SBalther

aber an ben Surfürftcn ein ©efudh um Grtheilung eine« Privileg-«
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gerietet, weil er ficf) uon £>etfel feparirt fjabe. Sr beruft fid)

unter Ruberem bnrauf, bafs er bod) fd)on im ,

lpedeb2Ba(tf)ct’fd)en

ffSriuileg jurn £of=Öüd)cr=£ieferanten djarafterifirt morben fei,

als foldjcr uerfepiebene ©üeper an ben £of unb für bas SRinifterium

roidjtige Lieferungen beforgt pabe, aud) bie foftbarften auStänbifdjen

©iidjer complet unb ju ciuilen greifen in SreSben jum ©erlauf

habe. ?tm 14. Sanuar 1740 mürben bie anberen priüdegirten

©ucppänbler aufgeforbert, ju erffären, ob fie nod) baju ettuaS ad

acta ju geben Jütten, unb baS traten fie in einem Scpreiben Bom

23. Januar be« 3npaltS : Sßaltper habe fiep uon Wedeln feparirt

unb fein 9ied)t auf beffen fpriuileg; roenn er ein fofcpeS erhalte,

fo nepme er uielieirfjt aud) einen Sompagnon, ber bann fid) mieber

feparire, unb bann roerbe bie Stabt mit ©uepläben angefüflt, unb

fie mufften einanber felbft abtaufen! Söarum pabe er nid)t in ber

Subpaftation bie Sauerejjig’fcpe ©ueppanbfung erftanben, er möge

ficf) bod) naep Seipjig ober anberroärts ^in meitben.

3u biefen ©orfteüungen ber priuilegirten S8ucf)tjänbler erftattetc

am 29. Sanuar 1740 ber 3Rat^ einen ©eriept an bie ^Regierung

unb am 8. Jebruar 1740 einen anberen an ben Surfürften barin»

gerenb, baft SBaltper aüerbingö gegen bie 2anbeö=SeTfaffung ge»

banbelt, inbem er ein ©eroölbe unb fpanbtung eröffnet pabe, ohne

Sonceffion unb Bürgerrecht ju befipen. Sr fei aber angepalten

morben, es ju ermerben, unb es fepeine, bafe ber ben anberen

©ucppanblungen burcT bie uiefen ©ücperauctionen ermacTfene 31b»

brud) baburep befeitigt morben fei, bafe bie Sauereffig’fdje, uorper

Sffiindleffcpe unb urfprünglicT ©ergen’fcpe ©ud)panbluitg in ber

Subrogation meggegangen fei, unb jroar an iföaltper’S Scproieger»

uater, ben fßofamentirer unb ©iertelSmcifter Salomon §effe, ber

am 26. 3anuar 1740 bie gefammte Sauerefjig’fcpe .^anblung für

3010 ^(et erroorben rabe. SS fönne alfo SBattper biefetbe über*

nermen, moburcT ber alte Status et numerus ber fünf ©ueppanb»

lungen mieber fjergefteflt roerbe. $>iefem ©eridjte mar ein ScTreiben

bes äRinifterS ©rüpl, oom 21. fRouember 1739 aus fpubertusburg

batirt, an ben ©ürgermeifter oorauSgegangen:

„Se. fgl. SDiajeftät fei jroar bent Sßkftper ein ©riuileg ju

accordiren nidjt gemeinet, roolle pingegen aber and) nidjt, bafj be-

fagtem SSaltpet biß ju üluStrag ber Sadje unterfaget merben falle,

fein ©ercblbe ju öffnen, unb $anblung ju treiben".
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®er Sturfürft entfdjicb bann enbgültig am 20. 3uli 1740 1
*),

baß SSaltßer bie für ißn Bon feinem ©cßmiegeroater peffe in ber

©ubßaftation erftanbene ©auereßig’fcße SSucßßanbluitg anneßmen

unb fortfeßen bürfe, maö am 13. Stuguft ben Sntereffenten mit*

getßeift mürbe. 80
)

®en $effe»ä8altßer’fcßen Staufoertrag ßatte ber

iKatß am 23. Februar 1740 beftätigt. Üeiber faf) fieß SBattßer ge=

jmungen, gegen feinen ehemaligen Kompagnon pedel, ber übrigens

in ben steten Ä'önigl. pof=8ud)=üieferant genannt mirb, wäßrenb

SBaltßer Äönigl. .^>of=93urf)£)änbler ift, flagbar ju merben, meil biefer

oon tfjeuren SBerfen bie noHftänbigen ©jemplare unb bie glatten

ju i^ren Äupfern für fieß behalten, bie befeften aber Sßattßern

übertaffen bitte. SBattßer bittet unter bem 24. 3uti 1740 beim

Äurfürft barujn, Wedeln bei ®ermeibung oon 100 Xßatcr ©träfe

anjumeifen, bie Xefecte ju ergänzen, bamit feine ©jemplare jur

nächften ‘UticßaeliSmeffe oerfaufbar feien. 9tucß jur oerfproeßenen

3iehung ber .paupt=83ilanj mar .pedel nicht gefommen. ©r uerftanb

es, ben Xermin biö jum 29. Cctober ^inauögufc^ieben , unb ba

einigten fich beibe Parteien, baß biö ©nbe 9looembet bie ©e=

fcßäftStßeilung gefchehen fein, wibrigenfatlö am 1. Xecember ein

weiterer Xermin fein foßte. 2>tt einem ifkotofoße (a. a. D. 931. 23 ff.)

lefen mir nun, baß .pedel ben Spieß ßerumbreßt unb behauptet,

bie SBorrätße hätten fie roohl getheilt, aber jur gießung ber paupt*

Söitanj fomme XBaltßer nießt, ba er ißm 2379 Xßaler 12 ©rofeßen

3 1

/-. Pfennige fcßulbig fei. SBaltßer ift ganj erftaunt barüber, ba

in ben Qaßrat 1737 unb 1738 bie 0ilanj gezogen roorben fei,

unb pedel jeßt nur jur ©aeße nießt geßörige 9luöflüd)te oorbringe.

953ie auö ben ©üeßern erfießtlid) fei, ßabe Riedel oom 4. Cctober

1738 biö jum 30. ©eptember 1739 503 Xßaler 6 ©rofeßen unb

20 Xßaler 1 ©rofeßen unb 6 Pfennige auS ber ©affe erßalten,

unb jwar an 26 Xagcn, meift je 12 Xßaler 12 ©rofeßen, 10 Xßater,

20 Xßaler u.
f-

pedel ßabe Sßaltßern feiner 3e't in fein

©efcßäft angenommen mit 100 Xßater ©atair; wie ßabe eS bamalS

auSgefeßen, unb mie ßabe Söaltßer eS emporgebraißt. pedel fofle

fieß feßämen, beffen treue Xienfte um bie ^»ebung beS ©efcßäftS fo

bejaßlt ju ßaben. Xie ®ücßer beS gemeinfeßafttießen ©efcßäfteS

ßabe pedel eingefcßloffen unb fie troß 91ufforberungen nießt ßer*

gegeben, fo baß bie ©inträge nießt ßätten rießtig gemaeßt merben

fönnen. Xarauf fam eS ju einer Dorläufigeit ©inigung, in ber beibe
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Parteien Derfpradfen ,
einanber baö ju liefern, was fie ju liefern

|ätten, uitb baß jeber Jfjeil feine Soften jaljfe. Jer ÜRatf) mußte

offenbar itt ber üertoicfclten ©adje feinen Sruömeg, benn er be=

frag bie Seipjiger Suriftenfacultät , bic bie ftreitenben Parteien

am 11 . Februar 1741 an .'panblungs »ffierftänbige Dermieö. 31m

5 . ?tuguft 1741 befdjmert ficfj ,'pecfel mieber über 23altf)er, ber bk

£>anbelöbüdfer oerfiegelt f)abe unb truß ucrfdjiebener Srinnerungen

baö nicf)t leifte, maö er ju leiften habe, darauf erflärt am

30 . 31uguft 1741 SBaltfjer bem 910%, maä .fredel für Silanjen

aufgefteüt Ifabe, feien feine, fie ftimmten aud) niefjt mit ben £>anbefe»

büdjern
;

er fdflage oor, biefelben fottten burrf) jmei oom Slatbc

ermäljtte ©adjDcrftänbige auS ben §anblung8büdjern aufgeftellt

rnerben, bann fei in brei 'Jagen ber ißrocefj ju ®nbc. Ja frcdel

immer mieber 91uöflüd)te ju machen berftanb, halb er, halb fein

(Gegner ju ben angefeßten Jerminen nidjt erftfjien, fo 30g fid) ber

fßrocefj biä inö 3af)r 1744 jjin, in mcldjem enblid) am 21 . 9J?ai

9ficolauS QSerlad)
, Bürger unb Sudjfjcinbfer, fomic 3of). ®eorg

Sirdjeifen, gactor bei ber 2efd) = £>übner’fd)cn Öudjbanblung, beibe

in Jreöben, alä 9Jedjnungöprüfer öereibigt mürben. 31m 19 . Je»

cember 1744 erflärte Sirdjeifen , er miiffe fid) um fein ©efdjäft

fümmern, man möge if)n Derfdjonen unb einen anberen ©adp

»erftänbigen mäfjlen, unb gab auch bie 91cten jurücf. 91ber SBaltfjer

beftanb gerabe auf biefem ©adjoerftänbigen, beffen Ginmenbungen

nidjt anerfennenb, unb enblid), nadjbem bie ©adjoerftänbigen fid)

geeinigt, mürbe auf ben 6 . ?luguft 1745 Jcrmin anberaumt. 31ber

nun Ifatte mieber SBaltljer feine geit, roeil er nad) ,'pollanb Der»

reifen müßte. Jer Jermin mürbe alfo auf ben 17 . September ocr»

fdjobeit. Söeibe Parteien miHigen ein, baß bie Sadjüerftänbigen

ifjre (Mutanten fdjriftlidj abgeben, unb auf ben 1 8. SJJoDember roirb

abermals ein Jermin angefeßt; beibe bringen in oerfdjiebenen

fünften ifjre Grinnerungen
,

311m ©d)luffe lernen fie ab, bic Don

ben ©adjoerftänbigen jebeSmal mitgebradjtcn 9lbüofaten 3U be^a^len.

Sirdjeifen, ber eine ©adjoerftänbige, ftirbt über bem ißrocejj, unb

SBaltfjer mirb, fo gut mie ,'oedel, am 1 . SRooember 1748 Dom iRatb

aufgeforbert, einen anberen oo^ufdjlagcn. .*pedel fdjlägt ?fnbreaö

Offenbauer, einen ftanbelömann, oor, ba Don Sudjfjänbtcrn ©erladj

fdjon bei ber Sadje engagirt, ,'pilfdjer Dor ein paar SRonaten ge»

ftorben fei unb .fjmrpetcr, ber nad) Sirdjeifen’S Jobe in bie 2efd)»
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Ipübner’fcbe Sud)banblung getreten fei, mebcr boit ber SBuc^tianbluug

nod) bom fRedjnungömefen (jerfomme, aud) Podagricus unb oft bett=

lägerig fei. Slm 19. ^ebruar 1749 roirb SBalttjer aufgeforbert, fid)

binnen 14 ^agen über biefen ©acfjberftänbigen ju erflären. ®ie

Soften roaren für £>ecfel fdjon toieber auf 17 Italer 12 ®rofd)en

aufgelaufen, rooju nodj 5 3;^aler 12 @rofd)en ©träfe tarnen, bei

SBaltfjer betrugen fie 16 Slbaler 10 ©rofdjen. Slm 27. Februar

1750 hatte |>edel immer nod) nid)t bejaht, aber aud) SBaltbcr lieft

ficb mahnen, jaulte jebod) am 7. fDiärj 1750. Xamit fcfjliefjett

bie Sieten, bie am 15. gebruar 1752 oon bed 3iatf)d ju ßeipjig

3)eputirten jum .'panbeleigeridjt an ben fRatb ju Bresben jurüd=

gegeben mürben.

Um biefe 3^1 ift griebricb .'pedel oerftorben, unb esS tritt

fein Setter ß^riftian griebrid) £> e d e I in feine Jufttapfen,

nid)t ohne ebenfalls unferem öeorg Gonrab SSalther Serbuifj

ju bereiten. Slm 7. Sobember 1758 nämlich fab fid) ßefcterer

ueranlaßt 21
), an ben Surfürften bas @efud) ju richten, es möge

iljm ba§ bem griebridj Riedel über baö orbcittlidje unb uerntel)rte

SDreöbnifche Gefangbud) nebft Gpifteln u.
f. m. in grobem unb

Harem $rud, b. h- in fßetitfehrift, am 15. Sanuar 1749 neu er»

teilte ißribileg übertragen merben, meil .pedel baffelbe gegen ©elb

ohne SBalther’ä SBiffen unb SBillen an ben Sudjbinber S a r n b e d

in Seipjig öerpfänbet ^abe, unb bcfe^alb biefe Sluflage in 2)reöben

nirgenb« mefjr ju erlangen fei, mitbin für Sirdjen unb ©cbuleit

SPangel entftebe, auch bie gehörigen Gjemplare üon jeber Sluflage

nicht abgeliefert morben feien, unb enblidj ju befürchten fei, bafj

biefer SJfittelbrud beö ®reöbener @efangbud)eö jum größten 3iad)=

tbeile ber Sud)hanblungen überhaupt, mie feiner eigenen in bie .pänbe

ber Sudjbtuder unb Sud)btnber gerathett fönne. 5>aju gehe baö

fpedeffdje fßrttiileg im Sabre 1759 ju Gnbe. darauf mürbe £>edet

auf Sefehl beö Surfürften um feine Steuerung oom 9tat£)e an»

gegangen, unb er erfiärt, er fei um fo banfbarer, baß man bei

ihm erft anfrage, je bestellter bie bon SBalther angemanbten

Sunftgriffe feien. Gr berfucht nachjutoeifen , bah SBalther, ber

mie ftabtfunbig, ficb 1739 fein Gtabliffement mit bem fRuitt

bon Gf)rn. Srbr. .pedel'S Setter, alfo beö älteren gtiebrich .pedel

unb feiner ehemaligen berühmten unb beträchtlichen .panblung,

rooran er bod) ben atlerfchledjteften Slntheil gehabt, gemacht höbe,
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nod) nicf)t auff)öre, barauf ju ftubiren, bie .^»ecfct'fcfje fjnmitie üoHenbs

gar unter bie güfce ju treten unb ben if)r frfjon oergäüten unb

erfcf)werten ©iffen ©rot gfcid)fam nod) aus bem SRunbe ju nehmen.

Saö ©efangbud) fei ber fegte 9frtifef, burd) ben er feit ber Separa»

tion oon 2Baltf)er nod) mit if)m in Heiner (Sonnejion ftef)e, unb

er fefje affe biefen 9lrtifef betreffcnbe Gravamina 23aftf)er'ö für

Unwahrheiten au. (Sr höbe fein ©rinifeg nicht an ben Seipjiger

©uchbinber ©arnbcd oerfauft, biefer fei oiefmchr nur fein ßom»

miffionär. 23enn ja ein ober jtoei ©Jal Sjempfare bes ©efang»

buchet gefehlt hoben folften, fo werbe fid) bieö nicht eher ereignet

haben, als bis bie gewöhnlichen Säufer uerforgt gewefeu feien, unb

er ben Ueberflufj im ©anjen an ©udjbinber »erlauft gehabt höbe,

ob an einen ober mehrere, fönne ihm (fpecfetn) gleich fein. Sem

Cberconfiftorium höbe er bie ©ffichtejempfare nidjt ex malitia

norenthaften, fonbern bie ©reußifdjen Troubles jur Sfteftjeit feien

barait fchulb gewefen, unb ber ©ücfjerinfpeftor würbe fie ihm nicht

gefchenft haben. 3Scnn SBafther non einem ihm aus bem ®efang»

buche crwachfenben (Schaben fprcche, fo beftehe biefer barin, baß

er baä (^cfangbud) auf feine ?frt 311 befommen wiffe.

2Säf)renb nun 2Baftf)er in einem Sdjreiben an ben Super»

intenbenten erflärte, er wiffe non ber Seffion bee ©rioifegiumss an

öarnbed auö beffen eigenem SWunbe, unb mabrenb brci ©uchbinber

be3eugten, baß fie bas ©efangbud) mittleren SrudeS fowofjl nor als

nach bem ©ranbe in ber ©orftabt nidjt hätten non Riedel befommen

fönnen, brachte biefer fchriftfichc 3*ugmffe non ©arnbed fefbft unb

non 3ehn ©uchbinbern bei; 001t jenem, baß ihm ba$ ©efangbud)ö»

prinifeg oon ,j?edcl nicht cebirt worben fei, unb oon biefen, baß fie

mit ben non ihnen nerfangten Sjempfaren beö ®efangbud)esS 311

rechter 3*it non ^»ctfef ncrforgt worben feien, darauf hin würbe

bem ^etfcf mittefft Schreiben nom 22. Januar 1759 fein prinifeg

„renovirt“, aber mit ber Sfnbrofjung, e$ Werbe ihm ent3ogcn werben,

fatfä er nicht 3U jeber 3«it liefere, ©or allen Singen foüe er bie

noch bei ihm uorljanbenen (Sjempfare früherer 2luflagen einreichen.

Somit war SBalther foftenpffichtig abgcwiefen*'), worauf am

24. Sufi 1759 ber ©ruber ®eorg Sonrab SBalther’ö, @eorg
©auf 953 a f

t
h e r, ber ftönigf. ©ücherauctionator war, wohl nur

. als Strohmann für feinen ©ruber, mit öcrfel einen am 7. ©onember

1759 beftätigten ©ertrag abfd)loß, baß ipedef ihm auf jroei 3af)re
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ben ©ebraud) biefe« ^Sriutlegö gegen Srlegutig uon 300 X^alent

überlaffen wolle, SBalther bagegen berechtigt fei, gänjliri) unoeränberte

Staffagen in beliebiger $)öf)e innerhalb jener 3e>t ju oeranftalten.

55ie nach Äblauf ber jwei Saijre ihm jcboch nod) oerbleibenben

Sjemptare folle er .*pedeln für je 12 ©rofdjen, bejw. 6 ©rofdjen

überlaffen
4
*), £>edel nahm ba« ©elb, aber fchon am 23. ©ooetnber

befchwerte fich SBalther beim Äurfürften, baß .Siede! , oermuthlich

wegen ©elbmangel«, fchon oor üielen Sohren nicht nur mit bem

Sudjbinber Varnbed in Seipjig benfelben Vertrag abgefchloffen

habe, wie mit ihm, unb biefer eine große ?litjahl (Sremplare be«

Xreöbener ©efangbudjee mittleren Xrudes an ben 55re«bener f8ud)=

binber Ipomitiu« junt öffentlichen Verlauf gefdjidt habe, fonbern

bafe ee auch ber ßeipjiger fBucfjbruder Stopfei brucfe unb nach

eigenem ©efallen öffentlich »erlaufe, §ede( habe ba« Sille« aber bei

Schließung be« Verträge« mit ihm dolose oerhehlt, folglich ihn

unöerantwortlid) hintergangen. Vom fHath burch Schreiben »om
7. Xecember 1759 aufgeforbert, bei Strafe ber ßonfi«cation leine

folgen fieipjiger ©jemplare hier ju oerfaufen, erflärt $>omiliuö,

hier fei öfter ©fanget an bem ©cfangbucf) gewefeit, Varnbed habe

baffelbe aber oor einigen Sahren aufgelegt unb Vorrat baoon gehabt,

unb ba habe er in einem Saljre mit töedel'« „guter gufriebenheit"

um bie 50 Stüd baoon tljeil« mitgebradjt, theil« oerfdjrieben utib

baoon auch feinen ©fitmeiftern unb auch Wedeln fetbft abgetaffen.

©r habe aber ba« Stüd mit 6 ®rofd)en befahlen müffen unb

e« hier nicht anber« al« mit 6 ©rofdjen 6 Pfennigen oerfaufen

löitnen, baher fei ber Slbfaß gering gewefen. 55a er nun erfahren

habe, bafe beim Vucfjbrudel Stopfet in Seipjig eine anberweite

Auflage für Wedeln fchon längere $eit fertig ftehe, fo habe er fich

bei f>edel erfunbigt, ob er baoon Sjremptare fommcn laffcn bürfe,

unb mit beffen Vereidigung 100 Stüd oerfchrieben ,
jebod) bie

meiften biefem felbft abgetaffen. 5>a nun boch Riedel fetbft ber

rechtmäßige Verleger be« ©efangbuche« fei, ber Stopfel’fche 55rud

aber lange Oor bem Sßalther = .öedel'fchen Vertrage hergcftellt fei,

fo lönne ihm wie feinen ©fitmeiftern nicht« jur 2aft gelegt werben,

Oielmehr fei e« SBalther’« Sacße gewefen, ben Verläufern oon feinem

Vertrag mit £>edel ©fittheilung ju machen. Sluch .'pecfel wirb am
7. Xecember 1759 aufgeforbert, binnen 14 Xagen bem ©atlje mit»

jutheilen, wa« er ju feiner (Sntfd)ulbiguttg etwa anführen lönne,
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aber ba er es nicht tf)üt, fo bat SJBaft^er beim SRath um eine

Stefolution. §edel mar mittlermeile ©djulbeti halber in bie ©aths'

mache jurn Slrreft gebracht morben unb erflärtc non ba aus am

30. Sanuar 1760, fcl)on fein fetter f}riebrid] ,\Sedel habe oor etroa

jehn Safjren bern ©udjbinber ©arnbed bie Gommiffion bes ©efang*

bucfjeS übertragen unb er, Gfjnt. ffrbr. .fretfel, fei babei geblieben,

©topfe! aber habe baffelbe jeberjeit gebrueft, fich burd) Verlauf

bejahlt gemacht unb ihm Rechnung abgelegt, ©r leugne, erft

fiirjlicf) bem ©arnbed unb ©topfe! Gommiffion gegeben ju haben,

aber jugeben müffc er aücvbingS, bah bie oben ermähnte Seipjiger

Huflage fdjon im Drudf gemefen fei, als er ben ©ertrag mit

SBalther gefrfjloffcn habe. UebrigenS, fo erflärtc er am 4. gebruar

fchriftlich, fei er eigentlich ber ©enaddheiligte. Gr habe ben

©ertrag mit SSalther nämlich nur nothgebrungen abgefdjloffen,

meil er feinem .fjauSmirth, 9?ecf)tSfonfulent SSernljer, 300 $haler

fdjulbig fei, unb biefer ihm ©chulbljaft angebroht habe, falls er nicht

jaf)le ober jenen ©ertrag mit SBalther fdjlßffe ,
ber im Gonccpt

aber anberS gelautet habe, benn er, Sfecfel, habe nur oon jroei bem

SBnltfjer jugeftanbenen Huftagen beS ©efangbucbeS gemuht, in ber

Aufregung jebod) ben Gontract unterfchrieben , ber ©altljer un=

befchränfte ©olimacht einräume, ©om 9tathe ging bie ©ache an

bie Regierung, b. h- an ben Cberfirchenratl), an ben König unb

jule(jt an bie ÜBittenberger Suriftcnfacultät, unb biefe entfdjieb am

26. ©eptember 1760, bah .^ecfel bei jehn 1ha^r ©träfe unb Gon*

fiScation ber feilge^altenen ©jemplare bie neue ©topfeffche Auflage

mährenb ber Geltung beS mit Sßalther abgefdjloffenen ©ertrageS

nicht oerfaufen bürfe, aud) bie burch bie bisherige „©erbebitirung"

foldjer Huflage meiSlid) oerurfachten ©chäben, famtnt bett burch

ijJroceh oerurfachten Unfoften bem Kläger ju erfefcen oerbunben fei

©benfo bürfe aber auch §omi(iuS bei berfetben ©träfe ohne 93altl|cr'S

Genehmigung, fo lange als beffen ©ertrag bauere, oon jener Huf»

läge nichts oerlaufen, ©egen baS ihm am 20. $>ecember befannt

gemachte Urteil erllärte .pedel am 29. 3)ecember jebod) appeüiren

ju mollen. SBalther aber oermahrte fich toicber in einer ©ingabe

oom 24. gebruar 1761 an Dberconfiftorium, ©ürgermeifter unb

5Ratf) energifch unb entrüftet gegen fiedels 35ed)tSoerbrchungen unb

©eleibigungen.

Hm 28. g-ebruar 1761 erftattete ber SRatl) feinen ©ericht an
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beit Äircfjenratl), uitb am 13. 3uli gab bic ^Regierung bcnt fRatbe

auf, mit ben Parteien eilten Sü^netermin üoniefjmen ju laffen
24

),

bamit fie fid) in ®üte üerglirfjctt. ?(ber mit bcm ganj oerfdjulbeten

£>erfel tear überhaupt nichts ait^ufangen. Gr hatte fid) aud) nad) bem

©übnetermin noch nitfjt jufriebett gegeben, fonberit batte appeHirt,

ttntrbe aber fdjlieplid) biird) SRefcript üom 9. ?lugnft 1762 ab»

gemiefen. Gr batte bon bem 5Reuftabt*$re$bener Kaufmann Ulbricbt

4000 X^aler geliebelt uttb ibm feine 5fud)banb[utig mieberfätiflid)

übetlaffen, bodb feilte er fie gegen ßinfenjablung felbft fortfeften.

Xa er ber Sricgsunruben megen nid^t jablen fonnte, fo cebirte er

für bie 3al)re 1761—1769 fein ®efang6ud)äpribileg an ben SBerg»

ratb 3abn unb ben Kaufmann ®regorii uttb bat ben König»

Surfürft um Gonfirmation ber Geffion. ®em Cberrcd)nungö»

Kanjliften ^ebbotbt aber, ber fd)on feinem Vorgänger, bcm ^jofbudj»

bänbler griebricb ^tctfel, 2709 Xbaler 9 ®rofd)en unb ibm nad)

unb nach bie ©umme bon 6132 Scaler 9 ®rofcbcn 7 Pfennig fein»

fdjliefjlicb jener 2709 Egaler), jum fEhdl äufammengeborgtcS ®elb

geliehen batte unb bem er meber 3infen jablte nod) fRüdjablungen

madjte, batte er ebenfalls fdjon atn 16. 'JOfai 1759 baS ®efang=

bud)Spribileg bis jurSetfung ber gorberungen ju cebirett berfprod)en,

toeSbalb fid) biefer am 4. 2Rär$ unb am 2. 3uni 1760 beim König

befdjtoerte unb um ©eftätigung ber Geffion bat. .ffiitte bod) fpedel

ibn böbnifcb gefragt, »aS er beim Cbcrconfiftorium auSgericbtet batte?

®aS mürbe ibm nicht helfen. Gnblicb, am 29. SRärj 1761, reichte

fterfel beim SRegenten ein ®efudj um @rmäd)tigung ber Gebirung an

ißehbolbt auf bie 3e't bis jur Xedung ber Sortierungen unb 93c»

ftreitung ber ®rud- u.
f.

m. Soften ein, fßefcbolbt aber am 1. 3u(i

ein anbereS, auS melchem ju erfeben ift, baff SBaltber in feinent

ißrocefj gegen £>edel gefiegt batte, unb in melchem er oorfchlägt, ber

König möge ben ,f)edeffd)cn (Gläubigern allen geftatten, je nach S0?afe=

gäbe ber ,f?öbe ihrer Jorberuttgen unb bis jur ®ecfung berfclben baS

Ipecfel’fcbe ®efangbucb bruden unb oerfaufen laffen ju bürfen. 3af)n

unb ®regorii traten nun bie ?(nfprüd)e, melche fie an Ipecfel ju

machen batten, an bie Unioerfität SBittenberg unb biefe mieber bie

ihrigen fomie fßehbolbt bie feinigen an bie ®rötrfdje öuchhanblung

für jufammeit 5000 Ibakr ab, morauf biefer am 11. gebruar 1763

baS ißriöileg für baS ®efangbuch bis $um 22. 3anuar 1769 con»

firmirt mürbe.
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SBalther aber fyatte bereite in bem am 17. 9Rärj 1762 ab»

gehaltenen ©ühnetermin crflärt, ba fein Ißrioileg einmal erlofdjen

fei, werbe er, wenn £>edel iljm bie Unfoften erfe^e unb bie

nocf) »orräthigen Gjemplare abfaufe ober beren Verlauf geftatte,

an biefen feine weiteren fyorberungen fteHen. ®ie Unioerfität

SSittcnberg unb ^Se^olbt bezahlten je noch 14 £hakr 18 ®rofd)en

6 Pfennig Soften, ©o Diel über SBalther'S Verhältnis ju beit

.f?ecfelS.

fRacfj ber Sluflöfung beS GompagniegefchäfteS unb ®riinbung

eineä eigenen meinte ®eorg Gonrab SSaltljer wegen feiner Gigenfchaft

als $ofbud)hänbler Don gewiffen Seiftungen befreit ju fein unb

bejahte bie auf bie Sahre 1742—1744 je 1 Xf)aler 21 ©rofdjen be»

tragenben Bürger=®efälle nicht. $)er 5Rath forberte ihn baher mittelft

Schreibens Dom 20. Januar 1745 auf, ju jaf)len, wibrigenfallS an

ihm bie gerichtliche §ülfe Dollftrecft Werben Würbe, unb fdjicfte ihm

am 26. 9Jiai unb 15. 3uli 1745 offene 2Raf|njettel über 6 Xf)aier

13 ®rofd)eit 6 Pfennig, auch follte ber SBachtmeifter für jeben

Jag 1 ©rofchen 6 Pfennig Don ihm erhalten. SSalther erftärte

münblich, eS barauf anfommen taffen ju wollen, unb fchriftlich am

21. Suli, er habe an ©eine 3Kajeftät appellirt. Gr beruft fidj in

biefer Slppellation barauf, bafe er burch fein ißräbicat, welche» ber

fRatf) ignorire, inbem er ihn als biogen Budjhänbler unb Bürger

„tractire“, Don bes fRatbS Surisbiction ausgenommen fei. $er fRath

fchicfe ihm offene SRahnjettel, bie man boch charafterifirten ißerfonen

nicht jufdjicfen bürfe. Unb wirflid) erging unter bem 10. ?luguft

1745 baS fRefcript, ber SRath foHe Sffialthern mit Äbforbcrung ber

Bürgergefälle üerfchonen. Slber ber SRatf) fe^t unter bem 25. @ep=

tember b. 3. bem Sönige auSeinanber, wer bie SBobltfjaten ber

©tabt genieße, müffe boch auch Jur Tragung ihrer Saften helfen,

unb Don ber Derhältnifjmäftig geringen in Dresben ju jahlenben

Summe ginge 1 £h fl fer fogar noch in bie furfürftlidje IRentlammcr,

16 ©rofdjen feien @efd)ofj, 4 ©rofdjen Gontribution unb 1 ©ro»

fcfjen Brunnengelb. Sie Bürgergcfälle feien gar fein Effectus ber

fRatljS = SuriSbktion fonbent consequens unb onus beS erlangten

Bürgerrechts, unb nad) ben confirmirten Statuten fei Seber, ber

in Bresben bürgerliches (bewerbe unb SRahtung anfangen wolle,

Derpflidjtet, baS Bürgerrecht ju erwerben, baDon fei aber bie 3ah s

lung ber Bürger=©efälle inseparable. Unb biefe Eingaben jogen,
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bentt am 25. üftai 1746 erging abermals ein fRefcript, ber fRatl)

folle bem §ofbud)hänblet 23alt^er aufgeben, fiel) ju beruhigen

unb bie geringe Summe, bie nun allerbingö fefjon auf 8 Dljoler

10 ©rofdjen 6 Pfennig unb jufammen mit ben ©eric^tdgebü^ren

auf 14 ^T^ater 21 ©rofdjen 6 Pfennig angemadjfen mar, ju

5a bien. ®er 3iatt) befd)icb barauf I)in am 20. 3uni 1746 in

biefem Sinne SSalt^ern, unb ba bie ?(cten hiermit fc^Iiefjen
, fo

bürfte er beja^It haben.

Ueber SSalt^er’3 Sebenägang ift fonft eigentlich nur befannt,

baß er am 9. Sluguft 1754 jutn Sommerjienrath ernannt mürbe 25
);

ma$ man fonft üon ihm meiß, bezieht fief) auf feine SSer^äftniffe

ju SdjriftfteHern, unb jmar feine geringeren afe ©oltaire, SSindel*

mann unb Smalb üon Sleift, enblid) aber auf einige ißroceffe mit

anberen Sud)t)anblcrn. Ueber fein ©erhältniß ju ©oltaire hoben

g. 91- ©bert in ben non if)m herauögegebenen „Ueberlieferungen" unb

2}?att)iaö Sßarnafc, unter toeldjem fßfeubontpn fid) bie oerftorbene

grau ©eneralin Ottilie Scfjöler oerbarg, in ber „©egenmart" 1878,

93b. 14, 9ir. 29 ausführlich gefdjrieben, fo bafj auf biefe .geitfdjriften

oetroiefen merben fann. ©S bürfte genügen, golgenbee über

aöalther unb Soltaire mitjutljeilen. 9iad) „Ueberlieferungen jur

©efchidjte, Sitteratur unb Slunft" 93b. 1, St. 1, S. 82 ff. mar 9?ot*

taire foeben in augenfälliger SBeife gegen ben alternben unb üer=

alteten ßrebißon jurüdgefeßt, fein Antrag, feine §enriabc in ber

SDrutfcrei beS Souore als SRationalmerf erfcfjeinen ju taffen, ab=

gelehnt, bagegen maren ßröbillonö bramatifche SBerfe baju beftiinmt

morben, als ihn 9Batther’s Stntrag traf, eine neue Sammlung feiner

SBerfe ju oeranftalten. 'Da biefe nun neben rechtmäßigen Ausgaben

befonberö oon hoflänbifeßen SRadjbrudent ohne feine ©eneßmigung

unb nur ju beren ©ortheil gebrudt morben maren, aud) ber bamalS

in Bresben lebenbe greunb Sßoltaire’S, ©raf 9IIgarotti, fich für

3BaIther oermenbete, fo gab Voltaire gern feine ©enehmigung, ja

noch mehr- er üerfprad) Söatthern fogar, ihm 400 ©jemplare felbft

abjufaufen! Diefe erfte 9Balther’fd)e9(uSgabe erfdjien in jef)n93änben

üon 1748—1754 mit tßriüilcg 00m 26. 9Ipril 1747 unb bilbete bie

©eranlaffung ju einer üon 1747—1756 reidjenben ßorrefponbenj

jroifchen bem SSerfaffer unb bem Verleger, üon ber leiber bie „Ueber*

(ieferungen jur ©efdjichte u.
f.
m." nur 69 ©riefe ©oltaire’S t()ei(S

ganj, theilS im SluSjuge enthalten, als 3eu9 eit bafür, baß bis jum
«tdji» f. b. DfUtfätn «ucb&. XX. 9
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Gnbe baa SSer^ättnife jmifcfeen ©eiben ein ibealea gemefen ift. ©ot*

taire liefe aufeer ber (Sefammtauagabe feiner SSerfe jafetreicfee einzelne

bei SBaltfeer erfcfeeinen , obmofel Dom Anfang bia jum Gnbe bie

Gorrecturen in einer nacfe feurigen ©egriffcn ftäglicfeen SSeife ge»

lefen mürben unb bie SDrucffefeler oft fogar ben Sinn entftetltcn.

(Die grammatifatifcfee Äenntnife ber fraitjöfifcfecn Spradje mar ba»

mata in (Deutfcfetanb eben burcfeauö niefet fo oerbreitet, mie feeut*

jutage. ^ortgefetjt ftagt ©oltaire über bie jafetreidfeen unb be»

benflicfeen (Drucffefeter, bleibt aber feinem SSattfeer treu, obmofet er

üon ifem niemals ^onorar erhalten feat, ja jum (Drude einer

jmeiten oerbefferten Stuflage ber SSerfe, melcfee ficfe befefealb ata

nötfeig ermiea, meit bie alte, fo fcferedticfe fefelerüotle faft üergriffen

mar, bot ©oltaire, falta SSattfeer (Mb brauefee, 1000 (Dfeater auf

ein Safer ata (Dartefeen ofene ginfen an. SSattfeer braudfete ea aber

offenbar niefet, unb bie Stuftage erfefeien üon 1752—1756 in aefet

Dctaubänben, benen 1770 noefe jmei — naefe ©engeäco, ©oltaire*

©ibliograpfeie T. 4, p. 50 nur einer, boefe ift ber jefente in ber Äönigl.

öffentliefeen ©ibtiotfee! ju (Dreeben üorfeanben — naefegefefeieft mürben,

üom ©erfaffer tücfetig corrigirt unb reüibirt, aber trofebem abermala

bolter 5efeler- 3m Sorrigiren unb ©erbeffern mar ©oltaire un*

ermiiblicfe, cbenfo mie er immerfort feinem getreuen Serleger mit

gutem SRatfee jur Seite ftanb, ber mieberurn SIHea baran fegte,

ber bei ©reitfopf & gärtet in Seipjig feerjuftetlenben Stuägabe bic

befte Sluaftattung ju geben. 9tur einmal fefeeint eine Heine SBolfe

poifefeen ©eiben aufgetamfet ju fein, ata nämtidfe ©oltaire fein

Siöcle de Louis XIV trofe früfeerer ©erfeanbtungen mit SSattfeer

bei tRicotai in ©erlin featte erftfeeinen taffen. Stber SSattfeer feat in

üornefemer SSeife bie Stngetegenfeeit, ju ber ©oltaire burefe Selb*

einbufeen gejmungen mar, niefet nur ignorirt, fonbern bie ganje in

©erlin für ©ottaire'a SRecfenung gebrurfte Stuflage üon 2400 Gjemp*

taren für etma 1400 Ifeater angefauft. ©on ©ottaire'a in Golmar

bei Scfeöpftin erftfeienenen Annales de l'empire übemafem SSattfeer

1000 Gjemplare jutn alleinigen (Debit für (Deutfcfetanb auf eigene

SRecfenung, mäferenb Scfeöpftin ben SReft in granfreiefe bebitirte,

unb einen äfenlicfeen ©ertrag fefetoffen Leibe §anbtungen in ©etreff

bea Essai sur l'histoire universelle. Sötcfer gefefeäfttiefeer Strt ift

bagegen baä, maa man über ben üon SSattfeer megen ber SSerfe ©ol*

taire’a gefüferten Sßrocefe aua bem ftönigt. fäcfefifcfeen .§auptftaata*
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ardjiü erfährt.®*) ®S batte nämlich 2Baltf)er am lO.Sanuar 1747 ben

König um Srteilung eines ißribilegö für bie oon ihm ju Deran*

ftaltenbe neue Auflage ber Oeuvres de Mr. de Voltaire, Nouvelle

Edition corrigöe et augmentee par l’Auteur mOme, auf j\e£)n Sabre

gebeten, ba biefetbe Diele Soften unb Slertag erforbern, er auch ben

$>rucf fein, fauber unb corrcct ju beroerfftelligen feinen Slufmanb

fparen mürbe, er aber fürchtete, bafj fidj geminnfüdjtige 2eute

finben möchten, bie if)m bitrcf) Sftachbrucf großen Sdjabcit jufügen

mürben.

@r batte fidb nidjt getäufdjt. $!enn in ben Slmfterbamer

franjöfifcbcn ßeitungcn Dom 26. ®ecentber 1747 fünbigten ?(rf=

ftee unb SDierfuS unb 6. Sebet, SBucbbänbler in Sfmfterbam, an,

baß fie ben fiebenten ©aitb ber JDctabauSgabe Don 8oltaire’S 3Berfcn

brucfen mürben, ber ihnen birect Dom 8erfaffcr jugegangene ©tüde,

fomie anbere, bie bem publicum Vergnügen bereiten, unb 31er»

mebntngen enthalten mürbe, bie aus ber ju STreuouj Deranftalteten

StuSgabe ftammten. SSoltaire felbft batte baöon erfahren unb fdjrieb

barüber folgenben 8 rief

:

„A Paris, 7 Novembre.

J’ai un quatrieme volume tout prest, que j’ai diffort de Vous

envoyer, parceque j'attendais une occasion. En attendant voicy de

qvoi enricher Votre edition. Suivez exactement le memoire, que je

Vous envoye, j’ai extremement ä coeur de Vous procurer une edition,

que Vous donne de l’honneur et du profit, qvand Vous m’ccrivez,

et que Vous m’enverrez quelques feuilles adressez toqjours votre pa-

quet sous l’envelope de

Monsieur de la recuiere, fermier

general des Postes de France,

usez de la plus grande diligence, et confondez l’insolence, l'aviditd,

et la fourberie de Merkus et d’Arkstöe, qui sont de mauvais editeurs,

et des fripons fort ingrats, Comptez que mon amitie sera propor-

tionfe ä votre exactitude et a votre zele

ä V.

Monsieur George Conrade

Walther etc.“

Sluf fein ©efudj hatte 23alther baS ißriuileg erhalten, unb

es erging beSbalb unter bem 8. 5DJärj 1748 eine föniglicfje 8er»

orbnung an bie Seipjiger 8iid)et»ßommif|‘ion, eS fei ben Slrfftee

unb 9JferhtS, bie neben ihrem Slmfterbamer £auptgefd)äft laut

Seipjiger 9lbrefHßoft* unb 5Reife*ßaIenber bis 1774 einen 8üdjer=

9*
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laben in Seidig befaßen, baö ©orßaben nacßbrüiUicß ju inßibiren,

unb über ben ©rfolg ju berieten. ®iefer Sericßt Dom 28. 9Jiai

1748, gleichfalls im ©efifc bess Sönigl. ipaußtftaatSarcßiDeS, befagt

nun, baß bie ^»ollänber erflärten,

bie ©udjßänbler Etienno Ledet unb Jaques Des Bordes in Ämfter«

bam hätten juerß baS ©erlagSrecßt ber Oeuvres de Voltaire öom
Äutor felBft erhalten unb fotc^e bereit« im 3abre 1736 in Dier

©änben in 8° mit beS Auctoris SBiffen unb SBillen unb mit 1 5jäß«

rigem Privilegio ber ©eneralftaaten gebrucft unb ßerauSgegeben, ©ol»

taire folcße felbft mit eigener §anb in beS Sebet’S ©eßaufung corri*

giret, Derbeßert unb nacßgefeßen; wie aber nach einiger Seit 3a*

queS beS ©orbeS Derßorben, hätten ße beßen ©ortion non beren

Grjremßtaren berer Oeuvres de Voltaire fomoßl als beßen Histoire

de Charles XII. nebft bem ^oHänbif^en Privilegio unb ©erlag««

rechte im 3at)re 1743 in ößentlicher unb gerichtlicher Äuction mit

fcßmereit Soften an ßch gefaufft, unb nebft Sebet bereits im 3-

1744 ben 5ten unb Anno 1745 ben 6ten ©anb Don biefen Oeuvres

brucfen laßen, ju roelcßen beqben ©änben ber Stutor ihnen unb

Sebet als rechtmäßigen ffierlegern bie Continuationes unb Piecen

non Sei* ju Seit felbft foumiret unb jugefenbet, fo ße burch beS

Auctoris eigenhänbigen ©rief unb ©lanufcripte bemeifen fönnten.

^ternäcßft erheHete auch aus beßgefügten Sitelblatte, baß ße bereits

in ben fahren 1743—45 unb alfo lange Dorßer, eße SBaltßer an

feine Edition gebaißt, biefe SBerfe in 6 Octaobänben auflegen laßen,

unb barüber baS ©rioileginm ber ©eneratftaaten in ^ollanb mit

großen ffoften an ß<ß gebracht, unb mürben fomoßt SBaltßerS als

aucß ißre ^anbelsbüdjer jeigen, baß Söaltßer in ben 3flßren 1744
unb 1745 Diele Exemplaria Don biefer Edition Don ißnen be=

lommen. SBaltßerS gegen ße geführte ©efcßmerbe fei alfo ganj

ungegrüubet, roeber ' fönne SBaltßer Don einem SRacßbrucf nocß Don

unerlaubter Anmaßung fremben SigentßumS reben, Dietmeßr ßele

biefe ©efcßulbigung auf SBaltßem felbft jurücfe, inbem er burcß

feine neue Auflage ißnen an ißrem mit Dielen Soften erlangten

©erlagSrecßte unb Privilegio ju fcßaben gefucßet, ba ißm befannt

feßn müße, mie getreulich unter benen ©inßhänblem aller Nationen

baS ©eriagS-SRecßt, eS mbcßte folcßeS prioilegiret ober nicßt prioi-

legiret feßn, beobachtet ju merben pflegte, auch rechtfertige ©ot*

taire'S ©erfahren SBaltßer’S Unternehmen nicßt, unb trenn ße bie--

jenigen Sufäße, melcße ße fomoßl Don bem Auctore felbft befommen,

als aucß biejenigen, fo ber in SreDouj erfolgten neuen auftage

beßgefüget, in einem 7ten ©anbe ju liefern entfließen, unb baS

©ublicum bureß ein befonbereS Avertissement Don ißrem ©orßaben

benachrichtigen ließen, fo mürbe meber baS ©ublicum nocß ber

autor, Diel meniger SEBaltßer ßintergangen. Sie ßätten aucß ben
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SanbeSherrlidjen ©efpect in ben geringften ©tücfen nicht hintangefefct,

fie entrichteten bie innert »egen ihre« Seipjiger Saben« al« ©hurfächf.

Untertanen aufgelegten fianbeStjerrtidjen Abgaben unb lebten be«

©ertrauen«, baß ©eine SWajeftät fie al« getreue Untertßanen bet)

i^rem fo lange Qaßre befeffenen SRec^te in ©d)ufc nehmen »erbe,

ba fte nicht nur ihre unter djurfächfifchen Privilegs alliier ge»

brucfte ©ücfjer fonbern auch ausSlänbifd^e, unb unter foldjen auch

beh ihrer £>anblung in $oßanb gebrucfte ©üdjer öon hier au« in

anbere Sänber vertrieben, unb ba« baare ©elb baüor, »eiche« außer»

bem nach £»llanb gehen »ürbe, in hefige £anbe jßgen, hiernach ft

auch bergleicfjen au« fpoHanb benen innlänbifdjen Suchführern unb
©eiehrten um einen ciöilen ©reiß in bie fjänbe lieferten, ©nblid)

fei bie Aufnahme berer S)rucfereien unb ©apier»2Ranufacturen in

hiefigen Sanben auch baburch befßrbert »orben, baß fte bereit«

unterfcßiebene SSerfe öon hiefigen ©eiehrten au«arbeiten ober au«

anberen Sprachen überfefcen unb folche allhier auf fdjöne« inn»

länbifcße« ©appier abbrucfen laffen, al« »oburch benn ba« ©üdjer«

Commercium öermehret unb baare« ©elb fo»ohl in hiefigen fianben

aufbehalten, al« auch au« fremben Sanben ßerangejogen »orben.

@o ber 58ericf)t ber ©üchercommiffion , unterjeicfinet
:
„2er

fRatf) ju Seipjig". Unterbeffen hatte SBalther einen 7. ißeil ber

SSerfe ©oltaire’8, toorinnen bie Histoire de Charles XII enthalten

mar, brucfett laffen »ollen, bie Seipjiger ?lfabemie aber hatte bie

Eenfur öer»eigert, fo lange ihm nicht ©onceffion ertheilt fei. 911« er

a6er beim Äönig öorfteUig »urbe, er habe fdjon üiele 2aufenb2haler

in biefe 9(u«gabe ber SSerfe öermcnbet unb fich nicht nur gegen ben

9(utor fonbern auch gegen ben fjranjöfifdjen STmbaffabeur am hiefigen

ftgl. fjofe obligiret, ba« gatije, in acht Tomes beftehenbe SSerf auf

ber beoorftehenben SDiichaelieineffe fertig ju liefern, fo »urbe ihm am
28. Sutti 1748 bie erbetene Eonceffion ertheilt, um biefelbe 3eit

aber ihm auch bie Eingabe ber Herren DJJerfu« unb 9lrfftee auf

feine Sitte mitgetljeilt, unb er verfehlte nicht, unter bem 22. Cctober

1748 auf biefe folgeitbe geharnifcfjte Entgegnung einjureidjen:

®a« ffierlagßrecfjt be« öollftänbigen Such«, »oöon je^t bie Siebe

fei, »eiche« fie auf einer 2tuction erftanben haben roollten, habe

»eher bem 3- ®e«borbe«, noch ben ©eneralftaaten, fonbern ©oltaire

jugeftanben, unb biefer habe lebiglid) ihm, Sßaltljern, in folgenbem

©riefe feine Wahren unb üßlligen SSerfe jum 2rucf unb ©erlag

ilberlaffen

:

„Mr. le Comte Algarotti, Monsieur!

M'ayant mande que vous voulez faire une Edition complette de

mes ouvrages, non seulement je vous donne mon consentement, mais
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je vous aiderai
,

et je vous acheterai beaucoup d’ eiemplaires
,

bien

entendu que vous vous conformerez aus directions que vous recevrez de

ceux qui conduiront cette impression, et qui doivent vous fourair mes

vrais ouvrages bien corrigfe. Gardez vous de suivre l’Editdon döbitee

sous le nom de Nourse ä Londres, celle qui est intitulee de Geneve,

celle de Rouen, et sur tout celles de Ledot, et d’Arkstee et Merkus

ä Amsterdam; ces demieres sont la hont» de la Librairie, il n'y

a guere de page ou le sens ne soit grossierement altere presquc tout

ce que j’ai fait y est defigurö, et ces ouvriers ont pour comble d’im-

pertinence deshonorö leur Edition par les pieces infames qui ne

peuvent etro ecrites, debitees et lues que par les demiers des hommes.

II me Hatte que vous aurez autant de discemement qu'ils en ont

en peu, c’est dans cette bsperance que je suis entierement ä vous.

a Paris, 15. Juin 1747.

Voltaire.“

®ie mit SBorfefcung be« SBottairifchen Siahmen«, bom Sehet,

SJierfu« unb Slrfftöe, in Ülmfterbam einzeln herausgegebenen Tomi

feien eine Sammlung theil« öerfätfdjter SBoltairifcher, theil« aber

öon ihm gar nicht gefertigter Schriften, theil« feien fie ein bloßer

Stadjbrucf berer ©nglifdjen unb granfoöftfchen Editionen. Sollte

roirflidj, ma« nic^t §u glauben fei, SSoltaire SJierfuS unb Slrfftee

SJlanufcripte unb Gorrecturen geliefert fjaben
27

), fo fei ei ein befto*

me^r ju detestirender dolus, tnenn fie troßbem auf bie oben ermähnte

SBeife bei Autoris ganfce Strbeit defiguriret hätten unb nodj baju

frembe fchänbliche gieren eingefdjoben. $ätte SBoltaire alpten fönnen,

in melier SBeife fie feine SBerfe mi^anbeln mürben, fo mürbe er

ihnen nie erlaubt haben biefelben p ebiren, noch be«halb jenta!)!«

mit ihnen contrahiret hoben. SRerfu« unb Slrlfthe aber hätten ton

bornherein bie SIbficht gehabt, ihre öerftümmelte Edition mit mala

fide eingefchobenen Sachen anpfüllen, benn fie fprächen ja in ihrem

geitungSaberüffement auSbrücflich, Sie mürben frembe Sachen mit

einbrucfen, fo jmar bem ißublico, aber nicht bem fjerrn Sßoltaire

gefallen möchten, auch moHten fie alle biejenigen S3ermehrungen be«

fonber« brucfen
,

meldje ber Sttutor p anberen Gbitionen machen

möchte, unb aujjerbem fagten fie ja flärlich, fte moHten in ihrem

l ten Tomo au« ber in Sreoouj erfolgten neuen Auflage bie 3U*

fäfce nachbrucfen. Söo bleibe benn hier ba« SBorgeben, al« grünbete

fich bie SRerfu« unb Slrffteer Slffter-Gbition einjelner Schrifften auf

be« Autoris SRanufcript unb Gorrecturen? Überhaupt gehe ihm,

SBalthern, ber ^anbel, ben 3ene mit Voltaire gehabt hätten, gar

nicht« an. Gr, SBalther, habe auf eine rechtmäßige unb ehrliche

SBeife »on bem Autore felbft, burch Vermittelung be« fperrn ©rafen

Stlgarotti ben $rucf unb Verlag berer fämmtlicher burchgehenbt in

eine ganj anbre gorm gebrachten unb alleinigen SBerfe be« £>errn

be Voltaire, fo roie fie meber SRerfu« unb Slrfftee noch fonft
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iemanb in ber SBelt, bi« dato, comptett gebrucft habe, an ficf»

gebraut SBenn ein aufrichtig gebrucfte« Such ber Autor, roenn er

e« änbere, einem anbern Verleger ganj recptsbeftänbiger SBeife über»

taffen !önne, marum fottte bann bem ^errn oon ©ottaire nicht

frepftepen, feine SBerfe einem Tertio in ©erlag ju geben? ©)a«

nacpjubrucfen , toa« äJlerfu« unb Slrfftee unter ©orfepung be«

©oltairifcpen ttlamen« perauSgegeben hatten, mürbe nach ©ottaire’«

eigenem StuSfprucpe feiner ^anblung eine Scfjanbe machen, unb bei

©ergleicpung beiber Ausgaben müffe ber mefentliche unb förmliche

Untcrfchieb auf allen ©eiten einem jeben facpoerftänbigen fiefer

fofort in bie Stugen leuchten, folglich fei bie gegentheilige ©or»

bilbung, ob fchiene e«, al« hätte er fein Privilegium über fein

ehrlich erlangte«, oon niemanb iemaht« oerlegte« ©uch sub- et

obreptitie extraliiret, ein ungegrünbete« ©ebicpte. hingegen fei §ur

©enüge bargethan, baß SBlerfu« unb Slrfftee mit ihrem Supplement

ben Stacpbrucf feine« mohlerlangten unb prioilegirten Sucp« in

Jpottanb ftücfroeife intendirten. ©>enn fie hätten ju ihrem Supplement

meber ein SDtanufcript noch e *n Stecht oom Autore iemal« erhalten,

unb mottten alle ©ermehrungen, bie ber Slutor nur machen fönnte,

befonberS bruefen laffen. 3pre Oormahlige unäepte Compilationes,

roelche fie miber ©oltaire’« ©enepmpaltung oor feine SBerfe au«»

geben, fönnten ihnen ebenfalls fein ©erlagärecfjt beptegen, unb hier»

nöchft müßte man fehr unerfahren in ber ©ucppanblung , unb in

ber re literaria fepn, rnenn man nicht miffen füllte, bafj ba« ©erlag«»

recht eine« Suche«, e« fet) prioilegirt ober nicht, bep feiner Station

fo oft unb fo oorfäplicp burep ben SKacfjbrucf beleibigt merbe, at«

in |ioQanb. GS fomme faft fein ©uch oon SBirfjtigfeit, befonber«

in franjöfifcper Sprache, perau«, melcpe« niept ungefdpeut in ^ollanb

naepgebrueft merbe. ©ben beStoegen gäben bie £>ottänber feinem

einzigen auSmärtigen ©udjpänbler ein Privilegium über fein ©erlag«»

©ucp( Somit ben $ottänbifcpen ©uchpänblern frei bleibe, alle au«=

länbifcpe ©erlag« » ©üeper in £ottanb ungeftraft unb ungepinbert

nacpjubrucfen. $aper nun, unb meil ber ^ottanbifepe tttaepbruef

eine« auSmärtigen Suche«, baoor ber ^ottänber bem Autori bie

Slrbeit niept bejaple, auep feine ©ranSportfoften aufmenben bürfe,

notpmenbig in £ottanb rooplfeiler fei al« oon bem au«roärtigen

©erleger, ber bem Autori ba« TOanufaipt pabe bejaplen müffen,

fein ©uep naep £>ottanb geliefert merben fönne, fomme e« eben,

bafj ber auSmärtige, j. ®. ber ©purfächfifcpe ©ucppänbler menig

ober gar niept« oon feinen ©erlagäbücpem gegen bie in $oHanb
perauSfommenben ©erlag«bücper ju troquiren [taufepen] oermöge,

melcpe« boep bie Seele ber ©ucp»$anbtuitg fei; fonbern ber fSottänber

bruefe ba« auSmärtige ©erlag« »©uep nadp, unb menn ber ©pur»

fäcpftfcpe ober anbere au«märtige ©uep * ^tänbler ein in fpottanb

perauSgefommene« ©erlag«*©ucp paben motte, fo müffe er e« mit
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baarem ©elbe bejahten. $aburcß würben SDliHionen auswärtiges

baareS ©elb ttadj ^otlanb gejogen unb baßer rüßre eS, baß bie

£>oßänbifcßen SerlagS=8ücßer auswärts fo treuer feien, ingtei(ßen,

baß auswärtige Vucßßänbter, weil ißneit in .fpoßanb burcß ben

9tadjbru<f baS Troquiren unmöglid) gemalt Würbe, baS Commercium

ißrer Verlags * Vücßer niemals in folgen glor bringen fönnten,

als bie fjoüänber. SBenn nun benen $ol!änbern, wie SRerfuS unb
Slrfftee, bie ißre fpaupt-fpanblung in Slmfterbam hätten, über ißre

VerIagS=Vücßer Sgl. u. ©ßur-@ä(ßf. Privilegia gegeben würben, ein

©ßur-@äcßf. Vutßßänbler aber niemals ein $oHänbifcße3 Privilegium

erlangen fönne, unb außerbem nocß ben ^ottänbern, bie neben ißrer

Vucßßanblung in £ottanb einen beftänbigen offenen Vudßtaben in

Seipjig ßielten, ooHenbS oerfiattet werben fotlte , beS dßurfätßf.

VudjßänblerS lanbeSßerrlicß priuilegirte VerlagS-Viicßer in $oHanb
Bon Seit ju Seit nadßjubruden

, fo Werbe ©e. ßönigt. äRaj. Bon

felbft ermeffen, baß auf folcße SSSeife baS Vücßer- Commercium auS

©acßfen »oKenbS gar nacß $oüanb gezogen werben, unb fein

©ßurfäcßf. Vucßßänbler ein wichtiges Sudß §u oerlegen ober aus-

wärts ju bebitiren meßr im ©tanbe fein, baburcß aber eine fcßroere

SRenge baareS ©elb oor frembe Vücßer Bon Seit ju Se'l aus

Saufen ßinweg nacß £>oßanb fommen müffe. hingegen würbe §um
augenfcßeinticßen SBacßStßum beS Vücßer = Commercii in Sßurfäcßf
Sanben gereicßen

,
wenn ©e. ÜRaj. in 2tnfeßung ber ©rioilegien^

Verweigerung fuß beS in ber offenbaren Vifligfeit unb bem VBtfer-

recßt gegrünbeten Juris retorsionis in S“f“nft fo lange gegen bie

£oßänber bebienen wollte, bis bie ©ßurfäcßf. Untertßanen über ißre

VerlagSbücßer oon benen £>oßänbern wiber ben bafigen iRacßbrucf

unb Verfauf ebenfalls priBilegirt würben. SBenn SfterfuS unb
Slrfftee Borgäben, fie beleibigten als ftgl. (Ißurfäcßf. Untertßanen

ben lanbeSßerrücßen SRefpect nicßt, fo fei es unftreitig eine Slufion
beS tanbeSßerrticßen Verbotes ,

wenn ein Untertßan §u bem @nbe
eine 2ßat außerhalb SanbeS Borneßme, bamit ber Sroecf beS lanbcS«

ßerrlicßen Verbotes möge geßinbert unb unterbrochen werben.

ßRöcßten StrfftSe unb ßRerfuö ißre aus £oßanb ßerjugefcßafften

Vücßer burcß ganj Seußfcßlanb ober ganj @uropa Bertreiben, unb
baS ©elb baoor in Seipjig einjießen, fo bleibe botß ber tpanbtungs«

Vortßeil niemaßln in Seipjig, ober in ©ßurfacßfen , fonbern ben

Vortßeil jieße jebeSinaßl ißre ^mnblung in |toüanb, unb bie ©elber
Würben baßin, ju weitern nacß £>otIänbif<ßer VucßßanblungSart ein-

gerichteten SRacßbrucfS« unb 2Ronopolien=Negotio remittiret: folglich

ßätten ßiefige Sanbe baoon feinen IRußen, fonbern würben Bon bem
baaren ©elbe immer meßr unb meßr entblöffet. Siner Bon ißnen

bleibe beftänbig in jjottanb, unb ber anbere, ber ju Seipjig ftcß

aufßalte, fei mit nicßtS artfäfftg : er fönne alfo, wenn er genug
figl. @ßur-@äcßf. Vücßer-Privilegia erlanget, unb bie ßieftgen Vucß*
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fjänbler außer Stanb iljre Serlag8»Süd)er gegen ^oHänbifcße SBaare

ju troquiren gebraut, mithin ißr Stt(her*Commercium jum Sortßeil

ber $otlänber gefchwäcfjt ^abe, nach $ol!anb jurücflehren, fobalb

e8 ißm beliebe. 3e länger er aber, in seitherigen Terminis, hi«
bleibe, je fcßlimmer werbe e8 täglich mit ber Such - £>anblung in

©achten. SBenn biefe Seute Sücßer wohlfeil berfchleuberten , fo

gefchehe e8 nur folange, bis fie ber innlänbifchen Suchhänbler 91b»

fäufer an fich gewöhnt hätten, aisbann machten fte greife fo hoch

als nur möglich unb fehieften ba8 ©elb nach $otlanb, @8 cooperire

folglich auch biefeö 9Kittel jum Sftuin ber innlänbifchen Suchhänbler

unb jum unoermerlten Schaben be8 Publici. Unb WaS enblich ba8

wenige anlange, fo SDlerfuS unb Slrfftee bei) ihren au8 Sadjfen

nach $ol!anb gejogenen hödjftwichtigen $anbIung8*Sortheilen burih

ben $rucf einiger ihrer SeriagS-Sücher benen hiefigeit Xruderepen

unb ©apier * TOanufacturen jugetoenbet haben Wollten, fo würben

innlänbifcße Suchhänbler wahrhafftig Weit mehr begleichen al8

3ene thun fönnen, unb ber j£>anbtung8 > Sortßeil mürbe mit weit

größerer Aufnahme be8 innlänbifchen Sücßer

*

Commercii
, folglich

auch berer innlänbifdhen Slrucferetjen unb Sappier-9Jtanufacturen,

in benen £>änben berer ©ächfifchen Sucßßänbler bleiben, wenn benen

3)lerfu8 unb Slrfftee a!8 $oHänbetn fo lange lein hrefigeä Priviligium

mehr gegeben würbe, bi8 man in JpoHanb benen ©ächfifchen Such*

hänblern gleichmäßige Sicherheit unb Privilegia wiber ben 9?ach*

bruef ihrer Serlag8bücher ertheilte.

3um Schluffe bittet SBalttjer, falls 3WerfuS unb Wrfftfee fid)

bei bem gegen fie erlaffenen ßieferipte nicht beruhigen feilten, ben»

felben ben quaeftionirten Ufadjbrncf bei ©ermeibung ber Gaffation

aller ju ißren ©erlagSbiidjern befommenen JtßnigL t£t)urfäcf)f. tßrit>i=

legiert bureß bie Seipjiger Siid)cr=(iommiffton unterfagen ju laffen.

Slrfftee unb dJicrfuS waren bamit au8 bem gelbe gefdjlagen,

fie haben fich auch an einer anberen ©oltaire=21uSgabe ober an

einer gortfeßung ber non ihnen angefangenen nicht berfueßt. ®er

legte, fed)fte ©anb berfelben war im Saßre 1745 erjeßienen, unb,

wie auö SengeSco’S ÜluSfüßrungen erfidE)tlic£) ift, mit Unterftiigung

©oltaire'S, ber offenbar mit feinen ülmfterbamcr ©erlegertt anfangs

gerabe fo liirt war — er hat ja fogar bei ihnen gewohnt! — wie

fpäter, nach ber ©erfeinbung mit bcnfelben, mit SSaltger.

2tm 20. September 1755 befeßwerte fich ©. G. 2Ba(tfjer

barfiber*®), baß ber ©uchhänblet 3oß. 23ilß. £>arpeter in feinem

mit äfticßael @ r ö 1
1
jufammen geführten ©efcßäfte einen ©afeler

ÜRadjbrucf bcS ißm am 5. Secember 1753 prioilegirten SSerleS:
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Voltaire, Abnige de l'histoire universelle oerfaufe, unb bat, ben

pp. §arpeter mit ber angebrobten ©träfe bon 40 9ibeinifcben ©olb*

giilben ju belegen, woooit 20 ber {Rentfammer unb 20 iljm ge»

pören füllten, unb aujjerbem in §arpeter’S ©efdjäft nad) anberen

©jemplaren ^auöfudjung ju galten. 3n bet $f;at finbet fid) in bem

„Catalogue des livres etc. qui se trouvent chez J. G. Harpeter et

M. Groll marchans libraires ä Dresde 1755“ ber Xitel :
„Abrege

de l'Histoire universelle depuis Charle Magne jusques ä Charle V.

par Mr. de Voltaire“, aber, als ber iRatp bie ©ntfdjeibung in

ber <3ad)e ber SBittenberger Suriftenfacultät übertiefj, befcpworen

£>arpeter unb ®röH, baß fie im Sanken jecps ©jcmplare beS 9tad)»

brticfS auf ber gnudfarter SReffe bei Sn o che unb ©{jünger ge»

lauft Ratten, offne ju toiffcn, baß ber f£ejt beffelben ibentifd) mit

bem bem ÜBaltfjer priüilegirtcn „Essai sur l’histoire universelle etc.“

fei, oon bem fie aud) fdjon fünf abgefeßt gehabt Ratten, als fte

auf baS 2Baft^er')d]e ißriöileg auf ber Seipjiget SReffe üom 93üd)er»

Snfpector aufmerffam gemacht worben feien. 2Begen beS ab»

tüctdjenben Xitelö Ratten fie and) bann nodj ein Unrecht nid)t

afpien fönnen, unb, ba bie genannte Suriftenfacultät erflärt ^atte,

fall« fie bieö befcpwörten, fei weiter nichts in ber Sadje ju t§im,

als baß jebe Partei bie Raffte ber Soften bejahte, fo enbete ber

ißrocefj bamit, baß .^arpeter unb ©rötl je 3 SReichStpaler 9 ©rofdjen

3 Pfennige unb Sßaltljer 3 fReidjStbaler 15 ©rofdjcii 6 Pfennige

ju bejahen Ratten.

Sdjon baS näcpfte 3apr braute einen neuen ißroceß.*®)

Slm 14. 9Rai 1756 fjatte nämlich ®. ©onr. SBaltper ein

Ißrioileg auf eine SfuSgabe ber „Fables choisies, mises en vers,

par Mr. de la Fontaine, avec Figures“ oom Sönig erhalten. 9tun

batte aber bereits am 26. ÜRouember 1753 ©liaS Sujac junior

in ©öttingen, angeblich ein Söudjfjänbfer, in 3Bir!lid)feit aber, wie er

am 18. Dctober 1756 unterfdjreibt, Sönigl. ®roß=S9rtt. unb Gburf.

öraunfchw.=£üneb. Cber*6ommerj.»6ommiffariiiS, ein folcpeS über

Oerfdjiebcne 93ücper unb barunter auch über „Les Fables de La-

fontaine avec figures et sans figures“ in franjöfifcper ©Sprache,

in allen Formaten erbalten. ©S üergingen aber brei Sapre, unb

Sitjac, ber nach einem bei ben Steten befinblüfjcn ißromemoria

SBaltber’S an feine Sieferung beS öurfjeS backte, obwohl er eS nacb

ben 9Rcfj » Satalogen öffentlich bebitirte unb biStrabirte, patte eS
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überhaupt gar nicht brutfen taffen, wollte bieö aucf) überhaupt nidjt

tljun, fonbern hatte nur eine ftarfe Slnjaljl ber Fables de Lafontaine

auä ber Stuction ber ßfjatelain’fchen Sudjljanblung ju Stmfterbam

erftanben unb Oerbreitete biefe anftatt ber Don üjm angefünbigten

Stuögabe, lieferte aber and) bon jener bie ftipulirten ßjremplare

nic^t an bie Seipjiger Sücher * ©ommiffion
,

fonbern ber Sücher»

infpector $aubotb in Seipjig fenbete bie Sjemplare unmittelbar an

bie ©eljeime ©anjlei, bon wo fie an baö Dber»©onfiftorium Der»

tfjeilt würben. Sllö baljer nach brei 3nfjren ber ©ommerjien=SRath

SSaltfjer um ein ißribileg für ben £>rud ber Safontaine’fdjen gokeln

narfjfudjte, fanb man um fo weniger Siebenten, eö Upn ju geben,

alö aus bem Xitel ber Sujac’fdjen Stuögabe nicfjt einmal gefdjtoffen

werben tonnte, ob Sujac bie gabeln in ißrofa ober in Serfen Ijerauö»

geben wollte, Xrofc allebem wagte eö Sujac, gegen Sßatttjer alö

9?adjbrutfer ju agiren. $aju fjatte er nicht einmal Äupfer ftedjcn

laffen, fonbern wollte, Wie Sattler nadjwieö, bie ber SBaltljer’jdjen

Stuögabe nadjftecfjcn laffen, fattö er ©ubfcribenten fänbe.

®ie Südjer=(£omtniffion (bgl. über bie Jurfürftlidj fächfifdje

Süd}er*6ommiffion ju Seipjig im StrcfjiD
f.

b. ©efdj. b. Xeutfc^en

Sucfjljanbelö. Sb. 9 <S. 47 ff.
ben Stuffafc St. ftirrfjhuffö), beißt eö in

bem fßromemoria 23altljer’ö u. St., fei burcfj fRefcript Oom 17. ®e»

cember 1756 angewiefen worben, über ben galt Srfunbigung ein»

jujieben, batte eö aber biö baljin noch nidjt getban. SBolte Siner,

wie Sujac getban, ftatt einer ibm erlaubten eigenen Stuflage, nur

anbere auöwärtige Editiones einfübren unb bebitiren, fo tönnc ibn

auch baö ißrioilegium Wiber ben Stacfjbrud einer nidjt non ibm

fetbft aufgelegten (Sbition nicht fdjiihen: Sujac’ö ijSrioileg laute nidjt

auf Safontaine’ö fabeln allein, fonbern noch über anbere Sücber,

oon benen er eben fo wenig Sjcmplare eingeliefert habe. Sujac’ö

ißrioileg fei Wegen Siidjterfültung ber Sebingungen längft erlofcben,

unb folange bie Don Sujac berauöjugebcnbe Stuflage nicht erhielten

fei, tönne ein Sfadjbrud feitenö SSaltljer’ö nicht statuirt werben,

ber 9?adjbrud aber eineö auöwärtig ohne fjiefigcö ißriuileg edirten

Sucheö fei nidjt oerwebrt. SJiittelft fRefcriptö Dom 2. SDSai 1757

würbe trojjbem SBaltljern baö ihm ertbeilte ijSribileg wieber

abgeforbert, weit er bei feinem ©efucfj um ein ißrioileg Der»

fchwiegen habe, baß ihm baö Sujac’fche betannt gewefen fei, unb

tro| feiner Slppetlation würbe bem Sujac burch fRefcript Dom
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5. 2)?ai 1758 nocf) eine grift bis }um 2. 3Koi 1759 gefegt, binnen

Weidner et bei Serluft beö ißriöilegS bie ftipulirten Gjemplare

ber non iljm oerfprodjcnen StuSgabe einreidjen foUe, roibrigenfaUö

man wegen ber oon SBaltijer eingewanbten Appellation bes ferneren

ju resolviren Wiffen werbe. Unb babei blieb eS aud), trofjbem

baff Sujac gegen bie praeclufioifdje grift beS 2. ÜJ?ai 1759 oor*

fteUig Würbe, weil feine 9lbfidjt war, oor Seginn feines Unter*

nehmen? erft eine gehörige Slnjafyl oon ©ubfcribenten fammeln ju

wollen. — ®ie 2ujac’fd)e SluSgabe erfd)ien enblidj in ßeiben oon

1761—1768.

28aS SBalt^er’S 33erf)ältniü ju 3. 3. SBincfelmann betrifft, fo

geben bafür einigen 2lnf)alt beS Sefctercn 39 riefe, — leibcr finb bie

SBalther’fdjen, wenn überhaupt nodj oorhanben, unbefannten Slufent*

haltS. ©inen fo unterneEjmenben Verleger, wie ®. G. SSaltljer

war, fonnte ber angeljenbe @cf)riftftellcr SBindelmann gut gebraudjen.

liefet war im Sabre 1748 üom ©rafen Siinau, bem SBefi^jer bee

SRitterguteS SRöthnifj bei ®reSben, ber an einer großen Seid)?*

biftorie arbeitete, angefteUt worben unb benagte bie SRachbarfdjaft

2)reSbenS, um neben feinen bibliotbefariid)en Arbeiten bie reidE)en,

bem §ofe gehörigen ®d)äge an ßunftfacfjen unb Mtterthümern ju

ftubiren, wobei er um fo mehr görberung fanb, als er, obwohl fßro*

teftant, rafch mit bem Sefuiten unb SBeidjtOater beS ÄönigS, ißater

SRaud), genau bcfannt geworben War. Vergebens fehen wir uns

in 3ufti’S Seben Sßincfelmann’S banad) um, bajj biefer auch 'n

feinem Verleger G. @. SBalther einen bebeutenben görberer gefunben

hat; nur in Sb. 1 <3. 384 lefen mir:

Illach ber ©rjählung SBincfelmann'S felbft (4. 3un ' 1755) war

ber Slnfang feiner Slrbeit, betitelt „©ebanfen ü6er bie SRachahmung

ber griethifdjen SSerfe in ber SRalerei unb Silbhauerfunft", mit

ber er feinen SBettrubm begrünbete, für einen tteinen Sudjhänbler

in $re3ben beftimmt, „bem ich fie entwarf, auf Slnregung eine«

©efannten, um eine SDtonatSfchrift baburch in einiges Slnfefyen ju

bringen".

Sicfer Heine Suchhänbtcr hatte aber ben 5Dfuth, oon 1755 an

bi? 1767, obwohl wegen ber gribericianifdjen Kriege G)eutfd)!anb

fein günftiger Soben für theuere ScrlagSunternel)men fein fonnte,

nach unb nad) faft alle Arbeiten SBindelmann'S untabelhaft auS«

geftattet erfcheinen ju taffen, bie neben anberen länger als ein

halbes Sahrljunbert in feinen SJiagajinen lagerten unb fid) nur
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langfam oerfauften. fEro$bem mar SBalther immer bereit, SBindel*

mann’S ©eftrebungen ju unterftüfcen, unb blieb iljm aud) nad)

feinem Uebertritt jur fattjolifdjen Sirdje unb nad) feinem SSeggang

nad) Nom ein roofjlrcoüenber ©erather unb ^elfenber fyreunb bis

jum Xobc. SBindelmann erbat Dielfad) nid)t unbebeutenbe ©elb»

Dorfcf)üffe Don bem baju immer bereitmilligen 3Baltf)er; bie jahtreidjen

®anffagungen unb Quittungen über baS Empfangene liefern hierfür

unmibcrleglidje ©emeife. 2>er SBohtftanb SBalther’S, beS tätigen, um»

ficf)tigen unb ftreng rechtlichen ©efd)äftSmanneS, erlaubte biefe unb

anbere, armen Slutoren gemährte Unterftü^ungen, bie er ftetS mit

ber feinfiif)lenbften 3Qttl)eit fpenbete unb bie immer toof)ltf)uenb,

niemals Derlegenb für ben Empfänger mirften.80) SBalther’S SBefen

unb SBindelmann’S in feinen ©riefen sur ©cffau getragenen ©lätte

entfpredjcnb mar benn aud) ©eiber ©erhältnife ju einanbet äußerlich

menigftenS ein feljr gutes, aber auS ben an Slnbere gerichteten

©riefen SBindelmann'S fann man auch ©erfcfjiebeneS herauSlefen,

bcfonberS, baff bie greunbfdjaft mehr auf SBalther’S ©eite ju finben

mar. ©chon ber SInfang ber ©efdjäftSberbinbung mar infofern

ein eigentümlicher, als SBalther befchulbigt mürbe, uom fßater

Naud) fich hin^r SBindelmann’S SRüden bie Erlaubnis ju einer

größeren Sluflagc ber „©ebanfen übet bie Nachahmung ber grie»

d)ifchen SBerfe u.
f. m." Derfdjafft ju hoben, bie SBindelmann aber

hintertrieb.
81

) ^ro^bem bot Sefcterer am 28. Nooember 1756 Don

Nom aus SBalthern ben ©erlag eines Keinen SSerfeS Don etma

16 ©ogen über Ergänzung ber ©tatuen unb anberer SBerfe beS

SllterthumS an, appellirte an SBalther unb meinte, er miffe, er

habe eS mit einem Nfanne ju thun, ber bie mahre Ehre fenne,

fein greunb fei unb ihn lieb habe.
82

) Slm 26. ©emptember 1758

entfdjulbigt er fich 6ei SBalther, baff er bem Sud)f)änbter (Seiner

in Bnrit eine Reine ©chrift in ©erlag gegeben habe; er fei aber

©effner ju ®an! Derpflichtet gemefen, meil biefer ihm mit einem

SBechfelbrief geholfen, unb bie jmeite Sluftage ber ©chrift folle

SBalther haben, ©chon im 3ahre 1759 mar jmifchen SBalther

unb SBindelmann ein ©ertrag über beffen „©efdjichte ber Äunft

beS SllterthumS" abgefchloffen morben, monad) Erfterer für ben

©ogen einen 35ucaten jahlcn foHte, unb ber Äurfürft ertheilte auch

baS fßrioifeg, aber ®t)d in Seipjig bot nad) einigen SDionaten

einen SouiSb’or. SBaS nun? SBindelmann Dcranlajjte SBalther am
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7. Dctober 1759, einen neuen ©ergteich einjugefjen, wonach Salther

if|m Snpfer unb 3e*^nun9en - h>el<he er machen taffen werbe, fo

bejahten foHte, wie er fie bejaht §abe. **) 3tber fdjon am

24. Dctober fchreibt er an Stofd), er muffe zwar SBaltijern ben

®rudE taffen, aber er wolle it)m benfelben fo foftbar burd) bie

Stupfer machen , baff er cnttoeber abfteljen ober Stttee öon geller

ju Pfennig bezahlen folte!
84

) 3tm 30. Dctober 1759 fdjrcibt er

an ben ftreiefteuereinnetjmer Seifte in Seipjig, wenn feine „©efdjidfte

ber fiunft beS 3llterthumS" in beutfc^er Sprache erfdjeine, fo fotle

fie Salther haben, benn Sort müffe er halten. ®ie Soften beS

britten ftupferS feien fieserem ein Stein beS 3lnftofteS gewefen,

aber man arbeite je|it am Gierten, unb er Werbe fortfahren, 9UleS,

Wa3 er erfdjwingen fönne, an biefeS fein Srbtheil ju wenben, benn

fonft habe er nichts.
85

) ®aft er fetbft mit feinem ©erhältnift ju

Saltf)er nicht jufrieben war, ergiebt fich aus jwei ©riefen an

©e^ner in 3ärich Oom 17. Januar 1761 unb an Ufteri ebenba»

fetbft oom 14. 9?oüember 1761, benn Srfteren bittet er um einen

fßath, wie er auS ber ©erwicfetung mit Salther herauStommen

lönne, er fei ja Wie ein Sinb, ohne ©rfaljrung in bergleichen Sachen

unb weich wie Sachs am ffeuer
8
*), Wäljrenb er fid) gegen Ufteri

bahin äufjert, er müffe fich bie Sache oom §alfe fchaffen, ba er

nicht eher an etwas StnbereS mit gänzlicher Slufmerffamfcit bcnfen

tönne. 8
’)

SDiittlerweile hatte Sincfelmann bie erften ipefte ber „QSefc^ic^te

ber ftunft beS StlterthumS" an Salther gefanbt, aber am 18. Suni

1762 theitt er biefcS ©otfmann in Hamburg mit ber ©emerfung

mit, er fürchte, eS werbe ihm wegen beS ©elbmangelS in Sachfen

gehen, wie mit feiner Schrift oon ber ©aufunft, bie jwei Sah«
in beS ©erlegerS §änben gewefen fei.

88
) 3n ber 3hflt crfchien

bie „©efchichte ber Sunft beS SllterthumS" erft im 3al)re 1764, alter

Salther’S Sdjulb war bieS nicht, benn Sincfelmann lieferte erft

am 15. Dctober 1763 bie lebten Slätter beS SJianufcripteS baoon

ab. Urfprünglid) hatte SBalther beabfid^tigt, wie fich °uS einem

©riefe Sindelmann’S an Ufteri oom 22. 9Jlai 1763 ergiebt, baS

Ser! bogenweife überfejjen unb aufter in beutfefter Sprache auch

in franjöfifcher Ueberfehung erfcheinen ju taffen, falls er einen

tüchtigen Ueberfefser fänbe. S)ieS war aber offenbar nicht ber Jall,

benn am 22. ©ecember 1764 fdjreibt Sindtelmann an Salther,
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eine 9iac§rid)t au« ber ..Gazette litteraire de l’Europe“ geige, bafe

fieserer al« ©ucfebünbler nicht auf feinen ©ortbeil gebaut habe.

2>ie „©efdpdjte ber fiunft" folte in ißariö in frangöfifcf)er Sprache

erfcfeeinen, ber ©ewinn müffe aber bod) ein betxäcfjtticfjer fein, unb

Sßattber £)ätte ba bie ftoften nicht freuen, fonbcrn ba« 2Berf bogen=

weife überfein taffen fotten.

91m 19. Dctober 1765 bebantt ftd) Sßindelmann für lieber-

fenbung Don 44 3ecd)ini fKomani, b. b- etwa 880 üRarf, baooit

30 ä conto bcö beüorfte^enben $rude§ ber „Allegorie“. 9lm

4. Sonuar 1766 Derfpridjt er SBalt^em, nact)bcm ihm biefcr fixere

SUac^ridjt Dom 3)rud einer fßarifer Ueberfe^ung ber „@efcf)icbte ber

Sunft be« 9Iltertf)um$" gegeben, er wolle, falls SBalttjer gleichfalls

eine franjöfifcbe Ucberfefcung b«au«gebe, bamit er nidjt ein biofeer

®rüder fei unb fein ®rud einen ©orjug Dor bem fßarifer habe,

bafür forgen, fo Diele 9lenberungen unb 3ufähe iu machen, bafe

ber Unterfcf)ieb nicfet gweifeüjaft bleiben fotte. Seiber ift eö bei ber

9lbficbt geblieben.

Unb weiter blieb Söalt^er opferbereit; forberte bocf) SBindel*

mann in einem ©riefe Dom 1. SDJärj 1766 für ben ©ogen ber

„9Inmerfungen über bie ©efcfeicfete ber ftunft" brei 3eccfetni, obwohl

fie 24 Sogen ftarf Würben, b. f). etwa 1400 SOfarf, Weil bie 9trbeit

eine fe^r wichtige, fcfjwere, nötige unb nü^Iid^e fei; er rechne auf

9BaltI>er’ö ©iHigfeit — unb Srfenntlid)feit ! ®afe Sefcterer gu*

geftimmt bat, barf man barauö fc^tiefeen , bafe SBinrfelmamt am
20. ÜKärj febon fdjreibt, er habe mit Vergnügen äBaltber’S 9lnt=

wort über ben neuen ©erlag erbalten, er gewinne aber bei ber

Strbeit nicht«, fie werbe ibm fauer, unb er wünfebte reich 9eniIS

ju fein, um, Wie er es mit feiner erften Schrift getban, 9lUeö

felbft bruden ju laffen unb f^rnad) Derfcbenfen ju fönnen. $a
nun bie „9Imnerfungen" nicht fofort erfchienen, würbe ©indelmann

ungebulbig unb fchrieb am 28. 3uni 1766, er fe^e, bafe ber Drud
ber „9lnmerfungen", ber gegebenen ©erficberung entgegen, noch nicht

angefangen fei. ©r wiffe nicht, wie 23altber fiefe einbilben fönne,

bafe er, SBindelmann, in bem ©ktfe felbft eine SBiberlegung jWeier

Ipallenfer, beren einer [Bcffing] ein junger ©ärenfübrer fei, ein*

fliden fönne. ©r habe nicht geglaubt, bafe baber ein ©orwanb

erroadjfen fottte, ben $)rud feiner Arbeit Dielleicht nod) ein halbe«

Saht aufjubalten. ©r habe in ber ©orrebe Don ben 9lrbeiten
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ber föallenfcr ©ebraud) machen wollen, nun Werbe er ihrer gor

nid)t gebenfen. 3a, in einem ©riefe an SJtujcI * Stofd) giebt er

feiner ©erftimmung gegen feinen ©erteger nocf) anbcren StuSbrud,

inbem er behauptet, bie ungeheuere Stuftage, bie SBalther oon ber

„®efd)icf)te ber Sunft" höbe brucfen taffen, halte eine jweite Stuflage

juriirf, er ergänze aber mit „Sinmerfungen“ über biefe ©efdjidjte,

bie auf becorftehenber “HiichaeliSmeffe abgebrucft fein fottten
s
*), bices

fei bie conditio sine qua non, unter ber er SBaltljem baS SBert

übertaffe, baS ungefähr 36 Sogen ©rofiquart hoben werbe. 31uS

beit oben erwähnten 24 follten atfo nun 36 werben, aus etwa

1400 9Jiarf etwaä über 2000, unb 3Battt)er mag woht bamit nicht

nur nicht einoerftanben, fonbern aufgebracht gewefen fein, fonft würbe

SSintfetmann ihm nicht unter bem 16. Sluguft gefchrieben hoben :

wenn Sßalther ungehatten gegen ihn fei, fo oerbiene er eS, SBatther

fotte ihn aber nicht burd) ©tillfchweigcn süchtigen. Seffing’S Such

habe er erhalten unb nehme fein Urteil jurücf. 3nbeffen baS

©tärffte, was SBindelntatm an ©et)äffigfeit geteiftet hot, fommt in

bem ©riefe an 5Dhijet=<3to}ch üom 25. 3uti 1767 oor, in bem cS

unter Slnberem beifit: er wolle eine neue Stuftage ber „©efehichte

ber Sunft" in ©ertin auf feine Soften brucfen taffen, SSatiher werbe

fid) bann bem leufet ergeben, möge fid) aber jufrieben ftetten, er

habe 3eü genug gehabt, feinen $rud $u oerfaufen, er höbe ihn

mit bem Jponorar fd)änb(id) hintergangen, benn ein SouiSb’or pro

©ogen fei auögemadjt gewefen, unb einen Ducaten habe SBattljer ihm

gefchicft, weit ber ©reis beffetben auf einen SouiSb’or geftiegen fei

!

SSalther hat ihm nod) initgetheitt, baß bie „Slnmerfungen jur ©e>

fchichte ber Sunft" erfchienen feien, bann fdjeint ber briefliche ©erfehr

jwifchen ©eiben aufgehört ju hoben, unb im 3uni 1768 würbe

SBindelmann befannttief) in Xrieft auf ber fJiüdrcife oon ®reSben

nach Statien ermorbet.

©on anberen heroorrageitben SDlännern gehörten Swatb oon

Steift, beffen Sieber unb Sinngebichte im 3at)re 1757 bei SSaltber

erfchienen
40

), ©teim in tpalberftabt unb im 3ahre 1750 ber @rjbif<hof

oon ©rag 41
) ju beit Stutoren ber §ofbud)hanbtung. SBatther mufe

im 3at)re 1 756 taut ßeipjiger ?tbrefi=, ©oft* unb 5Reife*6alenbcr

aud) in Seipjig ein Qweiggefchäft gehabt hoben, über baS aber

fonftige 9iad)rid)tcit fehlen. ®er ÜDfcfjfatatog beS 3ahreS 1772

weift oon ihm 29 SSerte auf, welche bei ber 28atther’fd)en Jpof=
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buctjljanbfung Xre«ben unb Sarfcfeau at« ©ife angeben, lieber

ben Sßertag ber Sattfeer’fcfien £>ofbucf)f)anblung geben jaljlreidje

am ©cfeluffe biefer Arbeit jufammeit üer^eidjncte Kataloge §lu«=

funft, §ier fei nur nocf| erwähnt, bafe ®. ©. Saltfeer fogar eine

ßeitung, bie jwci 3Jial wöcfeentlicf) erfdjiencnen „^Drefebnifd^cn 9fad)=

rieten oon Staat«» unb gelehrten Sachen“ auf ba« Saljr 1743

in 102 ©tüclen (4°) erteilten liefe. Sn bem beim Sluffjören bei
-
»

felben beigegebenen ©djlitfewort fagt er:

„06 toir gteidj an ber grofeen Ulten ge gut unb fc^tec^t genügter
©cribenten bie jidurften S3ürgen tjaben, bafe e« un« am ©toffe

niemals mangeln fönne; ©o finben wir bod) für eine SBodjenfdjrift

nichts juträgtidjere« , al« wenn biefelbe ju gehöriger $eit wieber

abtritt, unb bem SReicfie ber ftbwedjfetungen nid)t jum 9tad)tf)eil

gereicht."

@3 fdjeint alfo bod), bafe entweber bie ©cribenten ober 3lb»

nefjmer gefehlt Ejaben, jebenfaUä lann ber ©toff nidjt in lle6ermenge

geboten worben fein, ba ber Siaurn ber lefeten ©eiten ju ©üdjer»

anjeigen oerwenbet würbe.

Senn etwa« oon bem fjoljen, ibealen ©tanbpunft jeugt, ben

Safttier als ©udjljänbler eingenommen unb behauptet f)at, fo finb

ei unjweifelfeaft bie Don iljm in ben Sauren 1771 unb 1772

f)erau$gegebenen Kataloge ber in lateinifdjer unb ber in franjOfifcfeer,

italienifdier unb englifcfjer ©pracfjc erfdjienenen ©üdjet, benen, wie

er in ber ©orrebe jum erftcren fdjreibt, nod) ein foldjer ber

beutfdjen ©ücfjer feine« Säger« folgen fotlte. Denn er wollte ben

®ibtiopf)ilen unb S8ud)l)änblern Reifen, bie wegen mangelnber §ülf«»

mittel biel 3«* mit ©ud)en ucrfdjwenbeten. Gr bot in bem

fatcinifc^en, alpfeabetifdj angeorbneten Kataloge bie Xitel boit über

9000 Serien aller Strt bar, benen ein oorjüglidje« @acf)regifter

beigegeben war; bem etwa 7000 SRummern ftarlen Katalog ber

franjöfifcjjen u.
f.

w. Serfe aber, ber ftjftematifdje Ülnorbnung Ijat,

gab er ein über 70 ©eiten ftarfe« ©erfaffer» unb ©adjregifter bei,

bamit ein für bamalige 3eit Wertvolle« literarifcfee« §ülf«mittel

fcfeaffenb. Sa, er hoffte fogar, wie er am ©djluffe ber lateinifdjen

©orrebe be« lateinijdjen Kataloge« fagt, barauf, bafe biefer ober

jener burd) Saltljer’« ©orgefjcit angefpornt werbe, ju ©ibliotf)ef«»

ober Sucf)l)änbler»Katalogen äljnlidje Snbice« ju rnadjen. Sa« bie

®i6liotf)efen betrifft, fo Ijat er fidj leiber getäufdjt, e« 6lieb meine«

«rtfiio f. b. Stutfdjen Budjf). IX. 10
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SBiffenö ben amertfanifdjen ©ibliotljefaren oorbefjalten, juerft burdj

alpljabetifche ©adjregifter ihren ©eamteit unb ben gorfdjenbcn 3«*
ju fparen. 3m franjöfifchen Kataloge mußte 23a(tljer, mie et in ber

franjöfifchen ©orrebe erflärt, bie alpljabetifdje ?lnorbnung aufgeben,

meil er ju Diel Slnontjma aufjunehmen Ijatte, bie et aber nadj

Straften ihren ©erfaffern jujumeifen fidj bemühte. Sn bet ©orrebe

jum franjöfifchen Stataloge toeift er audj aKerljanb ©inmänbe, bie

gegen feine Stataloge gemacht mürben ober merben tonnten, in

fjöflidjfter gorm jurüd, fo, baf? er megen ©djmanfenö ber greife

fotcfje nidjt angegeben, baf? fein ©iidjeruorratlj fein müftcä ©ammet=

furium, fonbern beftimmt fei, ben üerjcfjiebenften ©ebürfniffen

ju bienen; enblidj ^abc er bie Kataloge nidjt brucfen laffen, um
fid^ ju brüften, fonbern meit er auö feinem ©erufe ein ©tubium

gemacht Ejabe. ©r ^offe, eö merbe ißerfonen geben, bie iljm bie

©eredjtigfeit miberfafjren ließen, baß er, menn audj nidjt baö 3*^
erreicht, fo bodj baö ©efte getoollt tjabe, roaö geroiß nidjt tabelns»

mertlj fei. ®ie Ülnfidjten über SBaltljer’ö ©efdjäftögcbahrungen

ge^en auöeinanber, mie im „Slrdjio für bie ©efdjicfjte beö iDeutfdjen

©udj^anbelö" XIV. ©. 160 ber Kircfjfjofffdje Vluffaß jeigt, benn

bejüglidj feiner Ausgaben ber 2Berfe fiafontaine’ö, ©oltaire’ö u. a.

mirb er bort furjroeg Stadjbruder genannt. Slber gerabe bejiiglidj

©oltaire'e oerbient er biefees ©eiroort nicht, unb Safontaine mar

fdjort 1695 geftorben, fo baß bie SBalt^erfdjen Stuögaben rooljl

nidjt unrechtmäßige maren.

?tm 30. (nach cmberer Eingabe am 29.) Sanuar 1778 mar
©eorg ßonrab 3Baltljer

41
‘), mit fiinterlaffung einer SBittme unb

ber ©öljne ©onrab ©alomon, ®eorg ißaul unb beö unmünbigen

©eorg griebridj SBaltljer, 72 Sahre alt geftorben, unb baä ©erirfjt

hatte ben Saben oerfiegelt.
42

) 3)er 9iath aber fühlte fich baburch

in feinen Siechten gefränft unb befdjmerte fich am 31. Sanuar beim

Stönig, meil ihm baö als judex loci jugefommen märe, tiefer ertheilt

aber am 23. äJlärj bem Dberamtmann ju ®reöben ben ©efeheib,

eö fotle bei ber auf Slnfucßen ber Srben oeranftalteten Obsignation

unb Resignation fein Öcmenben haben, unb er möge mit ber

resignation bes ü6rigen Sladjtaffeö gehörig oerfahren, ©on SBalther’si

©öhnen hatte ber ältere, ßonrab ©alomon Sßaltljer, bie ©uch-

bruderfunft erlernt, bie beiben anberen jeboch übernahmen bie üäter«

liehe ©udjhanblung. Um ben ©rftgenannten in ®reöben feite«
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gufj faffen ju (affen, j
ebenfall« aucf) um iljn bei Serlagöunter»

nehmen ju oermenben, hatte ber Serftorbene am 24. Sluguft 1751,

als biefer noch als ßeljrling in Ülltenburg arbeitete, baS ©efucf)

beim König eingereicht, biefem Sohn, ben er beftmöglid) (jabc unter»

ridjten taffen, bie SIntmartfchaft auf bie Stelle eines £>ofbud)brurferS

ju geben, für ben ffall, bafj bie SBittme beS ^ofbudjbrurferS Stöffel

mit bcm S£obe abgeben follte.
4S

) Slber fo rafdb ging baS bocf) nicht,

beim am 1. September 1751 mürbe bie SanbeSregierung jut Seridjt*

erftattung oeranlafjt, unb bie oermittmete Stöffel erftärte in einer

©egeneingabe bom 7. September 1751, eS befrembe fie fe^r, bafj

SBalther hinter ihrem dürfen foldjeö Vorhaben fchmiebe, fie be»

nöthige überhaupt eines Slbjuncten gar nicht, theilö roeil fie noch

felber »on bem „Vigeur“ unb Kräften fei, ber £>ofbud)brudcrei oor»

juftehen, theilS meit fie einen tüchtigen gactor habe. SBalther

fcheine aber bie 9lbfid)t ju haben, bie ihm gehörige .'parpeterifdje

^ruderet auS Q-riebrichftabt in bie Sefibenjftabt ju jiehen unb fie ju

fchäbigen; fie bitte alfo, baS SBalther’fdje ©efud) abjumeifen unb bie

9tnmartfd)aft auf bie .fpofbudjbruderei oielmehr ihrem Setter, bem

auS ber Sergifdjeit Jamilie ftammcnben, im 33. ßebenSjahre ftehenben

Sohanti Karl Kraufe ju berleiljen. Gonrab Salomon SBalther mar

bamalS erft 15 3ahre alt! 2)ie Slnfidjt ber ßanbeSregierung (22. 2ep=

tember 1751 auf SL 362) ging nun baf)in, eS mürbe S3altf)ern

mol)I ju gönnen fein, menn er nach Slbleben ber Stöffelin eine

jierliche unb moht eingerichtete 3)ruderet in Dreßben aitlegen fönnte,

unb fein Sohn, menn er fid) baju qualificirte, als ,£>ofbud)bruder

angenommen mürbe, aber jur 3e't miffe man ja gar nicht, ob er

fid) baju qualificire, unb fo möchte bo<h moht mit Grtheilung beS

®ecretS noch Slnftanb genommen roerben. So cntfchieb benn aud)

ber König am 2. ÜJiärj 1753, bafj auS 9Jüdfid)t auf gute gührung

ber .fSofbucf)brutferei burch bie Sergen, fpater Siiebel unb burd)

ben Ghemann ber Stöffelin, Sohann Gonrab Stöffel, beren Setter

Kraufe baS SlnmartungSbecret erhalte unb als .fbofbudjbruder ab»

jungirt merbe. 9tm 21. Sioüember 1768 erlangte Kraufe bann

baS ißrioileg als ^ofbudjbruder, nachbem bie Stöffelin ju alt

gemorben mar, um baS ©efdjäft meitcr führen ju föitnen.

Slber fchott früher, nämlich am 12. Secembet 1763, ^atte

©eorg Gonrab SBalther beim Siegenten baS ©efud) um Gon»

ceffioniruitg einet in ÜDreSben ju errichtenben ‘Erudcrei eingercicht.
44

)

to*
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Er fjabc gcfunben, baß er fich, um feine Drude ju ermatten, uiel

nad) auswärts |a6e tuenben muffen, unb bas fyabc iljn bewogen,

feinen ©ohn Eonrab ©alomon einige Sahre lang in bie beriiljmteften

auswärtigen 93ud)brurfereien ju fcljirfen; er tjabe iljn aud) einige Saßre

lang in ber Sönigl öucßbruderei in fßariS arbeiten laffen unb

gebenle nun mit allerbödjfter ©enehmigung felbft hier eine Drudcrei

nach berühmten SKuftern anjulegen. Cbwohl nun ber ÜJfatl) am

31. 3)?ärj 1764 fein ©utadjten barüber bahin abgab, baß SBalther

feine äkrlagSartifel nicht in DreSben bruden laffe, bie brei priui»

legirten Suchbruder atfo nicht gefdjäbigt würben, wenn er fiel)

feinen Verlag felbft brucfe, fo würbe am 1. 3J?ai 1764 SBalther mit

feinem ©efudje uom Slbminiftrator fßrinjen Sauer hoch abgewiefen,

jugleict) aber beit brei ißrioitegirten aufgegeben, „fich bei ihren

Drudereien jeberjeit guter Sittern unb ißappierS ju gebrauchen,

bamit man nicht ju anberer Slnorbnung bewogen werbe". SSalther

ließ fich inbeffen baburch nicht abfdjreden, fonbern ftellte bie Ser«

hältniffe nochmals einbringtich bar unb erllärte fich fchließlich baju

bereit, fich nur auf ben Drud eigenen Verlages unb beSjcnigen,

waS außerhalb DreSbenS jum Dtud beförbcrt werbe, ju befchränfcn.

Die barübet gehörten brei Sudjbrutfcr (teilten nun in 16 ißara»

graphen auf, 2Saltljer’S Eingaben feien ja nur Sorwänbe jur Er*

rcichung feines 3lüecfes. Sn DreSben fönne man ben feinften,

jierlichften Drud in allerlei Sprachen erhalten, bie fächfifdjen unb

DreSbenet Sud)bruder hätten nicht nöthig, fich oor ber SSeiShcit

bcS jungen SSalther ju oerftccfen, unb bann, wenn auch SSalther

nur eigenen Serlag ju brucfen fich oerpflichte, fo werbe er bod)

unter ber £>anb auch ÄnbereS brucfen unb fte fchäbigen. Die

©töffel’fche unb bie Äraufe’fche Sucf)brudcrei feien übrigens jtoar

in einem £>nufe untergebracht, aber jmei getrennte ©efchäfte, unb

eS gebe mithin in DreSben brei Drudereien , bie immer gemefen,

woju noch eine in griebrichftabt gC fommen fei, unb mehr feien

Weber nöthig nod) nüßlid). Droßbem ertheiltc fjBrinj Sauer SSaltijern

am 8. gebruar 1765 bie Sonceffton jur Errichtung einer Sud}*

bruderei, aber mit ben uon ißm felbft oorgefchlagenen Einfcßränfungcn,

bie fpäterhin feßr läftig würben. SltS jährlichen ftanoit foßte er

bafür brei Dßaler an b'e Sfentfammer jahlen.
44

) Slm 15.

oember 1766 ernannte ißrinj Sauer ben (lonrab ©alomon SSalther

auf fein Sinjuchen jum (jofbucßbruder, jebodj foHte biefeS ißräbicat
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Weber ben ©efifcer bon ber orbentlidjcn ©eridjtsbarfeit unb ben

gemeinen ©efdjwerungen befreien, itod) burcl) feine Studerei ber

bereits pribilegirten £>of6ud)bruderei im minbeften präjubicirt

»erben. 4
®) 21m 20. 3uli 1776 legte Gonrab ©alomon SSaltljer

4?
)

jufammcn mit bem gactor ber Iparpcter’fdjen ©udfbruderei, Hermann

SBilljelm .fjarpeter, ben Gib ab, baß er Weber in Theologicis, nod)

Juridicis, nod) Medicis, nod) Philosophicis, Weber über ben ,£>of nod)

über bie Regierung je etwas bruden laffen wolle, ol)ne jubor bie

Grlaubniß erhalten ju ßaben, unb am 20. gebruar 1780 mit

£>arpeter unb SBeinfjolb jufammen baS ?lngelöbitift, betreffenb bie

Snneljaltung ber Genfurborfcßriften oom 11. Sanuar 1780, an

GibeSftatt mittelft .fSanbfdjlageS. ?lber Stnbere nahmen eS offenbar

nidjt genau mit ber Genfur, oielme^r flagte ein am 7. 9lpril 1786

erfdjieneneS furfürftlidjeS SRefcript über Ueberljanbnel)men fträflidjer

grecfjfjeit im Schreiben, unb befjfyalb würben SBaltfjer unb bie

übrigen ©ucfybruder am 6. 9Kai 1780 oon SRat^S wegen auf bie

©erorbnung bom 11. Saunar 1780 aufmerffam gemacht. ©ereitS

am 14. Sanuur 1792 erfdjien abermals ein Siefcript wegen Gr=

Haltung beS öffentlichen ©utjeftanbeS, unb aud) bieS würbe ben

Srcsbener ©udjbrudern borgelefen, wie nidjt minber ein folcfjeS

äljnlidjen 3nl)a(tS bom 18. ?(pril beffelben Sa^reS. Gin anbereS

9D?al, am 18. ÜJJai 1799, mußten fie wieber burd) Siefcript bom

29. SJiärj b. 3. an baS SJhubat oom 27. Februar 1686 erinnert

werben, baß auf jeber Srudjdjrift Srudort unb ©erleget genannt

fein füllten u.
f. f.
— Gin ©ebiujt beS SreSbener ßocalbidjterS §o^l=

felb, betitelt „‘Sem Slnbenfen unferS bercwigten fßrincipalä . . .

G. <3. 23altl)er, G|urf. ©äd)f. £>ofbud)bruder unb $ofbud)l)änbler,

gewibmet bon feindlichen SDhtgliebern in beS fei. ©erftorbenen

Officin. SreSben, am 30. 3Jiap 1805", lobt ben ©erftorbenen als

IDicnfdjenfreunb, ber ben Sürfligen erquidte, feine ÜöeiSljeit, 9ied)t=

(ic^feit unb Sugenb. ©efannt gemadjt ljQt er ficf) befonberS als

©ibliograpf) burd) feinen „©erfud) einer ooUftänbigen SWilitär*

©ibtiot^ef" $l)cil 1. 2. SreSben 1783—1799. 8°, aud) unter

bem litel: Essai d’une bibliotheque militaire.

Sie „Giebrüber 2Baltf)er", ©eorg ißaul SB alt her unb

®eorg g r i e b r i d) SB alt her, berlegten unter Slnberem bie

©Triften ber ßeipjiger Cefonontifdjen ©ocietät. Sie jaulten an

Honorar für ben ©ogen oier Scaler, wie auS einem im ©efifje ber
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£)ofbud){)anb(uiig befinblic^cn SBriefe ber „SSaltfjer ©ebrübere",

(14.3ult 1787) „91n beS §errn 9tmmtSrath SRieme SBohtgeb." fyeroor»

geht. Sie )tf)reiben ferner: „Sn öetref beS Honorarii . . . wirb cS

S^nen unb uns angenehmer unb leichter fetjn, wenn mir bie Reifte

beS Honorarii in ^Büchern nach bcro 9luSroahl, für bie ^oc^löbl.

Societät abtragen". ®on „SSindelmann’S SJBerfcn, herausgegeben

Don gernoto, “Hieper unb Schulje. 8 S8be. 8°. 1808—1820" Der=

legten fie brei 9luSgaben, je eine auf SMinpapier, Schreibpapier

unb Drucfpapier. lieber ben fonftigen SBerlag geben bie weiter

unten Derjeichneten Sataloge 9tuSfunft, nur fei noch ermähnt, baff

Smalb uon Steift auch bie ©ebrüber ÜBaltljer als Verleger bei=

behalten hotte, wie er auch ben testen SSalther, ©eorg 9J?orih,

beibehielt.
48

) Shr Sommiffionär mar 1780 in Seipjig Sunius.4®)

9lnt 31. ÜRai 1808 Dertaufte ©eorg griebrich SBalther feine

Söuchbrucferei unb iBuchhonblung an feinen einjigen Sohn, ©eorg
üftorifs SBaltljer, um 4000 Dljaler für ©uchhonblung unb

1000 Dljaler für bie SBudjbruderei, unter folgenben SBebingungen.60)

Der Säufer übernahm alle ißaffioa ber ^»anblung unb Druderei,

baS Saufgetb blieb bis jum ?(b(eben beS 93er!äuferS unfünbbar

ftehen unb mar erft bann lattbSüblich ju Derjinfen, auch burften

bie Srben nicht mehr als 500 Dhaler auf einmal in einem halben

Sahre lünbigen. Der SSerfäufer behielt fid) fein £>auS als ganj

unabhängig uon ber Dructerei unb fäanblung Dor unb erhielt

bafür Dom 1. Suni 1808 ab einen ÜRietbjinS Don 500 Dljolern

jährlich- 91uf;erbem erhielt Verläufer jährlich 500 Dhater Dom

Säufer als ütequiDatcnt für ben aus .jjattblung unb Drucferci ju

jichenben SRupen unb bebungette 9iente.

91m 18. Suli 1808 geigte ©eorg griebrich SBalther bem 9iath

an, baft er feine 93ud)hanblung unb 58ud)bruderei wegen äunehmenben

911terS an feinen Sohn abtreten wolle, unb bat, bemfelben nicht

nur alle ißriDilegien ju erneuern, fonbern roomöglid) ju erweitern

unb Dor 911!cm ihn bezüglich ber ®ud)brucferei Don ber Sinfchränfung

ju befreien, bie auf feiner anberen DrcSbener Drucferei laftc, bafe

er nur für feine Söucphnnblung unb für ‘Diidjt^Drcsbner bruden

bürfe. SBergleidjc bie Sonceffion Dom 8. gebruar 1765. 61
)

91m 14. 9luguft 1809 ronrbe baS SBuchhcutblungSpriuilegium

Don ©eorg griebrich 2Baltf)er auf beffcn Sohn ©eorg 3Jiorih

3Balther Dom Sönig übertragen62), unb ber 9?att> befürwortete auch
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baS bie ©udjbruderei betreffcnbc ©efudj beS ©aterö beim Sönig

am 14. (September 1809 unb am 18. Januar 1810.R
®) 9lber bie

^Regierung machte Sdjroierigfeiten unb oerlangte jule^t am 16. Juli

1810 ju wiffen, ob er bie Gonceffion für fiel) allein ober für fiel)

unb feinen Soljn gemeinfdjaftlic^ ober für Se^teren allein ju er*

galten wüitfche. 91m 23. Stuguft erflärte ®eorg griebrid) SBaltljer,

bafe er fie nur für feinen Sohn erbitte, unb nun enblid), am
24. Januar 1811 warb bem Sohne ©eorg SRorifj SBaltfjer bie

oom 23. SZooember 1810 ^errü^renbe Gonceffion erteilt, bie öe*

ft^ränhtngen würben aber nid)t aufgehoben. Xiefelben waren offen*

bar für einen gewinnbringenben ©etrieb ju läftig, unb befchalb

wollte SBalther bie ®ruderei an Ghriftian 2ebered)t gürdjtegott

SRamming oerfaufen. Xiefer richtete am 15. 9J?ai 1815 an bie

^Regierung bas ©efuef), ihn bei biefem Saufe oon ben oben erwähnten

©efdjränfungen ju befreien, unb fiet)e ba, waS SBalther nidjt hatte

burdjfehen fönnen, gelang ihm ju erreichen. SDiittelft SRefcriptS

oom 18. Xecember 1815 erhielt er bie Gonceffion ohne bie Gin»

fdjränlungen , nur füllte er fid) „ftradlidj" nach bem ©ücf)er*

cenfur=9tegulatio oom 3af)re 1779 unb nach bem SRanbate oom

10. 9(uguft 1812 betreffenb baS Genfur* unb ©üchetmefen,

halten. 9tm 22. 9lpril 1816 würbe ihm ber fRegierungSbefchluff

mitgetheilt.

(JSeorg SDÜorifc SBalther fpielte in XreSbcn offenbar eine

angefehene SRoHe. iRicht nur, bafj er bie 841 ©änbe ftarfe

SRathSbibliothef, welche währenb ber SriegSwirren auf ben SRath*

hauSbobcn unb ba in Uttorbnung gebracht worben war, neu fata*

logifirte,
M

)
wir finben ihn oom Jahre 1816 an auch Senator

unb Jnfpector beS ginbel» unb SBaifenhaufeS, im Jahre 1817 als

9trmenamtSoerwalter, Jnfpector beS 9lrmen», Sranlen», ginbet* unb

SBaifenhaufeS, im Jahre 1819 als ©eneral*9lcciS*Sub=Goinipector,

im Jahre 1829 als ©ice*Sämmerer, Xeputirten bei ber ©efdjoft*

unb 2Bathgelber=Ginnahme u.
f.

w., eitblich oom Jahre 1833 an

als Stabtratf). XaS ®cfd)äft aber hatte er bereits ju HJiidjaetiS

1824 an Joh- ©ottlieb SBagner unb Simon Xraugott
© r o m m e

,

beffen Schwager, oertauft. ©eorg SRorib SBalthcr ftarb

am 24. SRooember 1845 uitb Würbe am 27. SRooember auf bem GliaS»

tirchhof feierlich beerbigt. 3wei feiner Söhne würben ©orfteher eines

SpebitionSgefd)äftes in Bonbon, ein britter Juftijbeamter in Seipjig.
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Son ben beiben Kompagnons mar jtoeifelloS für baö ©efdjäft

ber midjtigcre 3. ®. 2Bagner. 55
) ©eboren am 25. September

1781 im $orfe Sentbruch bei ©rimma i. S. als Sohn eines

gimmennann«, (am er mit 14 Sauren ju bem Sudjhänbler Dtar»

tini in ßeipjig als Saufburfdje. ®urcf) fein offenes fleißige© Se*

tragen roujjte er ftd) bie Siebe feines £>erm ju ermerben, ber ihn

a(S öetjrling annafjm unb bis 1809 als GornmiS befielt. Som
?lpril 1809 bis ©nbe beS 3aE)reS 1818 mar er in Steinader'S

©efcfjäft als SomntiS, Don 1819 bis ju 2Rid)aeliS 1824 ebenba

als @efd)äftstl)ei!f)aber, morauf er nach ®reSben überfiebelte.

SWadjbem ber SRatl) ju Seipjig am 11. September 1824 bezeugt

hatte
98

), bafs miber ben Siirger nnb Suchhänbler Sodann ©ottlieb

SSagner, ber angeblich in SreSben ein ©tabliffement errieten

roolle, etmaS Ungleiches nicht üorgefommen fei, berfelbe auch feine

Abgaben richtig abgeführet fyabe, fo fchloffcn am 6. Dctober

1824 ber Senator ©eorg ÜRorifs SBalther unb ©ottlieb SBagner

folgenben Staufüertrag. 33althcr »erfaufte an SSagncr feine

unter ber girma SSaltljer'fche öofbuchhonblung beftehenbe Such»

hanblung famt bem biefelbe begrünbenbeit ^anbelöpriüilegium mit

allen Sorrätf)en an rohen unb gebunbenen Verlags» unb Sorti*

mcntöbüdjcrn, Äupferplatten (!) u.
f.

m. um 16 000 Iljaler Son*
.

oentionSgelb, melche nach 9lnjaf)fung üon 6000 $I)alern mit 4°/0
jährlicher Serbin)ung beS SRefteS bis 1836 abjujahlen fein foHten,

unb geftattete bem Staufer, baS ©efcfjäft als SBalther’Jdje Sud)«

hanblung meiter ju führen; bie Stoften ber Uebertragung beS Such«

hanb(ung3*fßriüilegium$ beliefen fich auf 21 roelchc an bie

fiönigl. Sächfifche SirchenrathS«©anjlei ju jahleit roaren. SSagncr

hatte fid) im 3Rärj 1818 mit ber Schmefter Sromine'S »erheirathet

unb lebte mit ihr in glüdlidpter ©he, ber ^mei Söhne unb jmci

$öd)ter entfproffen. ®en ehrenüollen Stanbpunft, ben er als Staats*

bürger unb Suchhänbler erreichte, oerbanfte er feinem eigenen beharr*

liehen Streben, feinem Steife unb ber üon ihm erlangten ©efcfjäftS*

brauchbarfeit unb Umficht. $abei mar fein fdjlichteS, einfaches SBefen

fo Sertrauen ermedenb, fein ehrlicher Slicf ju fehr ein Spiegel feiner

hohen 9ied)tfcf)affenhcit, ©efälligfeit unb ©utherjdgfeit, baß eS ihm

nie an Dielen unb treuen greunben fehlte. Seine föanbfrijrift mar

eine ber fehönften im beutfehen Suchhaubel, unb feine ©efefjäftsmeife

jeidjnete fich burcf) fßiinftlichfeit, 3uöerläffigfeit unb Drbnung aus.
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©eigner erfreute firfj aber beS ©efifceS beö ©efdjäftcS nur

bis jum 9. ?lpril 1839, ba er ftarb, unb bie ©rben, feine ©ittwe

mit oier ftinbetn, beren ©ormunb ber ?iffocie ©agner’S, ber ©ud)*

Ijcinbler Sraugott ©romme toar, Derfauftcn eS für 22000 Sfjaler

an biefen, ber nun für feine fßerfon um Uebertragung beö ißrioi»

legS bat. Siefelbe erfolgte gegen Ballung Don 44 Sljalern, ein»

fd)lie{jtid) 42 Skatern Sliinifterialfporteln, burcf) eine ißrioilegien«

urfunbe Dom 17. Dctober 1839, auegefteüt Dom SKinifterium beS

inneren. Sie ftönigl. SreiSbirection eröffnete aber bei biefer ®e*

legen^eit bem fRatlje ju SreSben JolgenbeS 57
): 3tüar fei bie ©e*

fefpränfung ber tjiefigen ©udjf)anblungen auf eine gcfdjloffene 3af)l

eine unjmedmäffige unb mit ben jefjigen gemcrbSpoUjeilidjen 9füd*

fidjten unb ©runbfäjjen nid)t Dereinbare ©inrid)tung, bie ben ber*

maligen ©erfjältniffcn feincSmegS meljr entfpredje. ©S fönnten

(Sortiments* Don ©erlagSbud)l)anblungen nid)t getrennt »erben,

©enn fid) alfo aud) ©romme über äbfd)tagung feines ®efud)eS

nid)t befdjmeren bürfte, fo fei bod) »af)rfd)etnlid) bei ©eftimmung

beS Don it)m ju jal)lenben SaufprcifeS auf baS bamit Derbunben

gemefeite ißriDilegium S)iürffid)t genommen »orben, unb fo trage

baS Äönigl. 9J?inifterium auS SiUigfeitSgrünben ©ebenfen, baS

Ißrioilegium fofort einjujieljen. @S fei Dielmefjr ©romme eine

SßrioilegiumSurfunbe ausgefteUt »orben, aber gegen bie frühere

abgeänbert. ©leidjjeitig fei aber il)m unb ben anberen SreSbener

©ud)f)änblern mitjutfjeilen, baff, fobatb einer Don ilpten fterbe ober

feine £anbhwg Derfaufc, auf feinen 9iacf)fotger baS bisherige ©rioileg

nid)t übertragen »erbe, fonbern biefern, feine perfün(id)e ©efä^igung

jum ©etrieb beS ©ud)i)anbctS oorauSgefe^t, nur bie ©onceffion ol)nc

©erbietungSredjt »erbe ertfjeilt »erben, ©romme fei ju ©er»

lagS=, Sortiments» unb SpebitionSbudjl)anbel berechtigt, beffljalb

erlebige fich bie if)m am 24. §lpril 1838 erteilte befonbere ©onceffion.

Stber bamit mar ©romme burdjauS nicht einoerftanben unb

erftärte am 16. ffioDember 1839 bem fRatfje ju SreSben, unter

folgen Deränberten Umftänben müffe er für baS ©rioilegium über*

f)aupt banfen, benn baffclbe fei beim ©emeffen beS ©erfaufSpreifeS

auf 5000 Später oeranfdjlagt »orben, unb er fjabe fid) genötigt

gefefjen, ben abgefdjloffenen Sauf »ieberum aufju^eben. Ser Statt)

möge jur 3e^ nod) nid)t an bie Sreisbirection berichten, »eil

©romme nod) nid)t »iffe, »ie baS Stabtgericfjt in ber Üüadjlaff*
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facfee SBagner’«, feine« ©djtoager«, ju oerfaferen gebenfe, er feabe

ober unter folgen Umftänben mofel feine ©portein ju bejahen.

Sebodj fcfeon am 23. Dfooembcr crflärte er, feine früher abgegebene

©rflärung unter gemiffen ©ebingungen jurüdaunefemen, naefebem

er fd)on am 18. SJZooember mit ben übrigen SBudjfeänblern beim

Sönigl. SDJinifterium be« inneren SRecur« unb SBermaferung gegen

bie SBerorbnung eingelegt featte, melcfeer © fe
r i ft o p fe

Slrnolb am
2. 3anuar 1840 eine 58 ©eiten lange $ebuction an ben ©tabt=

ratfe folgen liefe. 3« biefer feeifet e« unter Stnberem : 25a« ftönigl.

SRinifterium fei faunt befugt, ofenc SBiffen be« Äönig« oom Sanbe«*

feernt früfeer uerliefeenc Sßrioilegien aufjufeeben; e« fei unbillig, fie

aufjufeeben, ba für SBerleifeung berfelben gemiffe Sßflicfeten über»

nommen mären, j. SB. bie ©tabt mit guten SBücfeem ju uerfefeen,

unb ein @ortiment«lager ben SBertfe üon menigften« 30000 Jfealern

feabe, ber unauSbleiblid) nad) ©infüferung ber SBerorbnung ein»

gebüfet merbe. Unb bann ftellt er au«füferlidj bar, mie ber SBcr*

lag«» unb ©ortimentßbucfefeanbel tuirfe unb nüfee, feabe er boefe felbft

in faft 50 Saferen eine fealbe SRillion an ©cferiftftellerfeonoraren

gejafelt. Slufecnftänbe oon 18—20 000 SEfealer jäferlicfe feien faft

SRegel, unb barunter feien meldjc, bie 10— 15 Qafere ftünben; ben

3infenüerluft trage ber Sortimenter. 2)aju fomme ba« SRabatt*

geben, benn 16'/e°/o fei gcmöfenlicfe bei Grcbitgeben ; aber nodfe

feöfeerer SRabatt merbe oerlangt bei SBaarjafelung, unb bei mandjen

Slrtifeln, j. SB. foltfeen, bie mit ber Sßoft oerftfeafft merben miifeten,

feabe ber ©ortimenter überfeaupt nur ©djaben. SBoit ben Sßerlag«*

feänblcrn mi'tffe er fiefe manefeerlei SBebrücfungen gefallen laffen, j. SB.

nur 25
°/0 SRabatt bei gefuefeten Slrtifeln, unoermutfecte neue Slu«*

gaben oon SßSerfen, oon benen ber ©ortimenter ©jemplare auf

Säger feabe, ba« Iperabfefeen ber SBüdfeerpreife, ba« rnaffenmeife SBer»

auctionireit üon SBerIag«artifeln u. bergl. m. 2>er Slbminiftration«*

aufmanb fei beim ©ortimenter oiel feöfeer al« bei anberen ©efefeäften,

bie etma 10—12 °/0 SReingcminn jäferlicfe mefer abmürfen, aber

3—4 Seute brauefeten, möfercnb er j. SB. 13 brauefee, benn in

feinem @efd)äfte mürben fo üiele fefereibenbe £>cinbe gebrauefet, al«

eben im SBucfefeanbel, befonber« meit burefe ba« üiele ©rebitgeben

oiel SBudjfüferung nötfeig fei. Sieid) fei burefe ©ortimcnt«bud)fennbet

nod) SRiemanb gemorben, mofet aber feätten Sßiele fefeon ifer Ser»

mögen jugefefet, außer in SßMen, mo bie $afel ber Sortiment«*
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bud)t)anbtungen aud) befcfjrctnft fei unb fein iRabatt gegeben werbe.

3n ben gtütfticf)ften Sauren fjabe er ben ^Reingewinn nur auf 8 °/
0

gebracht. ®et Slbminiftration«aufwanb fei beim Sortimenter ein

fo großer, baff nur bei einer Weife eingefdjränften doncurrenj bic

Ungunft ber oben erwähnten Sertjftltniffe auäjuljalten fei. Dtjne

großen Stbfafj fönne aucf) ein Sortimenter fein bottftänbige« Säger

für ba« fßubticum aufftcßen, unb wenn er SRobitaten nur auf

Verlangen ä cond. fommen taffe, fo erfülle er feinen 3d,e<f nicfjt,

ber SBiffenfd)aft unb ßunft förbertidj ju fein. SBegen fdjnetler,

bottftänbiger unb billiger Sebienung tauften niete Seute bei if)m,

bie anberswo wohnten, unb ba« ©etb würbe bem Sanbe erhalten.

Sei uermefjrter doncurrenj müffe er fein Säger oerfteinern unb

au« feinem ©efdjäfte einen etenben Stram machen. Speciett in

£re«ben feien fünf Sortiment«budjf)anbtungen fdjon ju Diel, ba

madje ber ba« ^auptgefc^äft ,
bem bie größten SRittel ju ©ebote

ftünben. SRicfjter, ©er(ad), ißintfjer, Seger unb .fjitfdjcr feien in

gar nicfjt langer 3C^ bei folgen Serf)ältniffen ju goß gefommen.

®urcf) bie unglücffelige Sanbestfjeitung unb Serminberung ber Sc»

amten unb Officiere feien ber Südjerfäufcr aucf) weniger geworben,

non benen einjefne jätjrlid) für 4000—5000 finaler Siicfjer getauft

fjeitten. Sei if)m taufe je£t nur ein einziger Jhmbe für 1000 Scaler

jäljrtid). üRit ber 3una
()
m£ ber Seoöfferung wacf)fe audj burd)»

au« nid)t etwa ber Stbfafj be« Sortimenter« , benn ein großer

Streif be« fßubticunt« befriebige feine Sebürfniffe in ben ^aE)f=

reichen Seifjbibliottjefen. Uitb biefe
,

fowie mehrere fjiefige Sef)r»

anftalten bezögen nid)t einmal SCUeö oon ifjnen, fonbern birect Don

Serfegern ober Don Seipjig, bem Stapelplatz ber Sud)f)änbter»

waaren. 9Rit bem Stuftreten ber difcnbafjnen fei aud) bie ©efaf)r

geworfen, bag bie Seipjiger Sud)f)änbter fid) immer mefjr ber

f)iefigen Sunbfdjaft bemädjtigten
,

bie nicfjt wie bie ®rc«bener ein

grofje« dapitat in ein Säger ju fterfen brauchten, weit fie einfad)

an ben St blieferung«tagen fid) bie beftettten Strtifet bei ben dom»

miffionären geben liefen. ®ic fjiefige geteerte Sßelt t)abe aber aud)

bor Seipjig, Wo fein einzige« bottftänbige« unb reidjeö Sortiment«»

taget anptreffen fei unb fetbft gteifcfjer ba« feinige eingefjen taffen

müffe, ben grofjcn Sorjug, ein grofje« unb reidjeö Sortiment ju

finben. Sitte« fönne natürtid) ein Sortimenter aud) nicfjt auf

Säger tjaben, aber fein, if)m eigentt)ümtid) gefjörenbe« Sortiment«»
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lager habe allein einen SBcrti) üon 30 000 l^aient
,

her SRaffe

üon ü condition auf feinem Säger befinblidjen SBerfe gar nicht ju

gebenten. iRur baburrf), bafe er ben Gewinn auö einem nid)t un=

glüdlichen Verlage bem SortimentSgefcf)äite ju ©ute fommen laffe,

habe er barin ©rofjartigeS leiften fönncn, beffen Vernichtung bet

^Regierung bie bittcrften Vorwürfe ber gebilbeten SBelt jujiehen

Würbe unb [ich burrf) nirfjtö entfdjulbigen ließe. SSiirbe aber nun

ein Steiger bie Gonceffion erhalten, fo müfjten anbere, Unbemitteltere,

ju ©runbe gehen, alfo nur ein 3Bed)fel ber fßerfonen ftattfinben.

SSenn nun fünf Vuchhänbler fchon eine ju grofje Goncurrenj bar=

[teilten, fo tarnen baju noch mehr als 60 Vudjbinber, benen Schul»,

Gebet» unb ©efangbüdjcr nicht über einen 1hQ ^er an SScrth ju »er»

taufen geftattet fei, uitb welche üon biefer Grlaubniß jum 9iad)theil

ber Vuchhänbler ben reichlicfjften ©ebraud) machten. $aju tämen

bie Äunfthänbler, welche mit SSerfen , bei welchen bie Strbeit ber

Sanft als ^lauptfache erfdjeine, frei hanbeln bürften. ®ie fd)äb»

lichfte Goncurrenj fei aber bie ber Slntiquare, bie jum £f)eil ben

Vuchhänbler beftehlen hülfen unb mehr neue als alte Vücher Der*

tauften. ®er Slntiquar, bet mit wenigen SluSnahmen, wo er neue

Sachen üon IRebactionä« unb Genfuranftalten ,
Vuchbrudcnt auf

reblidhem SBege wohlfeil erhalte, biefelben auf unrebtichem SSege

erwerbe, tönne auch ben ^reiö leicht um ein drittel ober bie

^älfte niebriger ftellen als ber Vuchhänbler. ®ie Antiquare ftörten

ben reblichen Vuchhanbel auf’s Gmpfinblichfte, habe hoch ber Antiquar

Seubner allein 100 Gjemplare üon Sc^iHer’d SBerten abgefeßt, mehr

als bie fünf Vuchhänbler jufammengenommen. Gr bitte alfo ben

Stabtrath, feine ®ebuction ju ben mieten ju nehmen unb mittelft

gutachtlichen VerichteS an bie SreiSbirection ju fenben, bamit fie

in ihren ißriüilegicn gebüßt würben.

2>er fRath [teilte barauf am 13. Sanuar 1840 ben üier anberen

Vuchhänblern frei, gleite ®ebuctionen einjureichen, worauf ©. G.

SBagner golgenbeS ju ben Sieten gab (üon ben anberen finben

ftch in ben Sieten B. XVII. 238 feine): Gr habe für 2000 -Lha*cr

baS VuchhanblungSpriüileg Garl Stuguft Veger’S getauft, in ber

Grmartung, baß ihm baffelbe für immer üerbleiben würbe, wie eS

150 3ahre lang bei bem jur $eit feines ftaufeS ganj barnicber»

liegenben ©e[d)äfte gefchehen fei. Gr beleuchtet bann ausführlich

bie angebrohte SRafjregel üom juriftifcf)cn Stanbpunfte, bejweifelt

Sie
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bie Gornpetenj beS ÜRinifteriumS beS inneren, bezweifelt bie 3wed=

mäßigfeit bet IRaßreget, furj, füfjrt im ©angen baS Weitet aus,

was Slrnotb fcpon üorgebradjt, j. ©. baß audj bie ®re8bener

ißapiertjanblungen ben Sucfjtjänbtern Goncurrenj maditen, beim

wäfyrenb et j. 18. Don ber neuen Auflage be$ ©rodfyaus’fdjen

GonüerfationSlejifonö 80 Gjemptare abgefeßt ßabe, feien üon einer

tjiefigen ©apiertjanbtung beren 400 oerfauft worben, grüner Ratten

bie ©ud)t)änbter auch mit SDtufifatien geßanbett, roäfjrenb bas jeßt

ben jat)lreid)en SRufifatientjanbUingen überlaffen bleiben muffe.

$utd) baS Sluffommcn ber beHetriftifdjen unb wiffenfdfaftlidjen

Journale, bie bem ©üdjertefen ?tbbruc§ gettjan Ratten, feien bie

Südländer ferner gefdjäbigt worben, toeßljatb fie ficß um ben

2)ebit ber Soumate bemüht Ratten, aber ben tjabe bie ißoft an fid)

gezogen, ber nun ber ©udjßänbterrabatt ju ©ute fomme, unb

ba$u tiefere fie bie Sournate bem ißubticum billiger als ben 58ud)=

ßänbtem! Gr glaube, fie alle feien itjren ©crpftidjtungen ridjtig

nadjgefommen, unb er ßoffe, bie ^Regierung werbe baS Unredjt ißrer

©erorbnung einfef)en unb üon SluSfüßrung ber beabfidjtigten 2Raß»

reget abfeßen.

Slm 17. gebruar reichte ber SRatE) bie unmittelbare 3iecurS=

fcßrift unb bie beiben Sebuctionen bei ber Sreiöbirection ein, unb

ba$ SRinifterium entflieh am 30. Suti 1840, bafj bie fünf

©ud)t)änbter gewußt Ratten, baß it)re ißriüitegien wiberrufbare

feien, in benfelben übereinftimmenb aucf) bie ©ermeßrung ober 93er»

minberung ber 3atjt ber Sud)f)anbtungen ®reSben’s üorbefjatten fei

$)ie ißriüilegien feien nidjt als tRealpriüitegien
,

fonbern als bloße

perfönlicße ©eredjtigungen erteilt worben. Stuf Grörtcrung ber

nationatöfonomifdjen unb gewerbspotigeitidjen ©rünbe, auS wetten

fid) bas üRinifterium beS inneren üietleid)t fpäterßin ju GonceffionS*

erttjeitungen bewogen fetjen bürftc, fönne cS fid) nidjt eintaffen, eS

t)abe audj atlertjödjften CrteS ben SRecurö nidjt üorgetegt, benn

fd)on feit 1710 feien bie tjSriüitegien nidjt meßr jur tanbeSßerrtidjen

©oEjietjung gelangt, fonbern tebigtidj im ©eßeimen Gonfitium üoü=

jogen worben. 3um ©erbruß tarnen and) noef) bie Soften üon

jufammen 50 SReidjötßater 8 ©rofdjeit 3 Pfennigen, barunter

44 SReic^öt^ater 13 ©rofdjen auf ©romme’ö IjSriüiteg fallenb, bie,

nadjbem ber SRatß am 31. Stuguft 1840 fie abfdjtägtidj befdjieben,

üon ben öudjßänbtera bejaht werben mußten.
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2Rit SSagner’S lobe erlofch oorübergel)enb ber gute Stern

ber Sß?att^er’fc^en tpofbud)f)anblung. ©. S£r. Stomme nämlich,

ber im 3a£|re 1802 in Singer bei Seipjig geborene ©ofjtt eine«

Delonomen
,

§atte jmar in üeipjig ben ©uchhonbel erlernt, mar

im Sa^re 1820 aber nad) Slmerifa auSgemanbert , bort einige

3af;re ^erumgejogen
,

^atte SRebicin ftubirt unb mar Slrjt in

columbifcfjen 5>ienften gcroorben. (Gelegentlich eines ©efucffcS in

S)eutfd)lanb mürbe er oon ©ermanbtcn ^ier feftgehalten unb

faufte bann mit SBagner bie SBalther'fche £oft>uchhanblung. SllS

SBagncr am 9. Slpril 1839 geftorben mar, führte ©romme jmat

laut Circular oom 15. Sprit 1839 baS ©efdjäft für ftch unb

Sßagner’S Srben fort, aber bereits am 1. SRai 1840 jeigt ein

neues Circular an, baß er eS nadj SuSeinanberfeßung mit

SBagner'S Srben felbft übernehme unb fein SSetter, nidjt ©ruber,

fturt 2ouiS Sromme, fein Compagtton geroorben fei. SBcgen ber

ganj unglaublich regelroibrigen (GefdjäftSführung burcb biefen ging

baS ®efd)äft aber fo rafd) bergab, bafs eS, nadjbem ©. 2r. ©romme

fdjon 1848 nach Stuttgart oerjogen unb ft. 2. ©romme, nicht

©. Ir.,
58

)
megen ©etheiligung an ben $tcSbener 3Raiercigniffen

in Unterfuchung gefommen mar, laut Circular oom 30. 3uni

1849 oerfauft merben mußte, ftäufer mar fRubotf ftunße. Sluf»

fällig ift, baß ©. $r. ©romme in ben SJreSbener Sbreßluidjent

erft oon 1831—1833 unb jmar als JfjanblungSbiener, oon 1834

bis 1841 als ©udjhänbler aufgeführt mirb; als ^lofbuchhänbler

erfdjeint et oon 1842— 1848. 3n ©tuttgart foH er am 4. ©ep*

tember 1865 oerftorben fein. Sr mar ein toiffenfchaftlid), befonberS

naturmiffenfchaftlicf) oielfeitig gebilbeter SDiann, ber auch als Schrift»

fteller fchr fleißig gcmefen ift. 9Ran fennt oon ihm unter Slnbcrent:

Seifen burch bie bereinigten Staaten unb 0ber«®anaba, 3 bbe.,

baltimore 1822; 3Jticf)tgan, eine geographifch'ftatijiifdMopographifche

Süjje, ebba. 1834; Xafdjenbucb für Seifenbe burch bie bereinigten

Staaten, ebba. 1837; Sßorb-Ämerifa in allen be$ief)ungen, 2 bbe.,

Stuttgart 1840; unter bem Samen: SK. b. $ermo, Schlüffe! jur

botanif, 2eipjig u. bonn 1837; ütlaS ju j£>umboIbf$ fioSmoS.

Stuttgart 1854. 4° u. a.

SefonberS tl)ätig mar er für bie bamatS auffomntenbe ©eroegung

in Colonial- unb SuStoanberungSangelegenheiten.

ftnrt 2ouiS ©romme fommt in ben XreSbener Sbreßbüdjem

Don 1842— 1849 als Sffocie ber SSalt^er’fchcn £)of6ud)E)anblnng
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t>or, fpater furjWeg alg ©uchhänblcr, big 1871 alg ©erfidjerungg»

agent, öon 1872— 1882 alg ©chriftfteUer, unb alg folcfjer bürfte

er 1882 oerftorben fein. SJiittelft Gircutarg oom 30. 3uni 1849

jeigte et an, baff er bie .'pofburijfjanbtung an Siubolf Stunde Der«

lauft 1
)
0 be, Dörfer jebod) hatte er fämmtlidje auf bie 2Baltt)er’fcf)e

^lofbucfj^anblung bejüglictjen ©efdfäftgurfunben oerbrannt unb fid)

bamit ein bleibenbeg $)enfmat errichtet.
6W

) Uebrig gelaffen hatte

er nur ©djulben unb tiefige ©töße unbeantworteter ©riefe u. bergt.

3)et fRadjfolger ©romme’g, SRubolf ftu n ft e

,

übernahm

unter erfcfpoerenben Umftänben bag ®efd|äft, beffert paffiöen laut

gebrudten Gircularg in 25 631 Italern beftanben, toä^renb bie

Slftioen nur 7000 Italer betrugen; bie Äauffumme würbe wegen

©romme’g ©etheiligung an ben SKaiereigniffen Dom ©tabtgericht

mit ©efdjlag belegt. Shtn^e trennte im 3aljre 1850, bemfelben,

in Welchem fid) ein ©erein 2)regbencr ©udjfjanbler bilbete, bag

©ortimentggef^öft ganj oon feinem ©erlag, übergab bie Ipof*

bu^anblung am 1. Sanuar 1854 an Iper mann ©urbarf) unb

jog, laut Gircular Oon biefem lEage, nad) Hamburg, teerte jeboef

im Saljre 1856 wieber nad) ®rcöben juriid, wo er im Satjre 1886

oerftorben ift. ©urbad) , 1827 in 3'ttau geboren, conbitionirte

üom 1. Suli 1841 big jum 31. SDecember 1853 in ®regben bei

Gb. piefcfd) & Go., oorm. Slbter & ®iefje, Gljriftopfj Slrnolb, in

ber 9tniotbi’fd)en Sud)Ijanbtitng unb in greiberg bei Graj & ökrlad)

unb jule^t wieber in SJregben bei SRubolf ftunije. 9llte rühmten

in ben i^m auggefteüten ßeugniffen feine gäl)igfeiten, 3ied)tlid)feit,

3uoerläffigfeit, treue Pflichterfüllung u.
f.

w., unb Stunde felbft

empfiehlt ihn bei ber ©efchäftgübergabc im Gircutar ben Gollegen

alg ehrenwerthen Gharafter, tüchtigen
, umfichtigen unb ftrebfamen

©efdjäftgmann. Sein SSunber, bajj ficE» bei feinem gleifj unb

bei feinen ©runbfähen bag ©ortimentggef<häft halb ju einem ber

erften Sregbeng hob, unb bie feit bem 1. Dctober 1764 oon ber

Sßalther’fchen ipofbuchhanblung innegehobten SRaume, fonft ©rofje

grauenftraffe 239, fpäter 18, ju eng würben, ©urbach oerlegte

baher bag ©efchaftglocal am 24. 3uni 1865 in bie noch
j
e^ ber

©urbach’fd)en $ofbud)hanblung bienenben fRaunte be§ Äatl)olifd)en

©eiftlichen*tpaufeg, ©cfjlofjftrafje 18, jefct 32.

©urbad) burfte üon 1854 an $ofbuchhanblung üoti SRub.

Stunde, ipermann ©urbad) firmiren, änberte jeboef) ooin 1. gebruar
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1857 ab bie girma um in: Königl. ipofbudjhattblung üon £>erm.

©urbad). 2tuS feiner Stthoberjeit fei erwähnt, baff er im Saljre 1864

mit noch fecfjS anberen SDreSbener ©ud)hänblern üon bem Königl.

Ipauptfteueramt ber §interjief)ung ber Kalenbcrftempdfteuer be»

fdjulbigt, aber mit ben anberen frcigefprodjen mürbe, fomie baß im

3af)re 1866 beim Sinrücfen ber preupifcfjen Gruppen in DreSbeu

aub feinem @efd)äft für 84 ^aler 2 9leugrofd)en harten üon

©Öhmen, Saäffen unb ber Umgegenb üon Bresben burdf preuf}ifd)e

Dfficiere reclamirt mürben. Studj aus beit £>anblungen oon Xürf

unb Strnolb mürben foldje Karten entnommen, aber in meit geringerer

dttenge. ^ermann ©urbach ftarb am 24. September 1872, morauf

am 26. September §err ©uftaü Jpeinrid) Sßarnah oom ©erid)tS=

amt im ©ejirfSgeridjt 2)reöben als ©efc^äftSfü^rcr eiblicf) üer»

pflichtet mürbe. ?(ber fc^on am 3. $ecember 1872 ermarb biefcr

mit Sierra ®eorg Seemann jufammen bas ®efdjäft, unb am
1. Sonuar 1873 geigte grau ©ertifa netto. ©urbad) burd) Circular

an, baff fie bie König!. 4?ofbud)§anbIung üon Ipermann ©urbach

mit aßen Slctiüen unb Sßaffiüen beffen langjährigem treuen SJiit*

arbeitet, bem oben genannten ,'perrn ® u ft a ü Heinrich SSarna jj

auä SDreSben, unb §errn ®eorg Sehmann aus ©au$en über»

laffen höbe» bie fie bis 1. Suti 1898, an mddjem Stage £>ert

SBarnafc auSfdjieb, gemeinfam führten.

gum Schluffe mögen noch menige SBorte über baS ©erhältnifj

ber SBaltfjerfdjen .'pofbuchhanblung unb ihrer 3lad)folger ju einem

ihrer beften Kunbeit: ber Kurfürftlidjen, fpäter Königlichen, feit

1786 Königl. öffentlichen Sibliothef, folgen. ®ie §of6ud)t)anblung

ift nunmehr feit 154 Sohren an ben Sieferungett für biefelbe be*

theiligt, benn g. 3t. Sbert fagt in feiner ®efcf)id)te unb Se=

fdhreibung ber Königl. öffentlichen ©ibtiothef, Seipjig 1822, S. 67:

„®ie neueren, meift auSlänbifdjen ©robucte ber Siteratur lieferte

feit 1744 bie SSalther’fche £>ofbud)honblung ju ®reSben." SS ift

aber tro^bem ju conftatiren ,
baß erft mit bem 3al)re 1786, alfo

mit ©crlegung ber ©ibliothef in baS Sapanifche ©alaiS unb ©er»

manbtung ber bis bahin prioaten in eine öffentliche, bie ftdjenben

©Überlieferungen ber §ofbudjhanbtung begonnen hoben, mäftrenb

früher bie ©ibliothef mehr burd) ®elegenheitSfäufe ihren ipaupt«

jumadjS erhalten hQ t. lieber biefe Käufe ift leiber bis jcjjt llr*

funblicheS nicht auffinbbar gemefen.
40

)
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Ser ©erfebr jWifdjen ©ibliotljef unb ©uchhanblung bürfte

ficf) hQuptfäd)lich iminblich abgewidelt haben, benit bie fiönigl. öffent=

licfje ©ibliothe! befiel nur gang wenig ©riefe uon jener.

©on ©eorg 3Jfori^ SBaltljer fiitb nur nod; brei ©riefe ait

fffriebrich ?lbo(f 6bert (uon 1814— 1823 ©ccretair, uon 1825—1834
0berbibliotf)efar ber ffönigl. öffentlichen ©ibliothe! in Sreäben)

uorf)anbcn, bereit einer fid) auf ba« ©erhältnijj ber Sönigl. öffent»

liefen ©ibtiot^ef jur $ofbud)hanblung bejietjt.
öl

) 3n biefein, ber

oom 21. 5D?ärj 1821 bntirt ift, beifit e« u. ?!.:

„Sie Sieferung für bie fiönigl. ©ibliothe!, bie in früheren fahren

faft auafdjliefienb Uon meinen Sorfafjren mit ©ortheil beforgt

worben, ift nur jum Xbeil mir noch Uerblieben, bennodj betrachte

ich fie a(3 eine ehrenootle Äu«jei<hnung, beren ©ertuft mich um fo

mehr fdimerjen würbe, als ich wich öerfichert holten barf, meine

Obliegenheit gegen bie Sönigl. ©ibliothe! jeberjeit gewiffenhaft unb

uneigennüfcig erfüllt, unb ©tängetn, fobalb fie nur p meiner

ßenntnife gelangt, bereitwillig abgeholfen ju haben. ©erjeihen Sie

baher, wenn ich mich gefränft fühle, baff Sie bei Gelegenheit eines!

fonft febr gereihten Sabel«, mich auf bie ©flidjten gegen bie Sfönigl.

©ibliothe! bergeftalt aufmerffam machen, al« hätte ich biefe ©flid&ten

früher nicht beachtet, ober aber al$ bebürfte e« für mich ber ©er*

weifung auf 3hrt pflicfjtmä6ige Strenge, um bie ftönigl. ©ibliothe!

gegen Serlufte unb SDtängel ju fichern.“

fiönne ©bert ihm burd) bie $ofbud)banblung uerfchulbete

Süden unb ©Mängel nadjweifen, fo bitte er, e« ju thun, um fie

befeitigen ju fönnen.

„Huf biefe meine .gufage bürfen Sie auch au« bem ©runbe

ficher bauen, bafs ich leiber febr gut weih, wie leicht ich bei bem

betmaligen ©ange be« literarifchen ©erlebt« um bie ©erbinbung

mit ber Sönigl. ©ibliothe! lommen lantt.“

@8 hanbclte fich b*er barum, bafj in ber Bibliographie franejaise

einige ©leiftiftftriche ftehen geblieben unb in einem Shtpferwerfe

einige befledte ©lütter geliefert worben waren. Ser ©rfafc ber

uerunjierten ©jemplare burd) unuerfehrte fteHte baö gute ©er*

bältnife wieber her, ba8 fich unter ©eorg ©lorif) 9ßafther’8 fRad)*

folger ju einem wahrhaft freunbfcf)aft(id)en geftaltete. SBalther’ö

lefcter ©rief an (ibert ift oom 21. 3uni 1825. Ser ältefte noch

uorhanbene ©rief 28agner’8 an Jriebrid) Slbolf Sbert flammt uom

29. Secember 1824, al6 biefer nod) in SBolfenbüttel war. Sie

Jorm ift gefd)äft8mäfjig höflich , unterzeichnet ift er „Sgl. §of=

Hiitlio f. «rCrf). b. Xeutfdjen Sutfif). XX. 11
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buchhanblung", bod) ift er non SBagner’S §anb. Stber fd)on am

29. fötai 1825, nad)bem (Sbert Dberbibliothefar in ©reiben ge*

morbett war, unterjeidjnet SBagner „freunbfdjaftlic^ft“ unb fpäter,

1831, fogar „©er ©einige". SEBagner üerfef^rte mit gamilie in ber

Gbert’fdjcn, unb bie ©ertraulid)feit jmifdjien ©eiben mürbe fo grofe,

ba§ er am 7. üluguft 1834 einen ©rief an (ibert fd)reiben tonnte,

ber folgenbe djcirafteriftifdie Stellen enthält:

„$art, fehr hart tomrat eS mir an, ©ir mit ber geroünfebten

Summe Don 50 .% nicht auSpelfen ju tonnen, benn nie gingen

bie Satzungen miferabler ein unb überhaupt baS ©efdfäft niemals

flauer als fegt. UeberbieS habe ich jum 26. bief. einen ©latfcfjen

XBechfel oon 36 tr einjulöfen, ben mein Sdpuager legte Ost. M. auS

fötangel an baarer Casse auSgefteHt batte, unb moju mir noeb

üiel feglt."

Gbcrt ftarb in bemfelbcn 3al)i'e.

SßaS beit Vertag beS uott Ghriftopf) •'pedel gegrünbeten ®c=

fdjäfteS betrifft, fo fommt .Riedel felbft in ben fÖfefjfatalogcn juerft

im 3abre 1681 oor, er roirb überhaupt uott ba bis jum 3af)r«

1716 im ©aitjen 26 fötal genannt. 3m 3al)vc 1719 finbet ficb

feine SBittme mit einem SSerf, üon 1724—1733 Ghriftopf) £mdd’$

Sohn 80 fötal, üon 1734— 1736 griebrief) Ipetfcl 26 fötal, in ben

Sahren 1737 unb 1738 Iperfel & Go. 20 fötal, 1739 .'pedel unb

SSalther 1 fötal. SBalther mar üon allen ©reSbener Verlegern

gleich üon Slnfang an einer ber rithrigften, feheit mir bod) feine

ffirma bis ju feinem ©obe unb bis 1844 im ©crhciltnifj ju bem

anberett ©reSbener Verlag mie folgt üertreten:

1740: 28 (üon 49) 1 1755: 17 (üon 36) I 1770: 26 (üon 45)

1741: 5 ( tt 36) 1756: 18 ( tr 48) 1771: 29 ( tr 50)

1742: 11 ( tt 41) 1757: 20 ( tt 44) 1772: 29 ( tt 37)

1743: 10
( tt 36) 1758: 17 ( tr 33) 1773: 27 ( rt 34)

1744: 6 ( ft 44) 1759: 8 ( tr 26) 1774: 24 ( rt 32)

1745: 21 ( tr 54) 1760: 6 ( tr 16) 1775: 20 ( tt 62)

1746: 13 ( tt 36) 1761: 6 ( tt 17) 1776: 21 ( tt 71)

1747: 13 ( tt 47) 1762: 4 ( tt 33) 1777: 19 ( n 65)

1748: 15 ( tt 28) 1763: 7 ( rt 34) 1778: 20 ( rt 73)

1749: 22 ( tt 37) 1764: 8 ( tt 35) 1779: 18 ( rt 36)
1750: 14 ( tt 31) 1765: 20

( tr 35) 1780: 19
( tt 35)

1751: 7 ( H 27) 1766: 27 ( rt 44) 1781: 19 ( rt 37)

1752: 21 ( tr 41) 1767: 25 ( tr 41) 1782: 13 ( rt 32)

1753: 19
( tr 44) 1768: 26 ( tt 47) 1783: 14 ( tt 40)

1754: 12 ( tr 37) 1769: 27 ( tt 41) 1784: 25 ( rt 51)
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1785: 24 (oon 45)
j

1805: 15 (Oon 30) 1825: 14 (Oon 49)

1786: 30 ( rt 71) 1806: 15 ( rr 28) 1826: 15 ( tt 59)

1787: 31 ( H 80) 1807: 15 ( tt 49) 1827: 13 ( tt 53)

1788: 32 ( 83) 1808: 18 ( rt
47) 1828: 16

(

81)

1789: 13 ( tt 29) 1809: 10 ( rt 38) 1829: 27 ( tt 99)

1790: 12 ( rt 41) 1810: 14 ( tt 46) 1830: 25 ( tt 97)

1791: 14 ( rt 44) 1811: 17 ( rr 60) 1831: 18 ( tt 88)

1792: 13 ( rt 40) 1812: 10 ( tt 42) 1832: 19 ( rt 96)

1793: 18 ( rt 37) 1813: 9 ( » 29) 1833: 19 ( rt 118)

1794: 17 ( rt 35) 1814: 9 ( tt 40) 1834: 19
( tt 113)

1795: 17 ( rt 49) 1815: 10 ( tt 40) 1835: 21 ( tt 149)

1796: 9 ( rr 21) 1816: 13 ( tt 45) 1836: 21 ( „ 128)

1797: 14 ( rt 34) 1817: 14 ( tt 38) 1837: 16 ( „ 65)

1798: 18 ( rr 41) 1818: 15 ( tt 47) 1838: 31 ( tt 111)

1799: 18 ( rr 40) 1819: 16 ( tt CD 1839: 28 ( tt 177)

1800: 8 ( rt 22) 1820: 16 ( tt 62) 1840: 20 ( 81)

1801: 14
( rr 44) 1821: 17 ( tt 59) 1841: 24 ( tt 139)

1802: 13 ( rr 34) 1822: 17 ( tt 45) 1842: 23 ( rt 110)

1803: 19
( tt 47) 1823: 16 ( tt 44) 1843: 28 ( rt 184)

1804: 14 ( rt 36) 1824: 13 ( rt 49) 1844: 28 ( tt 177)

©ei biefer ßflfyfe'ijufammenftcllung ift nidjt ju ueigeffeu, baß

in beit Sauren 1744, in tocldjem 2Saltl)er juerft fetbftftänbig oor*

fommt, unb 1745 aufjer iljm in T)reSben nur nodj brei, üoit 1746

bis 1827 je brei bis fünf, oon 1828 ab in jebent 3af)re bis ju

jeljn felbftftänbige ©ud)[)änbler genannt uicrben, unb eS ift t»ol)l

fennjeicfjnenb für bie ©eorg Goitrab ÜBaltljer fo gut toie feinen

©öEjnett unb bereit ©cfd)äftSnad)folgerii innetooljnenbcn ©efdjäftS*

grunbfä^e, bafj im ©ertauf ber in obiger Sifte genannten 105 Safjre

bie 2Baltl)er’jd)e £>ofbud)f)anblung immer im ©erlegen eine geiuiffe

©tetigfeit bemafyrt l)at. SBäfjrenb fie lange 3«it, etroa bis 1804, in

jebem Sa^re faft ein drittel, bie .fjälfte ober über bie Ipälftc aller

DreSbener ©erlagSartifel probucirte, blieb fie bann bei einer ge*

roiffen .tiöbe fteljcn, fo baff iljr oon 1815 ab faft in jebem 3afjre

nur n od) tjöcfjftenS ein ©iertcl, meift nur ein fünftel bis ein

Sedjftel beS SrcSbeuer ©erlageS jufam.

®er neuere ©erlag ber (Surbac^’fdjeit) §ofbudjfjanblung ift

in „SRuffell’S <Sefammt*©erlagS*$atalog beo bcutfd)en ©udjjjanbelS"

©b. 3 angegeben, ©on einigen ©ilbern unb ©ilberioerfcn ab*

gefeiert, Oerlegte Stunde nod) unter feinem Siamen etrna 60 ©rojdjiiren

unb größere SBerfe, barunter j. ©. Grässe’s Tresor de livres rares,

unb einige Sa^rgättgc oon 3eü5 »ab ©efeUfdjaftSfdjriften. ®lit

U*
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wenigen 9(u3naf)men gingen biefe SBerlagäartifcl am 28. gc6ruar

1886 burd) Verlauf an 0. SR. SReiölanb in Seipjig ü6er, womit

SRubolf Äun^e’ö Verlag erlofdj.

9luch feine ®efdjäftemadE)folger betrachteten bas $erlag$gefd)äft

nicht als ihre Hauptaufgabe, roie man gleichfalls auS bem öefammt*

93erlagS*Äataloge feheit fann. Xerfelbc führt nämlich nur etwa

200 Sötofchiiren unb SBerfe, hauP t iöchlicf) ®re§bener Schriftfteller

unb bemgemäfj biete S)reSben betreffenbe auf, bie meift ber Kunft

unb SßJiffenfchaft, weniger ber frönen Literatur angehören, ferner

einige wenige Sßeriobica unb enblid) eine Keine 9ln*ahl bon Karten

unb Silbern.

ifum Sthluffe mag ba« SSerjeichnifj ber im Saufe ber 3atjre Bon beu
3nf>abern ber §ofbuchhanblung oeröffentlidjten Kataloge folgen.

Catalogus Steuer Siicfjer Bon ber Seipjiger Stid)aeli« • Steffe 1738. SEBelche

jurn billigen greift ju haben finb in Xrefjben bet) griebend) Riefet unb
®eorg Eonrab SBalther Königl. ®lieber- I.ivrantcn unb §of-®ud)l)cmblern.

Stuf bem alten Stareft, unter bem Xrobifeben §aufe. 16 Seiten. Kl. 8.

Catalogue des livres nouveaux Francois et Italiens pour la Foire de St. Michel

1738 qui se trouvent ä Dresde chez Frederic Hekel & G. Conrad Walther
Livrants et Libraires de la Cour. Stuf bem alten Stnrdt, unter bem
Xrobifeben $aufe. 16 Seiten. KI. 8°.

[11 Seiten mit 85 franj., unb 2*/* Seiten mit 27 ital. Xiteln.]

Catalogns alter unb Steuer Sfiidjer Bon ber Seipjiger Cjier-Steffe 1740, melehe . ..

»u haben in Xrefjben beb ®eorge Eonrab ©altfjer Kgl. Ü>off-93itd)f)ätiblent.

Xrejjben 1740 Ärn alten SJtarcft, unter bem Statthäifeben iiauje, in bem
fog. golbnett Singe. 32 S. Kl. 8° [Sat. u. beut. Xitel].

Catalogue des livres Francois et Italiens de la Foire de Paques 1740. Qui
Be trouvent a Dresde chez G. C. Walther I.ibrairo de la Cour. Dresde
1740. Äm alten Stareft, unter bem Statthäifeben ftaufe ... 44 Seiten.

Kl. 8° [granj., ital., holl- u. engl. Xitel].

Catalogus alter unb neuer Siidjer Bon ,ber Seipjiger Stidjael - Steffe 1741.

ffielebe . . . ju haben in Xrefeben bet) griebrieb £>efel, Königl. $of-8üeber»
Livrant unb Suebheinblet. Äuf bem alten Stareft unter §r. Xrobifeben«

tpaufc. 24 Seiten Kl. 8°, unb Continuatio Catalogi libronun venalium
in officina Hekeliana. 16 Seiten. KI. 8°. Signet: oerf<f)lungene$ F H,
barunter im Sqrudjbanbe : Dominus providebit.

Catalogue des livres nouveaux franqoia, italiens, anglois, de la Foire de
St. Michel 1741. qui se trouvent a Dresde chez Frederic Hekel Livrant &
Libraire de la Cour, auf bem alten Starefte . . . [wie oben] 16 Seiten

KI. 8°.

Äm Seblufie: Outre les Livres ci-dessus on peut avoir chez le meine
Libraire un Assortiment de Livres de tout pais, desquells il distribue

pareillement le Catalogue.

Catalogus alter unb Steuer ©lieber oon ber fieipjiger Ofter-Steffe 1742 [43].

ffieldje . .
.

ju haben in Xrefjben bei ®. E. SBalther Kgl. £>of - ®ueh-
hänbler. Xrefiben 1742 [43). auf ber groffen granen-®affe, neben ber

Seböffer - ®affe ,
im Sugerifeben ftanfe. 24 Seiten. Kl 8° [fiat. u.

beut. Xitel].
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Catalogue . . . de la Foire de Paquea 1742 [43]. Dresde 1742 [43]. Huf bet

groffen grauen-@affe . . im Shügerifcpen $aufe. 36 Seiten. Rl. 8°.

Catalogue of Englieh Booke to be found with G. C. Walther Bookseller to

the Court of Dresden, at the Kaater Fair of Leipzig 1744. 17 Seiten.

•L 8°.

Soran ftept : Sorae Numbers of moat of the Articlea in the following

Catalogue are aent to this Fair of Eaater 1744 for a triall
;

If proper

enoouragement be given, this aball be followed by a much larger Collection,

more compleat than any ever offered to Sale in Germany.
Enumeratio supellectilia librorum praeatantiaaimorum atque rariorum omnium

facultatum
,

latina
,

aliisque doctioribus uaitatia linguia conaeriptorum,

adjectia annotatiimcnlia htterariia et indice materiarum locupletiaaimo,

qui venales proatant Dreadae in bibliopolio anlico Georgii Conradi Waltheri.

Dreadae 1771. 4, 378 Seiten, 84 Seiten 3nbej. 8°.

Enumeration» supellectilia librorum, pars aecunda ou Catalogue de livres

franko»
,

italiena et angloia
,

qui ae trouvent ä Dresde , chez George
Conrad Walther, libraire a la cour . . . Dresde 1772. 8, 376 Seiten. 8°.

Dagl., pars tertia, quarta. Supplement du Catalogue de livres franko», ... qui

se trouvent chez les freres Walther, libraires de la cour. .. ä Dresde,

1786, 1797. 286, 150 Seiten. 8°.

Catalogue de livres franko» , italiena et angloia, qui se trouvent a Dresde,

chez Conrad & Frederic Walther, libraires de la Cour. Dresde, 1782 au
Moia de Novembre. 32 Seiten, 81. 8°.

Catalogue $entfcp» unb Sateinijcper Bücher, non ber ßeipjiger SJhcbaelte'-

DJleffe, 1785. ©elcpe, nebfl Bielen onberen, um billigen greift ju hoben

fmb, in ®te«ben in ber ©altperifcpen $of » Bucphanblung. ®re«ben,

1785. 68 S. 8°.

Catalogue Heuer ®eut[cp- unb SateinifcpeT Bücher, non ber Seipjiger Sticpaeli«*

meffe, 1793. ©elcpe, . .
.
[wie oben]. $re«ben 1793. 88 S. 8".

Berjeicpnifs neuer Bücher, Wonatlicpe« — Welche um behgefcpte ^reifte in

ber ©altperfcpen ipofbncphanblnng ju hoben finb . . . SJecember 1810 bi«

®ecember 1811. D. C. u. 3- 164 S. 8°.

Berjeicpniß berjenigen Bücher au« allen ©iffenfepaften, welche in ben 'Monaten

3anuor—®ecember 1826 ganj neu, ober in neuen Huflagen erfchieneit

unb in ber ©attherfchen Bucphanblnng in ®re«ben . .
.
ju hoben fmb.

©iffenfchoftlich georbnet, mit Hngobe ber Sabenpreife unb Berleger.

O. C. 1826. 314 S. 8°.

Bertag« - Berjeicpnij? ber ffialther'fchen ^ofbucppanblung in ®re«ben. Bi«
mit gnbe 1833. C. C. u. 3. 55 S. 8°.

®ie« alppabetifep georbnete Berjeiepnifj enthält in Bier Hbfchnitten etwa

400 beutfebe ©erfe, Brofdjüren nnb Beriobica, al« Seit- unb ©efetlfcpaft««

fchriften, boch laufen nereinjelte franjöfifche unb einige $upenb lateinifcpe

Schriften ppilotogifcpen, mebiemifepen unb naturwiffenfthaftlicpen 3nf)alt« unter,

ferner 103 „Livres franko»“, 11 „Libri italiani" unb 15 „English Books“.

Unter ben Büchern unb Ifäcriobici« in beutfeher Sprache fallen bie Bielen

mebicinifchen unb Bfononiifcp - tethnifepen
,
jum Speil feiner 3‘i* [epr an»

gefepenen unb tpeuren auf, Wie bie Hbpanblungen ber ffönigl. Böpmtfcpen

©efeüfepaft ber ©iffenfepaften au« ben gapren 1786—1789, bie äeitfeprift für

bie Ophthalmologie 1830—1833, ba« HrcpiB ber ©efepiepte nnb Statist 1792
bi« 1794, ba« Wagajitt ber Bergbanfnnbe, heran«gegeben non Sentpe, 1785
bi« 1799, Wepler, ®ie ilanbwirtpfcpaft be« Königreich« Böpmen, 4 Bbe. mit

117 Rupfern, WeufeC« HrcpiB für ffünftler nnb ffunftfreunbe, 1803—1808, bie

Diene Sammlung oermifepter öfonomifeper Schriften, perau«gegeben non Stiem,

1792—1798, bie Schriften ber Seipjiger ötonomifepen ©efelücpaft 1771—1790.
©elcper Hrt fonft bie Berfaffer waren, beren Scpriften bie ©altfjer'fcpe fjof-

bucphanblung Berlegte, erpeUt au« Hamen wie ®pr. Sr. Hmmon, gr. H. Hmmon,
CS. H. Böttiger, g. H. gbert, ff. g. ©. grbftein, granflin, £>. g. B. ®to6ig,

5gle
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M. Len«, 01. SB. Leonbarbi n. f. w. nnb jntebt 3 . 3 . SBimfelmann. Unter

beti franjöfifcben ©cftriftfteQem finben fiel) u. 91. Sottaire, (Jfiateaubrianb,

Hftauoitton, Lafontaine, Sliaupettui«, ©eaumarebai« u. f. w., unter ben italicnifctjen

Sltgarotti, Petrarca unb ®olboni, unter ben englifcbett ©urneö, Steate, Lotte

unb Swift, Sitte« in Sittern ein toirflicf) oornebmer ©erlag, unter bem triebt

ein leiste« ober feichte« ©tritt fid) finbet.

Stnjeiger, Monatlicher ©ibtiograpbüd)er — aller im gabre 1837—1838 in

Xeutfcblanb neu erftfteinenbeti SBerfe, wiffenfcbaftlicb georbnet unb jämmtUcb
bitligft ju bejieffen burtf) bie SBaltfjer'fcbe Jpofbucbbanblung in Xreßben.

0. 0. u. 3. 8°.

?( it m e r f u n g e tt.

1) ®rflrternng u. f. t». ©. 117—119 unb RA. . B. XVII. 172.

2) ffirßrterung u. f. t». S. 67. 3) ®bba. ©. 70.

4) ®bba. ©. 16. 5) ®bba. S. 26.

6) ©ieifterbud) ber ©ncbbinber-gnming ju Xreßben.

7) RA.: B. XVII. 360. 8) ®bba. 9fr. 104.

9) ®bba. 931. HOff. 10) RA.: B. XVI. i. 931. 175. 11) ®bba.

12) HStA.: 5557. — RA.: B. XVII. 172. 93t. 6 ff.

13) RA.; B. XVII. 360s. 14) RA.: B. XVII. 360r.

15) HStA.: Confirmationes 1740—1741. XL. 93t. 199.

16) RA.: A. XXI. 22, unb B. XVII. 192. 931. 4.

17) RA.: B. XVII. 192. 931. 5. 18) RA.: B. XVII. 172. 931. 1 ff

.

19) RA.: B. XVU. 228. 931. 17. 20) RA.; B. XVII. 192. 93L 6.

21 RA.: B. XVII. 78. 931. 2. 22) RA.: B. XVII. 111.

23) HStA.: 10750. UI. 14». fol. 224. 24) RA.: XVH. 112.

25) Ueberlieferungen jut ©efdpdite u. f. tu. §eran«gegeben Bott 3 . St.

®bert, 93b. 1. S. 85 ff. Xreäben 1826.

26) HStA.: 10753. Stcta @. ®. SBaltber’«, fjoff-Sucbbänbler« albier,

geführte 93efcbtoerben
,

toieber ben Sorgenommenen Xrucf unb Vertag berer

prioilegirtett Oeuvres de Voltaire betr. Cber-Sonfiftorium A°. 1747 sq.

27) Xaß 93ottaire wirflieb biefe Stmfterbamer Stußgabe, welche bte gabre
1738— 1739 jeigt, nicht nur ertaubt, fonbern fogar unterftiijjt bat, crqiebt [ich

au« feinen ©riefen an Sbieriot nom 4. gebruat 1737 unb an »rgentat

f#d. ©arnier 91r. 732). Sgl. Bengesco, Voltaire. Bibliographie etc. T. 1. p. XIV.

28) RA.: B. XVII. 113. St. 1 ff.

29) HStA.: 10751. UI, 14», fol. 252. 9fo. 11: Stcta bie Bon gtia«

Lujac in ©öttingen contra ®eotge Sottrab SBattbem attbier wegen erlangten

Privilegii über bie gabeln oon Lafontaine geführte ©ejebroerben betr. Ober-

ttonfiftorium A. 1756 ff.

30) 9Ia<b einer Sjanbfcbrift ber grau ®etteralin Stböler, int Sefifj ber

Herren SBaruaß & Sebmann. Leiber bat bie Serftorbene anjugeben oergeffen,

wo freh bie Xanffaguttgen u. f. w. beftnben.

31) SBindelmann'ä SBerfe, beraußgegeben non Xaßborf. ©b. I. ®. LXV.
32) SBincfelmann’« ©riefe an feine gteunbe. fjeraußgegeben oon Xaß-

borf. Xb- 2. ©• 299—301.
33) ®bba. ©. 364. 34) ®bba. 6. 368. 35) ®bba. ©. 370.

36) 6bba. S. 468. 37) ®bba. ©. 529. 38) ®bba. ©. 529.

39) ®rjebienen 1767.

40) Sgt. ®. o. Jfteift’ß SBerfe Xb- 2. .^eraußgegeben oon 9t. ©aner.
®. 411 ff.

41) SBincfelmann'« SBerfe. .'perausgegebeit oon Xa&borf. ©b. 10. ©.27.
41 a) ®eorg griebrid) SBaltber, Berfafite ein „Xenfmal feine« oerftorbenen

Sater«, ®. ®. SBaltber". Xteßben 1778.

42) RA.: A. VII. 69.
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43) HStA.: Confinnationes privilegiorum 1753 ff. XLV1I. »I. 354.

44) RA.: R. XVII. 81. 45) RA.: R. XVII. 192. ®l. 8.

46) Sbba. ®l. 9. 47) RA. : R. XVII. 69. ®I. 12—13.
48) ®ierteljat)rbf{f)rift f. Sitteratur»®efd)idt)te »b. 2. ®. 301—302.
49) ®nd)l)änbler«.3eitung ®t. 15. Hamburg, 13. Slpril 1780.

50) RA.: B. XVII. 192. »I. 9. 51) Sbba. SU. 1 ff.

52. (Sbba. SU. 15. 53) (Sbba. ®I. 20. 54) RA.: A. XIII. 269f.
55) Steuer SJetrolog ber 'Jculftben 1839. Cb. 1. ©. 364—365.

56) RA.: R. XVII. 238. «I. 1 ff.

57) Sbba. SU. 16 ff. Sin ben StabtratI) ju Drebben beb »uchfjänblerb

EbriflopI) Slrnolb Xebuction bie »ud)ljänbler-»riöilegten bett. $re«ben, ben

2. Sanitär 1840.

58) „(Beglaubigte Sepien aub ben ... (Benetalacten. " ®. 151, im Cefifc

bet ftönigl. öffentlichen Cibliotfjef jit Xrebben.

59) Stad) münblid)en SJiittljeilnngen Siub. Äunpe'b.

60) SSergl. 9Ird)it> f. @efd). b. Tcntfd). SUidjhanbelb. ®b. 1. ®. 149.

61) Mscr. Dresd. h. 21. »tiefe an fr «. Sbert. ®b. 28.

Digitized by Google



Beiträge jur 4Ftrttifngffihtthte bes SnitfrfjEii ßmtjtjanftels aus
ben ilEfkatfllogrn.

Nfitgetheilt tion Äonrob ©urger, ©ibliothefar be$ ©örfentierein«

ber ®eutfd)en Suchhänbler ju Üeipjig.

$ie «Sammlung bud)hanblerifcher ©efchäftdfdjreiben , bie ftd)

in ber Sibfiotfjef beö Sörfentiereinet befinbet unb bercn Katalog

im tiorigen So^re erfdjienen ift *), bleibt troty ihrer Neid)haltigfeit

bod) meit tion einer auch nur annähernben SBoßftänbigfeit entfernt.

Namentlich bie 3e'1
-

bie tior ber ©rünbung beo ©örfenoereinä

liegt, ift »erbältnijjtnäfjig fc^terfjt tiertreten. SBicßeidjt öffnen ficff

nod) einmal bie Slrdpue älterer 33ud)hanblungen unb geben an bie

SBibliothef bie auf bie allgemeinen Sßerhältniffe beö ®ud)hanbelS

bezüglichen Stüde ab. SUich wenn fidj biefe Hoffnung nod) einmal

»ertoirflichen feilte, ttitb ed bod) nöthig fein, alle anberen Duellen

ZU erfd)licfien, um auf ©runb authentifcher ®atcn eine möglichft

tioßftänbige Neifje aßet im beutfehen S8itd)l)anbel thätig gemefenen

ffirmen herzufteßen. £>err Dr. Ißoßfad hat fich ber SNiihc unter*

Zogen, nicht aflein bie älteren ?lcten beö öörfenuereinä auf Gta=

bliffententöcirculare Ipi burd)zufehen , fonbern aud) bie bei uni

tiorhanbenen ÜNefjfataloge unb einige buchhänblerifche 3cdfd)riften

(fo z- 93. bacS Krieger’fd)e SSodjenblatt, bnü löörfenblatt 1835 biö

1870
) auözuzichen. 3u flle'd) tonnte ich bie je^jt im Dlrchiuc beb

.ftaufeö 33reitfopf unb .pärtel aufbemahrten Söeftänbe »on Niefj*

fatalogcn einer ?lnzahl beutfeher Sßibliothefen auf bahin gehenbe

Nachrichten burdffehen. 91uf biefe SSeife finb fdjon über 5000

Notizen zufammengebradß toorbett, bie in irgenb einer SBeife ba$

*) 83erjeid)tti& ber Sammlungen be* WörfenDereinS ber ®eutf(tien Wurf),

bänbler. II. Werjeidmig ber in ber Wibliotgef beb ®8rfen»ercinb ber Jeuncben
Wudjfjäubler oorljanbenen (tiefrfidftbrunbfrfjreiben über ©riinbung, Sauf, Wer«
fauf u. f. tt>. bud)bänbleri|'rf)er ©efetjäfte. tieipjig, 1897. 8.
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in bem gebrudten Kataloge enthaltene Material ergänzen unb üer=

Oollftänbigen.

©eorg ©Mer, befien bud)hänblerifchem Scharffinne mir bie

©ntftehung ber SNeßfataloge ju uerbanfeti haben, h°t barin feine

Notijen über bud)hänbleri|d)c ©erhältniffe gegeben. Die erften

Nachrichten finben fich in einigen Nießfatalogen beä granffurter

NathS oon 1607 unb 1608 Oftermeffe. ©on 1650 ab treten

häufiger ©erfauföanerbietungeit auf; es$ werben ©ibliotljefen oer=

ftorbener ©eiehrten, ©ud)brudereien, öud)hanblungen u.
f. w. jum

©erlauf auögeboten. So werben j. ©. bie ÜJiufifbibliothef be&

©hnftoph $homai* SBaHifer in Straßburg im granffurter unb

Seipjiger Ntichaelidmeßfatalog 1648, eine mathematifche ©ibliothcf

1650 (ffjranffurter unb Seliger SNichaeliämeffe) , bie .f>enric=

^Jetrinifche Drucferei mit ©erlag unb Sortiment*) ju ©afel im

Katalog ber Jranffurter iperbftmeffe 1659 jum ©erfauf angejeigt.

f)in unb wieber finben fich neben ber regelmäßig wieberfehrenben

Nubrif: „Libri futuris nundinis prodituri“ ©oranjeigen bon größeren

©erlagäunternehmungen, fo j. ©. oon ißaulud f^ürft in Nürnberg

unb Gaöpar Nterian in granffurt a. 90i. gürft hatte baö Sieb»

macher'fdje SBappenbud) angefauft, befien erfter unb jroeiter Dhe^

1605 unb 1609 erfd)ienen waren; nach einer ©njeige im granffurter

unb fieipjiger Nfeßfatalog (^erbftmeffe 1653) wollte er in einem

britten Dßeile bie „feiger ttew gegebene, oerbefferte unb auch oer»

geffene ©Sappen jufametn ..." 3m Katalog ber granffurter §erbft»

meffe 1654 erfd)cint ein „Nochmaliger ©ericht, beß §. Nöm. Neid)ö

SBappenbud) betreffenb, b. b. Nürnberg, 1. September 1694", in

bem gürft um 3ufcn&un9 bon Söappen oon bato an innerhalb

10 ÜKonaten bittet: „entweber Richer nach Nürnberg, ober in

SNarcftöjeiten tiad; ßeipjig auff bas ©ilberhaitß im ?turbad)ö £>off,

ober ju graneffurt in ber Nteßjeit im ©arfüßer (Sreu^gang, ober

in NiardtSjeiten ju SBien Off bem £>of feilhabenb, ober in bem

SNardt ju Cinf, herflußen am 2Baffcr feilhabenb, ober in ®rä$er

KJfardjeiten
, atlba bei) £>. Sebaftian ^»aubt ju erfragen". 3m

fyranffurter Dftermeßfatalog 1661 jeigt bann gürft ben 5. Xhe^

*) Venalis exponitur Typographia Henric-Petrina Basileensis: una cum
omnibus libris ab Henrie-Petrinis hucusque excusis, eorundemqne privilegiiB,

typis stanneis, matricibus, figuris ligneis ad opera omnia pertinentibus. Itoin-

que offinna iibrorum facultatum omnium alibi excusorum instructissima.
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beß JBnppcnfnid)ö an. ©ei bet füußgabe ber öier erften Theile

ber Topographie grattfreichß macht ÜWerian (granffurter gaften»

rneffe 1656) befannt, bah er auch öon ben übrigen curopäifdjen

Säubern ©efchreibungen hcraußgeben wolle, unb bittet um 3U*

fenbung oon 3c>chnungen unb Beitreibungen.*) .

£>in unb raicber fommen ?lnjeigen oor, bah ein Verleger oor

einem Nadfbrurf warnt ober ben ©reiß ber Originalausgabe herab»

feilt, um einem Nadjbrucfer baß ©efdjäft ju oerberbert. derartige

Sfnjeigen finben wir j. ©. in ben Katalogen ber Setpjiger fDIidjaeliß»

meffeii 1718**) unb 1760.***)

Ten gröhten TTtjeil ber Nachrichten nehmen bie ?(njeigen oon

bem 9ln= unb ©erfaufe einzelner Serlagßunternehmungen unb ganjer

®erlagßgefcf)äfte ein. ©dfon Scfjwetfchfe ^atte in feinem SBcrfe

über ben Nlehfatalog (©. XXXIII beö ©orwortß) auf ben 2Berth

jener Nachrichten „für bie ©efdjichte beß ©udfhattbelß in technifcfjcr

unb legißlatioer Ipinfidjt" hingewiefen. Seit ber Niefsfatalog „nach

gänzlicher (Srlöfchung ber alten berühmten ©roffifdjen Ipanblung"

in ben ©efifc ber SBeibmann fcben ,'paitblung getommen war, fdjeint

bie Nebaction beß Katalogß auf bie Slußgeftaltung biefeß Theileß

befonberen SBertl) gelegt ju hoben. Gß ift behhalb aud) erflärlich,

bah bie ^auptmaffe ber nachftchenb oerjeichneten Notizen jur

girmengefchid)te beß beutfdjcn ©uchhaitbelß auß ben SBeibmannifchen

SNehfatalogen herftammt.

*) Caspar Merianus Chalcographus et Bibliopola Franoofurtonsis, ut his

ntmdinaruni tempore quatuor priores partes Topographiae Regni Galliae venales

exhibet, eacteras propediem emissurus: ita et aniinum induxit, reliquiorum

regnonim ac provineiarum in Europa, Italiae, Hispaniae, Angliae, Scotiae,

Hiberniae, Daniae, Norvagiae, Sueciae, Poloniae, Lithuaniae, Russiae, Hun-
gariae, Transilvaniae, & regionum cis- & trans- Danubianarum, topograpbias

edere: Si quid ergo descriptioni vel delineationi principalionim locorum inser-

viens apud unnm alterumve deliteat, hnius communicationem, pro precio ei

aequitate persolvendo, enixe orat.

**) ©eorq Subtoifl gritfd), Vucbbänbler in SHoftod bat beß Grapii Theo-

logiam recens oontrov. non betten (Erben efjtltcf) unb recf)tfcbaffen nn fiel) ge«

bcinbelt unb biefelbe um ben britten Ib'tl nermcljren [affen: meilen ober

Johann ®crn(jatb Wartung biefelbe» nadigebrndt, fo werben biefelben erfurfjt,

fid) nor biefem oitiBfen unb unnotltommenen 9?ad)brud in acht gu nehmen.
***) fiaurentiu« Solniuß in Stodbolm bat mit großen Äoften eine neue

nermebrte ?(ußgabe oon Linnaei Systemate natu rar in gtneen Iheilen in groß

Octao, auf ^oQänbifcb ffloftpapier gebrudt. $a fidi nun ein gewinnsüchtiger

Dfocbbruder gefunben
: fo ift obgcbad)ter rechtmäßiger Verleger entfcbloffen, ben

fßreiß non ber Original - Slußgabe
,

gu feinem nicht geringen Schaben
,

auf

3 fHtbl. gn iepen
;
unb ift folcbe in Seipgig, bet) 3ob- etfrieb. ©lebitfd) gu haben.
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Sei ber ^Bearbeitung ber 9?ad)rid)ten beö SO?eßfataiogS finb

biejettigen üon oornfjereiu auSgefdjieben Worben, bie fiel) fdjon im

Original im SBefifc ber 93i6Iiotf)ef befinben unb für ben ßircular*

fatalog ejeerpirt worben finb. £ic große 5D?enge oon Diittßeilungen

über ben ©erfauf eines ober weniger SBerfagSbüdjer mußten eben»

falls übergangen werben, ba fie einen ju großen fRaum ein=

genommen batten. 3n baS nadjitefjenbe SJcrjeidiniß finb ßaupt»

fädjfidj üftittbeilungen über SBerfäufe oon ^erlagSgcfd)äften unb

über Sfenbegrünbungeit oon Sudjbnnblungcu aufgenommen, jum

geringften 3f)cil in ber gorm, bie ber föfefjfatalog bietet, jum

größten 3fßeit in ber fnappeit Jonn, bie bei ber ^Bearbeitung beS

ÜircularlatatogS maßgebenb gewefen ift.

91 eben wall & Eontp., Berlin, (. g. 91. ©torfpauä, Seipjig, 1816.

911 b a n u sS
, g. fi., Weuftrelip. 9lnfauf hti größten bt« Sticpaflifi'frßen

©erläge« bafelbft. (1799 St.).

9llbanu$, gerb. Sebretpt, Weuftrelip. Ucberfiebelung natß 93etlin.

(1817 3».).

91Iberti’j<pe, 3- E., ©mp- unb »nnftpanblnng, 55anjig. (1820 St.)

9llbrecf)t, 3 0 b a n n ,
Nürnberg. 55er ©erlag gebt auf bie gelßecferifcpe

©ucppanblung über. (1757 St.).

9llbretpt, ffleimar, f. 3°b- 9tmbr. ©artp, Seipjig, 1815.

9ltbrecpt unb So mp., ©rag. Saufen »erfepiebene ©erlagSartifel aus ber

bisherigen ©erlagöpanblung 91. g. ®eiSIerS b. j. (1794 C.).

91nbrä, Earl, Seipjig. Sanft bie ©aiter'fcpe ©ucppanblung unb führt fie

unter feinem Warnen fort. (1817 St.)

9Ini(p, 3»b- St artin, Sujern. Säßt feinen ©erlag burtp E. ®. ©epmibt
in Seipjig für beffen ffieepnung aublieiern. (1821 St.).

91pfel'f(pe ©uep» unb Sunftbanblung, 9lugSburg. Sauft einige ffierfe aus
bem Slett* unb granf'fcpen ©erläge. (1805 0.).

91rmann u. SuppuS, Erfurt, f. 3- Suppu«, Erfurt, 1816; SBeimat
r

S

mufifal. Stagajin, Erfurt, 1814.

9Irnolb, Epriftopp, ©trna, f. b. golgenbe.

9Irnotb unb © < n t p e r
,

©irna. Ebrifiopb 9(rnolb übernimmt alle unter

biefer girma »erlegten ©epriften mieberum allein. 9t. g. : Epriftopp 9lrnoIb.

(1801 £).).

©fcpenborff'fcpe ©ucppanblung, Stünftcr. Söfft ipren ©erlag burtp 3-

g. ®lebitfcp in Seipjig für beffen Wecpnung bebitiren. (1814 St.).

f. Smmanuel StüBer, Seipjig, 1817.

9!Sf(penfelbt, griebr.
,
Sübed. ipat »on bem ©erläge »on Wiemann &

Eomp., ©opn unb 55onatiuS in Sübed Steprere« on fiep getauft unb
fann faft fäntmtlicpe Srtifel biefer eingegangenen §anblungen liefern.

(1825 C.).

©aberifeper ©erlag, f. 3»P- Seopolb Stontag'« fei. Erben, SRegenSburg,

1788.

Säntjcp, Seopolb, $>aüt. Söfft feinen ganjen ©erlag burep bie fDpf'fcpe

©urppanblung in Seipjig bebitiren. (1817 C.).

©ärede, 3»P- griebr., Eifenacp, f. SBittefinbt'fcpe ipofbucppanblung,

Eifenatp, 1817.

©ärenfprung, Scpwetiu, f. ©öbner’icpe ©ucppanblung, Schwerin, 1804.

©ärftetperifeper ©erlag, Stünfter, f. ©pil. fjeinr. ©erretten, ©fünfter, 1779.
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Bartl) jun., G. griebr., Bre#lau, f. Bartp u. tpamberger, Bte#lan, 1803;
SBilibalb ?(ug. §oläufer, Bre«lau, 1815.

Bartp, 3®b- wmbr.
,

Setpjig. Sanft ba« Berlagäredjt mehrerer SBerfe

Bon ber fterolb’fdjen Bucbbanblung. (1794 0.).

Sauft einigt SBerfe an# bem ebemal. gab- gr. Bobn-, bann 9!iemantt*

fd&en Berlage ju Efibed. (1812 0.)

®ebitirt ben Berlag Bon ?flbrect)t in SBeimat, Sötte in £>alberftabt,

Sreujer u. ©d)otj in Bte#lau. (1815 0.).

Sebitirt ben ganjen Berlag oon [3- 9)!.] Betjer in ©idiftäbt, graitfe in

Berlin, [3-] granf in Brüffel, ®au# in irier, ffliel in SÄiindjen, ©rajj,

Bartp & Gomp. in Bre#lau, Berber in Botttoeil unb SSagner in 3*tn#'

brud, foroie bie (fonft Sibot'ft^en) Stereotljpauägaben Bon Xournad)on,

9JeoIin unb §. ©eguin in Ban# für feine Bedjnung. (1821 9Ä.i.

Sebitirt ben Berlag Bon SB. oan Boeferen in ©roeningen. (1822 £>.).

Bartl), Sari, Bra 9- Sauft einige Berlag#artifel ber 3- Stieffnifdjen,

Borm. Sottnauer'fcben Bud)banblung. (1796 SÄ.).

f. Sonat fjartmann, fßrag, 1820.

Bartl) nnb §amberger, 8re#lau. G. griebr. Bartp jun. übernimmt bie

fämmtlidjen Berlag«- unb Gommiffionäartifel mit Stenapme oon 6 21r-

titeln, bie fjambergcr Berbleiben. (1803 SU.).

Bauer’fdje Bud)banblung, Seipjig, f. Gatl Slnbrä, Seipjig, 1817.

Bauer, 21 u g u ft

,

f. oon Sleefelb’ftbe Butbljanblung, Seipjig, 1809.

Bauer, ©eorg, Nürnberg,
f. 3°b- Gberparb Qtl), SRürnberg, 1769.

Bauer, B. ®b-r SBien. Sauft einige Wrtifel au# bem Betlaffe ber SRebm
-

«

fd)en Budjljanblung (1823 O.).

Bauer & Gomp., ©trapurg. Grtoerb be# alten Sulfelerijdjen Berlage«.

(1771 O.).

Bedjtolb, griebrict), Sübed. Sanft meutere SBerfe mit Berlag#red)t au#
bem Saoen'fcben Berlage bafelbft. (1802 0.).

Beder, G. g., Ulm, f. gafob Gbner, Ulm, 1816.

Beger, G. 21., Sre#ben. 3 ft int Befip be# Bild)- nnb Sunftbanbtung#*

rBileginm« fammt allen baju gehörigen Berlagäredjten be# Berftorbenen

©. £>. ® er lad) ju Sre#bcn unb pat bie fämmtlicben Berlag#artifel
ber Bucppanblung für bie gugenb an (P getauft. (1810 C.).

Berner, 3° bau n, granffurt a. SÄ.,
f.

©ruppen6adj.
Bette, 0 e i n r i cb

,

Seipjig, granffurt nnb Slmfterbam, f. Slnbrea# Suppiu«,
SBefel, 1687.

Betjer, 3- SÄ., ©pftäbt. Grrid)tet mit ©riefjmaper in 9teuburg a. Donau
eine ©ortimentsibanblung. (1821 0.).

f. 3#b- ®mbr. Bartp, ßeipjig, 1821.

Bibelanftalt be# Sirdjenratbe# Dr. ©eiler, Srlangen, f. 6. G. ®. £»et)ber,

©rlangen, 1812.

8ielfifd)er Berlag, f. ®eorg Gonr. ©fettiu#, 8‘ö*. 1766.

Bifd)Off, Bai., f. ©eorg SÄp. SÄann, Nürnberg, 1790.

Blotpe, §einrid), u. Gomp., Dortmunb, f. ©ebrüber SÄattimtrobt, Dort-
munb, 1799.

Böbner’fdje Bud)f)anblung, ©cpmerin. $at bie Berlagöpanblung be# per-

florbenen fjofburfibruder# Bärenfprung bafelbft erlauft. (1804 SÄ.).

Böljme, Slbam griebr., Seipjig. ©rmerb be# Berlage# oon 9lbam SBolf-

gang SBinterfdjmibt in 9tiirnberg. (1771 9Ä.).

öntauf be# fämmtlidjen Berlage« oon 3°b- Sflfb- Sogan in Beteröburg.
(1790 0.).

f. Garl Gnoblod), Seipjig, 1818.

8 fl b me, SÄagbeburg, f. griebrief) ^»ofmeifter, ßeipjtg, 1812.
Böptne, Garl ©ottiob, SÄerjeburg. ®efdiäft#cröffnnng. (1808 C.).

Bopn, Sübed, f. griebr. Wfpentelbt, ßübed.
Bopn, 3® b- griebr., Sübed, f. 3°b- *mbt. Bartb, Eeipjig, 1812.
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Soie, Keinpolb 3ncob, SepleBroig, f. 3°hann ©ottlob 9iiSpfj, Schleswig,
1 ( 94.

tian Soederen, S., ©roeningen, f. 3<>h- Ämbr. Sartp, üeipjig, 1822.

Solling, S- S, 9Ing8burg. üä&t feinen Serlag bon ber 3*>f- Solff'fcpen

Suchhanblung in Slugeburg für Korbbeutfcplanb bebitiren. (1827 SK.).

Sonnier, ©erparbt, Kopenhagen. Snfauf mehrerer SerlagSroetfe au«
ber ehemaligen Brofftifcpen Sucppanblung bafelbft. (1816 3R., 1817 SK.).

Sornträgcr,@ebrüber, Königsberg. Slnfauf ber ®ortiment«bud)hanblung
bon griebridj Kicolobitt« bafelbft. (1818 sDi.j.

Sofelli, gerbinanb, granffurt a. 9K. ©tünbung einer Verlag«» unb
©ortiment«6ucppanblung unb Jlnfauf bon Setfen au« Senner’« Serlag
bafelbft. (1813 0.).

Soffiegel'fcptr Serlag, ©öttingen, f. Sanbenpoed u. Kuprecpt, ©öttingcn,

1798.

Soffifcper Serlag, f. ©priflopp. 3m- Wug. Sange, Berlin, 1775.

Sr an, 911 ej., 3‘na, f- W- Scpmibt u. 6omp., 3«na, 1818.

SranbmüIIer’fcher Serlag, f. 3°b- 3acob glid, Safel, 1774; Sari ftuguft

Serini, Safel, 1777.

Sranbt’fcper Serlag, Hamburg, f. SKölterifcpe Sucppanblung, Hamburg, 1779.

Staun’«, ©., UnioerfitätSbucphanblung, §eibelberg. Änguft 0«walb über-

nimmt ba« ©efcpäft unb führt e« unter feinem Kamen fort. (1816 0.).

Staun, ©ottlieb, Karlsruhe. Uebernimmt bie SDladlot’fcpe Jjofbucppanblung

unb §ofbucpbruderei ebenba unb bereinigt fie mit feiner fianblung. (1815 0.).

Srebe, 6arl Submig, 0ffenbatp, f. Seif) u. Srebe, foffenbaep, 1797.

Sreitfopf, 3<>h- ©ottlob Stnmanuel, Seipjig. Snfauf ber bisherigen

©röü'fcpen Sucppanblung itt IreSben. (1783 0.).

Sreuning'fd) e, 6. @. g., UnioerfttätS-Bucphanblung, ©rtangen. Serfauf
an 6arl §epber. K. 3. : ©arl §epber. (1817 D.).

Brodpau«, g. H., Seipjig. Uebernimmt ben Serlag be« litterarifcpen

Somptoir« in 9lltenburg, fotnie einige Serfe au« bem Serlage non
Scpenwatl & ©omp. in Berlin. (1816 0.).

Srönner, §einr.2ubw., granffurt a. 9R. ©rwirbt ben ehemaligen Büchner’«

fd)en Serlag. (1756 €.).

Sauft bie ehemalige äRöflerifcpe, nachher Sod)enb8rferifd)e Suchhanblung.

(1774 0.).

Sanft bie Hälfte be« ©arbe« u. Springifcpen Saatenlager«
;
bie anbere

,§älfte Wirb bon ber §ermann’fcpen Suchhanblung ertnorben. (1788 0.).

Sr über, gr., üeipjig, f. 3 . ©eiftinger, Sien, 1810; ©priftian Scpneiber,

ffilüdftabt, 1809.

Srnber u. $offmann, fieipiig, f. Heinrich Büfcpler, ©Iberfelb, 1817.

Srüggemann, £>. 6., ^alberftabt. ©rwirbt einen Xpeil be« Serlag« bet

ehemal. Sogler'fd)en Jtunft- u. Suchhanblung bafelbft. (1824 0.)

Stummer, griebrich, Kopenhagen. Kauft ben Serlag ber ehemal.

Sroit'fcpen Sucppanblung bafelbft. (1818 00
Sucp, ©pr. S*anJ, 3«na, f. 3°P- SBenbler, S*eip}ig, 1762.

Bucpenrüber u. Kitter, f. SKSHerifcpe Suchhanblung, Hamburg, 1779.

Suchhanblung ber ©eiehrten, Sleffau u. fieipjig, f. @. SR. ©räff,

fieipjig, 1788.

Sucppanblung ber Serlag«faf fe, Xeffau, f. 3- $aug’S Sitttte,

fieipjig, 1788.

Suephanblung für bie 3“8enb, f. 6. Seger, $re«ben, 1810.

Sncbpanbluug, Mfabemifcpe, granffnrt a. 0., f.
©ocietätS-Sucppanblung

Serlin, 1816.

Bntpbanblnng be« Saifenpaufe«, §alle. $at nebft bem übrigen

bi«herig fiinbnerifcpen Serlage Chr. Frid. Junii compendium Seckendor-

üanum erworben. (1768 0.).

f. fiubmig 0epmigfe, Serlin, 1821.
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®ud)honbIung, $1 f abentifehr
,
3ena. Setfauf an bie J>enning«fche ®uch-

haitblutig in ©otlfa fonft in Krfurt, Weiche aud) ben Seibler* unb
SRichterfehen ®erlag bebitirt. (1815 9Jt.)

®ud)hanblung, 9teue §of* unb Sit abemifche, 9Rannheim. ISebitiren

bie in Wannheim herau«tommenben Autoren elassici. (1781 0.).

Krmerben bei« ffärioileg über bie lat. daififdjen Schrift fteder. (1782 0.).

Suchfjanblung ,
Stabttrierfdje, Srier. ©all Derbinbet mit feinem 1820

errichteten Sortiment eine ®erlag«hanbliiiig. (1821 £.).

®uchnerifcher Scrlag, f. §einr. ßubro. ®rönner, grantfurt a. 9Jt.

®uggel* nnb S e i j i f d) e ®ud)hanblung, Nürnberg, lierfauf an 3°h-
S. ß. ßeepnet. 9t. g.: fieehner’jche ®ud)hanblutig. (1802 0.).

®üreau für ßiteratur, gürtl|. ifäfet feinen ®erlag burd) G^rtfltan

Ipeerbranbt in Stuttgart bebitiren (1809 0.).

®üreau für ßiteratur unb Stunft, giirtf), f.
griebrcch Kampe, 9türn-

berg, 1818.

jialberftabt. Dr. 3Bill). ftörte unb Dr. ®ogler errichten eine ®ueh*
hanblung. (1810 0.).

Staufen bie ®ud)hanblung Don .'peinr. ©rofi bafelbft (1811 0.).

Dr. SB. Störte fdjeibet au«, Dr. ifi. ®ogler fept ba« ©efdjäft fort.

9t. g. : Jp. ®ogler'« ®ud)< u. Stunfthanblung. (1818 9.R.).

Bureau de musique, ßeipjig. Job be« ®efi(jer« Stmbrofiu« Äüfjnel,

Uebergang auf bie SBiitme. (1813 9R.).

— — ®erfauf an Sari griebrid) ®eter«. 9t. g.: Bureau de musique Don

K. g. ‘Beter«. (1814 90t.).

Bureau de Musique Don K. g. ®etcr«, ßeipjig, f. ba« ®orgcbenbe.

®ufch, St arl, Slltona. Stauft ben fämmtlichen noch oorpanbenen 3acobäer’fchen

®erlag. (1824 0.).

®ufdj, 0. St. £., Slltona, f. 3. g. §ammerid), Slltona, 1819.

®iif chler'fche @ortimeut«bud)hanbIung, ®onn, f. Z. Habicht, ®onn, 1825.

®üfchler, Heinrich, KIbetfelb. Stauft ben ®erlag oon ®ruber unb

§offmann in ßeipjig (1817 0.).

Kamefina, 3°f .

,

uub Stomp., SBicn. Staufen bie Don Surjbecfifehe

®uchhanblimg bafelbft. (1794 902.).

Eammerer, 3- ®t., Srlangen, f. griebr. Slnbr. Schleich, ffirlangen, 1776.

Kampe, Sluguft, Hamburg, f. ba« golgeube.

Kampe, griebrid), Hamburg. Uebertägt bie mit Sluguft Kampe gemein*
fdmftlidi geführte ®ud)hanblung biefem allein, Derfauft ba« SDtujcnm für

ßitteratur unb fünfte an Slbolph Sdjmibt unb legt eine ®erlag«Ijanblung

in 9türnberg an. (1802 90t.).

Kampe, griebrid), 9türnberg, f. b. ®orge!jcnbe.

Stauft Dom greiherrn oon SfSleffen beu ®erlag be« ehemal. ®ureau für

ßiteratur unb Stunft in gürtp. (1818 C.).

Karolu«, 3oh“nn, Strafjburg. Sille ®üdjer, loeldie ®ernharb unb Sobia«
3obin getrueft haben ,

bie fenbt jeßt ju fauffen bet) 3°hann Karolo oon

Strasburg. (Saut granff. 1608 0.).

Kht'ftiani, K. ®., ®crlin. Stauft einen ftljeil be« ®erlage« ber

Unger’fdien ®ud)haublung bafelbft. (1822 0.).

Khriftiani, J. g., Schleswig, f. 3 - 3 - ipamnteridj, Slltona, 1819; 9iöhB.

Khriftiani u. Störte, Sdjle«wig u. gieniburg, 1811.

Klaffifche, 3- ®., ®ud)hanbtung, Seilbronn. Sllejc. Klag führt bie oon

feinem ®ater hinterlafjene ®ud)hnnblung für feine tltutter fort. (1821 3R.1.

Knoblocb, Karl, ßeipjig. Sauft bie Sl. gr. ®öhme'fche ®uchhanb(ung
bafelbft. (1818 9R.)

f. Komptoir für ßiteratur, ßeipjig, 1822.

Sauft ben ®erlag ber ©abler'fchen ®udit)anblung in 3«ta. (1825 3R.i.

Stauft ben ®erlag oon ®alth- Scpiegg. (1827 0.).
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(Somme f in. Hoc iuauper habeo libros Cominelinianorum & Nicolai Hampelii
emptores quaesiisae, Lllos Joannem Janasonium, Aniatelodamenaem, boa
Chriatianum Kleinium, Francofurtanum

,
apud quos veneunt. (gtanff.

1648 C.; lieipj. 1648 O.) [©erfauf be« Gommelin'fdien Vertage« an
3ob- Sonffon in 9lmfterbam, be$ oon 91ic. £ampel an Gbriftian Slein in

granffurt a. SR.].

Gomptoir, Ditterarifdje«, Ottenburg, f. g. 91. SJrocfljouS, Deipäig.

Gomptoir für Siteratur, Seipjig. Sebitirt ben bisher oon Gratblod)

oerrecbneten Verlag felbft u. bittet um Gontoeröffnung (1822 C.).

Gomptoir, SppograpbiftbeS, ©luber$boufen, j. Gorl Sred|S(et, fjeil-

bronn, 1825.

Gomptoir für Sunft u. Siteratur, 9icool u. äöenben, f. Sofegarten,

tton Sieter u. ©obn, ©eont n. ©Jenben, 1816.

Gomptoir, Sppograpbifcbe«, ©Ottenburg am Stedar. Verlegung na<b
Gatra. (1822 0.).

Gonrabi, 3- ®-, granffurt a. D., f. 3«b- 3oad). griebel, granffurt a. O., 1745.

Gramer, 3 ob- fceinr., Bremen. Ser oormalig Stumpfifcbc Verlag ift je&o

bep ihm au haben. (1771 0.).

f. G. (M. Siabetiporft, Seipjig, 1796.

o. Gräfcifcbe Sucbbanbtung, Sliincbeu. Uebetgattg auf 3ojepf) fiinbauer.

91. g.: 3o(efb IJinbaner. (1786 0.).

Graj, greiberg. Ranft bie iöurfjhanblung 3- <M. ©einljolb'4 bafelbft. (1789 0.).

Gröferifdje, Gffpb., ©ucbbanblung, 3ena. 91nfauf bnrd) 3»b- ©ub. Gtöfer’d

SBitlue. (1767 0 ).

Grull, 3- (Mottl., f. 3»b- (Mottfr. Sfüücr, Seipjig, 1764.

Gunoifcpe Sudjbanblung, 3en0i I- SBolfgang ©taljl, 3ma, 1796.

Saijcnberger’fcbe Sutbbaitblung, 9tug«burg unb ©tabtambof. 3- 9R.

Saifenberger bat bie 3- ©• Weitmaprifd)e Stirn ft- SJtufif-, u. Sucpbanblung
in ©egenßburg unb bie (Merftle'fdje ©ucbbanblung in 9tug«burg getauft

unb führt fie unter bcr obigen girma weiter. (1810 0.).

Saifenberger, ©eaenSburg, f. G. §. g. tpartmann, Seipjig, 1818.

Saifenberger, 3- 9Ä-, ©tabtambof. Sauft bie ©ucbbanblung oon 9t. (Merftt

in 9lug$burg, bie er unter ber girma 3- 3R- Saifenberger in 9lug$burg

meiterfiibrt. (1809 O.).

Seder, (Meorg 3«f-, u. ©obn, Serlin, f. $>. 91. ©ottmann, ©erlin, 1789.

Seberid), 3 ob-, Samberg. Uebergang auf ben ©obn be« Scfifer«.

(1826 0.).

Segen’fdje, 3- S., Sucbbanblung, ffiien. flä&t ihren Serlag burtb üiebeS»

finb für beffen ©ecpnung bebitircn. (1810 9)1.).

f. G g. IDZörfcftner u. G. (M. 3adper, SSien, 1821.

Selantolliere, 3- ©-, Spon. Sauft bie ©ucbbanblung oon ©ieftre nnb
Selantolliere epemal« (Mebrüber be Sourne3 unb führt fie unter feinem
©amen fort. (1790 £>)

Sengel’fcber ©erlag, f. Srieger ber jüngere, (Miefjen, 1786.
Senget, Kart (Mott lob, Äönigäberg i. ©., f. griebrid) Sattib Söagnet

unb Sari (Mottlob Senget, SönigSberg i. ©., 1783.

Seubner unb Sreup, ©iga. Grricbten eine giliale in 9)litau. (1818 0.).

Sienemann, gerb. u. Go mp., ©enig u. ©t. ©eterßburg, f. 3ob- gr. Seid),

Seipjig, 1823.

Sirnbötf, 3 o ©ruft- 9tnfauf bcr Garl tpaaS’fcben Sucbbanblung bafetbft.

(1826 O.).

Soll, 91 n ton, SBien, f. G. §. g. Startmann, üeipjig, 1823.
Sülle, Stalberftabt, f. 3<>b- 9lmbr. Sartb, üeipäig, 1815.

Senat iuß, l'iibetf, f. griebr. 9lff(benfetb, Siübetf.

SredbSler, Garl, Steilbronn. Sebitirt ben ©erlag bed tppograpbifdjen

Gomptoirß in ©luber«baufen. (1825 9)1.).

Sulfeleriftber ©erlag, f. Sauer & Gornp., ©traßburg.
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®t)!'fd|e ©ncgganblung, Seipjig, f. Seopotb ©äntfcg, $aHe.

Ebner, 3alob, Ültn. Sauft ben ©«lag Bon E. g. ©oder bafelbft. (1816 SR.),

gnber«, E. SB., ©rag. Sanft ben ©erlag üon ©. ®unj. (1823 0.).

Enbterif dje, gogann Slnbreü, ©utgganblung, ©Arnberg. Dort ifl ber

grnft griebricg 3obelif(ge ©erlag jn gaben. (1756 SR.).

Engelmann, 3®f'Pg. Veibetberg, f. b. gotgenbe.

Engelmann unb SRebrr, Veibelberg. 3fofep^ Engelmann unb 8. SRebet

trennen ftcg, bie girma erlifdtt. (1814 SK.).

Erbftein, S. g. SB., SRei&en, f. Rriebr. SB. Ooebfdje, SRei&en, 1808.

grnft, g. 3., Oueblinburg. Sauft ben ©erlag Bon ®. «. SRenper bafelbft.

(1797 SK.).

Efjlinger’ftge ©utgganblung, granffurt a. SR. SRit ber ©oHjägrigfeit

griebtid) Efelinger'S gat bie Siutgganblung für gemeinfcgaftlicge Kecgnung

aufgegört. 15a« Sortiment fotl nad) uub nad) nerfteigert »erben.

(1788 0.).

Ettingerftbe ©utgganblung, ©otga, f. 3up4 ©ertge«, @otga, 1815.

Ettinger, E. SS., fflotga. Sauft bie ehemalige SBeber'ftge ©utgganblung in

Erfurt. (1785 O).
Uebernimmt Bon ©ertge« ben Debit be« ©otgaiftgen .'poflalenber« »ieber

felbft. (1800 D.).

Etter«, ©t. ©eter«bnrg, f. Earl Sifjner, St. ©eter*burg, 1794.

E jter unb Embfer, Strapurg. Segen ba« egemal« in 3»eibtüden befinb*

liige gnftitut, tueldje« ficg mit Verausgabe ber gtiecg. u. lat. daffiftgen

Slutoren befcgäftigt, unter igren 'Kamen fort. (1803 O.).

f. Dreuttel u. SBürg, Strapurg u. ©ari«, 1809.

gautge, 3- ©•, Sleutgatel, f. 3- 3«cob glid, Safel, 1774.

geinb, 3og. ©ottl., Seipjig. $at bic 3P- 0fr- 3«niuffiftge ©utgganblung

bafelbft lauflitg übernommen. (1794 0 ).

©erlauft bie ehemalige guniuffiftge »utgganblung an 3og. gr. Suniu«

SBittme. K. g.: 3nniuffiftge ©utgganblung. (1801 O.).

gerber, ©altg. Egr., ®iepn. ©egrünbung. (1823 0 .).

gerftl, granj, ®raj. Säfjt feinen ©erlag burcg ©. ®. Summer in Seipjig

für beffen Segnung bebitiren. (1814 SR.).

— — lob be« ©efiger«, gortfügrung be« ©eftgäft« bttrtg bie Erben.

(1822 €>.).

geljfederif ege ©utgganblung, Kürnberg, f. 3opnn Sllbredjt, Kürnberg.

gleiftget, Daoib, Seipjig unb 3ena. Die gange Steinmanniftge Vanblung

benebenft benen barju gegütigen oöüigen ©erlag. 3tem ber gange SBitt>

gauiftge*) ©erlag unb fianblung ifl in« fünfftige ju finben in Seipjig bet)

Daoib gleiftgern ©utggänbletn in 3pna. (Seipj. 1680 0.; granlf. 1681 O.).

gleiftger, ©ergarb, ber Süngere, Seipjig. Sauft ben «erlag ber

3. ®. Vaniftg’ftgen ©utgganblung in Vilbburggaufen. (1818 SR.)

gleiftger, §og. ©enj. ®eorg, Seipig. Sauft ben ©erlag Bon E. 91. Sotbrig

bafelbft. (1811 0.).

gleifd) mann, E. 91., SKüntgen. Sauft bie Strobeliftge ©utgganblung bafelbft.

(1807 D.).

Sauft ben ©erlag ber ehemaligen Stgerer'ftgen ©utgganblung bafelbft.

(1809 £>.).

glid, 3 oh- Sacob, ©afel, f. 3ogann gacob glid unb Eomp., Safel, 1777.

Die meiften Sranbtnülleriftgeu ©erlaggbiitger, be«gleid)en 9UIe«, »a«

bie tgpograpgifcge ©efeUfcgaft in Keudjatel unb ber fön. ©utggänblcr,

3- 6. gautge, bafelbft gebrudt gaben unb inStünftige brnden »erben,

ftnb bet) 3 . 3acob gliden in ©afel ju belommen. (1774 0.).

•) Siatg bem SRegfatalog lautete bie girma bi« 1671 3®g- SBittigau, non

1672 an 3og. SBittigau’« SBitttte, Bon 1674 Sog. SBittigau'« Erben, oon

1678 SBittigau'« ©tue. u. griebrid) Snotg.
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gltd, 3of>anit 3afob unb Sontp., Bafel. 3ol|ann 3afob gltd }e|t ba«

©eftbäft allein unter feinem Kamen fort. (1777 0.).

giittner, §einr. SB. 3r., Siaumburg, f. ©eorg 'Äbam Kepler, ©rfurt,

1779.

giBrfe, 3. ©., $anjig. Kauft bie ehemalig Don SBaaßbergh'fcbe Bud)banblung
bafelbft. (1773 0.).

gßrjler, ©eorg Dubetoig, Bremen, f. »on SDleterifrfje Unio.»Bud)hanbIung,
©öttingen, 1757.

görjlerifcpe ^ofbudjljanblung, (jannooer, f. ffltbrüber ^eltoing, §annooer.
granl, 3-r Brüffel. Begrünbung. (1819 SR.).

f- 3 0b- Wmbr. Barth, Seipjig, 1821.

granfe, Berlin, f. 3of). Mnibr. Barth, Seipjig, 1821.
grante, $>. $>., fiatle, f. ftermBborf u. Slnton, ©örlip, 1793.
grtebel, 3°h- So ad)., granffurt a. O. Bei ibm finb bie ehemaligen

Sonrabi-®d)repifd)en *) unb £>artmannfcben BerlagBbüdjer jn betomnten.

(1745 0.).

grtefe, Sari Sluguft, Birna. Slnfauf beß BerlageB oon ßöfer in Seipjig.

(1803 SOI.).

gritftf), 3ol). SRitp., ©oßlar, f. 3. König, ©oßlar, 1734.

gritfd), Safp., Seipjig. Berfauf an ©ebr. $ahn in fcannooer. K. g.:

|>ahn'i(pe Berlagßbuchbanblnng, Seipjig. (1810 3)1.)

gnlbe, Sari SBilhelm, ©cbneeberg, f. fRicpterifdie Butpfjanblnng, Sitten»

bürg, 1763.

©abler'fdje Bucpbanblung, 3ena,
f. Sari Enobloth, Seipjig 1825.

©ampert, 3 op. SRid)., Breßlau. $ie SR. SRarcpeidjen Berlagßbüdper finb

nunmehr bei ©ampert ju haben. (1764 SR.).

©arbe> u. ©pringifdjeß SBaarenlager, granffurt a. 3R., f. $einr. Subtoig
Brönner, granffurt a. SR., 1788.

©arthe, ^ c
i
ft i a n ,

SRarburg. Begriinbung. (1823 0.).

©apler Slnbreaß, SBien, f. ©eorg Kitter oon SRößle, SBien, 1816.

©aftl, 3oh- ©eorg, Briinn. 3»b- 9Jep. ©aftl führt ba« 00m Batet ihm
unb bem unmünbigen granj ©aftl hinterlaffene ©efdjäft fort. (1818 0.).

Saum, 3oh. grieb., Ulm. ©ämmtlid)e Berlagßbücper finb bei ©ebt. Kic.

Kafpe [in Slürnbergf in Sommiffion ju haben. (1763 SR.).— — f. Sluguft Sebredjt Stettin, lUm, 1765.
©auß, Irier, f. 3°h- Slmbr. Barth, Seipjig, 1821.

©egelB fei. ®rben, granfenthal, f. Ifcobiaß Söffler, SRannheim, 1814.

©ehra, 3- 8., Sfeutoieb, f. baB golgenbt.

©ehra unb Jjjaupt, Sfeutoieb. llcbergang auf 3- 8. ©ehra. 91. g.: 3-8.
©ehra. (1781 0.).

©eiBIer, b. j., 91. g., Brag, f 9llbre<f)t unb Komp.
©eiftinger, 3-. SBien. 8ä&t feinen Berlag bnrtp 3r. Btuber in Seipjig

für beffen SHediming auBliefern. (1810 0.).

Sägt feinen Berlag bnrch bie SBepganb'fcpe Bu(hhanblung in Seipjig

für beren Siedlung auBliefern. (1812 SR.).

©eleljrten-Bncbbaublung, Sfeue, §abamar. Slnfauf ber ^uber’ftpen

Buthhanblung in Sfoblenj. (1815 0.),

Wer lad), 3- © f?-, Dreßben, f. S. 91. Beger, $reßben.
©erfile'fthe Budthanblung, Slugßburg, f. $aifenberger'td>e Bnd)hanblung,

Slugßburg, 1810.

©erftl, 91., Slugßburg, f. 3- SR. $aifenberger, ©tabtamhof, 1809.

©efellfdjaft, 2:ppographifd)e, Keudjatel, f 3- 3acob giüf, Bafel,

1774.

©efellfdjaft, Sppographifdje, Keuroieb, f g. Kupferberg, SRainj, 1808.

*) girma: 3- ®. ©onrabi unb Sdjteg nnb gonrabi.

SIrdjio f. m<t>. b. IfuUtftfn Cucbti. XX. 12
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©efellfchaft, Sitterarifch-tbpographifche, ^Oppenheim. Ueberfiebelung

nach SSeiffenburg. (1789 0.).

©e&nerifcher Serlag, 3«fc unb »anmburg, f. 3°*)- «ottfr. »fAller,

Seipjig, 1775.

®eper, 3oh- Sernh., SRürnbetg. Snfanf ber 3»P SBittroeriuhen

flnd)hanblung bafctbft. (1814 0.).

oon (Modell, 3. S. gbler, SBien, f. 3. 6. 3itrcb, SBien, 1787; ®. @ottt.

»lartini, Seipjig. 1794.

®iel, »tünchen, f. 3ol>. Slmbr. Sarth, Seipjig, 1821.

©lebitfch, gtiebr. Subw., Hamburg. Serfauf be« SerlageS an 59. ®
fcoffmann bafelbft. (1782 9R.).

ÖM ebitfcfjifdje Suchhanblung, Seipjig. S erlauf ihre« Sorrath« Don Dis-

putationen an bie [Sangenheim-Rlaubartb’fcht] Di«putation«hanbIung be«

»tag. Sdjönetnann bafelbft. (1806 ®t.).

j. (Earl griebr. gnoch Siebter, Seipjig, 1806.

©lebitfd), 3ot|. gtiebr., Seipjig, f. ©arl gtiebr. gnoch Sichter, Seipjig, 1806.

91n(auf bet ehemaligen 9!iemann’fthen Suchhanblung bafelbft. (1808 0.).

— — Rauft einen grojfen Jtjd' be§ Serlage« ber ehemals ^utttu^'fcben Such«

hanblung. (1811 0.).

f. Sfchenborfffche Suchhanblung, »fünfter.

©lüg gl, g. £., Sinj, f. g. fjaälinger, Sinj, 1810. ^ m
©oebf che, gtiebr. 958., »feifeen. 9ln!anf bet Suchhanblung non R. g. 9B.

grbftein bafelbft. (1808 3)1 .).

©öpferbt, gena, f. 3. ®. Sd;rei6er, 3ena, 1816.

® öpner, 3of). C£ ^ r
i
ft.

,
»Arnberg, f. Mbam ®ottlieb Sehneiber, 9türn-

betg, 1780.

®räff, ®. 3)1 ., Seipjig. »ei ihm finb jefct bie Sucher, welche bie Sncf>-

hanblung bet ®etehrten fonft jum Debit hatte, 5“ f>nben. (1788 0.).

® räf f, Heinrich, Seipjig. ©rroirbt unter »nberem ben Serlag oon 3. ®.

Sanghoff in Seipjig. (1805 0.).

Sertauf an 9t. ffiienbracf. 31 g.: 9t. SBienbracf. (1821 0.).

®ra&, Sarth & gomp., SreSIau, f. 3oh- fflmbr. Sarth, Seipjig, 1821.

©rattenauet’fcher Serlag, Nürnberg, f. ffiilhetm Sauffer, Seipjig, 1818.

grill, ©. 9t.
, §of. Ranft für feine Suchhanblung in Saireuth ben Sübecf-

fchen Serlag bafelbft. (1815 0.).

@rie8bach’fche Sortiment«- unb SerlagSbuchhanblung, Rafjet, j. 3. Sncf-

harbt, Raffet, 1821.

©rüllifthe Suchhanblung, DreSben, f. 3»h- ©otttob gntmannel Sreitfopf,

®roo«, Rart, neue afabem. Suchhanblung, tpcibelberg, f. Schwan’- unb

®öpifd)e Suchhanblung, »fannheim nnb .peibelberg.

©rofs, §einr., ftalberftabt, f. Sureau für Siteratur unb Ranft, öatberftabt,

1811 .

©runb, gr., f eet. SB i 1 1 tue
,
SBien. »tatthäu«, Rupitjcf) wirb ©efetlfehafter.

(1821 0.).

©ruppenbad), (Dübingen). Stile ®ruppenbacbifd)e Sücher finbt bep Sohann
Serner, Schrifftgie&ern, onb Suchhänblern in grancffurt ju finben. (Saur

granff. 1607 0.).

©fellin«, ® eorg gonr., 3eDe. $at einige Sielfifche Serlag«artilel an

fich gebracht. (1766 0.).

©unbelad), ghriftian »h iL gacob, Swingen. ©ef<häft«er8f?nung.

(1822 3)1 .).

©ünther’fdje Suchhanblung, fegau. Serfauft ben Serlag an 3oh-

$einr. Sichter in Seipjig unb jeichnet fünftig: SerlagS-gomtoir.

@unj, S., f.
g. SB. gnber«, »rag.

©utfch, g. g., Sreblau. Ranft ben Serlag ber ©rotfau'fdjen Schulbuch«

hatcblung. (1792 0.).
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©tjlbenbal'febe Suebbanblung, Ropenbagen. Sritt mit bem beutfcben Sud)«
banbel in ©erbinbung. (1816 0.).

§nn«, ©rag. 6rrid)tet einen SWufifalienoerlag. (1813 O.).

Haasf, 6a rl, ©rag, f. 3af. Sirnbbef, ©rag, 1826.

fiabtdjt, S., Sonn. Uebemimmt bie Süidjler'idje Sortiment«bud)banbIung
bafelbft. (1825 C.).

affnerifrfter Gering, Nürnberg, f. 9tb. SBolfg. ©interfebmibt, Nürnberg,
1770.

Ha bn, ®ebrüber, Hattnooer. Staufen ben ©erlag ber Srampe’febeu ©ueb-
batiblung in SjaUe. (1806 SW.).

f. ßafp. gritfeb, fieipjig, 1810.
$ajjn'fd)t ©erlnglbwbbanblung, ücipjig, f. Safp. gritfeb, Seipjig, 1810.

Haib'fAer, 3 o f). (Elias, Rnnftocrlag, 9lug«burg, f. (ifjriftopt) Mranafelber,

2lug«burg, 1815.

H a 1 1 e r u n b S o b n ,
Sera, Ranieit ben Wotbc'feben ©erlag bafelbft (1799 0.).

Hornberger, SreSlau, f. ©artb u. Hornberger, ©reülau, 1803; Siegert'fcbe

Suebbanblung, l'iegnip, 1812.

Hamme rieb, 3- 5-. Slltona. H«1 fein Sortiment au C. St. 2. ©ujd) oer-

fouft mtb sott (S^riftiani in Sd)le«toig ben oormaligen ©erlag ber Sorten»

fdjen Suebbanblung in glenbburg loie beit unter ber gtrrna: ©öbfi,
ßfjtiftiani u. Störte in 3d)le«toig eriebienctien ©erlag angefauft. (1819 C.).

Hampel, Wicolan«, granffurt a. SW., f. Eotnmelin.

Haniftbfcbe, 3- ®., Suebbanblung, Hilbbutgbaufen, f. ®erbatb gleifc^er

ber 3«ngcre, ©eipjig, 1818.

Hanicbc, Heintidi, ®otba. ©er ©erlag ift bet) Sodann ©aul SWeoio,

©ucbbäubler in ®otba nnjutreffen. (1733 £>.).

Happad), @. ©., Worbpaufen. Weid)äit«erricbhing unb Slnfauf bc« ©er-
läge« oon g. 9t. Wipfcbe bafelbft. (1817 O.).

f. ffiilbelm Sauffer, Seipjig, 1822.

Hartf nod), 3- grieb., 9figa u. ©iitau, j. 3- 3ac. Sanier, Sönigäberg i. ©.,
1767.

Hartl, Seb.
,
©ien, f. gr. 3of. SRö^f, ©ien, 1796.

Hartmann, 3eremia«, grantfurt a. 0., f. 3»b- 3»aeb. griebel, grant»

furt a. 0., 1745.

Hartmann, 6. H- g-. ileipaig. $ebitirt für feine Sfedjnung ben ©erlag
oon 3)aifenberger in )Regen«burg. (1818 SW.).

Debitirt für feine Wccbnung ben ©erlag oon Simon 2oIl in ©ien,

3. 3. Sientner in SWüncben unb Staffier in ©rünn. (1823 C.).

Hartmann, Sonat, ©rag. ffleftbäjt«errid)tung unb Slitfauf be« '©erläge«

oon (Sari ©artb bafelbft. (1820 £.).

H a r t m a n n
, 6. 3- ®-, Wiga. 3ob- gr. ©eefmann ift nid)t mehr ©efdtäft«-

führet ber Clommanbite in Soroat. (1822 SW.).

Haflinger, 6., Sin j. Stauft bie Stunft-, SWufif- unb gnftrnmentenbanblnng
oon g. 3E. etlbggl allba. (1810 9W. .

Ha «per, 6b narb, Slnnaberg. Serbinbet mit feiner Suebbanblung ein

Runft- unb ©iufifgcidjäft (1823 C.).

Haube n. Spener, ©erlin, f. 6. 91. Stubr, ©erlin, 1821.

Hang«, 3- ©•, ffiitttoe, Seipjig. Hot bie mebreften ©erlagJartifel ber

Serlag«faffe [Suebbanblung ber ©erlag«tafie] in Seffau an fid) gerauft.

(1788 SW.).

Heerbranbt, Ebriftian, Stuttgart,
f.

Snreau für Siteratnr, giirtb.

Heerbranbt, 3a c. gr.
,
Sübtngen. Uebemabme burd) 6. g. Cfianber.

9?, g.: 3ac. gr. Heerbranbt'iebe Suebbanblung. (1813 3R.i.

Heerbranbt’fcbe, yac. gr., Suebbanblung, Sübingen. 91. g.: 6. g.
Cfianber. (1814 C.).

Heigl’febe Suebbanblung, Straubing, ©erlauf an Sbrifaan Sdjmibt, ber

ba« ©efebäft unter feinem 9lamen fortfept. (1818 C.).

12 *
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§ e i g l
,
3gna|, & Komp., Straubing. $ebitiren ben ©erlag ber iperber’-

ftpcn £iofbu*banb!ung in 9J2eer#burg am ©obenjee. (1806 O.).

j. @. §. Repfer u. Gomp., 92tgen#burg, 1806; oon Stbmibiftbe ©mb-
panblung, Straubing, 1805.

§einfiuffiftbe ©utbbanblung, ßeipjig, (. ©ottfrieb Kiejetoetter, Stotfpolm.

1766.

§etnfiu#, Soft. Sam., ßeipjig. 9tnfauf be# Verlage« oon ©ottratb in

®btr#borf. (1778 SR.).

Kauft ben Verlag be# uerfiorbenen 30trfel' in fiübetf. (1800 SR.).

§einje’f<ber ©erlag, 3t<g- f- SBilbelm SBebel, 3«9i 1798.

fiellmann, 3 o I>. §einr Sim., illtona. $at bie ©utbbanblung Don $ao.

3uerfen fäujlid) erftanben. (1779 0.).

§elmitb, 9luguftu#, ©ielefelb. ©egrünbung. (1818 0.).

$eltoing, ©ebrilber, jjaunooer. (Erwerb ber oormaligen Sörfterifcben

Ipofbutbbanblung. (177-4 0.).

§enning#’frb‘ ©utbbanblung, ©ottja, f. Slfabem. ©utbbanblung, 3*na.

fierbig, 3. 91., ©erlin. Uebernimmt ben (ämmilitpen ©erlag oon &. SB.

Stpabe bafelbft. (1822 0.).

§erbct'fd)e ©utbbanblung, 3rtiburg. Kauft ben ©erlag be# ebemal# fürft-

licken Stift# St. ©Iafiett. (1809 0.).

gerbet’ f©e §ofbutbbanblung, 9)2eer#burg, f. $>eigl & Gomp., Straubing,

frerbtr, 92ottweiI, f. 3°b- 9lmbr. ©artb, ßeipjig, 1821.

.(-) ermann’f<b e ©utbbanblung, granffurt a. 302., f. jjeinr. ßubt». ©rönnet,

ftranfjurt a. 9)2., 1788.

^ermann, 3 ob- Sb 1-- Sranffurt a. 9)2. ©ei ipm finb bie in 3®rpbrüden
erftbeinenben autores classid ju haben. (1781 0.).

Kauft ben ©erlag be# oerftorbenen ©utbbänbltr# [3- ©•] fHeiffenftein

bafelbft. (1787 0.).

Hermann ’febe, Jluguft, Sud)« unb Kunftbanblung, f^anfjurt a. 9)2. ©er«

lauf an 3. G. ©. SRopr. 92. 3- = 3- ©• © 9)2obr. (1804 0.).

§erm#borf unb 2lnton, ©örlig. ©egriittbung burd) Wnfaui be# ©erläge*

non §. S. granle in ©alle. (1793 9)2.).

§erolb b. jüng., 3- ©•, Hamburg. Kauft bie ®. ©otlmer'fdje ©erlag#-

unb Sortiment# -©utbbanblung bafelbft ohne bie 9)2ufifbanblung, beren

(Debit er beforgt. (1817 0.).

§erolb'fcbt ©utbbanblung [Hamburg], j. 3ob. 9tmbr. ©artb, ßetpjig, 1794.

S
erolb u. SBablftab, ßiineburg, f. ßemfe’ftbe ©utbbanblung, fliineburg, 1797.

effe, Sigm. 3*-- ©erlin, f. ©ottfr. Karl 92aud, ©erlin, 1793.

§ et) ber, G. G. ®., (Erlangen. Sjat ooti ben Grbcn be# Kirtbcnratb# Dr. Seiler

beffen ©ibelanftalt unb mit biefer bie fflaltber'fcbe Kunft- unb ©utb-
banblung in (Erlangen getauft unb fegt erftere unter ber bi#berigen,

leptere unter feiner eigenen ffimia fort. (1812 9)2.).

§epbcr,Garl, (Erlangen, f. G. ®. 3- ©reuning’ftbe Uuioerfität#butbbanblung.

(Erlangen, 1817.

§tpmann, Garl, ©logau. ©egrünbung. (1821 0.).

Kauft faft fämmtlitbe 9(rtifel ber ebemaligen Siegert’fdien ©utbbanblung
bafelbft. (1824 0.).

$imburg, ©erlin, f. 3- G- -fjinritb#, ßeipjig, 1810; 91. ®. ßiebe#ftnb,

ßeipjig, 1818; ©ealftbulbutbbanblung, ©erlin, 1818.

§inrid)#, 3- G., ßeipjig. Sauf be# ©erläge# bet fRinffdjen ©utbbanblung
in 'Jlltenburg. (1808 9)2.).

Kauft ben ©erlag oon Sluguft SBitbmann in ßeipjig unb einigt 9lrtdel

au# betn §imburg‘ftben ©erläge in ©erlin. (1810 302.).

©injiftbe ©utbbanblung, 9)2itau, f. 9BiIb- ®. Sommer, ßeipjig, 1791.

$iofbu<bbanblung, Slleiningen, f. 3r. Kepfjner, SReiningen, 1818.

^ofbutb- unb Kunftbanblung, SRubolftabt. Mnfauf burtb #. 91. SKeno-

oanj. (1816 9)2.).
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$of» u. Slfabem. ®u<^^flnblnng, 91eue, SRannfjeim, f. lobia« Söffler,

9Rannheim.

£>8fer, ßeipjig, f. Earl Sluguft gtiefe, 'ßitnn, 1803.

§ off mann, 3- §., granffurt a. SR. Sfegriinbnng. (1818 SR.).

S
offmann, SB. ®., Hamburg, f. griebr. ßubto. ®Iebitf(f), §ambmg, 1782.

ofmann u. Eomp., Seffau, f. SRttHer u. Eomp., Seffau, 1793.

§ofmeifter, griebricf), Seipjig. Anlauf beä mufifalifdjen Slerlag* oon
Stähme in SRagbebnrg. (1812 0.).

f. Sßolt'fdje SRufifalienhanblung, 'ßrag, 1807.

$otänfer, SBilibalb Slug., '-BreSlau. Slnfanf ber Sfucbhanblmtg oon
Earl griebr. ®artf) bafelbft. (1815 D.).

#8lfcher, §. 3., Boblenj. SBegrünbung. (1818 0.).

§ubet’fci>e Sfutbhanblung
,

ftoblcnj, f. 91eue ©elegrten sBuchhanblung,

f
iabamar.

in«, f. Ehriftoph Seblon, granffurt a SR., 1641.

3acobäer'f(f)tr Verlag, f. Sari Sfuftp, SUtona.
3acobäer, gr. ®., Seipjig. Slnfauf bes Slerlageä oon $. £. SBebel in

Danjig. (1786 0.).

3an&on, 3t>h-, Slmfterbam, f. Eommtlin.
oon Senifrf)« u. Stage’fcbe '8ucf)f)anblung, Slugsburg, f. E. Stage’fdje

Sucphanblung, ?lug«burg, 1815.

3e n f
o

' f d) e SJnqfbanbtung, EiDi Verlauf an $ornfteiner nnb Sailer, bie

bie alte girma beibe^alten. (1796 SR.).

3enni«, Suca«, f. Efjriftoph Seblon, granffurt a. SU., 1641.

3fe, S. S., SBeiftenfelä. Uebernabme burd) g. Seoerin. (1786 SR.).

3 m h o i u. S o h n
, f. Sari Sluguft Serini, SSafel, 1782.

3nbuftrie«Eomptoir, ßeipjig. Uebernabme bur<b Heinrich Saumgärtner.
SR. g.: SRagajin für 3nbuftrie nnb fiitteratur. (1821 0.).

3obin, Serngarb nnb Sobiaä, Strajjburg, f. 3oh<mn Eiaroluä, Straff«
btira, 1608.

3uniu{if($e Shicbhanblung, Seipjig. Salomo Sinde fegt bie mit Sieg»
frieb Muguft SRablmann aemeinfam geführte ^anblung allein fort. 91. g.

:

Salomo flirnfe. (1806 0.).

f. 3«b- griebr. ©lebitftfi, Seipjig, 1811.

3uniuffifd)e, 3ob- gr., Sfudhhanblung
,

ßeipjig, f. 3ob- ®ottI. geinb,

Seipjig, 1794 u. 1801.

3oerfen, $ao.
,
SUtona, f. 3<>h- §einr. Sim. ftetlmann, SUtona, 1779.

3 o e r j e n ,
ßübed,

f. 3ob- Sam. $einfiu£, ßeipjig, 1800.

Baffte’ffhe ©udfljanblung, Stettin, f. 9?icolai’f<be Sfutbhanblung, Serlin n.

Stettin, 1816.

Sanier, 3- 3ac. , Sflnigäberg i. fJSr. ®er SSerlag ift (mit brei SluSnahmen)
bei 3- grieb. öartfnod) in 9iiga nnb SRitau ju haben. (1767 0.).

Sanlfug, E. ©., SBien. Slnfauf ber g. 3- iRöpntben Suthhanblutig bafelbft.

(1806 0.).

91. g.: 91861 nnb Saulfnß. (1809 0.).

f. E. Sdjaumburg n. Eomp., SBien, 1823.

Saulfuß, ® h r
i
ft i a n ,

u. Sari SIrmbrufter, SBien, f. 91861 unb SnulfuB,

SBien, 1812.

Saocn’ jeher SSerlag, ßübed, j. griebridj Seihtolb, ßübed.

Sehr, Ehriftian Bub toi g, Breuänacp. Slbbrud) aller .^anbel^oerbinbnngen

mit 'Jeutfcplanb. ®er Verlag ift bureb g. Bupferberg in SRainj ju be»

jiepen. (1813 0.).

Be 61 er, 3- 3i granffurt a. SR. Mnfauf ber ehemaligen 9Rüüer» unb
SBelbigiftpen ®U(f)ha»blung in SRarburg. Stile SlerlagSartifel berfelben

fmb bei ihm ju finben. (1775 0.).

Segfer, ®eorg Slbam, Erfurt. SInfauf be$ SSerlage« oon ipeinr. SB. gr.

glittner in Slanmburg. (1779 0.).
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Sepfer, &. §., u. gornp., WegenSburg. Serfauf an 3ofepp Siegra.

'Jteitmapr, oorber Sefiper bet jepigeit Suephatiblung non ggn. §etgl u.

gomp. in Straubing, ber baS (Sefctjäft unter feinein Warnen fortfüprt.

(1806 0.).

Sepjjnet, gr., Steiningen. Uebernaptne ber ftofbucppanblnng in Steiningen.

(1818 St.).

Siefewetter, (Bottfrieb, Stoefpolm. Serfauf be« Verlage« an bie

tpeinfiuffifcpe Smppnnblung in Seipjig. (1766 D.).

Sirctjcr, ©oSlar, f. SBilp. Sopmann, ©oSlar, 1810.

non Stleefelb’fdjc Suchhanblung, Seipjig. $?at bie 3opamt Panib Stöffel-

nnb Putfeper’fcpe Sucpljanblnng in gpemttijj burd) Sauf an fiel) gebracht

unb mit i^rer Üeip jiger .ftanblung nerbunben. (1800 £>.).

Serfauf an Äugufi Sauer. W. g.: Äuguft Sauer. (1809 St.).

Slein, gpriftian, granffurt a. St., j. gommelin.
Klein, grnfi, Seipjig. grrieptung einer giliale in Sterfeburg (1816 St.),

non Äleinmaper, SBien, f. gr. gof. fKöpl, SBien, 1796.

Slett- u. granf'f cp er Serlag, f. Äpfel’fcpe Sucp» u. Kunftpanbtung, Äug«»
bnrg, 1805.

Stofe, gop. £>erborb, SJeipjig. Sei ihnen finb alte Seit 3acob UrefcpctS

SerlagSbücper ju finbeit. (1697 0.).

Knid,gricbricpÄuguft, grfitrt. Änfauf ber Weumatm'fcpen Sucppanblnng
bafelbft. (1805 C.)-

Änod), griebriep, granffnrt a. St., f. Sterian, granffurt a. St., 1705.
Sod), Weimer, Schleswig. Sauft bie grnft Söhlfe'fthe Suchhanblung au«

ber goncurSmaffe unb führt fie unter feinem Warnen fort. (1813 St.).— — Sauft ben oormatigen Serlag non Wöp&, gpriftiani unb Sorte.

(1814 St.).

Socpenbörf er, griebr. gpriftian, granffnrt a. St. Sei ipm finb

non nun an mit einer ÄuSnapme bie Stötlerifcpen SerlagSbücper ju
haben. (1765 £).).

f. £>einr. Subw. Sriinner, granffurt a. Wt., 1774.

Kdcplp, §. Ä., Seipjig. Sanft bie Sucppanblnng non g. Sh- Sagarbe in

Serlin unb führt fie tiebft feinem Serlage non Seipjig aus fort. (1815 C.).

Sotlmann, ©pr. g., Seipjig. Segrünbung. (1817 St.).

Sönig, 3- 5-. ©oStar. llebergang beS SerlageS auf 3»h- Sticp. gritfep in
©oStar. (1734 St.).

Soppen’fcpe Suchhanblung, Woftocf. Änfauf bnrep g. g. Stüter, ber baS
©efepäft unter feinem Warnen fortführt. (1793 St.).

Sorn, 3op. griebr., ber ältere, SreSlan. Sei ipm ift jepo ber Sartho»
lomäifche Serlag ju betommen. (1775 0.).

Körner, Sernpatb, granffurt a. St. fjat ben fämmtlicpeu Serlag beS
ehemals in Stannpeim unter ber girma: ÄttgemeineS Pränumeration«»
unb ©nbfcriptionS » gomptoir fepon oor fünf gapren an fiep getauft.

(1815 St.)

Sorteufcpe Sncppanbtung, glenSburg, f. 3- 5- £>ammericp, Ältona, 1819;
Wflpfj, gpriftiani unb Störte, Schleswig u. glenSburg.

Stör teuf cp e Sucppanblnng, Schleswig. Steprere Ärtifel beS normal.
SBenjel'ftpen SerlageS finb bort ju paben. (1759 St.),

ftofegarten, uon Stieter unb Sopn, Webat unb SSenben in Siotanb.
W. g. : gomptoir für Stunft nnb Sitteratur. (1816 0.).

Sottnauer'fepe Sucppanblnng, f. Sari Sartp, Prag.
Sramet, 3- SS-, Seipjig, f. 3- S. ©epiegg, Seipjig, 1800.

Sranjfelber, ©priftopp, ÄugSburg. Änfauf beS epemat. 3°P- glia«
öaib'fcpen SunftoerlagS nnb ber Hälfte ber SerlagSartifet ber 3«fepP
SSolfifcpen Sucppanbtung, wetepe jnerft an 3- S. Plaper gefallen waren.
(1815 St.).
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Branjfelber, g h t i ft o p h ,
Wug«burg. Knfauf be« Verlag? bet 3- Köfl’fchen

Ber(ag«hanblung bajelbft. (1825 €.)•

ft r a 11 fi , 3ofeph, Brag. Begrütibung. (1817 0.).

Breujer u. Stholj, Bre«tau, f. 3®h- Bmbr. Barth, fleipjig, 1815.

Brieger, ber jüngere, 3- © ^ r t ft.
,

®ie§en. grtoirbt einen 33)eil be«

oormat? SDengel’fdjen Berlage«. (1789 0.).

grtoirbt ben 'Verlag feine« nerftorbenen älteren Bruber« 3«f‘- 3t.

Brieger. (1793 SK.).

Stieger, 3 »ft- 3t., ©iefjen, f. b. Borgeljenbe.

Hroniger unb ©oebel’« grben, 9lug«burg, f. 3°h- äBelfe, Wug«burg,

1701.

Brumbhaar’fche Buchhanblang, gifenad). Blnfanf burch 3- ®. 6. ©itte»

finbt. 91. 3.: ffiittcfinbt’fcbe ftofbuchhanblung. (1798 0.).

Bübler’fihe Buchhanblung, (Söllingen, f. $t)il. ®e. ©gröber, ©ötttiugen,

1797.

Büchler, fl. ©., fleipjig. Wnfauf be« Koefe'fdten Verlage« in ©reifäioalb.

(1800 0.).

Sühnlin'fche Buchhanblung, ftelrnftäbt. ®ebitirt ben Büdjerocrlag be«

®edjant Semnierirf). (1787 0.).

Bummer, (iß. ©.], fleipjig. §at ben ganjen Saalbacbichen Verlag ertoorben.

(1777 0.).

— — Uebernimmt ben Berlag ber ef)emalä Staljrfchen Buchhanblung in 3«na.

(1813 0.).

f. 3ranj 3erfH, (Sraj, 1814.

Sun fei’ jeher Berlag, Stettin, f. 3oac^tm ißauli, 'Berlin, 1761.

Snnft- u. 3nbuftrie-(£ omptoir be« Dr. Siu|n, Berlin,
f.

Sdjle«

finger’fdje Buch« u. SKafifalienhanblung, Berlin, 1819.

Supferberg, 3-, SKainj. Tlnlauf beb Berlage« unb Sortimente« ber

ehemaligen Societe typograpbiquo de Neuwied. (1808 0.).

f. Cijriftiau flubtoig Sehr, Steujnach, 1813.

Supffer u. ©immer, Söien, f. 3ranj ©immer, ©ien, 1817.

Sagarbe, 3- ®h-, 'Berlin, f. W. Söchlt), Seijpig, 1815.

£anbgraf, SRofinu«, Korbhaufeu. gerichtet eine Berlag«hanblung.

(1821 0.).

Häuft bie beiben Sortiment«buchhanblungen Don Boigt in Sonber«haufen
unb Korbhaufen. (1822 0.).

Sangenheimifdje ®i«putation«hanbIung, fleipjig. SKag. 3t. fieb, Schöne-
mann lauft ba« (Sejdjäft mit bem Berlaqe oon bent UniDerfität«buchbrucfer

Blaubarth. K. 3 : £angenheim»ftlanbarthif<he ®i«putation««£>anblung.

(1802 SK.).

£angenheim*Blaubarthif(ht ®i«putation«hanbIung , fleipjig, f. ba«

Borgeljenbe; (Slebitfchifebe Buchhanblung, fleipjig, 1806; Sommer’ühe
Buthbrucferei, fleipjig, I-S04.

flanghoff, 3 ®-, fleipjig,
f. Heinrich ®röff, fleipjig, 1805.

flaujfer, ©ilhelm, fleipjig. Bcgrüubung. (1817 0.).

— — fiauft einen Ihe 'I bc« (Srattenauer'fcben Berlage« in Nürnberg unb ben

Berlag oon Jpeinridj Kühler in fleipjig. (1818 SK.).

Sanft oon öuell in Korbhaufen ben §appa<b'fd)en Berlag. (1822 9R.).

Sauft ben ganjen muftfalifchen Berlag be« SKag. ®homa«- (1824 9R.).

Sauft ben Berlag be« tjjerrn oon Schuß in 3«bft. (1825. 0.).

Sauft ben Berlag oon S. g. Kofenbujcfj in ©öttingcu. (1827 0.).

Aangier, 3- B., Berlin, grrichtung einer Sortimcnt«buchhanblnng.

(1816 O.).

fleblon, ehtiftoph, 3tanffurt a. SK. Omnibus rei librariae studiosis
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intimandum duiimua, libros quondam Hulaianoa*) & Jeniasianos **)
nunc a Christophoro Le Blon, bibllopola Francof. venales exbiberi
(grantfurt 1641 0., 8 . 1641 0.).

Sedineri jipe Sucppanblung, Nürnberg,
f. Suggel- u. ©eijifcpe Sucppanbluna,

Nürnberg, 1802.

Sei^’ftb* Sucppanblnng, Sranbenburg, (. 3 . 3 . ffiiefire, Sranbenburg, 1817.

Seicp, 3op. 3t., Seipjig. Segrünbung. (1821 0.).
Sauft ben «erlag »on gerb. SMenemann u. gomp. in Senia nnb

©t. «eteräburg. (1823 0.).

Semle’fdje Sutpfjanblung, Süneburg. Stnfauf burtp §erolb unb ©aplftab
in Hamburg unb gortfepnng berfelben u. b. 3.: öerolb unb SBablftab.
(1797 0.).

Sen inet, 3- 3-. Sfündjen,
f. S. §. 3 . §artmann, Seipjig, 1823.

Sefeinftitut, fünigl. prioil. neue«, Samberg. 6 . 3. Sun» fängt
«erlag an. (1813 SJl.).

8 1 “

Siebe «finb, 8 . ®., Seipjig. grtoirbt einen grojjen Sb«! be« «erläge«
ber epemal. §imburg'f(pen Sucppanblung in «erlin. (1818 0.).

f. 3- «• ®egen'fcpe Sucppanblung, ©ien, 1810.
Siebejeit, ©ottfrieb, Hamburg u. ©todpolm. Sei ibm finb bie 97au-

mannifdjen «erlag«bücper ßop. Stanmann, Hamburg?], mie au* unter-
fcpieblicpe Süt£er, fo in ©cproeben gebrudt feinb, fo mol in Satein al«
©cpttebifcper Äpracpe tünfftig ju finben. (grantfurt 1663 0 .).

Sind e, ©alomo, f. 3muufiid)e Sucppanblung, Seipjig, 1806.
Sinbauer, Sofepb, ®!üncpen, f. 0 . gräpifcpe Sucppanblung, SRüncpen, 1786.
Sinbauer’fcpe, 3»fepp, «utppanblung, SRüncpen. Uebemabme burcp gp.

Ip. ©auer. (1823 0.).

Sinbnerifcper «erlag, f. Sucppanblung be« ffiaifenpanfe«, Salle.
Sippert, Sari ©ottlob, «refjburg. Sauft «erlag unb Sortiment »on

?tnton SüWe bafelbft. (1800 SR.).

Sifjner, garl, ©t. «eterSburg. Uebernimmt bie Sutbbanblung oon gtoer«
bafelbft unb fept fie unter feinem Stamen fort. (1794 0 .).

Süfflet, Sobia«, SRannbeim. Slnfauf ber oon ber «faljbair. atabemie
ber ©ifjenfcpaften »erlegten Auctores claesid. (1808 0.).

«nfauf be« «erläge« ber Seiten $of- u. Slfabem. Sutbbanblung bafelbft.
(1809 0.).

fflnlauf be« «erläge« oon ©egel’« fei. ®rben in grantentpal. (1814 0 .).

Sog an, 3 ob- 3<hP-, St. «eter«burg, f. Slbam griebr. Söbme, Seipjig.
Sopmann, ©ilp., ®o«Iar. ®ebitirt ben «erlag oon Äirtper in ®o«lar

(1810 0 .).

Sötoe, Sin ton, «reftburg, f. Rad ®ottlob Sippert, «reftburg, 1800.
Sübed’fcper «erlag, Saireutp, f. ®. M. ®rau, $of, 1815.
Eudparbt, 3., Raffel, anlauf ber ©rieÄbacp'fipen Sortiment«, u. «erlag«,

bucppanblung. (1821 0.).

Snppiu«, «nbr., ©efel. ^>at be« (jjn. fceinticp Setfii 4-ianbIung, »eltpe
ju Seipjig, grandfurt nnb amfterbam befinblicp gemefen, 2. $e& 3op
®eorg ©cptDänber« Sucppänbl. oon Ojjnabriig unb SKünfter. Sie aucp
3. bie . . . Süneburg. ©ternifcpe Sibeln in aüerpanb gormateit, mit «er-
lag«bücpern in SRenge an fitp gefaufft : f(Innen alfo alle folcpe Siicper .

bep biefem Suppio in feinen Suepläben ju grandf. am SRapn, ju ©efei
am großen SRardt unb ju Xuiäburg, amfterbam unb Seipjig bei befien
gommiffarii« erpanbelt »erben, (granffnrt 1687 0.).

SRäden ber füng., 3op., Eeer. Segrihtbung. (1817 0 .).

*) ©op! griebritp §ulfiu« in grantfurt a. 9R„ ber im SRefjfalalog bi«
1633 oorfommt.

**) 3ebenfall« Suca« 3«ini« in grantfurt a. SR., ber nadb ©cptoetfcpde
bi« 1631 tpätig ift.
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9Racflot’fd)e ftofbucbhanblung, Karlsruhe, f. ©ottlieb Braun, Karlsruhe.
3Jtagajin für Ännft, ©eographie nnb9Jtufif, Berlin. Begrünbung.

gnljaber Qobann ftoffmann, früher I^eil^abet ber girrna Simon Sthropp
& So. baiclbft. (1822 9».).

®iaga jin für 3nbufitrie unb Hitteratur, fleipjig,
f. gnbuftrie-ßomptoir,

Heipjig, 1821.

ajiagajin für fiitteratur, Stuttgart. 55ie 3“haber Df- $örner unb
91tüfler uetfaufen baS ©efdjöft mit aBcn BerlagSartifeln. (1804 0.).

38 a h l e r ’
f ch e

,
^pilippUlr., Buchhanblung, fßrtpurg, f . 2tnbr. Schwaiger,

Srefjburg, 1806.

9Rallincfrobt, ©ebrüber, $ortmunb. Uebernal}me ber Buchhanblung
unb Bucpbrucferei oon ^»einrirf) Blothe unb ßomp. bafelbft. (1799 C.).

Uebernahme beS ©efchäftS burch SBilfjelm SlaBincfrobt. 97. g. : SBiHfelm
IWaBincfrobt'jt BerlagS-Buchhonblung. (1815 0.).

Biallincfrobt’*, SSilhelm, BerlagSbuchhanblung ,
$ortmunb. ®. 91.

SButibtrmamt »erlegt ba« ©efchäft nad) §amm unb Bereinigt fich mit

Dr. £>einr. Scpulp unter bet gtrtna : Stpulp u. SBunbermann. (1819 D.).

9J( a n n
,
©eorg. SDJid)., SKürnberg. 9lnfauf jämmtlicper Bai. Bifchoff’fch«

BerlagS6ücber ohne bie Äunftfachen. (1790 0.).

ajtarehe'fcher, 9J?., Berlag, f. 3»h- Süd). ©ampert, BreSlau, 1764.

9)iarcuS, 9lbolph, Sonn. Begrünbung. (1818 98.).

3Rartini, 3 oh- ®hfift-r Sangenialja, f. Karl griebrich Schneiber, Seipjig,

1777; 3t>5- ©enbler, Heipjig, 1753.

98artini, 6. ©ottl., Heipjig. §at ben (ämmtlicben MeBftab’fdjen Bücher*
»erlag, fowie ba« Heipjiger Hager ber ehemaligen »an ®helenjd)en nachher

3iercfj'fchen $anblnng in Sie» an fiep gebraut. (1794 C.).

98artini, 3 oh- ßh r -> üeip*tg, f. 3oh- Siegm. Strau&, §of, 1727.

98arj, Haoib 9iapf)ael, Karlsruhe. Begrünbung. (1814 9».).

Strichlet eine jWeite Buchhanblung in Baben bei iHaftabt. (1817 0.).

98aufe’fcbe Buchhanblung, ßljemnip, f- ffiilhelm Starte, Shemnip, 1812.

Staute, §einr. 91 ug.
,
Scpleij. Begrünbung. (1817 38.).

98aurer, griebricf), 'Berlin. 9lnfauf ber ehemals IRingmacher'fchen Buch«
hanblung. (1782 C.).

98atiera, 3acob, ®ien. Begrünbung. (1812 D.).

98eber, fl., $jeibelberg, f. Sngelmann nnb Sieber, fteibelberg, 1814.

turn Sleierifche UninerfitätSbuchbanblung, ©üttingen. $er Berlag ift nun-
mehr bei ©eorg flnberoig görfter in Bremen ju hoben. (1757 0.).

38einSl)aufen, 3 oh- Stieb r., Siiga. §at bie unter ber girma: ®. S.

91. WüHetfcpe Buchhanblung unb Sftöber unb Somp. beftanbenen Buch»
hanblungen übernommen unb führt fie unter feinem 92amen fort. (1809 0.).

9Ji e r i a n
,
granffurt a. 9Ä. Sie Bücher ber Sierianiicben §anblung finb biefe

9Be§ unb fünfftig h>n i
in bemjenigen Haben, fo gegenüber bem tleinen

Siohren gelegen, burch griebrich Knochen, in biBigen greift ju betommen,
(granffurt 1705 § ,

1706 0.).

98eufel, 3oh- San. u. Sohn, Soburg. Begrünbung. (1819 98.).

3BeoiuS, 3oh- Soul, öotha, f. Heinrich §anjcbe, ©otpa, 1733.

Siepfel, 9lnton, Heipjig. Uebergang auf ß. g. »h't’tling. (1822 0.).

9Rithaeli«, Seuftrelip, f. g. fi. ®lbanu«.
9Jliru«, ®., 91mftabt. 9lnfauf ber Itonimcsborfffchen .(jofbuchbrucferei unb

Buchhanblung (1827 0.).

ajiittler, Srnft Siegfrieb, Berlin. Begrünbung. (1816 9R.).

Srrichtet eine giliale in Bofen. (1820 911.).— — Kauft bie Buchhanblung »on S$um4fi in Sofen. (1825 C.).

Siijler-^argler’fche Buchhanblung, Schtoabach, f. 3o)fPh ®tber, Schwa-
bach, 1824.

9Jtohr, 3- ß- B., granffurt a. ©!., f. Jluguft ^lermann’fche Buch« u. ft'unft-

hanblung, granffurt a. 38., 1804.
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SK o I a u
, B a c t b o I

,
fieipjig. Battbol Boigte unb .'penricfj Simone fei. Buch»

§anblung, nebft Verlag, fehnb ju ftnben beb Bartfjol SHolauen in fieipjig.

(1677 0.).

SKfillerif eher Berlag, (. ffriebr. Ebrtftian Socbeitbfirfer, Jranffurt a. SK.,

1775, peinr. Subru. Brönner, 3ranffurt a. SK., 1774.

SBfillerifcbe Bucbbanblung, Hamburg. Slntauf mefjrcter Slrtifel au« bem
Branbtifcben Betlage bafelbft, au« bem epemale Bucbenröber & Kctter'ichen.

unb au« bem Kitter'fcben Beilage. (1779 SK.).

SD(onatt) & Slugler, Kitrnberg. Sebitiren allein fämmtlidje Job. SKidj.

Seligmannifcpen Suiift» u. Berlagewerfe. (1794 C.).

SKontag'e, Job. Seopolb, fei. Erben, Kegenfiburg. Knfauf bee

ebemal. Baberiftben Betlage. (1788 0.).

Sion tag unb SBeifi, Kegenebutg. lob oon J. Si. 91. S8ei&, Ue6ergang
bee ©efcbäfte auf jffriebr. Scbmibt. (181 1 0.).

SKorifc, ffftiebtiib, SSilna. Begrünbung. (1816 9JI-).

$ebitirt ben Betlag bet Saifetl. Äfabetnie in 0t. Betereburg. (1817 0.).

SKfirfcbner, E. 3-. unb E. (9. Jafiper, SBieit. Begrünbung unb Knfauf
mehrerer SBerfe auä bem J. B. legen'jcbcit Beilage. (1821 0.).

SK fiele, J. ®., SBien. Sauft Sortiment unb Betlag bee fei. Job- ©. ©ein»
ganb. (1789 D.).

SK fiele, ®eorg Bittet oon, SBien. Sauft bie Bucbbanblung bee Der»

ftorbeuen Wnbreae ©afjlct bafelbft. (1816 0.).

SKüljler if cpe. 3- X., Bucbbanblung, Waram, f. 3ranj Suppan, ®gram, 1809.

SKüllet, ©. 38. , Berlin, f. ^Seifet) u. SBincfler, Berlin, 1812.

SRüller, Job- peinlich, Bremen. Sauft ben Berlag au8 ber SKaffe bee

oerftorbenen 91. 3- ®inter in Sluricb. (1807 SK.).

SKüIIer, ®., ©iegen, f. Safd)e u. SKüUer, ©ie&en, 1811.

SKülIer'fcbe pofbucbbanblung, Sarierube. Söfft ihren Sierlag burcb Sbeobor
Seeger in Seipjig für beffen Kennung bebitiren. (1817 SK.).

SKüller, Job- ®ottfr., Seipjig. Bei if)m ift ber Berlag bee oerftorbenen

J. ©ottl. Erull ju haben. (1764 C.).

Bei ipm ift ber ©ejjnerifcbe Berlag au8 Jeif unb Kaumburg nunmehr
ju befommen. (1775 0.).

SKüllet, Jmmanuel, Seipjig. Sauf bee Bertagee ber Kjcbenborfifcben

Bucbbanblung in SKünfter. (1817 0.).

SKüller, Eaf., SKarburg. (Her Berlag ift bei Ebrift. Ernft Jmman.
SBelbigc in SKarburg ju haben. (1751 SK.).

SKülIer’fcbe, 38. E. 21., Bucbbanblung, Kiga, f. Job- 3riebr. SKeinebaujeu,

Kiga, 1809.

SKüllet unb So mp., $effau. Sari Subtoig SKüller fcbeibet aue. K. 3.:
pofmann unb Eomp. (1793 SK.j.

SKüller» u. ffielbigifcbe Bucbbanblung, SKarburg, f. J. J. Segler, Jranf-
furt a. SK., 1775.

SKufeum, Siterarifdjee, Braunfcbtoeig. Begrünbung. (1813 0.).

SKujeum für Sitteratur unb Sünfte, Hamburg, f. Jnebricb Eampe,
Hamburg.

9Kufifalien«B erlag, Braunfcbtoeig, f. @. Bollmer, Hamburg, 1806.
SRpiiue, Kngnft, Berlin. Bei ipm finb bie ehemaligen ©eitbrecbt'fcben

Berlagebücber }U haben. (1764 0.).

Katuralien», ftunft« unb Bucbbanblung, Keue, §aüe. Begrünbung.
(1811 SK.).

Kau cf, ®ottfr. Sari, Berlin. §at ju ber 5erb. Oebmigfe bee filteren

'Bucbbanblung nun auch Sigm. 3r. peiiene feine ffiuflicb an fiep gebracht.

(1793 0 .).

K a 11 m a n n
' f cb e r Berlag [Job- Staumann, pamburgV],

f. ©ottfrieb Siebejeit,

Hamburg unb Stocfbolm, 1683.

Keumann’fcbe Bucbbanblung, Erfurt, f. 3riebricb Sluguft Snicf , Erfurt, 1805.
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9licolai’fcbe Butbbanblung, Berlin Bnb Stettin. Slntauf bec Staffle' icpen

Butbbanblung in Stettin unb Bereinigung beb Berlage« berfefben mit

bem eigenen. (1816 C.).

91icolooiub, gtiebricb, ftbuigbberg, f. ©ebrüber Bornträger, ÜfiSnigbberg.

9Iiemann’ftl|e Butbbanblung, Sieipjig, f. 3»b- griebr. ©lebitftb, lieipjig, 18<>8.

Wiemann’feber Berlag, Sübed, f. 3ob- Strnbr. Barth, Seipjig, 1812.

91 ie mann & So mp., Üübed, f. griebr. 'Uffcpenfelbt, iiübed.

91 i 8 f d) e
. g. 91., Slorbbaufen, f. ®. SB. $appacb, '-Rorbbaufen, 1817.

91öer, C£ ^ r. ;p., Kopenhagen. Begriinbung. (1820 0.).

C e t)m
i
g f e ,

gerb., beb alt., Butbbanblung, Berlin, f. ©ottfr. Sari Stand,

Berlin, 1793.

Cebmigle, liubmig, Berlin. Oebmigfe bat nach Berrauf ber Berliner

Butbbanblung beb Saifenbaufeb jn jiatlc, beten ©e[d)äftbfübrer er mar,

eine eigene Berlagb- unb Sortimentbbucbbanblung errichtet. (1821 9R.).

Cebmigle, SBilbelm, b. jüngere, Berlin, f. 91eue Societätb-Bertagb'

butbbanblung, Berlin, 1812.

Celjner, gerb., 9)lobIau. Slnfauf ber Bebfifcben Sortimentbbmbbanblnng
unb liefebibliolbet. (1821 O.).

Cfianber, (£. ff., Tübingen, f.
3ac. gr. jjeerbranbt'fcbe Butbbanblung,

Tübingen, 1814.

Cbm alb, Slnguft, £>eibelberg, f. ®. Brann’b Uniöerfitätbbmbbanblung,

§eibelberg.

Ctto, Jacob, üinbau. §at bie fämmtlitben Serie beb Sß. SDiargnarb

Herrgott ,
unb B- Stuften! ipeer

;
mie autb beb ehemaligen B- ÜRartin

©erbert, jefeigen SHeidjöfürften unb Slbteb ju St. Blafii, ttjeologifc^e unb
anbere Serie täuflitb an fid) gebraßt, fo bafj fie nunmehr für beftänbig

alb fein Berlag anjufeben ftnb. (1766 O.).

Balmiftbe Berlagbbanblnng, ©rlangen, f. bab golgenbe.

Balm, 3 o b- 3 <i 1-
,
©rlangen. 3- ©• 91. ©nie bat bie Sortimentbbutbbanblung

läuflid) übernommen unb führt fie feit bem i. 3*d< 1815 für eigene

Betonung u. b. g.: 3- 3- Balm et ®. ©nie fort. Balm fest feinen

Berlag unter ber g.: Balmiftbe Berlagbbanblnng fort. (1815 SR.).

Balm, 3- 3-i et ©. ©nie, ©rlangen, f. bab Borgebenbe.

Bape, 3<>b- ©_b*Utopb, Berlin, f. Slupert Böldcr, Berlin, 1701.

Bauli, 3 o a ct) i m ,
Berlin. SJcbitirt ben ehemaligen Kunlet'fcben 'Berlag

oon Stettin. (1761 0.).

Bauli'ftbe, 3oarf)im, S'crlagbbanblung, Berlin. 91. g. : 3oatbim'b Bauli
feel. Sittme. (1818 9J1.).

Bauli, goacbim’b, feel. Sittme, Berlin, i- bab Borgebenbe.

Berrenon, Bb'l- i>einr., SRünfter. Slntauf beb Bärftetheritben Berlage«.

(1779 9)1.).

Berthe«, 3uftub, ©otpa, f. ®. S. ©ttinger, ©otba, 1800-— — Uebemimmt oon ber ©ttinger'fcben Butbbanblnng ben Berlag beb ffiotb.

genealog. ipof'Kalenber«. (1815 O.).

Beterb, ©. g., Bureau de mugique, lieipjig, f. Bureau de musique,

fieipjig.

B e t r o »
i g f rf) u. (So mp. ,

©robnoro. Siefern ihren bibber oon SMößler in

Slaumburg bebitirten 'Berlag tünftig felbft. (1806 9)1.).

Betf tb, © ©., Berlin. Berlauf an ©arl Sluguft Stuhr am 12. gebt. 1814
bet bab ©eftbäft unter feinem 91amen fortfübrt. (1814 0.).

Betftb u. Sindler, Berlin. Slnlauf ber Butbbanblung oon ®. S. 9RüDer

bafelbft. (1812 C.).

Bieftre unb Selamolliere, lipon, f. 3- B. fSelamoHiere, lipon, 1790.

Bietfcbitber Berlag, f. Wotti. Silbelm Scibel, Breblau, 1772.

Bolffcpe Blufitalienbanblung, Brag. Uebergiebt ben $ebit ihre« Berlage«

griebricb Sjofmeiftet in lieipjig für bie aujjcröfterr. Staaten. (1807 9)1.).

Bopp ber jüngere, Stuguft, »oburg. Begrünbung. (1818 9R.).
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8raennmerationb> u. Subfcriptionb-Eomptoir, TOannpeim, f.

Bernparb Körner, Stanffurt a. TO., 1815; Scptuan u. ©öß, TOann-
peim, 1804.

treffe, 3®P-> ^ranfi. a. TO., f. Siemen« Scplenp, Stanffurt a. TO., 1643.

Srofftifcpe, Btoft’fipe Butppanblung, Kopenhagen, f. ©erwarbt Bonnier,

Kopenhagen; Stiebriip Brummer, Kopenhagen.
91 a b e n 1) o r ft ,

6 . ®., fieipjig. Kauft bie Berlagbbütper bet 3- $?• Eramerifcpen
Butppanblung fn Sternen. (1796 £.)

Saaocjp’fcpe, fiubto., Butppanblung, Srenjlau. Begrünbung. (1816. TO.).

Safpe, @abr. Sic., Sümberg, f. 3®P- Stiebt. @aum, Ulm, 1763; 3®P-
TOitp. Seij, Sürnberg, 1763.

Sealftpulbutppattblung, Berlin. Kauft ben größten Xpcil beb epemal.

§imburg'ftpen Serlageb in Berlin. (1818 D.).

91 e p m’ i tpe Butppanblung, f. 8 . S|Sp. ®auer, 28ien.

9ieif f enftein, 3 Stanffurt a. TO., f. 3®P- Spr. Hermann, gtanf-
furt a. TO., 1787.

Sein polb, 3- ®-, Sreiberg, f. Eraj, Sreiberg, 1789.

Seinttfe, 91. 2., u. Eomp., JpaOe, f. Suff’ftpe Serlagbbutppanblung,

©alle, 1824.

Settmapriftpe, 3 . Butppanblung, Segenbburg, f. Xaifenberger'ftpe

Butppanblung, 9lug«burg, 1810.

Seitmapr, 3®itpp Sgm., Straubing. Berfauf an TOaj oon Stpmib.
SR. 3 . : Don Stpmib'ftpe Butppanblung. (1802 TO.).

Sellflab’ftper Berlag, f. S. ®ottl. TOartini, fieipjig, 1794.

Senger'frpe Butppanblung, $aHe. 91. ®. ©berparb oetfauft bab Sortiment
an Stiebriip Suff unb feyt ben Setlag fort. '.Reue Sirmen: Senget ftpe

Sortimentbbnippanblung, Senger'fepe Serlagbbutppanblung. (1822 C.j.

Seu&ner, E. 91., Oueblinbutg, f. 3. 3- ®rnft, Cueblinburg, 1797.

Sitpterijipe Butppanblung, 9lltenbutg. Kauft ben Setlag beb oerftorbenen

Earl ©ilp. Sulbe in Stpneeberg. (1763 0.).

Sitpter, EatI Stiebt. ©notp, fieipjig. Kauft bie ®lebitftpiftpe Butp-
panblung bafclbft u. bereinigt bamit feine Butppanblung u. b. S-: 3®P-
Stiebt. ®lebitf(p. (1806 O.).

Sitpter, §einritp, fieipjig, f. ©ilbelm fiauffer, fieipjig, 1818.

Sitpter, 3op- freinr., fieipjig. f. Wüntper'fipe Butppanblung, Begau.
Siegel u. äBiefjiter, Nürnberg. Earl TOainberger übernimmt bie £>anb.

lung bom 1 . Xejember 1811 an für eigene Setpnung infomeit, alb biefelbe

fein berftorbener Äffocie 3- TO. S. Krieget am 1 . 9lpril 1811 bon TObe.

SBie&ner übernommen pat. ®ie Sitma bleibt. (1812 TO.).

Singmatper'fcpe Butppanblung, Berlin, f. Sriebritp TOaurer, Berlin, 1782.

Sinf’f<Pe Butppanblung, 9lltenburg, f. 3- ®- §inricpb, fieipjig, 1808.

Sitter’ftper Serlag, f. TOöDeriftpe Butppanblung, Hamburg, 1779.

Söbet n. Eomp., Siga, f. 3®P- Stiebt. TOeinbpaufen, Siga, 1809.

oon Sopben, 3- 3-r fiübetf. Begrünbung. (1816 TO.).

Söpp, 3®pann ®ottlob, Stplebtoig. §at bie Bucppanblung beb Der*

ftotbenen Seinpotb 3®cob Boie gefauft u. füprt fie unter feinem Samen
fort. (1794 TO.).

f. b. 5®!ßenbe.

Söpfj, Epriftiani u. Körte, Stplebmig unb Slenbburg. Xie feit oier

3apren beftepcnbe Societät wirb mit bem 31. Xej. 1610 aufgepoben.

3- Söpfj übernimmt bie Siplebmiger, 3- E- Korte-3effen bie Slenb*
burger Sortimentbpanblung

,
X. 3- Epriftiani ben ganjtn Berlag.

(1811 O.).

f- 3- 3- fjammeritp, 9lltona, 1819; Seimer Koip, Stplebmig, 1814.

Sommerbfirtpen’b Butppanblung, Köln, f. b. S®lgenbe.

Sommerbfirtpen, $., Köln. Uebergabe beb ®efipäft an bie Kinber.

S. 3.: Sommerbfirtpen' b Budjpanblung. (1822 C.).

Digitized by (



189

SRdfe'fdjer Berlag, ®reif«malb, f. S. SB. Stüctjler, üctpjig, 1800.

Bofenbufcb, 6. ©., ©öttingen, f. SBilbetm Sauffer, Seipjig.

91öft'f<b e 3-, Berlag«banblung, 9tug«burg, (. ©briftopb Sranjfelber, Slug«-

bntg, 1825.

91561er, SB., Gamburg. Ueberfiebelung nad) 91aumburg. 91. g. : Söglet'fdje

Bndjbanblung. ^1804 O.).

SlöBUr’fcfje Bucbbanblung, 'Jlaumburg, f. b. Borgcbenbe; Bttrotnipfcb unb
Gomp., Oirobno, 1806.

91otbe’fcb*r Berlag, ®era, f. fallet u. ©obn, ®era, 1799.

91ottmaun, ©. 91., Berlin. $at ben fämmtlicben Berlag ber ®eb- D. $.
Bucbbruder ®eorg 3af. Secfer unb ©obn bafelbft an fidj gebracht.

(1789 £>.).

91öpl, gr. 3»f-. SBien. Stnfauf ber 'Berlag«bücber ber Gblen Bon Slein-

mnper unb Seb. .partl bafelbft fammt allen Berlag«redjten. (1796 0.).

f. G. ©. Saulfuß, SBien, 1806.

91 5 gl u. Saulfug, SBien, f. G. ©. Saulfug, SBien, 1809.

SBien. Gbrift. Saulfug bat eine BucbbanbeWbefugnig auf feinen eigenen

9famen erbalten unb führt feine u. b. girrna SRöpl u. Saulfug feit bem
15. Dct. 1805 geführte Bucbbanblung in 'Berbinbung mit Garl Slrm«

brufter u. b. g.: Gbriftian Saitlmfi u. Sari Strmbrufter fort. (1812 D.).

Binder, Sfuguft, 'Berlin. Begriinbnng. (1816 O.).

Buff’fcbe 'Berlag«bucbbanblung, fjaüe. Slnfauf be« grögten 'fytüi burcb

91. S. Bleinide. 91. g.: Beinide u. Gomp. (1824 D.l.

91umpfif<ber Berlag, j. gab- §tinr. Gramer, Bremen, 1771.

ÜRugtootm, Siiebael, Seipjig, f. Gbriftian »on ©abr, Grfurt, 1674.

©aalbacbiftber 'Berlag, f.
ijj. ®. Stummer, Seipjig, 1777.

oonSabr, Gbriftian, Grfurt. ®ie 'Berlag«‘Biid)er Bormabl« Gbriftian

Bon ©abr ju Grffurt finb aniego bep SRicbael Bugiuorm Bon Seipjig,

jampt beten Gatalogo gebrurft, ju finben. (1674 O.).

©atronifdje ftanblung i. B., f. 91nton SBagnet & ©ofjn, greiburg i. B., 1779.

©(habe, 91. SB., Berlin, f. g. 91. iperbig, Berlin, 1822.

©<baub, 3- ®üffe!borf Begrünbung. (1820 9)1.1.

6 . ©cbauntbnrg & Gomp., SBien. Stnfauf be« Sttrlage« non G. ©. Saulfug
bafelbft. (1823 C.).

© eher er 'i'dje Bucbbanblung, 9Jlün<ljen, f. G. 91. gleifdpmann, iHüncben, 1809;

3ob- ©faia« ©eibel, Blümben, 1803.

©tbiegg, Baltbafar, Seipjig, f. Garl Gnoblocb, Seipjig, 1827.

©tbiegg, 3- S-, Seipjig. Slufnuf be« 3- SB. Sramer’ftben Berlage« ebenba.

(1800 £>.).

©cbleieb, griebr. Slnbr., Uninerfität«*Bud)bänbler, ©dangen. $>at ben

Berlag be« Berftorb. 3> 9)1. Gammerer« an ficb gebracht. (1776 0.).

©cpleicb, Giemen«, granffurt a. 3)1. Libros iiuondam in Clemen-
Schleiehiana vennles, modo non soliim in Pressiana*) sed et in Edovardi

Schleichii, filii Clementis, offlcina vennm exponi, oninibus notum esto.

(Frankf. Latomus 1B43 F.).

©cbleicb, ©buarb, f. b. Borgebenbe.

©cblef iug e r
’ f d» e Buch- u. Blufifbanblung, Berlin, ipat ben Berlag be«

Sunft- u. gnbuftrie-Gomptor« be« I)r. Subn bafelbft angefauft. (1819 0.).

©cbmibt, Slug., gena,
f.

91. ©cbmibt u. Gomp., 3't>a, 1818.

©cbmibt, G. ®., Seipjig,
f. 3<>b- SSartin SInicb, Sujern.

non ©cbmib’fcbe Bucbbanblnng, ©traubing, f. got’tpb ®0ttt- Stitmapr,

©traubing, 1802.

Berfauf an 3gnag .peigl unb gofepb Sur}. 91. g. :
3gnag freigl unb

Gomp. (1805 0.).

*) gob- Sireffe in granffurt a. 3)1.
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©Amibt'fA* SfjrifHan, BuAbanblung, ©traubing, f. 3afob ©Aomer,
Straubing, 1824.

©Anubt, 91., u. Eomp., 3ma. Slug. ©Amibt unb 9llej. Bran löftn it>re

Societcit auf unb führen Jebcr fein öiefctjäft unter eigenem Warnen fort.

©Amibt bßt jugleiA ben Verlag her eljemal. ©tabliAen BuAbanblung
in 3ena getauft. (1818 St.i.

©Aneiber, S^riftian, ®lücfftabt. Begrünbung. (1806 0.).

Üäfet feinen Verlag burA griebriA flruber in Seipjig bebitiren. (1809 D.).

©Aneiber, Sari grieberi A, Seipjig. Sauft ben Bcrlag non 3»b- S^rift.

Siartini in ßangenfalja. (1777 SB.).

©Aneiber, 91bam ®ottlieb, Würnberg. §at bie ehemalige 3ob- C^cift.

®öpntr’« fluAbanblungsgereAtigfeit an fiA gebraAt. (1780 0.).

©ABne, G. ®., Berlin. ©Aöne bat fiA Bor einem 3ab« oon S. Betit

getrennt unb fegt bie $anblung, mit ber bie ©tablbaum'fAe oerbunben
ift, unter feinem Warnen fort. (1791 0.).

©Aöne, Weinlfarb griebriAr Bre«lau. SrriAtet eine giliale in Weifte.

(1820 3K-).

Bon © ABnfelb’fcbt BuAbanblung, ifkag. Stof. Steiftner Wirb Jbeilbaber.
W. g. : Bon SAönfelb-WieiftncriiAc BuAbanblung. (1790 0.).

oon ©Aönfelb-WteifjnerifAe BuAbanblung, Srag, f. ba« Sorgebenbe.
©Aomer, 3atob, Straubing. Uebernimmt bie Gbtijlian ©Amibt'fAe

BuAbanblung bafelbft unb fiiljrl fic unter feinem Warnen weiter. (1824 St.).

©Ateiber, 3- ®-i 3ena. §at 'flerlng mtb BuAbrutferei be« Derftorbenen

jpofbuAbructer« ©öpferbt bafelbft angefauft. (1816 0.).

© Atep u. Gonrabi, granffurt a. 0., f. 3ob- 300A- Sfriebel, granffurt a. 0.,

1745.

©Aröber, Sbil. ®e., ®bttingen. Äntauf ber Sübler'fAen BuAbanblung
bafelbft. (1797 0.).

©Atbter’fAe BuAbanblung, Gbemnip, f. Silbelm Starte, Gbemnip, 1812.

©AulbuAbanblung, ®rottfau'fAc, f- ®- 5- ®autfA, Bre«Iau, 1792.

© A 11 1 b u A (j a n b 1 n n g ,
Hamburg, Begrünbung. Seiter 3- S1 - ®mtbermann.

(1816 0.).

©Aulb n. SBunbermann, $jamm, f. Sßilbelm SDtaBincfrobt'« Serfag«*

buAbanblung, Jortmunb, 1819.

oon ©Aü&, 91. g., Stagbeburg. Verlegung naA 3‘tbft. (1819 0.).

oon ©Aüp, Serbft, f.
ba« Sorgebenbe unb SSilbelm Sauffer, Seipjig, 1825.

©Atuaiger, 9(nbr., Steftburg. 9tntauf ber Sb'l'PP Ulr. Wtabler’fAen

BuAbanblung bafelbft. (1806 St.).

©Aman unb ®ög, Stannfjeim. llebernebmen ben 'Jebit be« Berlage« bc«

Staenumeration«* mtb ©ubfcriptionS-Gomptoir« in Stannpeim. (1804 0.).

©Aman» u. ®i)|}ifAe BuAbanblung, Stannbeim nnb peibelberg. Sari
®roo« luirb ipanblung«ge[elIfAafter unb Sorfteber. (1816 0.).

Sari ®roo« Iöft bie Societät«BerbäItniffe nnb übernimmt bie Reibet-

berget 5>anblung eigentbümliA- W. g. : Weite afabemifAe BuAbanblung
Bon Sari ®roo«. (1819 0.).

©Awänber, 3 ob- ®eorg, 0«nabrü(t unb Stünfter, f. 91nbrea« Snppiu«,
SBefel, 1687.

Seeligmann, 3 ob- StiA-« f- Stonatb & ffiuftler, Würnberg, 1794.

Steg er, Jb'obor, Seipjig, f. Stüller'jAe ßioibuAbanblung, Sarl«rube, 1817.
©ei bei, ©ottl. SBilbelm, Bre«lau. Bei ibm ift ber cbemal« B<etfA*fAe

Beriag nunmehr ju finben. (1772 0.).

©eibel, 3ob- ®faia«, StünAe«. Bertauf an 3«b- 3ofepb ©Aerer. W. g.:

©Aercr’iAe BuAbanblung. (1803 0.).

©eibel'fAe, 3- ®-, Sunft- n. BuAbanblung, Würnberg, f. 3- ®- ©eibel,

©uljbaA, 1804.

Jie §anblnng, roelAe im 3abt 1803 bie 3°b- Bet. ffiolff-Senfer'fAe

Sunft- unb BuAbanblung ju Würnberg im Goncurfe annelunen muftie
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unb be&wegen ihren ganjen String non SRiimben unb 9lmberg baljtn

jog, hat nun non be« SU'nigS ÜRajeftnt non ©aiern bie ehemalige SRefibenj

ju Suljbacb in ber Dberpfalj, jur ©ereinigung biefer ©erlagShanblung
mit ihrer fcbon feit 22 fahren aObort geführten ©udjbrucferet] ju ihrem
Eigentum erhalten unb befjwegen ihre SortimentSbuchhanblung tn 9?ürn«

berg an Hrn. gobft SBilhelm 9$ittwer bafelbft oerfauft, bagegen aber feit

bem 1. 9Rat) biefeS 3ahrei nid)t allein ihren ganjen ©erlag, ohne 9lu8»

nähme, nach Snljbacb neriegt, fonbern audi ben ehemaligen golj. ©et.

9BoIffifcben fatholifcben (Mebetbüchernerlag . . . bahin gezogen. (1807 9R.).

6 ei bei, jf. E., Suljbad). $at bie bisher ju 9lmberg befeffene ©ucbhanblung
an bie ©ebriiber Uhlmann bafelbft mit 9lu8tiabme beb ©erläge« nerfanft

unb bie u. b. g.: 3- S- ®oIff«©enfer'fcbe Stnnft- unb ©ucbhanblung ju
Nürnberg beftanbene ©ucbhanblung getauft. {R. g.: 3- ©• Seibel'fcbe

Stnnft- unb ©ucbhanblung. (1804 C ).

Seibler« u. {Ricbterifcber ©erlag, f. 9lfabemifcbe ©ucbhanblung, 3ena.

Sei», 3 »h- SRidf., Sfürnberg. EJer ©erlag ift nuumehr bei ©ab. fRicolai

{Rafpe ju haben. (1763 0.).

Serini, Karl 91uguft, ©afel. ©ei ihm ift gegenwärtig unb in« fünjtige

ber ©ranbmütter'fcbe ©erlag ju haben. (1777 D.).— — Xebitirt ben ©erlag non 3ntljof unb Sohn. (1782 D-).

Senerin, g., Sfei&enfelS, f. E. S. 3fe, äBeifjenfetS, 1786.

S e t) f f

e

1 1 ,
Earl, ©remen, f. gr. SBilmans, ©remen, 1802.

5 i e g e r t ' f ch e ©ucbhanblung, üiegtiifj. Slnfauf burd) ©eorg Hornberger in

©reSlau unb Simburger in Ciegnip, bie ba« ©efrfjäft unter ber alten

girma fortführen unb bamit ben bisherigen Jpambergerifcben ©erlag oer-

einigen. (1812 9R.).— —
f. Earl Hepmann, ©logau, 1824.

Simon, Henrich, Seipjig, f. ©arthol URoIau, Ceipjig, 1678.

Societäts-Sudjbanblung, ©erlin. lEebitirt ben ©erlag ber afabcmifchen

©ucbhanblung ju granffurt a. 0. für eigene {Rechnung. (1816 £>.).

Societät«*©erIag«buchhanbIung, {Reue, ©erlin. Ehef ®. Ehr.

©ottfr. glittner. Hfl t ben ©erlag oon ®ilhelm Celjmigfe bem güngern
bafelbft laut 9htjeige oom 21. SRooember 1811 an ftd) gebracht. (1812 3R.).

Societe ty pographique, {Reuwieb, f. g. Kupierberg, SRainj, 1808.

6 ö h 1 f e
' f ch e

, ® r n ft , ©ucbhanblung, Schleswig, f. {Reimer Koch, Schleswig, 1813.

Solbrig, E. 91, Heilig, f. gab ©enj. ©eorg gleicher, üeipjig, 1811.

Sommer’fd)e©ucbbtucferei, fieipjig. ©erfauf fämmtlichcr E'iffertationen

unb afabemiichen Schriften an bie [Sangenheim « Klaubartbifdie] $ispu«
tationS-Hanblung oon Schönemann bafelbft. (1804 fflt.).

Sommer, ©ilp- ©., Seipjig. Slnfauf beS ©erlag« ber H>»i'fch‘n Such«
hanblung in SRitau. (1791 0.).

Sommerbrobt, 3oh- griebr., ©erlin. ©egrünbnng. (1817 C.).

Stage'fche, S. .$., ©ucbhanblung, 9lng8burg. ©erfauf an Earl griebr. oon

genifch. iR. g.: oon genifd) u. Stage’fche ©ucbhanblung. (1815 C.).

Stahl’fcbe ©ucbhanblung, gena, f. ©. ffl. Stummer, Seipjig, 1813.

Stahl, SBolfgang, gftia. 9lnfauf ber Eunoifcben ©ucbhanblung bafelbft,

bie er unter feiner girma fortführt. (1796 9R.).

Stahl, griebr. SS i I
h- ©eorg, fRorben in OftfrieSlanb. ©egrünbung.

(1815 0.).

Stahlbaum'fcbe ©ucbhanblung, ©erlin, f. E. ®. Schöne, ©erlin, 1794.

Stamm, [Heinrich ©ottfrieb], ©iejjen. Slnfauf ber ehemaligen 3- ®-
E. ©inflerfchen ©ucbhanblung in SBeplar. (1799 0.).

Starte, 3Ö i 1 h

e

1 m

,

Ehcrnn©. 9Infauf ber 5Raufe'fd)en, oorher Schröter'«

fcben ©ucbhanblung, bie er unter feinem {Ramen fortiept. (1812 9R.).

Steinifcbe ©ucbhanblung, {Rürnberg. Uebernahme burd) ©. 91. 3- Slindfiecf

unb gortfübrung unter ber girma: 3- 91. Stein ober Steinifcbe ©udi-

hanblung. (1810 0.).
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Stein nt anniftpe inanblung, f. Xaoib gieiftper, Seipjig unb 3ena, 1680.

Stenj, 3ofeb^, ©tainj. ©egrünbung. (1823 O.).

Stern, Süneburg, f.
©nbrea# Suppiu#, SSejet, 1687.

Stettin, 9t u g u ft Sebretpt, Utm. Mnfauf be# ©erlag# ber ©aumijtpen
fjanblung bafelbft. (1765 0.).

Stie&niftpe, 3-, norm. Jtottnauer'ftpe ©utppanblung, f. ftarl ©artp, ©rag.
Stiller, (£. (£., ©oftocf, f. Äoppen'ftpe ©utppanblung, Dioftod, 1793.

Stöger’ftpe ©utppanblung, SRüntpen, {. Earl Xpienemann, SRüntpen, 1818.

Stöffel, 3»pann Xasib«, unb ©utftper’fdje ©utppanblung, Spemnip.

f.
non Äleefelb’ftpe ©utppanblung, Seipjig, 1800.

S t r a u # , 3 o P- Siegmunb, £>of. X>e# fei. Sjerrn 3op. Siegm. Strau&enS,
getoefenen ©mppänbler# in £>of gänplitper ©erlag ift bep 3*>P- Epr.
SRartini in Seipjig ju finben. (1727 SR.).

Strobe lif cpe ©utppanblung, SRüntpen, f. 6. 8. gieijtpmann, SRüntpen, 1807.

Stupr, E. 91., ©erlin. ftauft ba# Sortiment#lager unb öefcpäft ber Werten
£>aube unb Spener bafelbft. (1821 D.).

f. S. ®. ©etftp, ©erlin, 1814.

Suppan, granj, ©gram. §at bie 3- S. SRüpIeriftpe ©utppanblung oon
ben Erben getauft unb füprt fte unter feinem Stanten fort. (1809 C.).

Suppu#, 3., Erfurt. Uebernimmt ba# SRufif - SRagajiu ooit fHrmanu u.

Suppu# auf alleinige SRccpnung. (1816 SB.).

Sjumöfi, ©ofen, f. Ernft Siegfrieb SRittler, ©crlin, 1825.

Xaftpe, 01. 3-, Epemnip. Ueberfiebelung natp Wiefeen. 91. g.: Xaftp- u.

SBüller. (1802 0.).

Xaftp 6 u. 9Büller, ©iefeen, f. ba# ©orgepenbe.

Xrennung ber Societat u. XPeilung be# ©erläge#. ®. 9Büllet befcpränft

fitp nur auf ©erlag, ©. Sr. Xaftp'' betreibt baneben notp Sortiment#'
geftpäfte. (1811 O.).

Xpeiging'ftpe ©utppanblung, SRünfter. ftauft ben ©erlag ber ffialbed'icpen

fflucppanblnng bafelbft. (1826 D.).

Xpienemann, Eari, SRüntpen. Sauft bie Stöger’fipe ©utppanblung bafelbft

u. füprt fie unter feinem Stauten fort. (1818 D.).

Xpicrrp'fcpe, 93. §., ©utppanblnng
, ftermannftabt. ©rimbung einer

beutfcpen ©utp* u. SRufifpanblung in öufareft. (1827 C.).

Xournatpon, 9Rolin & §. Seguin, ©an«, f. 3*>*>- 9fmbr. ®artp,
Seipjig, 1821.

be Xourne«, öfebrüber, Spott, f. 3- ©• Xelamodiere, Spott, 1790.

Xrampe’fcpe ©utppanblung, £>aHe, f. ©ebriiber §apn, .fjannoBer, 1806.

Xraffler, ©rünn, f. E. ijt. S- Startmann, Seipjig, 1823.

Xrefcper, ©eit 3acob, ©reölau, f 3*>P- £erborb ftlofe, Seipjig, 1697.
Xreuttel u. SJürp, Strajfburg unb ©arte. 9tatp Uebereinfunft mit Sjter

u. Embfer übemeptnen fie ben auSftpliefjlitpeu ©erlauf ber 3tBeibrütfer
Sammlung grictpiftpcr u. lateinifcper ©utorett. (1809 SB.).

XrontmSborff'ftpe §ofbutpbrutlerei u. ©utppattblung, Srnftabt, f. E. SRiru#,
'Rrnftabt, 1827.

Untfel, 3“Pantt Earl, f 3opantt ®auib 3unner.
Unger'ftpe ©utppanblung, ©erlin, f. E. §. ®- Spriftiani, ©erlitt.

U«lar, Eeorg, ©pnnont. ©egriinbung. (1812 D.).

©anbenpötf unb ©upretpt, ©öttingen. ©nfauf be# Sofftegelftpen ©er-
läge# bafelbft. (1798 0.).

©arnpagen'ftpe, Xp. ©. 3-, ©utppanblung, Stpmalfalben. ©egriinbung
am 1. ßct. 1820. (1821 0.).

©arrentrapp’ftpe, granj, ©utppanblung, granffurt a. SR., f. ba#
Solgenbe.

Sarrentrapp & ©Senner, Srattffurt a. SB. Uebernepmen bie epemalig
Sranj ©arrentrapp’ftpe ©utppanblung. (1787 D.).

©epfiftpe SortimentSbutppanblung, SBoöfau, f. gerb. Oeljner, SBoetau, 1821.

Google



193

Verlag be« giirftlicpen Stift« ©t. Blaften, f. fjerber’fepe Bueppanblung,

greiburg, 1809.

Berlag««Gomptoir, Begau, f. ©üntper'fepe Bueppanblung, Begau.
Bterling'«, 3- ©., Bueppanblung, §of. lob be« Befiger«, Uebergang be«

©ejepöft« auf Gommercienratp SUeper, ber e« unter ber alten gitma burep

einen gactor fortfegt. (1783 O.).

Biolet’fcpe ^ofbucppanblung, Keuftrelig. Begrünbung bunt) fiubtoig Biolet.

(1818 0.).

Bogler’fepe Bucp- u. Sunftpanblung, §alberflabt, f. §. G. Brüggemann,
ipalberftabt, 1824; Bureau für Literatur unb Sunft, .palberftabt, 1818.

Boigt, Bartpol, Seipjig, f. Bartpol SUoIau, Seipjig, 1678.

SB o i g t
,

©onberapanfen u. Korbpaufen, f. Koftnu« Sanbgraf, Korbpaulen,

1822.

93 ö l d e r ,
IHupert, Berlin. 3op- Bölcler in grantfurt a. b. Cber bat feine«

feel. Batet« Kupert Böldcr« gange in Berlin befinbl. Bueppanblung mit
Bering, Sortiment unb allen Kecpten an 3<>p. Gpriftopp Ißapen, Buep«
pänblern bafelbft abgetreten. (1701 D.)

Bo lim er, ©., Hamburg. Sauft bie 'JJiufilpanblung be« SUufifalien-Berlag«

in Braunfepmeig mit Borrätpen unb Kecpten unb Wirb fie unter ber

girma: S^oOmer’fepe SUuftlpanblung in Hamburg getrennt oon feiner Buep*
panblung meiterfüpren. (1806 SU.).

f. 3- ®. §erolb b. jüng., Hamburg, 1817.

Bollratb, Gbet«borj, f. gop. ©am. fteinfiu«, Seipjig, 1778.

Boß, Gprift. griebr., Berlin. Bei ipm ftnb alle Sanbfarten jit betommen,
bie unter ber Sluffiept ber Slfabemie ber SBiffenfepatten gemacht toorben.

(1765 O.).

oon SBaaabetgp’fepe Bueppanblung, ®anjig, f. 3- ®. glürfe, ®anjig,
1773.

SBagner, 21 n t o n , & ©opn, greiburg i. B. Slnfanf ber ©atronifcpen

panblung. (1779 DA.
SBagner, griebriep ®at>ib, unb Sari ©ottlob ®engel, Sönig«-

berg i. ißt. Uebergaug auf Sari ©ottlob ®enget. (1783 D.).

SBalbed’fepe Bueppanblung, SKünfter, f. X^eiffing'fcfjc Bueppanblung,
Sllünfter, 1826.

SBalliapaufjet, 3- B., SBien. Berbinbet mit feinem Berlage ein Sortiment««

gefepäft. (1820 0.).

SBaltper’fepe Sunft« u. Bueppanblung
,

Gelangen, f. G. G. ®. .yegber,

Grlangen, 1812.

SBange, ©ppp. 3m. Slug., Berlin. SUaepet belannt, ba& bie 6i«per im
Bofjifcpen Berlage perau«gefommenen Büeper nunmepr unter feinem
Kamen fortgefegt »erben; baper man fiep biefermegen gerabe an ipn

ober an ben SJueppänbler Slb. griebr. Böpmen in Seipjig, ber folepe

in Gommiffion pat, menben unb fiep feine« Kamen« bebienen iann.

(1775 SJl.).

SBebel, SBilpelm, 3‘ig- Slnfanf be« .fjeinje'fepen Berlag« bafelbft.

(1798 D.).

SBeber, ©., Bonn. Begrünbung. (1818 D.).

SBeber
-

fege Budjpanblung, Grfurt, f. G. SB. Gttinger, ©otpa, 1785.
SBeber, 3 o f e p ©eptoabaep. Begrünbung unb Slnfanf ber epemaligen

SUijler*®argler'fcpen Butppanblung allbort. (1824 SU.).

SBebel, ®. S., ®anjig, f. gr. ®. gacobäer, Seipjig, 1786.

SBepe, 3 op-, 2lug«burg. 3op. SBefen (sic!), 9tug«purgifepen Bueppänbler«
pinterlaffener Berlage unb Sortiment «Büeper finb niept bei beft oer«

ftorbenen Grben, fonbern bep Sronigcr unb ©übel« Grben bafelbften

iünfftig ju fuepen, al« bie folcpe mit aüen juribus impressoriis an fiep

erpanbelt. igranffurt 1701 0).
SBeiget, Gpriftopp, be« altem Berlag, Kürtiberg, f. b. golgenbe.

Hrdjis f. ®efip. b. leut(d)tn SBmfip. XX. js
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©eigel«Scbneiberifcbe, ®., Rung- u. Sucbbanblung, Kürnberg. £>at

oon ben tiotf) rüdftänbigen übrigen Verlag be« ältern ß^rift. ©eigel«
aQ^ier ben grögern Ibeit beleihen an fictj getauft. (1790 D.).

©eimar’« 3Rufifalifcbe« ©agajin, ®rfurt. gortfübrung burcb Jlnnann u.

Suppu« u. b. g.: äRuftfalijtbe« 'äRagajin oon 9lrmann trab Suppu«.
(1814 3R.).

©einganb, 3ob- ©., ffiien, f. 3 . ®. 9Rö«le, ffiien, 1789.

SB c i 6 unb Srebe, Cffenbad). Uebergang auf Strebe . K. g. : Sari fiubrotg

Srebe. (1797 0.).

ffieitbrecbt’fcber Serlag, Serlin, j. Sluguft Ü»t)Iiu#, Serlm, 1764.

©elbige, Ebtift Stuft 3mma “ <
SRarburg, f. fßb'l- ®af. SWütter,

iRarburg, 1751.

©enblet, 3olj., Seibjig. Sei ihm finb nunmebro bie 3obann Ebrifhan
SKartimfcben Serlagäbücber ju haben. (1753 0.).

Sei ihm finb bie oon bem Berftorb. Cbr gtanj Sudi in 3‘tw berau«-
getommenen Serlag«bücf)er nunmehr ju hoben. (1762 0.).

ffienner« Serlag, granffnrt a. St., f. gerbinanb Sofelli, granffurt a. SR.

©enjel'fcber Settag, f. Rortenfcbe Sucbbanblung, Schleimig, 1759.

©etnet’fdhe Sucbbanblung, Sartenftein. Serfauf an 3- ®. SB. ©tödner,

bet ba« ®efd}äft unter bet alten glrma in Silfit fortführt. (1820 0.).

ffiepganb'fcbe Sucbbanblung, Seipjig,
f. 3- ©eijttnger, ffiien, 1812.

©ich mann, Äuguft, Seipjig, f. 3- ®. fcinricb*, Seipjig, 1810.

©ienbtacf, Sl., Seipjig, f. Heinrich ®räff, Seipjig, 1821.

Siefife, 3- 3-r Stanbenbutg. Snfauf bet ehemat. Seicb'fcben Suchhanblnug,
bie et unter feinem Kamen fortfefct. (1817 0.).

©ilman«, gt., Sternen. Serlauf be« Sortiment« nebft einem 32>eil be«

Setlagt« an [Sari] Senffert, ba« ba« ©efdfäft unter feinem Kamen fort«

fefct. (1802 0.).*)

©immer, gtanj, ffiien. Iritt au« ber Sucbbanblung ftupffer n. ©immer
bafelbft au« u. eröffnet felbft eine Sucbbanblung unter feinem Kamen.
(1817 SR.).

ffiintler'fcbe, 3- ®- ®-, Sucbbanblung, ffiegtar, f. Heinrich ©ottfrieb Stamm,
®iejjen, 1799.

©intet, 2t. g., Tturicb, f. 3°b- Heinrich SRütter, Sremen, 1807.

©interfcbmibt, 2tb. SB 0 1 f g. ,
Kürnbetg. §at ben ^affnerifeben Serlag

nebft ben ftupferplatten gefaufet, bähet man benn bie babin gehörigen

SRuftfalientterle nunmehr beb ihm erhalten tann. (1770 0.).

f. Äbam griebr. Söbme, Seipjig.

©ittefinbt'fche Ipofbnchhanblung, Eifenacb, f. Rrnmbbaar'fcbe Sncbhanbtnng.
Eifenacb, 1798.

Sertauf an 3<>b- Stiebt. Särede. K. g.: 3<>h- Stiebt. Särede.

(1817 00.
©ittigau, Seipig, f. Taoib gteifchet, Seipjig u. 3*na, 1680.

fflittmerifche, 30 ft ©ilhetm, Sucbbanblung, Kürnbetg, f. 3®h- Senih-
®eper, Kürnbetg, 1814; 3- ®- Seibel’fcbe Runft- unb Suchhanblnug,
Küncberg, 1807.

Sotff’fche, 3of., Suchhanblnug, 9tng«burg, f. S- S- Solling, 9tug«bnrg,

1827; Ebriftopb Äranjfelber, ebenba, 1815.

*) Kacb einem in ber Sibtiothet be« Sörfenoerein« befinblichen 9hrab>

fcbreiben non griebr. ©itman«, Sremen. oom 25. $ec. 1801 mar ba«
Sortiment u. ein Xbeil be« Serlage« an Kart Senffert nnb ffiilb. Sobmann
pertauft roorben. Sobmann muß aber febt batb an«gefd)ieben fein. Äußer
ber obigen Kotij im Sieftfatalog finbet fich am Schlug bie Semertuug:
„Sep allen Sücbetn, mit ber Änjeige: „Sremen, Senffert u. Sobmann" ift

blofj ju tefen: Sternen, Senffert."
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SBoIff, 3ol). ißeter, »Sgenfet’fibe $unfl» u. ®udib<*nbtung, 91iimberg,

f. jj. ®. Seibel'fcbe Äunft» u. ®ucf)tinnMung, 9Kirnberg, 1807 ; 3- ®- ©eibel,

Suljbad), 1804.

3ef), 3 ob Eberljarb, Nürnberg. §at be« oerftorbenen ®eorg ©anerS
'Berlag an fl* gebraut. (1769 0.).

3ietcb, 3- £., ffiien. 9tnfau? bet Such- u. ftnnftbanblnng be« oerftorbenen

3- Ä. Ebler non @belen fontmi aßen ^Jrioilegien nnb ©ereebifamen.

(1787 0.).

f. ®. Sottl. 'JKatttni, Seipjig, 1794.

3obel, Ernft griebricl), f. 3»b- ®nbreä Enbierijtbe Sfncbbanbtong,

91ürnberg, 1756.

3unner, 3°b- $anib, granffurt a. 2R. Sjerrn 3»bann Earl Unfel« frei,

©ütber »erben bet) 3<>bann ®anib 3nnnern gefnnben. (granffurt

1644 3.).

13 *
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2)ft§ceöett.

ijjatts Sporer, ein faljrenber Verleger uni) ßudjbruricrr bes

XV. unb XVI. 3o^rlpmi)erts.

®!ittbeilung oott Wrcfjioar g. SB. ®. 9iott) in SBitäbaben.

((Srgänjnnfl jn btnt Wuffajj in 33b. X biefe« SrdjioS über 33ud)!>rucfer unb
33ucbt)ätiblet grfurtä.)

§an8 ©porer gehörte oon ©eruf bem ©tanb ber ©rief* ober

Äartenmaler an 1

), toar fomit eigentlich gormfeßneiber unb gelangte

babureß ju bem oertoanbten ©ueßbrud unb ©erlag. ©eine £>eimath

biirfte 9luraberg fein. Sort fommt er unter ber ©ejeießnung „£>annS

©riefmaler" 1474 als tßätig Bor.
2
) Son Slürnberg jog er nach

©amberg, baS ißm tneniger Soncurrenj als baS gemer6tl)ätige 3iürn*

berg bieten mochte, unb oerlegte fteß als „$annS ©uchbruder“

auf ©ueßbrud unb ©erlag. Sr rooßnte nach Slngabe auf feinen ©am*
berger Druden in ber grauengaffe hinter ©and SRartinS ©farrtirdje

unb trieb auch nach auStoärtS ©ucßßanbel burch ^»aufiren. Sa8 3Qßr
feiner Sttieberlaffung ju ©amberg bürfte 1487 fein. Sie Soncurrenj

ber ©amberger ©uchbruder Johann ©enfenfeßmib unb Heinrich ©efcen-

fteiner, bie oon 1481— 1490 ju ©amberg namentlich fiiturgiebrude

lieferten
8
), tonnte ihn in feinem oolfStßümlicßen SBirfen nicht ftören,

unb ehe ftoßanneS ©f«U fuß feit 1497 ju Samberg niebertieß 4
),

fcheint ©porer jeitroeife ber einzige Sruder ju ©amberg getoefen §u

fein.*) Sr nannte fidj 1493 „HJZeifter fpanS ©riefmaler" unb „fpanS

©uchbruder", oerfeßmäßte mithin neben bem ©ueßbrud auch ben ©rief-

brud nicht. 3m grühjahr 1494 tarn ein aJläbdjen oon 14 gaßren aus
©amberg nach SBürjburg, um bort auf ber fogenannten ©reihen etliche

gebrudte ßieber auf bie mißlungene Slbficßt beS §erjogS Wibrecht Bon
©achfen, feinen ©oßn griebrich jum Eoabjutor beS ^jocßftiftS SBürj-

burg ju beförbern, ju oerfaufen. Slllein biefer $anbel mißlang. Ser
ftreng tirchiich gefinnte ©ifdjof SRubolf oon SSiirjburg ließ baS aKäbcßen

anhalten unb oerhören. Saffelbe betannte, oon bem ©uchbruder ju

Samberg $um ©erlauf biefer ßieberbrude gefeßidt ju fein. Siefer

toar aber SWiemanb anberS als £an8 ©porer ju ©amberg, ©ifcßof

IRubolf ließ bie noch unoertauften ßieber befcßlagitaßmen unb oer*

brennen unb erfucf)te ben ©ifcßof ©eit oon Samberg um Seftrafung
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beä Samberger ®ruder3. 8113 ^erjog Albrecpt Bo« Saufen Bon ber

©adje erfuhr, Ragte er bei Saifer SDlajimtltan I.; Sifhof unb ®om«
capitel ju SBürjbnrg Ralfen fiep beim Saifer mit einer ©ntfcpulbigung

hinweg unb wiefen wegen Drucf be3 ©pottliebe« unb geftjtetlung be3

SerfafferS beffetben ben |»erjog an ben Samberger Sucpbruder unb ba3

Berfaufenbe SRäbchen.*) 2Ba3 aus ber Sache toarb, ift unbefannt.

©porer jog e3 au8 gurdjt Bor ©träfe Bor, einer Unterfudjung ber

Sache Borjubeugen unb noch iw gapre 1494 nach ©cfurt ju Ber-

fdjwinben. SSereitS 1495 lägt fich feine ®rucftf)ätig!eit ju ©rfurt

nachweifen, ©r nannte fich, um jebenfatls irre ju führen, juerft „£>ann3

Suchbruder Bon Rprenberg" unb wohnte „ju ben ©pnfpbeln bei ©ant

Seit."
7

) 3U Srfurt brudte ©porer bis 1504 unb Wanbte ftch bann

nach Augsburg, wo er fich als „$an8 Bon ©rffort" 1515—1519

nachweifen lägt.
8
)

©egen ba3 gafjr 1519 fiebelte er nach SßormS a. Sch-

uber unb lieferte bort $rude bis 1521. ®r war unterbeffen lutperifch

geworben unb betrieb nicht allein ben ®rud Bon ReformationSfchriften,

fonbern auch ben Slbfafc folcher au$ anberen ®rudereien. Radjbem er

1521 noch SBormfer ®rude geliefert hat, tauchte er 1522 ju Stuttgart

auf unb Berbreitete, obgleich Stuttgart bamalS noch fatbolifdj War,

unter ben Slugen ber Regierung, wenn auch ohne beren SBiffen, Schriften

SulperS burch ®rud unb Sucbbanbel.") 1 526 tauchte ©porer als 'S)rüder

ju Reutlingen auf, um bann ju Berfchwinben. 2Bo unb wann er

ftarb, ift unbefannt. ©porer gehört ju ben intereffanten USerfönlidj-

fetten aus ber SBenbe beS 15. jum 16. gahrpunbert, bie Serleger,

Suchbruder, Suchführer, gorntfcpneiber unb Aecibenjarbeiter in einer

Serfon waren, mit geringer (Einrichtung arbeiteten, frembe ©in«

richtungen jeitweife benupten, ©elegenpeitsfcpriften brudten, mit ihren

unb Slnberer ©rjeugniffen ber SolfSliteratur bie SJteffen unb SRärfte

bezogen unb auf ihrem unftäten SBanberleben mächtige görberer ber

Serbreitung ber SolfS* unb Reformationsliteratur waren. ©3 laffen

fich i« ©porer’3 ®ruden eine Reine Anzahl abgenüpter jebenfatt3 burch

Anlauf au3 ®rudereien als AuSfcpuf? erworbener Sppenarten nachweifen,

burch bie möglicher SSeife fich noch nathweifen lägt ,
mit welchen

ginnen er in Sejiepung ftanb, wie ich biefeS für ©porer’3 Aufenthalt

ju SBormS mit ®racfj bem Jüngern ju ©peier wahrfcheinlich ge«

macht habe.
10

)

Als ®rude Sporer’8 fann ich nennen*):

1. Rürnberg.
Ars moriendi. Rlit bem ©chlug

:
$an8 fporer hat bi83 puch 1473

prüfmoler.
11

)

*) S)ie nacpftepenbe tiifte ber S)rnde Sporer’« ift feine«roeg« oollfiänbig.

©rgänjungen bringen j. 33. fepon (epon bie Arbeiten Bon 3. 'Staun im Sörfen-
btatt f. b. Sstfcpn. Sucpp. 1884, S. 5291/92 unb im Arcpio f. @efcp. b. Stfcpn.

»nepp. X, S. 70 u. f. Sieb.
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©amberg.
1. gifterbüdjlein auf aHerbanb ©id)- 2lm Snbe: gebrucft ju

©abenber! bon £>anffen ©rpeffmaler bbnben ©ant SKertepn, ba ftnt

man fp ju laufen unb fepnb geregt im LXXXVII 3are. (1487).

Duarto.

©gl. £>eineden, 9}ad)ricf|ten bon Mnftlern II, ©. 93 n. 9 (aber

fälfdjlid) bem CpanS ©erneder jugefcprieben , toelcEie Angabe ©anjer

unb XeniS nacpfcbrieben), ©reitlopf, Srfinbung ber ©ucpbruderfunft

6. 35 n. 1 (aber fälfcplitb ju 1497), 3JIurr, Journal II, ©. 155,

XeniS Supplement I, ©. 425 (aber ju 1497), Sprenger, ältefte

©ucpbrudergefd). bon ©amberg ©. 41—42, Gentralblatt f. ©ibl., non

$artmig, XII (1895) S. 258.

2. ©in munberlicpe bnb erfcprödenlitbc ^pflori bon einem grojjen

roüttricb genant Xracote mapba Xer bo fo jur onfriftenticpe martter

pat angelegt bie menfcpen, als mit fpifjen, auch bie leut ju tob ge-

fcblpfjen ic. ©ebrucft ju ©amberg in LXXXXI jare. (1491). £. €.

(©amberg, £>anS ©porer). Duarto.

©gl. ©anjer, Slnnalen I, ©. 192, XeniS, Supplement ©. 303

n. 2525 (aber fälfdjlicb als Xrud ©ernecfer’S, ber erft fpäter nach

©amberg lam), ©prenger a. a. 0. ©. 57.

3. ©on teifer Saris recht. SBie er ein fauffman bnb ein iuben

macht fted^t. ©on eins pfunb fcfjmerbS megen baS er auS feiner

feitten bm SK. gl. berfept pet- 2lm (hebe: ©on meifter Rampen
puchtrucfer ju ©amberg £inber fant SKartinS ürchen. 3m. XCIII. iar

bor Sgibii. Duarto, ein ©ogen. ©prenger a. a. D. ©. 59.

4. Xie hiftoci . bon bem grafen in bem pflüg. Mm Snbe: @e«

trudt ju ©amberg 3m III bnb . XC. 3«« bin**1 fant mertp. Duarto,

2 ©ogen. Sprenger a. a. D. ©. 59.

5. XeS Sblen Kitter 3WorgenerS roalfart in fant tpomaS lanb.

3n gefangSmeife. 21m Snbe : ©ebrudt bon meifter £>annfen ju ©am-
berg I)inber fant SKertein. Anno domini M.CCCC. XCIII. Duarto,

6 ©tätter. 3D?eiftergefang (nie Ko. 4. ©prenger a. a. 0. ©. 60.

6. Sin trefflicpS munterpeicben beS heiligen jmelffpoten fant

Xpome in 3nbia. 2Bie er alle iar baS ©acrament ben leuten reichet.

2lm Snbe: Xiefe liebliche phf*01' ber miradel pat

getrudt meifter £>annS ©riefmaler ju Samberg gefeffen in ber fratnen-

gaffen hinber fant SKertein. 21m abent beS fettigen ©iffdjoffs unb

notpelfferS ©ant KidlaS. 3“* jae nach ber gepurt Srifti bnferS beeren

Xaufenb oierbunbert bnb brü unb neunzig. Duarto, 1 ©ogen. ©prenger

a a. ß. @. 60.

7. ©om. lünig. im pab . bem . fein . gemalt
.
genumen . mar. 21m

Snbe : ©etrudt ju ©amberg §inber . fant SKertp, bon Raufen puodj

Xruder. 3m • HI . bnb XC. 3<tee . an fant Sorenpen. Mbe(n)t. Duarto.

©prenger a. a. D. ©. 60. 'Jieuabbrud im Xeutfcben SKufeum 1 782

Dctober.
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8. SuciferS mit feiner ©efeflfdfjaft öat. Snb mie berfelben geift

einer fiep ju feinem Ritter öerbingt unb pm mol bienete. 21m @nbe:

©etrucft ju ©amberg öon tnepfter $annfen tjinber fant SRertein. XCIII.

Ouarto, 8 ©eiten. Sprenger a. a. D. © 61. S)a8 einjige befannte

©jemplor befaßen gofef ©aer & So. in granffurt a. 9R., bie eS an

baS ©ermanifcpe SRufeum ju Nürnberg öerfauften, nadjbem fie 1895
eine gacfimileauSgabe neranftaltet patten.

12
)

9. ©pottlieb auf bie feplgefcßlagene 2Bapl beS griebridp öon

©acpfen jum Soabjutor öon SSirjburg. ©amberg. 1494. Sprenger

a. a. D. ©. 61—62.

3.

Grfurt
1 . ©on ©ancta 2Inna. getrucft ju grffort ju ben Sipnfpbeln bep

fant Seit öon fpannfeit ©ucpbrucfer oon nprenberg. 1495. ©anjer,

21nnalen ©. 218. ©prenger a. a. D. ©. 20.

2. H)e8 ©bien ritter RtorgenerS »alfart in fant tpomad lanb.

(Erfurt Sporer, 1497. Ouarto, 6 ©lätter. SBeller, Racp träge ©. 51

n. 161.

3. SBed. 2(m ©nbe : ©ebrucft ju ©rffort pep ©ant ©aul8 pfarr

genannt ju ropffen liligen pergf :c. 1500.

4. ®e8 ©bien ritter RtorgenerS malfart in fant tpomaS lanb.

3n gefang toeffe. 21m ©nbe : ©ebrucft ju ©rffort. gn fant ©aulS

pfar §u bem toeiffen lilgen ©erge. Anno domini. M. ccccc. Ouarto,

6 ©lätter. gmeite Erfurter 2tuflage. — ögl. SBeller, rep. n. 161.

5. 21in toarpafftige arcjenep ic. ©rfurt 1504. Ouarto. ögl.

SBeller rep. n, 273.

4.

2tug$burg.
1. ©pronica jc. Opne Ortsangabe. Racp SBeller rep. n. 888

ein 21ugSburger Hrud.

2. 2Un recept öon ainem polp ju braucpen für bie frantfpait ber

granpofen jc. 2lug8burg $ann$ öon ©rffort 1519. Ouarto. SBeller

rep. n. 4089.

3. Sbrulius Richardus, Ad Maximilianum Sevenbergensem moduli

aliquot. Impressa Auguste apud Johannem Erphordianum. 1519. Ouarto.

©anjer, annales VI, 157, 167.

5.

SBormS.
Hie SBormfer Hrude ©porer’8 finb befdprieben in meinem ©ucp:

Hie ©ucpbrucfereien ju SBormS @. 26—30.

6. Stuttgart.
Iriumpp önb Sictoria. Stuttgart, $an$ öon ©rffort 1522.

Ouarto. — ögl. SBeller, rep. n. 2284. I. Racptrag ©. 27 n. 2284.

7. Reutlingen.
Rottet ober SerjaicpnuS ainer beparrlicpen pilff miber ben

Hürden zc. Reutlingen, £>ann8 öon ©rffort. 1526. folio. SBeller

rep. n. 3937.
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9lnmerf ungen.
1) älturr, Journal fiit ftunftgefcbid)te n, S. 155.

2) ®benba in bem cf)ronologifdten Serjeidjnift ber Nürnberger gorm-
ftbneiber II, S. 134.

3) ftlcmm, Catalog S. 88—89.
4) ®betiba S. 89—90. Sfeil fiarb oor 1523, ogl. über bcffen ©efdjäft

Gentralbl. f. Sibl. VII (1890) S. 28.

5) ®eni$, Supplement <5. 308 n. 2525 »erwecbfelt ben Sporer mit §amt§
Senteder ju Samberg. ®iefer brudte jebocb „in ber 3indenroel)tt" ogl. Sprenger,
filtefte Sucbbrudergefd)id|te pon 'Samberg. 'Samberg 1800. Cuarto. S. 20.

6) griejj, ©irjburger Gpronil in fiubetoig, ©efdjitfjtJfdjreiber be$ Sig-
tbumcs SBttjburg S. 861.

7) Seine ®rudflütte mar oon 1497 an bei St. $aul« Sirene, genannt
jum »eigen Silienberg.

8) ®a3 3a§r 1515 ift allerbingä nicht ganj ftd^er. Sgl. ieboeb Sanjer,
Witnalen n. 819 nnb 902.

9) Gentralblatt f. Sibl. XIU (1896) S. 501 Sinnt.

10) Soll), SBormfer Sudjbrndereien S. 28. — Semerft fei, bajj Sporer
*u SfagSburg unb ffiormä and) lateinifctje nnb fpanifebe ®rude lieferte. ®od)
finb bieä Sluänaljnten oon feiner 00lt3tljümlid)cn iSidjtung.

11) Gentralblatt f. Sibl. XII (1895) S. 206, 260.

12) Gbenba XIII (1896) S. 138.

Weber eine Utfi^erfenbung nun 3tnlicn narfj fleutfdjlanb 1478.

Kittheilung bon Str<f)it>ar g. SB. ®. 9i o t h in SBieSbaben.

2)er SBiegenbrucf: Petri Schotti Argentinen. Patricii: Juris vtrius-

que Doctoris consultissimi : Oratoris & Poetae elegantissimi : Graeeeque

linguae probe aeruditi : Lucubraciunculae omatissimae. Strasburg, «Dtartin

©<hott, 1498, Cuarto, enthält einen benterfengtoertfien «Brief beS «Beter

@<hott, welcher eine '-Bücherfenbung aud Sologna betrifft unb befjf>alb

hier einen SReubrucf ftnben möge.

fßeter @<hott an 3<>h ann SRülter ju ©aben»93abe n.

Um 1478—1479.

Petrus Schottus l

) honorabili bonarum arcium magistro doniino

Johanni Müller in arce Badensi praeceptori suo semper observandissinio

S. P. D. Cum ad te libros hos tuos quam tidelissime perferri deside-

rarem, celeritatem forsitan transvectionis, quam tu imprimis concupiveras.

nonnihil sum remoratus. In quo veniam eo clemenciorem speraverim,

quo magis e re tua fuerat, salvos eos vehi, quam eum periculo. Equidem
litteras premisi ad honestissimum mercatorem Wolff kammerer, qui libros

Veneciis advectos susciperet. volens de presencia eius et voluntate prius

cercior effici, quam libros transmitterem. Itaque ut primum mihi ob-

sequium suurn literis abunde super quam pollicitus est. Postridie eos

Bonoma dimisi, opera obsequiosissimi mercatoris Anthonii de Matuglüino

adiutus, qui Veneciis fratrem, ut nosti. habens sepenumero consortibus

nostris pecunias inde Bononiam expedivit. Cum eius sane mercibus
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Veneciis mittere convenientissimus modus visus est. Neque enim, quoad

studencium -sunt, eis nisi sint Bononie, prodesse omnes asseverant.

Precium autem vecture usque Venecias postea rescribam, ubi id An-

thonio ffater e Veneciis significaverit. Exinde autem adeo conunendavi

prefato Wolff, ut speraverim examussim omnia providenda. Trans-

mitto autem tibi libros omnes
,

quos tibi mittere cupiisti. Quin et

vocabularium Grecarum dictionum, quem duobus aureis ducatis inquam,

quoniam eins libri precium, quod rarus est, minutum nondum est,

emere coactus fui. Addidi et tractatuin de irregularitatibus. Sunt

autem libri tibi missi preter hos biblia
,

rationale divinorum, Terencius

cum Donato, epistole Scothi, Mamotrectus, sala de consti. etc., Idem de

Jnsticiis etc., Barbacia de pactis etc., Idem de accusa etc., Idem de

vera obliga., Argonauticon cum reliquis etc., In sermones Horacii etc.,

Hesiodus regule quantitatum. Preter hos sunt textus duo digestorum

domini doc. Wolf. Item Therencius ille cum Donato, domini prepositi

Surburgensis.*) Si quid in his mittendis minus consulte egi, ineptitudini

mee potissimum tribueris. Nihil enim est, quod tui gratia non bene-

volentissimus susciperem. Profundissimus aninms erga te meus non

defuerit, nec languescet unquam. Ego quidem sanus dei clemencia vivo.

Socios nobis habemus dominum Georium presbiterum, quem nosti Un-
garum. Item quendam alium Panonium studiosissimum virum, quorum

societas mihi periucunda est; sunt enim ut honesti ita litoris studiosi,

quod ad rem meam imprimis conducit. Commentarios abbatis Siculi

super Universum decretalium contextum elegantissimis elementis Veneciis

confectos ducatis duodecim emi, qui mirum in modum me oblectant.

Quid plura? Totus canonibus incumbo, ita ut leges non prcteream.

Literas tuas cum optatissimo venirent ad me, queso, fac mittas. Diucius

enim preter morem Colloquium nostrum semotum est Vale, Bononia.
Indusium tuum longius, quam ita cupiisti, mitti tibi curavi.

5t it m e r f u n g e tt.

1) ifeter «Schott toeitte bamal» Stubicn halb« «n ber SRed)t8f|ocf)fcIjute

Bologna unb oerfetjrte britflid) mit beutfdjen @etet)rten.

2) ®ief* 3)rude finb mofjl aOt ju 31om mtb löenebtg dov 1479 §er»

geftellte WuJgabeti.
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ßerttfei fiter bir Orfiril ffir bie ©errijttfete bes beutfrijen

ßuttjljflnörls.

gür eine Sßirthfcfeaftbgefchichte be« beutfefeen ©uefefeanbetb ift

üor ?lllem bie ©üefeerwaare fetbft heranjUjiefeen. ©cm Seginn ber

9)iaffenerjeugung nach ©infüferung beb ©uefebrurfeb muß bie

© e f a m m t erjeugung für ben ©üefeermarft nad) ÜJiajfe, ftofflicfeer

©lieberung unb ©eftimmungbjWed fefjarf in’b 2Iuge gefaxt werben,

tiefer 3lufbau ber alljährlichen 2lrbeit beb ©ucfefeanbelb bilbet bab

fefte ©erüft; Wab bab ein je Ine ©ud) bem Äunbigen ju fagen

weife, bietet gteid) bem jufällig banbfdjriftlid) ©rfealtenen an wirtl)-

fcfeaftlicfecn unb perfönlicben Ueberlieferungeit unb bem alb Sinjel»

forfdjung in ®rudfdjriften Sliebergelegten willfommene Slubfleibung

unb Slubfcfemüdung beb ©aueb.

ÜJlit bem ^ortfdjreiten ber Sammlung aller gefeferiehenen unb

gebrudten 9iad)riefeten ,
bie im ©injefnen ba« manniggcftaltige

Söirtfefcfeaftb * unb ©erufbleben unfereb ©ewerbeb lebenbig nor

2lugcn führen, mufe bebfealh bie Arbeit jur geftfteHung ber ftatifti*

fdjen ©runblagen beb Sucfegemerbeb gleid)mäfeig geförbert werben,

©ine ganje Steife grofeer 21ufgaben ift auf biefem ©ebiete 3U löfen,

che eine Wiffenfdjaftticfe burchweg begrünbete ©efefeiefete beb beutfdjen

©uchhanbelb gefeferieben werben fann.

®iefe ©erarbeiten burefeweg felbft ju leiften, geht über bie

2lrbeitbfraft eineb ©injelnen feinaub, bod) ift eb nötfeig, bafe ber»

jenige, ber eine ©efdjicfete beb ©uchhanbelb unternimmt, biefe ?(uf»

gaben wenigftenb grunbfäfclidj fteHt, wenn er fie auch ?lnberen

unb ber 3ufunft überlaffen mufe: ©ine erfdjöpfenbe , wortgetreue

©efdjreibung aller SSicgenbrude bib jum ©djluffe beb 15. Safer»

feunbertb unter iHacfeweifung beb Slufbewaferungborteb minbeftenb

je eineb Slbjugeb mit grünblicfeeit Ueberficfetbliften aller 21rt unb

SBiebergabe aller in jener 3®d öerwenbeten Srudfcferiften ift nach»

gerabe bringeub ju forbern.
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©n Sdjriftenuerjeicfjnift öon Scginn beS 16. 3afjr^unbcrtö

bi§ jum Sabre 1564, alfo bem Seginne ber SJicßfataloge , würbe

eine fc^merälid^ empfunbene Sütfe auöfülleit. Xie 3eit ber SBiegen»

brude, bc« Humanismus unb ber Deformation tönnen erfdjöpfenb

nur bon gad)fennern ber einjelnen (Gebiete bebanbelt Werben
;
bod)

liegen für biefeS breifad) wichtige erfte 3af)rf)unbert ber 25rudfunft

bebeutfame Vorarbeiten fo mannigfaltiger ?lrt bor, baff eS nur

eines ftarfen SSidenS unb orgaiüfatorifc^en ©eifteS bebarf, um
unfere Sadjfunbigen jur ©rfüdung biefer ©^renpflidjt ju bereinen.

©erabe für bie $eit aber, für bie ber beutfdje SucbbanbelS»

betrieb bibliograpbifcbe ©runblagcn gefcfjaffen bat, wie fie fein

anberes Volf befijjt, für bie „mittlere 3e't beS beutfdfen Sud)»

banbcle 1564—1764", fiefjt eS mit bem georbneten Ueberblide

über bie ©efammt^eit ber 2>ruder$eugniffe fo übel aus, bafj man

fief) bisher um bie Sücbermefjfataloge als mistige Cuelle ber 2ite=

raturgefc^idjte berjlid) wenig gefümmert bat. ©uftao 2d)Wetfd)fe'S

oerbienftbolles» Vorgehen galt nur einer bibliograpbifdjcn 3ufammen»

ftellung ber ihm jugängigen ÜRefjfatalogc unb einer burd) frembe

,'partb beforgten Statiftif, bie für bie erfte 3«t nicht auf bie jäfjr»

lieben Diejjfataloge fclbft, für bie fpätere 3e't einfeitig auf bie

Seipjiger SWefffataloge jurüdging. 3)ie bon Jriebrid) 3awde
aufgeftellten

,
fpciter auf meinen SSunfd) an griebrid) Kapp für

bie ©efebiebte bes beutfeben Sudibanbels überlaffenen lleberfid)tcn

waren einjig als jufammenfaffenbe $arftedungen ber 2cbwetfd)fe’»

feben SabreSangabcn für ben eigenen ©ebraud) gebaebt, ben ber

Verfaffer als Siterartjiftorifer für fein gorfcbungSgebiet reich ju er«

ganzen wußte, fie wollten aber feine fritifd)e Searbeitung liefern.

®ie SKeßfataloge fclbft tbunlicbft oollftänbig ju berjeidjnen,

ihre ff-unborte in ben bauptfäcblicbften Sibliotbefen beS 3n- unb

SluSlanbeS nadijuweifen unb auf ©runb biefer Ver^eidjniffe felbcr

2d)wetfcbfe'3 ülrbeit für eine Deibe oon 3al)reti nacbjuprüfen, er»

fdjien mir als eine Vorarbeit, bie als VorauSfeßung für eine

juoerläffige Sarftedung ber mittleren 3c't beS bcutfcJjen Sud)»

banbelS nicht oon ber |>anb ju weifen War. Dadjbem id) im

Sabre juoor bie VerlagSgefcbid)te ber einzelnen Stabte unb Ver»

leger jugleicb mit ber VerlagSglieberung in ben VerlagSorten nach

Scbwetfdjfe feftgcftellt batte, ift im lebten Sabre bamit begonnen

worben, bie jäbrlidjen Verjeidjniffe felbft burebjuprüfen.
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'Die im jtoeiten £>al6jai)r 1897 uittertiommene erftmalige

geftftellung bcr Seftänbc an beutfchen Siirf)er»®kfiOer^eidjniffen

auf beutfdjen unb auölänbifdhcn Söibliotfjefen ift auf ©runb einer

brei Sogen umfaffenben Drucffcfjrift erfolgt, bie id) an alle

größeren hierfür in Setracf)t fommenben Sibliotfjefen mit ber Sitte

um Serjci^nung ber in ihrem Sefi^e befinblidjen 3J?efefataloge

nerfchidt batte. Da« Srgebnift toar über Smarten günftig. ©egen

120 SOJefefatalogc finb feftgcftellt unb jugängig gemacht tuorben,

bie ©dimetfdjfe nicht gcfannt h fl t- Slugenbtidlid) ift jum erfteit

9)?ale bie faft lütfenlofe 9ieihe ber fübbeutfchen Sföefjlatalogc

im Sreitfopf & ^ärtel’fchen ©efdjäftöarchiBe aufgefteHt; nur bie

folgenben Serjeichniffe toaren bisher nicht aufjufinben:

Son ben ?lttg«burger SReftfatalogen ber SSiller (1564 fcerbft*

meffe biö 1627 gaftenmeffe) fehlen:

1566 ftaftenmeffe,

1567 gaftenmeffe,

1598 föerbftmeffe,

1601 ^»erbftmeffe,

1612 gaftenmeffe,

1614 tperbftmeffe.

Die lebten Bier finben fachlich ihre Srgänjung in ben ent«

fpredjenbeit Serjeidjitiffen ber Bon 1598 ,'perbftmefie bie* 1616

gafteitmeffe oollftünbig oorhanbenen granffurter 3iath«=2Jiefjfata*

löge. [Snjmifchen ift ein toeitere« Serjeidjnif) biefer ?lrt Bon 1617
^»erbftmeffe aufgetaucht, ba« moht bie erfte 2üde in ber SReil)e

ber faiferlich prioilegirten SWefdatalogc ausfüllt.]

Son ben anberen Jtugsburger ^riuat=5[Kefifatalogen finb bie

Bon Sortenbad) unb 2ufc gemeinfam Berlegten non 1577 $aften*

meffe bi« 1590 fterbftmeffe BoUftänbig norhanben, Bon ben burch

Sortenbad) allein Berlegten (1591 gaftenmeffe bi« 1599 Iperbft*

meffe) fehlen aber

1598 .fxrbftmeffe,

1599 gaftenmeffe,

unb Bon burd) Dobia« 2uh unb £>an« ©eorg 2u£ Berlegten

(1590 toerbftmeffe bi« 1616 ,'oerbftmefie)

1598 föerbftmeffe bi« 1603 ^»erbftmeffe,

1605 föerbftmeffe,

1611 gaftemneffe,
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1612 gaftenmeffe,

1614 Iperbftmeffe.

$ie wenigen granffurter i|SriDat*9Kefifatalogc fiitb uollftänbig

üorbanbcn , ba« einjige §eft ©eter Sdjmibt’ö non bcr Cftermeffe

1590, ber gaften» unb ber ipcrbfimeBfatalog üon ß^rift. (Sgcnolpb«

(£rben 1594 unb bie 83racbfelbifd)en ©erjeicbniffe üon 1595 gaften»

meffe bi« 1598 gaftenmeffe.

®ie üon 1616 Iperbftmeffe bie
,

foweit befonnt, 1750 grüb»

jabr«meffe erfdjicnenen granffurter ©Jcfffataloge mit &aifetlid)em

ißriüileg weifen im 17. Sa^rijunberte bie folgenben Süden auf:

1617 .^crbftmeffc,

1635 gaftenmeffe unb Iperbftmeffe,

1660 ^»erbftmeffe,

1663 gaftenmeffe unb ^»erbftmeffe,

1699 gaftenmeffe;

au« bem 18. 3af)rt)unbert tjaben fidj üon biefen faiferlidjen SDfefe*

fatatogen nur 42 erhalten, ein ©ewei«
,

wie ifjre ©ebeutung ju=

fammengefdjrumpft war, bagegeit fehlen:

1713 £erbftmeffe,

1714 grüfjjaijromcffe unb J^erbftmeffe,

1715 $erbftmeffe,

1720 ^erbftineffe,

1721 grü^ja^römeffe unb .frerbftmeffe,

1723 grübjabrömeffe unb |>erbftmeffe,

1724 Iperbftmeffe,

1725/28 grüf)jabrsmeffe unb .fjerbftmeffe,

1729 grübjabr«meffe,

1730/32 grübjabr«meffe unb .^terbftmeffe,

1733 £>erbftmeffe,

1734 grübjabrömeffe unb £)crbftmeffe,

1735 ^erbftmeffe,

1736/49 grübjabrömeffe unb §erbftmeffe.

Cb eine gortfeyung bee jur grübjabrömeffe 1750 im Um*

fange eine« Sogen« erfdjienenen faiferiidjen granffurter iDiefsfata*

löge« erbalten ift, fonnte bieber noch nicht nadjgewiefen werben.

©on ben fatbolifcben SJJefjfatalogen bat ©uftaü 2d)Wetfd)fe

nur fieben granffurter au« ben Sabren 1614 bi« 1619 gefannt.

5>ie 3abl bat ficb jefct auf 26 au« ben 3abren 1606 grübjabrö*
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mcft'e bis 1627 §erbftmeffc erhöht, unb jtpar crfcfjeint als erfter

©erlagöort SKainj, als leßter feit 1625 SRüncfjen. 3>aswifchen

fehlen fatholifdje ißerjei^niffe aus ben folgenben Stoffen

:

1607 ^»erbftmeffe,

1 608 fterbftmcfje,

1609/10 ^rü^jafjrömeffe unb £>erbftmeffe,

1611 grühjahrSmeffe,

1612 grühjahrSmeffe,

1621 £>erbftmeffe,

1622/24 grühjahrSmeffe unb £>erbftmejfe,

1625 grühjahrSmeffe,

1626 Iperbftmeffe,

1627 grühjahrSmeffe.

ßS ift bejeit^nenb, baf) oon ben 2 einiger SJiefefatalogen

nur wenige fehlen. ©on ber langen SRei^e ©roffifdjer Stoßfataloge,

üom SRichaelismarfte 1594 bis jur Dftermeffe 1759, finb nur

je^n bisher nid)t aufjufinben geroefen, bcnn bie für baS Sahr 1599

finb wegen ©eranftaltung beS „SlUgemetnen ©erseichniffeS" (1593

biä 1600) ausgefallen; bie SBerjeidjniffe ber Sabre

1 605 Dftermarft,

1607/8 Dftermarft unb 9tod)ücliSmarft,

1 609 StodjaeliSmarft,

1611 Dftermarft,

1613 Dftermarft,

1614 2Rid)aeliSmarft unb

1615 SRicbaeliSmarft

tauben tncUeicht noch auf, wenn hiermit ihre Unjugänglicfjfeit Der»

merft wirb. SebenfallS aber werben fie burd) bie gleichseitigen

2ambergifd)en Stofjfataloge toom ©JichaeliSmarfte 1598 bis 9tod)aeliS»

marft 1619, bie oollftänbig uorhanben finb, fachlich erfefct, fo baff,

ba audj bie 3Beibmann'fd)en Stofjfataloge uoit ber SRichaeliSmeffe

1759 bis s«r 9Ri<haeliSmeffc 1840 bollftänbig öorhanbcn finb,

ücm 1594 bis 1840 in ben 2eipsiger Stoftfatalogen unb bann in

bereu 9fad)foIgern ein seitlid) liicfenlofer halbjährlicher Süd)crmarft»

bericht bis sur ©egenwart überliefert ift.

3)en hnuptfächlidjften ßrtrag lieferten bie königliche Öibliotbef

Sit ©erlin, bie ©rofdierjoglkhe ^ofbibliothcf 31t Darmftabt, bie

Stabtbibliothefcn 511 granffurt a. SD?., Äöln a. 9?£)., Sübecf unb

Digilized by Googl



207

SNainj, bie königliche Unioerfitätsbibliotbef ju Marburg, bie könig»

Iid)c §of * unb ©taatSbibliothef unb bie königlidje UnioerfitätS*

bibüothef ju 3Jiüncf>en
,

bie kaiferliche UnioerfitätSbibliothef ju

©trahburg unb bie gürftlid) ©tolbergifcfje SBibfiot^ef ju SBernigerobe.

Die bibtiographifd)e Verjeidjnung unb bie ftatiftifcfje ©er»

arbeitung beS Spalts non 244 SNefjfatalogen liegt abgefdjloffen

oor, burdpoeg Unterlagen, bie ©djmetfchfe nid)t ober nidjt un»

mittelbar benugt fjat. Die Neubearbeitung oon Seipjiger Unter»

lagen mürbe oertagt, bamit biefe bibliograpfyifd)*ftatiftijd)en Arbeiten

bie baneben fyergefjenben anberer ?lrt nicht beeinträchtigen, ©ne
Verüoüftänbigung ber ÜNehlataloge in ber ©ibliothef beS ©örfen»

oereinS märe ermünfcht; bentt bie gachbibtiotljef beö SudjganbelS,

bie an fidf gut hierin befragen ift, muß auf biefem eigenften ®e=

biete Vollftänbigfeit anftreben: oieüeicht faitn baS ihr überlieferte

23erjei<hnifj oon 121 Doubletten anberer ©ibliothelen baju bienen.

Neben ber ©ammtung oon neuen Unterlagen jur ®efd)id)te

beS beutfchen ©ud)l)anbelS ging bie Neuorbnung ber alten oor ftch-

Die auf griebrich kapp’S Veranlaffung angefertigten Slrdjioausjügc

unb bie ftummer’fchen Rapiere mürben ju beffercr ©enugung neu

georbnet unb beiberfcitS mit neuen 3nf)oltSoerjeichniffen oerfe^en.

gür biefe Oorbereitenbe SC^ätigfeit unb bie oben angeführten

bibliograpf)ifdHtatiftifchen Arbeiten ift in meinem Aufträge .'pert

Dr. SB. kögler mit hingebungSootlem ffleifje t^ätig gemefeit. ©n
grofjet Dljril ber Ueberfichten unb einer Neige fich baran an»

fcf)liejjenber Unterfmhungen liegt fo abgefchloffett oor, bah barnach

gebrucft merben fönnte, läge es nidjt in meiner Slbfidjt, erft auf

ber ganjen gront gerüftet ju fielen , ehe überhaupt mit irgenb

melden Veröffentlichungen üorgegangen mirb.

3m ©anjen bin ich niit meinen Strbeiten langfam üorgefchritten,

meil mir bie eigene ©efdjäftSpflidjt gerabe in biefem 3a£)re be»

trächtlidje Saften auferlegt, ©nigermahen mürbe ber SluSfall an

ßeit ausgeglichen merben, menn ber jmeite ©anb ber ©üdjer»

fammlung beS ©örfenöereinS binnen einem 3al)re mtb momögtich

mit einheitlichem Negifter über beibe ©änbe erschiene. ©S ift an

fich münfchenSmertg, bah ber 3«machS ber ©ibliotgef in ben legten

14 Sahnen als NachtragSfatalog ben SNitgliebern beS ©örfenöereinS

burch Drutf jugängig gemad)t merbe, für bie ©earbcitung einer

DoUftänbigcn ®efd)id}te beS beutfdjen VudjhanbetS ift aber bie
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einheitliche gufammenfaffung bet gefammten gachfchriftmerfe auö

hoppelten ©rünben nöthig, einmal um nicht bei ^erbetteltem SWaterial

immer non feuern erftmalig SlbgethaneS auf bie SBoUftänbigfeit

ber Senufcwtg prüfen ju müffen, bann aber, um bem ßefer un*

nötigen ßiteraturballaft burdf allgemeine Sjertoeifungen auf bie

ftataloge ber ©ibliotf)ef be« Sürfenöereins erfparen ju lönnen.

hierfür erbitte ich a^° bie gütige Söermenbung ber §iftorifd)en

Gontmiffion.

Seipjig, 9. ©iärj 1898.

Dr. OSfar üon Ipafe.

8 erantroorl lidjer iHcbacteur: 'Jiidjarö ttlbcrii in i/fipjtg.
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Strdjto für ©cfdiifltc bcs 2>eutfd)en ^udjfianbele

8anb I big XX
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gearbeitet
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35 erlag be« ®8rfenoereinS ber $eutfd)en 35 ndjfjänbter.
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2? o r b e mer f u n

Sae> itadjfolgeitbe lßerfonen= unb Sadjregifter, mit bcffen ?lrt=

fertigung bie §iftorifdje Gommiffion beS SSörfenoereinä ber Seutfdjen

5Sud)häitbler nüd) betraut fyat, ift nad) bem Sd)lagmortft)ftem

bearbeitet. Sie näheren erttärcnben SRotijen unter beit einzelnen

Stidjmorten finb unter ficf) in ber £>auptfad)e djronologifd),

bei ißerfonennamen aud) atp^abetifc^ georbnet, unb wenn bie

91rt beö oorliegenben Stoffes eS oerlangte, ift bic 9(norbnung ju=

toeilen aud) nad) gcograpl)ifd)en Gegriffen (Stabte* unb

Sänbernamen) erfolgt. Ge mürbe immer berjcnigen Drbnungs»

rneife ber 93orjug gegeben, roetdje am fc^neUften einen Ueberbtid

über bcn regiftrirten Stoff ermöglicht. Sei einjelnen Stidjmorten,

bei benen fid), mie j. ©. bei 93ud)brud, Sudjbinber, ßeipjig u.
f.

m.,

ber Stoff fefjr f)äuftc, mürben oerfdjicbene OrbnungSmeifen aud)

neben cinanber angemanbt.

Sen einjelnen Sicgiftrirungen finb jur fdjnelleren Drientirung

bie 3af)reSjal)lett tjinjugefügt unb an Ipinmeifen ,
bie ben 9iacl)*

fcf)lagenben auf bas richtige Stidjroort Ijinleiten foHen, ift nidjt

gefpart morbeit.

Sie ben Seitenzahlen in Stlammern nadjgcfehtcn giffern

bejiehen fich auf bic ÜJhimtner ber 9lnmerfungen, ^Beilagen, 'Jiegeften

(5R. = 9fegefte) u.
f.

ro.

Sem ißerfonen» unb Sadjregifter geht ein '-Berjeidjnifs ber

9tuffähe, nad) ihren ißerfaffern georbnet, noraus.

Seipjig, Cctober 1898.

Philipp 93orhauer.
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A. Derjeidjnifj ber 2luffä§e,

ttacf) SBerfafferit georbnet

Hb«» S-rtebric^, in Wraj
:
Johann Scannet, ßaibach'd elfter Bud)bruder

(1575—1580). XIX, 45—53.
atberti, B i d) a r b ,

in ßeipjig : Ein Urtljcil übet ben Buchhänblerftanb an«
btm 3af)te 1781. (9RüSc.) XVIII, 247—251.

Berget, Ebuatb, in Wuben: Ser beutirf)c Buchhanbel in feinet Sntroidlung

unb in feinen Einrichtungen in ben 3al)ten 1815 bis 1867. II, 125—234.
Bloefeh, Emil, fie^e SRettig.

©tonn, 3.: <5}efd)icf)te bet Buchbruder unb Buchhönbler Erfurt« im 15. bid

17. 3ot)tb»ubett. X, 59—116.
Brodhaud, I)r. ffeinricfj Ebuarb, in ßcipjig: Bfettemich’d ©Ion einet

ftaatliehen Dtganifation bed bcutfdjen Budjhanbeld. I, 91— 119.

Bruder, Stabt-ardjitar in Strafjburg: Urfunben übet bie Berfjältniffe bed

Budjbanbeld unb bet ©reffe in Strafjburg im 18. 3at)rt)unbert. V1Ü,
123—163.

B ü cf) e t ,
Karl, ©rofeffor in fieipjig: Scutfche Budibinbcr-Orbnungen. XIX,

305—376.
I. augdburg. — Duellen. — A. .franbiocrfd » Drbnungen. — B. ©c»
feüen-Crbnungen. — C. Bften»audjügc über Streitigfeiten bet Buch»
binbet mit anbcren §anbtt>erfcn.

Buchraalb, D. (Seorg, ©farrcr in ßcipjig: flu« bcnt Btieftoecbfcl bed

Sranffnrtcr Buchbruderd 3°hflnn atnolb Ehotinud (1664—1678). XX,
86—108.

— ardjitMilifdje ®?ittPeilungen über Bücherbejüge bet furfürftl. Bibliotpef

unb ffleorg Spnlatin’d in SBittenberg. XVIII, 7— 15.

— Sad Buchgetoerbc alb Borbereitung für ben geistlichen Stonb innerhalb

ber eoangeiifchen Striche »ttr 3eit ber Deformation. XIX, 31—37.

— Biet Buchhänbler-Brtefe aud betn 16. 3ahthunbert. (Dtidc.) XVII,
354—356.

— 3ur Senf ui in BJittenberg. (9Jtiscc . > XIX, 377.
— Ser SBittenberger Bucpbruder Weorg ;H f) a u als „tt)eologiid)er Schriftfteüer".

XIX, 38—44.
— 3tabtfd)reiber 911. Stephan tRotf) in S^idau in feiner litcrarifcl) - budi-

hänblerifchen Bebcutung für bie Deformationd.seit. XVI, 6—246.
Buff, abolf: Sie älteften augdburger Eenfnranorbnungen. (Dtidc.) VI,

251, 252.
— unb 3riebrid) leutfcf): 3ur ©efdjichte ber Straßburger Buthbruder.

(Bliese t VI, 250, 251.

[Siehe auch Berichtigungen pierju, unter Mirchhoff, Dr. aibrccht.]

Buhl» Dr. S>.: 91otij über Büchertafen. iRidc.) VII, 264.

Burger, Stonrab, Bibliothefar bed Börfcnoetcind ber Seutfdjen Buchhäitbler

ju ßeipjig: Beiträge jur ffirmcngcjchichte be« teutidjen Buchhanbeld aud

ben SRefjfatalogen. XX, 168—195.

1
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2 Sommiffion — .fjmfc.

Sommiffion, jpiftorifdje, bc* ©örfenoercin* bcr Xeutfdten
©ucbbänbler in Setpjig: ©cricbt über ben gortgang ber 'Arbeiten

für bie (Hcitf)icfitc bes Xeutfd)cn ©ucbbanbels : (1887) Xi, 1—4, (1889)
Xin, ©onoort, (1891) XV, 1—3, (1893) XVII, 1, 2.

Xiftcl, Dr. Xbeobor, 91rcbioratl) in Xrcsbcu: Sin 8rief griebrid)
©illjclme I. (fflliSc.) XI, 359.

— Stleinigtcitcn aus bcm St. jjpaupt-StaatSardjio in Xrcsben. I. (9)iiSc.)

Xin, 252, 253.

1. 9Iadirid)ten über bic 8ud)bruefcr Sdnpertel unb ffielad ju SSttten»
bcrg. (1578.) — 2. 92adjrid)ten über ben 8ud)fübrer Henning Wroge
ju üeipjig. (1580.)

bo. U. CäJiitic.j XIV, 356—358.
1. (Sin folorirter ©überbogen mit Icjrt aus bem 16. 3«brbunbert. —
2. 91achricbten über ben liriprünglid) crfebienenen peinlichen färbfifdjen

3nguifitions» unb Wcbtsprojcfi oon 1638, ein Unicurn be* beuticbcn

8ud)banDcIS. — 3. Sin Stauben betreffenbet!, nicht oollftänbig ge»

brnctteS Sind) Des 17. 3a l)tbunberts.

Treber, Sari 9iicbarb, ©erlagSbucbbönbler in ©erlitt: Xcr ©udthanbel
unb Die Sudibänbler ju SlönigSbetg in ©reuficn iw 18. 3abrbunbert.
XVIII, 149—219.

gluri, t’lbolf, Sebrcr in i'iuri bei 8ern: Xie ©e^icbungen Sterns ju ben
SBudjbrurfeni in ©nfcl, 3ürirf) unb Senf (1480—1536). XIX, 8—30.

gromtnann, Sbuarb, Sudibänbler in 3ena: Sontract über ben Xrud oon
Xeoentcr'S .tiebammcn-üicbt. (SUiisc.) I, 194.

grommantt, gr. 3 ob-: '.'Ins ben ©riefen don 91. S. grontmanit in Seipjig

an feinen Stiefoater 3 - 3 - Xenbelcr in 3üllid)au. (SliSc.) 11, 261—263.
Seiger, üubmig: Sucbbänblerbriefe »an 1786— 1816. (9)1 isc.) vm,

311—326.
Seft, Dr. gelij: ©ittfdjreiben Wichel 81um’S in Seipjig an $jcrjog ©corg

Pom 25. 91ooembcr 1525. (Wisc.) XV, 310—312.
— 8ucbbänbler-©riefftt)l 1580: .£>ans ©örner in Seipjig unb 9)leld)ior

Sacbfe in Srfurt. XIU, 111—114.
— Spuren ber Senf ur in Sadpen um bas 3abt 1500. (9)1 isc.) XIII, 245, 246.
— ftunj Staibelofen. 1503. (9JliSc.) XII, 301.

— 9(us Ueipjig in fpcrjog Weorg's 3e't- (SliSc.) XIV, 352, 353.

1. SJubtoig .fjoritden. — 2. ©alentiu Schumann.
— ®erfud)tcr 91ad)brud bes fiutberifchen Xeutfdten 91euen XeftamenteS bnrdj

3acob Xbanncr in Seipjig. 1524. (Wisc.) XII, 302, 303.

— ©refipoltjei auf bcr Sleipjigcr Sleffe 1531. (9Jli#c.) XIII, 250.

®oar, l'ubolpb St., in granffurt 0/311.: 91ad)bruder - Unoerfdtämtbeit im
18. 3“^tfttw5ert. 1. Xer Stabt * ©ucbbrucfer 2. 8. g. ©egcl in Spetter.

(WiSc.) IV, 239—241.
Öartung, Sternt.: Sin SngagementöDertrag. (9llisc.i II, 258—261.
fiafe, Dr. Osfar ton, ©ucbbänbler in lieip^ig: 8erid)t über ben gort»

gang meiner Arbeit für bie Ok'icbictitc bes Xeutfdten ©ucbbanbels: (1895)
XVIII, 1—6, (1896) XIX, 1—3, (1897) XX, 1—3, (1898) XX, 202—208.

— görberung bcs älteften ©udjbanbcle Durch bie Stabtbebörben. 91ad) Ur»
tunben bes nürnberger Strcisarcbios. X, 27—58.

1. görberung bcs ®efd)äftcbetaebes. 1. ©üdferbejüge beb fRntb*. —
2. Sefcbaffung oon .iiatcbfcbriftcn. — 3. ©ermittelung non ©erlag*»
anerbieten. — 4. Ucbertragung amtlicher ©eröffentlicbungett. —
5. 'Hufrcehtcrbaltung oon 3ucl)t unb iHedit unter ©ucbbrudcrgefeUcn
unb ©urtilianblungsbienem. — H 9ic<btsfdtu{i. 6. ©ertoenbung für

9ied)tsfd)ub im '.'(uslanbe. — 7. ©enriebsiebub im 3"ianbc. —
8. Sd)u(j gegen Wcleitsbrudi. — 9. ©ermittelung bei iHedttsforbe»

rungen. — 10. 2lufred)terbaltuug be« OicricbtsftnnbcS. — 11. Xurd)«
fübrung bcr ftäbtifeben 91ed)tSfprüd)e. — 12. i)oü.
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£>afe — Siircbhoff. 3

i>aje, Dr. Cbfar oon, ferner: 3um ©lefelljchaftbbetrieb im Srud«
getoerbe. grüpefteb Nürnberger Beifpiel. X, 5—8.

— Stubenten-Grcbit im ntten Budipanbel. (Blibc.) X, 230, 231.

tpaffe, Dr. ©rnft, Brofeffor in Seidig: Slutorenängftlichfeit im
lti. 3at)rbunbert. (Blisc.) V, 312, 313.

— Sie Bucpbinber auf ber feip}iger Bleffe. (Blibc.) IV, 223, 224.— Notigen jur ®efd)id)te beb BcrfaUs ber ftrantfurter Sücbermeffe.
21ue ifcipgiger Sieten mitgetheilt. (Blibc.]> IV, 221—223.— Sur ®efd)id)tc beb Bapierpanbetb. (Blibc.) IV, 224, 225.
3nr Slatiftif ber Ucipjiger Budibrudcr unb Mrupferftecper im 3apre 1767.
(Blibc .> VI, 273—275.

$eigcl, ©arl Speobor: Sie ©enfur in SHtbapem. II, 5—32.

— 3ur ®efdiid)te bebGenfurtoefenbin ber ®efcüfd)aft 3efu. VI, 162— 167.— ©in öefud) um amtliche ©mpfeplung Bon Berlagbartifcln oom 3at)rc

1565. (Slioc.) I, 181—185.
^tiftorifepe ©ommiffion, fiepe ©ommiffion.
Stapp, ftriebriep: 1—6. 18 e ridtt an bie .friftorifepe ©ommiffion beb

Sörfcnocrcinb ber Seutjcpen Bucppänbler. (1) IV, 1—12, (2) VI, 1—6,
(3) VH, 1—5, (4) VIII, 1—4, (5) IX, 1—4, (6) X, 1—4.

— Ser beutfepamerifanifepe Bucpbrud unb Bucppanbel im porigen

^aprpunbett. I, 56—77.
— Bucpbrud unb Bucppanbel in 8ranbenburg>Breuj)en, namentlich in

'•Berlin, in ben 3aprcn 1540—1740. VH, 6—43.
— Beiträge nur ®cfcpicpte ber öfterreirtjifcfien Sficperpolijci. (Blibc.) VÜI,

303—309.
— SIctenftüde jur GJefrt)id)te ber prcufiifcpen Gen für» unb Bre6*8cr»

bältnijfe unter bem Stinifter SBöHner. ©rftc Stbtpeiluug : 1788—1793.
IV, 138—214: jtoeite Slbtpeilung: 1794—1796. V, 256—306.— Nacpbruder»Unoerfcpämtpeit im 18. 3aprpunbert. 2. Sie SBitttoc

Bletternicp in ©öln. Nacp actenmäffigen NlittPeilungen. (Blibc.) IV,

241, 242.
— Sie preujjifcpc Brefjgefepgebung unter Sriebricp ffiilpelm III. (1815

bib 1840.) Nacp ben Sieten im Mönigl. BrcuBMcpfn Sei). Staatbarcpio.

VI, 185—249.
ftireppoff, Dr. Sllbrecpt, Bucppänbler in Seipjig: gut fteitntnif) ber

Slfiociationboerpältniffe. (Blibc.) VII, 253—261.
— Bemerfungen ju bem Sluffap oon Karl %t. Blauer: Slugbburger Buch»

binber. (Blibc.) IX, 242, 243.
— Ser aublänbtfdje Bucppanbel in Seipgig im 18. Saprpunbert. XIV,

155—182; Nachtrag ^ierju. (Blibc.) XIV, 372.
— Shriftopb Sied, Bucpbinber unb Bucpffiprer in Scipjig: 1534—1578.

XV, 11—62.
— Sie Breblauer Buditjänbler unb ber Budibruder ©eorg Baumann.

SIctenftüde. VI, 94—113.
— .paufirer unb Budibinber in Brebfau im 16. Sabrtjunbert. IV, 35—53.
— Beitrag gur @efd)icbte ber 8u d| a ubfta 1 1 u ng. (Blibc.) XIV, 375, 376.
— 3ur Wefcpirfite ber Bud)binbereien. II. S9erfficittb-®inricptung Seipjiger

künftiger Bucpbinbereicn. XII, 159—177. [I. fiepe unter Mocp.]

— 3ur ®ejcpicpte ber 8ücper»9luctionen. (Blibc.) I, 190—193.
— Sie taiferl. Bücher«© ommiffion ju ^rranffurt a. Bl. unb bie

üeipjiger Bleffe. (Blibc.) VII, 264—266.
— Sie furf. jäcpfifcpe Bücher-Gommiffion ju Üeipjig. I. Bib gum

Slbfcplup ihrer Crganijation. IX, 47—176: Nachtrag pierju. (Bltbc.)

IX, 255—257. Siepe auch 'Anfänge ber ^nfinuation ber Srioilegien
oon bemfelben Berfaffer.

— Beiträge gur ®efcpid)te ber öfterreiepifepen Biicherpoli gci. VIII, 303—309.— ©in Beifpiel unorbeutlidjer Budjfüprung. (Blibc.) XII, 313, 314.

1
*
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4 &trd)Ijoff.

ftircpboff, Dr. ?11 b r ed) t
,
©udjbänbler in üeipflig ferner: Sie mieten über

bie S ud)l)änbler'0efellfd)aft »on 1696. XIV, 135—141.
— Ser »etmeintlicpe ©ud)t)änbler»erein oon 1696. (SHSc.) XIX,

377, 378.
— ©udibfinbtcrifdje« Sclbftgef üf)l. (OTiSc.) XIV, 371, 372.
— Senforenübcrpcbung in Saufen 1705. (Sliäc.) XV, 315—317.
— ©eitrag jur ©efepiepte ber Sntwidclung ber Scnfur»erpältniffe. V,

165—174.
— Sin etwas rfitpfclpafte« Socument. X, 9—26.
— Sine Sruderei-S ape au« bem 3“pre 1694. CäJiisc.) XIV, 360—363.
— Sin gefäprlicper Srudfepler. (SRiÄe.) VIÖ, 298—302.
— ©eorg Snbter ber Steilere in Nürnberg, ein Sucpbinbergefeüe. (9Ki«c.)

XU, 306—310.
— ©erlebt mit Snglanb. (2ttiec.) XII, 305, 306.
— 9luS bem Familienleben Scipjiger ©ucppcinblcr. 3ocial-©atpologiid)es

au« 9lctcn. (TOiSc.) X, 234—247.

1. öSertrnb Frofcp, eine refolute ©ucpfüprcrSfrau. — 2. Sie Wcrabc
einer moplpabenben ©uAljäublrrebcfrau. — 3. SRargarctpe ©abft als

„weife Frau". — 4. Fricbritp Sögelin. — 5. Sorenj F'ndeltpau« als

©aufbolb. — 6. ©on 3acob Üloel's bc« 3üng. Sjtocpjeit. — 7. tjroei

mürbige £>nu«oäter. — 8. 21uS beit Streifen ber bucppänblrriKpen
Htcinfrämer.

— Sie „F a m o 6
"

- Stpriften. V, 156—164.
— Sie Familie Feperabenb. (SRiSc.) I, 187—189.
— $u Sigiemunb Feperabenb’« Streit mit Spriftopp SBaltpcr in ©Sitten«

berg. (SRiec.) VI, 261—264.
— Sigismunb Frbrrobenb’« SBanberlagcr in Seipjig im 3»prc 1570.

XUI, 103—110.
— Sorenj F'ndcttpau«' in Seipjig 9latplap«3n»entar Dom 3<«prc 1581.

XIV 99 113.

— Sum Firmen red) t. (9Ri«c.) XIV, 363—366.
— Sin fpeculatioer ©ucppiinbler alter Qeit: 3<>ponn Fronde in Siagbeburg.

XIII, 115—176.
— Fronffurter äReftbc jiepungen ju 3talien im 15. 3oprpunbcrt.

(2Ri«c.) IV, 215, 216.

— ©aut Für ft, ber „©ilbemtann“ »on Nürnberg 1655. (3Risc.) XIV,
359, 360.

— ©udtpänblerifcpc ©eftpäftöpapiere au« ben 3aPren 1523 bi« 1530.
(9Ri«c.) VUI, 286—295.

— Streitigfeiten über bie®eroerb«befugniffe in üeipjig im 3abre 1598 ff.

Vn, 123—145; ©eritptigungen pierju. iIRisc.) VII, 271.
— Sie Uebcrpcbung ber©roft»erlcger: äntbrofiu« £>aube ®a«»ar Fritfd).

XVII, 107—118.
— SRitpacl iiarber »on 3n>idau 1561. (9Ri«c.) XUI, 251.
— 9Ratpia« $ a r n i f d) in Jieuftabt an ber ijaarbt al« SBcinpänbler. (SDiibc.)

XVII, 358.
— äRicpael Jpering’« in Hamburg ©erbinbuitgen mit Scprocben (1617). XIX,

54—59.
— 3of)o»n iperrgott, ©utpfiiprcr »on Nürnberg, unb jein tragiftpe« Snbe

1527. I, 15—55.
— ©eitere 91otijen über 3oponn Herrgott in Nürnberg. (2Risk.) VI, 252

bi« 255.
— 9!od) Sinige« ju 3®ponn Herrgott’« ©ejiepungen ju Seipjig. (3Ri«e.)

X, 232, 233.
— Ser 3l’U»unft be« ©egblciben« ber § o 1 1 ä n b e r »on ber Seipjiger SReffe.

(SRiSc.) XVII, 363—365.
3ot). ©apt. § omann’3 Stben in Siürubcrg. (9Ri«c.) XV, 324.
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Stitdjhoff. 5

fttrd)f)off ,
I)r. Sllbrecpt, Butggänbler in Seipjig ferner : Selbftänbigc 3 1 1 u »

ftrationen als 'Jlariibrud bee iüuftrirten SBeneS. (9RiSc.) XVII, 359—363.
— Salenberprioilegien. (SRiSc.) XV, 318.
— lieber Bernparb Regler, 'öudjfütjrer in Bafel. (SRiSc.) XII, 301, 302.
— ©hriftopf) st i r d) n c r in Seimig unb fein ©oncurs 1597/98. X, 174—206.
— 3» ©priftopt) Ä i r d) n e r ’ S ©oncurS. (3Ri«c.) XI, 359.
— Beitrag jur Ölefdjicpte beS Stunftpanbels auf ber Seipjiger SReffe. XII,

178—200.
— ©ine Sager-Snoentur Bont 3<ipre 1576. (SRiSc.l I, 185—187.
— Sie Seipjiger Büdtcrmeffe non 1550 biss 1650. XI, 183—203.
— Sie Seipjtger Büdjetnteffe unb ber internationale Bcrte^r int

16. Safjrhnnbcrt. XIII, 97—102.
— 3U ben Strcitigtciten ber XJeipjiger Butppänbler mit ben 9Refi»

fremben. (3Risc.) X, 267—270.
— Urfprung unb erfte SebcnSüu&crungen ber „Seipjiger" 51 u cti tj a r. b

•

lungS-Seputirten. (Sie jranjöfijcpc Sperre non 1811.) XVII, 326
bi« 353.

— 91u» ben Anfängen ber Spdtigfeit ber Seipjiger Bucbpanblungs*
Seputirten. (Slnftrebcn bes ©onceffionSroefen«) XVIII, 232—243.

— Sic Anfänge beS Seipjiger äRegfataloge. VII, 101—122.
— SBeitcre« über bie Anfänge bes S e i p * i g c r 9R e 6 f a t a l o g o. VIII, 22—27.
— IRocf) einmal ber Seipjiger Siegt atalog. (BliSc.) X, 248—250.
— Sie ©enjur bes Steg! a ta 1 o gs. (Slioc.) VII, 263, 264.
— Ser Seipjiger 9iatp als Släceit. (SRiSc.'i X, 231, 232.

— Seipjiger Sortimentspänbler im 16. 3agrgunbcrt unb ipre Säger»

Dorrätbf. XI, 204—282.
— Sie Sortiments- unb Sileinbud)gänbler Seip jigs bi« jum 3al)re

1600, bejro. 1650. XIII, 1—96; Berichtigungen baju. (Slisc.) XIV,

377, 378.
— SortimentS-9Reglager in Seipjig: 9(nbreaS ipeffmamt non Sitten»

berg. XVII, 53—78.
— Sas Sortimentslager oon ©griftopp StepenauS in Seipjig 1563.

XVII, 3—25.
— 3ur älteften ©eiepidtte beS Seipjiger 3eitungSt»efenS. Vin, 49—61.

— Seite«* jur ©efepiepte beS älteften ifeitungsmefens in Seipjig.
läRiSc.) IX, 250—255.

— Sefefrüdjte auS ben 'Xcten ber htrf. fücpfifcpen Bücper « ©ommiffion ju

Seipjig. VIII, 62—122.
1. 3u ben ©eroerbeftreitigfeiten. — 2. ©ine Seitftimme auS bem
17. 3af)rf)unbert über bie fdjledjte Biicperaueftattung. — 3. „Sauter

unb Unlauter." — 4. Sie nerunglüdtc Bücper . Saje oon 1666. —
5. „Surcpfeper." — 6. „Pro Novität«.“ — 7. Ser ©erleget roirb

fid) in ber Sieffe melben. — 8. Sllcinbucpganbcl unb ©olportage in

Seipjig an ber Sctibe beS 17. 3<tpfPunbcrts. — 9. Sie Haltung ber

tpeologifcpen gacultät ju Seipjig als ©enfurbepörbe. — 10. Sie

Seipjiger ReujaprSmcffe. — 11. 5luS ber Seit bes Riebergangs ber

granffurter SRejfe im 18. 3al)rf)mtbcrt. — 12. 3uv älteren ©efepiepte

ber Seipjiger Socalpreffe. — 13. ©eleprte ©ngperjigfeit. — 14. Bucp»

pänblerifcpc Sourtoific.

— bo. aus ben mieten bcS ftäbtifepen Slrcpio« ju Seipjig. II. X, 117—158.
1. ffiinfommcti unb SicuftoerpfUd)tungen ber ftanbclS» unb (MemerbS-

gepülfen. — 2. Sic literarijcpeit Bebitrfnific moplpnbenber Seipjiger

Bürger im 16. 3ttPrPunbcrt. — 3. ©onfiscation obfebner „Bricjc".

1571. — 4. ©tmaS über bie „Reuen Seilungen". — 5. Sic ©aSquitl»

fliegt. — 6. Ser Hamburger tlJiarft — 7. Sie Anfänge ber Seipjiger

Bucpbruder « 3mtung. — 8. Saje einer Heilten Srudtcrei. 1573. —
9. 3»m Berlagsrecpt. — 10. ißreisbntd burep bat Racpbrud. —
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6 Sttrd)l)off.

11. Gin bücbermarber früherer 3eit. — 12. Sin Cbicr ber Seite

jur SReffe. — 13. budthänbler unb Softtamm. — 14. 3um ®tbi«

cationbbettel. — 15. V! u* beroegter 3ei( - 1593.

&ird)l)off, Ilr. Wibrecht, budibänbler in Leipzig ferner: l'efefrücftte au»

ben mieten beb ftäbtijcben äreftiDb zu ilcipzig. III. beitrage jut Mennmift
beb büchcrabiabeb um bie ©enbe jum 17. gaftrhunbert. XII, 120— 151.

Siebe and) XIII, 259—264.

1.

SRag. 3°bann !Hüt)el’b Don ©ittenberg Gintäufe auf ber granf-

furter JVaftenmeffc 1590. — 2. Wnbreas öoffmann’b Don ©ittenberg

ÜReft » Sortimentblager 1600. — 3. S>einrid| Cfthauien’b Goncurb-
mafje. 1603. — 4. Wub ber bud)bänbteriid)cn Kleintoelt.

— bo. IV. Vlu« bem inneren öefcftäftbleben beb budthanbclb um bab 3at)t

1600. Xin, 177—203.
1. 3ur Menntnift beb ?lbfaftcb unb ber fflefchäfte auf ben 3Reffen. —
2. Die budjbinber im buchhanbel in ber 3eit Don 1600 bib 1620.

— bo. V. Klanen unb SRiftftänbe im Wnfang beb 18. gahrhunbertb. — ber*
trieb. XIV, 196—269; Nachtrag hierzu. (SRibc.) XIV, 377.

1. Sine bücftcr*2otteric im 3aftre 1735. — 2. 24c büd)cr-2luctionen. —
3. Differenzen mit ben buchbrudern 1710—1713. — 4. Wnnefttnlid)-

feiten ber Genfur im erften Drittel beb 18. 3ahrhunbcrtb. — bor-
Zeichen ber ßonceffionb-Sntjiehung. — 6. 3ut biaji* ber breftpoli.zei

im Saftre 1764. — 7. Gin harte« Urtfteil über ben Seipzig« butt}*

ftanbel. 1768. — 8. Ginigeb über Verleger* SRanipulationen. ARit

Naditrag (XIV, 377). — 9. Wubliefcrung Dom Dirftlagcr fdion 1725? —
10. Slpftoriftijdieb über ben Vertrieb. — 11. Wub bem leipziger Oie

fcftüftsDerfebr 1737.
— bo. VI. SRibceUcn jum burtibanbele *:Hedjt unb *braud). XV, 189—297.

1. Gin berlagb-Gonttact Dont 3aftre 1627. — 2. Verlauf eineb ber-
liner Sortimentbgefdiäftb 1700. — 3. beioerthung beb berlagbrecht-?

1700. — 4. Ob Goncurrenz* Unternehmungen Nadtbrud? — 5. Der
Jcjrt bei mufifalijcften Goinpofitionen Nadtbrud. — 6. Gin Verleger

ARatabor alb Nachbrudet. — 7. SRibceflen über Derlageredjtlidie ?ln

itftauungen im erften Drittel beb 18. Qahrhunbertb. — 8. gilottaleb

Dreiben im briDilegiemoefen. — 9. Die Kleinen unter ben Nach*
brudern. — 10. '^rioilegien alb bfanb» unb bachtobjecte. — 1 1. Die
Strafen loegcn Nadjbrudb priDilegirter bücher. — 12. Der Dranfit

beb Nathbrudb burd) Leipzig. — 13. Sine 'Anregung bei ber fädjfifdien

büd)er*Gommiffion 1734.— bo. Radjtrag. (SRibc.) XV, 322, 323.
— Gin „SocalDerein" im 17. 3at)rhunbcrt. Sranffurt am SRain, 1669.

VI, 151—161.
— 3ohann 2örr (2or), bueftjührer in ARagbeburg 1490—1517. (SRibc.) XIV,

350—352.
— 3“t 91adigefd)id)te beb fäditifdjcn ARanbatb Don 1773. (SRibc.) XIV,

373—375.
— IJf etallfcftnitt im buebbrud. (“Mibe.) XI, 358.
— Die bcriDcnbung Don fRetallfdjnitten in ber ttjpograpbifdjcn Stub-

ftattung. X, 225—229.
— .^aubel mit mufifalijd)cn 3nftrumentcn in 2cipzig 1578. (SRibc.)

XIII, 253—257.
— Gin SRaftnruf an bie Nachbruder 1591. (SRibc.) V, 310, 311.
— Specnlation auf ben betrag einer angeblich toegen Nadtbrud« Dcrtoirhen

Strafe. (SRibc.) XIV, 355, 356.
— Der Reiff er ARarft unb bie brcblauer budihänblcr. V, 146— 155.
— Vlnnefjmlidifeiten ber Rcujahrbmejfe. (SRibc.) XII, 314, 315.
— Rooitätcn-bcrfenbung fchon im 17. 3ahrhunbert? (SRibc.) IV,

217—221.
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Stircppoff, Dr. 9tlbrecf|t, ©utpgänbler in Seidig ferner: ©nngicpmanir S

©ucppanbel. Ein weiterer ©eitrag flur ©cfdjidjte ber Seidiger Südjermefje.

XII, 71—119.
— Seutfcper ©apierpanbel im ©egintt bes 18. gaprpunberts. (9RiSc.) II,

254—257.
— Sie ©rejjpolijei in Meinen Staatsgebieten. (IRiSc.) IX, 243.

— ©atriardjatifepes ©regregiment. (SRiSc.) Vü, 287, 288. .— ©eiträge tur Weftpicpte ber ©reg mn «regeln n gen unb bes ©erfeprS auf

ben Sflajermcffen im 18. nnb 17. gaprljunbcrt. I: U, 33—67; II; gur
Ü4ejrf)id)te ber faii. ©iicper-Eommiffion tn grantfurt a. SR. IV, 96—137.

— gur ©efepidite ber jädtfifdtcn ©reffoerpältniffe in ber frpptocalBiniftijtßen

geit. (URisc.) XIII, 257—259.
— Sie faiferlitßen ©iicpcr*©rioilegien in Sadtien. XV, 73—102.
— gur älteren Wejcpicpte ber f tt r f ä epf i jepe n ©riBilcgictt gegen IRacpbntd.

Vü, 146—162; jtneitcr ©eitrag. VIII, 28—48; 'Jiadgrag gu Seite 35
nnb 38 beS jtpeiteit ©eitrogs. (SliSc.) VIII, 333.

— Sic Anfänge ber gnfiituation Bott ©riBilegiett burdj ben iRatp ju

Ceipjig. 9Iad)trag ^u: Sie Turf, fäcpfiicpe ©ücpcr*Eommiifion in Sicip^ig.

(9RiSC.) X, 258—265.
— (Sin ©eformoerfud) aus bent gal)re 1668. ülctenftfide. I, 78—90.

— 2luS gopattn SJpnmann’S ßk'jtßüftSBcrfcpr (1504). XIX, 1—7.
— einfülirung non Sd>ulbiid)crn 1741. (ffliisc.) XV, 320—322.
— 'Sie ©rioilcgicn über bie Elementar*®cpulbüd)er in X'eipjig 1652 uttb

fonftige Scpäbiguitgen nad) bent Kriege. XVII, 79—106.
— ©eridjtigungen jtt bem Slrtifcl boii t’lbolf ©uff unb griebriep Seutkp: gur

®ejd|id)tc ber Straßburger ©ud)brucfer. (SRiSc.) VII, 271.

— ein ©erlagS»Eontract Pom gapre 1604 mit einer ?lrt (Detninii*

bctpcüigung bes ©erfafferS. (SRiSc.) XVIII, 244—247.
— Ein ©erlagS-eontract Dom gap* 1737. (SRiSc.) I, 195—197.
— ©erlagS-gnbcntur Bon ©alentin ©apft's Erben in üeipjig Bont gapre

1563. (SRiSc.) XU, 304, 305.

— SBirtpfcpaftSleben im älteren ©ucppaitbcl: Ern ft ©ögelin in Seipjig.

XVI, 247—354; II: Slacßträge. XVII, 36—52.
— Ernft ©ögelin’S Stftriftbeftänbe. (SRiSc.) XIII, 251, 252.

— ©ottparb ©ögelin’S fieipjiger i'abencinricptung. (SRiSc.) XII, 310—313.

— gum ©ögeltn-llopf ’icpeu Streit. (SRiSc.) X, 247, 248.

— SRorip ©eorg SJeibinann unb ©eter Sdjettd. (SRisc.) XV, 317, 318.

— griebrieß Slepgatib'S in Ucipjig ©lan einer 'RuSipielung feiner fjtanblung

1800—1802. XVIU, 220—231.
— Ser ©erfüll ber girma goad)itn SBilbe itt IHoftod. XVIII, 141—148.— 'Jiicfcl SJolrabe’S itt Dcipjig SluSgang. (SRisc.) XII, 303, 304.

— Schreiben bes iperrii Oscar ©ergcniicorault in 'Jiattcp (betr. geitmertp
bes ©elbcS). (SRiSc.) XIII, 259—264.

Sto cp, Dr. 21., ©rofeffor in ©cibelberg: Erfter ©eriept an bie .fMftoriicpe

Sommiffion beS ©örfenuereinS ber Scutfcpcii ©itd)l)äitblcr. XII, 1—5.

— gur ©efepiepte ber © u dt b i n b e r e i e n. I. Sie $>ofbucßbinberei itt iieibel-

berg. XII, 152—159. [II. fielje unter ftireßpoff.]

— gur ©eiepießte bes 'Jlacpbrurfs. XIV, 142— 154.

— Slicolai in ©crlin contra Stapel in SBürjbnrg. ein 'Racßbrudftreit aus

bem gapr 1777, nad) ©apieren beS Äönigficßen StreiSareßioS in SBürjburg

mitgetpeilt. (SRisc.) XIII, 264—268.

— fRegierung uttb ©ucppanbel Bor 100 gapren. XIV, 279—287.
SfranS, ©rofefior Dr. g. X.: gur ©efeßießte bes ©üdjerroefens im 15. gabt*

ßunbert. (SRiSc.) VII, 250—252.

— grnei Urtunbeit jut ©efeßießte beS Jpanbfdjriften« uttb ©ltcppanbels
in Stragburg. (SRiSc.) II, 235, 236.

Digltized by Google



8 ftraufe — Sieger.

ft taufe, 6b.: $ur ©efducbtc bet Sen für in ^reufecn im anfange beb

18. 3af)rf)unbert?. (Slibc.) VII, 268—271.
— Sanjiger Sudibänbler alb ftalenberoerleger im 16. 3a^unbert. (Slibc.)

VIII, 295—298.
— 9lotij über ben Sieifebetf ef»r im 17. 3al)rfyunbert. (Slibc.) VTI, 261

bib 263.

ilcgerlob, Qi.: ®ub ben £>artfnod)’fd}en Okfdjäftbpapieren. (Slibc.) VIII,

328, 3».
t'emperts een., $einrid), meilanb Sud)l)änblct in Gdln: SRefcript Gart

auguft'b oon ® adjfen-SBeimat an bie Uniberfität $u 3*"“ übet
bie ,,'Jieue prioilegirte acabemijcbe Sudjljanblung" bafelbft 1785. (Slibc.)

I, 200, 201.

3nterteffionbfdjreiben wegen 'Jiadjbrucf. (Slibc.) II, 263—265.
SJobnteger, Dr. ttarl, $rofcffor bcr tHefcöictjte an ber aibertub-Uninerfität

ju ftönigbberg i. fjlr. : ®cfd)id)te beb Sucbbrudb unb beb Sudjljanbelb im
]per}ogtt|um Sreufien (16. unb 17. ffabrljunbert). XVIII, 29—140.

Grftc abtl)filung : I. Gier preuffifcbc Vudjbrud im 16. 3a5 ct)unbftt.

II. Ser preufiifdte Sudjbanbel im 16. 3“^rf)unbert. Scilagen.

bo. XIX, 179—304.
Zweite abt^eilung: I. Ser preujjifcbe Vud)brud im 17. 3“brtunbert.
II. Ser prcufiifdte TSudjtjanbfl int 17. 3al)tbunbert. Beilagen A unb B.

Slager, »arl Sr-, in Sifincben: «ugbbutgcr Bucbbinber. (Slibc.) IX, 241.

[Siebe and) Slird)f)off, Dr. 'Xlbredjt, Bcmerfungen baju.]

Sieget, 3. $>erm. ,
meilanb Sibliotbefar beb Bärfenocreinb ber Seutfdien

®ud)t)iinblcr ju A'eipflig: 3ut Ginfübrung in bab arcijio für ©efdjidjte

beb Seutfcben Sud)banbelb. I, 1—14.
— Ser Einfang beb beutjdjen Bucbbanbelb in amerifa. (Slibc.) XI, 359—364.
— Set aujjenbanbcl beutfdjer Budjbänbler im 18. 3obrb«nbert. XIV,

183—195.
— (Bericht über ben Sortgatig bet Vorarbeiten ju einet „Wefdjidjte beb

Seutfcben Budibanbelb" (1878). II, 1—4.

— — an bie §iftorifd)c Gomtniffion beb Sörfenoercinb ber Seutfd)cn Budi-
tlänblet ju Sieipjig (1892). XVI, 1—5.

— 3ol)atm ©ottlob 3ntntanuel Breitf opf im ftampfe gegen Slifjbräudje in

ben Srudcreien. XIII, 204—212.
— SBud)binber unb Sucbbanbel. X, 159— 173; XV, 63—72.

— Beiträge jut ©cidiid)tr ber öftcrreictjifchen Blicberpolijei. (Slibc.) VI,
279—284. Siepe and) VIII, 303.

— — bo. III. (Slibc.) XIV, 366—370. Siebe aud) ftapp.

— Büd)erocrbote im Sbnigreicbe (ßteuBen oon 1834— 1882. XIV, 317—349.
— Sie gefd)äftlid)en Serbältniffe beb beutfd)en Budibnnbelb im 18. 3ab»

buitbert. V, 175—255.
— Set beutfcbc Bucbbnnbcl gegen Gnbe beb 18. unb su Änfang beb

19. 3abrbuubertb. VH, 199—249.
— Slittbeilungen jut inneren <üefd)id)te beb beut i eben Bucbbanbelb »on

1811—1848. I. Bcreinbbilbung unb Bereinbtbätigfeit. VIII, 164—285;
II. G)cfd)äftlid)c guftänbe unb i£inrid)tungen. IX, 177—237; 3ui°b ju
Seite 181 bet 2. 'Ablbeilung. (Slibc.) IX, 257, 258.

— Budjbänblcr-Briefe. I. aub ben Sammlungen beb Börfcnoercinb mit»
getbeitt. (Slibc.) IV, 225—238.

— Ginc Gabinetborbre ait Staatbminiftcr oon SBöHner. (Slibc.) VIII,

326, 327.
— Gin futpfälj(ifd)cr $lan jur Grricbtung eineb butbbänblerifcben Gentral»

plapeb in Slannbeim. (Slibc.) I, 198—200.
— ©ud)l)änblerifd)c Seputirte fdton im 3abtc 1778. (Slibc.) VIII,

309, 310.
— Srudfoftcn im 17. unb 18. 3n brbul,bert - (Slibc.) VI, 276—279.
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Meper — ©admann. 9

Metier, g. iiotm., tocilanb ©ibliotbcfar beb ©örfcnoercinb bet Jeutfdjen

©udibänbler ju Seipjig ferner: Jer Verlag Sigmunb getjerabenb’b.
XIV, 114—134.

91ub betn ©cpilfenleben alter 3fit. (Mibe.) 1, 193, 194.

— $ie genoffenfd)aftlid)en unb ©elebrten»©ud;banblungcn beb

18. 3abrbunbcrt0. II, 68—124.
— $as ©erfahren gegen Qoijann ©ottlieb ©lebitfcb. (Mibe.) XV, 318, 319.
— Jer $anauer ©üther*Umfdf)Iag oon 1775. (Mibe.) IV, '242—249.
— 9fad)träglid)eb über ben Hanauer ©üd)er»Umfd)lag. (Mibe.) VI,

284, 285.
— SBcitereo sunt genauer ©üd)er'Um jd)lag non 1775. (Mibe.) X,

270—277.
— ©aul ©ottpclf St u m m e t ’ 0 ©oturn über bie ©feubo»©ertbeb'fcbe Eingabe

oon 3»bilatenieffc 1811. (Mibe.) VIII, 330—333.
— Jie Seipjtger ©ücbcrincjjc non 1780 bis 1837. XIV, 288—316.
— Eine fiotterie fatholifcber ©iidter. 91us ©rofeffor 9Ibolf Stodfb

Materialien mitgetbeilt. (Mibe.) XV, 325—328.

— 3*oei oerfdjiebcne 9lubgabett eine« Mefjfatalogb. (Mibe.) IX, 244—250.
— Jic Mefcrelationen 9lbrabam liamberg'e. (Mibe.) X, 250—256.

Staatliche ©enebmigung junt 9t a d) b r u cf. 9tad) ben Materialien beb

#errn ©rofeffor 9lbolf St o di mitgetbeilt. (Mibe.) XV, 328, 329.

— ©apierfabrifation unb ©apierbanbel. ©eiträge ju ihrer ©efd)id)te,

befonberb in 3ad)fen. XI, 283—357.
— SBürttembergijd)e ©opier-i ajrorbnung noni 3al)re 1623. 9tub ©rofeffor

2tbolf Stodi’b Materialien mitgetbeilt. (Mibe.) XV, 314, 315.
— Reliquien ooit griebrid) © e r t b e b : 1. Die 28icberaufnabme feiner ©nd)-

banblung im gabre 1814 (Mibe.) I, 201—205.
— bo. 3. Schreiben an Earl Jumfer in ©erlin. (Mibe.) I, 208—210.

[9!r. 2 fiebe unter Schnorr oon Earolbfelb.]

— Sttoab über ffiolf ©räuttlein. (Mibe.) XIII, 247—250.
— 9iocb ettnab über 2t! o 1 f ©räu niein. (Mibe.) XIV, 353—355.
— Sieformbeftrebungen im 18. 3abrl)unbert. XII, 201—300; II. Jie

Jljätigfeit ber ©ucbbanblungb-Jeputirten. XIII, 213—244.
— 3um iranfitred) t. XIV, 270—278.
— ©rintub Ir über, §anb greiperr oon Ungnab unb ©enoffen. VII, 62— 100.

— Stoffen oon ©erlagb>©rioilegien. iMibc.) I, 197, 198; VI, 275, 276.
— ©ertriebbmittei ber älteften ©udibänbler. XIV, 1—9.

— ©eftaüung beb fürftbifd)öflicb ©ürjburgijcben ©rooifionerb unb ,'öofbiid)-

binberb ipanb 23 e i fs oom 3<>bre 1578. 9tub ©rofeffor 9tbotf Slodj'b

Materialien mitgetbeilt. (Mibe.) XV, 312—314.
— SBürjburger '-Befreiungen für ©ud)bruder, 1481—1548. 9tad) ©rofeffor

91b olf Stocb’b Materialien mitgetbeilt. XV, 4—10.
— Eine 2*ifitation ber ®ürjburger ©ucbläben. 9tub ©rofeffor 91bolf

Slotb'b Materialien mitgetbeilt. XV, 298—309.

Mobr, ilouib: 3ur ©efd)id)te ber Eenfur in Strafjburg. (Mibe.) V,

307—309.
Munt men b off, Ernft: Über 'Jladjbnid ooit Jürer'e 9!rbeiten. (Mibe.) II,

237, 238.

Cpel, 3 u l i u b Ctto, tocilanb ©rofeffor in Jpaüc : 9ind)brncf ber Schriften

beb 3efuiten Martin ©erbced (©ecanub) in granfreid) unb in ben

'llicberlanbcn. (Mibe.) X, 265—267.
— Jie Anfänge ber beutfdjen 3eituitgbprcffc 1609— 1650. III, 1—268.
— Ueber eine bibber unbefanntc f übbeut fdjc 3 c * * u n 0- Mit brei Photo«

grapbifdjcn 9lbbilbungen. X, 207—224.
©all mann, l&einr. : Sieb Etjbifcbofb Sertbolb oon Mainj ältefteb Een jur*

cbict. (Mibe.) IX, 238—241.
— Ein Mefjregifter Sigmunb geh erabenb’baubbcm3ob rc 1565. IX, 5—46.
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10 BoHmann — ©tieba.

$ ad mann, fieinr. ferner: granffurtb Bucf)bruderorbnungen. fSRibc.i

VI, 264—273.
— ©in Bucbbrudcrftrifc gu granffurt a. SK. im gab« 1597. VIII, 11—21.
— Slmbrofiub groben non Bafel als Xruder beb Xalmub. VII, 44—61.

iR a b i c b ,
'17 Don: 6)cid)id)te bee Xeutfeben Budjbaitbelb in Strain. VI, 72— 93.

SRettig, ©., Bucbbnnbler, in Strajjburg i. S. : Kotigen über SRatbiab 2(piariub,
erften Budjbruder in Bern. IV, 29—34; Berichtigung biergu. IV, 216, 217-

— SRacbträglicbeb über 21 p i a r i u s. (SRibc.) V, 309, 310.
— Sie fieitunft beb SÜlatt)ias Slpiariue. (SRibc.) X, 233, 234.
— 9iid)tigfteünng gu bem Slufiaß beb Slrchioarb g. 38. S. :R o tb : Xie Buch*

brnderfamilie Slpiariub gu ©trafjburg, Bern unb Bafel 1533 bib 1592.
(SKibc.) XVIII, 244.

— lieber bie Sinfübnmg ber Budibrudcrfunft in Bern. (SRibc.) 11,238, 239.
— unb Smil Bloefd): 3ut ÖJeftt)id)te ber Brefepoligei in Bern. (Sfibc.

s

II, 240, 241.

fRicbter, B a u I Smil, Cberbibliotbefar in Bresben: 3ur Borgefdjicfjtc unb
(Sejd)id)te ber oomtalb ©altbcr’fdjen, jept Burbad)'jd)cn pofbucpbanblung
(SBarnab & Sebmann) in Xrebben. XX, 109—167.

9i o t b , g. SB. 6., 21rd)i»ar in SBiebbaben : Xie Buchbruderramilie 91p ia riiie

gu ©traßburg, Bern unb Bafel 1533—1592. XVII, 26—35.
[Bidjtigftefluna t>tecju fiebe unter fHettig, (9.]

— Stctenftüde gur ©efdjidjte ber Senfur im fturfürftentbum SRaing im XVI.
unb XVII. gat)rbunbert. (SRibc.) XVII, 356—358.

— gobamt Tafelberg Don SRcicbcnau, Berlegcr unb Bud)fül)rer, 1515— 1538.

XVIII, 16-28.
— lieber eine Büdjerfcnbung aub gtalien nad) Xeutfdjlanb 1478. (SRibc.)

XX, 200, 201.— .fiatis Sporer, ein fabrenber Berlegcr unb Bud)bruder beb 15. unb
16. gabrhunbertb. (SRibc.) XX, 196—200.

— ©efd)id)tc ber Berlagsgefd)äfte unb Bud)brudcrcicn gu SBürgburg 1479
bib 1618. XX, 67—85.

Schiff mann, grang gofepb: Samuel Stpiariub, bet ältefte Budjbruder
©olotburnb (1565—1566). VIII. 5—10.

— 3toei Sugerner Butbbruder unb Bucbbänbler. (SRibc.) VI, 255—261.
Stbloffar, Dr. Slnton: Sin Senfurftreit aub ©teierntarf Dom gabre

1720. VI, 168—184. (Siebe and) VIII, 303.
— ©rag er Budjbrud unb Budjbanbel im 16. gaffrbunbert. IV, 54—95.

©ebnorr pon Sarolbfclb, grang: Reliquien oon griebritb Berthes:
2. Schreiben an g. 31. Sbert in Xrebben. (SRibc.) I, 205—208.

[Br. 1 unb 3 fiebe unter SRcqer, g. penn.]
©d)ott, Brofeffor Dr. Xb-, *n Stuttgart: Bteibconrant beb Scbriftgießcrb

geremiab ©tcnglin in Stugsburg Pom gab« 1693. (SRibc.) II, 257, 258.
— 3»t ®cfd)id)tc beb Bud)banbelb in Xü bin gen. (SRibc.) II, 241—254.
Stecbe, fKicharb: gut ©eidiichte beb Bucheinbanbb. I, 120—175.
©teblin, Dr. Sari, in Bafel : Begeften gur ©efd)ichtc beb Buchbrudb bib

gum gabre 1500. 21ub ben Büdjcru beb Bafcler ©cricbtbarcbiob. XI, 5— 182.

bo. II. 2(ub ben Büchern beb ©taatbard)i»b, ber 3uuitarcb'oe unb beb

Unioerfitätbard)iDb in Bafel. XII, 6—70.
— Beqeften gur ©efchidjte beb Buchbrudb 1501—1520. Slub ben Bafeler

9(rd)ioen. XIV, 10—98.
©tieba, Dr. SBidjelm, Bro fcff°r in Seipgig : Xie Sntioidelung beb Buch«

©etoerbeb in Xorpat. VII, 163— 198.
— ©tubien gur ©efdncbte beb Buchbrudb unb Bucbbanbelb in SIR edlen bürg.

XVII, 107—325.
I. Xab erfte gabrbunbert ber Bnchbruderei. — ü. Xie Unioerfitätb-

Budjbrudcrei unb ber Uniocrfitätbbud)banbel oon 1560 bib gum 2lus»

gange bei 16. gabrhunbertb. — III. ©igibmunb geperabenb in
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Stiebn — Soigtlänber. 11

Dfedlenburg. — IV. dioftodct Sudjbruder im 17. 3nl)rl)uitbcrt. —
V. Ser Sudjfittjrcr 3°baml Subtoig in ffiiemnr. — VI. Ser Sud)»
panbet in 'Dfedtenburg toäprenb bcs 17. 3abrt)imbcrtä unb ber Uni»
Derfitätdbud)t)änbler 3oI)amt ^adenjorb in dioftod. — VII. Ser Sid»
putationdpänbler ftlopffleifd). — VIII. Sudjbrudereien in ©üftroro,

'i
!nrd)im unb Sdpoerin. — IX. Sud)binber unb Sudjtjänbler in ben
Heineren medlcnburgifdien Stabten, — X. Sie SRoftodfcr Sudpjärtblcr

3ol)ann 3ricbridi Stönig unb 3°bann Jicinrid) diufgoorm. — XI. Ser
Dfagbeburger Sud)t)änbler ,<£>cd)tel in ©üftroro. — XII. Set dloftodcr

Sudihanbel im 18. 3ot)it)unbert. — Seilagen.

Stieba, Dr. '18 il beim, Svofejfor in fieipjig ferner: Sie dlnfänge ber

periobijrticn Sreffe in 'Diedlenburg. XIX, 60—178.

I. Ser Scginn ber periobifd)cn Sreffe. — II. Sie dioftoder geitungen

bed 17. 3obrl)imbertd. — III. Sie heutige dioftoder geitung. —
IV. Ser Vertrieb Don geitungen burd) bic Softanftalten. — V. ©ine
lateinifdje geitung. — VI. Sie 3uteUigcujbldUer. — VII. Sotitifrfje

geitungen in SBiomar unb Sdjroerin. — IX. Untert)altuHj|djcitfd)riften.

a) SBod)enjd)riften. b) Dlonatdfcpriften. — X. ^acbjeitfdjriften. —
Seilagen 1—5.

— gur @ejd)id|te bed Sudjljanbeld in SRiga. VI, 114—150.

— 3ur ©efdjidpe bed Strafe bürget Sud)brudd uitb Sud)t)anbeld. V, 1— 145.

Seutjd), Dr. 3r., in Jöermannftabt (fiepe aud) Suff): gur öejriiid)te bed

Seutidien Sudibanbetd in Siebenbürgen. I. Sie Dorreformatorifdje geit.

IV, 13—28; II. Sie geit Don 151K)—1700. VI, 7—71; III. Son 1700
bid jur ©egenroart. XV, 103—188.

Utm, dtbolpf), toeilanb SudiljÄnbtcr in Üeip^ig: gur ©efd)id)te bed dtntiquar»
[ui d) t) a n b c 1 d um bie 'JJlittc bed oorigen 3<tfert)unbcrtd. ©in jjattenjer

UniDerfitätd-Stntiquar. (Dlidc.) V, 319—321.

— gur ©eidjicbtc bed Siidjcr > 2t u c t i o n d tu e i e lt d im erften Srittcl bed Dorigen

3al)rl)unbeitd. (dllidc.) V, 313—319.
— ©in baperifd)cr 3 11 b e £ ertaubter Südjcr Dom 3<>f)te 1560. (Dtidc.) I, 176

bid 180.

— Stauen unb Sebaftian Dlünftcr. (Dfidc.) V, 311, 312.

Soigtliinber, diobert, Scrlagdbudibänbler in Scipjig: Sad Scrlagdredjt

im SwDfe'tdKD Siaubrcdjt unb ber ©influfe Don griebrid) dücolai barauf.

XX, 4-66.
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B. perforten-- unb Sadjregtjier.

Aachen, .ftcinricf) »ob, fietic ’c'cinrict».

Stbbct, fietje Abt.

Abele
,

Dtagifter (Johann Bh'l'bP»
Seitimgbheraubgeber in Srnnffurt

a. Di. (1630). III, 89.

Abonnement in Sefeinftttuten. V,
221 .

Abrechnung, Bucbhänblerifchc:

Abrechnuiigboerhältniffc im 16.3af)r»

hunbert. VIII, 291, X, 198 bist

200. 206 (15).

Blichet gering’# oon Hamburg Aub-
gleicf)ung bet Siedgiung burrf)

gleifrfjlicfcrungen 1617. XIX,
54-56, 59.

5ül)ning ber Honten in Crbinär-

unb Sletto • Solonnen feit etroa

1660—1830. II, 200, VIII,

74, 75.

SRechnungbaubäüge feit 1761. V,

230, 231.

Abjüge »oit ^Rechnungen burd) aub-

Iänbifdje Bucbbäubler 1778. XIV,
190.

$ab budiljiinblerifctje Dedmungbjabr
(am Hube beb 18. 3atjtl)itnberie).

V, 226—228.
Abrechnung bet tpolfteiner Bud)-

tjiinbler bib gegen 1850. X,
128.

$ab Abrechnungbnerfahren im
19. 3at)rt)unbert. II, 200—204,
210—212, VII, 201, 212—215,
IX, 219, 220.

Schrocucrifdie Abrechnung im
19. yahrljunbcrt. II, 172.

91ad) bem Vertrag ber '8iid)t)änbler

über einige Wegcnftänbc ihres

jpanbelb 1803. VII, 235—237.
Sübbeutfches Sicchnungbtocfcn feit

1822. II, 215—218, VIII, 241.

Abrechnung, Smhhü»kl*rif<h*» ferner:

gahlungbliftcn feit ben jioanjiger

Qafjren bieieb 3al)rt)unbertb. II,

210, 212, IX, 220, 221.

Siehe auch Agio — ©afleitpreib*

bercchnung — '-Bogenpreib— 'Buch-

führung — Sonto-Sröffnung —
Srebitoerhältniffe — ®ibponenben
— Sefte Siedmung — QJefchäftS*

Bücher unb «Formulare — irnlb«

jahrberebit — Ueipjig (Buch-
hanbel) — Biehjahlung — Dii*

djaelibmefje — Oftermefjabrech-

nung — Cftermef^ahlung —
9iemittenbcn — Salborefte —
Stichconten - - Stuttgart — lieber*

träge. — 3ahlungsrechnung.

Abredjnungbinftitute , fiehe i'eipjig

(SReffe).

Abrnginb, (beorg, Bucfjbrucfer in

St'laufenburg (1635—1638). VI, 39.

Abfap:
Biicherabfah eineb fReifebienerb um

1475. XI, 15 (91. 52).

Uiterarifche AbiapDcrhättuiffe um
1525. I, 19, 25, 26, 49 (7, 12).

Abfafjgebiete beb fiebenbürgiiehen

Bubhhaubelb im 16. Oahrfjimbrrt.

VI, 23, 24.

Starter Abfag her Albinen-AuS-
gaben im 16. 3at)rt)mibcrt. II,

49 (17).

Beifpiellob rafcher Abtag beb Sleiban
1555. V, 35.

Schmieriger Abfag ber fübilamifchen

eoaitgclifchen ihteratur um 1560.
VII, 94.

Seitenb ber „Sompanci" in Srant-
furt a. Dl. um 1568. IX, 6.

Ungüitftigcr Bücgerabjag in Scbroe-

ben um 1620. XIX, 55.
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2lbfap — Stfabemifcper Sricfwccpiet. 13

»bfop ferner:

SSeiträge jur Stenntnip bes Sßcper«

abfape« um bie ®enbe jum
17. 3at)rbunbert. IX, 149 (4),

XII, 120—151, XIII, 177-190,
XVI, 307, 342— 344 (7, 8),

XVII, 4.

Von Sleinliteraturum 1700. XV,258.
Jlbjatjoerpältniffe oon 1780—1837.

XIV, 293—303, 305, 306, 310
bis 312.

Vficperabjap im 18. 3aP rpnnbert.

V, 181, 216.

©eine Beeinträchtigung in Königs-

berg burcb bie Vßcperauctionen

im 18. 3aprpunbert. XVIII, 161.

Reipetiber 2lbgang eines VibelauS*

jugeö in Rettalfcper Wunbart
1791. VII, 176.

Ics Cuanbt’fcpen unb RogaU’fcpen

Öfefangbucpe* in Dftprcupen im
18. 3ahrpunbert. XVIII, 178.

Ungewöhnlicher Slbfap ber ,,®e»

fprä<±)c im Reicpe ber tobten" im
crftcn Viertel beS 18. 3aPr'

punbertS. XV, 230.

Von Jtunftblättern im 18. 3aPr“

punbert. XIV, 179.

Von „Scplöjer'S ©taatSanjeigen"

um 1783. XIX, 146.

teS VrodpauS’fcpen EonoerfationS»

lejifons burcb eine trebbner $a-
pierpanblung um 1840. XX, 157.

Siebe nucb 91merifa - Snglanb —
Königsberg — Seipflig ('Weite) —
Weffe — Ceftcrreicp — Ruplanb
— 3eitungswcfcn.

«bt (Vlbbet), VartpotomänS, Vörger-
meifter in fieipjig (um 1525). I, 53
(52), 54 (57), 55 (59).

»bjfige oon Rechnungen
,

fiepe 21b»

reepnung, Vucppänblerifcpe — Red)»

nungen.

Academia Natnrae Gurlosorum
Leopold ina-Carolinn in SJeipjig

(feit 1652): Herausgabe ber WtS.
ceflaneen feit 1670. XIX, 114.

VcpateS (Edpart), i'eonparb, Vucp»
bruder in Seifet (um 1470). XII,

39 (R. 1317), 41 (9». 1341).

Ripteln, 3opann oon, Sucbfübrcr in

«mfterbam (um 1580). XVIII, 95.

Riptfinnirp
, fiano ,

Kartcnmacper-

leprling in ßeipjig (um 1570). XIII,

65 (117).

8 der, Earl, Vucppfinbler in Straft-

bürg (1565). IX, 29.

Kdcrmann, Vucppänbler in teffau um
um 1830. IX, 201.

A Eonbition, fiepe Eonbition.

Acta erudltorum, fiepe SJeipjig.

9lctienuntcrnepmungen , Vucppänble»

rifepe, feit 1834. II, 191, 192.

9lbam, Startenmaler, fiepe Spir.

Sbam, 3ona«, Vapiermacper in flittuu

(1569). XI, 332.

RbelSbcrg (ftrain): Vucppänbler Sta-
ber (1880). VI, 92.

Rbefung, 3epanu Eprfftopp, ©praep-

forfeper in ikipjig (1732—1806):
Ueber beit Verfafjer „bes gerecht-

fertigten Racpbruder’S." XIII, 224.
9lbler, Epriftopp, ftfirftlicp Oettinger’

feper I teuer (um 1600): 3>n Vrocep
mit ber SBittweHieronpmuS Vrepm’S.
XVII, 36—38, 42, 43, 48, 49.

SIbler, 3opann 3acob, UnioerfitätS«

buepbruder in Roftod (1721 u. ff.).

XVII, 186, 252, XIX, 80, 81, 139.

2lbler’S Erben, Vucpbruderei in Roftod
(um 1760). XIX, 78, 146.

Vbler ic 'fiepe, Vucppanblung in

freöben (um 1830). XX, 159.

2lbolpp Jriebricp, .'perjog oon Wedten-
burg (1640): Schreiben an baö
Eoncil ber Unioerfität Roftod wegen
ber 3ritungen. XIX, 172.

ftbreffcomptotre

:

„9lbbres»Eomtoir" in Königsberg
(um 1730). XVIII, 157.

9tbrepjritimgbcomptoir in Hamburg
(um 1780). XIX, 92.

9legcnolpp, Epriftion, fiepe Egeitolpp.

Rgentcn als Vermittler bes VerfeprS

beS italienifcpcn VucppanbelS mit
bei« Seipjigcr Wepbejirf. 1, 23, 29,
XVIII, 12.

Rgio (Wepagio): ©eine Erpßpung
(1862 u. f.). n, 203—207, 210.

9lgt, Vucpbtnderin in Sa fei (um 1480).

XII, 57 (R. 1588).

Spl, R. 21. 28., Vucppänbler in Ko-
burg (1785). V, 187, '233.

2tiping, Rlicpael, Freiherr oon, ju

Scprattcntpal (um 1563 u. ff.): Erfter

Herausgeber ber Relationes sorae-

Btrales ober Weprelationen. XIX,
62—64, 103.

„2Kabemifcper Sriefroccpfel", 3*^*
feprift ber EKmeinfcpaftlicbcn Hnnb-
iung ber faiferl. prioilegierten fffran-

jiSjifcpeii ReicpSafabemie freper

Klinfte unb ffliffenfepaften in 9lug8*

burg(1783—1788).II, 107, 109-113.
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14 Sllae — SllbuS SllanutinS.

SUae, b. i. : ©inbänbe bes Orient«.

.
I, 1'26.

A l’allem&nde : Sinbanbbcjeicbnung.

I, 132.

»laufte, fiepe Stlantfee.

»lantfec, ©cbrübcr l'conbarb imb
Üuca«, »udibanbler in ©ien (1498
bis 1522). V, 20, XI, 317, XII, 70.

MIantfct, i'ncaS, »udipänbler in SBien

(um 1500). XII, 40 (31. 1331).

Hlantfee (MIanfee, Sllantfebe), Stiepel,

»udifübrcr (?) unb »apierbänbler

in Scipjig (um 1480):

»orfomtnen in Seidiger Stabt» unb
0)crid)tsbucf|crn. XIII, 6 (2).

iHcifebiener bcs »udibrudcr« Dem»
barb Diicbel in »afel. XI, 15
(91. 52), 317, XII, 75, 104 (1).

£eipjiger»ürgcr 1478. XII, 106(11).

»apierbänbler. XI, 338, XII, 76,

106 (12).

Stberti, tiorcnj, fie^e 9llbred)t.

Slbcrti, »rofeffor Dr. »alentin, 3Äit»

glieb ber»üd)ercommiffion inieipjig

(1687). IX, 49, 89, 143, 144.

aibertuä, ©rasmu«, »ud)binberlebr«

ling in Seipjig (um 1000). XIII, 47.

Slbing, (Ibriftian, »uepfübrer (?

1674). XIX, 294.

aibinu«, »ernbarb, Dudifjänblet in

Speiet (1598). X, 194.

»Ibinn«, 3obannt«, »ueppänbler in

aRainj (um 1620). X, 266.

aibinttS ,
Salomon , »tanbatarius

Otottparb »ögelin’s in Seipjig (1606).

X, 262, 264, 268, XVI, 335—337,
339, 353 (66, 67).

«Ibred|t Y., fierjog Don »apern
(1550—1574):

»erufutig bet 3efuitcn nad) »apern.

I, 181.

©rlap eine« 3nbej erlaubtet »ficper

1566. I, 176—180, II, 6.

9Ubrcd|t, ©rjbiicbof Bon SRainj (1514
bist 1545): »erorbnung über bie

»üdicr»©cnfur. IV, 99.

&lbrerf)t ber Sepäne, üeraog Bon
SRedlenburg (um 1540): ©efud) an
ben 'Jiatb Bon SRoftod betreffs be«

Itutfs einer neuen »olijeiorbnung
butd) bie ilodbrübet 1542. XVII,
124, 260 (»eil. 2).

Slbrecpt, bet »eperjtte, §erjog Bon
Sacbfen (1404— 1500) : ©tbauung
einet »apiermüble. XI, 284.

Slbredjt, loanbernbet »udjträmer (um
1600). XIII, 83 (162).

tltbreept, 3Uuminirer in Seipjig (um
1480). I, 50 (18), XIII, 51 (86).

3Ilbre<pt, 9lbolf, »ucbpänbler unb
»udibruder in ftronftabt (feit 1884).

XV, 164, 171.

aibrcd|t, Xabib, »ueppänbler in »re«»
lau (um 1600). IV, 39, 40, V, 152
bi« 154. VI, 108.

ftlbreipt, §an«, Wiener 3obann
Stande’« in Wagbebutg (um
1600):

Seine i'eprjeit bei 3obann Stunde.
• XIII, 174 (35).

»or bem ileipjiget iHatp jut Stennt«

niRnapmc oon »rioüegien. X,
262, 264, XUI, 159.

8lu«iage betreff« 3°bann Stande’«.
Xm, 162, 166 (5), 169 (21),

176 (45), 189, 190.

$ie URarf unb iüedlenbutg fein

Seifegebict. XIII, 167 (8).

aibrcd)t, 3«4»nn, »udipänbler unb
»udibrudet in Stra&burg (um 1530).

V, 16, 19, 27, 28, 78(109), 88—93.
SUbreept (911bcrti), ilorenj, »udibänblet

unb »udibrudet in ifübed unb
Stoftod (um 1600). XVII, 165, 173,

174, 201, 281 (»eil. 16, 17).

9Ubrecpt’ö, üorenj, ©rben, »udiliänblcr

in fRoftod (1608). XVII, 201, 204.
aibred)t, fiortnj, Wolbidimieb unb

Scbriftfdmeiber in Üeipjig (um
1550). XI, 278 (1).

2Ubrtd|t, IHicla« ,
Singirtc »udi-

brudetfitma in Silenburg (um 1520).
I, 25.

SMbreept, Sebaftian , »udibinbet in

ffieifienfel« (um 1600). XIII, 195.
SUbredjt Bon ber £elle, Stunftbänblcr

(1537). XU, 187, 197 (15).

Stbriip'fepe »uibbruderei in itron»
ftabt (1773—1796). XV, 171.

bUbrijji, §ermolao, »udihänbler in

»etiebig (um 1720). XIV, 156,
163—165.

SUbenpooen, lilcmau, »ucpbänblcr in
©bin (1555). XI, 247.

»Ibu« aWanntiu«:
9(Ibi, 3He, »udjbruderfamilie in »c-

nebig (um 1494— 1 597). XIX, 3 1 2.

«Ibo »io »tanujio (2Ubu« »ianu«
tiu«), ®ud)bruder in »enebig (um
1494-1515). I, 23, XIV,' 129,
XVUI, 10—12, 14, XIX, 313.

Stlbus »ianutiu«, »aul, »uepbruder
in »enebig unb 9iom (1512 bi«
1574). XVII, 65.
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aiefiu« — 'Hmmnu. 15

airfittS, ®., Brebiger in Stoljenburg,

Bibliophile (f 1091). VI, 48.

aie#, 2 t)., Bucpbruifet in Jtronftabt

(1881—1886). XV, 171.

aUntiu«, öto, Seriptor in SRom (1586

bi« 1669): '-Beraubung ber Bücper

bet Balatinatbibliotpcf iprer 6in«

bänbe. I, 148.

aller, 3ot)<wn ,f>cinrid|, Budtpaub«

lungebiener in Berlin (1700). XV,
206.

ailejt, Simon, Bopierpönbier in Seip-

jig (1500). XI, 339.

aaganct uHügouiocr), fie^e Steinadler.

allgemeine Brcpjeitung, annalcn ber

Breife, ber fiiteratur unb be« Bucp«

panbel« (1840—1845). II, 167.

allgemeiner ©efa<p«= nnb Cfferten«

än^eiger für ben bcutfipcn Budp
panbel (1850). II, 167.

allgemeine« Bmppänblcr = Börfett»

bin«, fiepe Organ.
allgemeine« Organ für bie 3nter-

ciicn be« JtunfP nnb l'anblarten«

panbel« (1841— 1846). II, 168.

A l’olseau : ©olbpreffung beim Buch»

einbanb (um 1750). I, 157.

aitenftein, non, preu&ifcper Unter«

ritpt«» unb $tultu«miniftcr (1817
bis 1838): anfiepten über bie Sen«

für. VI, 197.

aitping’S nacpgelaffene 3 rf)triften

:

bereit Bemicptuug auf Befcpluft ber

Deipjiger BucppänblerPcrfammlung

1827. VIII, 214.

aitpnfen'« Selbftterlag in Stiel (1852).

XIV, 336.

aitingl, $einrid),Bucpfiiprcr in ©reif«-

tnalb 1 1543): äuf ber .fieimreife Bon

ber üeipjiger Dftermeffe ermorbet.

II, 61 (33).

aitorf: Fasti univereitatia Altorfinae

1717—1722. XIX, 116.

ainen«leben, uon, preufjifcper Sünifter

(1745—1802): Senfurerlaffc. IV,

148, 203, 205—207, 211—213.
aman, (fonrab, Bmpbrudet in Bafel

(um 1520). XIV, 69 (SR. 2021,

2024).

aman, Sigmnnb, Bucpfüprer (?) in

SBHen (um 1480). XI, 18 (». 68).

ambat), fylorentin, fiepe ?lmbert.

ambert (ambop), glorentin, Bapier»

maepet in ©pinal (um 1560). XI,

306, 323, 336.

ambrofin«, Buepbinbcr in Seipjig (um
1600). XII, 175 (7).

ambrofm« ^Unminifta unb SRaler,

fiepe Burgpufjer (?).

amelang, <$. fff., Berlagsbueppanblung
in Berlin unb i'eipjig (feit 1806).

II, 134, 136, 152.

amtfbnrgcr, ,f>an«, (1498), fiepe Ber*
jonenregifter : XII, 66.

am Ornbc, Balentin, fiepe Sube.

amerbad), Bruno, Sopn be« Buep*
bnteter« 3opanit a. in Bafel (um
1500). XII, 60 (SR. 1620), XIV,
77 (IR. 2054).

amcrbad),(Sopann, (.'pan« t>on Beliebig),

Buepbrucfer in Bafel (um 1480 bi«

1500):

Bcfucp ber ffranffurter ÜJicffc 1478.

X, 19.

©rtpcilung einer BoHmacpt an ben

Bapicrmacper Burepartt in Ipann.
XI, 307.

3n ©efepäftsoerbinbung mit 2tnton

Stobcrgcr in SRürnbcrg. VII, 135,

X, 19, 32, 57, XII, 1 10 (37).

Siepe aiup Berfoncnregiftcr : XI,

175 (amatbad)
;
anterbaip), 177

föamt«, beibe Bicifter; ffan«,

Sfcniderf, 181 (Bencbig), XII, 66,

68 ($anS), XIV, 95.

amerila (Bereinigte Staaten):

2er beutfcp«amerifaniicpe Bucpbnut
unb Bncppanbcl im »origen 3apr«
punbert. Bon griebriep Kapp.
I, 56—77.

2er anfang be« beutfdjcn Bucp«

panbel« in amerifa. Bon 5.§ e r m.
Bi cn er. XI, 359—364.

Sauer« erfte beutfep - amerifaniftpe

geitung feit 1740. I, 66—70.
auSbepmmfl be« abinpgebietc« ber

Burifpanblung ber ©elcprten naip

'amerila 1783. II, 90, 91.

öbfapgcbict für ben beutfipen Butp«

panbel feit etwa 1840. II, 192.

Siepe auep bic einzelnen Staaten

unb Stabte, ferner au&enpanbel
— auSroanberung — BibeiauS»

gaben.

amcrSbad), Baft« r primarius in

©alberftabt (um 1680): Bcrbreiter

mpftifd) - tpcofoppijeper fiiteratur.

VIII, 102, 104, 105, IX, 166 (60).

amman, 3*ft, .froläfipneibet in Nürn-
berg (1539—1591):

BibeliUuftrator. II, 50.

Bilb einer Bmpbinbenoerfftätte. I,

135, 169 (29), XIX, 319.
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16 Bmman — Bnonpme Schriften.

Bmman, goft, feiner:

93üb beg 3mieten einer $ruderei.

VI, 272.

i'utper'g Portrait. X, 102.

güt Sigmunb geoetabeitb tbätig.

XIV, 114, XVII, 60, 72.

Bmnion
,

gobann, Bucppänbler in

granffurt a. Bt. (1625). IX, 245.
Bmftel, fielje Blofe-

Bncitlon, gr., SBirflicpcr ®ef). Sega»
tioitgrnth, Ober «Senfot in Berlin

(1767—1837). VI, 193—197, 205,

208, 209, 225—227, VIII, 231.
Bnblanug, fiepe Ulridjer, ©corg.
Bnbre, Bnton, Btufifalienpänbler in

Offenbart) (1830). VIII, 238.
Bnbrt‘, 6. g., (Bucppänbler?) in Ber-

lin (1807). VII, 230 (21).

Bnbrö, gobann, Btufifalienpäitbler in

Cffcnbacp (1830). VIII, 238.
Bnbreae, Bapiermacbcr (um 1740).

XI, 334.

Bnbreä, B., Bucbpflnblcr in granf-
furt a. 3W. (1753). V, 245.

flnbreae, Baltbafar, Budipänbler in

Sanjig (1590—1627). VIII, 297 (3).

Bnbreä, gobann, Bitcbbrudcr in Strafe»
bürg (um 1624). III, 55, V, 58.

Bnbreae, gobann .ip c n ri d} Otto,
Bapiermacper in iHellicbaujen (um
1760). XI, 334.

Bnbreae, gobatm gacob $enrtip,
Bapiermacper in Dftcrobe (um 1760).
XI, 334.

Bnbreä, g. 92. ,
SSittloe, Bucppanb*

lang (1736). XV, 100, 101.
Bnbreae, gobann BP'HpP, Bucp-

banbler in granffurt a. 9». (um
1700):

9luSlage eineg Bücpertitelg im Scpau-
fenfter. V, 216.

Brief an ©erg in .öalle über Dlacp-

bnuf einer pebräifcpen Bibel. IV,
227, 228.

£cinricb .Viurt fein Bffocie. XV, 235.
©laubigergobann Bölder’g in granf-

furt a. C. XV, 199.

Big Bermittler jtoiftpen gobann
Spriftopp Bofen unb gobann
Bdlder. XV, 210, 211.

gm Brioiltgicnftreit mit gobann
33aoib gunner’g Srben. XV, 267
big 272.

Bnbreae, BPÜtpp gacob, Bucp-
bänblcr in granffurt a. SR. (um
1700). XV, 249, 270.

Bnbreä’fipe Buibbanblung in granf-
furt a. SR. (um 1800 u. ff.). VII,
'234, VIII, 199, IX, 229, 230.

Bnbreä 4t 4>ort, Bucbpanblung in
granffurt (um 1736). XV, 100,
101 .

Bnbreag, Bifcbof bon fReiffe (um 1600).
V, 147-152.

Bnbreag oon Umftatt, fiepe Umftatt.
Bnbree, SRartin, Bmbbrudergciellc in

SBittenberg (1543): Big Biarrcr nad)
Brepnoiu berufen. XIX, 33.

Bubrcö, Butbbruder in Bafel (um
1480). Siepe Berfonenregifter: XII,
67.

Bnbreg, Bubricirer in Bafel (1486).
Siebe Berfonenregifter: XI, 175.

Bnffipregefpan : Bezeichnung beg ben
Bucbbruderleprling unterroeifenben
©efeHen nad) ben gunftgebriiucben.
XIII, 209.

Bngeiug Silefiug (eigentlich gopanneg
Stpeffler), geiftlicper Siebter (1624
big 1677): BlgBerfaffer einer Scpmäp»
febrift gegen Brofeffor Sdjerjer in
fieipjig. IX, 148 (1), 165 (57).

Bngenneg, gölte b’, (1641): gm Be-
f'P beg .öauptmcrfg beg Buchbinbere
Sc ©ageon. I, 154.

Bngermanu, (fpriftopp, Stupferpänbler
in ®regben (um 1700). VIII, 91.

»ngermabr, ©lifabetp, Bucppanblung
in gngolftabt (1625). IX, 246.

Bngler, ftaopar, Bucpbinber in ttönigg-
berg (um 1550). XV1I1, 78.

Bnbntb, Simon, Bucppänbler in 3>an-
jig (1827). IX, 179—181.

Bnna oon Ccfterreitp, Königin oon
granftei* (1615—1666): gdrberin
ber Bucpbinbung. I, 153.

Bnna, Jhirfürftin oon Sacpien (1553
big 1585): görberiit ber Butpbin»
buitg. I, 145.

Bnnoncen, fiepe gnferate.

Bnonbute Scpriftcn

:

gpr Berbot burcf) bagSBortnfer ®bict
oon 1521. I, 2t, 22.— burd) bie Buggburgcr Boli.zei»

orbnung Oon 1548. V, 26, 27.
Äurfürft SRorip’g oon Sacbien ®r-

lafe gegen anonpme Scpmäp»
fepriften oon 1549. V, 157, 158.

ffuriäcpfifcpe Berorbnung oon 1594
gegen anonome unb unbatirte
Scpriften. IV, 110.

©egen bie dteicpgorbnungen oer-

ftofecnb (um 1600). XIII, 149.
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'Hnontjme Schriften — Slpel ber «eitere. 17

Snsnqnte Sdjriften ferner:

3br Verbot im Anfang beb 18. 30b»
bnnbertb in Sad)t'en. VIII, 97,

XIV, >35, 267.

Stadt bem preufsiieben Sianbrecbt unb
Siicolar b Bromemoria boju 1792.

IV, 168, XX, 29, 30, 39, 41, 45,

50, 53, 61.
— ber prcu&ifdjcn Bcrorbnung Dom

26. IV. 1794. V, 275.
— ben Bcftimmungen be« faat)cri)djen

Diefcriptb bont 13. VI. 1803. 11,32.
— bem @utad)ten ber Buchbaub»

lungbbeputirten 'Bartl), Stummer,
Sidjter 1811. VIII, 331, XVII,
331—342.

Siebe aueb Singirter Srucfort.

Anontitne gafenbungen:
Bebenflicber Schriften am Aubgang

beb 17. unb Anfang beb 18. 3“b»
bunbertb. VIII, 83—85, XIV,
267.

— am Aubgang beb 18. unb Slnfang

beb 19. 3abtl)unbmb. VII, 207
bib 210, XIV, 276—278, XVII,
331—342.

Anrebetag : Bezeichnung ber Annahme«
zeit ber Bucbbrudcrgcicllen nach ben

gunftgebrdueben. XIII, 205.

Attbbatf): Slrtifel für bic Bucbbinber-

Zunft 1746. X, 160, 161.

Snbbelm, Ibewod »on, Budibruder

in iübingen, .'öagenau unb Bforz«

beim (unt 1520). II, 241, V, 17,

X, 31, XI, 309, XII, 84, XVI,
27 (6).

91nfid)tbfactnr : Seit bem Anfang beb

18. 3abrbunbertb in (Hebraud). V,
215.

Anfid)tbocrfenbungcn

:

Sn Bucbbänbler febon int Anfang
beb 16. Saflttiunbertb gebräuch-

lich? VIII, 287, 288.

Sin Hunbeit fdjon feit bem Stnfang

beb 18. 3ab tbun *>f
'

rt®- V,- 215,

216.

Sin ftunben feit etwa 1820 immer
mehr ilMaft greifenb. II, 127.

i'iifibräudje bei Atifid)tbfenbungen

ait ftunben um 1820. IX, 202.

Siebe aud) 'Jtooitätcnfenbungen.

Antboni, ©ilbeltn, 'Bucbbänbler in

ffanau (1598). X, 195.

Antiquariat:

'Büebertröbel fdjon am Slnfang beb

16. 3«brbunbertb oortommenb.

XVI, 63 (129).

Antiquariat ferner:

®er Slntigariatef)anbcl im 16. unb

17. 3obrb»nbcrt »ormiegenb in

beit £>äubeu ber Bucbbinber. XIV,
209, XV, 12, 26, XIX, 322.

Slntiquare feit Beginn beb 17. 3abt*
bunbertb. VI, 159,

®ie leipziger 'Bucbbänbler gegen bie

Sröbler mit alten Büchern 1734.

XIV, 139, 140, 222—224, 226.

gut Okfdjidjte beb Slntiquarbudjban«

bclb um bie Stifte beb borigen

3afjrbunbertb. (Sin .fSallenjcr

Unioerfitäts-Slntiquar. Shtgctbcilt

Don '21 b. Ulm. V, 319—321.
Ter Slubbnicf „Slntiquare" um 1770
Zum erfteu Stale in leipziger

Seien. XIV, 253.

Unter preußifd)er Senfur 1792. IV,
193.

(Sntftebung beb mobernen Slntiqua-

riat» (um 1830). II, 147, 157,

229—232, IX, 182, 183.

®er Sntiquarbanbel nad) SBilbelm

Slmbrofiue 'Bartb’b Definition

1832. VIII, 187.

Die leipziger 'Budibänbler gegen bab

Slntiquariat 1836— 1852. IX,
187—195.

Die (franlfurtcr 'Budilmnbluitgcii

gegen bab moberne Slntiquariat

1838. IX, 199, 200.

Klage Ebriftopb Slrnolb’b non Dreb»
ben über bie fcbäblidjc (ioncurrenz

ber Stttiquare 1840. XX, 156.

Seit etwa 1850 einen großen Stuf*

fcbnmug neljmenb. II, 157.

Siebe aud) 'Budjfrömer.

Snton, Stagiftcr in .palle (um 1700):
Slb Settfor VIII, 95.

Sntani non Stürnberg, Stichel SBenß-

ler’b in 'Bafel Diener (1485). XI,

67 (S. 434).

Antoninb, 'flriefter in geiben (1429):
Biicberjebreibcr. IV, 18, 27 (25).

Snttoerpcn: Darifirung einer 'Anzahl

Don Scbul-, (Hebet- unb Untertial«

tungbbiiebern burd) ben Stagiftrat

im 17. 3«brbunbert. VII, 264.

Anzeigen, f. Büd)eranzcigen- 3nferate.

Apel, (yranz, 'Budjbinber in üeutidmp
(um 1600). XIII, 194.

Apel (Appell) ber 'Aeltere, 3acob,
Budibänbler in üeipzig (um 1560
bib 1584):

Wiener Ulement Baubouin’b. X,

175, >68, XIII, 41 (74).
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18 Mpel ber Meliere — Mpiariu«.

Mpel ('Appell) her Meliere, 3acob,

ferner:

ffletummerung©eter©algrifi'«. XHI,

42 (76).

©cfipcr eine« ©arten« in ber ©rim«

ma'fepen ©orftabt. XI, 194.

3m Ebangcocrfepr mit3»bann ©eper.

XII, 111 (37).

3n fflejcpäftsoerfcbr mit Sonifaeiu«

Saubmann ooit Königsberg.

XVIII, 139 (135).

©läubiger Mmbrofiu« ftoftoil’«.

Xm, 46 (79).

©apierbcjug aus 'Nürnberg. XI, 314.

©efcitnung einer Sepulb an 3°it

©edcr. X, 147.

Scpulbner if)omas Sranj’« in

äüagbeburg. XII, 1 10 (37).

— ber Erben »an ®ift Celpafen’S

SBittroe. XV, 45.

MI« Jajator. XV, 26.

©erfepr auf ber ftranffurter SJteffe

1565. IX, 26.

Septuungpafte ©erlagstpätigfeit. X,

174, 176, 188, XI, 187, XII,

155, XIII, 51.

©ormunb ber SHtiber Ern ft ©ögelin'S.

X, 236, XVI, 347 (27).

®ed)felid)ulbncr. X, 204 (8), XI,

312, XIII, 202 (10).

Mpel ber 3üngere, 3®c»6, ©ud)l)ii üb-

ler in Seipjig (um 1580—1620):

Mbncpmcr non Bufcpu&ejemplaren

3opann ©djlicr''s in^erbft. XIII,

171.

Mn ber Sefeptocrbe ber ©ucpfüprer

gegen ©ottparb ©ögelin unb

Epriftopp Eüinger iiidjt beteiligt.

XVI, 339.

©clummerung bes Seipjiger Säger«

non MnbrensSjoffmann. XVII, 55.

©efud) ber Srantfurter .fjerbftmeffe

1595. I, 52(31), XIII, 203 (11).

— ber ©aumburger ©tcjje. XIII,

200 (2).

©ürge für 3op«un Stande in beffen

©ref)ptoce&. XIII, 120, 142,

167 (13).

— für ©pilipp ©ögelin al« 9!ad)*

folger feine« ©ruber« ©alentin.

X, 156, XVI, 329.

Ueber fepwicrigc Eintreibung feiner

Mu&enftänbe. XIII, 202 (8).

3n ©cfcpaftSnerfcpr mit 3ot)ami

Stande in SRagbcburg. XIII, 125.

— mit bem ©uepbinber Simon
©rapt. XIII, 92 (198).

Mpel, ber 3üngere, 3ac«b, ferner:

3n ©citpäftoDcrfcbr mit Ibicpael

^efeolbt in fKoftod. XVII, 166.

— mit §an« ©ietoeg. XIII, 71

(127).

©efellfepafter Sanib ©leiSncr S. X,

143, 149, 175—178, 182, 192,

XIII, 49 (82), XVII, 6.

©läubiger Ebriftopb SHnpner’S. X,
183, 184.

— Sebaftian ©Imp'«. XIII, 90
(185).

— SMicpael Scpeitercr’S in Sioftod.

XVII, 201.

9Rclipior ftelpid) nermutpliep fein

Diener. XVII, 59.

©apierbejug au« Siürnherg. XI, 315.
ijur Sieferung ton ©fliditeremplaren

angebalten. VII, 157, 160.

Streit auf feiner üodijeit jtoiiepen

Öan« ©eper unb Mbrapam Sam-
berg. X, 241, 242.

Muep ©etlegcr. XIII, 51.

3euge bei ber MuSeinanberfepung
©örner’S mit ©epfelb. VII, 258.

3nt Eoncur« 1620. XI, 195, XIII,

185, 186, 190—199, XVI, 248.

Mpel, 3#b«nn, ©ucbbönblcr in Scipjig

(1559). VII, 138, 144.

Mperger, Mnbrea«, fatbolijeber ©urt)-

bänblet unb ©uepbruder in Slug«,

bürg (um 1635). III, 35, 169.

Mpfelftebt, fHidel, ©ucpfüprer in

'i'iagbcburg (um 1520). X, 21.

Mpffcl ,
$an«, ©nehbruder unb

yeitungSterleger in SBicii (1595).

111, 29.

Mpian, ©eter
,
StoSmograpp, iitatpc-

matpifer unb ©uepbruder in 3nflol*

ftabt (um 1530). IV, 31, Vin,
292, XVI, 104 (270), 156 (470).

Mpiarin« : Sic ©udjbrudcrfamilie

Mpiariu« ju Strapburg, ©eru unb
Snfcl 1533—1592. ©iittpeilung

non Mrcpinar S- S. E. fRotp.
XVII, 26—35, XVIII, 244.

Mpiariu« (©icner), ©iatpia«, ©lieh*

bruder in Stra&burg unb ©cm
(um 1530—1554):

Siejicrfunft bc«9KatpiaSMpiariu«.

©on ©eorg ©ettig. X, 233,
234.

©egriinbet ber ©ucpbruderfamilie

Mpiariu«. XVII, 26.

3n Strasburg. V, 16,78 (107),

XVU, 27 , 34 (6, 7), 35 (10,

14, 15).
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Slpiariu« — Slmft. 19

Slpiariu« ferner:

Slpiariu«, Statpia«, ferner:

©rfter amtlitt) beftellter Sucpbrudct
Sern’«. XVU, 27, 28, 34 (3),

XIX, 8, 25, 27.

Siotüen über SItatpia« Slpiariu«,

erftcn Sttcpbruder in Sern. Son
©t. Stcttig. II, 238, 239, IV,
29—34, V, 309, 310, VIII, 5.

Sor bem Serncr Statt) in Sre&-
angelegenpeiten. II, 240.

®rudtoerfe au« feiner Offizin,

xvn 30 32.

Slpiariu«, Setru«, ffltatpematifer

(Sucpbrudct?) in gngolftabt (um
1533). IV, 31.

Slpiariu«, Samuel, Sttcpbruder unb
Sucpbinbcr in Sern, Solotpurn
unb Safel (um 1550—1590):
3n Sern 1554 (1557). IV, 29,

32, 34 (4), XVII, 28, 29.

fßapierlieferant an ben Serner
Statt). XI, 311, 335.

Samuel Slpiariu«, ber ältefteSucp*

brurfet Solothurn« (1565 bi«

1566). Son granj gof.
©cpiffmann. VIII, 5—10,
XVII, 29.

gn ®efcpäft«Berfcpr mit Sigi«*

munb geperabenb in graut«

furt a. S». 1565. IX, 36.

gn Safel 1590. IV, 30, XVU,
29, 35 (23).

®rudiuerfe au« feiner Offijin.

XVII, 32—34.
Slpiariu«’, Samuel, Erben, 8ucp-

bruder in Safe! (1591). VIII,

5, XVII, 29.

Slpiariu«, Siegfrieb, Sucpbinbcr,

Sucpbrudcr unb fjoljfcpneiber in

Sern (um 1550—1564). IV, 32,

33, XVII, 26, 28, 29, 32—34.
Slpiariu«, Xauib

,
au« Sern, in

granffurt a.SJt. (1584). XVII, 29.

Slepinu«, Singelin« gopann Daniel,

Srofcffor, Stebactcur in Stoftod unb
Süpoto (1718—1784). XIX, 121,

123, 124, 134 (27).

Slepinn«, granj Sllbrecpt, 'fkofcffor

ber Jpeoloqie in Sioftod (1673 bi«

1750). XIX, 78, 123.

®pip, ©priftopp, TDiener (Starttpclfer)

oon Slrfftt’e & Hierin« in Ucipjig

(um 1745). XIV, 181 (14).

Slppell, gacob, fiepe Slpel.

Sippen, Sebaftian, Sucppänbler in

§eibelberg (1565). IX, 15.

Slprionanu«, fiepe Scptoqnper.

SlrabtSfen : Seim Sucpeinbanb. 1, 136,

142, 154, 155.

Slrbogaft, Weorg
, Sapierpättbler in

StArnberg (um 1560). XI, 314.

Strtpibiöjefanbrnderei, Wriecpifcp«

orientatifcpe
,

in .'permannftabt (feit

1859). XV, 164, 170.

Slrtpio für (Sefcpicpte bes ®cutfcpen
Sucppanbel«, perau«gegcben oon ber

^iftorifcpen ©omntiffion be« $eut*
irticit Sucppanbel«

:
3ur ©inffiprung.

Sott g. §erm. SJteper. I, 1—14.
Slrcn« (Sogen): Sit« gormenbcnennung

bei gebuubcnen Südjcrn (um 1500).

XVIII, 15.

SMft«e, $an« ©a«par, Sucppänbler
in Slmftcrbam unb ücipjig (um 1730
bi« 1776). XII, 255.

Slrfft«e, $an« ©a«par, &$ enbri ( Ster-

in«, Sucppänbler in Slmftcrbam unb
ücipjig (um 1730—1770). XIV,
156, 161, 167—172, 172 (1), 181

(11, 15), 372, XVn, 365, XX,
131—137.

Slrmbrnfter, Slnton, Sttcpbruder in

Spilabelppia tum 1740). I, 73,
XI, 364.

Slrmbrnfter, ©ottparb, Sucpbrudcr in

Spilabelppia (um 1743—1752). XI,

362, 364.

Slrmbrnfter, Wcbtfiber ©ottparb unb
Slnton, Sucpbruder in Spilabelppia

(1743). I, 73.

Slrmbrufter, gopann ©arl Sticpael,

Sutppänbler unb UniDcrfität«-2lnti«

quar in Üeipjig (1841 u. ff.). IX,
193—195.

Slrnap, ®', fiepe S’Slrnap.

Slrnb«, Sucppänbler in Saupen (1669).

IV, 220.

Slrnolb, Sucppänbler in Saupen (um
1820). IX, 179.

Slrnolb, ©priftopp (ibentifcp mit gopann
©priftopp?), Sucppänbler in Bres-
ben (um 1840). XX, 154, 157, 159.

Slrnolb, ©. g., Sucppänbler in Stutt*

gart (1839). II, 221.

Slrnolb, gopann ©priftopp (ibentifcp

mit ©priftopp?), Sucppänbler in

$re«bett (um 1820). II, 134.

Slrnolbifcpe Sntppanblnng tn Xresben
fjeit bem 18. gaprpunbert). XX,
112, 159, 160.

Slrnolbifcpc Sucppanblung in Seipjig

(um 1860). II, 154.

Slrnft, griebricp, fiepe Slmt.

2 *
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20 »rnftabt — «ffociation.

Sruftabt : ©eginn bes ©udibrucfe 1640.

X, 6.3.

©rat (Slrnft), griebrid) ,
©udiftänbler

in Donjen (um 1660— 1700). I,

90 IX 93.

*r»5 k (So., ©udjpanblung in Büffet«

borf (um 1845). n, 147.

»rtobcuittS, aSiic^ael ,
perjoglidjer

Ülrcpiöar in SRfliidjen (1589): ©e-

arbeitet einer caftrirten 'Ausgabe

non Aocntin'e Spronif. II, 8.

Artinger, Sebaftian, ©utpbrudergefeOe

in Strajjburg (1777). VIII, 158.

«ertfenä, #enri<p, ©udjpdnbler in

Äntrocrpen (1625). IX, 248.

ArtuS, Stagifter ©otarbuß, ©pmnafial-

leerer unbfjßublicift ingranffurt a.9Jt.

(1624). UI, 89.

Arb, Wartin, Stabtpfarrer, ©orfteper

bet SefegcfcQfcpaft in Wüplbacp (unt

1780). XV, 115.

Afcetifipe ©efellfrpaft in Hamburg
(um 1770). XII, 283.

Aftpenborf, ©ilpclm, .yofbucpbrnber

unb ©ucpfüprer in Münfter (im

18. gaprpunbert). X, 164.

Aftniuei ©ollio, römifcper ©iblioppile

(75 b. C£l)r. bis! 6 n. Epr.). I, 170

]37).

Affociation (Eompagniegeftpäfte)

:

Vlffociationöoertjaltniö jttiifc^en ©utp«

bruder unb Verleger non frfip an.

VII, 135.

Aeltefte ©etriebsform bcs ©erlagsS-

bucppanbelS. XIV, 161.

tjum (BefeUfdjaftSbetrteb im $rud»
geroerbc. grüpefteß '.Nürnberger

©eifpiel, mitgctpcilt oon D ela

r

öafc. X, 5—8.
©efcllfdjaftsbetrieb im Srudgeroerbc

im 15. gatjrfjunbert. XI, 28
(9i. 126), 42 (9t. 228), 50 (9t.

282), 62 (91. 397), 84 (9t. 562),

88 (9t. 590, 591), 90 (9t. 597,

600), 91 (9t. 603 , 604 , 607),

93 (9t. 621), 94 (9t. 633), 96

(9t. 645), 97 (9t. 649), 99 (9t.

656), 100 (9t. 657), 101 (9t.

662), 102 (9t. 666, 668), 114

(9t. 730, 733), 116 (9t. 739, 741),

117 (9t. 746), 118 (9t. 749, 750),

120 (9t. 760), 121 (9t. 771), 124

(9t. 773, 774), 131 (9t. 811), 159

(9t. 1002), 160 (91. 1007), 310,

XII, 22 (9t. 1194), 25 (9t. 1208),

26 (9t. 1211), 30 (1222), XII,

76, XIV, 5, 40 (9t. 1846), 45

(9t. 1878), 77 (9t. 2058), XX,
67-69, 81 (4, 5).

Affociation ferner:

©ne ©aiclet Affociation um 1500.

XU, 76.

©efeUftpaftSoerpältnifi im 16. gapr-
punbert. V, 17—20, X, 13, 14,

18, XI, 224, 225.

©ertpeilung Don Außenftänbcn unb
Scpulbpoften auj bie ©efellicpafter

bei Auflßfung ber Affociation tm
16. Saprpunbert. XII, 93, XIU,
202 (9).

©enoffcnfipaftlicpe ©erbinbungen un»

ter beit 3nnungemitgliebcrn De«

SucpbinbergctocrbeS im 16. Sapr-
punbert. XV, 25.

©ne Affociation in Eßln 1509. Xn,
78—80.

Epriftopp Scpramm’s, ©artet ©ogel’ß

unb Eonrab 9tiibei'e in ©Witten-

berg um 1530. XVII, 55, 58, 59.

ÜpomaS unb Sdiürer‘4

unb ©artet ©oigt’S in i'cip^ig

um 1600. XVII, 76—78.
Ernft ©ögctin’e mit ©corg 9totb(e)

1564—1594. X, 118, 136, 182,

198, 199, 204 (9), 240, XIU,
181, XVI, 249—266, 269—307,
311—327, 329—331, 341 (1),

345 (12, 14, 15), 346 (18, 19,

21, 22), 348 (29), 349 (34 , 36,

37), 350 (38, 39, 41, 44 , 45),

351 (46, 49, 52), 352 (55—57).
©pilipp unb ©ottbarb ©ßgelin’S um

1600. XVI, 328—336.
©eftpäftsufancen bei gemeinfcpaft»

licpcm ©erläge im 17. Saprpuubert.
XVUI, 146.

gur »enutnife ber Atiociations-

Dcrpältniife (ifßfung eines Affo-

ciationeocrtragee 1610— 1616).

Son Albrccpt Stirdjpoff, VU,
253—261.

Auflßfung ber gefcpäftlidien Affo-

ciationen in Slcipjig infolge Ber

Hriegßroirren um 1640. XI. 198.

gofiae Stdbel'e mit feiner Mutter
Statparma ©lafer in Straßburg
16-18. XIU, 259—261.

Secpnifcpe Manipulation bei gemcin-

fament ©erläge um 1680. XIV,
180 (8).

AuSeinanberfepung ©eorg Eonrab
ffialtper« in Bresben mit feinem

ehemaligen Sociue griebricp Riedel

1740—1752. XX, 121—123.
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'Uffoeiotion — Auflauf. 21

afforiation ferner: auctionen ferner:

Um 1800. VII, 201—203. auctiondprcife einiger ieltenen Bücher
Siepe aud) actienuntemepmungen um 1720. V, 318.
— Gompanci — ffrantreiep — 9ln bie Seipjiger Unioerfität ju ent-

Oknofienfdjaftlidje unb ©cleprteti« rieptenbe ©ebüprcn um 1730.

Bucppanblungen — .feotlanb — XIV, 227.

Banßfcpmann’b Bucppaubel. Sie £eipjiger Bucppänbler gegen bie

affociationdoerpältniffe, fiepe 9lffo> Ueberpanbnapme ber Bücber-

ciation. emetionen 1734. XIV, 138, 140.

aftnet, ©torg, Bucpbinber unb SHrcprter Slblialtung Bon ©üeperauetionen in

in Seplip bei tfiocplip (um 1600). ! Berlin um 1735. VII, 42.

XIII, 194. Kacpla&auction bed in Stflnigdberg

attauonte, Florentiner Sfünftler (um 1738 Beworbenen ©fl<per- unb

1480): 3nt Sienftc ber Gomina Silberfrämerd 3acob SBenjel oud

beschäftigt. I, 133, 169 (24). Saubenpeim. XVIII, 160.

attenborn
,

ijSeter, Bucppänbler in Serfteigerung oon Bcrlagdartifeln

Strafjburg (1189). V, 7, 8. ! 1774. V, 252.

auhrq, Santo, Bucppänbler in granN Beranftaltung Bon Bücperauetionen

furt a. SK. (um 1630). XI, 201 in Siegen 1792. IX, 236 (5).

(19). Bücperauctiondinftitute feit etwa

aubrq, Daniel unb Santo, &GIemend 1800. II, 158.

Stpleidj, Sucppanblung in grantfurt SKaffenpafted Berauctioniren Bon
a. SK. (um 1630). IX, 245, XI, Berlagdartilcln in ber erften öälfte

201 (19), XIII, 203 (12). bed 19. 3aprpunbertd. XX, 154.

aubrq’d Geben & Giemcnä Scpleid), (Sine Berlagd-'Jluction im 3<»pre

Bucppanblung in granlfurt a. St. 1831. IX, 234, 235.

unb .ynnem ium 1620). XI, 192. 1 Siepe auch 3ata—Strafen,

'iluctionen : Sluer, Veopolb, Startenmacpergefefle in

3ur ©ejepiepte ber ©ütper-2luctionen. Sieip^ig (um 1570). X, 244, XIII,

SDtitgetpeilt Bon a. Stircppoff. 66.

I, 190—193. Sluer, Simon, Stpriftgießer in 9türn-

Biicperaucttonen im 17. unb 18.3apr» berg (um 1560). VII, 73.

punbert. XIV, 206, 208—229, Sluerbad), Santo, Staufmann, Büdjer

XX, 117, 120, 139. pänbler in SJeipjig (um 1735). XIV,
Beftimmungeit unb anfiepten bed 222.

granffurterSlocalncreind um 1670. aurrdperge, Sie, frainifepe Tlbcld-

VI, 155—158. fnmilie: 3nl Befip einer anfepn*

3pr Verbot jur Stegjeit in granl* liepen Bibliotpcf (um 1580). VI, 73.

furt 1666. VI, 160, IX, 171 Stuerdperg, SBeifparbt greiperr

(83), XIV, 209. Bon, frainifeper üanbebpauptmann
Verbot bed Bertriebd roher Büdjer (1579): Bregpolijeilidjed ©in*

in Sleipjig 1678. VIII, 65. fepreiten. VI, 79.

auctiondfoftcn um 1700. XIV, 214, Stuerdperg, SBolf ©ngelbcrt Freiherr

215. Bon, Slunftmäccn unb 'Bibliophile

Tluffommen ber Bücperauctioncn in (1655). VI, 82.

'JJicrflenburg um 1700. XVII, anfbemaprungomeife : Ser Biieper in

255, 256. SfSrioatfammlungen bed 16. 3apr*

Um 1700 auch in Königsberg nicht punbertd. XII, 175 (9). Siepe

mepr ganj ungetodpnliep. XIX, auep Bücpertötpen.

287, 304 (110). Bufpeben: Scepnifcper audbruef beim

Sen Bücperabtap in Siönigdberg im 'liucpbrud (um 1600). XIII, 172.

18. 3aprpunbert beeintröeptigenb. 9nf(auf:
XVIII, 161, 162. Verbotener Scpriften im 16. 3aP r'

3ur ©efepiepte bed 'Bürper-Muctiond« punbert. I, 22, 51 (26), 53 (42).

mefend im erften Stritte! bed ©inerScpmäpjcprift gegen ben.fper.iog

norigen 3“PrPUIlbertd. 'Bon 91 b. öcinrid) guliud Bon Sraunfcproeig

Ulm. V, 313—319. 1606. XIU, 86 (173).
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22 Huflauf — HugSburg.

Huflauf ferner:

einer »erbotenen Schrift in äRedlen-

burg 1689. VII, 267, 268.

Huflage, b. i.
:

gufammenfmtft ber

«ucbbinbrrgejeOcn beim öcjellcn»

»ater (1732). XIX, 365, 366, 369
bi« 371.

H»flage: Drud jrocier Auflagen auf

einmal febon am ®nbe be« 17. 3 abt«

bunbert« üblich. IX, 170 (79).

Hnflage«l|9fte

:

Cine« Hblaffe« ber Stabt Bern jum
«au ihres SRünfier» 1480. XIX, 8.

©ebräuchlicbe Huflagenböbe im
16. 3al)rljunbert. XVI, 309, 310.

Sasler I ruefe um 1520. XIV, 77
(9t. 2058).

Der „fRabtfd)Iag frndenben Dis-
putation su «eru" 1527. XIX, 16.

®ine« «crlageartitel« SBolf «rcimi-

lein’« in HugSburg 1529. XVI,
89 (217).

einer ShegerictjtSorbmtng ber Stabt
«cm 1529—1530. XIX, 21, 22.

®on Schriften bc« SOiagifter« Stephan
9toth in tjttricfau llm 1530. XVI,
13.

Der „Disputation in Saufannc"
1536. XIX, 26.

Sou Subtoig Diep'« bänifcher «ibel

um 1550. XVII, 125.

«on gangbaren Schulbüchern um
1560. XII, 305.

«on „Sautcrbcd’S aiegentenbud)"

1561 unb 1571. XV, 33, 41, 42.

3« SBürsburg um 1580. XX, 77.

einiger »on frnns Schmibt in ©raj
»on 1584— 1589 gebrueften SBerte.

IV, 70.

«on ©ittenberger «ibel-Heubruden
um 1600. XVII, 58, 76.

«om Sranbcnburgifchen ©cbetbuch
um 1600. XIII, 173 (31).

©etuöbnlicbe fjölie 1500 ©jemplarc
im 17. unb 18. 3<thrbunb«ri. XV,
194, 273, 275.

3m 17. 3abri)1Inbert in Sieben-
bürgen. VI, 40.

De« „peinlichen Säcbfifcben 3n-
quifition»* unb HditsprojeffeS"

1638. XIV, 357 (Hnm.).
«on „Ueuber'S «ejdireibung bc«

Schlöffe« Ortcnburg" 1662. XIV,
358.

De« peeuflifdjen Sanbredit« 1685.
XIX, 236.

HnflogenhBhe ferner:

einer neuen Huflage »on ©arpjotD’«
„Definitiones forenses“ 1703. XV,
277, 279.

Der »on 3»hann Ulrich König 1727
berauSgcgebenen eanib'fcfaen Sc-
hichte. XVII, 109-111.

«on «öHnif}’» „La Saxe galante“
1734. XIV, 179.

«on „SKittag’S Seben Hugufi'S be«

Starten" 1737. XIV, 243.
«on Soltaire’« Siede de Louis XIV

(um 1760). XX, 130.

«on einem Hamburger Diachbrucf

©ellert’fcher Schriften 1772. XII,
284.

«on „Schlöjer'« StaatSanjeigcn"
um 1783. XIX, 146.

Der „SRonatSfchrift »on unb für
SJtccflcnburg" um 1790. XIX, 149.

3nfolge be« Diachbrncfs nur geringe
Huflagen um 1790. XIII, 241,
XX, 13, 25.

9Jad) bem preufjifdjen £anbred)t unb
Üiicolai'S «romemoria baju 1792.
XX, 19, 39, 40, 44, 49, 50, 53,

59, 60.

einer geplanten „©eiehrten 3eitung"
in idoftoef 1796. XIX, 132.

«on „©achter'» Hufruf an bic

Sachfen in Siebenbürgen" 1813.
XV, 142.

Hufnebmen : Dechnifcher Husbrud beim
Sucbbnccf (um 1600). XIII, 172.

Hnffchlag:

Huf bie «üchcrprcife burch bic Sorti-
menter infolge ber «reiSerhöhung
um 1765. V, 220, 221.

— burch Arantfuner .fjianblungen

um 1820. IX, 200, 201.

Hugejbedi, Hlejranber, «uchbrucfer
in Königsberg (um 1549—1556).
XVIII, 44-46, 63, 101, 131 (27,
28), 132 (30).

HnaSharg
:

Sd)riftgiefjereien um 1500. XVIII,
13.

HI« Drudort für Siebenbürgen im
16. 3ahrhunbcrt. IV, 56.

3abrmarft«»erfebr (Irenbelmarft)
im 16. Sahrimnbert. XIX, 353.

®iiter ber 5auptfipe be» mufifalifchen
«erläge« im 16. 3af)rt)unbcrt.

xm, 254.

fjauptfammelpuntt für 3c'tungS-
nadtrichten im 16. 3ahrh«nbert.
XIX, 61.
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UugSburg

©ngSbnrg ferner:

©ugsburgcr ©ud)binber(1514). ©on
Karl 5r. Dfafle.r. IX, 241. —
©cnterfungcn Ijicrju. ©on ©l*
brecht Äird)l)off. IX, 242, 243.

©udjbinber^unft feit 1533. XIX,
314, 315.

©uchbinberorbnungcn oon 1533,

1586 unb 1720. Sou Karl
©üd)er. XIX, 336—364.
öefeKenorbnungen non 1566 unb

1738. XIX, 364—371.
©ctenauSjüge über Streitigfeiten

bcr ©udibinbcr mit anberen

fjanbroerfen. XIX, 372—376.

©ic älteftcn ©ugsburgcr Senfur*

anorbnungen. i'iitgetbcilt oon
21 b o

l

f

13 li ff (um 1520). VI,

251, 252.

©olijciorbitung oon 1548 gegen

anonyme Schriften. V, 26, 27.

©urchgangspfah im ©crfcf)r mit

öfterreict)ifd)cn ©rotcftanten im
17. 3al)rt)mibert XI, 195.

Jabrifation farbigen ©apicr® feit

bem 17. 3af)rf)unbcrt. XI, 348,

350.

(Sigene Suttcralmadjcr feit 1636.

XIX, 319.

Kunfthanbel im 18. 3af)tf)unbert.

XIV, 178 (7).

3urüdge(|t'H in feiner ©ebeutung als

©ommijfionSplafc um 1840. II,

214.

©ud)f)änblcrifcher fiocalnerein um
1859. II, 169.

3eitungen

:

3eitungSunternef)mcn feit 1628.

UI, 165—171, XIX, 66.

Slbfafc bcr ©ugsburger ©llgemeincn

Rettung pan 1825— 1833. VI,

239.

Siehe auch gormfcfineiber.

Slugsburg, Oacob u#n, fietje 3acob.

©ugSburgtt ©apiet, fielje ©apiet»

fabrilation.

Slugfpurgcr, ©aSpar, ©udjführer in

©rag (um 1600). XIII, 196.

SIngfl (SluguftV), ©apierhänbler in

Deipjig (1480). XI, 338.

©uguft, Kurfürft non Sachfen (1553

bis 1586):

©uchbinberbilcttant ,
©iidierfrcuttb

unb görbercr ber fäd)fifd)Cit ©ud)»

binbung. I, 139, 145—149, 171

bis 174 (53—57), II, 35.

©uSgabc. 23

Slugufl, Kurfürft non Sachfen (1553
bi® 1586) ferner:

©enjurausübung. 11, 36—18, 56 (4,

5), IX, 54—61, X, 240, XI, 184,

186, XIII, 257—259, XVII, 25.

©bict gegen außerhalb ISittenbcrg'S

gcbrudie ©ibeln. XIII, 105.

©rtbeilung oon ©rioilegien auf ©a«
picrmiujlcn. XI, 287—289.

Sluguft ber Starte, Kurfürft non

Sadijen, König oon ©ölen (1694
bi® 1733):

©influfs feine® Ucbcrtritt® junt Ka»
tljoliciSmuS auf bie ©enfur. IX,

144, 176 (116).

Errichtung non ©apierntühlen in

©ölen. XI, 285.

©ngnftin, ©ucbfütircr in £>aUe (1517).

XII, 109 (31).

©ngnftin, ©tartin, ©icuer ©mft ©ö«
gclin’S in Seipjig (um 1570). XVI,
263, 349 (34).

©ugnftin bon $orn>, ©ud)brudcr-

gejellc in ©afel (1480). XI, 29
(9t. 134), 53 (9t. 308).

©umale, .fpcrjog non, (1822 u. f.):

©üchcrfammler. I, 161.

©uner, 3oh-, in fjermannftabt (f 1564):

SlnSglcid) einer Sdjulb mit ©üd)crn

burd) feine ©Jittme. VI, 12, 52 (21).

Au Palais par la socl®t®, fingirte

©uchhänblcrfirma in ©ari® (1625).

IX, 249.

Au polntill®, ©cjeicbnung beim Such-
einbanb. I, 154.

©urifaber, Dr. Mnbrca®, ©rofeffor in

Königsberg (um 1550): ©ertoalter

ber KönigSberger ©ruderei £tan®

üufft'S. XVIII, 40, 42.

©uöbcreiteu, b. i.: ©orporiren, glo«

riren unb SluSftrcichcn im 15. 3af)r-

hnnbert. X, 31. Siehe auch 9<u®»

ftrcichen.

©usfubr:
©iidicrauSfuhr oon ©ajel nach bcm

Sluslanb um 1500. XII, 22

(8t. 1 194), 33 (>H. 1239).

©on ©ruderjeugniffcn Siebenbür-

gen® im 16. 3ahrhunbert. VI, 22.

Siehe auch Slustoanberung -3oU»
freiheit.

©uSfuhrncrbote : ©on jpabem feit

1685. XI, 299. Siehe auch Sum*
pcnhanbel.

©nögabe unb ©uflagc: Unterjdieibung

im prcugiichen Danbredjt oon 1794.

XX, 44, 46, 49, 66.
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24 AuSgcfchenf — AuStoanbcrung.

AuSgefdjenl: gunftgebraud) ber Sud)*

binbcrgefetlen (1732). XIX, 365
bi« 368.

91n^l)änsen

:

$er Xitclblättcr unb Kataloge oot

beit ffleioötbcn feit bem 16. 3<tbr'

bunbert. VII, 134, 141, 143,

IX, 91, XII, 130.

Der Bücher oor ben Hüben (aI8

Auslage) um 1600. XII, 131,

312, XVII, 57, 71, 75.

Der Srioilegien ober $rioitegien«

auSjügc oor ben ©etoölben um
1600. XII, 130, XIV, 256.

(Sinet Dafel (als girma unb AuS»
läge) oor bem Haben (feit etnia

1600). XIV, 164, XVI, 336,

XVII, 92.

Son Anzeigen an ffhtblihtm unb

©efchäftSgenoffen oor ben Hüben
um 1700. XIV, 377.

Son Hanbfartcn uitb Silbern an

ben Käufern burd) berumsiebenbe

Bilbcrbänblcr int 18. 3a^rt>unbcrt.

XII, 151 (22).

Sou Kunftblättem oor ben SerfaufS«

ftänben (um 1730). XIV, 179.

Siebe and) Scbaufeitftcr.

AuSlänbiftbc Bücher: 3m ©egenfafc

ju Ijielätibijdieii Büchern al« Be«
jeiditiung oon granffurtcr Stefigut

im 16. unb 17. 3abrbunbert in

Heipjig. X, 178, 179, XI, 208,

229, 231, 250, 280 (13), XII, 111

(37), XIII, 201 (6), XVI, 257, 325,

340, XVII, 5, 92, 100.

AuSIänbifthtr Sntbbanbel in Heilig,

fiet)e Heipjig.

Auslieferung

:

De« Berlage« burd) ben ©onimiffio«

nür feit bem Beginn bes 18. 3ahr-
bunbert«. V, 242, XV, 212, 289,

294.

Som Steftlagcr fdion 1725? XIV,
261-265.

SenoeigerungberAuSliefentng feiten«

bes Serlegers 1720. XIV, 268.

Siebe aud) Saarausliefcrung.

Ausrufen

:

Son Anfiinbigungcn (bi« jutn

17. 3abrbimberti. XIX, 90.

Sou glugjdjriften auf ben Steffen

itn 16. 3abrb>mb ert. VI, 263,

264, XIV, 3, 258.

Suef|hH§(=¥opit r). fithe Sapierfabri-

fation.

Auficnbanbtl:

3m 16. 3“brbunbert. n, 58 (17),

64 (48), XIII, 43, 97-102.
3m 18. 3ab*bunbert. IV, 163, V,

271, 280, VI, 169.

Der Auftenbanbel bcutjd)cr Sud),
bänbler im 18. 3abrbunbcrt. Soit

g. $erm. Steuer. XIV, 183
bi« 195.

9lad) 'Jtorbamerifa feit ettoa 1835.

n, 145.

Auficuftänbe:

Beim 'Jieifeoertrieb im 15. 3«br»
bunbert. XI, 15 (52).

3bre ©intreibung burtb Agenten im

15. gabrbtmbert. XII, 72, 105

(3), XIV, 6.

Bei ®cfd)äft«oerfäufen im 16. 3“br«
bunbert „nad; Bucbbänblet An"
für nicht« gerechnet. X, 181, XII,

94, 113 (44), 134, 141, XIII, 2,

181, 182, 202 (9).

1a« ©intreiben oon Auffenfilinben

für IHeformationSliteratur unter

Verbog ©eorg in Heipjig (1500
bi« 1539) unntöglid). XU, 104.

Scrfauf giueicr ©ommanbiten mit

Au&enftänben 1524. XII, 97, 98.

Ipobe Aufienftfinbe ber girma ©ruft

Sögelin in Heipjig 1 um 16001.

XVI, 264, 265, 274, 316, 317.

3acob Apel'« bc« gütigeren 1620.

XIII, 190—199.
$obe Aufienftänbe Segel nach ©bri«

ftopb Arnolb’S oou Dresben ©in«
gäbe oon 1840. XX, 154.

Auffcr-Haubfcbaffuiig:

Son Hindernden in Königsberg 1671.

XIX, 268.

Serbotcner Bücher in Heipjig 1764.

XIV, 271, 275.
— nad) bem öfterreid)ifd)en Jpof«

Defret oon 1779. VI, 282.

Anftel, ©briftopb, Sapicrmacber in

©olbip (um 1700). XI, 295, 296.

Anftin ,
Sudtbrudergefelle in Bafel

(1485). XII, 20 (iH. 1182).

Au«ftrcid|cn : Ausbrud für bic Xbütig«
feit ber gQuminiften unb Karten«

maler um 1300. X, 29, 31, 32,

XVI, 85 (198), 99 (249), 101 (255),

117 (322), 225 (728). Siehe auch

AuSbercitcn.

AuStoanberung : ©imoirfung ber beut«

(eben Auötoanbentng nad) 9torb«

amerifa auf ben iiberfeeifchen Bücher«

ejport Deutfcblanb« feit 1830. II, 145.
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Slutorenöngftlicpfeit — Stabiu«. 25

Nutorenängftliiplcit im 16. 3aprpun«

bcrt. Nhtgetpeilt »on 6 r n ft $ a ff e.

V, 312, 313.

Slntorenponorar, fiepe ScpriftftcHer-

ponorar.

«ocntin’« (1477—1534) C£l)tonit in

lagern oerboten (1589). II, 8.

Sluifen: Neaelmäfjig periobijep er*

fepeinenbe Leitungen (eit beitt Sln-

fang be« 17. Ralirpunbert«. IX,

253, XIX, 64, 65.

Slprer, §eibericu« tmb Niarcu«,

Stucpbruder in Erfurt (1498). X,

7‘2, 73.

Slprer, 3ol)«nn, fiepe Eprer.

Slprer, SHarcuS, Stucpbruder in 'Nürn-

berg, Samberg, 3ngolftabt unb ®r«

furt (1487—1498). X, 73.

Slprmann, Oteorg, ijeitungPcorrcfpon*

bent in 'Nürnberg (um 1620). II,

27, 80.

StaarauPlicfernng: Um 1730. XIV,
262, 266, XV, 236.

Sfaarbejug, fiepe Steäugebebingungen.

Staarpadctc:

Einlöfung burdi ben Sommiffionär

feit 1794. V, 245.

Xnrnmnnn'«
,

bie Sfaarpadcte be*

treffenbe Sefrinucrbc 1816. IX,

197.

Staarfortiment

:

9Nit gebunbcncnSfüepern im 16. 3apr»

punbert. IV, 49, 50, XV, 12.

Staarfortimente feit ettoa 1850. II,

154.

E. SB. St. Naumburg'» Slnerbicten

jur Lieferung oon Staarfortiment

1864. II, 175.

Stabf), fiepe auep Stapft.

Stabil, 3®^0#n SRidjael, fiepe HJabft.

»abft, 3örg, Stucpbruder in Erfurt

(1493). X, 63.

Stad), 3- Stucppänbler in Betpjig

(feit 1853). n, 152.

SfartjelbeliStnepctoeU, fßadjelbel, 'Bacpo-

oel), SNagifter Era«mu«, Stucpfüprer

in Ueipflig (um 1524—1550). I, 24,

XIII, 27 (52), 42 (75), XV, 13,

14, 47 (7).

Stoiper, Startet, Stucpbruder unb

Biebcrträgcr in Scipgig (um 1620).

XIII, 90 (187).

Satpcmeü, fiepe Stacpclbel.

Siacpmau, SNarcn«, Stucpbinbcr in

SNerjeburg (um 1600). XIII, 195.

Stacpmann, 3., Staarfortiment in 'Ber-

lin (feit 1850). II, 154.

Stacpmann, Nicolan«, Stucpbruder in

Erfurt (1695). X, 105.

Start)ofen ,
Neinparb (Neinpolb),

Stilrgermeifter in Üeipjig (1604):

SWü einer llntcrfucpung gegen 3“'

pann Rrande beauftragt. IX, 82,

161 (41), X, 260, XIII, 128, 129,

131, 139, 140.

SSadmanu, Seit ,
OtelcitPfcpreiber in

SUtcuburg (um 1540). XVI, 187

(583).

Stadnetp, Staltpafar, Sucpbmdor unb

Stucppänbler in Strapburg (1531).

V, 16, 78 (106).

Stadofen, Slmbrofiu«, Stucpbinbcr unb

Stucpfüprer in Scipjig (um 1556
bi« 1600):

Storlommcn in Seipjiger Stabt- unb
(Siericptsbücpern. XIII, 62 (114).

Slbfommcn mit 'Nidel 'Nerlidi über

Slbarbcitung einer Stpulb. X, 120,

XII, 174 (5).

3n Wcfcpäft«Bcrbinbung mit Nico-

lau« Saffe in Rranffurt a. SR.

X, 202 (3), 245.

Scpmiegerfopti Slnbrea« Rider«.

XII, 164.

Sterfcproägcrt mit Rrau Niargaretpe

S3lci«ner. X, 177.

©egen .f?au«frieben«brucp« einge-

Äogen. XV, 48 (13).

Sluf ein 3apr au« Beipjig oenoiefen.

X, 243, 246.

Stadofen, Slnna, geb. Rider, be« Stucp-

binber« Slmbrofiu« Stadofen in

Beipjig Epefrau (um 1570). X,

245, 246, XIII, 62 (114), 64, 82

(157).

Stadoffen, Slnbre«, Stucpbinbcr in

'Begau (um 1600). XIII, 193.

»abeporn, Dr. Seonparb, Stürgcr-

meiner in SNerfeburg (um 1560):

3it Sterfepr mit bem Bcipjiger Natp

in Eenfurangclegenpeiten. IX, 58.

Stäbeler, Sari, Stuippänhlcr in Eoblenj

(feit 1827). II, 153.

»äbeler & fiürjcl, Stucppänbler in

®ui«burg (1807). VII, 227.

Staben: Stapierfabrifatiou im 16.

3

aPr‘

punbert. XIX, 28.

Staber, Emmcritp Relijr, 'Stucppänbler

in Negcn«burg (um 1730). XV, 76,

84, 85, 98, 100, 102, 250, 318,

319.

Stabiu«, Robocu«, Stucpbruder in 'Bari«

(1498-1535). XII, 80, 108 (26).
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26 ©abrbt — ©apft.

©abrbt, Dr. Sari J^riebritt), in .{xitte

unb fjeibräbeim (1741—1792):
HKitglicb ber „$cutfd)en Union".

H, 113, 114, 116, 117.

Wl« Badjbruder. XUI, 229, 230.

©aier, 3o|., ©üdterfammlcr in 6er»

mannftabt (um 1590). VI, 28.

©ajtap, ©ifdjof, ©orfipenber bet 6en*

furbebörbe für Siebenbürgen (um
1770). XV, 132.

Bato«, Tyrann, £mnbel«mann in §er»

mannftabt (1595): Bürge für ben

©uebbruder 3. fyabritiu«. VI, 60
(Seil. m).

©albcncr, (Daniel, ©ergamenter in

SRcppin (um 1600). XIII, 47.

»alber«bain, Jlbolnr, ©udjbinbcr in

Seipjig (um 1540). XII, 175 (6),

XIII, 23 (43), XV, 15, 17, 25,

52 (27).

©albcräbain, ©eorg, Sudjbinbcr in

Seipjig (um 1550). XV, 18.

»albebbctm (Baltbcfsbaim) ,
©eorg,

©ud)bänbler in Spcier (1565).

IX, 21.

©albuin, iicfie ©aubouiu.
»albupn, Urban, Stabtfdjreiber in

Wittenberg (um 1530). XVI, 19.

Siebe aud) ©erfonenregifter: XVI,
22 .

Ball, 'Jiicolau«, ©ud)bruder in Seipjig

(um 1620). IX, 153 (13), 154 (13),

XIII, 197.

»allarb, Biufifalicnbanblung in ©ari«.

XIII, 254.

»allcnprci«bered)nung

:

Sei gröberen ©ejügen im 16. (fapr-

bunbert. 11,41,60—62(26—35),
VIII, 291, 292, IX, 7, XVHI,
138 (126).

Qn Seipjig im 16. unb 17. 3<tbr»

bunbert. X, 179, 205 (10), XI,

202 (29), 229 , 231, XU, 109

(33), 149 (5), XIII, 201 (6),

XIV, 215, XV, 55 (42), 58 (47),

XVI, 251, 257, 258, 325, 326,

340, XVII, 5, 56, 74.

3n ©re«lau am Snbe beb 16. 3<>bt'

bunbert«. VI, 105—107.
gut geftfteüung einer ©ücbertaje

im 17. Sabrbunbcrt. I, 86, 87.

Bad) ber Südjertaje Bon 1623 in

Sadjfen. VIII, 78.

©ei ©efd)äft«Derfäufcn im 17. unb
18. 3abrbunbert. XV, 201, 202,

209, 218, XVII, 259, XX, 28, 29.

Siebe aud) ©ogenprei«.

©aUcnfd)nur: (Dajration eine« Sorti*

ment«Iagers nach ber ©aHenfdmur
Dom 16. bi« in’« 19. 3<tbrbunbcrt.
VII, 201, 202, XI, 233, XII, 134,
XIV, 217, XV, 197, 204.

©allingcr, Jüan«, ©uebfübrer in Bafel

(1497). XI, 165 (9i. 1042).

©althafar, ©uebbruder inSajci (1497).

XII, 59 (B. 1610).

©altbeniu«, ficbe ©altbeniu«.

Saltbcbbaim, ficbe ©albcbhcim.
»amberg:

Beginn bc« ©uebbrud« im 15. 3ab»
bunbert. X, 8, XX, 196.

©encbtnigung junt Bacbbmd burd)

bie fürftbiftpöflidje Regierung 1792.

XV, 328, 329.

©amberg, Jftbor, ©udibiinbler in Sai*

bad) (1846—1862). VI, 91.

Bamberg, Dttomar, ©eftper Don 3.9-

b. «leintnapr & geb. ©amberg in

Saibad) (feit 1869). VI, 92.

©an (©ar), dorneliu«, ©riefmalcr

(Briefträger) in Seipjig (um 1516
bi« 1534). I, 24, XII, 117 (54),

XIII, 55 (97).

Banat, (Dominien«, fiebe ©ute.

©andmann, ffljrifttnn, ©udibruder in

Seipjig (um 1680). IX, 155—156

(17).

©änber: 211« ©udjoerfcbluB feit ber

Bütte be« 16. 3abrbutlbert«. 1, 153,
XII, 177 (12).

©anmart, Cetoalb, ©apiercr in Bafel
(um 1520). XIV, 75 (S. 2048).

©apft, ©udibruderfamilie in Seipjig

(um 1541—1600):
©apft (Babft, ©abft), ©alentin, Stief-

bruder in Seipjig (um 1541 bi«

1556)

:

©eginn feiner (Druderttjätigteit

1541. XI, 184, XVI, 250.
Sein unb feiner grau ©ertrag

mit ihren ©erlegera betreff«

Snociterung ihrer ‘Drudcrei

1543. X, 236, 237.

©rft nad) 1544 im ©efip non jroei

©reffen. X
f

136.

Beliebtheit feiner Seiftenbüdjer.

XI, 273, XVI, 251.

Seine berühmten Boten - (Dppcn.

X, 141 (6), 142 (13), XIII,

254, XVI, .251, 348 (31).

Serlegertbätigfeit. XI, 274, 277,
XII, 109 (33), XV, 135, XVI,
293, 310, 342 (7).

Digitized by Google



Sapft — Sartß. 27

Sapft ferner:

Stapft, Valentin, fenter:

Sein weit ocrtirciteter Srfjulbücßer-

perlag. XVI, 251.

3n ©eftßäft«oerfeßr (Gtamßanbel)

ntit Qacob Sßanner. XII, 100,

XV, 14.

Gläubiger ®eorg Stucßel'a. XIII,

37 (71).

Haltung eine« Sucßlabett«. VII,

131.

jpans Steppei oon Gßln bei ißm
CbefeUe. XV, 49 (13).

fiieferung ßon Silehern in Gom»
miffion an Henning Sofabt.

XI, 216, 217.

— größerer Seßulbüeßermengcn an
3acob Särroalb. XI, 271.

Dr. 3oßanu Öoffmann fein Schwa-
ger. XVI, 280.

Schwager den Slaiiu« Sporn. XIII,

18 (34).

Scßtoicgeroatcr beb Stabtfcßreiber«

Johann Strauß (ttraufe). XVI,
319, 347 (27).

Sormunb non Hiidiel Slum be«

3üngercn binterlaffcncm Soßn
$a»ib. XV, 19.

3m 3aßre 1556 geftorben. XVI,
252.

Dr. med. 3«ßann •'poffmann unb
Wlagiftcr tpetnrid) Sorbe« Sor«
münber feiner Stinber. XII,

304, XVI, 343 (8).

Stapft'« , Stalcittin , (Srbcn
,

Sueß*
bruderci unb Sucßßanblung in

Sfeipüig (um 1560):
Siagiftcr Gruft Sögelin Oieidjcifts»

leitet unb ißeilßabcr. XI, 271,
XII, 304, XVI, 254-256,
342 (5—7), XVII, 40, 42.

3m Gonflict mit Sjicronpmu«
Srcljnt. XVI, 293.

Sallcnmeiier Serfauf ihrer Südicr.

XIII, 201 (6), XVI, 251,
257.

Scrlag«»3noentur nottt 3nble

1563. XII, 304, 305, XVI,
343 (8).

Sapft (Sabft, fftabft), TOargaretljc,

Salentin Sapft'« SBlittmc inycipjiq

(um 1540—1592). X, 235 bi«

239, XI, 303, XVI, 251, 252,

319, XVII, 42, 49.

Sapft, Gßriftopß
,

in ifeipjig (um
1556): üctter bet Iruderei feine«

Stater« Stalentin. XVI, 252.

Sapft ferner:

Sapft, (Seorg, 3oßtt Salentin Sapft’«

in Üeipjig (um 1560). X, 239,
XII, 304, XVI, 252, 256, 319,

341 (3), XVII, 42, 43.

Sapft, SJagiftcr Sielcßior, Soßn
Salentin Sapft’« in iieipjig (um
1560). XII, 304, XVI, 256,
XVII, 42.

Sapft, fßaul, 9iatß«<2)eputirter in

Sieipjig (utn 1600). VIII, 25,
IX, 67.

Sär (Stafferaeießen be« bernifeßen

fßapter«). XIX, 1 1, 27—29.
Sär, Sfammerntuficu« in Skifienfcl«

(um 1700): Serfaffer politifcßer

Satiren. VIII, 88.

Sär, (Fßrifibpß, fieße Seer.

Saer, 3*f-, Sucßßanblung in 5ranf»

furt a. ®i. (feit etnm 1785). II,

232, IX, 199.

Sar, (frßart, fieße Ser.

Sarbier, 3 can, Sucßbruder in Sari«
(um 1500). XII, 80.

Sarbiriu« ,
^apierßättblcr in ®enf

(um 1540). II, 57 (11), XI, 303.

Sarb» ftu 'Äajcnjtein, ftranj, §aupt*

manu oon 3>ame (um 1560): 3<5r»

berer be« Sertrieb« eoangclifcßcr

Sücßer in jübflantifcßeti Sprachen.
VI, 75, VII, 85, 92.

Sarbou: Editions Barbou, fabrif»

mäßige Staffenprobuftion fran»

jöfifeßer fcßömoiffenitßaftlicßet £ite*

ratur im 18. 3äßrßunbert. I, 157.

Sardßufeu, Qermann, Sucßbruder in

SRoftod (utn 1505— 1512). X, 78,
XVII, 121—123, 130.

Särenfprung, ffiilßclm, .fcofbueß»

bruderei in Scßnterin (feit 1716).

XVII, 228, XIX, 109—112, 140,

148—154, 169, 170.

Särittg, Siagifter 3oß<*”n Sbeinricß,

Sücßerauctionator in Stöitigoberg

(1665—1732). XVIII, 212 (61).

Sarifcß, Salentin, Sudtfüßrer in

Stanjig (um 1580). VIII, 295.

Sarnbed, Sudjbinber in üeipjig (um
1760). XX, 123—126.

Sarnedcn, fieße Scncfcti.

Sarfangcu«, 3oßann, Sucßjfißrer in

Stralau (um 1580). XIII, 101.

Sartß (Sommern): ftürftlicße Sud)-
bruderci utn 1580. XVII, 169 (59),

173.

Sartß, Siagiftcr (Faäpar, Unipcrfität«»

notar in l'cipjig (1527). I, 54 (57).
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28 ©artb ©ärtnalb.

©artb
, gobanneb

,
©udjbruder in

$ermannftabt (1693— 1744). VI,

39, XV, 107, 136, 169.

©artb, gobannes II., ©udjbruder in

Sermaunftabt (1736—1768). XVr

,

110, 111, 170.

©artb, 3«()onneö III., ©udjbruder
in $ermannftabt (1801 — 1832).
XV, 170.

©artb, (Jobonneb unb ©rtrub, Sud),
brüder in Sermannftabt (um 1780).
XV, 170.

©artb, Rabannes, & Sopn, ©udj»
bruder in Sermannftabt (1777—78).
XV, 170.

©artb, 3obattn ©mbrofiub, ©udj«
biinbler in Seipjig (1789— 1813):

©udjbanblungbbeputirtcr. VII, 234,
VIII, 166—168, 170, 320, 330,
335, XVIII, 232, 235.

Slbgabe eine« ©uradjten* für Stiller

in Sioftucf. VII, 228.

©utadjten gegen bie ©rtpeilung beb

l'eip^iger ©ürgerredjt« an ben
©erliuer ©udtbänbler Dr. ftupn.
XVIII, 235—242.

— über griebridj ©ertpe«’ ©ingabe
betreffs ©onhrole beb Seipjigcr

©üdjerDcrtepr«. XVII, 330—333,
339.

©artb, ©ctruä, ©udjbruder in Ser«
mannftabt (1773—1801). XV, 128,

136, 170, 175, 176, 186 (38).

©nrib, 26 il beim Ülmbrofiub, ©udj*
bänbler in üeipjpg (1813—1851):
3n ©efdjäftboertebr mit bem jüb»

beutidjen ©ucbbanbel (um 1820).
IX, 201.

Seputirter beb (leipziger ©uebbanbetb
1827. VIII, 165, 166, 168—170,
180, 182, 186—190, 203—205.

Sörfenoorftanb 1831. VIII, 222
bib 224, 238.

©orfdjlag jur ©rünbuitg eineb ©ör-
fenblattb 1832. II, 163.

©egutadjtung beb granlfurter ©nt«
tuurfb über ben literarifdjen diedjtb»

juftanb bon 1834. VIII, 228.
gm ©riefroedjjcl mit ©ublitt über

üffentlidjeb 'Äubliegcn beb ©örfen«
blnttb 1837. VIII, 227.

Anregung jur ©rünbung einer all«

gemeinen ©udjbänbler • ©ibliotbef

1843. VIII, 233.

©artb ii $elbbbörfer, ©uebbruder in

Serntannftabt (1716). XV, 170.

©artb-Oiromen, fiebe ©rotnen.

Sartbel’ftbc $>rnderet in Seipjig (um
1700). XV, 260.

©artpolomä, Daniel, fiepe ©ar«
tpolomäi.

©artbalamaci, ©udjbänbler in Serlin

(1760). V, 183.

©artbolomäi, 91. g., ©udjbänbler in

Siraftburg (1785). V, 208 , 209.
©artbolomäi

,
9llbrcdjt griebridj,

©udjbänbler in Ulm (um 1765).
XII, 228, 239.

©artpolomäi (©artbolomä), Jtaoiel,

©udjbänbler in Ulm (um 1715 bi«

1765). V, 252, X, 162, XV, 100,
102 .

©artbolomaeub, ©udjbruder in ©ajel

(1485). Siepc ©erfonenregifter : XI,
175.

©artpolome, ©udjbinber in ©ugbburg
(um 1500). IX, 241.

©artbolomei, ©regortnb, ©udjbruder
in ©afel (um 1500). Siebe ©er«

fonenregifter : XIV, 95.

©artfdj, gacob, ©udjbänbler in ©ajel

(1680). IX, 172 (86).

©artfip (©artfdj), rfadjariab, lanbfdjaft«

lidjer ©udjbruder in ©raj (um 1564
bib 1579). IV, 58— 64, VI, 79.

©artfdj, gadjariaä, ©apierpänbler (um
1550). XI, 342.

©arttifd), Uticol, ©apierbäitbler ( 1 592).
XI, 328.

©ärmalb, ©altpafar, ©udjbruder in
Seip/jig (um 1600). X, 134.

©ärmalb (©eermalb), griebridj, Schrift«

giefeer in ffiittenberg (um 1570).
VII, 12, X, 137, 141 (5).

©ärmalb, $anö, ©udjbruder unb
©udjbinber in ficipjig (um 1600).
X, 134, XIII, 64, 85 (167).

©ärmalb, gacob, ©udjbruder in Seip«
jig (um 1550):
äufberoaprung Don tHaudjmaaren für
San« ©iafi in i'übed. XI, 248.

Sercihnung feiner Veiftenbüdjer jum
©allcnpreib. XIII, 201 (6), XVI,
257.

©in ©udjbruderftod aub feiner

Druderei. X, 225.
©iirge für San« SHeifjperd. XI,

281 (25).

©ontmiffionär ©artcl ©ogel’« oon
©ittenberg? XV, 54 (36).

©ntnapme. größerer Sdjulbüdjer
mengen non ©alentin ©apft. XI,
271.
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©firwalb — ©affe. 29

Särwalb, 3aco&, ferner:

3« WefdiäftSuerbiubung mit Spri-

ftopp ©ird. XV, 29—34, 36,

58 (44, 46).
— mit i’orenj ftindeltpau«. XIV,

106, XVI, 251.

Scpulbitcr Sattel ©ogel’«mm SBitten-

borg. XV, 30, 58 (45).

3n Streit mit (einen ©efeüeti. XV,
53 (29).

©erlauf eine« Jpcile« feine« ©runb-
ftüd« an ©lafiu« glement. XIII,

41 (73 a).

©ertrag mit Xifel ©Solrabe unb
$antian Sundemiß betreff« Äb«
arbeitung bon Stpulbcn an leß»

teren. X, 141 (7), XI, 227, 228,

279 (8), 280 (16).

©5rtoalbi'8fIntviülbt)’«,3acob,29tttttie,

©uepbrudereiinpaberin in Ifeip^ig

(1576). X, 132.

Särwalb, SRattpc«, ©uepbruder in

SJeipjig (um 16<X>). X, 133, 134,

153.

©Srwafb, 3ad)aria« , ©uepbruder in

ifeipjig (um 1 6< tu)

:

©egepnng eine« für feinen 'Auftrag-

geber Henning ©roffe gefäprlicpcn

Srudfcpler« 1589. VIII, 299 bi«

302, X, 153—156, XIII, 143.

•fjeinriep Jwffntaitn gegenüber einigen

©laubigem fein ©ürge. XIII,

76 .

fieiftung be« ©uebbrudereibc« 1589
unb 1598. IX, 64, 68, 151 (8).

211« lajeator ber 3opann SJartorff’-

iepen ‘Erudcrci. X, 137,141(5).
Starwertp feiner Sruderei. XIII,

263.

©erpaebtung feiner 37 rueferei an 5ranj
Scpnettbotß. X, 132— 136.

©afa, Scrnparb, ©urppätiblcr in

©enebig (1598). X, 194.

Saftl:
©apierfabrifation feit etwa 1440.

XI, 308, 356 (73), XVIII, 73,
XIX, 27, 28.

©egitm be« ©uepbrud« um 1462.
V, 4.

Siegelten jur ©efepiepte be« ©uep-
brud« 1470— 1521. XI, 5 bi«

182, XII, 6—70, XIV, 10—98.
SurcpgangSort für ben ©erlepr be«

füb- unb meftbeutjd)en ©ueppan«
bei« mit 2t)on mm Älter« per.

XIII, 101, 102, XVII, 4, XVIII,
13.

©afel ferner:

©feBplap feit betit 15. Jiaprpunbert.

XI, 137 (9i. 842), XIV, 23
(9i. 1729), 26 (9i. 1746), 49

OH. 1893), 92 (9i. 2115).

3a« ©unftwefen im 15. unb 16.

3aprpunbert. V, 45, Xll, 7, 8,

9 (X. 1123), 10 (X. 1124, 1128),

11 ('X. 1129, 1131, 1133, 1135),

14 (X. 1147, 1148), 15 (X. 1152,

1153), 16 (X. 1159), 18 (X. 1162,

1165), 19 (X. 1171— 1174, 1176
bi« 1179), 20 (X. 1180, 1182,

1184, 1185), 21 (X. 1188—1191),
29 (X. 1217), 30 (X. 1224), 33
(X. 1238), 34 (X. 1242, 1245),

35 (X. 1250), 41—47, 105 (7),

XIV, 53 (X. 1928), 56 (X. 1940),

62 (X. 1988), 66 (X. 2002), 84
(X. 2084), XVIII, 14.

3ie ©udtbinber in bie Safranjunft
cingcglicbert. XIX, 314, 315,

333 (21).

©uepbruderftrife 1471. X, 36, XI,

9 (X. 4).

Xuflcpnung ber jefjpaften gegen bie

auswärtigen ©udipöitbler wegen
Ucberfcpreitung be« Xiefipanbd«

um 1500. XVII, 54.

SücpcrauSfupr natp bem XuSlanb
um 1500. XII, 22 (X. 1194),

33 (X. 1239).

©lieber unb ©apierjotl um 1500.

XII, 22 (X. 1193), 25 (X. 1208),

XIV, 23 (X. 1730), 27 (X. 1748).

©rpebungoon2agergcbüprfür©apier
um 1500. XII, 22 (X. 1193).

f
refjpolijei 1500. XII, 35 (X. 1249).

epriftgiefjereien um 1500. XVIII,
13.

XIS 'Srudort für bie Siebenbürger

im 16. Saprpunbert. VI, 31.

3m 16. Ssptpunbcrt eine iiaupt-

ftättc be« ©erlagSpanbet«. XI,

184.

©uepbruder »Crbnung oon 1508.

XIV, 37 (X. 1830).

Scnfur ber Öosbriefe 1519. XIV,
87 (X. 2094).

©infüprung ber (Senfut 1524. VIII, 5.

Siepe auep Italien — ©erbot.

©a«lct Raffer: XI« ©erpadung«»
material in früperen 3e*ten - X,

20-2 (4), XVII, 57, 64.

Baffe, ©., ©ucppanblung in Cucblin»

bürg (feit 1808). II, 128, 135, 142,

IX, 226.
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30 Stoffe — Saumann.

©affe (Stoffee), Slicolau«, ©udibrudcr
in granffurt a. SR. (um 1560 bi«

1600):
Hnjeige feiner ©rinilegien butd)

Slu«bängen nott ©lacaten an ber

ßabenlbür. VIII, 47, XII, 130,

131, XIV, 256.

3n ©cfcfeäftsoerbinbung mit Sigi«*

munbgenerabenb 1565. IX, 31, 32.

Entwurf einer ©uibbriiderorbnung
1572. VI, 272 (*).

3« ©efdiäfteuerfcbr mit flmbrofiu«

Koftpil 1574. XIII, 46 (79).

Eingebung non Slufeenftänben in

ßeipjig burd) einen Sertreter 1582.

X, 202 (2, 3).

3» ©efcbäft«oerfebr mit Slmbrofiu«

©adofen 1586. XIII, 64.

Sefud) ber Seipjiger SReffe 1586
unb 1592. X, 179.

Serleger ber Collectio in unum cor-

pus 1592. VU, 118, XIV, 133

(3), 134 (5).

Uebercinfunft mit ben übrigen Stoib-

brutfern granffurt« betreff« auf-

rübrerifiber OJefellcn 1594. VIII,

15, 17— 19.

3n ©efd)üft«perfeljr mit fpeinrid)

Cftbaufen in ßetpjig (um 1600).
XII, 137.

©affenge, .freinridj SBtlbelm, Kauf-
mann unb 'Jiad)brudät)ftnbler in

$re«ben (1777). XIII, 229.

©affomnierre, ©udibänbler in ilütticfj

(um 1770). XIV, 171, 176 (5),

183, 184, XVII, 365.
— Siebe and) Stein b'Jfoerooi«.

©aftian non 3?ippolbie»albe, Xiencr
Siitfel 3d)mibt'« in ßeipjig (1510).
X, 118-120, XIII, 14 (27).

©öfter, fjan«, .fpeiligcnmalcr in ©afel
(um 1500). Siebe ©erfonenregifter:

XII, 67.

©atlfori, Stephan, gürft non Sieben-
bürgen, König non ©ölen (1571 bi«

1586):
©erbot be« ©udjbrud« 1571. VI,

25, 63 (©eil. VIII).

©erlcibung be« 9ied)t« jur Erbauung
einer ©apiermüble an .f)ermann-

ftabt 1573. VI, 21, 55 (47), XI,

286.
— eine« Xnidpripilegium« an SRatb-

groniu« 1583. VI, 27.

©attbbani, ©ifcbof in ,tarl«burg (1727
bi« 1799): ©ücberfammlcr. XV,
128.

©auip, ©udjbrudcr in fieipjig (um
1730). XIV, 218.

©anbonin (Salbuin), Glöment, ©uefe-
bänbler in ßpon (um 1553 bi«

1570):

©orfommen in Seipjiger Stabt- unb
®erid)t«büd|ern. XIII, 41 (74).

Sefutb ber Seipjigcr SReffe 1553
unb 1558. I, 52 (29), X, 175,
XIII, 97.

Slbgabe fogenannten SBagegelbe«
1558. II, 63 (46).

©laubiger SBolf ©üntber« in Üeipsig
1558. XI, 249.

Sein Eoinmiffion«lager bei Johann
Slpel in ßeipjig 1559. VII, 138,
144, X, 268, XI, 189, XIII, 42
(76).

©laubiger non granj Element’«
Erben in Seipjig 1559. XIII, 40.

3m Eonflict mit feinem Xicner 1562.
X, 119, 120.

Sein Eommiffion«lager bei Sorenj
gincfcltbau« um 1570. VII, 139,
IX, 149 (4).

©auer, ©ud)bruder«mittroe in Seipjig
(um 1680). IX, 155 (17).

©auer, ©udfbänbler in Nürnberg (um
1760). XV, 111.

©auer (©aur), ©ucbbänbler in Strafe*
bürg (1765). V, 70, VIII, 134.

Bauer, Eonrab, ©udiiübrcr in Nürn-
berg (um 1600). XIII, 198.

©auer, Johann, ©utbbruder in Scip-
*ig (um 1650). VIII, 57, XVII,
81, 83—89.

Bauer, SRartin, ©ucbbrudcrgefetle,

SSagcnmeifter in granffurt a. SR
(1568—1598). VIII, 13, 19, 20 (3).

©auer, SRcrten, ©apiermacber in

ßeipjig (um 1500). XI, 317, 339.
Sauer Sc üompagnie, ©ucbbanblung

in Strafeburg (1771). VIII, 142.
Baum (be ©oom), Xirtrid)

i Jbeobe-
ricb), ©ud)l)änblcrinEöln(um 1565).
IX, 44 (8).

Baum’«, Xietrid), Erben, ©ucbbänbler
in Eöln (1598). X, 194.

©aumann, Sb rM*°bb> ©uebbnufer in

©aupen (um 1660). XIV, 358.
©aitmaun, ©iagifter ©eorg, Neftor

unb Stabtbuifebruder in ©re«lau
(1590—1612):

Sofen be« Erfurter ©udibänbler«
unb ©udjbtuder« ©eorg ©au-
mann. X, 96.
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»aumann — ©cdarben. 31

»aumann, äRagifter ©eorg, ferner:

3m »efib eine« »ud)brudcr«3Rono»

pol« unb (Deneral * »riDilegiumö

auf Schulbücher. IV, 36, V, 167,

VI, 94-113, VIII, 46,XVII, 79.

Unter bie Eenfur bei 9iatb« gefteQt.

V, 168, VI, 96.

3m Eoncurrenjftreit mit ben »re4-

lauer »ucbbänblem. I, 21, IV,

39, 40, VI, 43, 94—113, VIII,

52, XI, 306, 332.

3n Wci'diäft3»erfol)r mit 3acob ftpel

bem (lungeren. XIII, 196.

»anmann ber jüngere, (Dcorg, Stabt»

bucftbruder in »reölau (um 1612

biss 1650). V, 168—170, 174 (5).

»anmann'fd)c, ©eorg, Erben, Stabt»

bucbbrucferei in »reSHau (um 1612

biss 1700). V, 57 (*), 173.

»anmann (»aumann), ©eorg, »urft-

brutfer unb »urftbänbter in Erfurt

(1557—1597). IX, 22, X, 96, 97,

110, 193.

»anmann, §anä, »ucbbnider unb

»udjbänblcr in Erfurt (1597 bis

1620). X, 97.

»aumann, gobann, £>ofbud)bruder in

9Bür*burg (1564—1569). XX, 74,

75, 84 (68).

»aumann, »ieolaub, »udjbruder unb

fflucbbänbler in Erfurt ( 1620— 1695).

X, 97.

»aumeifter (»uromeiftcr) ,
Eonrab,

iReifebiener sott Qobannc* 9Keifter

unb $anö SBurfter in »afcl (1480).

XI, 29 (9t. 135).

»anmtiftcr, 3. »an, »udjbruder unb

»erleget in S8ien (um 1780). V,

188, 244, XIII, 222.

»anmgarten au? (Döttingen, SRegene»

rator bees englifdjen »urtseinbanb«.

I, 159, 160.

»anmgarten, Eonrab, »ud)bruder in

Sanjig, Clmüft, »reölau unb grant«

furt a. D. (um 1500). VII, 8,

XVIII 33.

»aumgärtner, galiuä ®., ®uct»I)anb-

• lung in fieipjig (ftil 1792). II, 138,

VIII, 180, XVIII, 240.

»aumtjauer, »aut, .«artenmacber»

lebrling in Sicipjig (um 1570).

XIII, 65 (117).

»anr, fielje »auer.

»anfe (»äuge), Hupferfterber in l'eip»

jig (um 1760). VI, 274, XV, 113.

»outjncr »apier, fiet)e »apierfabri»

fation.

»aujonnet , f ranjöfifd>er »udsbinber

bc$ 19. 3a^rf)unbertö. I, 161, 162.

»anarnsS, Dr. Eonrab, fie^e »eftet.

»apcm:
®ie Eenfur in Slltbaiern. »on Start

Sbcobor $eigel. II, 5—32,

III, 217
1

.

Sinfluf) ber 3efuiten auf bie Eenfur

(feit 1549). I, 181.

Sin baperifdier 3nbej erlaubter

»ürfter Dom gafjre 1566. »tit»

geteilt Don % b o l f Ulm. I, 176

bi« 180.

Siebe aud) »flirhtcjemplare —
SdjmuggclDertrieb — iranfit.

»eatus »bcnannb, beutfcber -tiumanift

(1485—1547): Eorrcetor bei groben

in »afel. I, 49 (7), 50 (21).

»elfter, fiebe Literatur, »urftbänb-

leriftfte.

»eiftner, ©anglof, »ud)bruder in Er-

furt (1493). X, 63.

»eifttolb, fielje '.Kuppel

.

»eifttolt, Sigmnnb, »ucbfftbrer (?

1477). XI, 18 (9t. 68).

»ed, Hupferftedjet in »ramifdnoeig

(um 1770). XII, 284.

»ed (»odb), »altbafar, »uebbrurfer

in Straftburg (um 1528—1544).
V, 15, 29, 78 (106), 94.

»ed, »artbolomäuä, »uebfübrer in

SIcipjig (um 1500). I, 24, XIII,

11 (15).

»ed, Dr. Ebriftian (Daniel, »rofeifor,

Utitglieb ber »üdicr Sommiffion in

»eipjig (1811). VIII, 167, 170,321,

XVII, 328, 342, 352.

»ed, griebriift, »udjbänbler in 48ien

(1847). IX, 216.

»ed, $and, »uebfrämer Don Erfurt

(um 1600). XIII, 83 (160).

»cd, .fjanSt, »uebfübrer in Eöln (um

1510). Xn, 78, 107 (20), XIII,

18 (33).

»ed (»iftoriuö), 3“ba»D, »udjbrudcr

in Erfurt (1576— 1606). VI, 36,

X, 93, 94.

»ed, gobanned, »ud)bäitbler in Straft»

bürg (um 1736). XV, 100, 101.

»ed, KcnatuSS, »ueftbruder in Straft»

bürg (1511—1526). V, 15.

»edarben (ein ben »rilbern Dom ge»

meinfamen lieben nabe ftebenber

Orben feit bem Anfang beö 13. gabt»

bunbertss): »cjrbäftigung mit »urt)>

binberei in granffurt. XIX, 332 (9).



32 Seife — Seprwalbt.

Seife, fian«, Sucfefeänblcr in ffrfurt

(Öerfort ? 1598). X, 193.

Seife, ,fmn«, Sucfefüprer in öerfort

(1564). XI, 201 (7), XV, 51 ('25).

Seifeborff, fbofratfe, Cber» (ienfor in

Serlin (um 1820 u, ff.). VI, 206,

208, 227, 228.

Seifenpoffer, Ooad|im, fietjc Soden»

fjoffer.

Serfcnpnb (Sefenpub), ^obattH, ge*

nannt SXenjer (3)ienfeer), Sudfe»

brucfer in Strafeburg, ©ürjburg
unb Dtümberg (unt 1473—1485).
V, 6, 7, 75 (18), XX, 67—69, 81

(4, 5), 83 (36).

Seifenftein (Sedftein), Simon, 'S liefe-

pänbler in grantfurt a. 3)1. (um
1670). I, 90, VI, 156.

Seifenftein, Simon, Suifepänbler in

fjclniftebt (um 1654— 1658). XIV,
359.

Seifer, SInbrea«, Sudjbinber in 9iiga

(um 1620). VI, 143.

Seifer, Sicentiat Dr. fforueliu«,

Siicpcr - Sifitator in Seipjig (um
1600). VIII, 25, IX, 67, 68, 151 (8).

Seifer, $att«, Sicbcrträgcr nun Cueb-
linburg (um 1600). XIII, 85 (170).

Seifer, ^einriife, Sieberträger m>n
Cueblinburg (um 1600). XIII, 85
(169).

Seifer, ^ermann griebriip, gorft»

injpector unb ÜHebacteur in iHöoer«*

feagen (um 1790—1799). XIX, 98,

101 (15), 151, 168.

Seifer ('ßiftoriu«), 3acob, UniberfitähS»

biufebrutfer unb ©n piermacfeer in

Dorpat (1632—1636). VII, 163
bi« 166, XI, 334.

Seifer, 3)1., Sucfefeänblcr in granf*

furt a. 3)1. (um 1600). XII, 137.

Seifer , 3)lattfee« ,
Sucfebnnfcrgcielle

in granffurt a. 3)1. (1597). VIII,

13, 15.

Seifer, 3Werten, ^aufircr ucm grei*

berg (um 1580). XUI, 73 (137).

Seifer, iKnbolf ,8acparia«, päbagogi»

fefeer SolföfcferiftfteUer (1752—1822)

:

3n franjöfifcber ©efaugenfefeaft ge-

palten. VII, 208, VIII, 325, 326.

Safp-HBibmauftrtter, SUoi« oon, fiepe

SBibmanftettcr.

Scifper, £>an« , Sucfebiitber in Ulm
(1623). X, 166.

Scifper, Stepfean, Sucfebinber unb
Sucfefüprer in Saibacfe (1589). VI,

81 .

Seefftein, fiepe Secfenjtein.

Seer (Sär, Sepr, Ser), ffpriftopp,

Sucpfüprer in Seipjig (um 1530).

XIII, 9 (12), 31 (55).

Seer, (8. ff., Sutfepänbler in Seipjig

(um 1780). V, 214, XIII, 222.

Seerwalb, griebriep, fiepe Särtoalb.

Seger, Carl Dlugaft, Sucfebättbler in

Dreeben (um 1840). XX, 155,

156.

Segräbnifelaffe, fiepe Mrantenfajfe.

Sepaim ©olff, Diener Sebaftian

ih'euicfe’« in Seipjig (um 1540).

XVI, 219 (712).

Sepam, Sebafb, 3)lalcr in Slümberg
(1500—1550). II, 237.

Sepeim, $einrid), Sutfepänbler in

3Äainj (1598). X, 194.
Sepeim, Scter 3opann, Sudjbruder

in Strafeburg (1490). V, 6.

Scpem, Oopanne«, Sucfefüprer in gelb*

firch (um 1500). XIV, 41 (9f.

1847).

Seplcr, Sücfterpänblct in Seipjig (um
1735). XIV, 223.

Scpm, ©regor, Sucfefüprer in Sre«lau

(um 1580). XIV, 106.

Septn, 3)IattpSu«, Sucfebinber (?) in

Königsberg (um 1600). XIII, 195,

XVIII, 137 (107).

Sepm, 'Dlelcpior, Diener Seouparb
©iprecfet'S in 3ena (1591). XIII,

167 (13).

Sepm, >)aifearia«, fiepe Sepme.
Sepmb, gacob, Sucpfüprer (um 1580).
XIV, 106.

Sepme, ffpriftopp, Sucfebinber in

Schmölln (um 1600). XIII, 193.

Sepme, go^ft Sucfefüprer in Seipjig

(1481). XIII, 6 (4).

Sepme, Dpoma«, Sucfebinber in Srirg
(um 1600). XIII, 195.

Sepme (Sepm), rfneparin«, Sucfebiitber

in Königsberg (um 1600). XIII,

196, XVIII, 137 (107), XIX, 301
' (69).

Sepr, ffpriftopp, fiepe Seer.

Sepr, ^>an«, in Serlin (1572): Sie*

ferung oon 100 Kalbfellen al« Sepr*

gelb für feinen Sopn. X, 121.

Seprfortt, fiepe fflerfert.

Seprmann, fingirter (?) Sutfepänbler

(um 1720). XIV, 143, 144.

Seprnaner, ©cp. Cber*9iegicrung«ralp,

Cber*6enjor in Serlin (1819 bi«

1831). VI, 206, 208, 226.

Seprmalbt, fiepe Särroalb.
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Seidjlingen — SeneU. 33

Seitblingen, ©ruf ©ottfrieb »ob, Srä»
fibent beä Cber- Eonfiftoriums in

®reeben (um 1700): ^Hefcripte in

Eenfuraitgelegenbciten. IX, 139, 146.

Seiet, .fcand, fiebe Seper.

Seiger, gad)ariab, Sapicrtnüblen*

befißer in 'Jlcuftabt*Sbers9aalbc (um
1570). VII, 13, XI, 333.

Seinfe, Sutbbänbler in 'Berlin (1766).

XII, 245.

Seifel, Eonrab, Sutbbänbler (?) in

Sbilabclpbia (1738). I, 65.

Seitbmann, 3o£|ann, Sutbbänbler in

(Icna (um 1625). VII, 162, IX, 246.

Setenbnb, fietje Scdcnbub.
Sefenftam, Sutbbänbler in 3ena

(1669). IV, 220.

Selnmmcrn (mit Summer belegen),

b. i.
:

„tmt ‘ätrreft belegen" im
16. 3al)rl)unbert. X, 16, 18, 20,

22, 128, 149 (3), 175, 192, XI,

201 (6, 7, 19), 205, 248, 249, 280

(19), 307, 308, 319, 321, 334, XII,

93, 107 (17, 20), 113 (46, 47),

114—115(47), 122, 129, 140, 145,

148 (2), 182, 183, 192 (1), 196

(6, 7), 197 (14, 15), 303, XIII, 7

(8), 9 (11), 11 (16), 15 (30), 18

(33), 20 (38), 22, 24 (43), 25 (46,

41), 29 (53), 31 (56), 33 (61), 35
(68), 36, 38, 39, 42 (74, 76), 43,

45 (77), 51, 53 (92), 54 (94), 56

(100), 61 (111), 64, 65 (116, 117),

69 (123, 124), 76, 101, 124, 169

(21), 259, XIV, 351, XV, 21,23,
31—33, 38, 39, 44, 45, 50 (23,

24), 51 (25), 54 (36), 55 (41, 42),

56 (43), 58 (45, 46), 59 (49, 50),

60 (55, 57), 311, XVI, 148 (441),

252, 256, 263, 264, 281, 287, 298,

299, 341 (1), 345 (13), 348 (29),

350 (42), XVII, 55, XVIII, 105,

106, 110, 138 (123).

Sei, Dr. Earl Snbread, irofratl),

8üd)ercommiffar in Deipjig (um
1770):

Scanjprucbung bon 1 Sfüd)tejemplar
»on jcbcm neu aufgelegten Sud)e.

XII, 272.

Ucnuticiation ber Deipjiger Sud)*
brutfer wegen Ecnfurmngebung.
XII, 286—288.

San oortbeilbaftem Einflug auf bas

SriBilegienraefen in Sadjfcn. XV,
190.

©egen bie Sutbbanblung« * ©cfcll*

jcbaft. XII, 229, 231.

Sei, Dr. Earl Ülnbreas, iiofratli,

ferner

:

©utadjten über eine gegen 'Xmolb
Seper in Serlin nerbängtc Strafe.

XIV, 273.

Seine Sianita betreffs anjuftrebenber

'Deformen im 'Buriiljanbel. VIII,

109 (2), XII, 219, 232, 251 bis

257, 263, XIV, 139, 157.

partes Urtijeil über ben Deipfliger

Sudjbanbel. XIV, 252, 253.

San Jrattncrnperfönlicl) angegriffen.

XIII, 223, 224, 226.

EnergifcbcS Sorgeben gegen bieglug*

blatt* unb fcbbngeiftigc Siteratur.

XIV, 249-251.
Sei, SBilbclm, Sutbfübrer in SSien

(1492). 1, 23.

Seiler, (fobann, Sutbbänbler in 2lnt*

nierpen (um 1565—1600). IX, 14,

X, 194.

Seiler, Seter »ub gobaun, Sud)*

bänbler in Slntwerpen (1625). IX,

248.

Seist, (feaa, Sutbbruder au« Sauen
(1493). XIX, 11.

Selb, $and im, fiebe 3m Selb.

Seljeta, grancidcs, Sutbbänbler in

Scncbig (1625). IX, 249.

Seljig: Sapierfabrifation feit 1524.

XIII, 172.

Sems!, Daren), Sutbbinber in Siga
(um 1600). VI, 117, 135, 138 btd

141, 146, 147.

Sencarb, Earl 3ofepll. Sud)l)änbler

in 'Dlainj (um 1720). XIV, 146.

Sendart, Scrlcger in granffurt a. 'Di.

(1701). IX, 131, 132.

Sender, $and, Sutbfübrer in Straf)*

bürg (um 1490). XI, 93 (S. 619),

98 (9i. 651).

Sendbert, iliicolaud, UniuerfitätSbud)*

bänbler in fflitrjburg (um 1640).

XV, 10.

Senbel, Sani, fiebe Senliit.

Senborff, Daren), Sriefbruder in

'Jiautnburg (um 1630). XIII, 90

(185), 93 (201).

Senebidt, 91., Seliger ber Sieger'jtben

Sutbljaublung in Stuttgart (1849).

II, 144.

Senebict aue Scrlin, Regenerator bed

englijtben Sudieinbanbs. I, 159.

Senefen (Sarnedcn?), Sürgetmcifter

in Riga (um 1620). VI, 120, 129

(17), 134.

SeneU, S#«l, gebe Scnlin.

3
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34 Sencr — Serger.

Setter, Saul, Sucpfüprer in Safel

(1489). Siepe Serfonenregifter: XII,

67.

Settigni, Selbfriegbfeeretair, Eenior in

§ermannftabt (um 1840). XV, 152
bib 154.

Senfeitborff, (Jof)aitn, 9iatpbpcrr in

9Iiga (um 1620). VI, 120, 134.

Senfner, 3oP<H“0 Stabtricpter unb

Sapierfabrifant in Sfroitftabt (um

1550). VI, 2 1, '23, 55 (53), XI, 285.

Srnliit (Scnbel, SeneU, Sennble,

Sonbel), $attl, Sucpfüprer in SRün-

tpeu (um 1490). XI, 77 !9i. 506),

159 (SR. 995), 168 (91. 1065), 171

(1087), XIV, 18 (91. 1694).

Settu, Eonrab, fiet)e Eonrab Bon

Sun(it).

Senn, S«ulin, Sucpbruder in Safcl

(1484). XI, 57 (91. 347).

Sennble, Saul, liebe Senlin.

Scnfd), ©eorg, Sriefmaler in fieipjig

(um 1573). XIII, 73 (134).

Sen« (Senfe), Kilian, Sucpbruder«

gejclle in Safel (um 1490). XI, 76
(iR. 502, 504). Siebe auch Ser«

jonenregiftcr : XI, 175, XII, 67.

Senfe, fiepe Senfs.

Senfeing, Sobanneo, Sucbbiitber in

ftolnirg (1540): 91acb SBcftpaufen

alb ffleiftlicber berufen. XIX, 36.

Seplt, 3opanneb, Sucpbrudergcfclle

in Sajcl (um 1500). Siepe Ser«

fonenregifter : XIV, 95.

Ser, Epriftopp, fiepe Seer.

Ser (Sar), ©rpart, Sucpbruder in

SaicI (um 1 190). XI, 124 (91. 772).

Siepe aucpSerfonenregifter: XI, 175.

Serarb, 3oa<bint, SucbbrurfergcfeHe

in Strafeburg (1777). VIII, 158.

Serifetolb, fiepe 91uppel.

Seriptolb, .§anb, Sucbbrutfcrgejclle in

Sajel (um 1520). XIV, 72 (91.

2035).

Serdpeiut, non, Sunbcbtagbgefanbter

in ftrantfurt a. 3R. (1819). VIII,

201 .

Sertfmann, .franb, fiepe Serginann.

Serenberg, Sucpbruder in Uauenburg
(um 1770). XII, 284.

Serenb, Epriftian, Sutpbinber in

fiönigbberg (1674). XIX, 239, 294.

Serenter, Mbrapam, Sudibinber in

Sorna (um 1600). XIII, 193.

Serfurtp'd Erben, fiepe Serfcrt'e

Erben.

Serg, Sucpbinbcr in SBicn. I, 165, 166.

Serg, non, olbcnburgijdjer Sunbes-
tagbgefanbter in Jrantfurt a. SR

(1819). 1, 91—94, 113, 114, VIII,

201 .

Serg, Dr. Sbarn, Sudjbruder in

SRüncpen (um 1560— 1600). I, 176,

IV, 68, VI, 35, XVII, 355, 356.

Serg, Huna, Sucppanblung in SRün*
tpen (1625). IX, 247,

Serg, Epriftopp, fiepe Sorgt.

Serg, 3opann non, Sucpfüprer in

Nürnberg (um 1550). XI, 249,

280 (19).

Serge, non beut, fiepe Scrnparb.

Serge, Epriftian, Sucpfüprer in Sreb-

ben (um 1690). XX, 111, 112.

Sergen

:

Sergen, Sucpbrucferfamilie in Xreb*

ben (16. unb 17. 3aprpunbert).

XX, 147.

Sergen, ßlimel (©ummell) , Siitp*

bruder in Xrebben (um 1565
bib 1610):
211« ©efdjäftbfüprer 3aeob Sjuciub'

in 9toftod. XVII, 136.

3n fflefcpäftboerfebr mit Jjacob

'Kpel bem 3üngercu in Scipjig.

XIII, 198.
— mit 3opann grande in SRagbe-

bürg. XIII, 124, 135, 136.

9(lb ©laubiger Epriftopp Sirtp*

ner’b in üeipjig. X, 193.

Sergen, Epriftian, Sticpbrucfer in

Xrebben (um 1600). VIII, 42.

Sergen’«, Epriftian, Erben, Such-

brueferei in Xrebben (1607).

XIII, 198.

Sergen’«, Siofbucpbrudcrb SJielcpior,

Erben in Xrebben (1682). IX,

159 (34).

Scrgcn’fdje Sucppanblung in Xreb-

ben (17. 3aprpunbcrt). XX, 120.

Serger, 9Ub., SHebacteur ber 21llge»

itteinen fßreffjeitung, in üeipjig (1844
bib 1845). II. 167.

Serger, Epriftian, Sucppänbler in

Xrebben (um 1670). I, 90, IV, 220.

Serger, Epriftopp ’öeinriep , Sud)«

pänbler (um 1736). XV. 100, 101.

Serger (Sraaer), Element, Sucppänb-
ler in SSittciibcrg (um 1600):

21ub 3opamt ftrande’b Schule in

Siagbeburgperoorgegangen. XIII,

117, 120, 124.

Xiener Uucab Sranbeb’ in Jpelm«

ftebt. XII, 128, XIII, 147, 166(3).
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Berger — Berlin. 35

Berger (Brager), ttlcmenS, ferner:

©efcpiiftScröffnung um 1G00. XVII,
56.

gn ©cfcpäftSderfepr mit gacob Rpel

bem jüngeren. XIU, 196.

(gläubiger Gpriftopp ftirctjner’5. X,
183, 184, 193.

Betreff« gnfinuation dem Briui-

legicn dor bem üeipjiger SRatp.

VII, 149.

Sein SRefetocal in Seipjig. X, 269.

gur Radjlieferung don Bjlicptejem-

plaren angepaltcn. VII, 162.

Berfepr auf ber granffurter IReffe.

IX, 247.

Bormunb don ÜlnbreaS .fioffmann’S

föinbern. Xn, 129, XVII, 59.

3euge in einem ‘‘ilrogprocefi gegen

gopattn grande. XIII, 167 (13).

Berger, ©abriel, Bucpbrudcr in ®r»

furt (1493). X, 63.

Berger, ©eorg , BnP<etpänbler in

.fpermannftabt (im 16. gaprpuiibert).

XI, 333, 337.

Berger, ©reger, Bücpcrfammler in

•fpermannftabt ()• 1590). VI, 29.

Berger, gopann, BucbbrudergefeHe in

Strafeburg (1777). VIII, 158.

Berger, gopann ilnbreaS, Bucppiinbler

in ffiismar, ©üftroro unb tRoftod

(um 1745—1767). XVII, 251, 256,

257, XIX, 137.

Berger, gopann Sigtmtnb, Kaufmann
in Breslau (um 1720): 71IS 'Ver-

mittler don Bücperjenbungen. VI,

284.

Berger, gopann Söilpelm, Brofeffot

in SBittenberg (1706). XIX, 118.

Berger, Xpiebolbt, Bucpbrudcr in

Strafeburg (um 1571). V, 16, 47,

103, 104.

Berger genannt Scnfel (leuffel),

©eorg, Bapicrmadjer in Spermann-

ftabt (um 1570). VI, 21, 22, 61
(Beil. V), XI, 333.

Berger-Deorault, CScar, Bucppänbler
in lianct) (1889): Schreiben beS

.fperrn Oscar Berger -llcotauU in

Rancp an Rlbredpt Kircppoff.
XIU, 259—264.

Berger & Boebner, Bucppanblung in

Büpoto, SKoftod unb SBiSmar (um
1751—1774). V, 195, XVII, 256,

257, XIX, 121, 124, 126, 161.

Bergmann (Betdntann
, Berlmann),

JpanS, don Olpe, Bucpbrudcr in

Bafel (um 1490). XI, 110 (». 709),

155 (Dt. 971), 156 (SR. 977), 169 (>R.

1070), 174 (SR. 1110), XII, 17 («.

1161), 20 (SR. 1186), 21 (SR. 1192),

23 (R. 1 195), 58 (SR. 1600). Siepe
and) Berfonenregiftcr : XIV, 95
(Bcrlman).

Bergmann (Berdmann, Borgmann),
Qaaä, aus ©roftcnpuple, Bucpfüprer
in Seipjig (utib 'Raumburg? um
1529—1562). I, 24, 25, XIII, 27

(51), 33 (61), XV, 13, XVI, 177

(549).

Bergpapier, fiepe Bapierfabrilation.

Beriete über beit gortgang ber Bor-
arbeiten ja einer „©efepiepte bcs

SCeutfdjcn BucppanbelS" : (1878) II,

1—4, (1879) IV, 1—12, (1880)
VI, 1-6, (1881) VII, 1-5, (1882)
VIII, 1-4, (1883) IX, 1-4, (1884)

X, 1—4, (1887) XI, 1—4, (1888)
XII, 1—5, (1891) XV, 1—3,(1892)
XVI, 1—5, (1893) XVII, 1, 2,

(1895) XVIII, 1—6, (1896) XIX,
1—3, (1897) XX, 1—3, (1898)
XX, 202—208.

Berlmann, .fianS, fiepe Bergmann.
Serie, £anib, oon ©üttjburg (1582):

geuge in einem Bertrag jtoifepen

VlmbrofiuS groben unb gfaac jur
gulbcit SRofeu. VII, 51.

Berlcburger Bibel, fiepe BibclauS-

gaben.

Berlin

:

Bucpbrud unb Bucppanbcl in ben

gapren 1540—1740. Vn, 6 43.

Bucpbinberjunft feit 1595. XIX, 3 14.

Berfauf eines SortimentSgefcpäftS

1700. XV, 197—217.
Bapicrmangel im 18. gaprpunbert.

XI; 333.

®ntroidclung als mit ficipgig con-

currircnbcr BerlagSplap feit etroa

1730. XIV, 240.

Berlcipung non Sßriöilcßicu gegen

Racpbrud an Sieip^iger Bucp*

pänbler um 1764. XII, 208.

Bucpbrud unb Bucppanbcl 1792.

IV, 161.

Gntinidelung ju einem GommiffionS-
plap für Rorbbcutjcplanb feit

etwa 1840. II, 214.

Gorporatioit ber Berliner Bucp-
pänbler feit 1848. II, 169, VIII,

241.

3*
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36 ©erlin — Bertucp.

©erliu ferner:

©ereilt Berliner Bucppänbler feit

1858. H, 172.

Berliner ©erlegeroereine (1839 unb

1852). II, 170, 172, 173, VIII,

241.

©ertincr Bucppanblung« * ®epilfen«

©ereine (1833 unb 1857 [itrebss]).

II, 176.

3citungen

:

3m crften drittel be« 17. 3apr-

punbert«. III, 116—152, 242
bi« 255, XIX, 65.

Srfte, regelmäßig einmal bieSBotpe

erfdteinenbe Leitung feit 1655.

VII, 14.

©offifcpe Leitung 1722. IV,

213, VI, 218, XIX, 73.

Spcner’ftpe 3eitung feit 1740. IV,

212, 213, VI, 218, XIX, 73.

„Berliner BIonat«fd)rift" oon
©icolai unb Bicfter feit 1783.

IV, 195, XIX, 145.

Siepc aud) Eommiffion«toefen —
Jpaufiroerfepr — ©flitßtejcmplare.

©erlin, .tian«, Sriefträger in ßeipjig

(um 1600). I, 52 (35), X, 125,

XIII, 85 (167).

©ent

:

©apierfabrifation feit 1466. XI,

311, XIX, 27—29, 30 (40).

$ie Begebungen Berns ju ben

Bucpbritcfmt in Bafel, 3>*r>d)

unb Öenf (1480—1536). Bon
Abolf Sluri. XIX, 8—30.

Butppänblerifcper ©etfepr auf ber

SKartinimeffe (um 1500). XIX, 15.

Heber bie Einführung ber Bucp-

bntderfmtft in Bern (1537). San
©. ÜHettig. II, 238, >39, IV,

216, 217.

3ur fflefcpidjte ber ©reßpolisci in

Bern (1552). Sliitgetpeilt tton

©. © c 1 1 i g unb (£mil Bloef dj.

II, 240, 241.

©acpbrudsplap im 18. Saprpunbert.

XVII, 365.

Siebe auch Apiariu«, ©iatpia« —
Scnfur — ©erbot.

©emarbi, 21., Bucppänbler in SBicn

(1781). V, 184.

©emarbu«, P., 21 bt bei Bcnebictiner«

flofter« in ©euftabt a. ©i. (1668).

XX, 93 (11).

©ernbatber, Porcnj, Bttchbänbler in

Saibacp (1768). VI, 89.

©ernetfer, $an«, Bucbbntcfer in Bam-
berg (1494—1497). X, 73, XX,
198, 200 (5).

©ernetfer, 3org, in Seipjig (um 1530).

XVI, 121 (340).

©ernparb tum bem ©erge, Bucpbruder

in ©oftod (um 1505). XVII, 122.

©ernbarbt, 3örg, §ofbucpbinbcr in

§eibelberg (1550). XII, 152— 159.

©ernparbu« ( ©einparbu«), ©larc

(Biarcust), Bucpbruder in Straß-

burg (um 1480). V, 6, 75 (2 t).

Siebe aud) ©einparb.

©empört, fiepe ©idiel.

Sernpoff, ©aul ,
§aufirer oon Ant-

nterpen (um 1580). XIII, 73 (136).

©ernigerotp, Shipferftecper in Peipflig

(um 1760). VI, 274.

©ernnfet, Bucppänbler in ßpon (um
1780). XIV, 188, 194.

Scrnntp, ®ep. Dber-©egicrung«ratp

oon, Cber- Eenfor in Berlin ium

1830). VI, 227.

©ernnp, Anbrca«, Butpbinber in

SBittenberg (1547): 3n'e ©farramt

berufen. XIX, 36.

©crtpolb, ©rjbifcpof oon ©lainj (1484
bi« 1504) : Aeltefte« Eenfurebict.

IV, 99, IX, 238—241, XIII, 246.

©ertpolb oon £ianau, fiepe ©uppel.

©ertrom, Anton, Bucpbruder in Straß-

burg (um 1600). in, 54, V, 16,

81 (261), X, 195.

Bertram, ©lagiftcr 3<>ßann, in Tü-
bingen (1679): ©on 3opann Öcorg
Eotta al« Eorrcctor in Aubficpt ge-

nommen. II, 252.

öertuep , Earl, ßanbcammerratb in

SBeimar (1814). VIII, 195, 311,

312, 324 (*), 329.

Bertucp, Dr. jriebriep 3nftin, Sega»

tion«ratp unb Bucppänbler in

SSeimnr (1747— 1822):

©egen ©erjcpmeljung be« afabc-

tniftpen Briefioecpjel« (in Aug«-
burg) mit ber Allgemeinen Siite-

ratur-3citung in (Jena 1785. II,

112, 123 (26).

3m Briefmcdjfel mit feinem Sopn
Earl, ©öfepen, griebr. ©ertpc« u. A.

über oerfcpicbene ©egenftänbe be«

Bucppanbet« (1786—1816). VIII,

311—326.
©eputirter oon 80 beutfepen Budi-

panblungen 1814. VIII, 194 bi«

196, 198, 199.
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Bertud), Dr, griebrldfi 3nftin, ferner:

SBrief on 3 . 3 . §arttnod) in Veipjig

über feine 'Jteije jum SBiener Eon»
gre& 1814. VHI, 329.

Befcblagnabmc, fiet)e (lonfiäcation.

SBcftrf c (beBefidem, Befiden, oonBefig»

beim, Befifen, Beffelcr), 3 »bannet,

Bucbbruder in Bafel unb Born
(um 1480— 1500):

Trudertbätigfeit. X, 21.

©apierbejug pou öoffliit. XI, 310.

Siebe and) Serfonenregifter : XI,

175, XII, 67 (Befifen).

Bejirfem, 3oli«®« bc, fietje Befiele.

Befiden, Jobonneö , Burtifiibrer (?)

in $anjifl (1505). X, 10, 11,

21, 22. Siebe auch Befide.

Sefigbeim, 3#bann oon, fiebe Befide.

©eilten, fiebe Befide.

Bcfolbung:
Bon §ofbud)brudem in SBürjburg

im 16. 3<>l)fbunbert. XV, 9, 10,

XX, 72, 73, 77.

Bon Bucbbrudern in 5fdnig*berg

im 16. unb 17. 3abrhunbcrt.

XVIII, 41, 50, 53, 82, 83, 122,

130 (12), XIX, 197, 205, 210
bi* 216, 218, 219, 228, 299

(42).

Bon UniDerfitüt*bud)brudorn in

Sftoftod um 1560—1600. XVII,

126, 132, 134, 135, 140, 141,

146, 262—264 (Beil. 3—5).
Bon iRatb*» unb Stabtbucbbrudern

in Ulm um 1560—1736. X, 170
bi* 173.

Danbfcbaftticber Sudjbrudcr in Steier»

mar! um 1580. IV, 60, 68, 69.

Sine* Jiofbucbbruder* in ö)raj 1586.

IV, 79, 82—85.
Sine* ßofbuebbruder* be* -öerjog*

Don Slolgaft 1615. XVII, 189.

Sine* Bucbbruder* in Beoal 1633.

VII, 168.

— in tDorpat 1638. VII, 165.

S?anbfd)aftlid)er Bucbbruder in llrain

um 1680. VI, 83—86.

Siebe aud) Beftatlung.

Beffeler, (Johanne*, fiebe Befide.

Beffemer, Jpeinrid), Bucbbruder in

9tiga (um 1690). VI, 129 (16).

Befjer, 3- V., Bucbbänblet in Hamburg
(1772— 1826): Xpeilbober Don
griebrid) ©erlbe*. I, 202.

Beffo», ©ierre, Bucbbänbler in Bari*

(um 1800). XIV, 292.

BeftaDung

:

Bon £>ofbud)brndern in SBürjburg
im 16. 3abrbunbert. XV, 9, 10,

XX, 73, 74, 76.

Srftc erhaltene, preufjifcbe Bud)bänb-
Icrbcftatlung Don 1537. XVIII,
86, 87.

Sine* $>ofbud)binber* in ^eibelberg

1550. XII, 152—159.
Bon fürftlidjen unb Uniberfität*»

bucbbrudern in &önig*berg feit

1558. XVIII, 52, 54, 60, XIX,
197—239.

Bon Umucnitätsbuebbiudern in

iHoftod feit 1560. XVII, 126,

132—187, 261—264 (Beil. 3—5',
269 (Beil. 10), 276 (Beil. 14).

Bon SKatb*» unb Stabtbucbbrudern
in Ulm um 1560— 1736. X,
167, 170—173 (13).

Bon .(lofbud)binbern in Sacbfen um
1575. I, 171 (53), 172 (54),

173 (55).

Sine* .viojbucbbinber* in SBürjburg
1578. XV, 312—314.

fianbfcbaftlicbcr Bucbbruder, Bud)>

fübrer unb Budjbinber in Steier*

ntart um 1580. IV, 60, 68, 69,
71—74.

Sine* furpfäljifcben .{'ofbuebbrudev*

in ^seibelberg um 1600. XVI,
329, 334.

Sine* £>ofbud)binber* in ©üftroiu

1618. XVU, 231.

Betble, .fceinrid), fiebe Bette.

Betl)Ien, ©abriel, gfirft Don Sieben-

bürgen (1613— 1629): Errichtung

einer fiirftlicben Sruderei in Skiffen»

bürg. VI, 38.

Betblen, ©raf Bfolfgang (1684 bi*

1687): 3a1 Sefib einer ®ruderei

auf feinem ®ute in Streifd). VI, 39.

Bctbmnnn, greiberr Don, in granf*

furt a. 9R. (feit 1844): Seine Sud)»

einbanbfammlung. I, 166, 174

(73).

Bette (Betpfe), gacob (öeinrid)), Bud)«

bänbler in Smfterbam (um 1680).

VIII, 102—105, IX, 166 (60), XIV,
158.

©etter, fiepe ffkutter.

Beutlin, ©corg
,

©apicrmacber in

Bclitf (um 1515). XI, 304, 341,
XIII, 55 (95), 56 (101).

Bentlin, gopann KBolfgang, Sud)*
pänblcr in Ulm (um 1715). X,
162.
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38 ©euter — ©ibelaußgabctt.

Senter (Seutper), ökorg, Sucplrnnbler

in greiberg (um 1660). I, 90, IX,

172 (87).

Seutper, ¥tter, ©ucpbinberin ®rimma
(um 1600). XIII, 195.

Seutiger, 91mbroftu«, Rartemnatper-

ßcicUc (?) in Seipjig (um 1600).

XIII, 83 (159).

Seuttncr
,

(facob , '(Japicrmatber in

®eiba (1592). XI, 328.
Sepenbnrg (Jtepmburgf) ,

.ftctnricp,

iicner §an« ©ed’« non Söln in

Seipjig (1514). XII, 78, 107 (20),

XIII, 18 (33).

Seper, Dr., Diitbefißer unb Heiter ber

Johann ©roBe’jdten ©utppanblung
in Seipjig (um 1700). XV, 316.

Seper (Satuiru-j), Dr. Qfonrab, Sud)»

brudereibefipet unb Senior in Heip«

jig (um 1620). IX, 76, 153 (13),

158 (27).

Seper, lietrid) Dlitpacl, Sudjpcinblcr

in Xaiijig (1595). VIII, 297 (3).

Seper (©cier), .(bau« (3opann), ©uep»
pänblcr unb ©udjbruder in Seipjig

(um 1580):
21k gontulu« Dlagifter (frnft Söge»

lin’«. X, 241, XVI, 267.

2lu«nußuitg feine« ©cnerolprioi*

legium«. XV, 262.

Belegung bet Dtartorff’fdten Srb«

fdtnftbmaffe mit ftummer. X,
141 (3).

3)nid Bon Dlcmu«’ Ralenber. VIII,

297.

Srtoerbung ber Ucberrrfte Bon Sälen-
tin ©apft’ä unb ©rnft Sägclin’«

ffiotentttpen. XIII, 254, XVI,
349 (31).

Seine ®efcpäftslocalitntcn auf bem
Sriif)l unb ber ©rimma’fd)en
Straße. XII, 128, XIII, 187.

Haltung eine« Sudtlabcn«. VII,

131.

Seiftung beb ©ud)brudcr«®ibS 1589.

IX, 64.

SOlitglieb ber Seipjiger ©uepbruder-

innung 1594. IX, 151 (9), X,
132.

Sapierbcjug Bon Seuttner in ®ciba.
XI, 328.

Streit mit 9lbrapam Samberg. X,
241, 242.

Sater Bon Xobiaß Seper. XI, 195.

Serpeiratpung mit 3opann SUiar-

torfj'e äBitttoe 1573. X, 132,

141 (4), 241.

Scper (Seien, fianß (3opann), ferner:

?lud) Serleger. XIII, 51.

911« Sormunb ©ottpnrb Sögelin'«.

XVI, 312, 314.

3euge einer ©efepimpfung Bon Urban
ftoblip'« grau. XV, 51 (24).— in einem ©rcftprojcB gegen 3°*
pantt gründe Bon SJiagbeburg.

XIII, 167 (13).

Sein 91ad)la&-3n8cntar. XI, 358,
XII, 111 (37), 148 (1), XV, 52
(27).

SerfaQ ber girma. XVI, 248.
Seper’«, §an«, (f-rben, ©ud)bruder

in Seipjig (1597). X, 134, 183,

184, 193, XIII, 76, 198.

Setter, .fjartmann, lutpcrifcper ©rä-
bicant mm 1560). IX, 46 (30).

Setter, gopann, ©udtpönbler in grnnl-

furt (1668). I, 90.

Setter’«, 3op., SEBittwe, Sudtpanblung
in granffurt a. Di. (1669). VI,

156.

Setter, Diartin, Sutpbittber in ©olb-
berg (um 1600). XIII, 195.

Seper, yiiefel, Siegeljcpiteiber in Seip-

jig (1578): Jnjator in Hupfer ge-

fdmittener Seiften (jum ©uepbrud).
X, 226, 228.

Scper, Jobia«, ©uepbruder unb Ser-
leger in Seipjig (um 1620):

211« ©udjbruder ocreibigt 1610. IX,

153 (13), 154 (13).

3bentifd) mit §an« Scper'« Srben.
XIII, 198.

Uebergang feiner Skuderei an einen

'Jlicptbucpbruder. XI, 193.

Scrluft feine« ©eneral-Srioilegium«.

VU, 160, VIII, 48.

3n Soneur«. XI, 195.

Stpgang, 3<*ponn ©ottlob, ©uep* unb
©npicrpünbler in Seipjig (um 1780).

XI, 353, XVIII, 237.

Sepger, fiepe Seiger.

Sejerre, öottfricb ,
©utppänbler in

fjannu (1625). IX, 246.

Sejttgßbebingnngcn

:

Serjucpe jur ffirlangung giinftigerer

©ejugebebingungen im 18. gabr-
punbert. IV, 226, V, 210,211.

©iinftigere Sejugßbebingungen bei

Saarbejug um 1750. XIV, 266.

Sibeloußgabctt (Sibclbrud)

:

2>ic Inteinifdte Sibcl Bon guft unb

Sdjöffcr Bon 1462. V, 318.
Stie Sübeder Sibet Submig 3)icß'«

Bon 1533. XVII, 124.
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Sibelausgaben — Siefenberger & $ientefd). 39

SibelauSgabe« (Sibclbrud) ferner:

Die bänifche Sibel i'ubmig Dicfc’S

(um 1550). XVII, 125.

Srfte Sibclausgabe in fprifchct

Sprache 1555 in ©raj. IV, 78.

•fterjog Wibrecht
-

« »on Sreufjcn

„Scrgamcntbibel" 1559. XVIII,

44, 92.

Äuguft’s I. Sbict gegen nufierbalb

©Ittenberg'« gebrudtc Sibcln 1564.

XIII, 105.

Jeperabenb ’s Slebian » Sibel »on
1564. VI, 262, IX, 7.

Die nicberbeutictic Sibel (Sibel ber

ntenbijdjen Stäbte) be« 3«cob
Suciu« in 91oftod »on 1580.

XVII, 143.

SibelauSgabe bee yofptcbigere Sal*

mutt; (um 1590). VIII, 299.

Der Sibelbrud um 1600 bereit« al«

frei betrachtet? XVII, 64.

Scrbrängmtg ber ©ittenberger Sibel«

au«gaben burch bie iVurförften-

bibel. I, 82 (*).

Siöcator’fche „Straf mich ©ott"*

Sibel unb bie 'Ausgabe „Sr foU

bein 'Jlarr fein" (um 1600). VIII,

298.

Srfte Sibelüberfepimg in (fnbianer-

jprachc 1663 in Gainbribge,

Slafjachufct«. XI, 360.

9ld)tbäitbige Serleburget Sibel »on
1726—1742. I, 63.

Dcutfchc Cutperifche Sibel Gtjriftopt)

Sauer’« in ©ermantonm »on 1743.

I, 68—71, XII, 292.

Srfte Sibel in cngliidicr Sprache in

?lnterila 1782. I, 69.

Settnfhloanifchc Sibelau«gaben be«

19. 3at)rhunbert«. I, 71.

Siehe auch 2luflagent)6t)c — 91en>

?)ort — Cjforb — Slotuenifche

Literatur — Vertrieb — ©itten«

berg.

Siber, .'pcinridj, Sudtbrudergeieflc in

Sa fei (um 1490). XI, 105 (91. 683).

Siber, $eter, Suchbrudcrgefeüe in

Strajfburg (1777). VIII, 159.

Sibliographifche $ülfSmittel

:

Spuren um 1600. XII, 149 (7),

XVII, 61.

Anfänge eine« Schlagtuortfatalog«

um 1600. XIV, 134 (3).

©eorgi's Slflgemeine« Suropäifchc«

Sucher - Sejifon (»on cirla 1500
bi« 1757). V, 182—184, 253 (4).

Sibliographifche -fmlfbimtttl ferner:

Seigabe eine« Serfaffcr* unb Sad)*

regifter« ju einem lateinifeben

Kataloge imrd) ©eorg Sonrab
©alther in Drüben 1771. XX,
145.

Serfuch einer »oBftänbigen Uiilitär-

Sibliotfjef, licrauegcgcben »on
Sonrab Salomon ©alther in

Dresbcn 1783—1799. XX, 149.

Siehe auch Catalogus univoraalis —
Collectio in unum corpus —
Elenchuo seu index quinquennalis

— ^achlataloge — yanbfatalogc

— iiinrichs'fche §albjahr«fatalogc
— ilagcrtataloge — SKeftfatalog

— 2d)Iagroörtcv — Sortiments«

fataloge — Unioerfalfatalog —
Scrlag«fataloge.

Sibliophilen : 211« fyörberer ber Ied)<

nif be« Sucheinbanb« (feit bem
16. 3ahrhunbert). I, 138, 139.

Sibliothelen : Siehe Siftrip - Sörjcn-

»erein — Goroina — Dresbcn —
Slorenj — Jieibclberg — .fjerntann*

ftabt — Rarlsburg — Klaujenbuvg
— Königsberg — Rronftabt —
i’aibach — üeit)bibliotf)efen — Ule«

biafd) — Siühlbad) — 'Jicm $ort— 'jlürnberg— SriDatbibliotheten—
Remota — Sioftod — Scpiifsburq —
Schülcrlejebibliothefen — Safarhelp
— Soltsbibliotheten — ©ittenberg.

Sibliotbefsjciihcn, fiehe Ex libiis.

Sid, Slnbrca«, Suchhäublct in Sre«*

lau (um 1600). IV, 37.

Sibrrmanti, £>an«, Suchbrudergeiellc

in Safel tum 1480). XI, 40 (91. 219).

Siebcnbt, §. SV, Sudibrudcrgeljülfe

in Dorpat (1819). VII, 192.

Siel, ^riebrid), Suchbrudcr in Safel

(um 1472). X, 16. Siehe aud)

Serfoncnregiftcr : XI, 175, XII, 67.

Sicld, 3. 0., Sud)hänblcr in Srfurt

(1699—1703). X, 112. Siehe auch

Start, 3ohann ©eorg.

Sieldc i Sille, Stelle), 3ohann, Sud)»

hättbler in 3ena (um 1700). IV,

220, VIII, 83 (1), XV, '242, 271.

Sielde, 3oh«»n iseltjr, Sud)l)änbler in

3cna (um 1736). XV, 99, 100, 102.

Sienet, tOlathia«, fiepe ülpiariu«.

Siermann, 2>latt|ias, Suchbinbcr in

Saiel(um 1500). XIV, 51(91. 1910).

Siefenberger & .tpicmejd), Suchpanb«
lung in Jtronftabt (bis 18901. XV,
164.
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40 Siefter — Sirdner.

Siefter, Sibliotpcfar in Serliti (1749
bib 1816): öerciubgcber bet ,,8cr«

liner TOouatbjchrift." IV, 195—200,
XIX, 145.

Silberbogen : ©in folorirter Silber»
bogen mit £ept Don 1589 (Neue
Leitung au« fjranfreich). XIV,
356.

Silbcrpäubler : 3pr ©efdjäftbbetrieb

im 18. 3abtl)unbert. XII, 144,
145, 151 (22).

Sille, fiepe Sieide.

Sillnine, Sierre , Suchhänbler in

Sari« (1625). IX, 248.

Sinbauff, Oicorg uon, Sapiermüplen«
hefiger in §ermbborf nn ber 9iöbet

(1607). XI, 331.

Stnber, (farl, Suchhcinblcr in Siftrig

(feit 1888). XV, 165.

Sinber, $anb, Äaufmann, Suchfüprcr
unb Sapicrpänbler in fieipjig ium
1515). XI, 319, XII, 107 (20),
XIII, 18 (33).

Sinboni, ffabper, Suchhänbler in
Senebig (1565). IX, 29.

Sird (Sirdicpt), ©priftoph, Sutpbinber
unb Sudjfüprer in Vcip.iig (1534
bist 1578):

©priftopp Sird, Sud)binber unb
Suchfüprer in Seipjig: 1534 bi«

1578. 8cm Wibrecht Jfircp»

1)0 ff. XV, 11-62.’

Sorfommcn in Seipjiger Stabt»
unb ©erichtbbüchcrn. XIII, 33
(62).

3n Wbrethmmgbbifferenjen mit aub«
märtigen Suchpnnblern. X, 203
(7), XIII, 73 (131).

Wufauf üerpfänbetcr Sücper Dom
Saumeifter Siicpel ©eringer. X,
203 (6).— beb Säger« uon Henning ©ofabt.
XI, 207, XIII, 34 (65).

Wntbrofiub Sadofen bei ihm ©efclle.

XIII, 62 (114).

8eftof)len ooit feinen Sehnungen.
XU, 175 (6).

Sorge für SBolf ftoberger. XII,
172 (1).

yn ©elboerlegenheiten. X, 140 (3).

©laubiger SBolf ©üntper’b. XI, 249,
oca

Simon liehfer fein Suchhanbluitgb»

_ bienet. XIII, 78 (152).
Sein Sagerbeftanb au gebuitbeuen

Suchern. XU, 172—174 (2).

Sird (Sirdicpt), ©hriftopp, ferner:

Sohann SWartorff 3)rüder einer Auf-
lage beb Don ihm üerlegten Sie»

gentenbud)b Don Sauterbcd. XVI,
255.

Slafiub Salomon öermuthüd) fein

Wbmietper. XIII, 18 (32).
Sd)itlbncr Don (Ihriftoph oon dar»

lornig. XI, 249.

8ater Don SRerten Sird. XIII, 38.
Sein 9iad)la6 an Sudibinberrocrf-

jeug. XU, 163, 164, 169, 170.

Sird jun., ffhriftoph, Sutpbinber unb
Sudjführer in Scipjig (um 1560).
XIII, 62 (114), XV, 19, 48 (12,

13), 49 (14).

Sird, ßanS, Sohn beb Suchbinberb
unb Sudifüprerb Shriftoph Sird in

Seipjig (um 1560). XV, 20.

Sird, .fbcrmnnu, SudjbinbergeicHe in

Seipjig (um 1550). XV, 13, 18,

47 (5).

Sird, ÜDierten, Spnbicub in Saugen
(um 1550—1589). X1U, 38, XV,
20, 46.

Sirdlinger, 3ohanneb, Suchbruder»
gefeite in Safel (1490). XI, HO
()R. 710).

Sirdmann, Jlrnolb, Suchhänbler in

©öln (um 1560— 161X1). IX, 12
bib 14, 242, 243, XU, 137, 306.

Sirdmann, granj, Suchhänbler in

©Mn (um 1520). VII, 253, XII,
74, 305.

Sirdmann, 3«hann, Suchhänbler in

Söln (um 1565). IX, 18, 44 (7).

Sirdner (Sirhter, Sriidner), 3opnnn,
Suchhänbler in (irfurt unb Qena
(1612—1658):
3n ©cfdhäftbDerfehr mit 3acob 91pel

bem (jüngeren. XIII, 198.
3ur Nachlieferung oon Sflicpt»

ejemplaren angehaltcn. VII, 162.

3m Streit mit ber ©enfur. VII,
158, VIII, 43.

SerfcRr auf ber ftranffurter Sieffe

1625. IX, 245, 246, X, 109.
Serlagbtbätigfeit. X, 99, 100, 104.

Sirdner, 3°ha>>u Gabpar, Sud)»
bänblcr in ©rfurt (1658—1699).
IV, 220, X, 109.

Sirdner (Sirfner), SiattpaeuD («Wat»
tpiab), Sud)hanbler in 3ena (um
1680). IV, 220, VIII, 109 (1).

111, IX, 170 (80), XIV, 162.
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»irgpben — »linb. 41

»irgbbta, -Sodann »an, »oftmeifter

unb -jeitungsberausgcber in Sronf-
furt a. TO. (um 1016—16401. III,

26, 71—93.
»trfbolp, Jofjann, in Cöln (1509):

Srbc ^otjann 9tauerSberg’S. XII,

78, 79.

»irfner, fiepe »ircfncr.

»irufticl, (Dcorg, »utbfüprer in St-

ill rt (1493—1547). X, 108, 109.

»irnftiel, Seinrirt), »ucbbänblcr in

Srfurt unb 3ena (1547—1612).
VIII, 42, X, 98, 108.

»irnftiel’S, Seinrid), ffrben, 8udp-
bäitbler in Srfurt (1612). X, 101,

109.

»irnftiel'S, Seinritp, Söittwt, »ucp-
linnblung in Srfurt (1614). X, 109.

»irnftiel, .^cintirf), Mottbarb»ögeIin'S

Wiener ( 1601). X, 116 (115).

»irnftiel, »olinnit TOidincl , »ucb<
pfinblet in Srfurt (1675—1691).

X, 110.

»irtpalmer (»irtpalbcr, »irtpalbner),

'JJliibatl, »apiermacper in .ficrmann-

ftabt (1573). VI, 21, 55 (48), 61
(»eil. V), XI, 286, 333.

»ifdjof, 3otjann, fiepe »iitpoff.

»ifipojf, Slnbrifj, »ucbfübrer (?) in

©afel (um 1480). XIV, 129. Siebe
auch iperfonentegiftet: XI, 175.

»ifcpoff, »arbara, '.Hnbrifi »ifcboff’S

feitttoe in »afcl (um 1490). Siebe
»erionenrcgifter : XI, 175.

»ifdgoff, Sans, »udtfüprer in »afel

(um 1490). ®iet)e »erfonenregifter:

XI, 175, 178 (Kamel).

»ifd)off (»ifdjof, ©piscopiuS), 3obnnn,
»ucpbruefcr in Srfurt (1614— 1638).

IX, 245, X, 112, XIII, 199.

»ifipof?, 3“bnnn, »ucbfübrer in Jrip*

tiS (um 1500). XII, 91, 113 bi«

114 (47).

»ifdjoff, bubmig, »ud)fül)ter in Ulm
(1629). X, 166.

»ifdjoff, 9iiclan«, »utbfüprer in »afcl

(um .1560). XI, 313.

»tfdjofSmfilje (fBafjer,Reichen). II, 254,

XI, 340, 357 (108).

»ijtang, franjdfijdjet »ucpbinber beS

19. 3aprpunbert«. I, 160.

»iSmard, (fpriftapp, »ucpbrudcr in

Salle (1623). VIII, 44, 168 (21).

»iftri*:

»ucbfübrer TOatpiaS 1560. VI, 12.

Scpuibibliotpef feit bem 16. So*)*'

punbert. VI, 28, XV, 166.

8itfd)e, 3- P-» »ucbbänblet in ftranf-

furt a. TO. (um 1600). XII, 137.

»ittorff, »ucbbrmfer in üeipjig (um
1730). XIV, 218.

»ittorff, (fbriftopp (©priftian) »eit-

jamin, »ucbbrutfer in (brei,( unb
»egau (um 1720). XV, 256, 258,

259.

»ittorff, $a»ib, »üeper«3nfpector in

Peip^ig (um 1700). VIII, 72, 83

(1), 84, IX, 93, 97, 100, 126 bi«

128, 137, XV, 260, 261.

»ijrenman, Üiatpis ,
»ucbbrutfer in

»afel (um 1518). XII, 46(91. 1435).

»lafc, »ucppänbier in fionbon (um
1820). XIV, 302.

»lanfenbain: »egiun bes »udibrucf«

im 18. 3of) rt8*'U)ert. X, 65.

»lanquart, 6U6 St., ©üdpcrbänbler

in Königsberg (um 1760). XVIII,
160.

»läftr, Kupferbruder in Königsberg

(um 1780). XVIII, 214 (96).

»lafius, »udjbruder in »ajel (1497).

XII, 59 (9t. 1612).

»lafiuS, »ucbfübrer in Seipjig ( 1518).

XII, 1 15 (49), XIII, 19 (37).

»laönif, 3-> »ucbbrutfer uttb »erleget

in Saibad) (1835 u. ff.). VI, 91.

»laSnil’S lirben, »uclibanblung unb
»utbbrucfcrei in Vaibatp (1880).

VI, 91.

»laubeuren, Gtmrab »on, fiebc ®on-
rab.

»lanbeurcn, Ütj Don, fiepe Üp.

»laue« »apier, fiepe »apierfabrifation.

»laeum („»lauroifcpcr (Gemeiner"),

ifanbfarten-'ifirma in Slmfterbam

(um 1600— 1700). VI, 157, 158,

161.

»lepin (»lcfin), »ucbbrucfergefelle in

»afel (um 1500). XI, 160 (9t.

1005), 174 (9t. 1115).

»leffing, üeonparb, Martenmadjer unb
Kartenmaler in Seipjig (um 1537
bi« 1560). I, 50 (18), XIII, 59

(106).

»lepl, »eter »aul, »ucbbänblet in

'Jiüntberg (um 1720). XIV, 145.

»lieferS, flrnolb Jfriebritp, »ucp-

biitber in Königsberg (1739—1752)
XVIII, 158.

»liepaber »npicr, fiepe »apicr-
fabrifation.

»linb, 3»t|ann, »udtbrucferlebrling

in Strajjburg (1777). VIII, 158.
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42 Sloc — Sod.

Sloc, Soui«, Sudjbinber (1529). I,

169 (31).

S(od)berger, 2Hid|oel, Sudibänbler in

Seidig (um 1730). XIV, 219, XV,
99, 291.

Slod, fiebe iJMod.

Sloß, jielje Stoß.

Slotbe, & Pomp., SudibanMung
in Xortmunb (1798). V, 208.

Slum, Saftian, Sucbbrurfcrgefclle in

Safcl (um 1500). XIV, 30 (S.

1775).

Slum (Csroalb), aJtidjet, Sudjbruder

unb Serlcger in Ceipjig (1514 bi«

1527):
2lnl)änger bft neuen Siebte. I, 25.

Sgcgcn ißrefjBergeben« im ©cfängniß.

I, 53 (41).

Sittfcbreiben SDiidjael Slum'« tn

Sieipjig an öerjog ©eorg Dom

25. 'Jlouembcr 1525. l'iiigctbeüt

Bon Dr. gel. 0e§. XVr

,
310

bi« 312.

3n ©efd)äft«Bcrbinbung mit SK.

©tepl)an Selb in ffiittenberg.

XVI, 11, 13, 47 (82), 48 (83,

84, 86), 49 (88, 89).

Sdjulbner 'Ca ul Ulrid)’« in ®laud)au.

XI, 331.

Slum jun., ©Jidjael, Sudibruder unb

Scrleger in Ceipjig (um 1527 bi«

1550):
®cr Senfur beb Salb« untertnorfen.

I, 52 ('28).

©laubiger Senebijr Sosfopff’«. XIII,

25 (45).

— Slafiub Salomon'3. XIII, 18

(32).
. , .

Cicferung größerer Manien feine«

Serlage« an 'fieter ©diürer. XI,

271.

£ol)ngeiuät)rung an feinen idetjrting

Saspar ÜRiiUcr. X, 119.

3n Serbinbung mit Stagifter Ste-

phan ÜRotf). XVI, 11, 153(458).

Vertrieb Bon fRcformationbliteratur.

XIII, 32 (59), XV, 311, 312.

Salentin Sapft unb Ebriftopb Sird

Sormiinber feineb pinterlaffenen

©obn« Xaoib. XV, 19.

Uebergang feiner ömterlaffenjdjaft

an ©corg tianßfd). XI, 249.

Slum’b juu., Sticßcl, äöittlBC Star

garetbc, Sucbbrudereiinbaberin in

Seipjig (um 1550). X, 132, 242,

XV, 19.

Slumauer, 2(.f Sudjbänbler in 2öien

(1794). V, 191.

Slumenftod genannt £>eibelberg,45an«,

©efd)äftbfül)rer ber Soberger’idten

gactorei in Sari« (um 1500). X,230.

Slumcntbal, ©raf Bo«, ginanjminifter

in Serlin (1792): Sdjriftwedifel mit

ben Xirectorcn ber 'Mgemeiiten

l*iteratur«3eitung in 3ena. IV,

193, 194.

Sobell, Ponrab, Sudibänbler in

SBeißenburg (1565). IX, 16.

Sobeu, Sucßbruder unb 'Cerleger in

fRubolfsmertf) (um 1870). VI, 92.

Sod, 3»t)oan, Sapiermadter (um 1720).

XI, 334.

Sod, 3obauu griebrid), Sudjbnider

in Serlin (1701—1716). VII, 15.

Sod, Jticolan« (Stidel), Sud)bänbler

in Ceipjig (um 1570):

fianbcleocrroalter Emft Sögclin'b.

X, 118, XI, 328, XIII, 44 (76),

181, 201 (5), XIV, 106, 354,

XV, 60 (58), XVI, 255, 263,

264, 272, 274—304, 312, 323,

345 (14), 347 (23, 25, 27), 349

(33, 34), 350 (40, 41, 43-45),
XVII, 41, 358.

Blboermiettjung einer Sommer an

(Jacob Iröfter Bon 3enö - XIII,

188.

21n ber Sefdirocrbe ber Sudiiübrer

gegen ©ottfjarb Sögclin unb

Eßriftopl) EQinger nid)t betbeiligt.

XVI, 339.

©eine grau Stargaretbc Erbin ber

SSittiucSeonbarb Sieffing’«. XII 1,

60 (106).

3n ©efd)äftöoerfebr mit gobann
grandc in Sfagbcburg. XIII, 125.

— mit ©eorg Sab in granffurt

a. 'JJi. IX, 45 (20).

©laubiger Ebriftopb Sirdiner'«. X,

193.

3nncnturaufnabmc oon Ebriftopb

Sirdjner'« @cfd)äft. X, 182, 196.

Sapierbejug au« Straßburg. XI,

308.

©djulbner Sicolau« Saije’s in granf-

furt a. 2». X, 202 (3).

©d)ioager9lmbrofiu« Softuil'«. XIII,

45 (79).

911b lajator. XV, 26.

2lud) Scrleger. X III, 51.

911« 3eugc betreff« 3 obann grandc’«

Bor ®erid)t. X. III, 136, 167 (13).

Serfall feiner girma. XVI, 248.
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Sodenboffer — ®ot)oric. 43

Sodenboffer ( ©etfcrtljoffcr'), 3ood|int,

Wiener Siemens Serger’s in 'Hütten*

berg (1606). X, 262, 264.

Sodb, Saltbafar, fietje Sed.
Sortier, Sudibrurtcr in ffreiburg i. St.

(1657). VI, 259.

Särfler (Soecler), 3obann ^»cinrid^,

Srofeffor in Strajjburg (1669): 3n
litcrariicbem Streit mit Srofeffor
Gonrab Scburjfleifd). IV, 218, 219,
IX, 114, 115.

Södler, 'Diortin, Sucbbänbler in Jtei-
burg i. Sr. (1598). X, 194.

SorfSbeutel, liebe Sud)bcutel.

Soeclcr, fielje Södler.

Sobc, Oobonit Ooadfim ebriftopb,
Sucbbrudcreibefiper in £iomburg,
Uetu-rfe&er in Weimar (1730 bis

1793). II, 117, 124 (37), VIII,

Sobel, ©corg, Startenmarf)er in £mQe
(um 1600). XIII, 82 (157).

Soebner, Sucbbänblcrfitma in iRoftod

(1789—1807). XVII, 257.
Soebner, (facob, Sucbbänbler in

SRoftod (um 1751 u. ff.). XVII,
257.

Sbbner’ftbe Sudjbanblung in SäiSmar,
Sd)toenn unb Süjjoto (um 1780).
XIX, 99, 100, 142, 157.

Soel iSudiel, Siibel), fiebe 3obanneö
Don Sübel.

Soi-I, Ooatbim, Sudibrudcr in Wagbe-
bürg (1614). XIII, 175 (42).

SoctinS, Tlnguft, Sucbbänbler in

©otba (1688). Vin, 111.

Soetius, ^einricb Wottfrieb, Sucb-
bänbler in Üeipjig (1726). VIII, 81.

Soetius, (Johann Ibeobor, Sucb-
bänbler unb Sluctionator in (franf-

furt a. Di., XrcSben unb üeipjig

(um 1700):

Scbiuiegcriobn unb ©efcbäftSnarf)-

folgerSofina üöfflet’S in Xreeben.
XX, 112.

Scfucb ber 'J!eujal)tsmeffc 1688. VIII,
111 .

3n 'Jiacbbrudöftrcitigfeiten mit
Gubter'S Söbnen in 'Jiürnberg.

IX, 162.

3m Srioilegienftrcit mit 3obt>un
griebricb Wlcbitjd). IX, 172 (86),
XIV, 174 (3).

3n SriDilegienftreitigfeiten mit Xbo-
ntas gritfd). XV, 226, 244, 249,
251—255.

SoetiuS, (Johann Xbeobor, ferner:

'lim Ijöditteu ftebenber fliepräfentant

beS Stleinbrntbels. XIV, 253.
Uebergang eines feiner SerlagS«

artirel an (Johann griebrid) ®ic-
bitfd). XV, 240.

SogenpreiS:
Seretbuung ber Sütber jum Sogen-

preiS nm 1480. X, 30.

Stbredjnung nadi Sogenjabl unb
SogenpreiS im 16. unb 17. (Japr-

iumbert. VII, 108, VIII, 75,
XII, 110 (37), XVI, 15, 83 (194),
225 (729), 227 (734), XVII, 58,
XVIII, 76, 86, 246, XIX, 202.

Sogenpreisbcrcrbnung im Sljange-

banbel beS 18. (JabrbunbertS.
XU, 255.

Siebe audi Sallcnprcisbercdmung.

Silier, Slolf, Xroguen- unb Sapier-
bänbler in üeipjig (um 1570). XI,
330, 342, 347.

Söbot, Sigmunb, Sergamentmodier in

üeipjig (1587). X, 121.

Söbtn & 'Uiardjanb, Spebitionö-

geftbäft in Cffcnbacb (1834): Unter-

haltung doh Silfubren jiuifcbeu

Cffcnbad) unb üeipjig. IX, 219.

Söbmc, Jlbnm ffriebrid), Sucbbänbler
in Üeipjig (um 1800). Vll, 228,

234, XIV, 153, 187 , 374 , 375,
XVII, 364.

Söbnte, Srofeffor (Johann , Südier-
comtuiffar in Üeipjig (um 1630).
IX, 84, 85, 163 (47).

Söbme, (Johann Suguft, ffliufilalien»

bänbler in Hamburg (1829). VIII,

235.

Sobn, Sucbbänbler in üübed (1803).
VII, 234.

Sobn, Gart Grnft, Sudjbänblcr in

Ümmburg (um 1760 u. ff.):

Siitglieb ber )Hcid)’fcben Sudjbanb-
ImtgSgefellfcbaft 1765. XÜ, 238.

Sucbbanblungsbeputirter 1774. VIII,

309, IX, 191, XII, 281, XIII,

217, 230, 233.

(fünftägige Steife Don üeipjig nod)

Hamburg 1781. V, 222.

Xcputirter einer freien budjbänb-
lerifdjen Sereinigung 1802. VII,

220, 233, 234.

Sobn, (Johann Garl, Sucbbänbler in

Hamburg (um 1770). XII, 268.

Soboriä, Sbnm, floroeitifcbcr ©ram«
matifer in üaibacb (um 1570). VI,

74, 77, XIX, 45.
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44 Soin b’ 3oemoib — Körner.

Söoitt b' 3otrnoib et Sajfompicrre,

Direttor ber IppographiidKu We-
fcllfcpaft in Sern (1779). II, 78.

Soib ,
'4?l)tlibcrt bu , fiepe Du Soib.

Säle, Erbtnnnn, Sucpbitiberf?) in

Suttjlau (um 1600). XIII, 194.

Soteffe, Siattpeb, Äartcnmatpcrgefefle

in Scipjig (um 1570). XIII, 66,

68 (121 ).

Sologua : SKufifalienoerlag im 1 7.3apr>

puitbert. XIII, 254.

Sora , SHitpel, Sapicrpänbler (1505).

XI, 340.

Somelinb, Dpomaö, SRatpbmann in

ftermannftabt (um 1560): VI, 12,

26, 51 (11), 52 (21).

Son, Dietrich, Sucppänblcr in Köln

(1565). IX, 18.

Sonamrö bei .framburg: Sapiermüple
im 16. 3aprpunl>crt. XI, 312.

Sonnt, Snbread, fiepe Sonnt.

Sonbel, ©aul, fieljc Scnlin.

Sönpafen, fiepe Sfujtpcr.

Sonpomo, oon, Sicebom 'Statthalter)

in Strain (1579): fßreßpolijeilicpeö

(Siuftpreiten. VI, 79.

Soofebübel, fiepe Sutpbeutel.

Soom, be, fiepe Saum.
Sopftnger, 3>>PnnBcb, Sucpfüprcr in

Sajcl (um 1480). XI, 36 (SH. 182).

Siepc auep "^erfonenregiftcr : XI,

175.

Sortfe, oon, preuBiicpcr SKnifter (1732):

Eenfurcrlaf). VII, 32.

Soref, Sorel & (fo. , Sucppanblung
in Sifjabon (um 1780). XIV, 188,

192.

Sorge, Scter, Saptermacper in Suber

(um 1500). XIV, 14 OK. 1657).

Sorgt (Serg), Gpriftopp, in ftönigb-

berg (1566): Siicpcrliefcraiit für ben

.§erjog oon ©reußen. XVIII, 136

(99).

Sorgmann, fSanb, fiepe Scrgmann.
Soriftp, Cber«EonftftoriaI<3ccretair in

Seipflig (1691): Dieoifor beb Sücpcr-

Sibcalb Sittorff. IX, 127.

Sormann, Spriftopp, (Diäter in Scipjig

(um 1570). XIII, 72 (131).

Sormann, Salentin, Sutpfüprer ober

Sutpbinbcr in üeipjig (um 1500
bib 1528). XIII, 10 (13), 11 (14),

32 (59). Siepc auep jpottmann,

Slafiub.

Soru, SotoPr ©ucppfinblet in Seipjig

(um 1730). XIV, 219, XV, 99,

323.

Sörner, ff. ©., ttmifthänbler in Seipjig

(feit 1826). VIII, 2:58, 240.

Sörner sen., .$anb, Sucppänbler in

üeipjig (um 1600):

Sbtecpmtng mit Snton be ^>orft oon

Spott. X, 200 , 202 (2), XIII,

43, 102.

ftnfauf einer Sibliotpef. XV, 54

(35).

Sejcpmcrbe gegen ©ottparb Sögelin

unb Epriftopp Ettinger wegen
Setriebb beb .fianbcle außerhalb

ber Weßjeit. XVI, 336.

Sürgefür eine Scpulb ©eorgStcifter'b

an .fteinriep tpoffmann. XIII, 76.

— für Spilipp Sögelin *ur Er«

Iattgung beb Sürgerretptb. X,

158, XVI, 353 (60).

3n Eonflict mit SKeUpior Satpfe in

Erfurt wegen oon biefem nadv
gebrudter Äalcnber. XIII, 111

bib 114.

Dcb Erpptoealoinibmub oerbätptig.

XIII, 143, 167 (5), XVI, 352

(54).

Eingepung Pott SBccpieloerpflid)"

tu ngeti . X,204 (8), X II 1, 202 ( 1o .

3« ©ejdjäftboerbinbung mit au*>

wärtigen Serlegern. X, 202 (3).

3n ©eidtäftboertepr mit 3ocob «pcl
bem jüngeren. XIII, 197.

^»aubmirtp .f>anb Scd'b oon Erfurt.

XIII, 83 (161).

3bentifd) mit §attbSranbt? XIII,

50 (84).

Söfung feineb Sffoeiationbberpält*

niffeb mit Eliab (Repefelb. VII,

253—261, XI, 191.

fHacpbar oon Sebaftian SHutp. XIII,

89 (185).
„lieber ben Sacpbrud unprioilcgirtcr

Sücper." XIII, 170 (29).

Sapierbejug aub Dennftäbt. XI,

328.
3n Stioilegienangelegenpeiten oor

ben fRatp gelabcn. VII, 153.

©ericptlicpcr Sacpuerftänbiger. XI,

314, 316, XIII, 129, 131, XVI,
325, XVII, 59.

Ucbentapme einer Auflage oon

Eatecpibmen einfcpließlicp bee

Druct*Srioilegiumb. X, 143 bi*

145.

Stieb Serleger. XIII, 51.

Sormunb oon Daoib Sletbner«
.tinbern. X, 177, 182— 184,

188, 192.
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Börner — Bousquet. 45

Sinter sen., $anß, ferner:

geufle gegen gopaun graude oou
»iagbeburg. XIII, 119, 155,

167 (13), 176 (45).

Bei feinem lobe oor ber gtifoloenj.

XI, 195, XVI, 248.

Sinter juu.
,
gopanu, Bucppänbler

in grauffurt a. St. unb Scipjig

(um 1600):

Sttfauf einiger Bflcper bei Sfarrers
Siüplmann. XV, 54 (35).

Beiditocrbe gegen Oiüttbncb Sögelin
unb Cf tjrifropt) SUinger wegen
Ueberftpreitung ber SUtcfigeredum-

leit. XVI, 336.

BIß ßpangepfinbler. XII, 111 (37).

Singabe gegen (Srpöpung bcrSflicpt«

e;emplare. VII, 157 .

gn ©efdiäftßoerfepr mit gacub Spei
bem jüngeren. XIII, 196, 198.

gurgnfimmticm »on Sßrioilcgien oor
bem SRatp in Seipjtg. VII, 149,
XI, 190, 191.

Jajator bei frcitiricp Cftpaufen’fcpen

Südjerlogers. XII, 132, 135, 141.

Berleger oon fiucaö Cfianberö Bibel.

VII, 153.

3euge bei einem Bertrag jtttifepen

Börner bem Vtclteren unb (älias

SRepefelb. VII, 258.

gn ßoncurö. XI, 195, XVI, 248.
Sorromitniocrein (in Bonn feit 1844):

SRabattgetoäprung oon 33 */* °/0 an
feine 'Uiitglicber. 11, 229.

Sirfenblatt für bett beutfrfien 8u<p>
panbel (feit 1834). II, 163—165,
VIII, 203, 208, 222—227, XIV,
313.

Sirfenoerein ber Xeutfcpen Bucppänb«
ler ;u üeipjig (feit 1825):

©rünbung unb ßntmidclung. I,

119, 208— 210, II, 159— 162,
VIII, 202— 234, IX, 213, 216.

Statuten. VIII, 265—285.
Bibliotpcf feit 1841. IV, 133 (26),

VIII, 233, 234, XIV, 2, 5.

Sinbanbfammlung. I, 132, 138,

145‘, 169 (19), 170 (32), XII,

171, XIII, 4.

Bereinsoemtögen bott 1826—1848.
VIII, 210, 211.

Softpßftpn, fielje Bottfcpucp.

Soffange Sere, Bucppänbler in Boris
unb ücipjig (um 1830). II, 138.

Bojjeder, ßpriftopp , Bucpbruder in

®ür;burg (um 1620). XX, 80.

Soffelmann, 19., Bucbbänbler in Berlin

tum 1840). II, 149.

Sopigel, BictorinnS, Budipfinbler (um
1770). XIV, 153.

Sotf)e, Budtbiinblcr in üonbon (um
1820). XIV, 302.

Sitper, gopann, fiepe Böttger.

Sotner (Büttner?), 'lRitpael, Starten«

maefter in Seipgig (um 1530). I,

50 (18), XII, 193 (1), XIII, 54 (94).

Botftpar, Ipeobor, Bud)brucfer in

Biftrip (feit 1880). XV, 164.

Sittger, „Xtirbator" (Bfufcper im
Bucppanbel ?) in Seipjig (1690).
IX, 173 (89).

Sittger, SnbreaS, fiepe Böttiger.

Sittger iSötpcr), gopann, Bucpbruder
in Utagbeburg (um 1600). XIII,

175 (43).

Sittger, gopann, k Snbreas Sen
bener’S (?rben, Bucpbruderei in

'iiagbeburg (um 1 600). XIII, 159,

166 (2).

Böttiger, iiofratp (Brcpäolog unb
goumalift 1760—1835): gälfepung
eines Buffapes oon griebriep Scnpcs
über Büd)cr»ßontrole. VIII, 321.

Böttiger (Böttger), Snbrenb, Bud)«
panbler in gena (um 1700). XIV,
162, 174 (3).

Sittner, Xauib, Bfupcrfrämer in

Ueipjig (um ItitX)). XII, 144, 145,

150 (21), XIII, 86 (174).

8ottfipud|tBoidiöicpu),£*aH8 , ©eiligen«

malcr in Bafel (um 1500). XII,

46 (SH. 1433), XIV, 75 (SH. 2046).

8ottfd)ucp(Bofcpöfcpu),l'nbttiig,Starten«

unb $>eiligemnaler iu Bafel (um
1500). XI, 134 (SR. 824), 146
(SR. 901), 151 (SR. 939). Siepe aud)

Berfonenregifter : XII, 67, XIV, 95
(Bottfcpu).

Biper’S, Butan, (Jrben, Bucppänbler

in (Sölit (1625). IX, 245.

Bober, Cuirin, Bucppänbler in

Sftpaffenburg (1625). IX, 244.

Sourbeau;, (ftienne be, Bucppänbler
in Bcrltn (um 1750). XIV, 372.

Siepe aud) Beaulnte.

Sourbillon, L'eonarb, Spebiteur in

Senf (um 1780). XIV, 193.

Sonrriqnant, gteurp, Budjpänbler in

Bariß (1625). IX, 248.

Souöquct, 'JUtnrc. Btid). , tt ßotnp.,

Budipanblung in üauianne (um 1740).

V, 179.
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46 Soje — Sranß.

Sore'«, Hantel, S3ittme, Sudißanblung
in üniben (1676). XIV, 180 (8).

Soße ber Selterr, .ütinrid), Sutßßätib«

ler in Sönigaberg (1683— 1712).

XVIII, 149, 211 (19), XIX, 281
bi« 286, 289, 290.

Soiie ber gftngere, $*tnrid|, Sud)«

bänbler in Stöuigeberg (um 1712
bi« 1760). XV11I, 153, 161, 208.

Soßffen, goßann Saptift, Wiener 9iene

'Poftelier'« Bon Sigon (um 1570).

XIII, 98.

So,v*rinn, fran^ößfcßer Sudjbinbet be«

19. gaßrßunbert«. I, 160.

Studie!, ©eter »on, Sucßßänbler in

Köln (um 1630). III, 90, IX,

245.

Sradjfelb, Soul» Serleger in granl«

furt a. Ui. (um 1601»):

Scjucß ber Ueipjiger SWeffe. X,
179.

Seine Sudjläben in granffurt a. 'Dt.,

(Öeipjig unb granffurt q. D. XIII,

200 (1 ).

gn ©cicßäjtsoerbiubung mit ©rfurter

Xrurfereieii. X, 98.

©laubiger Gßriftopß Sfircßner’« in

Sieipjig. X, 193, 195.

Haltung eine« offenen Sucßlaben«

in Dcipjig aucß außerhalb ber

Uießseit. X, 268—270, XI, 189,

XIII, 145, 170 (26), XIV, 156,

XVI, 328, XVII, 57.

lperau«gabe ßiftorifcßer gaßrbücßer.

III, 31.

'•Partner goßann granrfe
-

« inUIagbe*

bürg bei Serlegung be« ©oft-

reitcr«. XIII, 120.

gcugc gegen goßann grancfc Bor

©cridjt. Xni, 166 (4), 167 (13),

168 (17).

Srad|oogeU, 2lbam, Sud)ßänbler in

Sreslau (um 1600). IV, 40, 42,

44, 45.

Sratf: ©eringincrtßigere« Sudibinber*

material. IV, 51, XII, 172.

Stabe), frauäbfifdier Sudjbinber be«

19. gaßrßunbert«. I, 160.

Sranb, Tiimann, Sudjßfinbler in

Speier (1565). IX, 17.

Staub, guftinu«, Sud)bnirfer in Seip*

jig (um 1680). IX, 155—156 (17).

Sranbenbntg, ließe 'Preußen.

Stanbeuburger, goßann Gßriftopß,

Sudibrudcr in üeipjig (um 1700)

:

211« Sudjbrutfer ocrcibigt 1689. IX,

156 (17).

Sranbettbnrger
,

goßann Gßriftopß,

ferner

:

©egen GenjutBergeßcn« beftraft.

VIII, 99.

Siadibrud be« Seridite über bie

Hönig«frönung in Sfralau. VIII,

96, IX, 162 (44).

Scrtricb einer anftößigen glugftßrift.

VIII, 80, 94, 95.

Sranbeubutgifißet SroBinjialBerein

(oon Sucßßänblem 1863— 1869). II,

172.

Sranbct, Sucßßänbler in Hamburg
(um 1730). XV, 78.

Sranbe«, Dubtoig (PucaS, Pübcfe),

Sudjßänbler in öelmftebt (um
1600):

Siemen« Scrger fein ®iencr. XIII,

166 (3), 167 (13).

©laubiger Gßriftopß Äircßncr« in

Seipjig. X, 193, 200.

Haltung eine« Sortimcntelager« in
'

Deipjig. XU, 128, 129, XVI,
351 (48), XVU, 54.

Sranbe«, ©eter, Sucßbruder in Slopen-

ßagen (um (1530). XVII, 123.

Sranbi« Sranbc4)’
,

Suca«, tlrben,

Sudißanblung in .fjclmftcbt (um
1600). X, 269, XIII, 1 47, XVII, 57.

Sranbi«, SJioriß, Sudibrucfer in Pdp-
jig unb Diagbeburg (1488— 1504):

Srucfcrtßätigfeit. X, 20, 21.

Stutßmaßlicßcr Sdienfgebcr an eine

Pctprigcr Sibliotßef. X, 10.

Sdjulben ßalbcr in Seipjig gepfän<
bet. XIII, 6 (1), XIV, 352.

Sranbftetter, griebricß, Sudißanblung
in Seipjig (feit 1844). II, 152.

Sranbt, Gßriftopß Bott, furbrattben-

burgijcßer :Hatß (1678). VII, 25.

Sranbt, Ipan«, Sucßfüßrer in Pcipjig

(um 1600). XIII, 50 (84).

Sranbt, goßann Gßtiftian, Sudtßänb-
lcr in .vmtnburg (um 1770). V, 252,
XII, 268.

Srant, Diatßia«, Sucßbrucfcr in

Straßburg (um 1500). V, 15.

Srant, Scbaftian, ‘Eiditer unb
immanift in Straßburg (1458 bi«

1521) : Serfaffer be« Sauet Ülcinrab.

VI, 255, 256.
SrantmiiUcr, Gßriftopß, 'Papierßänbler

in Peipjig (um 1550). XI, 303.
Sranß, Gonrab, in Safel (um 1490):

Seooümäcßtigtcr UJicßael ©enßlcr «

in Saicl. XI, 81 (3i. 542), 96 (».

643, 644), XII, 105 (3).
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©ranb , Wclau# , ©ucftbruder unb
©wbfübrer in SSalbfee (uni 1480).

XI, :10 (SR. 137, 138), 50 (SR. 337),

57 (SR. 345). Sicfte and) ©erjonen»
rfgiftet : XI, 176, XII, 67.

SBraner, Sebaftian, Sifirer in Sleipjig

(um 1540): Unterftfiftuna ©alentiit

©apft’« burri) ein Darleben. XVI,
250, 251.

©raus
,

SHnbrea« , ©ucbbänbter in

üeipjig (um 1730). XV, 272.

©raun, ©nton ©ottfricb, ©ucbftflnbler

in grantfurt a. C. (um 1770). XII,

241, 268, 270.

©raun, Wcorg, in ileipjig (1616).

VII, 258.

©raun, gopann, ©ud)brudergcfelle in

graulfurt a. 9R. (1597). VIII, 13
bi«> 15.

©raun, 3aljann griebrid)
,

©nd)*

f)änbler in Sieipaig (um 1700):
©üd)er*Da;ator. XIV, 214.

3m SRad)brucfäprujefi mit SUiürift

©eorg ffieibmann. XV, 231.

3m ©tiuilegienftreil mit goftann
griebrid) ©lebltfd). XV, 195, 226.— mit 3°f)ann Uubroig Wlebitfd)

unb SRorift ©eorg ffieibmann.

XV, 244, 245.

©erleget ©enjamin Sdjmolcf«. XV,
194, 257.

Siebe aud) ©rofte'e, 3 obann, ©rbeit.

©raun’#, goljann griebrid), ffirben,

©ltdibanblung in SJeiftjig (um 1730).

XIV, 219, 266, XV, 99, 250,
257, 272.

©raun, 3- © 6br -r ©udjbänbler in

2lug#burg (1803). VH, 212.

©raun & Sdjneiber, ©erlag#bud)banb*
lung in 9Rilnd)en (feit 1843). II,

147, 151.

©raune# ©apter, ficljc ©apierfabri*

fation.

©räunlein, fietje ©rciunlein.

©raun#, Setiin, Sud)t)änb(er in ©tagbe*

bürg (um 1600):

2tu# Sobann grande'# (in SRagbe*

bürg) ®d)ulc bcn>orf!f fl
al'Re»-

XIII, 117.

9(ffociirt mit 3#baun grande. XIII,

154, 159, 160, 169 (21), 170

(28), 174 (35), 176 (45).

3« ©cfcbäft#ucrtel)r mit 3 llc°b Slpel

bem (jüngeren. XIII, 199.

©erläumbung feine# Sd)tt>iegetbater#

3obanu grande. XIII, 153, 174

(36).

©raun#, UePit», ferner:

3euge gegen gobantt grande oor

öeriebt. XIII, 119, 158, 170

(29), 175 (42).

Samuel Scheibe mit feiner fflittroe

uerbeiratbet? Xin, 164.

Sraun#berg: gefuitenbruderei 1589.
XVIII, 139 (132).

©raunfd)»eig

:

Die ©raunf<bn>eigifd)en Slnjeigen feit

1745. XIX, 90.

Slbfaft ber bcutid)en (©raunfdnoeiger)

SRational*3eitung oon 1825 bi#

1833. VI, 239, 240.

©raun#borf, Katharina, in Sitten*

berg (um 1540). XVI, 19, 179

(554), 225 (728). Siebe auch ©er-
jonenregifter: XVI, 22.

©rauer, '.Martin
, ©ifircr in Seipjig

(1527). I, 33.

©rajjoua, gofepb, Äunftbäubler in

DrcPben (1831). VIII, 238.

©rcd)tcr, griebrid), ©apierbiinbler in

Straßburg (um 1500). XI, 307,
XIV, 50 (SR. 1901, 1903, 1905),

92 (SR. 2114, 2115).

©rechter, ffiilbelm, unb ©lituer*

tsanbte, ©apierbanbluug in Straft*

bürg (um 1550). XI, 228, 248,

279 (9), 319.

©rechter’«, I&Mlbelm, tfrben, ©apicr»

bänblcr in Straftburg (1565). XI,
307.

©rebe, ©ud)bänbler in Effenbad) (1834).

IX, 226.

©reftm, fteinrid), ©ueftbruder in 'Mainj

(um 1600). XX, 80.

©rebttt, .'pieronijniu#, SHatfj^tjcrr unb
©udibrudereibcfifter in Üeipjig (um
(1580): 3m ©efift berErnft©6gelin’*

fd)en Druderei. XI, 193, Xlil, 67

(121), 201 (5), 202(8), 259, XVI,
263, 286, 291—294, 304—307,
309, 349 (31, 36), 351 (47), XVII,
36—52.

©repm’#, .§ieront)inn#, (frben, ©ud)*
brucfercibefiy er in üeipjig (um
1620)

:

3nt ©efift ber (rrnft ©dgclin’fcbcn

Drudcrei. XVI, 254, 294, XVH,
48.

Tlttmaftung ber girma unb ©rioi-

legien (Srnft ©ögelin’#. XIV, 364,

XV, 74, XVI, 318, 320, 326,
330-334, 338, 342 (5, 7), 351

(47).
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©rebtn’8, $icronbmu«, €rbeu, ferner:

3m ©tojeB mit Ootttjarb Sögelin.

XIII, 116, 252, XVI, 286,295,

307—311.
Verpachtung itircr Xnttfcrei Qit

Wrcgor !Ri(jfd). XI, 193, XVI,
333.

Vre f]me ,
©lartiu, ©ucbbänbler in

3cna (um 1600). XIII, 199.

©rebmc, Samuel, ©ud)bänbler in

$elmftebt (um 1600). XIII, 199.

©rcitbut, ffJtifHau, ©ud)fübrer in

Üeipjig (1515— 1519). I, 24, XII,

86, XIII, 18 (34).

Sreitfopf, ©ernbatb Obriftopb, Sud)«

brudter, SrtjriftgieBer imb ©ud)«

bänbler in Ueipjig (1695—1777):
3n ©afcl über bai 2tnrdc'fd)e ©tbcl«

inerf prinilegirt. XII, 205.

©ctoerbung um ein ©rioilcgium

über Leibnizii opera. XV, 247.

KSoit bcn SJeipjiger ©udibänblern
ali ©üdieruerfäufcr benuncirt.

XIV, 222, 223.

Cuittirung einer Slrud* nnb Rapier*

redjnung au bie 5Beibmann’fd)c

©utbbanblung. VI, 279, XI, 347.

iHunbjrtireiben betreffs 2(nnat)me bei

9tcid)icourfcb. V, 197.

Vermittler »on 'Jiactjbnufeienbungen

Sranj Vnrrcntrapp’i »on Stauf«

furt a. SR. XV, 292.

Sreitfopf, Vernfjarb Gbriftoph, Sc

3oi|ti, ©ud)banblung unb ©ud)*

bructerei inX!cipjig(1762— 1777):

Vefitjer einer Schriftgießerei. VI,

274.

Ulrud bcr Voltaire’fcben fficrfc für

ben £>ofbud)f)<inblcr SBaltber in

Drciben. XX, 130.

SRitgliebcr ber ©ucbbanblungigefeU»

idiaft. XII, 268.

©lüdlidjc Verlagitbätigfcit. IX, 192.

Vorgeben gegen bcn 'Jtadjbrucfer

Irattnern. XII, 234.

Sreitfopf, 3obnnu (gottlob 3mma*
nuei , ©udibänbler unb ©udi»

brutfcrcibefiger in fieipjig (1745

big 1794):

Slnfauf Bon (Eracbftebt'i ©uebbanb*
lang in ©aufsen. IX, 179.

©ctbeiligung an einer geplanten

'.Reform bei ©rioilcgicureefeni.

XII, 209, 211, 212, XIV, 373.

Sein ffiinflufj auf bie Jppograpbie.

XIV, 315.

Sreitfopf, Sobann (gottlob 3mma
uuel, ferner:

Eingabe an ben Statt} betreffs ber

Ecnfur. XII, 297.

— gegen bie jübinger Stadbbruder.

XIV, 153.

Erfinbcr ber Slotenbruderei. XII,
203.

3nt Stampfe gegen 'IRiBbrdudie in

bcn 2)rudereien. XII, 257, XIII,

204-212, XIV, 136.

Uc6er ben üeipjiger ©apierbanbel.

XI, 333.

SRitglicb ber ©udjbanblungigeieU«

fdjaft. XII, 275.

©ro SRcmoria gegen ben ©etricb bei

©utbbanbeli burtb Unberufene.

XIV, 375.

©bilipp Sraimui llieid) it»nt miß*

günftig. XIII, 223, 236.

3m Streit mit ber Stramerinnung
wegen bei .fianbcle mit ©unt-
papier. XI, 349, 350.

lieber ben Umfaß auf beiben ©udv-
bänblermefien. V, 235.

Uuermüblidi jum ©eften bei ©ud)-

bnnbels tbfitig. XII, 248, 256.

©orfebläge ju einer Dlefomt bei

©ucbbanbeli. XII, 217—224.
Sreitfopf Sc .f>Srtel, ©ud)- nnb SRufi*

falicnbanblung, ©ud)brudcrci unb
Schriftgießerei in Dcipjig (feit 1798).
VII, 191, 220, 233, VIII, 235,
236, 238, XIII, 254.

©rem, Samuel, ©ucbbänblcr in iiclnt-

ftebt (1619). VII, 261, 262.

©remen : ©apierbanbcl im ©eginn bei

18. 3abtbunbcrti. II, 255, XI, 312.
Siebe aud) 'Jtedjnungen.

Srcmer, (Mottfchalf , ©mbfübrer in

Stönigeberg (1572). XVIU, 137
(107).

©renbefen, dbriftopb, ©ud)brucfcr in

Stewal (um 1690). VII, 168, 169.

©reubefen, 3 ol)atinci , Uuioeriitdtb«

bud)bntdcr in lorpat (1689— 1699).
VII, 168, 169.

©rcunbärffer, SJIartin, ©udjbructer in

Stronftabt (um 1761—1793). XV,
171.

©rtuner, Siebenbürger Sad)jc, $jeraui-

geber bei ©onfin (1543— 44i. VI,

13, 31, 53 (26, 29), 57 (70).

Srenj, 3obaanei, toürttembcrgifcber

Sieformator (1498— 1570). VII, 99
(106).
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©reblau — ©riefmaler. 49

©reblau

:

tfcilpaltung Bort ©ücpern unbüebenb-
mitteln auf bem SMarfte um 1500.

I, 49 (15).

©ucpbrnderei Eonrab ©aumgarten'«
1503. VII, 8.

^»auftrer unb ©ucpbinber in ©reblau
im 16. SRitgetpeilt

Bon Dllbretpt Rirtppoff. IV,
35—53.

2)en fjormfcpneibern unb ©rief«

brudern im 16. 3aprpunbcrt nur
ber ©efig je einer treffe geftattet.

X, 136, XII, 148.

©ebcuteitber ©apicrpaubel bib gegen

Enbe beb 17. 3<tprpunbertb. IV,

40, IX, 165 (54), XI, 332, 346,
XVII, 91, XVIII, 73.

Scrleibung eine» lltonopotb beb

©ucpbrudb burd) ben 'Jiatp an
2lnbreab Sudler 1538. V, 166,

167, 174 (2).

3ünftige Orbnung beb ©ucpbinber*

panbtoerfb um 1580. XIX, 314,

315.

Eenfurocrpältniffe im 16. unb 17.

3aprpunbert. IV, 147, V, 167
bib 173, VI, 96.

3« ©erfcpr mit bem fieipjiger ©ucp»
panbel int 16. unb 17. 3aPt-
punbert. XIII, 182, 183, XVI,
265, 345 (15).

®ie ©ucppänbler im Streit mit

@corg ©aumann um 1600. I, 21,

IV, 39, 40, VI, 43.

$ie ©reblaucr ©mi)l)änbler unb ber

©utpbrnder @eorg ©aumann.
Dlctcnftüde, rnitgettjci tt non $11*

brecpt Rirtppoff. VI, 94 bib

113.
— unb ber Weiffcr DRarft um 1600.

V, 146—155.
Eommijfiottbplap Bon untcrgeorb»

netcr Sebcutung im 19. 3aPr'

punbert. II, 215.

Stgleuberei um 1820. IX, 180.

©ucppattbluitgbgepilfenoercin 1867.

II, 176.

Sreblaner ©apier, fiepe ©apierfabri*

fation.

IBreftel, ©ucpbinber in $lugbburg (um
1500). IX, 241.

89retftpneiber, $tnbreab, '.Waler unb
ftupferfteeper in üeipjig (um 1630).

XI, 321, XIII, 92 (197).

SJrepel, Xatiib, ©utpbinbcr (?) in

3oacpimbtpal (um 1600). XIII, 194.

©rennten, l'eonparb, ©ucppänbler in

§ei!bronn (1565). IX, 16, 30.

©rejncr, ©pilipp, Rartenmatpergefeüe

nub Rärntpen (um 1650). XIII, 92
(196).

©riefboteu (tabellarii) : Blä ©ermittlet

beb ©ucppattbelb uaep Siebenbürgen
im 16. 3aprpunbert. VI, 11.

©riefbrnder:

9lud) beim lapetcnbrud im 16. 3apt*
punbert betpeiligt. XII, 181.

211b ©erbreiter Bon Einblattbruden

unb „Weuen Seitungen" im 16.

3aprpuubert. V, 14 (*), X, 126.

9llb OJenoffen ber ©utpfüprer um
1520. I, 20.

3m 1 7. 3aprpuubcrt in Seipjig alb

©iitglieber ber ©ucpbrudergcjetl*

ftpaft betratptet. XIII, 89 (185).

Siepe auep ©reblau.

©riefe

:

®. i. einfeitig gefepriebene ober ge«

brudte, meift iüuftrirte ©lütter

(Ralenber, üieber, Sunbererfcpei«

nungen ?c.) im 16. Soptpunbcrt.

I, 18, IV, 133 (26), X, 124,

125, XVI, 136 (4140), 139 (412),

171 (532).

Bib Sorläufer ber „Werren Qtu
tungen". IV, 26 (21), VIII, 50.

Siepe aud) öobtafeln.

»riefmaler

:

3n Strafjburg im 15. 3aprpunbert

ftpott in bemerfeubtuertper 2lnjapt

oorpanben unb ber $unft iur

Stelle angepörenb. V, 5, 6, 13,

14.

3prc Bielfcitige Ipätigleit im 16.

3aprpunbcrt. XII, 180, 181.

3u Gieioerbeftreitiglciten mit ben

©utpbinbem in Dlugbburg unb
Ulm im 17. 3<*PrPunbert (©er*

trieb gebunbener ©ütper). XIX,
355, 357, 374.

3m 16. 3nprf)uiibert bic ©orlfiufer

beb jepigen Eolportagebutppanbclb.

X, 124, XI, 271.

9Ub Wcnoffen ber ©utpfüprer um
1520. I, 20.

3pre 9ioppeit in ber jiocitcu ,'öältte

beb 16. 3<tprpunbertb. X, 243,
XV, 16.

211b ©erbreiter bet „Wcuen 3citungen“
um 1600. IV, 39, 47.

3m ©erbaept, ffamobftpriften ju

bruden, um 1600. VI, 97 (**).

4
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50 ©riefmaler — ©rubad)iu®.

©riefmnler ferner:

9iart)laf}in»entar eine* ©riefmalcr*

um 1600. XII, 145.

«nfebluß an bie Sud)bruderinnung

in üeipjig im 17. 3nl)rl)unbert.

IX, 152 (9), XIII, 89 (185).

©riefträget:

2üs Verbreiter oon ßinblattbniden

um 1500. V, 14 (*).

(bleiebbebeutenb mit ©riefmalern im

16. 3abrf)unbcrt. I, 24, 52

(35).

3m 16. 3abrt)unbert bie Vorläufer

bes jeeigen (lolportaflcbudibanbel«.

X, 124—126.
Soweit ber ftemben ©riefträger in

fieipjig am (Snbe bes 16. 3aftr
‘

bunbert*. X, 227, 243, XV, 16.

9Üd)t jonberlieb geadjtet um 1600.

XIII, 85 (167).

©eftimmungen ber Straßburger

©oliseiorbnung non 162« gegen

bie ©riefträger. V, 111.

©rimfmann, ®einrid), ©uebträmer in

Straffburg (1665). V, 115.

©rif?, gebannt*, fielje ©rpe.

©ribwcrl, $»an* (|»enman), ©ud)*

bruder (?) in greiburg i. ©r. (um

1500). Siebe ©erfonenregifter : XI,

176, XIV, 95.

©robftlin, ttlrid), fiefje ©röbftel.

Srotfliaus:

©rodbaue , g. 21., ©uebbanblunge*

firma in Seipjig (feit 1805). II,

152, 220, VIII, 180.

©rodbaue, griebrid) 'Ilruolb, Sud)*

bänblct in i'cipjig (1772—1823):
yn ©rtefidcdjicl mit griebrid) ©er*

tbce über ©tetternid)’* ©enf*

fd)rift. I, 113—117.
©temoire gegen ben 31ad)brud

unb über Crganifation be*

bcutfd)en Suebbanbcl*. I, 94,

115—117.
©en fdjärfften ©refimaßregelungcu

feiteus ©reu&enb auegeiept. II,

137, VI, 218, 219, 243, XIV,
319.

211? ©crlcger jrocict ©lieber unter

falfdjer girma. XVIII, 240.

©rodbaue, griebrid), ©uebbäubler

in üeipjig (1800— 1865). VIII,

184, 190, 216, 228.

©rodbaue, .pcinrid)
,

©uebbäubler

in iieipjig (1804— 1874). II, 161,

166, 203, 209, VIII, 226.

©rodbau*' (Fonucrfationölejeifon

:

©ad) bcu greibeitstriegen bar- erfte

in weiteren Steifen gntercfje er*

regenbe ©krf. n, 126, 127, 141,

VI, 244.

Sein ©ertrieb burd) eine ©resbner

©apierbanblung um 1840. XX,
157.

©robbag’fdie ©mbbanblung in Stutt*

gart (1837). II, 167.

©rotnbert , ®erg , ©uebbrucfcrgcfelle

in ©afel (um 1500). XIV, 64 (91.

1998).

©romme, Snrt 8oni* , ©uebbäubler

in ©rceben (1840— 1849). XX,
158, 159.

©rommc, Simon ©rangott, .pofbueb-

banbler in ©reeben (1824— 1819).

XX, 151, 153, 157—159.

©rönner, §cinrid| Üubmig, ©ueb*

bänblcr unb ©uebbruefer iit granf*

furt a. ©1. (um 1760 u. ff.)

:

©iit 2lbfebaffuug dott ©fißbräueben

in ben ©ruderciett eiuocrftanbcn.

XIII, 208, 209.

Smpfang underlangter Senbungen
pro novitate 1760. V, 102, 250.

gilrtSrböbung ber©üeberpreife 1761.

V, 204, 253 (17).

Sdjrciben an :Keid) in granffurter

©leßangelegcnbciten 1760. V, 231.

Senbung eines ©allen® über Deipjig

an ©icolai in ©erlin 1761. V,

225.

©rönner, .€>. ©utbbänblcr in granf*

furt a. ©1. (um 1830 u. ff.). II, 147,

VIII, 227.

©rooe (Siebenbürgen) : Slaluiidie

©rueferci 1582. XV, 172.

©rofam, Onspar, ficbe ©rofemann
©rofd)iircnliteratnr: Seit 1830 große

©imenfioncu aunebmenb. II, 137,

149.

©rofemann (©rofam), daepar, ©iencr

©anbei ©oigt’e in üeipjig (1606).

X, 262, 264.

©rofiu®, ©uebbruefer in ©afel (1497).

XI, 166 (91. 1050).

©rotlorb, ©uguftin, ©iener 3“coI>

©pcl’s ber- Süngeren in Deipjig

(1606). X, 262, 264.

©rouillon: .panbluugsbud) für bie

ftuuben. VII, 203.

©rubaebiu®, ©etcr, ©uebbruder in

granffurt a. Ul. (um 1560). VI,

267, 271, XVII, 355, 356.

Digitized by Google



Brucfb — Bucbausftattung. 51

Ü3rucft) ,
(ylorian »on her, Kaufmann

in Viürnberg (um 1590). 111, 15
bi« 17.

Bnirflioril , fiugo, Budjf&brer (um
1580). XIV, 105, 109.

Brurfncr, Oleorg, BaP' l'tl)änbler in

l'eipjig (um 1530). XIII, 54 (94).

Brurfner, Bder, iJapierljänbler in

Sieipjig (1530). XI, 31!», XIII, 52

(87), 54 (94).

Brurfner, Bud)binber in Bolfmarsborf

(um 1720). IV, 224.

Brurfner, prooiforijd)cr politifdicr Sen*

fpr in Üeipaig (um 1810—1815).
XVIII, 241.

Brurfner, 3acob, Budibänbler in

Breslau (um 1600). IV, 40, 42,

44, 45, VI, 101, 105.

Brurfner, 3oi»ann, fiebe Birrfner.

Brubcr, 5r -» Budibänbler in üeipjig

(1813). VH, 21 1.

Brubcr, .f5anS, Bucbbinbcr in Stral-

funb (um 1600). XIII, 194.

Brüber vom gruteinfamen liebes

(Witbaelisbrüber)

:

i'itcraturocrbrciter unb .tinnbidiriftcn*

ftabrifanten im 15. 3<>brbunbcrt.

I, 18, 48 (5), XVII, 1 19.

Wcroerbsmafiigce 'Betreiben ber Bucb-
binbung im 9Jiittelalter. I, 126,
XIX, 308.

(Eröffnung ber erften Biidibruderci

in Sierflenbnrg 1475. XVII, 120,

130.

Betrieb bes Budibanbelö in 9ioftorf

um 1500. XVII, 128, 129.

3»n (Hemd) ber Äepcrei um 1500.

XIII, 246.

Brubrrbofer, Sicnbart, Budibinber in

Bafel (um 1480). XI, 53 (91. 305).

Siebe aud) Berfonenregifter : XI,
176.

Brüberlein, Wabricl, Bapiermadjer in

lieipjig (1642). XI, 321, 322.

Bröggemann, Budibänbler in Ueip^ig

(1834). IX, 227.

Brüggemann, Carl, Bud)- unb 'JJiufi-

falicnljänbler in ’öalberftabt (um
1830,1. II, 141, VIII, 235.

Bruggiodjer, Salamon, 3utteralmad)er

in Bugeburg (1636). XIX, 372
bis 374.

Brnggloiber, ^adjaria« , guttera!»

mad)er in Bugeburg (1636). XIX,
372—374.

Brügmann, Sitttoe, Biidierbänblcrin

in '.Rofiod (um 1700). XVr
II, 199.

Brugmar, derg, BudjbrurfergefcUe in

Bafel (um 1520). XIV, 72 (91.

2035).

Briibl, 9ieid)egrnf uon, fäd)fifd)er

Winifter (1700— 1763): Bibliophile.

1, 139.

Brulcntbal , Samuel , Oiouocrneur,

Sdiöpfer einer großen Bibliotber in

.fiermannftabt (um 1800). XV, 118,

128, 129, 134, 165.

Brummer, Budibänbler in Kopenhagen
(um 1800). XIV, 311.

Brummer, $einrid), Budibinber unb
Budibänbler in Stabe (um 1700).

XIV, 214.

Brun, BbiÜbfrt, Budibänbler in

Tübingen (1625). IX, 247.

Brunet, fingirte Bud)bäublerfinna in

Baris (1834). IX, 226, XIV, 320.

BrungraciuS, fiebe !pod)bcrg.

Brunn, Budibänbler (um 1620). VII,

158.

Brunmfau, Budibnirfergeicllc in 9ioftocf

(1724). XIX, 78.

Brunner, 9lbam, Budibrucfcrgeielle in

granffurt a. 'l)f. (1597). VIII, 13.

Brunner, Bliibael, Budibänbler in

Bforjbeint (1565). IX, 31.

Bruftcl, Brttolb, Bucbbiuber in SJeipjig

(um 1560). XV, 51 (25).

Bruten u o (Brcufe), Cbriftopb, Stubcnt

in Sieipjig (1527): Beim Bertrieb

einer aufrfibrerifd)rn Sdjrift er-

griffen. I, 33, 35, 54 (56), 55

(57).

Brutjfet, 3ean Dinrie, Batcr unb
Sobti, Budibänbler in iäion (um
1780). XIV, 188, 192—194.

Brti’S, gobaun Xlieobor ($ietrid)),

Crben, Budibanbluitg in gratiffurt

a. Bi. (1625). IX, 245.

Brii, Xbeobor $ietrid)), Berleger in

granffurt a. Bi. (um 1600). VIII,

47, X, 195, XII, 130, XIV, 256.

Brplingcr, 'JiicolauS, Budibruder in

Bafel (um 1560). II, 36—47, XVI,
278.

Bube, Bbolf, guiuclier '» Wotba (um
1570): Äilnftlerifibe Berjierung eines

Bncbeinbanbs. I, 149.

Bu<b, C.uirinuS, Budibänbler in

fieipjig (um 1650). XVII, 87.

Burfiaucr, Sigmunb, (1583): Ber«

pfänbung einer litcrarijriicn Slrbeit.

X, 142.

Budiauäftattung, fiebe BfldjerauSftat»

tung.

4 *
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52 ©udjbeutel — ©udjbinber.

©udjbtutef (©odsbeutel, ©ootsbübel):

©erlängentng beb ©inbanbS gum
Tragen ber ©üdjer im 15. 3aijr*

Rimbert. I, 132.

IBndjbinber:

©ebeutenbe ©ucfebänbler-Thnafiien

auS bem ©udjbinbergetuerf bct ‘

Borgegangen. XII, 306, XV,
47 (1).

3bte fociale Stellung im ©tittel«

alter. XIX, 309, 310.

3n UnioerfitätSftäbten früher ben

Unioerfitätboermanbten gugegäb'f.

XIX, 324, 325.

©ertricb Bon ttleinfram Bon früh an.

XIX, 317, 321.

©udjbinber, bie im 16. ^a^r^unbert

in'b ©farramt berufen. XIX, 36,

37.

3bte ©creinigung gu fünften im
16.3abrf)unbert. 1,134,169(28).

Strcitigfeitcn ber ©udjbinber mit

anberen tpanbioerfen im 16. uitb

17.3abrtjunbert. XIX, 372—376.

Frauenarbeit für untergeorbnete

ftülfeleiftungcn uon ben fünften
gebulbet. XIX, 323.

©ortefcuillearbeit it)r günftigeS

Slrbeitsgebiet. XIX, 318.

3n ben lepten 3abrJeblltcn D°n
iljnen aufgegebene Üicbengtncige.

XIX, 330, 331.

fflugsburger ©udjbinber (1514).

©on Karl Ft. ©Inner. IX,

241. — ©enterhmgen tjiergu. ©on
SUbredjt ftirefeboff. IX, 242,

243. — Siebe aud) ©udjbinber»

orbnungen.

Unfleife ber ©udjbinber in ©er! in
um 1600. VII, 20, 21.

©ertocigcrung ber 2Iitfnaljmc Bon

$ofbudjbittbern in bie 3un ?t

feitenb ber bürgerlichen ©udjbinber

TrcSbcnS um 1580. I, 146,

174 (57).

3m ©cfip eine? SlonopolS auf baS

©inbinben für fiiolanb im
17. 3 fl t)tf)unbert, VI, 122 , 138,

139, 142-147.
3br ©orfommen in Siebenbürgen

im 16. 3a^tbunbert. VI, 22.

TaS ©inbinben ibr auSfdjliefelidjcS

SHedjt in Siebenbürgen 1792.

XV, 127.

3n Strafeburg feit ©eginn beb

16. 3°btbBBbertb ber „3unft gur

Steige" angefjörig. V, 13.

©udjbinber ferner:

Tic ©udjfübter SB i e n b gegroungen,

ihre ©fidjer am Orte binben gu

laffen (1677). XIX, 322, 334

(34).

©eftaüung beb fürftbifdjöflieb 5Bürg-
burgijefeen ©rooifioncr« unb
feofbudjbinbetS £>anS SBcife oom
3abre 1578. 'Kue ©rofetjor

91 bol f Jtodj’S ©laterialicn mit-

getljcilt non F- t&errn. ffllener.

XV, 312—314.
Siebe aud) Slnbbadj — Slugbburg —

©ajel — ©erlin — ©eftallung —
©rcslau — Tresbcn — Form-
fdjneibcr — Franffurt a. ffll.

—
•Hamburg— Königsberg— ©lagbe»

bürg — SRüiidjen — SRünfter —
©futfeung geben — ©ürnberg —
Oefterreid) — ©tag — Schelten -

Strafeburg — Stuttgart — Tü-
bingen — ©ertrage — ffianber-

betrieb — SBien — SBittenberg —
SBortnS.

©udjbinber in ©egiebung gum ©ndj=

ijanbel unb ihre ©oncnrrengftreitig;

leiten mit ben ©udjbinblent:
©udjbinber unb ©udjijanbe! (im

16.— 18. 3ofetbunbtrt). ©on F-

Jierm. ©lener. X, 159—173,
XV, 63—72.

©udjfübter unb ©udjbinber im
16.3abrbunbert oft als SnnoiUjma
bebanbelt. XIII, 4, XV, 1 1

.

91IS Slntiquare im 16. unb 17. 3“bt'
bunbert. XIV, 209, XV, 12, 26,

XIX, 322.

Streitigfeiten mit ©rudern unb ©er-
legern betreff«! beS faltend non
©udjbinbergefedftt feiten? berjelben

bis tief in baS 17. Fobrbnnbert
hinein. XIX, 322, 323.

3br ©erbältnife gu ben ©udjlfänblern
in ber gmeiteu imlfte bes 16. 3abr-
bunbert®. Xll, 171, 172, XV,
25—27.

Tie ©udjbinber im ©udjbanbel in

ber 3«'t »on 1600 bi® 1620. XIII,

190—199.
9tlS bie erften ©ommiffionäre unb

als ©üdjer-Tajatoren. XII, 77,

XIII, 5, 190, XV, 26, 27.

3m©efip bcSJHedjtS, mit gebunbenen
unb uiigcbunbcnen ©üdjern gu

feanbcln, feit bem 17. 3“btbunbert.
XIX, 321, 322.
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Sucbbinber. 53

©mbbinbtr in ©ejiebnng 3um ©ud)
qanbel unb ihre Gonrurrcnjftreitig=

leiten mitten ©ucbbänblcrn ferner:

Snqufite über ben Sudjbanbel ber

©udjbinber 1642. XIX, 374 bis

376.

©auptabnebnter non nadjgebrurfter

Sleinliteratur um 1700. XV,
259.

3n ©efdjäftsnerbinbunq mit ber©ud)-

banblung ber ©elebrten in $ effau
um 1780. II, 87. _

3!er 9ud)binber ©. ©. (Süntber
in (SJlogau Gntpfänger eines

©rinilegiumS jur Gtablinmg einer

neuen Sud)banblmtg 1797. V,179.

Goncurrenjftreitigfeiten:
3n ©afcl (gegen bas galten non

©udjbinbergefellen feiten« ber

©ud)fübrer) 1536. X, 165.

3n ©erlin um 1670. VII, 24,

25.

3n ©reSlau um 16<X). IV, 35
bis 53.

3n $>re«benim 17.unb 18.3ab»
bunbert. XX, 112—118.

3n 5 r a n t e n (©eanfprudntng beS

©anbei« mit gebunbenen ©nclicrn

als befonberen fflfonopol«) im
17. unb 18. Sobt^wubttt. XV,
63—72.— unb angrcitjenbcn üänbern
(Vertrieb iiartigebrudtcr ©ebet«

büdjer) um 1720. XIV, 145.

3n grantfurt a. 9JI. (©eftim»

mungen bes bortiaen S>ocal*

nereitiS über ben ©etrieb beS

©udjbanbelS burd) ©udjbinber

1669). VI, 153.

3n Königsberg (mit betn

Unioerfitätsbudjbrurfer ©eorg
Cfterbcrger wegen bes ©altenS

eine« ©ud)binberge(cüen) 1584.

XVIII, 68—79, XIX, 188.

3n ücipjig (Säffigleit im Sin«

binben für bic ©udjbänbler)

im 16. 3abrbuubcrt. XI, 280
(25).

— (©ertrieb gebunbener ©üdjer)

im 16. 3<>brf)unbert. XII, 163,

172(2), XV, 24—26, XIX, 335
(50).

— (©ertrieb oon Kleinliteratur)

im 16. unb 17. 3“b*bunbert.
VIII, 90-101, XI, 271, XV,
11, 23, 24.

©ndjbinber in ©ejiebung jum ©ud)<

banbei nnb iftre Goncurrenjftreitig»

(eiten mit ben ©udjbSnblern ferner:

Goncurrenjftreitigfeiten:

3n Dcipjig (Haltung non gac»
toreien für ftembe ©iidihänbler

u. a.) um 1600. VII, 125
bis 131, 133, 134, 136.

— ( Slnerfennung unb Sd)tt&

ihres Kleinbudjbanbelö burd)

ben SRatl)) im 17. 3abrf)>*nbert.

VIII, 46.

— (©anbei mit gebunbenen

©üd)crn) um 1720. IV, 223,

224.

3n Stedlenburg (©anbei mit

gebunbenen ©üdjerni feit bem
Ulusgang beS 16. 3abrbunbertS.

XVU, 165, 166, 198—200,
229—237 , 242— 245 ,

316
(©eil. 28), 318—319 (©eil. 30,

31), 320 (©eil. 33).

3n Defterreid) (ihre ©leic©-

beredjtigung mit ben ©udj»
bänblern) im 17. 3abrbunbert.

V, 174 (4).

3m ©erjogtbum © r e u 6 e n (Gon»
currenten ber ©udibruder unb
©ud)t)änbler feit bem 16. 3°b»
bunbert). XVIII, 97— 100, 156,

158,211 (32), XIX, 207, 208,

226, 227, 242, 246, 247, 251,

258, 260—274.
3n 9iiga im 16. unb 17. 3“&»

tjunbert. VI, 117, 121, 122,

131 (©eil. III).

3n Straffburg im 16. unb
17. 3af)rb'mbert. V, 48, 49,

55, 56, 106, 107, 1 12—1 15.

3n U l nt (gegen ben ©ertrieb ge-

bunbener ©üdjer burd) ©ltd)»

bruder unb ©udjfütjrcr) um
1625. X, 166, 167.

3nSMrjburg (gegen bas ©alten

non ©udjbinbergefeUen feiten«

ber ©utbbänbler unb ©lief)«

bruder) im 17. 3a^rbunbert.
XV, 69.

Siebe aueb gliegenbe ©udjbänbler.

©nd|binber in ©ejiebung jnm ©apier-

banbtl:

©etrieb bes ©apierljanbels non ber

frübeften 3eit an. XI, 322 bis

328, XV, 23, 24, XIX, 317, 320,
322.

©anbei mit ©untpapier. XI, 349.
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54 99ud)binberei — Sud)binbem>erljcug.

Sutgbinbcrci (ledjntf berfelbcn )

:

311 1 ©cfd)id)tc bw Sudjcinbanb«,

Son 9üd)arbSted)e. I, 120

bis 175.

Seit bem (Snbc be« 15. 3agrgunbert«

in Siebenbürgen. IV, 22, 23.

betrieb ber Sucbbinberei burd)$ud)>

bruder unb ®uri)f)ünblet in ber

erften .tmlfte be« 16. 3“brl)unbcrtS

in Steiermarf. IV, 57, 64.

Iic Sud)binbung riHitjrcnb ber iHefor *

mationsjcit. XVI, 20, 21, 29

(12), 32 (26), 33 (29, 30), 37

(49 b), 38 (51), 45 (73, 74), 50

(91), 51 (94, 96), 52 (97, 98),

53 (100), 54 (102), 56 (107, 109),

57 (110), 62(127, 129), 72(154),

73 (156), 78 (179), 101 (255),

102 (261), 113 (306), 117 (320,

322), 119 (327), 122 (345), 123

(346), 124 (354), 125 (357,358,

360), 126 (365), 129 (374), 133

(389), 137 (405), 138 (408), 140

(414), 146 (434), 149 (443), 151

(449), 152 (452), 158(481), 159

(486), 162 (500), 163 (505), 167

(519), 169 (527), 170 (529), 195

(615), 202 (639), 207 (666), 210

(682), 213 (694), 237 (781), 245

3ur Olejd)id)te ber 93ud)binbereien.

I. $ie föofbudjbinberei in .üeibel-

bctg (15511). Sinn Dr. Dlbolgg
ft o d). XII, 152— 159. II. SBerf»

ftattS-Sinriditung Seidiger jünf*

tiger Sudjbinbcrcicn (itt ber jtoei*

tcn tpälfte be« 16. 3aljrbunbcrtS).

S011 91 1 b r e d) t M i r d) g 0 f f . XII,

159—177.
Siege, aud) 9llae — A 1’iUlemande

— Ä l'oiseau — 9lrabc«fen — Au
pointille — Sönber — Scdarben
— Siblioggilen — Srad — Srü«
ber oont gemeinsamen Sieben —
2)ud)bcutcl — Sudjbinbcrlobn —
Sudjrüden -- Sudgdmitt —
Sünbc — dalico-diitbänbe —
(Santifia — (Xapitdle — (larton-

nage — dgngriit — (Slaujuren —
(Ilaiiiurmnd)cr — (lagert — dar-

buan — Corps d’ouvrnge — $i»
gt«d)cn — (rtnbänbc — Ginbanb«

greife — ©inragmen — ftileten —
©lastäfeldjcn — ötolbftilde —
.(jetten — $odänbcrn — tpoli*

tcdjnif - .tioriiblättriicu— (ludjten

— ftogfroden — Slaubrodcn —

Sieber — lieberer — Sleberftöde —
Legatura — Libri catonatd —
Ligator — Moniere rriblee —
iUnriengla« — ®ieifingfd)riften—
aiioletteuDcrjieriingen — 2Rono-

gramme — Cefterrcid) — 'J>agg-

bcdel — flagge — Parehemin vert

naissant — Pergament — Petita

fers — IJJlaniren — ^onccnniren
— Dioden — Saffian — Sdielten

— Sdgnud — Sdimeinsleber -

Sgonbeim — Icdgtif — Xitel.

Snd)6ittbcrgcfcUen

:

©efedenorgauifation feit bem 1 4.(fabr-

fjunbert. XIX, 325, 326, 334 (46),

365.

Serbot ifjret Ser^eiratliung burd) bie

fünfte (feit bem 16. 3al)rt)unbcn).

XIX, 323.

©ejedenorbnungen 001t 1566, 1732
unb 1738. XIX, 364—371.

Klage Sicinrid) Xiener'e oon .stod-

bolnt über Untüdjtigfcit ber fdjroe-

bifdicit Sudibinbergcieden 1617.

XIX, 55, 58.

Stidtbinberldfrlinge:

Diad) beu Seftimmungen ber 9Iug»-

burger Sudjbinbcrorbnungcn oon

1533, 1586 unb 1720. XIX, 338,

339, 342, 343, 347, 348, 356,

359, 362.

Peljrbricf bes Spanes 757 redifel mm
Rronad) 1557. XIX, 344, 345.

Sud)binbcrlobn

:

3m 15. SaWunbert. XII, 10 (Di.

1127), 11 (Di. 1130), 16 (Di. 1 156).

3m 16. 3nbrbunbert. IV, 64 (*), VI,

22, X, 120, 121, XII, 174 (5),

XV, 313, XVI, 147 (438).

3m 17. 3ai)rljunbert. VI, 57 (80),

58 (82).

Siege aud) dinbanbgreiie.

!8nd)biuber Crbnungen : Xeutidje Sud)»
binber * Drbnungen. Son ftorl
S it d) er. XIX, 305—376.

Sntbbinberregiftcr : 9Il«.\janblung«bud)

um 1600. XIII, 191.

Siid)binbertoertj|cug

:

$e« $>ofbud)binbcr« 3brg ‘öerubaibt

0011 Sjeibclbcrg 1550. XII, 157
bi« 159.

SSerfftatt« » ©inriebtung Siciggiger

künftiger Sudjbinbercien (in ber

jmeiten Sjalftc bc« 16. 3abr-
gunbcrtS). Son 91Ibrcd)t ftircb-

goff. XII, 159—177.
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Suchbrud. 55

Snrijbrud (fiehe auch ©udjbrwcfer)

:

Sleltefte fflfitaltunfl ber Sudtbrudcrei.

XIX, 31 1—313.

Sinflufj ber (frfinbung bcr Sud)»
bruderfunft auf bic (fntroidclung

be« Sudjcinbnnb«. I, 134.

Ser Suchbrud tBäfjrcnb bcr VHefor-

mation«jeit. XVI, 6—‘MG.

®rrid)tung oon Srüdereien buvtl)

Juben im 16. Jahrhunbert. VH,
44, 45.

Suchbrudcrei * Jnnentar im Jat)rc

1480. XI, 35 (9t. 173).

Jnoetttar bcr Sud)bruderer Bon
UJtichel gurter in Sajel 1517. XIV,
G5 (SR. 2002).

— unb Sajre bcr (fruit Sögelin’fcf)en

S ruderet 1576. XVII, 38—40.
Sud)bruderei « Jnnentar um 1580.

XIII, 252, 253.

Juuentar oon 9(uguftin gerbcr’8

Sud)bruderei in 'Jioftod 1591.

XVII, 280, 281.
— bcr (cljemnl* Sögelin’id)cn)

Xruderci .fjicronDmu« Srchm'8
1600. XVII, 44—47.

greife oon Suchbrudcreien im
17. Sa^rtjunbert. XIX, 184, 233.

SRcincrtrag bcr Srudcrei (Srnft Sdgc«
lin’8 um 1570. XVI, 282.

Sapnertt) einiger Srudcreicn im 16.

unb 1 7. Jahrhunbert. XIII, 263.

lare einer fleincn Srudcrei 1573.

X, 135-142, XVII, 41.

(fine Sruderei-iaje au« bem Jahre
1694. Son Üllbrcdjt itirchhoff.
XIV, 360—363.

UBcrtb ber Steilcnberg’jehcn Such»
bruderci in tKoftod 1683. XVII,
186.

Juftänbc in ben Heineren Xrude»
reien („Schmieren") ber fjlro-

uinjialftäbtc um 1600. XIII, 170

(13).

SRegeften jur fflcid)ichte be« Such*
brud« bi« jum Jahre 1500. 9lu«

ben Süchern be« 23 a « 1 c r ©e»
rid)t«ard)io«. Son Dr. Äarl
Stehlin. XI, 5—182.

2lu« ben Suchern be«

Staatbardjio«
,

ber Junftarchine

unb be« Unioerfität«archio8 in

Safcl. Son St a vl Stehlin.
XII, 6—70.— — — 1501— 1520. “Mus ben

Sa«Ier 'Jlrcbiocn oon Dr. War!
Stehlin. XIV, 10—98.

Snd)brud ferner:

Sic (Sinfiibrung ber Sudjbruderfunft

in Sern (1537). II, 238, 239,
IV, 216, 217.

33er Suchbrud in Sranbe n bürg-
ere u &en, namentlich in Serlin,
Bon 1540—1740. VII, 6—43.

Serlcihung eine« SDionopol« be«

Suchbrud« für S r c « l a u an ben

iRector ülnbrea« 29in 11er (1538)
unb an (£ri«pin Scharfenberg unb
beffen Wachfolger (1553). V, 166

bi« 174.

©efchichte be« Suchbrud« in 3) o r p a t

.

VII, 163—198.
in (f rfurt im 15.— 17. Jahr*

hunbert. X, 59— 116, XX, 196

bi« 200.

Sine Sudjbruderci hebräifcher Schrif-

ten in granffurt a. C. um
1700. VII, 9.

©rajer Suchbrud im 16. Jahr-
hunbert. IV, 54—95.

SBinfclbrudereien in Sfbtiig«berg
im 16. Jahrhunbert. XVIII, 54,

57, 58, 61, 62, 81, 83.

tturje ftatiftiiehe Eingaben über ben

Sud)brudereibetrieb in Üeipjig
um 1760. XII, 202.

Sie Ueipsiger Sudjbrudercien unb
Schriftgießereien Bon 1780—1837.
XIV, 314-316.

GJeid)id)te be« Sudibrud« in St ed 1 e it -

bürg. XVII, 119—325.

Ser Sudjbrud in sJßennft)Ioanien
feit bem 18. Jahrhunbert. I, 60
bi« 77.

$olnif<he Sud)brudcrcien im
16. Jahrhunbert. XVIII, 39, 44
bi« 47, 63, 101, 103, 131 (27,

28), 136 (94).

©eidjidite be« Suchbrud« im .fjerjog»

thum S r e u f, e n (1 6. unb 17. Jahr-
hunbert). XVIII, 29— 140, XIX,
179—304.— — in SRiga. VI, 114—150.

Jn SHuftlanb 1772 nur 6 Srude-
reien ejiftirenb. VI, 126, 130(48).

Srudcrcien auficrbalb be« »oflager«

unb ber Üninerfität«ftäbte in

Sachfen Berbotcn (1594). IV,

110 .

Sie fächfiiehe Xa£orbmtng für

Suchbrud unb Suchhonbel »on

1623. I, 78—80, 85, 89, 171,

204, VIII, 77, 78, IX, 101, X,

199, XII, 276, XVII, 81, 83.
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56 ©utpbrud — ©ucbbruder.

©ud)brnrf ferner:

®te oerunglüdte fäcbfifcbc ©üdier-
tojc Bon 1666. I, 78—90, VIII,

76, 77, IX, 102, 103, 165 (57),
XI, 199, 200.

®ejdjidite be« ©udjbrud« in Sieben*
bürgen. VI, 7—71, XV, 103
bi« 188.

— be« Straßburger ©ucßbrud«.
V, 1—145, VI, 250, 251, VIII,
123—163.

Verbot ber SBinlclbrudereien in

Strasburg im 17. unb 18.3obr*

Ijunbert. V, 110, 117, 121, 130,

VIII, 124.

Senffeier ber (Srfinbung ber Üudj-
bruderfunft in Seutfcplanb, be*

fonber« in Straßburg 1640.
V, 56, 57.

Sie ©cnetianer Srudereien in

gicrlidjleit unb Sd)önl)eit be«

Srude« fleinerer gormate un*
eneid)t um 1500. IV, 216.

Siebe aud) Slmman — 9lf[ociation— ?lufbcbcn — Slufnebmen —
fflücbcrau«ftattung— ©üd)cr*9iegal
— Eonjlei-3ierfd)rifteit— Kaution
— Elidje’« — Eonceffion — Eor*
rectorcn — Eorrectur — Et)ri(-

lifcße Scbrift — Srudcontracte —
Srudfebler — gactor — ölago«
litifcbe Sd)rift— ®ried)ifcbe Stipcn
— §oljftöde — genfl — 3n-
itialen — Slegclböbe — Hittauifche

Srude — SRatrijen — 3Jiiß*

bräudje — 'Jieimiing — 'Jioteit-

brud — ©adete — ©lacat —
©ojfiliercr — ©rioilcgien — 8iö«-

lein — Schriftgießerei — Sdjroa-

badjer Scßrift — Stereotppcnbrud
— ©crpad)tung — ©erpfänbung
— Verträge — ffialjeitbrud —
SBanberbctrieb — ffiittenberg —
3üricb — 3ujd)uß.

©ucbbruder

:

Sic erften ©ucbbruder jugleid) Sud)*
bänbler. V, 7—13.

©enußung ber ©ucbfüljrer junt cont-

miffionsmeifen Setaiioettricb ißre«

©erläge« um 1500. X, 19.

33ud)brucfcr, bic im 16. Sabi'bunbert
in’« Pfarramt berufen. XIX, 32
bi« 36.

Einfdjießung geringeren ©apter«
anftatt be« Bon ben Verlegern

gelieferten guten (im 16. gaßr*
bunbert). IV, 110.

©nd)brudcr ferner:

3m 16. Jabrbunbert oielfad) oon
ißnen geübte Säufdping, jitel unb
©orrebe auf befferem ©apict ju
britden. XVII, 263 (6), 270.

Ser ©etricb be« Sudjbanbel« ibnen
um 1780burdjbie®urf)banblung3*
beputirten ftreitig gemacht. XIII,
233—236.

Sil« Serleger nad) ben Sdjilberungen
£>cinrid) ©enjen’« Bon 1795. V,
177.

3n Eoncurrcnj mit ben ©ucbbäublern
in Berlin im 17. unb 18. 3abr*

bunbert. VII, 24, 25, 40.
Sercibigung ber ©uepbruder in

S re« ben im 18. 3<tbribunbert.

XX, 149.

Ser Diansfetbiicbc „Oberauffeber
-“

in S i « 1 c b e n jur ©eioadmng ber

bortigen ©udjbruder aufgeforbert
(um 1600). XIII, 169 (22).

®efd)id)te ber ©ucbbruder Erfurt«
tm 15.— 17. 3<tbrbunbert. X, 59
bi« 116, XX, 196—2(Xi.

911« Eoncurtcnten ber ©udjbänbler
in Äönig«berg tm 18. 3<>br>

bunbert. XVIII, 155—159.
Sic £ c i p j i g e r ©udjbruderinnung
am Etibe be« 16. unb im Haufe
be« 17. 3obrbunbert«. VII, 136,

137, IX, 104—108, 151 (9), 157

(23), X, 129—135, XIV, 246.
©ereibiguttg ber Sucbbruder in

Seipjig im 17. unb 18. gapr*
bunbert. IX, 64—72, 134, 135,
138—148, 150 (8), 152 (11), 153
(13), 155 (17), XU, 286—298,
XIV, 235, 245.

3n Eoncurrenj mit beit ©ud)bänblern
in Seipjig um 1600. VII, 124
bi« 128, 131—141.

Haltung Bon gactoreicn für frembe
©udibänblcr in Seipjig um
1600. VII, 134.

aRinimal.91rbeit«teiftung ber Hcip-
jiger Sruder nadji ber ©mp-
bruderorbnung Bon 1606. XIII,

263.

3n Differenzen mit ben ©udjbänbicrn
in S e i p j i g (toegen ©artiläffigfeit

in ber Eorrectur) 1710—1713.
XIV, 229-237.

Statiftif ber S e i p $ i g c r ©ucbbruder
im 3aßre 1767. VI, 273 bi«

275.
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Bud)brudcr — Bucbbruderlobn. 57

Sudjbrudcr ferner:

3n Oietoerbeftreitigfciten mit ben

Sudjbinbern in fHaocnbburg
1665. XIX, 376.

3n StraSburg bcr 3un ft Sur

Stelle angetjörig feit 1502. V, 13.

Slen Bucpbrudern StraSburg«
bas Setreiben be« Sudjbinbcr»

boubmerts »erboten 1591. V, 48,

106.

SBürjburger Befreiungen für

Bud)bruder 1481—1548. XV,
4-10.

Siebe auef) Bcfolbung — Seftaliung

— fyranfreid)— $atle a. S. — $iof-

butbbruefer — 3ena — Stranten-

taffe — Sennung — Schelten —
Berpfänbung — Verträge —
SBanbcrbetrieb — SSittcnberg.

SmSbrudcrgcfeilen unb Sd|riftfetier

:

911« bucbbänblerifcbe 9lgenten im 15.

unb 16. 3“brbunbert. XII, 72,

XVII, 123.

2lufte<btcrbaltung oon 3ud)t unb
Redn unter ben Sucbbrudcrgcfetlen

Nürnbergs burd) bic Stabtbcbörben

um 1480. X, 36—38.

2lnnabme oon Hoftgelb in Bafel

(um 1500). XIV, 64 (9i. 1998).

3br Bfunbrecbt füröieblobn an ihren

2lrbciteprobucten in Baiei um
1500. XU, 105 (6).

Jlrteitslobn unb 91rbeit«lciftung in

Königsberg im 16. unb 17. 3»bi>
bunbert. XVUI, 61, XIX, 186,

187, 297 (12).

ftausorbnung unb Slobnoerbältniffe

im 16. 3abrbunbert in l'eipjig.

X, 119, 120, 136, XVI, 272,

346 (20).

Sobnoerbältniffe in Siebenbürgen ün
16. 3<tbtbunbert. VI, 40.

Slrbeitöleiftungen unb üobnoerbält«

niffc ber Setycr um 1560. XU,
305.

Ungebührliche« Benehmen in grant«

furt um 1560. VI, 265—267.

®egen bic Bndibrucfcrorbnung in

granffurt 1573. VI, 272.

.pöbe be« täglicben Hoftgclbc« in

lleipjig um 1600. XIII, 262.

(Hegen biegnnungsftatuten oon 1606
in Seipjig. IX, 151 (9), X, 130.

— bie Bucbbruderorbnung in Stras-
burg 1621. V, 50—52.

9tls Vermittler be« Vertrieb« oon
'JlaeSbnidcn um 1700. XV, 260.

Butbbnufergefellen nnb Stbriftfeper

ferner:

itünbigung«- unb Wnnabmejeit im

18. 3nt)rt)unbert. XIII, 205.

3btc 3unftgebräud)e bei bcr Buf-
nabtne unb üosfprccbung ber Sehr«

lingc im 18. 3<>brbunbfrt - XIII,

205—212.
3b re 91rbeit«jeit in granffurt a. Dl.

unb üeipjig im 18. 3<>Srbunbert.

V, 35 n
Söcbentlicber Berbienft tu i'cip^ig

1834. LX, 185.

Siebe aud) 91nfübrcgefpan — 2ln»

rebetag — ScpofitionS-Geremo«

uien — gelter — Ißoffilicrcc —
Softulat.

Bud)bruderlcbriinge

:

©ntriebtung oon 3unftgetb für ihre

Lehrlinge an bie 3unft jur Steige

burd) bie Bud)bruder in Stras-

burg (1555). V, 95.

9Iadi ben Beftimmungen be« ©nt«

»urf« ber granffurter Bucbbruder-

orbitung oon 1563. VI, 270, 271.

©efud) ber StraSburger Sud)bruder
um ©infübrung einer obliga-

torifeben ilebrjeit 1621. V, 50, 5 1

.

Siebe aud) Gornut — Xepofitions-

Geremonicn — ^Joffilicrer —
Softulat.

Bmbbruderlobn (Brudtoften)

:

3m 16. unb 17. gnbUjunbert. IV,

60, 70, 86, VI, 77, XVI, 309,

310, XVII, 132, 133, 136, 139,

141, 149, 150, 154, 155, 159,

172, 177, 181, 187, 222, 226,

227, 261—263 (Beil. 3, 4), 265
(Beil. 6), 267, 270, XVIII, 41,

42, 137 (113), XIX, 14, 17, 49,

132, 185, 186, 198, 225, 226,

228, 236, 296 (11), 298 (17),

XX, 77.

Xrudfoften im 17. unb 18. gapr-

bunbert. Stitgctbeiltoong.^ierm.

Sieper. VI, 276—279.

Sud)bruderred)nungen in Sieben-

bürgen im 17. 3abrtunbert. VI,

39, 40, 57 (80), 58 (81), 66—71.
Rechnung bcr 3ö9cr’Kbcn Irudcrci

in (Hüftroto über bie ber Regie-

rung gelieferten Xrudjadjcn 1637.

XVII, 313 (Beil. 24).

9Inid)lag ber (uigencben Irudetei

in Wüftroro über bie Höften eine«

jubrudenben Sfalmbüd)lein« 1637.

XVII, 314 (Beil. 25).
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5S Sutpbruderlopn — Siicpcr-Gommiffion.

Suipbruderloptt (Xrucöoften) ferner: I

Xrudpreife um 1740. XIV, 242.

Xrudcrlopu in §ermnnnftabt um
1760. XV, 111.

Sutpbruderorbnungcn

:

granlfurt’S t'udibrucferorbnmi*

gen. Siitgetpeilt non £>einr.

'IS a 1 1 m a n n. VI
, 264— 273,

VIII, 11, 20 (1).

Xie Sieipjigcr 'öucpbrudcrorbnung

oon 1606. VII, 136, IX, 151

(9), XIII, 211.

Säcpfiftpc Xruder« unb Sud)*

pänblcr »Dehnung oon 1594. I,

82 (**), IV, 109—112, VII, 135,

136.

Straßburger Sudjbrudcrorbnung

BBli 1502. V, 85, 86.

Sfutpbrudrritrüc:

3n Safel 147 1 . X, 36, XI, 9 (91. 4).
*

— 1517. XIV, 64 (SR. 1998).

Sin Vucpbrudcrftrife ju ffrantfurl

q. 3R. im 3apre 1597. Von
$einr. 'Jß a 1 1 m a n n. VIII, 11

bis 21.

»mpeinbanb, fiepe Vucpbitiberei.

»utpel (Sütjel), fietje 3opanncS Bon

Vüpet.

Viicpcll, Sigmunb, Vucpbrudcrei in

Srfurt (1572). X, 96.

Vutpetirbbcr k SRitter, Vucppänbler

in Hamburg (um 1770). XII, 283,

284.

Sudgcr, £>ofratp, 'JJiitglicb ber 9Refj»

beputntion in iSeip-Og (1824). VIII,

203.

Sudfer, 3opann Sobpar, '-Bncpbinbcr

in 9lugsbittg (um 1690). XIX, 357.

Viicperabfap, fiepe 'flbjap.

SSiitpcranjcigen:

Xcr Scpreibfcpule Xiebolb üauber’S

in Ungenau (um 1440). I, 18.

2Banbcrnber Vucpfüprer um 1500.

XVII, 129.

3m fOIefffntalog (um 1700). XV,
244, 245, 252.

3n üocalblättcrn im 18. Laprpunbert.

V, 215, XVII, 364, XVIII, 157,

158, 177, 178, 181, 182, 191,

198.

Verbot ber Wnfünbigungen in Lei-

tungen in Sapern 1783. II,

21 22 .

Sicpe autp 3itfcmie.

Vüdjcrauctioncn, iiepe 21uctioncn.

Viiipcrausfupr, fiepe Slusfupr.

ViitpcranSftattnng:

Xie Venoenbung oon SKetalljcpnitten

in ber mpograppiidjen 9luSftattung

(im 16. 3aljrljunb«Tt). Von 211»

breept Jtircppoff. X, 225 bis

229, XI, 358.

— Bon Schreibpapier jutn 39ud>-

brud um 1600 fepon eine 21 rt oon
lujruriöicr 9luSftattung. XVIII,
247.

Scpled)te VüdjerauSftattung im
17. 3aprpunbert. VIII, 66—72,

XII, 150 (8).

Lurüdbrängung bcs öoljfdmitts

burep ben »upferftiep bei 2luS-

ftattuitg ber Äleinlitcratur fei!

1625. XIII, 94.

Silagen ber Scpriftfteller über Ver-

lBcnbuug fcptccptcn IJapiers bei

neu erjepeinenben Vücpcm feitens

ber Vueppättbler im 18. 3apr»
punbert. V, 247, 248.

Sebeutung ber Stupfcrfteeperfuuü für

bie Sücperausftattung um 1770.

VI, 273.

Seitrag jur ©eiepiepte ber Sud)*

ausftattuna (1784). Von 21 1 •

breept Shrcppoff. XIV, 375,
376.

Vütperbefpretpuitg:

©egen Lieferung eines fHeeenfiouS-

S*cmplars im 18. 3sprpun&crt.

V, 193.

„ Viicperfrititen unjunerläffig"(1793).
II, 23.

Sü<ptr«Sommifftott, Slaifcrlitpe, in

tfranffurt a. SR. (feit 1569):
©cfdjicpte im 16. unb 17. 3<>br-

punbert. IV, 96— 137, XI, 185.

Xic Slaiferl. Viuper-Gommiffion ju
t^ranffurt a. 9Ji. unb bie Seip-

jiger SReffe <1627!. Sou 21 1 b r e cb

i

St ir epp off. VH, 264—266.
Ginflufj auf ben Verfall ber Sraitf-

furter Sücpermeffe. II, 34, 35,
VI, 373, XI, 189, 191, 192, 200,
XII, 207, 208, XV, 73—102.

Starrer fisfalifeper Stanbpunft. VIII,

113, XII, 254, 277, XV, 319.

Verfolgung bcs VerfafjcrS ber ,,©e-

fpräepe im Oicidjc ber lobten“
{fafimann 1729. VII, 32.

Vorfcpläge jur Jpebung ber fyranf-

furter Vücpertncffe um 1760. XII,

202 .

Siepe auep Vflicptcjcntplarc.
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Biidjet-Gomimjfion — Süd)erprei)c. 59

S}fid)tr< (Jommiffion, @äd)fifd|e, in

Sieipjig (feit 1569):

Jic furf. fädififcbe Büdicr-ßom»
miffion ju ücipjig. Bon 2(1 b red) t

Jtirdiboff. I. Bie jum 516'

fdjlufi ttjrer Crganifation. IX,

47—176; Sacbträge. IX, 255
bie 257, X, 256—265.

®abrnebmung bee fiefalifrijett 3n«
tereffee um 1650. XI, 198, 199.

Jbätigfeit im 18. ^uljrtjunbert.

XU, 201—298, XIII, 213—244,
XIV, 365, 366, XV, 73— 102.

ginc 2lnregung bei bev fädjfiidjcn

Büdjer-ßommiffioit 3ur Steuerung

bee 9tad)brude 1734. XV, 294
bie 297.

Sief)e auch Büdjer * Gommijfione-

Slfjefforen.

Siid)er=yommiffion«*?lifeiforcit: 2113

8cifif)er ber Bücber-ßommiffion in

SJeipjig feit 1835. VUI, 191—194.

Süd|er«jeeret, granjsöftfdjee, bic ©in-

futyr Born Üluelanbe betreffeitb (1811).

I, 203—205, VUI, 320.

8üd)ereinbänbc, fietje ßitibätibe.

8üd)ercinfiibr : Sietje ßnglanb — @r-

laubnijjidiein — fftcmffitrt a. St. —
(Iranfrcid) (Büd)erfperrei — .{)am*

burg — Hflnigeberg — 'Jtujflanb —
Verbot — ®alad)ifcbe Literatur —
Kien — — 3oBfreibeit.

Bfitber-^iecale (©fidjet-jjitfpectoren)

:

Sun 1673—1834 in üeipjig in-

ftoHirt. VII, 149, VUI, 46, IX,

118—133,157 (18), XU, 256. Sieljc

aud) (^iecale.

Siid)er^ttquifitton, fiebc '(trag.

8üd)cr(ötbctt (aud) Mätbrm: ßiitit 9luf<

beroat)ren ber Büdjer. XII, 176 (9),

XIV, 223, XV, 61 (62).

Bürf|erträmer, fiel)e Budjfrämet.

Biidierfrititen, ftel)e ©üd>evbefprcd)unfl.

Büdjerlotteriea

:

Sine Bücberlotterie im 3<>b rt 1735.

XIV, 197—208.
Üotterie Bon 9iad)brttden 1767. IV,

240, 241.

©ine Lotterie fntl)olifd)er Biidicr

(1773). 9tuS Brofeffor Stlbolf

Mod)'« Statcriolien mitgettjeilt

non ft. .t>erm. St et) er. XV,
325—328.

9tad) ben Beftimmungen bee „'Ver-

trage ber Biidjbänblcr" non 1803.

VII, 241.

8üd)erfotterien ferner:

flricbrid) SBctjganb’e in iteipjig fJMan

einer 'Muefpielung feiner £>anbiung

1800—1802. Bon «Ubrcdjt
Hirdjboff. XVIII, S. 220—231.

'(Matt einer Büdjeroerloofung 1822.

IX, 234.

Siebe and) Wera — ®otba — Ham-
burg — SHubolftabt — 'Skimar.

8iid)crmnrber: Sin Büd)crmarbcr im
3abre 1585. X, 146, 147.

8üd|crmef?en : Beiträge jur Weidiid)te

ber Brefimafjregelungeit unb bee

Verteilte auf ben Büd)e»mefjen im
16. unb 17. 3obrbu»bert. Bon
21lbred)t )tird)boff. 11,33—67,
IV, 96—137. Siebe aud) Stcffe.

Büd)crplacate, fiebe Slacatc.

8iid)crpolijci:

3n 'tUtbapcrn Bon 1523— 18(X). I,

176—185, II, 5—32.
Ceftcrreidiiichce ©bict Bon 1528

(Job bee ßrtrnnfene für ben 'Ver-

trieb oerbotener Bficber). I, 51

(27), VII, 90.

3n ®ien 1563. VII, 89, 90.

Beiträge ,)itr@efd)id)te ber öfterrcidji«

fd)ett Büd)crpolij)ei (int 18. 3abr-
bunbert i. Bon 3- -Ö e r nt. St et) e r.

VI, 279—284, VIII, 303—309,
XIV, 366—30).

granjöfifcbc Bücberpolijei in beut«

fdjeti Jepartemeute 1811. I, 203
bie 205, VIII, 319—322, XVII,
328—330, 347—350.

Siebe aud) Brefjpolijei.

Biid)erpreifc

:

3n ben frübeften feiten bee Bud)-
baubele fdjiBanfcnb. XIV', 129.

Qm 15. 3a|)tbunbert. IV, 23, 28

(40), VI, 255, X, 28—30, XI,

43 (SR. 234), >0 (SR. 282), 73
(SR. 474), 120 (SR. 760), 124 (9t.

774), 144 (SK. 881), 161 (9t. 1009),

XII, 10 (SR. 1125, 1127), 11 (9t.

1130), 12 (9t. 1137), 14 (9t. 1 146),

16 (9t. 1156), 61 (SR. 1623), 64
(SR. 1624—27), 65 (9t. 1628),

XIV, 352, XV, 5, 6, XX, 69,

81, 201.

8Iuf ber Tvraitffitrtcr Steffe um 1500.

IV, 215, 216.

3m 16. 3°brbunbert. I, 20, IV,

70, VI, 256, VII, 95, VIII, 287,

289—291, 293, 294, IX, 7, 11

bie 40, X, 24 (8), 123, XII, 63

(SR. 1623), 65 (9t. 1628), 66 (9t.
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60 «üdjcrpreije — «ucpfüprerrcgifter.

1630), XIII, 134, 137, 167 (6),

XIV, 46 (». 1878), 82 (91. 2084),

XV, 42, XVI, 32 (26, 27), 34

(34), 35 (39), 40 (56), 46 (77),

51 (96), 73(157), 78 (178c, 179),

83 (194), 86 (203), 88 (212), 93

(228), 95 (233, 234), 97 (239),

101 (255), 102 (259), 104 (270),

107 (279), 113 (308), 116 (317),

117 (321, 323), 118 (325), 119

(331), 122 (344), 124 (353), 125

(360), 126 (364), 127, 130 (377),

134 (394), 135 (399), 137 (404),

139 (411, 412), 141 (418), 143

(427), 151 (448), 152 (452), 153

(456, 457), 154 (465), 157 (476),

163 (504), 167 (520), 168 (523),

172 (534, 535), 175 (544), 180

(555, 558), 185 (575), 191 (598),

193 (606), 194 (610), 196 (619),

197 (620), 201 (635), 202 (643),

205 653, 654, 658), 211 (687),

217 (705), 219 (712), 223, 224

(726), 227 (734), 230 (744), 231

(751), 233 (761-763), 234 (765,

767), 235 (770), 236 (774), 237

(777), 239 (789), 241 (795, 796),

342 (7), XVII, 281 («eil. 16),

XVIII, 7—10, 46, 76, 95, 133

(53), XIX, 22.

«fttperpreife ferner:

9lbfd)äpung be« recpt«roiffcnfcpaft»

liepen «erläge« Sigmunb getjer*

abcnb'ä (um 1590). XIV, 129
bi« 132.

Um 1600. II, 244—251, VI, 29,

30, 106, XVII, 62, 66.

3m 17. 3af)rl)unbert. VI, 40, 57

(80), VIII, 67, XIV, 359, XVII,

291 («eil. 21), 303 («eil. 23),

314 («eil. 26), XX, 79, 92 (9),

101 (23), 102 (24, 25), 104

(29).

Xic «üdjerpreife unb bie «fltper*

tajen Dort 1623 unb 1666. I, 79
bi« 90, VIII, 78.

Um 1700. VIII, 95, 99, 126.

3m 18. guprpuubert. IV, 239, 240,
VII, 176, XI, 360, XII, 265,

266, 276, XIII, 241, 242, XIV,
143, 183, 186, 189, 266, XV,
67, 107, 111, 259, 280, 326, 327,

XVII, 247, 249, 250, XVIII,

155, 169, 218 (180), XX, 125.

Siepe auep 9luctionen — 9luf(cplag

— Xupenbprei«.

8fitper=fRegal:

«eanfpruepung bc« «üeper» (Regale

feiten« ber faiferlicpen Regierung
- feit bem 16. 3ot)tl)unbett. V III,

1 13, 115, 116, IX, 94, XD, 207,
XV, 76, 92, 189, 190.

3n Stcicrmarf im 16. 3“prpunbert.
IV, 64, 84.

Xie (Seuiur ber «utfibrudcrcitn (in

8re«lau) ju ben (Regalen gehörig

(1657). V, 171.

«ücpertajre:

Sine «üepertafe in 9lntTocrpen im
17. Saprpunbcrt. VII, 264.

Xie fädpfifepe «üepertaje com 31. 3uli

1623. I, 78—80, 85, 89, VU,
204, VIII, 77, 78, IX, 101, X,
199, XII, 276, XVII, 81, 83.

Sine geplante, für alle «üctier nach
ber «ogcnjapl berechnete Xare in

granffurt a. 9R. 1656— 1657. IV,

115, 135 (27), VI, 151, 152,
155.

Xie »erunglüdte fäd)fifd)c «ütper*
tajrc »on 1666. I, 78—90, VIII,

76, 77, IX, 102, 103, 165 (57),
XI, 199, 200.

Durdifiibnmg einer «üchcrtajre in
Spanien um 1670. VI, 160.

Siehe auch £>ollanb—Xaj.
«fidjertitel, fiepe Xitel.

«ücpertröblcr, fiepe 9lntiguariat.

«itcpcrUmfiplag, b. i.: «üchcrmeffe,

fiepe §anau — Stiel.

8üd)erucrbot, fiepe «erbot.

«üiper = «erloofung , fiepe ©üeper-
lotterien.

«iitperjoll, fiepe 3oD.

»mpfüprer:
3m ©egenfag ju ®ud)pänblern int

16. 3aprpunbert. I, 20.

«ucpfüprer unb «uepbinber im
16. gaprpunbert oft al« 3tjn-

ontfina bepanbelt. XIII, 4, XV,
11, XIX, 315.

9lucp als gamilienname oorfomincnb.
XIII, 34 (64).

3pre 9lrt unb ©eroopnpeit (fcplechte

3apler) im 16. gaprpunbert. VII,

94, 95, X, 181.

Ipaufircr, «riefmaler unb «uepbinber
ipre ©oncurrenten feit ber SRitte

be« 16. 3nP l'Punbcrt«. XI, 271.
Siepe auep «cftaüung.

«ntpfiiprerregifter: 911« jpanblung«-

buep im 16. unb 17. 3ahthunbert
X, 196, 205 (10).
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Sucbfübrung — Sud)bänblerbriefc. 61

Swbfübnmfl

:

©in Seifpiel unocbeutlictjer Sud)»
fiifjrmtfl (um 10<K)). Siitgetbeilt

oon Albred)t Äird)boff. XII,

313, 314.

Seftreben, bic hoppelte Sud)ba(tuug
im Sud)banbcl anjutoenben, fdjon
um 1830. II, 202.

Siebe aud) Abrechnung — 'Jictto —
Drbinür — Serlagbbudjbanbel.

Sud) geroerbe: In« Sutbgetoerbe alb

Vorbereitung für ben geiftlid)en

Stanb inuerbalb ber eoangelifd)en

Jtirtbe jur 3c >t ber {Reformation.
Von Dr. tbeol. et phil. ©eorg
Sucbtualb, ©farrer in Leipjig.
XIX, 31—37.

Sndibaltnng
, doppelte, fiefje Sud)«

fübrung.

Snd)banbcl (allgemeine^):

görbentng beb filtefteu Sud)banbelb
burd) bte Stabtbet)9rben. 9?ad) Ur«
fmtben beb {Nürnberger ftreibar*

d)i»boonObfar §afe. X, 27-58.
Sur Giefdjidjte beb Südjertoejenb im

15. 3<>firbunbert. Siitgetbeilt oon
©rof. Dr. 3. £. ft raub. VII,
250—252.

Sudjbrud unb Sud)banbel tofibrenb

ber SReformationbjeit. XVI, G bib

246.

SJirtfd)aftbleben im filteren Sud)“
banbel, fie^c Sbgclitt, ©ruft.

Sie gefdjäftlidjen Serbältniffe beb

beutfdien Sud)banbelb im 18.3obr*
bunbert. Von 3 . §erm. Steper.
V, 175—255.

{Reformbeftrebungen im 18. 3abr«
bunbert. Sott 3- §ertn. 'Uieper.

XII, 201—300; II. Sie Ipätigleit

bet Sud)banblungb»Scputirten.
XIII, 213—244.

{Regierung unb Sudjbanbcl oor 100
Sabren. Von fßrofeffor Dr. 21.

ftod). XIV, 279—287.
Ser bcutfd)e Sud)banbel gegen ©nbc

beb 18. unb ju 'Anfang beb 19.

3abrbunbcrt6. Sott 3- §ertn.
Sieber. VII, 199—249.

Siittbeilungen jur inneren (befdiid)te

beb beutfdjen Sudjbanbelb oon
1811 — 1848. Sou 3- £>ernt.

SReper. I. Sereittebilbung unb
Sereinbtbätigfeit. VIII, 164 bib

285; II. ©efdjäftlidie Suftänbe
unb ©inridjtungen. IX, 177 bib

237, 257, 258.

Sutbbanbel ferner:

Ser beutfcpe Sutbbanbcl in feiner

©nttoidclung unb in feinen ©in-
rid)tungeit in ben 3abren 1815
bib 1867. Son ©buarb Serger.
II, 125—234.

Siebe aud) 3irmengefd)id)te — Lite-

ratur, Sud)bänblerijd)e — Sian-
bat — Siifjftfinbe — Crganifation
— ©eriobifcbe Literatur — Sie-

formocrfutbe — Staatlidje Se«
auffid)tigung.

Surt)bnubelogrrirf)t : 'Jiadj SR.Simion’b
antrag (1849). II, 160.

Sadfbanbelbreibt:
©rfter fdjüditerner Scrfud) ber ©obi-

fication beb Sud)t)anbelbred)tb

1594. IV, 109.

SRibceBeit jum Sud)banbelb-)Red)t
unb -Sraud) (im 17. unb 18.

3abrbunbcrt). XV, 189— 297.

Sutflbünbler:

Setrieb beb ©apierbanbelb bon
Alterb b«. XI, 322.

Sud)bänb!er unb SRofjfamm im
16. 3obrbunbert. X, 149.

Sucbbäubler jiociter Glafje nad) ben
Sorfdjlägcu Sjftboppc’b 1836.
VI, 242, 243.

Siebe aud) Sucbfübrer — Slicgcube

Sud)bfittbler — Saution.

Sutbbfinblerbörfe t

©ittfepung cineb Serroaltungbaub-

ftbuffeb jum Sau berSudjbänbler-
börfe 1834. VIII, 227.

3riebrid) Sertljcb’ Schreiben an
Carl Sünder in Serlin über ben
Sau beb Sflrfeitgebfiubeb 1834.
I, 208—210.

©rlebigung ber Sieftgefehäfte 1836
jum crftenmal in ber neu er*

bauten Scutfdien Sutbbänbler-
börjc. VIII, 232.

Sud)bänb!er6riefe:
Vier Sud)bänbler-Sriefe (bon ©eter

Sntbad)iub, SBolfgang Litborub
unb ©etrejub’ ©rben) aub bem
16. 3«brbuubert. SRitgetbeilt bon
Lic. Dr. 6). Sudttualb. XVII,
354—356.

Sucbbänbler-Sriefftpl 1580: tpanb

Sörucr in Leipjig unb 9Reld)ior

Sad)fe in ©rfurt. Son 3el. ®efi.
XIII, 111-114.
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62 Bucphänblcrbricfc — 9ud)l)iinblung.

Buthhänblcrbriefe ferner

:

SBudjtjänblerbriefc (au$ bem Anfang

bes 18. 3 a b rbiniberte non 3ohann
BpiliPP rtnbrcae ingranffurt a.SJt.,

3- Cf. gifdjer itt 3>anstfl, 3. ©epr

in Königsberg, 3ohann SlnbreaSS

SHübiger in Berlin, $ominicuöoon
Sanb in graitffurt a. SI., ffiittioe

©. £i. Barrentrapp unb 3°hnnn
SBßlcfer in grantfurt a. SD.). IV,

225- 238.

Bttcbhänblerbricfcnon 1786 bis 1816

(uon g. 3- Bcrtud) in SBcimat,

©. 3 . ©öfchen in Seipjig unb

griebridi Berthes in tpamburg).

Bcröffcntlitht non S u b to i g

©ciger. VIII, 311—326.
Budihiinblet=BiirfcnbIatt, fiepe Börjen«

blatt — Crgnit.

!8nrt)biinbler « Corporation ,
Jeutfcpe,

in Seipjig, nach fflfettcrnid)'« $cnf«

fdirifl (1820). I, 99—112.
Butphänblerrorrefponbenj , Cefter-

reidiijdie, fiepe Cefterrcid)ijd)c.

!8udil)äiiMcrer.amcn

:

3n Königsberg «m 1670. XIX,
269—274, 276, 278, 279, 283,

284, 287.

Dlatf) Siitmibon's 2tbt)anblung non

ber heutigen Budtpanblung 1756

(©ef)itfencjramcn). XII, 299 (5).

3nt Königreich Brcufteit non 1851

bis 1868. II, 189—191.
Buthpänbtcr ©efcltfdiaft non 1696:

Spuren einer 1696 beabfieptigten

©rridjtimg einer fflucppänbler»

Societät. IX, 132, 133, XII,

261, 262.

®ic mieten über bic Buchpänblcr«

©efcUfcpaft non 1696. Bon
9Ubred)t Rird)poff. IX, 132,

133, XIV, 135—141.
3>er ncrmciittliche ©utphfinbleroercin

non 1696. Sou Jttbrecpt Rirch«

hoff. XIX, 377, 378.

Suthhönblerifihco Sclbftgefübl. Bon
Wibrecht Sir (hh off. XIV, 371,

372.

Bnihbinblerlepranftalt , fielje Sehr«

anftalt.

ButhbSnblerftrajje, fiel)C gliegenbe

Buchhänbierftrajje — Strajje.

Buchbnnblcrocrcinc, fiehe Vereine.

BtnhbiinMcrioährung, Sie iogenannte,

fett 1808. II, 200, 201.

Bn<bhänblerscitnng,Sübbcntf<he, fiepe

Siteratur, fBuchfjönblerifdje.

Butphnnblung, Scabemifthe, in ©öt«
tingen (1753). VUI, 122.

Butpbanblnng, Kette, (3- 'S (Siegler)

in Saufanne (1794). V, 189.

Bucpbanbtung, Keuc acabcmiftpc, in

2)larburg()8.3ahrhunbfrt). V, 209.
»luppanblung

,
Kcne priuilegirte

arabemifepe, in S010 (1785). I,

200, 201 .

BnipbanbUing, KiebertSnbifdje , in

Seipjig (um 1830). II, 138.

Buchbanblung ber ©eiehrten itt Seffau

(1781—1785). II, 78—98, XUI,
230—233, XVIII, 247—251, XX,
11. Sicpe auch Berlagefaffc.

Bmhpanblnng ber ©elchrtcn für bie

KSnigt.Breugifdjcn Staaten (1781):

©lan ihrer ©trictmuig. II, 100— 104.

ButphanMnng ber SRealfthnle in 'Berlin

(um 1760). V, 200, XII, 245, 268,

XV, 228.

SutppanMung jum golbnen Slitj? in

Sfien (1760— 1763). V, 213.

BntpponMung beö SJaifcnpaufes in

imUc (feit 1698):

3u engem Bcrtepr mit auslänbifchcn

Buthpäublern im 18. 3®brhtmbert.

XIV, 184—186, 189, 192, 193.

3m Bei© mehrerer Jahrgänge non

(Ibaugcconten aus bem Anfang
bes |H.3al)rt)unberttV X,205 (10).

empfang eines Sünbigungsbriefes

Pont ©epitfen 'Dlattpias Bi ü Ucr

1702. I, 193, 194.

©rriditmtg einer güiale in Berlin

1702. VU, 28.

Serfenbung einer unnerlangten Boni-
tät 1703. VIII, 81.

engagcmcntsoertrag mit ©ottfrieb

©ebiefe für bie Berliner gilialc

1707. II, 258—261.
enoerbung non Bücpcrpritntegicn

non beit 3unr,er ichcn ®rben in

grantfurt a. 9M. um 1730. XV,
272.

3n Untcrhanblungen mit Klittag über

beit Bering non beffen Scbcn

Wuguft'S beS Starten 1737. XIV,
>39.

empfang einer etabtiijcmcntöanjeige

non geifc in Kiiritberg 1739. V,

178.

SluSfteKung beS erften gefchricbenen

Berlangjettelö 1748. V, 210.

empfang eines Circulare über ben

geplanten Hanauer Bücher - Um-
ftplag 1774. IV, 248.
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©ucppanblung — ©iiube. 63

Sudipanblung bcs ©laifeupanfes in

tiallo ferner:

Eingabe gegen bie Xübinger Warf)«

bruefer 1779. XIV, 153.

(Smpfang eine« Briefes» bon ftricbrtd)

ißertpeS über ffiicbcraufricptung

feines ©cfdjäfts 1814. I, 201 bis

203.

©ertrag mit beit paflefdien ©ud)»
panblnngen gegen ben ©atpbrutf

1816. VIII, 197.

©erlagSricptimg um 1820. VL 225.
©utppaitblungS*Xeputirte, fiepe jepu«

tirte.

©udjpnubliingSbicner: grüpere ©e*
jeicptiung für ©ucppanblungSgcpilfc.

V, 176, VII, 218 , 261, 262, IX,
12—14.

- ©ucppanblungsgepilfe, fiepe Wepilfcn«

ftanb.

©ittppanblungSgepilfenuereine
, fiepe

©cpilfenoereinc.

©udjpanbtungSgcfcUfipaft in Xcntftp*
lanb, begrünbet bon ©pilipp Eras-
mus Sii’id) (1765): 3'» Stampfe
gegen ben ©achbrutf. VII, 219, IX,

202, XII, 201, 224—286, XIII, 179,
XIV, 135, 139, 189, XIX, 377.

©mppanbtungSuerberber, f. ©fuieper.

©iKppoltcr, ©eorg, ©farrcr in Sepbnau
(um 1530). Siepe ©erfonenregifter

:

XVI, 22.

©mplrämer (©ütperfrämer)

:

X. i.: ©ucppänblerifcpe Slcinfrämer,

and) Antiquare, in Strafiburg feit

bem 17. Qaprpunbert. V, 56,

113, 115, 134, VI, 159.

Hager eines roanbenibeii ©iieper«

IrämcrS um 1600. XII, 143 bis

145, 150 (21).

Seftptoerbc ber Heipjigcr ©ucppänb»
ler über bie ©lKpframer 1734.

XIV, 222-224.
Siepe aud) Antiquariat.

©urfiliiacit: Als ©euigfeitsbureauf um
1600. XIII, 166 (5).

©wpmeifterin: Qpre Cbliegenpeiten in

©onnenflöftent im 15. Qaprpunbert.
VII, 250—252.

©üipner, G. , ©utppänbler in ©crlin

(1830). VIII, 223.

©mpner, ©ucppänbler in granlfurt a.SR.

(um 1740). XV, 322, 323.

©mpner, fteinriep, ©utpbinber (?) in

Cftertoief (um 1600). XIII, 197.

©mpuer, Qopaun Üconparb, ffluep*

pänbler (1736). XV, 102.

©utprürfen : Seit bem jtoeiteu Xrittcl

bes 16. Qaprpimbcrts in ben ©ercicp

ber Vltiefcpmüdung gezogen. I, 133.

©utpfipnitt: Sein Ausjbpmitd mit©olb
uno garben feit bem 16. Qaprpun-
bert. I, 143, 148, XII, 167.

©uipitpriber: Qm 15. Qaprpuubcrt in

Strasburg. V, 5.

©ntp träger: ©ejeiepnung gemerbs»

mäßiger öauftrer mitStlcin-Hiteratur

(1761). VIII, 94.

©ud, Stubiofus, Stupfcrbrudcr in

StönigSberg (um 1780). XVIII,
214 (96).

©uifens (©udanS), ©fiepet, ©licpbrudcr

aus ©oftod (1662). XIX, 221.

©ubapeft: EommiffionSptap non fepr

untergeorbneter ©ebeutung um 1840.

II, 215.

©uffler ber ©eitere, ©eorg, ©lid)-

btnbcr in fflera (um 1600). XIII,

194.

©uffler ber Qüngere, ©eorg, ©nep»
bmber in ©era (um 1600). XIII, 194.

©uffler, ©iicpel, ©atpsperr, ifinn-

pänbler in Heipjig (um 1500). XII,

99, 1 16 (52), XIII, 20 (40), XVIII,

13, 14.

©ugenpagen, QopanncS, '.Reformator

in äBittcnbcrg (1485—1558): 21 IS

Gctifor. XIX, 377.

©uggel, Qopann Heonparb, ©u<p»

päubler in ©Arnberg (um 1720).

XV, 76.

©uggel & Seip, ©ucppaublung in

'Jiürnbcrg (um 1730). XV', 76 bis

92, 249, 270.

Süpel, Qopanneö bon, fiepe QopanneS.

©ulatn, $a»S, Sucpfrämcr in Straff»

bürg (1665). V, 115.

©ntpart, ©pilipp, ©ud)bruder in

Augsburg (um 1520). VI, 252.

©uttetinS (geftpriebcue Leitungen)

:

Qu ©teuften unter Slinifter ©Jötlner

(1792) »erboten. IV, 154, 159,

176, 179, 185, 189—191.
©üloto, »on, ltammergerid)tspräfibeut

unb Cber-Genfor in ©crlin (1839).

VI, 228.

©umgrap, fiepe Jpodjbcrg.

8uu(n), Gonrab »on, fiepe Gonrab.

©iinau, ©raf, fädififtper ©linifter,

Weicpiditsfcpreiber unb ©iblioppile

(1697—1762). I, 139, XX, 140.

©ünbe (les Nerfo) : öcftfdjnürc jiir

©efeftigung ber Xcdeu am ©uepe
beim Ginbanb. I, 132.
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64 ©uno — ©utonteifler.

©uno, Gonrab, ©ueppänbler in ffiolfen»

büttcl (1664). XX, 86, 88 (2).

©nnt< unb 'Dtarmorpapier ,
fietje

©npicrfabrilation.

©non, ©icolau«, ©ueppänbler in

©nri$ (1625). IX, 248.

»nreparb, g. 3» ffi*cal bet

3ufti jfanjlei ,
©ebacteur in ©e>ftod

(17!>6;. XIX, 166, 171 (14).

»nreparb, Dr. 3ol|nttn 3riebrid|

Ipeobor, -XbBocat, ©ebacteur in

©oftod (1756—1822). XIX, 154,

155, 158 (32).

aut#art(t), ©apiermaeper in Spann
um 1500). XI, 171 (©. 1088), 307.

©nrdpnfen, ©etet oon, Hebe ©eter.

©urbad), Scrttja, ffiittwe Hermann
©urbaep’6 in Xrebbcn ( 1873). XX,
160.

©urbaip, Hermann, fje>fPud)pänbler

in Xrebbcn (1854— 1872). XX,
159, 160.

©nrbaep’fipe ^ofbueppanblung (9Bar-

naß & £epmann) in Xreisben (feit

1670): 3ur ©ejrgejepicpte unb Ge-

jepiepte ber normale SÖaltper’fepen,

jept ©utbactj'fdien öofbueppanblung

iSBatnap & ©ermann) in Streben.

Son ©aut ©mit ©iepter. XX,
109—167.

»urbebndi, fiepe ©ortenbad).

©ureau ber Glaffifer in Garl«rupe

(um 1820). IX, 231, 232.

©iirgeber, ©altpafnr, ©uepbruder in

'Bafel (1497). XI, 164 (©. 1037).

©urger, ©an«, ©uepbruder in ©egenS«

bürg (1588). III, 28.

©nrgparbt ,
©ubolf, ©uepbruder in

©. ©egen (feit 1880). XV, 164,

172.

©urgpuper (Stulfepreiber), Slmbrofinä,

©uepfüprer in Sleipjig (um 1477

bie 1506). X, 21, XIII, 6 (1).

©urgmair, $anä r
©taler unb £>e>lä«

fepitcibcr in?lugeburg (1473— 1529).

XIV, 114.

©nrgmann, 3npann dpriftian, ©aftor,

©ebacteur in ©oftod (1697—1775).
XIX, 121, 134 (25).

©nrgmann ,
3opann ©lartin ,

Sie*

putationSlrämer in Seipjig (um

1735). XIV, 223.

©nrgftnllcr, Georg, ©mpbinber in

©aupen (um 1600). XIII, 194.

©nrgfteller, fiuend, ©mpbinber in

3giau (um 1600). XIII, 195.

©nrgnnb: $auptfip ber ©apierfabri*

tation im 16. ^a^rfjurttHcrt. XI,

302, XVII, 162.

önrian, ©ntiquar in Älaufcnburg (um
1820—1850). XV, 146, 172.

Sftrlin, 3ncob, fiepe ©ürlin.

©nrlq, ©nnl, ©uepbruder in ©afel

(um 1480). Siepe ©erfonenregifter:

XII
, 67 (©urlp ,

S rüder uff ber

Stegen).

©nenpart, 3ojI, Sepriftiepneibei in

©afel (1472). XI, 9 (©. 5).

©nrfeper, ©rätnt in Seipjig (um 180«)):

Abtretung feined Gartens an bie

abreepnenben ©ueppänbler. VII, 218.

©nfän£ , 3#Po“»f ©ueppänbler in

Sein (1667). XX, 86, 91 (8).

©nfd) (©ufep?), Georg, Siener Georg
©pom’e in ©ittenberg (um 1540).

XVI, 198 (626), 204 (650), 214

(699), XIX, 36, 44 (4). Siepe auep

©crionenregifter: XVI, 22.

©üfipel, 3»pann Gabriel, ©uepbruder
in Ueipsig (1766). XII, 297.

©üftpel’ftpe ©nepbruderei in Sieipjig

(um 1780). XIV, 376.

©Üfipler, ©ueppanblung in Glberfelb

(um 18210. IX, 201.

©ufetint, ©oftmeifter in ©ittenförbe

(1725). XIX, 84.

»nife, Carl Snnib, ©udjbrudergepülfe

in Sovpot (1810). VII, 183.

Suffe, 3„ ©uep- unb ©tufifalienpanb*

lung in ©rnuniepmeig (1828). II,

156, 157.

©utgeniuä, (tonrab, ©ueppänbler in

Göln (1625). IX, 245.

©ntfipbnip, Slatppd »on, fiepe ÜRatpqe.

©utfepfp, Samuel, ©uepbruder in

fflreolau (um 1650). V, 170, 172,
174 (6).

©utt, 'Dlattpänb ,
©uepbtnber unb

©ueppänbler in ©affau (um 16419).

XIX, 375.

©üttner, Gottpart, ©at-iperr in 3»idau
(um 1520). XVI, 33 (30), 34 (35).

©üttner, 3°Pann Gpriftopp, ©ucti-

bruder in lleipjig (um 1770). XÜ,
287, 297.

©üttner, ©tiepael, fiepe ©otner.

©üttner, ©alentin, ©uepbinber in

Seipjig (um 1530). XIII, 54 (94).

©uttftabt, Urban, ©ueppänbler (?) in

Grfurt (um 1600). XIII, 76.

©übon) : Geleprte 3eitungen feit 1774.
XIX, 126—129.

©ummciftcr, Gonrab, fiepe ©aumeifter.
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Bujer — <Sanjlei-3ierjcf)riften. 65

Bnjer, Quirin, Bucbbänbler in

Sfdjaffenburg (1627). III, 90.

6, fictje aud) ft.

Sabinct«orbre, Sine, on Staate
minifter »on SBßUner (1796). Ntit«

getbeilt »on g. §erm. allerer.
VIII, 326, 327.

Saimojr, ftunftljänblcrfamilie

:

Eaimojr, Eorneliu« I., Sunftbanbler
in Nürnberg (um 1565—1588):
Wiener Erbarb (Mutte'« »on Vlnt-

toerpen. IX, 16, 45 (9).

5Der Ebarafter feine« (Meidfäft«

bem »on Sßaul gürft in Nürn»
berg ät)nticf). XIV, 359, 360.

gnoentur feine« Sieipjiger Ntc&«
lagere XII, 188—191, 198
bi« 200 (16).

Eaimojr, fjeiuricb, Sianbfartenbänbler

in Speiet (1569). IX, 44 (9).

Eaimojr, Hubert, üanbfartenbänbler
in Spcier (1569). IX, 44 (9).

Saimoj, Nupred)!, Bucbbrudcr in

Slntroerpen (1569). IX, 44 (9).

Eaimojr, Eorneliu« II., ftunfifjcinbler

in Nürnberg (um 1588). XII,

189, 191.

Eaimoj, Baltbajar, ftunftljänbler in

Nürnberg (um 1600). IX, 247,
XII, 190—192, 200 (17).

Eaimojr, ^einrieft Ulrid), ftunft»

bänbler tn Nürnberg (um 1600).
XII, 192.

Eaimojr, §ubred)t, Hunftl)änblcr in

Nürnberg (um 1600). XII, 191,
192.

Salenta«, ^anl, Stubent in Noftocf

(1610): Begrünber ber Uniuerfität«-

bibliotbcl. XVII, 205, 207.
Salico^Einbünbe: Seit ettoa 1840 in

®eutfd)lnnb Niobe merbenb. I, 162,
XIX, 328, 329.

Galot», D. Nbrnbatn, tbeologifdjer

Stbjunft in ftßnig«berg, fpäter

Superintenbent in SBittenbcrg

(1612—1686):
Berufung bc« Bucbbruder« gobaitn

Neujjuer nad) ftßnig«berg. XIX,
193—195.

Beiriiroerbe über Et)riftian Nau'«
Scbmäbfdjrift. IX, 116, 117.

Salne, Bucbbänbler in 'Jkag (i^og).
VII, 234.

Saluinifcbc Siicber unb Stiften:
gbr Berbot in Sad)fen um 1600.

VII, 19 ,
VIII, 39, 40

,
IX, 62,

63, 150 (8), XVII, 63.

Sal»iuifd)e Büt^cr unb Sdjriftcn
ferner

:

Sluf bem Neiffer Warft Perboten
(unt 1600). V, 151.

Siebe and) gamu«fd)riflett.

Saloifiu«, Sctb, Eantor unb Eom>
ponift, SclbftDerlcgcr in üeipjig (um
1600). XIII, 254, XVII, 73.

SalBifin«’
, Sctu« (Selb), Erben in

l'eipjig (1615). VII, 153.

Galaifiu«, BbiHpp, Buch*
bänbler in QucbUnburg (1688).
VIII, 71.

Sambier, Nobert, Bucbbänbler in
granlfurt (1598). X, 193.

Samefina’fdjc Nucbljanblnng in SBien
(um 1815). VIII, 194.

Satnirjianu«, ficbe gratid(c), Nnbrea«.
Gamifta (Chemiee):

Eine bcutcläbnlicbe Siülle au« lieber

ober ginbcl $um 2d)up ber Ein-
bänbe im Nhttelalter. I, 125.

Nod) im 16. gabrbunbert »orfom-
menb. XII, 168.

Samitianu«, fietje graurf(e), Nnbrea«.
Sammcrlanber, ficbe ftanimerlauber.
Sampe, Bucbbänbler in Hamburg

(1773—1836). VII, 249, VIII, 321,
XVII, 330, 339, 344.

Sampe, Bucbbänbler in Bari« (1834).
IX, 226.

Sampe, griebrid), Budibänbler in

Nürnberg (um 1820). VIII, 205,
208, IX, 201, 226, XIV, 293.

Sampe, gnliu«, Bucbbänbler in £mm>
burg (1792—1867). VIU, 229, IX,
226.

Sampibonia, liebe BSurfter.

Sanappn«, ficbe ftnapp.

Sane»ari, Xemetrio, »on (Scntia, iieib«

ar.o be« Bapfte« Urban VIII. (um
1630): Bibliophile. I, 142, 144,
170 (40).

Sanifiu«, P.
, erfter beutjdjer gefuit

(1524—1597): (Mutacbtcn in Ecnfur-
angelegenbeiten. I, 181, 183, 184,

185 (21).

Sanftein’fdjc, »on, Bibclanftatt itt

Palle (feit 1712). XII, 291, XIV,
315.

Santa«, Niclau«, Budjbinber in Bafel
(um 1500). Siebe Berfonenregifter:
XIV, 95.

San^leipapier, fietje Bapierfabrifation.

Sanjfei-gierf^riften: gür ben Bucb*
brud. X, 111 (7).
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66 Kaper — Kaution.

Kaper, Johann, Pfarrer (um 1530).

Siebe ©erfonenrcgiftcr: XVI
,

22.

Kapitale: ©cini ©ucbcinbanb. I, 132,

XII, 175 (6).

Kap«, $tinrid), Wiener Kbriftopb

Scbrantm'e in SBittenberg (um 1545).

XVI, 229 (744), 239 (791).

Karattont, «ugnft, ©ud)bänbler in

©erona (um 1750). XIV, 190, 191,

193.

Karbon, Jacob, ©ucbbänbler in ilpon

(1625). IX, 246.

— & ©eter KaocUat, ©ucbbänbler in

lipon (1625). IX, 248.

Karlen, ©lorip, (ibeittifd) mit ©lorife

KaroluS?), ©ud)brudcr in Strafe*

bürg (um 1640). V, 58.

Kntlomip, Kbriftopb »on, ©apier*

ntüt)Icnbefifeer auf bcnt 9iotbenbauS

(um 1550):

3« ©efd)äftSDerbinbung mit ffiolf

©üntber in fieiprig. XI, 249.

©laubiger Stepban ©iintbcr’s. XIII,

65 (117).

Kaspar ©reff fein SBcrffiitjrer. XI,

330, XIII, 38, XV, 51 (26).

©apierlieferant Kbriftopb ©ird’S.

XV, 36, 37, 40.

— fBolf ffllebcrbed’S in Jioidau.

XI, 342.

Karntcr, Bon, preufeifcber ©rofjfanjler

(1721—1801):
©orenttourf jum pteufeiftbcn Sanb-

rccbt 1780. XX, 37, 38.

Scbrifttoedjiel in Kcniurangelcgen-

tjeiten 1788—1793. IV, 144, 145,

147, 148, 153, 201-203, 213.

GarolnS, Kbriftopb, ©udibinber (?)

in ©rrnburg (um 1600). XIII, 193.

Karolud, Johann, ©ud)brucfer unb

©erleger in Strafeburg (1575 bis

1634):

iicrausgeber ber erftcn gebrudten

Leitung. 111, 32, 45, V, 32,

XIX, 65.

Slagc über 9!ad)brud feiner ©ubli*

catioiteit. V, 60.

©ertebr auf ber Jranffurtcr »leffe.

IX, 247.

©evlagstbätigleit. III, 53—57, 267,

268, V, 16.

KarotuS (Karlen?), ©lorip, ©udi-

brudcr in Strafeburg (um 1634 bis

1647). III, 56, 62.

Karpjoro, Johann ©enebict, ©rofeffor,

Siitglieb ber ©üebcrcomntifjion in

ilcipjig (1639—1699). IX, 89.

Karftenö ,
©ucbbänbler in Hamburg

(um 1610). XIX, 58.

Kartonnage: Kinflufe auf ben ©ucb*

binbereibetrieb feit ihrem Stuffom*

men. XIX, 320, 330, 331. Siebe

auch Legatura.

Käfar, Johann, ©ucbbänbler (1674).

XX, 87, 104 (29).

Kaefar, ®olf Dieterich, »iiibeüper

ber Jirma „Kgenolpb'e ©rben" in

fjranffurt a. 9Ä. (um 1600). 5 DI,

17, 18, 20 (7).

KacfiuS, ©nil. Jaufon, & $>e*riib

üanrentiuS, ©ucbbänbler in Smfter*

bam (1625). IX, 248.

KaSpar, ©ucbbrudergcjetle in ©aiel

(I486). XI, 69 (91. 453).

KaSpar, Scferiftgiefecr in ©aiel (um

1490). XI, 115 (91. 735), 122 (91.

765).

KaSpar Bon i'anbSbtrg, 9iubritator

in Nürnberg (um 1480). X, 32.

KaSpar non Urad), ©ud>brudrrgefclle

in ©afel (um 1480). XI, 32 (91.

150), 36 (91. 186).

Kaffobucfe: ijjanblungsbucfe. II, 259,

VII, 203.

Kaffation Bon ©rioilegien (im 17. unb

18. jabrbunbert). VII, 160, IX,

172 (86), XV, 242.

Kaftcl, Johannes, ©ucbbrudergeicüe

in Strafeburg (1622). V', 81 (261).

KafteU, Hermann, ©ucbfüb«r (1492).

XI, 139 (91. 852).

KaftiS, ©etcr, ©ud)binbcr unb ©nd>-

bäubler in ©raunfcbtneig (um 1640).

XIX, 374.

Catalogus ber ©uebfübrer (um 1600)

XU, 150 (7).

— librorum approbatorum, ©aprifeber,

(1769). U, 12, 13.

— librorum probibitorum. ©aprifdier,

(1770). 11, 15.

Ccftcrreicbijcber, (um 1770).

VI, 279, 281, 282.

— universal« (Uniuerial-Katölogi : ©e-

scicbnung non Sortimcntsfatalogcn

tnt 18. Jabrbunbert. V, 213).

Katcl, tHcbactcur ber ©oiftidjen Jei-

tung (1820). VI, 218.

Kaution:

Jur Anlegung eines ©ucblabcns

ober einer ©udibrudcrci in Strafe-

bürg 1786. V, 74.

$er jeitungen in ©rcufecn 1819.

VI, 199, 203.
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Eanalierpapier — Eenfur. 67

6at>alter|>a|>ier
,

fietjc '4?apicrfabrifa»

tion.

(Fa)tn, g., »udjbänbler in TOünfter

(1854). II, 171.

ClellaritiS, tft)riftopf), »ud)l)önbler in

i'eipjig (um 1650). XVII, 87.

Oelliui, »cnnennto, italicnifrfjer ®olb-
fcbntieb unb »ilbbauer (1500 bi#

1571). I, 143, 149.

Gelliu#', gobann aiejrauber, UBittme,

»udjbanblung in Tübingen (1625).
IX, 247.

Sementariu#, fid)c TOurer.

Eenfur:
»citräge jut (3clcf)ict)tc ber Ent»

midclung ber Scnfuroerbältniffe.

»ott ?l 1 b r c d> t Stirdjbof f. V,
165—174.

Obre Slnfänge im 15. gabrbunbert.
I, 21.

©eiftlidic Ecnfurtbötigfeit jur geit be#

ifianbidiriftenbnnbel# im 15.gabr»
bunbert. IV, 26 (21).

»crtbolb’# non TOainj iiltefte# Een»
furcbict non 1485. IV, 99, IX,

238—241, XIII, 246.

Entmitfelung einet geregelten Eenfur
feit bent 16. gabrbunbert. I, 22,

52 (28).

Tie erften 8ieid)#gefefee über bie

Eenfur feit bem 16. yabrbunbert.
IV, 98.

Teilt »udjbanbel feit beginn biefeö

3abrbunbertä bi# 1848 niel Merger
bercitenb. II, 222—224.

3n »ern um 1525. XIX, 12, 13.

Eenfurnerbältniffe iu SB r a n b c n -

burg»')jreuftcu oou 1540 bi#

1740. VII, 19, 26, 29—43,268
bi# 271.

Mbfdjaffung ber Eenfur in .fp a n a u
1774. IV, 247.

3n Slrain im 16. gabrbunbert.
VI, 74, 78, 79, VII, 69, 76, 77,

88—92, XIX, 50, 51.

iJicoiiion ber »üd)ernorrätbc ber

.fpaufircr in üeipjig um 1520.

I, 20.

— ber »ucbbrudcrcicn inÜeipjig
um Wiiu. XIV, 235—237.

git Ücipjig im 18. 3abrbunbert.
I, 197.

»olitifdic Eenioren in Scipjig
um 1810—1815. XVIII, 241 (*).

3n Sujern 1635. VI, 258.

3n TOanttbeim 1799. I, 199.

Eenfur ferner:

3n TOerflenburg feit bem
16. 3“brbunbert. XVII, 126,

132, 135, 150, 155, 164, 176,

177, 179, 183, 224, 227, 261
bi# 262 (»eil. 3, 4), 270, 275
(»eil. 13), 317 (»eil. 29), XIX,
68, 74, 78, 81, 82, 88, 100,
153.

3n SU 0 r b b a u f e n um 1 735. 1, 195.

3m ftetjogtbum »r engen feit

ctraa 1550. XVIII, 42, 50, 52
bi# 55, 80, 81, 83, 86, 87, 90,

91, 93, 94, 110—124, 139 (145),

154, 182, 192, 193, 209, XIX,
208, 222, 229—231, 242.

3n :R u fs ( a n b (Eenfur-Ufa# ftaiier

»auf# I. non 1797). V, 223,
224, VI, 128, VII, 207, VIII,

328, 329.

Eenforenübcrl)ebung in S ad) fett

1705. XV, 315—317.
Mm Mitfang be# 19. 3abrbunberts,

befonber# in Sadijcn unb im
norbmeftlicben Teutid)laub (frait«

jöfifd)e Sperre non 181 1, »crtbc#'

Eingabe). I, 203—205, VII,

207—211, 228, 229, 243—249,
VUI, 3 1 8—322, 33( 1—333, XV 11,

326—353.
3n Siebenbürgen feit bem 16. 3abr '

bunbert. VI, 8, 24—26, 49, 56
(56, 57), 63 (»eil. VIII), 64 (»eil.

IX), XV, 105—109, 112, 117,

124—126, 131—135, 137, 141,

148, 150—155, 161, 168.

3n Strafjburg feit 1498. V,
22—26, 39—45, 59, 71, 87, 157,

159.

ftrransicbung non »rofefforen jur

TOitbilfe bei ber Turcbficbt ber

TOanufcriptc in Strajjburg
(1628). V, 60.

3n SBiirjburg feit 1485. XV,
9, 10, 298—309, XX, 68, 77.

Siclje aud) Mug#burg — »afel —
»atjent — »re#lau — »üdjer»

an^eigen — »üctjer » Teeret —
»üdierpolijei — Eanifiu# —
Eenfurgebü breit — Söln— galfdje

Titel — gamo#fd)riftcn — gin-
girtc girma — graitlfurt a. TO.

— geiuiteti — Imprimatur —
gnferate — Ucip^ig — TOanbat
— TOcjifatolog — Nürnberg —
Cefterreid) — »ermittatur — »0 »

Utiftbe Sd)riften — »rag -
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68 Genfurgebübren — Gbolinus.

'ßrcußett — ßfeubomimc Sänften— tHeceniur — Hiußlanb —
Sacbfen — Seßriften — Sorti*

mentbfataloge — Sperrung —
Steiermarf — Strafen — Straß*

bürg — Jraneit — Uninerfitäten

— Verbot — Verbrennung —
iGifitatian — ©ien — Söitten»

berg — 3eitungen.

Genfnrgcbüßren:
3«t 17. 3abrf)unbert in l'lctflcn»

bürg. XVII, 179.

3m 17. unb 18. 3abrbunbert in

Satbfen. IV, 106, 110, 132 (18),

VI, 277—279, IX, 140, 141, 155

(17), 175 (109), XII, 279, 288,

294, 295, 297, 298, XV, 315.

3n ber erften Siälfte beb 19. 3“ßr*
bunbertis in Preußen. II, 223,
VI, 204, 223—225, 236.

Gentnergclb: Grßebung gu ßoßen
Getunergelbcs feiten« ber Sicipgiger

'Bucßßanblungen (um 1830). IX,

223, 224.

Gcntralbel|örbe für ben beutfeßen Sind)*

ßanbel in ßeipgig, naeß Sfietternieß’b

Glentfeßrift Ban 1820. 1,103—112,
115—119.

Gcntralbepot für beutfdjc Literatur in

'Jlorbamerita (1845). II, 192.

ßcntb, ßßilipp, bou SBHttcrgaßn, Stau*

fiter (um 1580). XIII, 73 (138).

Gefaris (be ftetifer), 'ßctrub, nteber*

länbifdicr Sueßbinber (16. 3ab»
bunbert?). I, 152, XIII, 4.

ßeffion son 'ßriBilegicn (int 17. unb
18. 3aßrßunbert). IV, 227, VII, 160,
XV, 77, 219, 248, 257, 262—280,
288, XVII, 100 (*), XX, 127, 128.

Chagrin: ülfiatifeße ßeberart für ben
'ßueßeinbanb. 1, 127.

Chambre syndicale de» libralres

et imprlmeur» in 'ßnrtb (im

18. Qinljrf)unbt’rt). XII, 207, 253,

254, 257, XIV, 139—141, 193.

ßbangcgcftßäft (GßangeBerteljr, d)an*

giren, ftedten, im Stieß übernehmen,
Bcrftecben)

:

griißgeitige Gjifteng be« Stieß* unb
GßangeBcrleßrb. XII, 110—111

(37).

3m 16. 3«ßrfiunbert. II, 42, VII,

129, 134, X, 181, XI, 271, XII,

86, XIII, 126, 127, 180, 181,

185, 201 (3, 6), XVI, 15, 85
(201), 91 (221), 303, 326, XVII,
58, 66, XVIII, 106, 107, 109.

Gbangegtfeßift ferner:

©cringe Gjiftenjffißigfcit ber reinen

Sortiment«ßänbler infolge be»

Stießbaitbel? feit 1600. XII, 127,

XIII, 2, 3, 264, XV, 1 1

.

3m 17. 3aßrßunbert. II, 61 (30),

XIII, 191, 192, XIV, 155, 177,

XVII, 91, 92, 95, XX, 92 i9i

©etrenute Gßange * Göttien t Stieb

regifter) feßon 1637. X, 205 (10).

3nt 18. unb 19. 3abrßunbert. II,

87, IV, 162, 233, V, 180—187,
207, VII, 199, 200, VIII, 310,

X, 272—274, XII, 232, 251,

252, 255, XIII, 236, 238—241.
XIV, 185, 186, 189—193, 219,

225, 268, 269, 271, 309, 310,

XV, 78, 79, 81, 127, 197, 234,

261, 275, 291, XVII, 359, XVIII,

209, 250, XX, 12, 17, 135.

in 'Jlorbamerifa. XI, 360 bis

363.

Siebe aueß grantreieß — Jroquircn
Gßangßon, grätig, ßueßßänbler in

'ilmfterbam (? um 1740). XIV,
172 (1).

Gßarlemaqng (Gßarlcmagnie, Gharle

ntaingf), Seroaib (Sßloefter), ßa*
piennaeßer in Gpinal (um 1560).

XI, 306, 336.

Gßarlot , frattjöfifeßer Sueßbinber

(1878). I, 164.

Gßatclain, 3 .» ßueßßänbler (unt 1736).

XV, 85, 101.

Gbalflain’feßeVttißbanblung iit'21mitcr.

bam (um 1750). XX, 1.39.

ßßanffe, 3e°n ßitrre, ßucßbnicfer-

gefeite in Straßburg (1777). VIII,

158.

Gßele, fülartin, ßueßbinber in 3glau
(um 1600). XIII, 195.

Chemlse, fieße Gatnifia.

Gßcmlin, ßabpar, UniBerfitätebueb-

bruder unb ßuebfüßrer in öießen
unb 'Uiarburg (unt 1620). IX, 247,

X, 166, 171, 172.

Gßirer (?), 'Dtcleßior, ßucbbruelcr in

l'eipgig (1617). IX, 154 (13).

Gblet), grancibcub, 'ßfarrcr gu ©allton

(1563): ®lb Gorrector. VII, 79.

Gßoffin, Sauib Stcpßan, ßndißäribler

in ,'öallc ium 1750). XIV, 176(5).
Gbolinitb (Gbolcniub, Gbolitt, Modi*

nub):

Gbolinub, ßudibrurfer* unb 2) 11 ei)

ßänblerfamilic in Göln unb granl-

furt a. 901. (1555—1678). XX, 86.
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Gijolitiuä ferner:

Gholinu«, Staternu«, Sucbbruder
unb 93uct)t)änblcr in Göln (1555
bi« 1 587). IX, 31, XX, 86 .

Gholinu«, ©o«toin, Sucbbruder unb
Sucbhänbler in Göln (

1

r>87 bi«

1606). X, 194, XX, 86 .

Gholinu«, fictet , Sucbbruder unb
Sucbhänbler in Göln (1606 bi«

1664). IX, 245, XX, 86 .

Gholinu«, (Johann i’lritolb, Such-
bruder unb Sucbhänbler in Göln
unb granffurt a. 3Jt. (1664 bi«

1678):

2tu« bem Srieftoecbfel be« granf«
furter Sucbbruder« (Johann
SIritolb Gholinu« (1664 bi«

1678). SRitgetheilt oon Pfarrer
D. ©corg Sudjioalb in

£eipjig. XX, 86—108.
SRitglicb be« grauffurter üocal«

ocrein«. VI, 156, 158.

Ghottct, (Jacob, Sucbhänbler in ©enf
(um 1600). X, 194, XII, 138,
XVII, 65.

Ghouet, feter unb (Jacob, Sudj-
hänblcr in ©enf (1625). IX, 248.

öhrift, Srofeffor, Genfor in Sieipjig

(um 1730). XIV, 239.

Ghriftian, fserjog oon SRedlenburg
(1658): Schreiben an ba« Goncil
$u Softod in Sachen ber Genfur.
XVII, 317 (Seil. 29).

Gfiriftian I., Sturfiirft oon Sadjicn
(158«—1591):

görberer ber Sucf)binbung«funft.
I, 149.

iRejcript an beu Sürgermeifter oon
lieipjig betreff« (Jnhaftirung be«

Sucbhänbler« (Jol)anu grande oon
SJtagbeburg. VII, 19, IX, 82,
160 (41), X, 260, XIII, 132,
133, 139, 140.

Ghriftian II., Sturfiirft oon Sachfen

(1591 [1601]— 1611):
$urd) Gnghcrjigfeit bic Gntloidc«

lung ber üeipjiger Süchermeffe
hemmenb. IX, 184.

görberer ber ledjnif be« Sucbein-
banb«. I, 149.

'Jiefcript gegen Schmähidjriften 1606.
XIII, 86 (173).

Seauftragung Ghi"9fr’« mit ber

Seridnerftattung über bie Vor-
gänge in ber Sdimcijj, in granf»
reid) unb in 2d)ioaben 1609.
III, 20.

Ghriftian II., fenier:

Verorbnung oon 1609 betreff« ®r-
innerung nadjläffiger Srioiiegien»

inhaber an ihre Sflidjten gegen
beit gi«cu«. IX, 74.

Gbtiftmann A ücorault, Suchbruder
in Strafiburg (um 1750). VIII,
135.

Gbriftopf], J'er.iog oon ffiürttemberg

(1560—1568):
görberer J ruber'« unb llngnab'«

in ber Verbreitung eoangelifcher

Schriften in föbflatoifchen Ueber-
fepungen. VII, 65, 66

, 70, 71,
74, 80, 93.

ScfteUuitg einer '.’ln^ahl Gjemplarc
oon geperabenb’« SRebian - Sibel
1564. VI, 262.

©egen bie Verbreitung italicnifd)er

Ueberfeffungcn eoangelifcher 3ct>rif-

ten 1564. VII, 79.

Gbriftoplj, Sriefbruder in Cppenhcim
(1478). XI 22 (9t. 92).

Ghriftoph, Golportcur in Saibad)

(1579). VI, 79.

Ghriftoph, Wiener Gart gelfjeder'«

oon '.Nürnberg (1766). XII, 239.
Ghriftoph oon 9tegcn«bnrg, fReife»

biencr Scrnharb Sichel'« in Safel

(1479). XI, 25 (8t. 107), XII,

104 (1).

Ghrän, JhowoS, Sifdjof Oon Jtrain

(um 1600— 1630): Sibliophilc. VI,

81, 82.

Ghur (©raubünben): Ghurer 3eitungen
oon 1719—1789. XIX, 79.

Gbhträu«, $aoib, Vrofeffor in Softod
(1530—1600):

SRit Serufung eine« neuen Unioerfi-

tätebuchhanbler« beauftragt. XVII,
161. 162, 268 (Seil. 9).

©cmäljrung eine« Vorfdiuffe« an
Tluguftin gerbet. XVII, 155.

(Jnfpector ber Unioerfität«bud)»

bruderei. XVII, 137, 145, 268
(Seil. 8).

Giotti, Sucbhänbler in Venebig (1625).
IX, 249.

Gircnfart:

Schon um 1536 in ©ebrauch? V,
• 92 (*).

Verthetluiig eine« Gircular« mit
ihren färnrntlidjen Srioilcgien auf
ben Steffen burd) bie ©ebrüber
Stent in Düneburg (1645). XIV,

6 , 257.
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70 Eirculare — Element.

Circulare ferner:

'Äuftomtnen gebrucfter Eirculare über

öcjdjäftsoorfommniffe um 1740.

V, 178—180.
Um 1820 crft in geringer $abl vor»

tommenb. 11, 196.

C'irculatorli bibliopolae
, fielje

ftliegenbe Sucbbänbler.

Gift, Carl, Bucfjbruder unb Verleger

in Sb'tobelpbia (1783). I, 75.

Glamopin-Suranbet, 8ud)bänbler in

Sorto (um 1770). XIV, 189, 192.

Clanner, Ofottfrieb, Sudjbänbler

(1744). XV, 322, 323.

Clara, grau bcs tSacbariao non Ernben,

Sucbfübreriu (? um 1585). XIII,

78 (151).

GlaffiferauSgaben:

3)ie Etui • töibliotfjcl ber beutfdjen

Elajfifcr (1815—1827) eine neue

91 rt bes 'Jladjbrude. II, 129.

Serbcfferung ber grieri)i)d)cu unb
römiidjen Elajfiferausgaben burd)

Start laudmit) um 1820. II, 133,
XIV, 315.

Sielje aud) Srantfl), 3- ©•
Glaube, Saul, Sucbbänbler in Königs-

berg (1745). XVIII, 160.

GlaubiuS, 'fiapiermadicr in Stag (um
1520). XI, 304, 315, XIII, 54
(93).

GlaubiuS, 'Biattl|iaS , dichter unb
Sdjriftfteller in ©anböberf (1740
bis 1815): Schwiegervater von
griebrid) '^ertbes. VIII, 324.

Claud, fiebe and) SicIauS.

Glaub, Sranj, 'Sachführer in 'BreSlau

(um 1520). XII, 113 (46).

Glaub von ^Ijorlciji ,
'Budtiüliver in

Kopenhagen (um 1550). XIII, 18
(32).

Glaufuren (Schließen, Spangen): 3um
Serfchliefjen ber Einbänbe im 15.

unb 16. Oabrbuitbcrt. I, 131, 135,
XI, 222, 270, XII, 154—156, 168,

176 (12), XVI, 33 (30), 53 (100),

72(154), 78 (179), 117 (322), 125

(358), 137 (405), 140 (414), 144

(429), 177 (549), XVIII, 73, XIX,
313, 316, 317, 334 (28), 345, 346,
350.

Glaufurmadber:
FermaiUeure im 3ranjö|"ijchcn. XIX,

334 (28).

Befonbere Wcrocrbetreibcnbc in ileip«

jig im 16. 3abrbunbert. XII,

176 (12).

Glaufnrmad)cr ferner:

Sitte ber Budjbinber in SugSburg
an bcn Statt) um äulaffung eines

Elau)urmad)erS 1567. XIX, 345,
346.

Untergang beS Glaufunnacberbanb-
Werts am Enbe beb 16. 3ahr-
bunberts. XIX, 317, 318.

Clemens XII., Sapft (1730—1740):
(Die SluSftattung feiner 'Bulle van

1737 ein !kad)tftiid ber Sud),

binberhinft. I, 157.

Clement, 9Jiagifter in Saibad) (16.

3abrbunbert): Sibliopbile. VI, 74.

Clement:
Element, 'Sud)binberfamilie in Scip-

jig (im 15. unb 16. 3af)r!)uuberti.

VII, 133, X, 164, XV, 14.

Element sen., Steter, Bucbbiitber unb
Sud)fül)rer in üeipjig (um 1499

bis 1535):
Sorfommen in Üeipjiger Stabt-

unb Werid)tSbüd)eru. XIII, H

(12).

Snftellung einer Silage wegen in

geringer Quantität gelieferter

©olle. XIII, 51.

Betrieb bes Ülntiquariatsbanbel*.

XV, 26.

Süd)er!ieferant SDtagifter Stepban
iRotb’S in ^widau. XVI, 16,

20, 36 (45), 45 (72), 54 (101 c),

122(344), 141 (418), 148(441),
149 (444), 153 (457).

Sotnmijfionnr 3ol)ann Sitimnann'S
in Augsburg unb berKoburger'*

fd)en Erben in '.Nürnberg. XII,

108 (24), 114-115 (47), 118

(54), XIII, 31 (55), XX, 110.

©läubiger .fscrmann’S oon Eöln.

XUI, 21 (40).

— SOer Sjofer’S. XIII, 24 (44).— Baftian Dterten'S. XIII, 15

(29).

— Bcnebij SRosfopff’S. XUI, 25

(45).
sJiid)t ibcntijdi mit bem Sucbfübrer

Beter. XIII, 34 (64).

Unterfdgrcibung ber Setition um

Einführung eoangclifcben (Set-

tcSbienfteS. I, 25.

Sater Jranj Slcment’s. XDI.

29 (54).

Element, aJIattbeS, Sutbfübrer in

Seipüig tum 1500). I, 24.

Element, Soul, inSjeipjig (um 1500
XII 1, 8 (9), 12 (18), 50.
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Element — Eöln. 71

Clement ferner

:

Element, fjan#, Budtfübrer in Cetpjig

(um 1506). I, 24.

Element jun., freier, Budjfiibrer in

IfeiPsig (1524). I, 24, XIII, 50.

Element, ftranj, Budtfübrer in

Seipjig (um 1525—1551):
Borfommen in ßeipjiger Stabt»

unb ®erid)t#büdiern. XIII, 29
(54).

yn engen Bestellungen ju Aürn»
berg. XIII, 9 (12).

Üeipjiger Burger 1527. I, 24.

3n ®efd)äft#Devfebr mit jpan#

Rüffel. XVI, 221 (718).

SadjPerftänbiger in einem Streit

smiidjen Elifabetb Pfennig unb
9tidel SBolrabe. XIII, 29 (53).

3n näherer Berbiubung mit fei*

nein Bruber Blafiu#. XIII, 40
(73 a).

Al# Bertreter feine# Batet# ^Jeter

Bor bem Statt). XII, 118(54).

Bormunb non van# pfiffet’# grau.
XIII, 35 (68).— ber Jtinbcr erfter Ehe 'Bieter

Sdtürer
-

#. XI, 226, 231, 232.

®olf Wüntbcr Sormunb feiner

fiinber. XI, 247.

Element
-

#, grnns, Erben in Seipjig

(um 1551 u. ff.). XIII, 39 (73),

41 (74), 43, 181, XVII, 4.

Element, Elifabetb, granj Element
-

#

SSittroe, Bmi)fiU)rerin in üeipjig

(um 1560). XII, 90, XIII, 39

(73), 40.

Element, Blafiu#, Budtfübrer in

i'eipsig (um 1540—1562). XIII,

30—31 (54), 39 (73), 40 (73 a),

XV, 14.

Element
-

#, Blafiu#, ffiittnw in

i'eipjig (um 1570). XIII, 66.

Element, Sbriftopb, Buctifüt)rcr in

i'eipsig (um 1560). XIII, 31 (54),

39 (73), 40.

Element
,

.fSieromjmue, Budtfübrer

in üeipjig (um 1560). XIII, 31

(54), 39 (73), 40, 42 (76), 44

(77), XVII, 3.

Gleff, gean »an, Budtbänblcr im
$aag (um 1780). XIV, 187, 188, 190.

GH*«#:
yijre fdjon febr frühjeitige Ber»

roenbung. X, 225.

3b« Abgabe trtjon im 16. gabt»
bunbert nicht ungeiDdljulid). 1, 30,

II, 239 (*), V, 309.

G(id|<f'# ferner:

Äupfcrclitbö
-

# fdjon im 16. gabr»
bunbert. X, 228.

21uf fjolj befeftigt (um 1570). X,
141 (10).

3m Aadtlafj » 3nbentar gobanu
Bettet

-

# 1596. XI, 358.

Oloftmann, fiebe Sllofetnaitn.

Clofl»ö, ®. uon, Bucbbruder in \>er-

mannftabt (1832— 1859). XV, 170.

Glofin#'fd|e Erbin, Bud)brudcrei in

•fjermannftabt (1859— 1890). XV,
164, 170.

Gloucque, Anbrea#, Budibänblcr in

Settbcn (1625). IX, 248.

Glqpeu#, B., Budtbäitbler in Eöln
(um 1600). XII, 137.

Gnappu#, fiebe .tfnapp.

Enoblmb, Earl, Budjbänbler inSeipsig

(feit 1809). VIII, 180, 184, 207,

219, IX, 201, 228.

Cober, ©ottlicb, Berfaffer be# „Aufrich-

tigen Gabinet# »fßrebiger#" (1711):
Emern peinlichen Berfabren unter»

rootfen. VIII, 109.

Gocccji, Bon, preufjifdter föaniter ( 1 679
bi# 1755): SJtit ber Äbfnffung eine#

Eenfur»Ebict# betraut. VII, 39—13.

Gotbläu«, 3obann, fflegner ber Sc»
formation (1479—1552). I, 26.

Colbert, franjätiidtcr 3Kinifter (1619
bi# 1683): Bibliophile. I, 155.

Goeleftiuu#, öeorg, Berliner öe>
lehrtet (um 1570). VII, 10.

Collectio in unum eorpus: Eine

3ufammenfteDung ber in ben Siefs«

tatalogen »on 1564 bi# 1592 enthalte*

neu Xitel. XIV, 115, 128, 133 (3).

Ebnen & .ftuifdj’# Erben, Budibanb*
lung (1736). XV, 101.

EoUen, .f>an# oon, Budjbinber

(16. 3a^rf)unbert). I, 151.

GoUet, Glaube, Buchbänbler in Bari#

(1625). IX, 248.

Gonine, franjöfifcbet Bud)brucfer (um
1520). XIX, 312.

Gbln:
Anfänge einer 'Art oon Eeniur jehon

im 15. 3«^rl)unbcrt. I, 21.

3m 16. 3aWunbcrt eine £>aupt»

ftätte be# Berlag#banbel#. XI,

184, XII, 150 (16).

.'pauptinmmelpunft für 3e ' ,imgä*
nadtridjten im 16. 3abrbu »bcrt.
XlX, 61.

Edlnifdje ^'Oirtgen oon 1609 bi#

1650. HI, 238—240.
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72 Köln — Kommijfionäre.

(S bin ferner:

Sntcrceffionbfcpreibcu (beb 'Jiatpeb

Don Ulm beim iRatpe Don Köln)

»egen 9Jad)brud (feiten* ber

fflitlmc äRetternicp 1781). 9Jiit-

getpeilt Don ipcinrich fient*

per g Ben. II, 203—265.

Beifpiellofe greebpeit ber SBitttoe

SRettemid) in bicj'er 'Angelegenheit.

IV, 241, 242.

Ser Kölner ©udibruder Spip einer

ber berücptigften Vacpbruder beb

toeftlicpen Dcutfcptanbb 1816 bi®

1820. VI, 188, 189.

Ktefammtcinfommeu ber in Köln er»

fdpeinenben brei 3e 'lun
fl
cn Bon

1817—1820. VI, 236.

BuchhanbluugbgepilfenDcrein „Kule"

1862. n, 176.

(folomb,,£ieinrid), franjöfifcher Sprach»

meifter in ileiprig (1677). VIII, 72.

Kolombier (ffiafferjeiepen). XI, 357

(108).

Kolonie,}, ÜHaimonb, Bucphänblcr in

Doutoufe (1625). IX, 249.

Kolportage

:

Die Briefträger unb pauiiretiben

Brief- unb ttartenmaler beb

16. 3 abrpunbcrtb bie Vorläufer

beb Eolportagc-Bucbtyanbclb. X,
124.

Bon Siutper’b 'Jleuem Deftament in

i'eipjig unb SReißen 1522. I, 20.

CDangetifcper ©ncper in ber 'Rational-

fpradje in Ärain um 1560. VI, 75.

'Verbreitung antifatpolijcper glug»

fdiriftcn burd) Kolporteure in

Ärain 1579. VI, 78, 79.

Bon ©ebetbiiebern, Stalenbern u. f. io.

um 1600 in SRedlcnburg. XVII,
231.

Äleinbucpbanbel unb Kolportage in

üeipjig an ber ©enbe beb 1 7. 3afjr-

punbertb. VIII, 85—101.
Siege Kolportage mit fialenbcrn auf

beiu fladicn i'anbe in St rain um
1700. VI, 87.

Berbreitung Heiner glugblatt-Slitera»

tur burd) Kolporteure in Sleipjig

um 1770. VIII, 251, 252.

'Verbot beb Kolpotirenb mit Biidjcrn

opne polizeiliche ©rlaubnife in

Strafeburg 1786. V, 135.

Kigemlicper 'Anfang beb Kolportage»

roefenb um 1 840. II, 1 39, 1 45, 1 46.

Sluffommen beb fogenannten Kol»

portageromanb feit 1864. 11,156. I

Kolportage ferner:

Dab Kolportagemefen in feiner nto»

bernen (»eftalt ein Schaben im
©ucpbanbcl. U, 233.

Siefee aud) granfreiep.

Kolumbaria, bc, fiepe griburger.

Kommanbiten:
Bebeutenberer ©ucbpänbler unb Ber»

leger beb 15. unb 16. 3apr»
punbertb im 3»» unb 'Aublanbe.

X, 230, XII, 74, 80, 85, 90,

XIII, 13 (25).

Die ©afeler Kommaubite beb Buch»

füprerb SBolf Strafe in 'Jicuburg

(um 1485). XII, 105 (7).

ffluetuärtiger ©erleget bercitb um
1510 in Seipjig. X, 18—20,

XIII, 13 (23).

ffiittenberger 'Verleger unb Buch*

füprer in Ucipjig um 1520. I,

24, XIII, 31 (56).

Uebetgang beb Kommanbitmeienb
jum Kommijfionbroeien um 1520.

XII, 90, 91.

3opann grande'b Kommanbite in

Stenbal 1587. XIII, 124.

Die heip^iger ©ucppäublcr gegen

bie Krncptung Don Kommanbiten
in fieipjig um 1600. X, 267,

268, XI, 189, 190, 192.

Henning (»rofee'b Krben Kommanbiie
in ©alberftabt um 1700. XIV,
365.

3opann Bölder'b Kommanbiten in

Stettin unb Stargarb um 1700.

XV, 199.

Kommelin, .fSicronpmub, ©udipänblcr
in feeibelberg (um 1600). X, 194,

XU, 137.

Kommclinub, 3fbnc unb gacob, Buch»
pänbler in Vepben (1625). IX, 248.

Kommcntirte Bubgabcn: 'Vach bem
preußifehen Sinnb recht unb 'Vicolai’b

©romemoria baju 1792. XX, 35,

38—41, 46, 53, 62.

Kommerzien »Deputation, Sncpfiftbe

(um 1800 u. ff.) :
3pre Stellung

jum ©ucppanbcl. XIV, 289—316.

Komutiffariub, Kommt jftir: (früherer

'Aubbracf für Kommifftonär. V
r

,
243.

Komntiffion Don 25 Bnchpänblern be*

pufb einer '(Reform beb Bucbpanbelb

(1817). VII, 229, 230.

Kommiffionäre:
Befteihmg Don Kommifiionären an

beit 'JRcfepläpen um 1500. XII,
77.



ßommiffionärc — Eommijfionblieferung. 73

ßommiffioniire ferner:

ßjiftenj ooit EommiffionSren in

granffnrt n. SR. im 16. 3abr»
bunbert? V, 42 (*).

©udibanbierifdic Eommiffionäre in
Deipjig um 1510. X, 18, 19,

24 (8), 25 (9), XIII, 190.
i'orenj gindeltbaub in i'eipjig alb

ßommiffionär aublänbifd)er ©ud)«

^ bänblcr um 1570. XIII, 98—101.
Jbatigfeit ber Eommijfionäre im

18. 3al)rbmibcrt. V, 242—247.
$er Vlubbrurf

, .Commisaionarius“
id)on am Slnfang beb 18. 3<>b»
bmtbertb oorfomntenb. XV, 78,

82, 258.

Erftmnliger Wobrauet) beb 9lubbrudb
„ßommiffionär" 1760. V, 243.

Mad) griebrid) ©ertljeb’ Entwurf
1811. VII, 247, 248.

Siebe and) Eommiffionbgcfcbäft —
gactor.

Gommiffionb . Slnftaft : ©orf<f)lag jur
©egrüubung einer allgemeinen ßotn»
miffionb-Wnftalt (um 1828). IX,
000

ffommiffionb = ©udibanblnng: 3m
18. 3flbrbunbcrt glcidibebeutenb mit
©rojjfortiment. V, 21 1, XIV, 185.

Gommiffiotib ©udjbanblung , Wette,

(3- ®- $einjmann) in ©iel (1789).
V, 212.

ßommiffionbgcbübren

:

3m jiibbciitfdien ßomntiffionbroefen
burd) grad)t-3ujd)lng gebedt (um
1820). IX, 230.

©orfdßag, bic ßommiffionbge6übren
fallen ju (affen (1841). n, 213.

ffommtffionbgcfbbäft:
ßnttoidclung beb Eommifiionbrocfenb

aub bem ßommanbittoeieu. XII
90, 91, XIX, 4—7.

3$. M. ©artb'b ßnttoidclung über
ßntftebung beb ßontmiffionb*
geiebäftb. VIII, 187.

©udibänblerifdje ßommiffionbgc«
febäfte febon im ©eginn beb

16. 3Qbebu'’bertb. XII, 76, 77.
gür i'eipjig bereitb feit bem 'An-

fang beb 16. 3Qbrb»nbcrtb nad)»
getoieferi. I, 23, X, 25 (9), XII,

76, XV, 26.

3m 16.3<ibrbimbert. V, 43(*), VII,
138, 139, 141, XIII, 9 (12), 15

(32), XV, 26, 27, 54 (36, 39),
55 (40), 56 (42, 43).

Commiffionbgcfibfift ferner:

©eforgung oon gomntiffionen für
aubmärtige ©ud)l)änbler burd)
3acob Vlpel in Seidig feit 1563.
X, 176.

Urfprung uitb ßnttoidelung beb

Eommiffimibgejdiäftb im 18. 3abr-
bunbert. V, 241—247, VIII, 64,
81, 82, XIV, 263, 264, 278, XV,
82, 212, 259, 286—290.

Spuren über bie ßnttoidelung beb
i'eipjigcr ßommiffionbgcfd)ä'ftb in
W. S. gaimmann'b ©riefen an
feinen Stiefoater in .jJiiüidjau

(1756, 1757). II, 263.

©eforgung bud)bünblerifd)cr ßotn»
miffioiten burd) einen '.Material-

roaarenbänbler um 1780. II, 88.
21m ßtibc beb 18. 3nbrbuubertb in

©erlin. V, 265—267, 269, 270,
288.

$ab fübbeutfdjc gommiffionbioefcn
um 1820. IX, 229—231.

gortfdjreitcnbe ßnttoidelung beb
Eommiffioubmefenb im 19. 3abr-
bunbert. II, 212—218, VIII, 176,
IX, 221—228, XVII, 332, 345.

6in mit einem ©ferbe bekannter
©epädtoagen (1833) eine neue
©rfdjeinung beb t'eipjiger ßotn«
miffionbgefd)äftb. II, 138.

Sieljc auch Eentnergelb — ßotn«
mijfionäre — ßontmiffioubpläße
— ©re&polijet.

ßommiffiondgnt: ©ertrieb oon ßotn«
miffionbgut bureb SBolf ©üntber in
lieipjig (um 1550). XI, 250.

Eommiffionbbanbel: 3*1 i'eipjig um
1780. XIV, 263, 264.

gotnmifftonblager:
Slubroärtiger ©udibänbler in fieipjig

fd)on im erften ©icrtel beb
16. 3<>brb'<nbertb. I, 23.

Ejiftcnj oon gommiffionblagern im
16. Sabfb'O'bert in granffurt a. 9K.
II, 61 (29), V, 42 (*).

Samuel Selfifdj’b oon SBitteuberg
bei ©etcr 9ieuld)en in 3ena um
1600. II, 61 (34).

SotmniffionblUferung (k ßonbition«
fjanbcl)

:

a ßonbition-Sjanbel fd)on im 16-3abr«
bunbertoorfontmeitb? 11,61 (29).

©euer Erfd)cinungcn um 1600. IX,
158 (30), XIII, 186.
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74 ßommijfionSlieferung — ßonceffion.

gommiffipnSlieferung ferner:

Beanfprucbung Don «flid)tc>:eniplaren

oo n nad) i’eipjig in gommiffion

Derjanbten prioilegirten Büchern

feiten« ber Bücher »gommijfum
um 1700. IX, 131.

Sitte 3- ®el)r'S in Königsberg an

bie Budjbanblung be« SBaifcn«

häufe« in $>alle um eine ßom-
mijfionöliefcrung ooit Büchern

1704. IV, 226.

— ®ominicu« oou Sanb’S in granl»

furt au giere in §aUe um eine

«artie Bücher in gommiffion 1713.

IV, 232.

& gotibition-Berfenbung 1736. XIV,

247.

2! nt ßnbe be« 18. unb Beginn be«

19. 3af)rbutibert«. II, 87, V, 212,

228, VII, 201, XIII, 179, XIV,

295, 312.

5Rad) bem «ertrage ber Buchbänbler

pon 1803. Vn, 239, 240.

Siebe and) flleuigleitsoerfcnbung.

ßommiffionSpfäbe:
geinbfeligfeiten jroifcben ben füb-

beutfchengommiffion«pläben(1822

bi« 1860). II, 215—218.

Siebe and) StugSburg — Berlin —
Breslau — Bubapeft — granf«

furt a. fflt. — Hamburg — ileip-

jig — Nürnberg— «rag— Stutt-

gart — SBien — 8ünd).

gommiffionSfenbung, ftebe ßom»
mijfionSlieferung.

6otnmifftou«fttajje : öanbluugSbucb

»um ©cbraud) für bie Kommittenten.

VII, 203.

gommiffioaSderlag : Uebemabme einer

Schrift in gommiffionSoetlag burcb

ftermaun in granffurt a. Ui. 1786.

Ö, 120 (3).

gommiffionöoertticb

:

Bereit« am 'Jltifang bc« 16. 3<*hr*

bunbcrt« in üeipjig porfommenb.

X, 18, 19, XII, 82, 84, 87, 89,

90, XVI, 15.

gtemben Berlage« in Seipjig im

16. Sabrbunbcrt. X, 242, 247,

280 (21), XIII, 86.
_

Bon polcmiidjeu, auf eigene Höften

ber Berfafjer gebrudten Schriften

burd) 3obann grämte in Slagbe-

bürg um 1600. XIII, 117.

Bcrtricb oou ßommijfionSartifcln

um 1600. XIX, 57, 58.

©ommifftonSdertrieb ferner:
1

Sluölänbifchen Berlage« im 18. gabr*
buubert. XIV, 184, 186, 187,

XV, 115.

Socinianifdjer unb £>errenbuter

Schriften 1736. XIV, 247, 248.

giner oerbotenen Schrift um 1780.

XIV, 277.

Bon 3eitfd)riften um 1800. XIX,

164.

Siebe auch Brooifton.

gpmmiffionSwefcn, fiebe ßommiffionS«

gejdjäft.

gompagnit, fiebe gompanet.

ßompagniegcfcbäfte, fiebe Slffociation.

gompanei (Kompagnie), b. i.: ©ne
©cjchäftSoerbinbung uon Sigmunb
getjerabenb, ©corg 'Jiab unb Seiganb

§an’S geben in grantfurt a. 9R.

(um 1565). IX, 6, 45 (20), XVII,

24.

gomptante Buchbanblungen , ftebe

Siettobucbbaublungen.

gonccffion

:

3ur Anlegung non Buchbrudcreien

feit 1570. V, 44.

3um Betrieb bes Buchbanbel« in

Sranbenburg • «reugen feit bent

16. 3“hrbunbert. VII, 18—31,

205, XV, 198 , 201, 206 , 207,

209, 214—216, XVIII, 236 {*).

ßonceffionirung oon Budjbrudereien

in Strajjburg feit 1628. V, 60, 74.

gür Bücberauctioncn im 17. unb

18. gafjrbnnbert. XIV, 210, 225,

226.

Berleibung Don goncefftonen bejro.

Don «rioilcgien jur Ausübung
be« Buchbanbel« in Bresben feit

ber Blittc be« 17. 3ahrbunbcn«
bi« 1848. II, 149, XIV, 245,

XV, 198, XX, 111—117, 119,

120, 150, 152-158.

Borjeichett ber ßonceiiionö Sutjii

bung (im 18. 3abrb«nbcrt). XIV,
245—249.

Berleibung einer ßoncefjion jur

grrichtung einer Bud)bruderei an

ben Buchbruder ©altl)cr in ItreS-

ben mit läftigen ginfehränfungen

1765. XX, 148, 150, 151.

ßonccifiott«entjiebuug infolge Don

ßenfuroergeben m Eefterreidi

1779. VI, 283.

3ur Anlegung eine« Budjlaben« in

Straßburg feit 1786. V
r

, 74.
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Gonceffion — Gonfiscation. 75

Gonceffion ferner:

3um Vud)l)anbel an Vud)binber

unb Gklcbrtc oerlieben (tun 1800).

VII, 205, XIV, 279—287.
Verbot bcs §anbetS mit Vfid)ern

ebne obrigfeitlicbe Gonceffion in

Saliern 1803. II, 30.

Slnftreben beb GoncejiionStoejenS

burd) bie ikipjiger Vucbbaiib«

lungS*Seputirten 1811. XVIII,
232—243.

VrioilegirteSortintentsbucbbanblun*

j)en (b. i. : ihre flat)! eine befebränfte)

in ®era unb .v>annooer bi« 1848.

II, 149.

Siebe aurf) Cefterreid) — Vreufjen

— Vriöilegiett — ©ien.
Goncins, SDtagiftcr 21obren«, Kalcnber»

machet in Königsberg (um 1660).

XIX, 261.

Goncurreuj:
Goncurrenjftreitigfeiteu ber Ijerunt»

jiebenben Sucbbänbler mit ben

ortSangcfeffenen int 16. 3«br*

bunbert. XIII, 180.

Sie ücipjiger ftleinbänblcr gegen

frcinbe Goncurrettj um 1630. XIII,

90 (185), 93 (201), 94.

Cb Goncurrettj • Unteniebmungen
9?ad)brnct (im 18. gabrbunbert)?
XV, 220—228.

Verbreitung boii Vrofpccten unb
glugfd)riften gegen Goncurrcnten

um 1720. XIV, 257—261.
Sie Skipjigcr Vud)bänblcr gegen

auslättbifd)e Goncurrcnj 1721.

XIV, 163— 165.

Ueberbanbnebmenbc Gottcurrenj um
1800. V, 247, VII, 205, IX,

203, XIV, 308.

Ser Soft mit bem Vucbbanbel 1831.

XIV, 306.

fiebriges Vencbnteu Vuguft Schuld«
gegen feinen Goncurrenten ger*

binanb Jpirt 1832. IX, 257,
258.

Srebbner Vapisrbanblungen mit ben

Vucpbanblungen um 1840. XX,
157.

Siebe aud) gliegenbe Vucbbänbler.

Goncurb:
JpanS Vinber’S in Scipjig 1515.

XIII, 18 (33).

Gbriftopb Gnjmann’S in Scipjig

1548. XI, 319, 341, XII, 119

(55), XIII, 22, 59 (106).

Goncurb ferner:

Gbriftopb Stbramnt'b jun. in ©itten«

berg (um 1560). XVII, 55.

©olf Vöblcr'S in Scipjig 1577. XI,

330, 342, 347.

Gbriftopb Hudjner'S in ikipsig

1597/98. X, 174—206, XI, 187,

193, 359, XIII, 199.

IKagifter gopann 'Jiübel’b in ©itten«

berg 1598. XII, 127, XVII, 56.

Slnbrcas $offntann’$ in ©ittettberg

1600. XVII, 56.

Sie Priorität ber ©laubiger burd)

ben geitpunft ihrer Vnmelbung
geregelt um 1600. XV, 45.

^»eitirid) Dftbaufen'b iti Seipjig 160.3.

XII, 1 32—142, XIII, 50 (85), 199,
XIV, 209, XVI, 248, 334, 340.

Sud)bänblerifd)c Goncurje in ikipjig

um 1620. XI, 195, XIII, 199.

Gbriftopb gacob’s in Vreslau um
1650. XVII, 93, 97.

Samuel Scbeibe’b in Sieipjig 1666.

VIII, 74-76.
Valtbafar Gbriftopb ©uft's iti grattf-

furt a. St. 1705. XV, 265.

Qobann Sjeinrid) 3ebler’b in Scipjig

1737. XV, 94, 95, 97.

Von Kapl unb '(kirnen in König«,

berg ntn 1750. XVIII, 173, 174,

213 (84, 85).

Garl ©ottlob Seliger« in .Königsberg

1787. XVIII, 199, 201, 206.

Se« 9iad)laffeS gepann gacob Katt«

ter’S in Königsberg 1788. XVIII,

200, 218 (184).

Vitd)l)ilnbleriid)e Goncurfe in Seipjig

um 1800. XVIII, 237, 2.39.

Siebe aud) Sortimentsbucbbanbel.

it Gonbilion = £>anbel, fiel)e Gont»

tnijfionSlieferung.

Gonfibcatiou:

Von Sigistnunb geperabenb’s ©an«
berlager in Sieipjig 1570. II, 48,

XIII, 104—110, XIV, 127, 128.

Cbfcötter „ Vriefe" 1 571 . X, 124, 125.

guiianifd)er Kalenbcr in Steiermarf

1583. IV, 68.

Vadjgebrudter Seidjcnprcbigten bei

tpenning (Droge in Üeipjig 1586.

XIII, 126.

Von gobantt grattde'S oon Diagbe«
bttrg ikipjigerüagerinbcntar 1591

.

XIII, 129—145, 186.

Dieformirtcr Gontroocrs« unb gamoS«
fd)riftett in Sacbfen um 1600.
VIII, 39-43.
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76 ©onfiScation — ©onful.

©onfiScation ferner:

Von VadjbrudsauSgaben in fieipjig

um 1600. XIII, 147, 150, 157,

158, 175 (42), XVII, 212.

Sectiid)er33üd)er in Saliern um 1600.

II, 9.

Sou 6 $uj?enb Slalenberti mit ,,uit»

ehrbaren giguren" 1634. XIII,

93 (205).

CStrangeHidj« t^eologifdjcc Vütbcr in

ftranffurt a. 3ß. um 1660. IV,

115—119, V, 62.

(Sitter Xransit » Vüdtcrfenbung in

ficipj(ig 1675. VIII, 104.

©infenbung ber in üeipjig confiö-

cirten Vütbcr an bas Ober«©on»
fiftoruim in XreSben (im 17. unb

18. Jia^rljunbcrt). VII, 162, VIII,

39, 40, 42, XV, 284.

Volitiither fflugfcbriften in Saufen
um 1700. VIII, 89, 90, 94, 96
bis 98, 100 (10), XIV, 238, 239.

Steigerung ber ©onfiscationen roegen

angebli&er Vrcjjnergeben um 1 700.

XIV, 235.

Viidterconfiscationen in üeipjig im
18. ^abrbunbert. XI, 347, XIV,
240—244, 248, 249, 261—263,
266—269, 272, 276—278, 371.

©Bangelifcbcr Sdjriften im 18. (Jahr«

Ijtmbcrt in Cefterreid). VI, 2«0
bis 284, VIII, 303—309, XIV,
366—370.

Vapen'ftber 'Jlarftbrudeausgabcn in

lieipjig 1709 unb 1717. XV,
214, 216, 217.

©iner politifdien Sdjrift in Uaibad)

1710. VI, 87.

Xer gefammten in Ueipjig lagernben

Verlagöoorrätbe oon ©einrid)

Vruntmer in Stabe 1710. XIV,
214.

San 3t)l)amt üOcidjael Xeubner'S

Sladjbnidsoorrütbcn in lieipjig

um 1720. XV, 260.

'Jiadigcbrudter ©ebetbüd)er in SBfirj»

bürg 1723. XIV, 144, 145.

'llntifatbolifdjcr Mupferftidje unb ©e»
mälbe 1728. V, 67.

Sott OiadibrurfSauSgabcn ber Ele-

mente jttris civilis Bon ©einecciuS

1731. XV, 237.

Xcs 'liadjbruds oon „©übner’S Jfra«

gett aus ber ©cograpbic" 1736.

XV, 86.

'S cs erften VanbeS oon gebler’S

UnioerfaI»Srgitonl731. XIV, 199.

©onfiScation ferner:

©ines 9iacf)brudS oon &ranj Starren»

trapp in granffurt a. 9)i. 1736.
XV, 289.

Verbotener Vüdter in Vreufjen unter

Rriebricbffiilbclm 1.1737. VII, 35.

Vngeblidjer SiacbbrudSejcmpIare So-
dann ©ottlieb ©lebitfdt’S oon

üeipsig in granffurt a vy; 1737.

XV, 88, 89, 319.

Xer Vorrcbc ju einem VuctionS»
fatalogc 1737. XIV, 227, 228.

©iner Senbung aus SBien mit 'Jladi*

brudett in Deipjig 1765. XII,

234—236.
Cbfcöner Literatur in Vfetftenburg

1766. XVII, 247—251.
©ines 9Iad)brndö oon Stabei in

SBiirjburg auf ber ücipjigcr llfejfe

1777. XIII, 265, 267.

Xer Schrift: „Proces des trois rois

au tribunal des puissances euro-

peennes“ 1780. XIV, 180.

Von Stalenbcrn unb gcitungsblättern

in ©ermannftabt 1791. XV, 125.

Von griebrid) liiertbcS’ Säger unb
Vermögen um 1812. I, 203.

Verbotener Viitbcr in Siebenbürgen
um 1840. XV, 151.

Siebe aud) ©ntfebäbigung.

Oonott, gobanncs, Stubent in Siitten«

berg (um 1540). XVI, 19, 175

(546), 177 (551).

©onrab, Diener Slrnolb Virdmaitn's
oon ©öln (1565). IX, 13.

©onrab Bon »laut euren, Vudjbruder«
gejelle in Vaiel (um 1500). XIV,
32 (9t. 1790).

©onrab non Vtinfn) (Venn), Vuch<
brudergefeüc, Sieijebicner Vtidjael

SBenjjter'S in Safel (um 1490). XI,
90 (9t. 596), 94 (9t. 629), 144 (9i.

885), 170 (3t. 1086), XIV, 14 (9t.

1657).

©onrab Bon Vnjrtcbnbe, Vucbbruder«
gefelle in Seipjig (1576). X, 133.

©onrabi, gobann ©ottfrieb, Vudt-

bänbler in grantfutt a. O. (um
1715 u. ff.). IV, 233, XV, 99, 238.

©onrnbuS, fiebe ©uttrat.

©onring, ©ermann, Vrofeffor in ©elm«
ftebt (1673): Vefd)tnerbe über 9tad|»

brttd feiner Sdirifteu burtb ©ieber«
fjolb in ©enf. IX, 165 (58f.

©onfnl, Stephan, fübilamifdjcr Heber«

feper (um 1550). VI, 74, 75, VH,
72—74, 77—79, 81, 92, 93, 96.
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Gontante 'Mrtitel — Gotta. 77

Gontante 'Mrtifel, b. t.: folcbe, bie

oott ber Gbange ausgenommen finb.

V, 181.

Gonten, fiefje ©bredmung — ©efdjäftö-
biidjer unb »ftormularc — 'Netto.

Gontinuationen, fielje Sortierungen.

Gontobnd): ©anblungs6ud) für bie

Jtunbcn. VII, 203.

Gonto Gröffnung: ©ritte ipien ber
SBeibmann’fcben ©udtbanblung bei

Gottto-Gröffnungum 1800. VII, 204.

Gontractc: Siebe ©ffociatioit —
fflcftatlung — Srudcontracte — Gn-
gagementSBertrag — ©ejcllidjafts-

Berträge — Staufocrträge — Sie»
ferungsocrtrag — ©crraufBoertrog— ©crlagscontracte — ©crlagsrecbt.

Gonüeriationblejcifa: 9I1S Goncurreufl*
Unternehmungen bes ©rodbaus'icben
GonoerfationSIejifonS feit etioa 1825.
II, 141, 142.

Gopert (Stopert): Gine fteifere Sorte
©ergament für ben ©tidjeinbanb im
©littelalter, fpäterglcicbbebeutenb mit
lieberpg, Xcrfe. 1, 128, X, 121, XI,
341, XVI, 72 (154), XIX, 333 (14).

Gorbuan: Slfiatifdje Seberart für ben
©udjcinbanb. I, 1 27.

Görnet, ficfjc Ädrner.

Gornut: ©ejeicbmtng beS ©ud)bruder»
lebrlings oon ber Dosfprctbung an
bis jutn ©ofhilat. XIII, 209, 211,
XIX, 186, 297 (14).

Gorporation ber Serliner ©udibäubler,
fielje ’öerlin.

Gorporiten (GorpuS machen) : ©leid)»

bebcutenb mit ©ubricircn (um 1500).
X, 31, 32. Siebe aud) 'Musbereiten.

Corps d’ouvrage: 37ed>nifrf)e ©e-
aeidjnung beim ©udjeittbanb. 1, 159.

Corrantos: 'Jiicberlönbifdje 3eitungen,
in Gnglattb um 1630 jicntlid) Ber»

breitet. III, 6.

Gorrectoren:
Gorrectorcnlüfjne im 16. 3at)rl)ttn»

bert. VII, 79, XVI, 13, 69 (144),
XVIII, 75.

©erorbnnng betreffs guter, Bon ben
Uniocrfitäten egamtnirter Gorrec-
toren in Sadjfen 1594. IV, 110,
IX, 74, 150 (3).

3» ben ©ud)brudereib cingefiigte

Glaufef Bon ber Haftung guter
Gorrectoren in Sadtfett feit 1614.
XII, 291, 292, 298.

Gorrectoren ferner:

©rief Gotta'S an ben §erjog oon
SSürttemberg wegen Ueberlaffuug
zweier Gorrectoren aus brm fürftl.

Stipenbium 1679. II, 251, 252.
Gorrertur:

5)ie Silagen über jd)led)te Gorrectur
ber ©üdjer alt unb nie abreifeenb.

VIII, 70, 71, XIII, 248, XVI, 197

(623), 210 (680),X VIII, 7 1 , 75, 76.
©ebingung guter Gorrectur feiten«

bes 'Nürnberger iXatljS bei Gr*
tbeilung eines 3! ruefauftrageS an
Slobcrger 1484. X, 35.

Gingabe (leipziger ©udjbänbler an bie

©egierung gegen bie ©adjläjfigfcit

berSudibrudereictt in bcrGorrcctur
(®rudfeljlcr) 1 708. XIV, 229—234

.

©iefje auch Srudfeblet.
GortoiS, 'flnton, ©riefmaler in Streuj»

nad) (um 1600). XIII, 83 (161).
GortotjS, Gonrab, ©udjljänbler in

ftranffurt a. 3)1. (um 1615). VII,
149, XI, 190, 191.

Goruft, Dr. tned., trainifdjer ©iblio*
ptjile (um 1680). VI, 82.

Goroin, Gbriftopb, ©ud)t)äublcr in

Siegen (1598). X, 195.

Goroina, b. i.: bie ©ibliotl)ef bes
Königs 3)iatttjiaS GoroinuS Bon Un-
garn in Ofen (bis 1526). I, 133,
134, XIX, 309.

GoeSfelb, (Johann, ©oftmeifter in Göltt

(1615). III, 72, 74.

Gosmar&ftranfc, 3Rufi(alient)anbIung
in ©erlin (1830). VIII, 238.

Gospnbcn (Stospubcn)
: ©apicrmüljle

feit 1599. XI, 287—298, XVII, 86.
Gotta:

Gotta'jd)e ©udjfjanblung, 3- ©., in

Tübingen (feit 1659):
Jljeopbil ©eorgi WefdjättSbicncr

ber jirma (um 1700). XV, 249.
©roteft gegen ©cefj & ©aber in

©egensburg wegen ©rinilegieu-

erfd)leid)uug 1736. XV.100, 101.

©ufforberung an bie Gomptant-
tjanblungen betreffs Ginführung
neuer ©ejtbäftöufancen (1788).
VU, 199.

©erlagstbatigleit oon 1 815—1 867.
II, 130, 139, 140, 147, 152.

Gewährung oon 33 ©abatt
(um 1820). IX, 201.

©egen bie Grridpung einer jtociten

©uri)banbluitg in Dubmigöburq
1833. IX, 182.
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78 C£otta — Cratanbcr.

Cotta ferner:

Cotta, 3oj)ann Weorg I., Sud)«

hänbler in Jübingen (1631 bis

1691). II, 251, 252, IV, 220.

Cotta, Johann ©corg II., Such*

hänbler in Tübingen (1692 bis

1712). V, 181, 209, 210.

Cotta, 3o^ann ©eorg III., Sud)«

Ijänbler in Tübingen (1712 bi«

1787). IV,239—241, V,191, 224.

Cotta, Dr. 3- ®-, fie^c Cotta, Sodann
griebrid).

Cotta, Cpriftoph griebrid), ,'pof»

buebbrudet unb Serleger in Stutt-

gart 1 1730— 1807. IV, 239, 240,

V, 191, 228, XIV, 153.

Cotta, ÖJottfrieb , Suchhänbler in

Tübingen (um 1780). XIV, 154.

Cotta, 3ol)ann griebrid) greil)err

non, and) Dr. 3- ©•, Sudjhanbter

in Tübingen unb Stuttgart (1764
bis 1832):
Icputirter eines budjtjänblcrijdjen

SHcformoereinS. VII, 220, 233,

VIII, 194, 199.

SRit 165 Centucrn eigener Ser»
lagSartitel auf ber leipziger

Dfter-Steffe oon 1 807.XIV, 3 1 1

.

'AIS Unterzeichner ber pfeubo«

$crtl)es'id)en Cingabe über

leipziger Süd)er«Controlc 1811.

VII, 249, VIII, 321.

SeooUmädjtigter jur Seforgung
ber 'Angelegenheiten ber Sud)«

hänbler $eutjd)IanbS bei bem
©ongrejj in ®ien 1814. VIII,

195, 196, 323, 325, 329.

Sejrtjiuerbe über Spip in Cölti

wegen 'Jiadjbruds 1816. VI, 188.

'AIS 'JJadjbruder. I, 100.

Sorfcplag jur Hmgeftaltung beS

Commijfionsgejd)äfts 1831. IX,

222 223.

Coulon, Senior in Scrlin (1819). VI,

208.

Courteoal, fraujöfifdicr Sudtbinbcr

bcs 19. 3®^rhunbcrtS. I, 160.

Coufin, 3ean, franjöfijchct Waler unb
Silbljauer (um 1501—1590). 1, 143.

Crad)crobc, epeentrifdjer üirbbabcr

oon Sud)cinbanben. 1, 170 (35).

drafft, tpans, ftefje Strafft,

dratn, flnbrcaS, fielje Stram.

dränier, tpans, Sudtbinbcr in 'Nürn-

berg (1653). VIII, 73 (1), IX, 162 (4). I

dränier, .fjeinrid) , Sudtpanblungs» i

biener (?) aus 3e© (1604). X, 1 57,1 58. I

dränier, 3ot)ann Sertram, Sud)«

hänbler (1736). XV, 102.

dramer, 3ol)ann ^>einrid), Sud)«

hänbler in Sremen (um 1780). V,

221, 252, XIU, 218.

dramoift) , Scbaftian , Suchhänbler

in Saris ( 1 625). IX, 248.

drampip, Wid)ael, Sudtbinbcr in

Sreslau (um 1 G«X>). IV, 41.

dranad) ber keltere, UncaS, Waler

unb Suchhänbler in SBittrnbcrg

(1472—1553):
Seforgung oon Suchern für ben

Herzog 'Albredjt oon SreuBcn.

XVIII, 87, 88.

3n ©efdjäftSoertehr mit ©corg 'Shaw.

XIX, 40, 41

.

©efeüfchafter ©hriftian SöringS.
xvm, 105.

3Uuftrator ber 'Apolalppfe. II,239(*).

— ber S;uthcr’fd)en Sibelüberfepung.

XIII, 110 (1).

3acob Uucius aus feiner Schule

heroorgegangen. XV'll, 136.

Serfehr auf ber leipziger Weffe.

X, 22, XII, 187, 197 (14).

3n Serlepr mit 3°irPb Ueoin iRepfd)

in Diolan unb Stephan tKotl) in

3»idau. XVI, 202 (640), 216

(702), 218 (706), 224 (724, 725),

225 (728).

'AIS 3cid)ner oon Cnttoürfen für

Sucbeinbänbe. I, 138, 145.

dranad! ber 3üngere, 1‘ucaS, Waler
in Wittenberg (1515— 1586). 1, 138,

145, 149, XVIII, 44.

draeneft, Salcntin, SuchbnicIergefcUe

in Wittenberg (1544): 'AIS Sfarrcr

nach Setjba benifen. XIX, 33.

Cranz, 'Auguft, Wufifalienpänblcr in

Hamburg (1829). VIII, 235.
dratanber (^tartmami)

,
'Anbreas,

Sudtbrudcr in Safel (um 1500
bis 1535):

'Anregung oon ©eiehrten z» litt-

rarifchen Unternehmungen. II, 41,

60 (22).

3n ©efehäftsoerbinbung mit itomden
unb jiittorp in Cöln. XII, 84.

Seiftuug feiner Siouornrzahtungen

erft nad) ber Weffe. 11, 62 (37).

Serfauf feiner Wertftatteinricbtunq.

V, 30.

Siche aud) Scrfoncnregiftcr: XIV,
95 ('Anbres), 96 (.fcärtmann).

dratanber, Solntarp, Suchführer in

I Safel (1534). V, 30.
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Grato — Grüß. 79

Grato ,
©udjbruder in SSittenberg

(1587). VI, 31.

Grato, Sopanti ©tintig, SBurtjbruder

in ©crmamiftobt (1590—1594). VI,

20, XV, 169.

(froa & CBerlart) ,
2Jud)pnnblung in

greibcrg (feit 1783). XX, 159.

GrebitoerpBltuiffe, ®ud)pä>tblcrifd|e:

Qm 15. 3aprpunbert. XI, 1 5 (SK. 52).

3tn 16. Qaprpunbert (©nlbjapree-

crebit). II, 41, 42, X, 203 bi«

204 (6—8), 230, 231, XII, 72,

92, 139—141, XIII, 181—183,
202 (7), XVIII, 109.

©eicptfinnige Grcbitgetoäprung im
16. unb 17. Qaprpunbcrt. X, 180,

181, 202 (5), XI, 195, XIII, 2,

264, XVI, 261, 264, 265, XVII,

4, 5, 196, 197.

3m 18. Qaprpunbert. II, 89, V,

180, 209. VII, 206, XII, 225.

3m 19. Qaprpunbert. II, 159, 206,

207.

Siepe and) ©albjapreöcrebit — Stu»

beniest — SBccpfclcrebit.

Grtbner, iBucppänbler in SJJrag (um
1860). XV, 168.

GreH, 3»ffb*l - 3eitunaS©erau«geber

in ißpilnbelpßia (1743). I, 73.

Grcßer'«, $aul, Grbeu, '.Biidipanb-

lung in ©amburg (1598). X, 193.

GreuSner, griebritß, IBudjbruder in

Slugöburg (um 1480). V, 12.

Greup, '.Biidjpänbler in SDlagbeburg

(1783). V, 240.

Grcujbaucr, 'SUIpclm, SVunftpänbler

in Gorlörupe (1831). VIII, 238.

Greujiger, Würfel, ’Bapierßnitblev (um
1500). XI, 339, 340, XIII, 20
(39).

Grineftu«, Sluguftin, 2)ucppänbler in

Slugsburg (1625). IX, 244.

Gridpiu, Samuel, !8ucßp8nbler in

2pon (1598). X, 195.

Gröler (Grödcr)

:

Gröler, ©enriep Gßriftopß ,
'Bucp-

päitblcr in 3ena (um 1700 bi«

1730). I, 194, II, 118 (3), V,

210, XV, 212.

Gröler ,
$)orotpea Siofinn, 9ud>*

pünblerSmittmc in 3<ma (um 1737
bis 1755). II, 119 (3).

Gröler (Gröder)’S, 3“bann 'Jiubolpp,

'öudibanblung in 3cna (um 1770).

I, 198, xn, 239.

Grotu« 'JiithiaittiS, Qopaunes, ©uma«
nift, Secretnr bc« ©erjag« Sllbrccßt

bon 'fjrcufjen (um 1480— 1540).

XVIII, 88.

Gronm (SBaffctjcidjen). II, 254, XI,

357 (108).

Grudgcr, GaSpar, Stubent in üeipjig

(1504—1548). XVI, 19, 27 (5, 6),

28 (8-10), 80 (184), 102 (263),

217 (706).

Gruft, Qoßann (Bottlieb, 50uc©l)änbler

in Sieipjig (um 1750). XIV, 266,
XV, 323.

Grub (Grüß), fiepe ftrüß.

Gruft, gritbrid), '-Bueppönbler in ©an-
noocr (1823). IX, 232.

Gruftu«, SiKpbinberei in Dcipjig.

I, 166.

Grufiu« ber Jleltere, Sfupfcrftedier in

ücipjig, j. 3 - »n $nri« (1768).

VI, 274.

Grufiite ber 3üngtrc, SVupferftecper in

Sicipaig (1768). VI, 274.

Gräfin«, Gßriftian, Sucpßänbler in

Erfurt (1696). X, 110.

GrnfiuS, Siegfrieb 2ebcred)t, '-Bucp-

pnnbler iu ücipjig (um 1760 bi«

1810):

Gntftepung ber girma. XV, 261.

Slbgabe eine« ©utnepten« für Stiller

in 'Jioftod. VII, 228.

Sucppanblungs-SJeputirter. VII, 220,

233, 234, X, 277.

Gommiffionär Qopann ©cinridj Gra-

mer’« in '-Bremen XIII, 218.

3n Gonflict mit ber Sramerimtung
megen tßapienjerfaufö. XI, 327,

328.

Eingabe gegen bic lübinger Sind)«

bruder. XIV, 153.

©egen bie »an griebrid) SBepganb

geplante Slusfpielung feiner ©anb«
lung. XVIII, 223.

3n ©efepöftsoerbinbung mit Sepbc«

ncr ©ucppnnblungen. XIV, 176 (5).

SJiitglieb ber IBudißnnblungSgefetl»

fdjaft. XII, 268, 275.

'fko Slicmeria gegen ben IBetricb

bc« 'SucppanbelS burd) Unberufene.

XIV, 375.

— betreff« bc« pärioilcgienroefen«.

XIV, 374.

'Bon Irnttneru periöitlid) angegriffen.

XIII, 223.

Grüß, fiepe Slrüß.
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80 SrhptocalBiitiftijcpe ©irren — Xanjig.

(frpptocalBiniftifipc ©irren (um 1571

bib 1592):
35t unpeilnofler Einfluß nuf ben

©ucppanbel in Sacpfen im 16.

3aprt)imbcrt. VIII, 39, IX, 54,

62, X, 150—158, XI, 184, 186,

188, 1 90, XIII, 257—259, XV,
12, XVI, 266.

©refi“ unb (Inquifitiembproeeß gegen

3 ubann Stande Bon ©lagbeburg

in Ueipjig 1591. IX, 160 (41),

XIII, 115.

(fulemann, preufjtfdjcr ©ep. S'Jtauj«

ratp (1737): ©utacptcu über bae

Eenfurebict beb Äanjlerb Socceji.

VII, 40—42.
Sunbifinb, ^oljann, ©ucppänbler in

©örlip (1668). I, 90.

(Inno, (fprifliancjjciuridi, ©urfipänbler

in 3cno (1766). XII, 239.

Cunrab, ©altpafar, öaufirer au«

ftreiberg (um 1587). XIII, 78 (153).

Onnrat (ßonrabub), ©uepbruder in

©ajel (um 1 480). Siebe ©erfonen»

regifter: XII, 67.

Guup uon (Spar, ©ucpbrudergefelle

in ©oiel (1500). XI, 175 (SK. 1 120).

(f urab, jranjöfifcper Spracpmeifter in

©erlin (um 1730). XX, 33, 34.

Gurt, 3°5<inn 3<>cob, ©ucppänbler

in £>aüe (um 1770). XIV, 153.

Oppriait, ©udibrudcr in Hönigebcrg

(1549). XVIII, 131 (28).

Gprillifipe ©r^rift : 3pre fcerftellung

in llrarf) jur ©erbreitung_ coangc«

liidjer Scpriften in ffibflatnifdjen

lleberfepungen 1561. VII, 74, 96.

Gjiniß, GoBä,©apicrpänblcr in Veipjig

(um 1480). XI, 338.

Xadp (Xad), .fScinricp, ©ucppänbler

in yfranffurt a. Dl. (um 1585).

XIV, 128.

Xajfenteb, fiepe Xabanteb.

Xagäue, irlünbijeper ©lilndi (f 587):
211b ©uebbinber. I, 126.

XapI, ©nbriel, ©ud)pänblcr in Stettin

(um 1700). VIII, 82, 83, 85.

Xapmer, 3»Punn Gonrab, ©udjbinbcr

unb ©uepfiiprer in ©aberborn (im

18. 3«btbunbert). X, 164.

Xapmer, '.Nicolaue, £>ofbucpbinbcr unb
©uepfiiprer in ©aberborn (im 17.

3aprpuubert). X, 164.

Xalbcrg, Gricp, ©ouocrucur unb
Hänslet Bon iÜBlaitb (um 1700).
VII, 170.

Xale, ©nbpar, ©ud)bittber in ©erlin

(um 1600). XIII, 193.

Xalib , ©oftitbreiber in ölaucpau

(1827). VIII, 171.

XaliuS, ©licpael, ©udibönbler in

©iünfter (1625). IX, 247.

Xaller, 3®Pannce, fiepe Xalcr.

Xalmata, ©ntoniub, frontijeper Heber-

feper (um 1560). VII, 73, 74,

78, 96.

Xatmatin, tflcorg, Scpriftfteller unb

flowcnifcper Ueberiepcr (um 1550

bib 1585):
fflefünntirtung ber ©cnifuug bce

©udjbrudcrb 3opamt ©lanbi nach

üaibaep. XIX, 48.

lieber bie toinbifepe Sprache. VII, 68.

Ucbetfepung ber ©ibcl unb anberer

Grbauungbicprifteu in bie min«

bifepe Sprache. VI, 79, 81, VII,

97, XIX, 45, 49, 50.

©eräufscrung feiner ©ücber an bie

lairbfcpaftiicpc ©ibliotpcf in i'ai*

baep. VI, 74.

Xambatp, preußifeper 3urift (um

1 830 u. ff.) : Unterbrüchmg ber ©reffe.

VI, 233, 242.

Xandtucrib, ©efiper ber ©ucppanblung
©anbenpoed unb ©upreept in ®dt>

tingen (1817). VIII, 200.

Xäncmarf

:

3n regem budtpänblrriicpen ©erlebt

mit Slftbed unb SHoftod bie gegen

1550. XVIII, 141, XIX, 54.

Xer Mbbrud beb 3niprimatuc auf
ben ©üepern im 18. 3nprpunbert

gebräuchlich- XU, 252.

©erfepr ber bänijepeu ©ucppänbler

auf ber Seipjiger ©ieffe im 18.

3<tprpunbcrt. XII, 236.

©refifreipeit feit circa 1770. XII,

279.

Siepe auep Xranbit.

Xnnpüfer, Gonrab, ©udibrudcr in

Strafiburg (1474). V, 6.

XatticE, 211cranbtr, .Kaufmann in

i'eipgig (1544). XVI, 230 (745).

Xaniel, Ipomae, fiepe Xpanigcl.

Xanubad), fiepe Steinmann.
Xatmcbed, Gliab, ©ucppänbler in

Hamburg (um 1600). X, 193, 269.

Xanjig:
Xunpgangbort für ben literarijcbcn

©erfepr und) ben CftfeeproBinjen

Bott früp an. VI, 122, 146.

©cginn beb ©ucpbnide 1499.

XVIII, 33.
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Danjig — Debication. bl

Dnnjig ferner:

Danjigcr 'Budtpänblcr als Salcnbcr«

»erleget im 16. gaprpunbert.
9Ritgetpeilt »on 6b. K raufe.
VIII, 295—298.

3n engett Sejiepungen ju Deipjig

(16. gaprpunbert). XVIII, 138
(121, 123).

Sruderei (?) ober Sorpanbenfein
»on ©uißfüprern um 1505. X, 22.

Sapierfabritation feit bem 16. Qapr*
punbert.' XVIII, 73, 83.

Sergamcntfabrifation um 1580.
XVIII, 137 (103).

Druderlopn um 1620. XIX, 186.

D’Srnap, 2., Sudipfinblcr in 2au«
fonne (1760). V, 193.

Saramann, Slbert, Sucppfinbler in

güllicpau (um 1815 u. ff.) VIII,

199, IX, 197, 204, 234.

Datpc, S., Sucpbinbcr (1557). I, 148.

Datßan,DispmotionSfrämerin2eipäig
(um 173.5). XIV, 223.

Doabmann, Sonifacins, Sucpbruder
unb Sucpfüprer in Königsberg (um
1570). XVIII, 63. 65, 107, 134

(64), 139 (135), XIX, 179, 296 (2).

Tautnnann, gopanncö, Buipbruder
unb 'Sucpfüpter in 'Nürnberg unb
Königsberg (um 1545—1573):

Siegen flrefioergepenS in Nürnberg
mit ©efäitgnifj beftraft. II, 55

(3), XVIII, 48, 49.

Uniocrfitltöbucßbruder in Königs-
berg. XVIU , 47—64, 68, 73,

74, 76, 77, 79, 82, 93, 94, 101
bis 103, 106—108, 110, 113, :

117, 118, 120, 132 (41), 134
(62), 137 (113), 138 (20), 140
(148), XIX, 188, 204, 234, 291.

Bücperlicferant für bie pcrjoglicpe

Sibliottjef in Königsberg. XVIII,
j

92.

Scpulbnct SBeiganb .fjan’S »on
|

granffurt a. 3». XI, 201 (6),
1

XVIII, 105.

Sater SonifaciuS Daubmann’S.
XIX, 179.

Dnnbmnnn’S, gopann, (frben, Bucp-
bruderei in Königsberg (1573 bis

1575). XVIII, 63—65, 102, 134
(62).

Dauberftati , fßetcr, Bucpbinber in

9Iiga (um 1630). VI, 121, 137 bis

139, 141.

Daum, fjierongmtiö, Sßapierßünbler

(ober -tnaepet) unb Kartemnatper
in Srfurt (1550—1573). XI, 328,
XII, 143, XIII, 61 (111).

2>aum, gopanncS, Scpriftjepcr in

SBiltcnberg (1540): 211s Pfarrer
nach Borad bemfen. XIX, 34.

$a»anteö (Da»antpcfiuö, Daffeutes),
Seter, Budtpiinbler »on „2con" ober
»on „Steffel“ (um 1570). XIII,
100, 101 .

Debib, ftonrnb, Kaufmann in Bafel
(um 1490). XI, 85 (SR. 570), 87
(91. 579), 124 (91. 775), XII, 28
(9i. 1216), 30 (Di. 1225), XIV, 41
(91. 1848), 48 (91. 1893).

55tt»ib (Daoibt), $einriip, Kaufmann
in Bafel (um 1480—1526). XI,
308, XIV, 13 (91. 1647), 46 (91.

1880), 48 (91. 1893), 77 (91. 2058),
84 (SR. 2084), 129. Siepe auep
fßerfonenregifter: XI, 176, XII 67.

Deoib, §einri<ß, Bucppanbluugsbiener

(1526J. XIII, 17.

2>a»ib, Slagifter fiuenS, in Seipjig
unb Königsberg (um 1540). XIII,

32 (59), XV, 47 (7, 8), XVI II,

104.

Debit:
gremben Berlages im 18. gapr-

punbert. V, 188.

Sßauli's Bri»ilcgium auf ben alleini-

gen Debit »on (MIert's Sepriften

in Preußen 1765. XII, 241.
Siepe auep Berbot.

Debrccjin: Bfupcrocrtrieb auf ben
bortigen gaprmärtten feit bem
16. 3aprpunbert. VII, 88, XV, 127.

Deder, Oieorg, Buipbruder in (Erfurt

(1651). X, 112.

Dcdcr, (Peorg gacob, Budjbruder unb
Berlegcr in Berlin (1765— 1799).
IV, 162, VII, 15, 16, XIII, 208,
XVIU, 205.

Dtdcr’ftpc Olep. Cberpofbudibruderti
in 'Berlin (feit 1713). VI, 220,
VU, 15.

Debefinb, griebriiß Diclipior, afa-

bemijeper Bucpbruder in (jrfurt

(1629—1668). X, 103, 104.

Debefinb, gopann 'Klo rin, Bucpbruder
in Erfurt (1667—1675). X, 104.

Deberid), Bincenj, Bucppänbler in

Samberg (um 1790). XV, 328,329.
Dcbicatiou

:

Debicationsbettel im 16. gaprpun»
bert. X, 149, 150.

6
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82 Xebication — Xe la £>aöe.

Xebication ferner:

Xebicationcn an dürften ald Sdjug
gegen bie Scnfurbetjötbc im
1H. ja[)rl)unbert. VII, 91.

Sou Halcnbern unb onberen Dücpern
im in. unb 17. 3abrljunbcrt an
bie Sanbitpaft in »rain. VI, 77,

83—86.

— an bie üanbfrfjaft in Steiermart

um 1580. IV, 62.

*erbot latcinifdjer Xebicationcn Bon
*uct)brucfem unb *ud)bänblern
in Hurfacbfen 1594. IV, 110, 111.

ftreilaffutig ber Xebication jeitenb

bee Verlegers! für ben 9lutor im
17. unb 18. 3at)rl)unbcrt. II,

118 (3), VIII, 296, XV, 193,

194, 196.

Siuer Subiläumbfdjrift über bie Sr«

finbung ber Ducbbrurfertunft an
ben SHatlj in Strajjburg 1640. V, 57.

Sine« llalcnbcro an ben 'Jtatb in

Ulm 1677. X, 173.

Xcer, Sicolauo bon, fliector ber Drüber
ooiit gemeinfamen Sebcn in lüoftocf

(1475): Srridjtung einer Xruderei.

XVII, 120.

Xcer, SBolfgaitg, Ducbbänbler in Seip*

jig (um 1730):
Singabe um bef)örblid)e* Sinfdjreitcn

gegen bie 23üd)crauctionen. XIV,
219.

Sinftellung be« ftranffurtcr Sicb-

befud)^ 1728. VIII, 114.

Smpfaug einer Scnbung pro novitate.

VIII, 81.

'ßroteft gegen *eeß & Daher in Sie*

gcnsburg wegen DriBilcgicn-

erfdjleiebung. XV, 99.

lieber '-Bürtjerorrbotc. VIII, 100 (10).

lieber 3,üccfl c, fi0le'*t ®on Sücfjer-

confiocationen. VIII, 98.

Derleger ber „©efprädjc im SHcitfje

ber lobten“. XIV, 261, 262,
XV, 230, 232.

Dertrieb cineo 'Jtadjbruds oon Jranj
Sarrentrapp in Jranffurt a. St.

XV, 289.

Xccp (29ep ?), DticlaO, Ducbbinbcr in

grauffurt a. St. (1614). XII, 308.

Xefcctbud): 2114 iianblungsbud) um
1700. II, 259.

Xefccte

:

Stpon feit früljefter 3eit, bauptfätt)-

lid) infolge beS Vertriebe noch

nidjt fertig gebrutftcr SBcrte Bor*

lommenb. VII, 135, VIII, 288,

XI, 148 (9t. 913), 150 (3t. 928),

XII, 111, XIII, 99, 180, 201 (3),

XV, 60 (52), 320, XVI, 17, 18,

32 (28), 40 (56), 46 (77), 62

(126), 66 (138), 67 (141), 93

(225), 102 (260), 105 (273), 123

(348, 351), 124 (354), 130 (375),

132 (385), 138 (407, 408), 139

(409), 144 (431), 151 (450), 155

467), 156 (470), 158 (482), 159

483, 484, 486), 161 (495,496).
167 (519, 520), 169 (524, 526,

527), 172 (534, 535), 178 (553),

182 (563), 191 (600), 192(604),
197 (620, 621), 198 (626), 201

(634, 635), 202 (643), 205 (658),

206 (660, 664), 209 (677, 679),

212 (690), 213 (696), 214 (698),

217 (703), 218 (706), 221 (719),

223 , 224 (725, 726), 225 (729.

730), 226 (732), 230 (746), 232

(758), 233 (763), 234 ( 767), 235

(769), 239 (791), 240 (793, 795),

XVII, 53, 56, 58, 196, 301, XIX,
54, 56—59, 273, XX, 88 (2),

91 (8), 92 (9), 101 (22).

Xefecte ferner:

§äufige$ Dorfonimen im 18. gabt«
butibert. V, 248.

Xeffuer, tiScorg, Duzbruder in Seipjig

(um 1580):
Ißapicrbcjug aue (Jena. XI, 329.

Sdjulbner Urban Stoblib'ä. XV,
50 (24).

Derpciratbung mit gopanu Üibam-
bau'« fflittme. X, 132, 206 (151,

241, XI, 202 (26), XIII, 263.
Xegen, .fSeinriip, Sieberträger Bim

©rofienfommer (um 1600). XIII,

86 (172).

Xegotarbi , tlnton, Durbpänbler in

Saibadt (1799). VI, 90.

Xepme (Xepne), Öottfricb, Ducpbinber
in Seipjig (um 1660—1685). VIII.

91, X, 228 (*), XI, 347, 348.
Xepme, ^ermann, Ducpbiinblcr in

Söln (1691). IX, 168 (73).
Xepne, Wottfrieb, fiepe Xepme.
Xeitbmann, Stagiftcr Salomon, Cor

rcctor in Derlin (um 1570). VII, 12.

Xcinjcr, Dudipänblcr in 'Daupen (um
1800). IX, 179.

Xtitero, 3 . 2ö., Dudjbänblcr in

Stiiufter (1817). IX, 216, 218.

Xe la .öape, 3*«» 'Jlnbre, &itt»c,
Ducppanblung (um 1736). XV,
100 , 101 .
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Delion — Deud)inu«. 83

Delion, ©ucfebinber in ©eiligcnftabt

(1822). IX, 207.

Dell, ©eorg, Diener ßbriftopf)’« Bon
Earloimti auf bern fRotfecnbau« (um
1570). XI, 330, XV, 37.

Del Sccd)io, ©ietro, Sunftfjänbler in
©eip*ig (1831). VIII, 238.

De Ulade, 3-» Siebacteur be« Sörfcn*
blatte (um 1840). II, 164.

Armier, 3°f|<Jnn Olcorg, i©uctjbrucfer-

gefeDc in Strafeburg (1777). VIII,
158.

$eubeler, 3 . 3., ©ud)f)änbler in
3üDid)au (um 1750): Sticfoatcr
91. 3. Srommann'«. II, 261—263.

Denbertd), fietje Denberid).

$tugel, Sari ©ottlob , ©udjänbler
in Ä8nig«bcrg (um 1780—1787).
XVIII, 197-199, 201, 206, 210,
218 (181).

Denffd)rift:

lieber ben ©üdiernad)brud
, bem

Siencr ßongrefe 1814 borgelcgt.

VIII, 174, 195.

lieber bie Crganifation be« beutfefeen

©ucfefjanbcl« unb bie benfclbett

bebrot)cnbcn ©efaferen (1845). II,

'224.

Mennig, gimf k ß.omp., ©udjfeanb-
lung in ©forjfeeim (1839). II, 142,
143.

Denunjiation : ©elofenung ber De-
nunziation ber Druder Bon ©a«<
quiOen in Strafeburg um 1600. V,
59, 107, 108.

Dcpofition«4Ieremonien (Deponiren)

:

3unftgebräud)c bei ber ?lufnai)me
ber fieferlinge unb ^gereiften ©e-
feilen in bie ©ucfebiubergefellcn-

jefeaft feit bem 14. 3at)rt)unbert.

XIX, 325, 326, 334 (46), 365.
3n ben Drudereien. XIII, 205,

206, 209—212, XVIII, 194, 203,
XIX, 186, 297 (14).

Deputirte beb ©udiliaubel«:

©uchbänblerifcbc Deputirte fdjon im
3afere 1778. 3Jiitgctf)cilt pon 3 .

©ernt. Uletjer. VIII, 309,310.
®ejeid)nuitg aller au« Söaltlen feer-

Borgegangenen Hörperfdmften mit
bem 2tli«brud „Deputation" um
18<X). VIII, 164.

Deputation ber ©udifeanblungen
Dcuticblanb« Bon 1802 jur ©er«
befferiutg be« beutfdjen ©ud)»
tjattbel«. VII, 220—225.

Deputirte be« ©ntfeljanbcl« ferner:

Deputation ber Sntbbanblungen
Dcntfdilanbe oon 1803 befeuf«

ßnbrebaction beet ©utaebten« ber

früfjercn Deputation. VII, 225
bi« 227, 234.

Deputirte be« ©ucfeltanbcl« ju Veipjig

(laut Ulanbat oon 1773) feit 1811.
VII, 203, VIII, 165—191, 198,

199, IX, 182—191, 193—195,
235 (3), X, 272, XII, 267, 272
bi« 274, 278, 281—286, XIII,

213—244, XIV, 246.
9lu« ben 'Hnfättgen ber Dfeätiglcit

ber Ueipjiger ©itdjbanblung«-
Deputirten (1811). («nftreben
be« ßonccilion«ioeicn«.) ©on 911«

brecht Slircfeboff. XVIII, 232
bi« 243.

llrfpruttg unb erfteiVbenBäußerungeit

ber „Öeipjiger" ©ucfebanblung«-
Deputirten. (Die fran$Bfifd)e

Sperre oon 181 1). Son9llbred)t
Wird) ho ff. XVII, 326-353.

Deputirte jum ©Metier ßongrefe:

3ur ©eforgung ber 'llngclegcnticitcn

ber ©tiefe tjänblcr Deutfdjlaitb« (1814).
VIII, 194—196, 198.

Derome, franjöfifdjer ©uebbinber (im
Tlnfang be« 18. 3a

fe
rbu nbert«). I,

156, 157, 161.

De« ©orbe«, 3acqiie«, ©uchbänbler
in Tlmfterbam (um 1750). XX, 132,
133.

Deftfencr, ©arte!, ©riefträger oon
©olau (um 1560). X, 126, XIII,

67 (118).

De« ©ffart«, 91., ©uchbänbler in llt«

recht (um 1770). XIV, 191.

Defeau: Sif ber ©uchhanblung ber

Wclchrten (1781—1785). II, 78 bi«

98, XIII, 230—233, XVIII, 247
bi« 251, XX, 11 .

Dctailoerfcfer, ©ucht)8nblerifd)er: 3m
erften Drittel be« 16. Saferbunbert«.
I, 19.

Detfearbing, Dr. med. ©eorg ßferiftoph,

©rofeffor, iJiebacteur in Sioftod

(1699— 1760). XIX, 120, 134
(24).

D’fftree, 3«fe<>nn Dionqfin«, ©ud)-
brudergefelle in Straftburg (1777).
VIII, 158.

Deubner, ©uebfeäitbler in ©iga (um
1800). XIV, 300.

Deucfeinu«, ©oangclifta, ©uchbänbler
in ©enebig (1625). IX, 249.

6 *
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84 Deutfcpameritoniftper Bucpbrud _ Disputationen.

Deutffpamerilaniftper Bwpbrnd uni
Söutppanbct, fiepe 'Ämcrifa.

Dcutfipe Bucpplinblcr « Korporation,

fiepe Buchhänbler-Eorporation.

Deutfcpe ©cleprtcnrepublil, fiepe ®e«
leprtcnrepublit.

Deutfipe Union, fiepe Union.

Denpftpel, Kaspar, Bucpbinber in

SRiga (um 1620). VI, 143.

Diana oon SoitierS, jierjogin oon

BaletitinoiS
,

©elicbte bcs StönigS

§einricp II. oon ftrantreicp (1499
bis 1566): Berühmte Bücperlieb-

paberin. I, 143, 171 (45).

Dicetiuß , .f>ieronpmuS , Sjirofeffor,

Eenfor in i'eipjig (um 1700). XV,
316, 317.

Didtl, Jfranj, DienrrSopann Epriftopp

Sapeit’s in (Berlin (1709). XV, 216.

Ditfpaul, (tpioebiitpcr ^oftmeifter in

i'eipjig (1642). III, 189, VIII, 57.

Dibot bcr 3üngere, Bucppänblcr in

Saris (um 1770). XIV, 192. Siepe

mup ffirmin-Dibot.

Dieben,2InbreaS,$npierma(per(1621).

XI, 321.

Diebftapl:

Bon 21uSpängcbogcii bepufS 'Jlacp-

brudS um 1525. 1, 19, 26, 49 (9).

Der §anbfcpriften bcpufs 'Jiacpbruds

um 1525. II, 64 (51).

Sou Sergamcntpanbfcpriften jum
Berfauf an Budjbtnber im 16.3<tpr-

punbert. XII, 175 (6), XIÜ, 23

(43), XV, 52 (27).

Bon '-Büchern jum Berfauf an Iröb«
ler um 1730. XIV, 223, 224.

Dielo, SJicpel, Bucpbinber in licipjig

(um 1700). VIII, 92.

Dieincr, 35rg, Bcrtcgcr in Augsburg
(um 1500). V, 21.

Diener: ©leiepbebeutenb mit Eom»
miffionär ober Vertreter im Anfang
bes 16. 3aprpunbcrts. X, 18, 19,

XII, 95, XIV, 354, 355. Siepe

auch Budtpanblungsbiener.

Diener, $einrid), Sudjbinber unb
Butppänbler in Stodpolm (1617).

XIX, 54—59.
Dtefjfau, oon:

Dießfau, oon, 'Beuger bcr 'Papier-

mühle oon Eoepuben (um 1680).

XI, 288.

Dichtau, Earl Jpilbebranb oon, Be»
figer bcr 'Papiermühle oon Eos-

puben (um 1700). XI, 289—291,
297.

Dießfau, oon, ferner:

Dteftlau, Earl Jteinrid) oon, Bcfißer

bcr 'Papiermühle bon Sospuben
(um 1740). XI, 292, 293.

Dietcridj, 'Äleranber, Bucppänblcr in

Nürnberg (1598). X, 193.

Dieterid), 3»pann Kpriftian, Buch-

hänbler in ©öttingen (um 1 770 u. ff.).

V, 214, 218, 225, VII, ‘234, XIV,
153.

Dietlet, ©einrid), ftartenmaeper in

Bafel (um 1485). XI, 64 (9i. 416),

66 (9i. 426).

Dietmar, 'JBolfgang, Bucpbruder in

Sti'itigsberg unb Elbing (1557 u. ff.).

XVIII, 51, 52, 54, 110, 139(132).
Diep, 3opann ßprift. fjr., Subrector,

SRcbacteur in ©üftroto (um 1786).

XIX, 146, 158 (18).

Dicp, l’nbtoig, (Unioerfitäts-tBucp*

bruder in Slübed unb SKoftod 1 1509
bis 1559). XVII, 122—128, 130
bis 132, 134, 145, 146.

Diepe, Jnntmicl, Bucpbruder in

Sleip^ig (1695). IX, 157 (17).

Diepe, SB)., Bucppänblcr in Aiiclatn

(1848). II, 171.

Diejel, KaSpar, Bucpbnider in Straß-

bürg (1635). V, 58.

Diliger, ^Seter, fiepe Stödifer.

Dindmnt(p), Konrab, Bucpbruder in

Ulm (um 1188). V, 77 (66), XI, 312.

Dingpöfer, $ans, Bucpfüprer in Arn-

berg (um 1570). X, 201 (1).

DinSladen, fiepe 3opann oon DinS»
laden.

Diptpipen (diptycha, triptycha, poly-

ptycha): AIS Borläufcr bes Bucp*
einbanbS. I, 123, 167 (4).

Dirmftein, ftanö, erriptor unb ligator

(1471). XIX, 307.

DiSponenbrn:
Erft feit bent Ettbc bes 18. 3apr-

pmibertS oorfommettb. V, 229,

230, VII, 213.

91adi bem Beitrage bcr Bucppänblrr
oon 1803. VII, 240.

Cefteres Borfommen ber Unfittc ber

fiitgirten DiSponenben um 1820.

IX, 220, XIV, 307, 308.

'Jiadi bem Borjcplage oott veinrich

Brodpaus 1861. II, 203.
DiSponenbenlifte: Erftc Disponcnben-

lifte oon 1796. V, 230.

Disputationen: 3»t bucpbänbleriicben

Jtlcinoerfcpr um 1600 oon größerer

Bcbcutung. XII, 1 30.
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XidputationSpänbler — Xom. 85

XidputationSpünbler

:

Sefonbere Xidputationdpänbler in

SJclpflifl erft in bet gtoeiten .fjälfte

beb 17. 3oprbuitbertb. XII, 130,
XVII, 61.

9luf ben Vertrieb unb Serlag fleincrer

Scpriften bejcpränft 1678. VIII,

65, 66, XII, 265, XIV, 213.

Sertricb Bon atterpanb ftleinliteratur

in i'eipjig im 17. unb 18. Saljr-

punbert. VIII, 92, 93.

Vluftommcn beb Xiäputationäpanbelä
um 1700. XVII, 218, 219, 319
(Seil. 32).

Scidjmerbe bet £eipjiger Sucppänbler
übet bie 'Eidputationdpänblcv

1734. XIV, 138-141.
Stapelartifel cineb im ©ingang jum

Unioerfitätbgebäube in üeipjig feil-

paltenben XiäputationdpänblerS
1765. XIV, 253, 254.

Xiffertationepänbler in Sägern um
1770. II, 15, 19.

Südputationäpanblnngen: Sertrieb ge»

leprier ftleinliteratur im 18. 3nbt»
punbcrt. VII, 137.

l&iffertationäpitnbler, fiepe ®ibputa»
tiottdpänbler.

Xtiftel, Caspar, Sucpbrudergefefle in

Strafjburg (1777). VIII, 158.

Sittenpammer, SBoIf, Saufperr in

Veipjig (1587):

ü iterarifcpe .Ointerlaffenfcpaft. X, 1 23.

Sütge für fjieronpmud 3 urban. XI,

320.

Xüttericp, Sälen tin, Sartcnmacpet»

gefeHe in Seipjig (um 1570). XIII,

71 (129).

®ittmar, fiepe ©erftenberg.

Wittmar, Viboriud
, Sucpfüpret in

Deipjig (um 1504—1529). XIII, 11

(14), 12 (18).

$odenfpiel, Silpclm, nab Clregor

©rtpntann, Spebiteurc (?) in Xanjig
(1572). X, 126.

Xocument, ©in ettnaä rätpfetpafteS,

fiepe Deipjig.

Xobelep k Compagnie, fingirte ffirma

(um 1770). XIV, 252.

X>oe8, 5- be, k Co., Sucppanblung
in Sepben (um 1780). XIV, 191.

Xoiflper, Stattpänd, Umocrfitätdbud)«

brudcr in ©reifbtoalb (um 1680).
XVII, 182.

Xolb, Stefan, Sucpbrudcr unb Ser-

leger in Sürjburg (1479). XX, 67
bib 69, 81 (5).

Xolgtn, uon:
Xolgen, Bon, Sucpbruderfamilie in

©rfurt (um 1540—1590). X, 92.

Xolgen, TOartin Bon, Sucpbrwfer in

©rfurt (1521—1571). X, 92, 93.

Xolgen, ©obanud Ban, Sucbbrudet»

gefetle in ©rfurt (um 1542—1587).
X, 92.

Xolgcn ber3iingerc, ©obanud, Sud)»
bruder in ©rfurt (um 1571). X,
93.

XBlipftp, Cpriftinn, Sriefbruder in

i’eipjig (um 1630). XIII, 93 (199).

Xolman, Sernparb, Sucpbruderci*

3nfpectDr in SHiga (1625). VI, 135.

Xolnidar (Xpalnitfcper) Bon Xpal6erg,
Satcr unb Sopn, Bibliophilen in

Saibad) (um 1700). VI, 86, 87.

Xonat, ®au(, Sucppänbler in Stagbc»

bürg (um 1600). XIII, 146.

XBnnigfer, §anb, Sriefträgcr oon
3<oidau (1571). X, 125, XIII, 70
(125).

Xopler, Sani, Xiener ©priftopp Bon
©arlolnig’ä auf bem diotpenpauä (um
1560). XV, 36.

doppelte Snippaltung, fiepe Sud)»

füpntng.

Xorcll (Ipor §cü, Xorelfl], lot .{teile),

Xiclmann, Sucpbinber unb Sapier»

pänbler in lleipjig (um 1670). VIII,

91, XI, 323, XII, 315.

Xorengel, Wcorg, Sucppänbler in Jadi
(Sacpa 7 1565). IX, 20.

Xöring, Slafiud, Sudjbinber in 3«'?
(um 1600). XIII, 193.

XBrtng, Cpriftian, Scrleger in Sitten«

berg (um 1520):
Suca« ©ranaep fein ©efellfcpafter.

XVIII, 105.
©laubiger Slafiud Salomon’d in

lleipjig. XII, 116 (50), XIII, 16.

Slucp ©olbfepmieb. XII, 187, XVII,
55.

fjauptBcrleger Sutper’S. I, 24, V,

9 (*), XIII, 110 (1).

Sfänbung beb i'agerb 3<>cob ftnop’b.

X, 22, XII, 197 (14).

Serlanf feines Sibcluerlages an

©priftopp Scpramm sen., ©onrab
9IüpeI unb Sattel Sogei. XVII,
55.

Xormaliud, Sbilipp, Sucppänbler in

fioemen (1625). IX, 248.

Xorn, .©and, Sucpfüpret in Braun»
fdjroeig (um 1520). XII, 110 (37),

XIII, 11 (17).
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86 ©ont — 'Enicfer.

©orn, Slartin Sberparb, ©uepbruder

unb ©erleget in Königsberg (um
1741—1752). XVIII, 155, 176.

Dorpat: ©ie Sntmidelung bc« ©lieh*

©eroerbcö in ©orpat (©örptfepe

3citungcn). ©on Dr. SBilpelm
Äticba, ©rofeifor an ber Uni*

»erfität Scipjig. VII, 163—198.
©ratp (Irach) her ©eitere, ©eter, Such*

bruefer unb Verleger in Speper (um
1477—1517):

©rud eine« ©reoierö für bas ©iS*

tpum SMrjburg. XX, 67.

3n ©efehäftsbejiepungen ju fieipjig.

X, 10, 18, 20.

©laubiger »on ©iartpa Scpmiebe*

ftofer. XII, 112 (38), XIII, 9

(11), 13 (25).

Siebe nueb ©erfonenregifter : XII,

70 (©raep).

©rach ber Jüngere, ©eter, ©uepbruder

unb ©erlegcr in Speper (um 1 5CKJ).

X, 20, XX, 197.

©ratpflebt, ©ucppänbler in ©aupen
(um 1800). IX, 179.

©ragpeim, ©lagifter Jopann ©enja«
min, Jeihmgeperausgcbct in ©oftod

(1726). XIX, 88, 89.

©rampipfeb(©raupip?),®lartin,©ucp-
biitbcr in iieipjig (1548). XIII, 58.

©ranbiuö, ©udibänbler in granlfurt

a. Di. (um 1600). XII, 137.

©red|fe(, .ftanP, ©uebbinbergefeüe in

3ngolftabt (1557). XIX, 344,345.

©rcebfel, Wirfcl, in Scpneeberg (um
1540). XVI, 218 (708).

©redigier, ©pomao, ©uepbinber unb
©ucpfüprer in Jratiffurt a. ffll. (1 565).

IX, 17, 44 (10).

Treber, ftonrab, ©uepbruder in St*

furt (1560—1580). X, 91, 92, 94,

96, 100.

©reper unb Stfirp, ©eichüftöinpaber

ber ©räfe & Unjcrjcpen ©uep»

panblung in Königsberg (1878 bis

1893). XVIII, 215 (116).

©reling, Saöpar, ©ud)bruderei»3n*

ipcctor in SHiga (um 1600). VI,

123, 135, 144.

©renouegi i ©rinouapfpi), $anS, ©er*

maller (©farr»icat?) ju ©iöttluig

(um 1560): 9IIS görberer bcs

©ertriebs jübflamijcber ctmngciijcper

©rüde. VII, 86.

©refdjer, Seit Jacob, ©ucppänbler in

©reelau (1668). I, 90.

©reäben

:

©apiermüplc an ber ©eijjerip »er

ireebett um 1480. XI, 284.
©efepiehte beb Sud)panbels jeit bem

jlnfang beb 16. SaptpunbertS.
XX, 109—167.

Königliche öffentliche ©ibliotpef feit

1 555. 1,145— 1 52,XX, 160—1 62.

©erroeigerung ber ©ufnapnte ber

fjofbud)binber in bie ;{umt feitenS

ber bürgerlichen ©uebbinber um
1580. I, 146, 174 (57).

£>ojbud)brucfevei (feit bem 17. Japr-
punbert). XV, 222 (*), XVII, 79.

©er ©rcöbcner Snjeigcr feit 1731.

XIX, 90.

©refibnijcpc liact)richten »on Staate*

unb gelehrten Sachen auf bas

3apr 1743. XX, 145.

8ud)hänblerifd)cr üocaloerrin feit

1850. II, 169, XX, 159.

Siehe auch Eemceffion — ©flicht*

ejremplure.

©reöben, ©erb »on, fiepe ©erb.
©resbner ©apier, fiepe ©apier-

fabrifation.

©reffer'S, Dr. ©iattpäub, ffrben in

Vetpjig (1615). VII, 153.

©refjler, Jriebrid), 8ud)binber in

Epemnip(1530). XVI, 20, 129(374).
©refjnanbt’S , , Watpfolgcr (£>.

3eibner), ©ucppanblung in Krön*
ftabt (feit 1882). XV,' 164.

$ rieft, Jopann griebrid), ©uepbruder
unb ©erleget in Königsberg (um
1752—1761). XVIII, 155, 176,

177, 203, 213 (94, 95).

©rinouapfpi, fiepe ©renouc^i.

©rogell, 4?anS, ©udibänbler m tpilbeS*

pcim (1565). IX, 23.

©ropa, ©eorg »on, fiepe ©eorg.

©rotleff, J., ©uepbruder in ^ermann*
ftabt (feit 1850). XV, 163, 164,

165, 169.

©rud, fiepe ©uepbrud u. f. m.
©rudcontracte:

lieber ein Hßiffale 1503. XII, 301.
— ben lalmub um 1580. VII, 47,

50, 51.

— baS prcufjifdw Sanbreept 1685.
XIX, 236, 237.

Sontract über ben ©rud »on ©e*
»entcr'S Sjebammen-Dicpt (1716).

Slitgetpeilt non Sb. fftommann
in jena. I, 194.

©rüder an ben Späten in ©afel, fiepe

Diuppel.

Digitized by Googl



Truder — Türr. 87

Truder gu I)inber SJamfttin in flafel,

fiepe flcrfonenregifter: XI, 176.

Truder jum fllumrn (ad Florem),

fiepe Scftler, 'Jlidel.

Truderei, flifcftöfliche, in .Vtarlsburg

(1691). XV, 164.

T rnrferei, Aifchöflichc, auf bem Tome
in Are«lau (1702). V, 173.

Truderei ber Araber uom gemein»
famen Heben in Sioftotf (um 1475
bi« 1572). X, 78, XVII, 120—122.

Truderei jum gfirberfaft in (Erfurt

(1523—1524). X, 82, 83, 85.

Truderei be« fleterollofter« in (Erfurt

(1479—1500). X, 66, 67.

Trnrfereijnfpcctoren. VI, 117, 121,

131, 136, 137.

TrudereMltenfilien

:

3m 15. 3ol)rl)unbett. XI, 67 (432).

flrei« oon Truderei-Utcnfilien im
16. 3 a hthut'bert. yn, 12.

Trudermarfe, fiefje Signet.

Trudfepler: ©in gefährlicher Trud-
feblcr (1,589). Aon DU brecht

8 i r d) 1) o f f. VIII, 298—31 )2. Siehe
midi ßorrectur.

Trurffnrbe : flrei«. VII, 12.

Trudloften, fietje Sucbbruderlopn.
Trndort, fiepe Jingirter Trudcut.

Tn Aoi«, 3run<;oi« ttnb 3e#n, 'fluch*

hönbler in St.9Jlipiel(1625). IX, 249.

Tu floi«, ^hiObcrt, 3citun0«-

correfponbent (um 1610). III, 27.

Tüeden (Tiieder), liieotou« neu, fiehe

Türdheim.
Tulfeder

:

Tulfcder, Oebriiber, Suchbanblung in

Straftburg(1764).V,70,VIII, 134.

Tulfcder (Tulfteder), jtohann 'Jicin*

halb, fluchhänbler in Strafiburg

(um 1690—1740). V, 213, VIII,

1 27, IX, 1 72(89), XV, 79,100,102.

Tulfeder, 3»banit Taniel, fluch»

hänblcr in Straßburg (1768). V,

72, 124, 125.

Tümmler, fluchhänbler in flerlin (um
1820). VI, 206, IX, 201.

Titnder’« Cfficitt in flraunfehroeig

(1625). IX, 245.

Tuuder, fllejanber, Sudjljänblcr in

flerlin (1813—1897). II, 211.

Tuuder, Curl, fludthänbler in flerlin

(1781— 1869):

ftür Sefdjaffung eine« geräumigeren

?lbredjnung«local« 1829.VIII,209.

Sorftanb be« Aörfeuocrein« 1830.

VIII, 210, 215—218, 220, 221.

Tuuder, Carl, ferner:

©nttuurf be« 1. Statut« be« fliJrfen-

Dcrcin« 1830. VIII, 265—279.

Setheiligt an ber ßonftituirung be«

flerein« ber fluchhänbler ju Seip»

jig 1832. VIII, 189.

flegutadjmng be« ftranffurter ©nt*

tuurf« überben literarifdicn Siecht«*

guftanb uon 1834. VIII, 228.

Actijciligt an ber flerathmtg über

eine Crgnnifation be« Aucfthanbel«

1834. VIII, 231.

©mpfättger eine« Schreiben« uon

flricbrith flertpe« über ben flau

eine« flörfengebäube« 1834. I,

208—210.
lieber flieroeg’« florfchlag ber Sc«

grünbung eine« Iritifchcn Crgan«
1862. II, 166.

Tuuder & .Qnmblot, Audihaubluttg

in (flerlin unb) Hcipjig (feit 1798).

VII, 207, XVII, 364 ().

Tunbcrhaub, Slagifter Meurich ,
in

ilunb (um 1570). XVII, 161, 162,

269 (Seil. 9).

Tuntel, fluchbrudergefelle in flafel

(um 1500). XIV, 64 (91. 1998).

Tunft, 5r. flh-. SWufifalienbünbler in

granlfurt n. Ä1. (1829). VIII, 235.

Tünmalbt, Oopann 3acob uon, faifer*

lidjer Wencral » giscal unb flacher*

©omntiffar in Rranffurt a. 9J1. (um
1740). XV, 94.

Tnpui« (be flue«), 3<tcob, fluchhänbler

itt flari« (1565). IX, 27, 45 (19).

Turchfeher : flejeichnung für fpecula-

tiue 'Jiadjnh'ncr in ber flüdjer*

fffabrifation im 17. 3ahrhunbert.
VIII, 78, 79.

Türdheim (Tüeden, Türfen), Dlicolait«

uon, flapierpänbler in Straftburg

(um 1567). XI, 303.

Türdheim, Ülieolau« oon, unb

©ohne, flapierhanblung in Straft*

bürg (1.779). XI, 308, XVI, 350(40).

Türer, 'Älbrecftt, fllalet in 'Nürnberg

(1471—1528). II, 237, 238, X, 36,

XVI, 104 (270).

Türer, Horcng, flapierhönbler in

Nürnberg (1496). XI, 313, 314, 339.

Türing, 3ohann äöilhelnt, .fjofbuch*

bruder in Teffau (um 1700). XV,
256, 258—261.

Türr:
Tiirr, flapicrmadjerfamilie in flafel

(feit 1511). XI, 311, 314.
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88 Dürr — ©Berlin.

Dürr ferner:

Dürr, 3erg (®eorg) I., SCapicrmarfier

in SBafel (um 1511 u. ff.). XI,

311, XIV, 46 (SH. 1883), 59 (SR.

1966), 69 (SR. 2022), 81 (SH.

2076), 84 ('Ji. 2084), 85 (SR. 2086),

94 (SR. 2125).

Dürr, 'AidauS I., »apiermacber in

«afel (um 1530). XI, 311.
Dürr, 3erg II., ißapiermadier in

SBafel (um 1540—1570). XI, 311,
336.

Dürr, 'RiclauS II., ifäapiermatber in

®afel (um 1550). XI, 311.
Dürr, 3etonimud, ^apiermadjer in

Söafel (um 1570). XI, 311.

Dürr, SRicolauS III., Sßapiermadjcr

in »afel (um 1590). XI, 311.

Dürr, ©priftian »pilipp, fiepe .ftöt)I.

Dürr, ffr. ©pr., »ucbpäitbler iufieipjig

(1825). VIII, 207.

Dürr, l|3au(, fiepe Dpuren.
Dnrr, I). SRupert, SBrofeffor in Königs-

berg (1556). XVIII, 117.

Dürren, 'ßapicrpänblcr in Nürnberg
(1541). XI, 306.

Dufarrat, »rnaub, »uepbruder in

«eriin (1713 u. ff.). VII, 16.

Du Sarrat (Sarrp), 3ean (3opann),
»ucppnnbler in Königsberg (um
1730 u. ff.). XVIII, 159, XIX,
304 (109).

Dn Scuil, franjöfiicpcr SBudibinbcr
beS 18. 3aprpunbcrtS. I, 156, 157,
174 (77).

DnPcnbprciS: '-Beim ftaleitbcrncrtrieb

(um 1 600). XIII, 169 (21).

Dprf, »udipänbler in üeipjig (1759).
XX, 141.

Dpcf(Dnf)'S, 3opa»n öottfrieb,
SBittwe (Sefiper SRagifter 3opann
©ottfrieb Dncf ?), Sucppanblung in
fieipjig (um 1760 u. ff.):

3ür ©rpöpung ber »üeperpreife burd)

'Annahme beS fäcpfifcpen (XourantS
nad) SHeicpScourS 1760. V, 197.

»orgepen gegen ben 'Jiacpbruder

Drattnern in ©iett 1765. XII,
234.

Vertrieb einer obfcöncn Scprift 1768.
XIV, 252.

älitglicb ber »ucppanbluitgSgefeü«

* fdjaft 1770. XII, 268.
Sßro SJRcmoria gegen ben '-Betrieb

beS »neppanbeie' burd) Unberufene
1 1 1

1

. XIV, 375.

Dptf(Dpf)’8, 3°punn ©ottfrieb,
SBittme, ferner:

»ro SDiemorin betreffs beS Sgrini«

legieutoefenS 1777. XIV, 373.
©ngobe gegen bie Jübinger SRadi-

bruder 1779. XIV, 153-
Ueber ben ©eftpäftSoerlebr ber ffrem«

ben in Seipjig 1788. XVII, 364,
365.

3m SRccptSftreit mit Sluguft TOpliuS
in Berlin toegen 3. 3. (Sngel’e

Scpriften um 1800. XVII, 352.
Deputirter bes »ucppanbels 1803.

VII, 234.

Dft(f(Dt)f)'fipcSu<ppanbfituginSeip*ig

(um 1820 u. ff.). VIII, 207, 2i

IX, 228.

Dpi, fiepe Dncf.

©beleben, Ctto unb SRicotauS non,
'•Biicperlicbpaber (1585). XII, 167.

©bcling, ßpriftopp, Slieberträger non
£>atbcrftabt (um 1600). XIII, 85
(171).

©ber, ©regor, »uepbrudem - goctor
in »erlin (um 1570). VII, 12.

©ber, 3ucobnS, »udibntder in Straft«
bürg (1483). V, 6, 7, 76 (22).

©heran, SfJeter ©raf von, SBanuS non
Kroatien (um 1560): 3örberer beS
Vertriebs fübflawifcper eoangelifd)er

Schriften. VII, 81 (*), 82 (*), 85, 92.
Siepe and) »fonpord-Keref.

©berparb, I)r. Sl. ©., »uchpönblcr in

imüe (um 1815):
9(acp »crtpcS’ Anfiept geeignet, fiep

ber Deputation jur Vertretung
ber bmppänblerifdpeii 'Angelegen-

heiten itt grnnffurt n. 9R. an*
(jufeptiefien (1815). VIII, 325.

Sctn Slufjap über Kauf unb »erlauf
naepgebrudter »fnper 1816. VIII,

197.

Sentcalfrcretür eines bucppänb*
leriftpen SReformnereinS 1817. VII,

229, VIII, 199, 200, 203.
©berparbt, Dietper, »uepbittber in

®(ainj (um 1660). XV, 71.
©berpart, ©eorg, »ucpfüprcr in SBien
(um 1560). VII, 87.

©berinS, öregor, »udibrudergeieUe
in Seipjig (1576). X, 133.

©berle, 3°pn*>n, »uepbrudergefetle in

Straftburg (1777). VI1J, 'l58.

Gberliu, ^eiuritp, non ©ünjburg.
»erfaffer ber älteften Schrift übet
ben »uchpanbel (1524). I, 52
(37).
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©bcrt — ©genolpp. 89

©Port, Tallinn, aus Üeipgig, fur-

fäcbfifcper §ofbud)binber (um 1600).

I, 149.

©bert, grUirid) Slbolf, Dberbiblio»

tpefar unb Wbliograpp in Xrcsben
(1791—1834). I, 205—207, XX,
129, 160—162.

©bin, 3aco&, fjaufirerin in Witten-

berg (um 1520—1542). XII, 104,
XIII, 56 (102).

©bifd), ©lafins, 3ormfcpneiber in

Stpneeberg (um 1570). X, 226,

228.
©cf (©ctius), $aa(, Scpriftfeper in

Wittenberg (1539): 911» '.Pfarrer naep

SRubolftabt berufen. XIX, 32.

©rf, Simon Jpabbäus, bat)rifd)er

Kanzler (um 1560): Verfolger anti»

papiftijeper Seftrebungen. I, 181,

184 (1).

©dort, (£I|rif4opb öottfrieb, Söucp-

pdnbler in Königsberg (1722 bis

1750):

©efcpäftsfüprcr ber 3opann Wrofte’*

ftpen '-bucppanblung in üeipiig

1720. XIV, 268, 371, 372,
XVIII, 212 (64).

9(ls Dmppänbler pribilegirt. XVIII,

153, 155, 212 (67).

Slucbpänblcrifcpe Xpätigfeit. XVIII,

162—165, 208, 212 (66).
_

©eftpwetbe über bie 2)ücperauctionen.

XVIII, 161.

3m Kampf mit ben SDucpbinbcm.

xvm, 156.

UJroteft gegen Ukep & 2)abcr in

SRegensburg wegen Sßrioilegien-

erfcpleicpung. XV, 99.

Spriftopp Stpulj'S ©ejepäft in ber

Sfflpe feines SöutplabenS. XVIII,

172.

Verlauf feiner Söucppanblung an

3opann §einri(p Spaltung. XVIII,

165, 167, 174, 197, 201.

©debreept, Sudjpänbler ('.Radjbnider)

in fceilbronn (um 1780). XIII,

217.

©denftein (©ggeftepn, ©fenftein), ,£>fin=

ric1), ©uepbruder in Straftburg unb
«afel (um 1470). V, 6, XI, 309,

XX, 71. Sielje and) Sßerfoneu-

regifter: XI, 176.

©dparbt, USetrnS, Wicbbruder in

'«iftrip (1791). XV, 172.

©dpart, SBucpbruder in Seligenftabt

(um 1660). XV, 63.

©dpart, Ueonparb, fiepe TlcbateS.

©dpolt, ©eorg, Scpriftfeper in Witten-

berg (um 1540): 9lls Pfarrer nad)

©teuften benifen. XIX, 32.

©dolt, Wolf, Kartenmatpergefelle bon
'Nürnberg (um 1650). XIII, 92
(196).

©dftein, VanS, Söutpbinber in ©oben
(um 1600). XIII, 194.

©dftein, 3“cobf ®ud)füprer (um 1 580).

XIV, 105.

©dftein, Simon, Swpfüprer in CeipVg
unb '.Unnaberg (um 1512—1530).
XII, 86, XIII, 7 (7), 15 (30), 24
(44).

©ctiuS, Ufaul, fiepe 6d.
©beimann

, Wilpelm , 'Bucpbruder-

gefeHe in S)afel (um 1480). XI, 45
(SR. 251), XII, 19 (SR. 1178).

©benball, XpomaS, iöucppänbler

(1736). XV, 101.

©ber, Wilpelm, Shuppänbler in 3»'
golftabt (1625). IX, 245.

©gen, $ans, Sfucpfüprcr (?) in '(taffem

(um 148(1). XI, 18 (SR. 68).

©genolpp:
©geitolpp, Unioerfitätsbucpbruder in

Kiarburg (um 1620). X, 171

(13).

©genolpp (ffigcnolff), ©priftian I.,

'Budjbruder in ftranffurt a. SR.

(um 1520—1555):
Ukfiper ber erften Xrudcrei in

Sranffurt. III, 65, XI, 184.

21 IS SRacpbruder. V, 93.

Streitfcprift gegen Deonparb 3ud)S
wegen bes HriiuterbucpS. XI,

281 (31), XIV, 258.

Verleger oon SReinefe ffueps. XI,
276.

— ittuftrirter Werfe. II, 239 (*).

©genolpp, ©priftian II., Sutppänbler
in ftranffurt a. SR. (um 1 555 bis

1569). III, 65, XVUI, 106, 107,

110.

©genolpp’S, ©priftian, ©rbeu, '3u<p-

bmder in granffurt a. SR. (um
1570 u. ff.):

Sctpeiligt an ber Sinreicpung

eines ©ntwurfs ber ©nepbruder*

orbnung. VI, 272 (*).

Wolf Xieterid) ©aejar »oit Slugö-

burg SRitbefipcr. VIII, 20 (7).

3n ©efepöftöoerfepr mit .(reinnep

Cftpaufen in Seipjig. XU,
135, 137.

©laubiger ©priftopp Kircpner’S in

SJeipgig. x, 195.
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90 Sgenolph — Einbänbe.

Egenolph ferner:

Egenolph'« tthriftian, Erben, ferner:

Sficftael tmrbcr au« Jroirfau Ojr

gactor 1574. IX, 6.

Stauf ber Papiermühle ju ©engen*

bad). XI, 312.

©cfuchtc Perlegcr non Schriften

über ftrieg«bänbcl mit ben Sür»

fen. VI, 36, 43.

Sgenolph (Pegenolph , Egenolff),

Ehriftian, Pucbbruder unb Puch*

hänblcr in Strafiburg (1529 bi«

1530). V, 15, 18.

Egenolph, SRargarethe, Pudjbruder««

wittroe in granffurt a. SR. VI,

267, 271.

(Sgenolph’«, Paul, <Srben,Pud)bruder

in SRarburg (1598). X, 195.

Eger: Sdireiben ber Elarijfinnen an

IRagifter Stephan :Rort) in Jtoidau

(1520, 1521). XVI, 29 (11, 14).

Eger, Johann griebrith, Bud)bruder

unb Pudihänblcr in üaibaci) (1764

u. ff.). VI, 89—91.

©ggeftehn, Heinrich, fiehc Edenftein.

Egle (Eglin, Egling), Srljarb, fiehe

Cglin.

©hinget non Paljheiut, Johann
Üiubolf, in Ulm (1609): Beriet)!-

erftatter Sturfürft (£^riftian'& II. Bon

Sachfen. III, 26.

©hrenfriebt, Ehriftoph, Pud)bruder-

gefede in granffurt a. SR. (1597).

VI II, 13.

©bring (©bringt), fiehe Spring.

Ehrlich, £>anö, Papiermacher in lenn«

ftäbt (1586). XI, 328.

Ehrlich (Stjlih), Peter, Puchführer in

Jüterbog (um 1520). XII, 91, 93,

95, 101, 102, 117 (54).

Gerling (Dchrling?), lobia«, Pud)«

hanblungbgchilfe in i'eipjig (1680).

VIII, 96.

Ehrncann, 6h- ®-r Pud)hänblev in

Strafiburg (1798). V, 221, 222.

Ehrt, Johann Wobriel, Pudjhänbler

in Erfurt (1668—1719). X, 110.

Ehftnifche Itittcratur. VII, 176—181.

©hwalb, Ptichael, Pud)bnider (1679).

X, 173.

Eichbuhler, Heinrich, Puchbruder«

gcielle in üeipjig (um 1550). XIII,

23 (43).

Eichhorn, granj, Pud)binber (um
1550). XIII, 23 (43).

Eichhorn, Johann, Pucbbrudcr in

grantfurt a. 0. (um 1549— 1615}:

Seit 1549 ftänbiger Prüder in

granffurt a. 0. VII, 9.

Jm Pefih eine« Puchbrudermonopol«

für bie SRarf 1567. VII, 10.

211« Puchbruder für Stettin beftaDt

1569. Vlll, 298 (4).

Jn ©efd)äft«Berfef)r mit Phumehjfer

um 1570. I, 186, II, 67 (55),

VII, 11.

Pcrleger einer Schmähfthrift gegen

Urban pieriu« um 1590. XIII, 135.

Pon .£iano :Kbambnu in ©brli®

wegen Pachbrud« oerflagt 1597.

X, 256, XIII. 147.

Jn ®cfcbäft«ocrfehr mit Jacob Jlpcl

bem Jüngeren 1615. XIII, 199.

Jur Jnfinuation non prioilegien

oor bem SRatl) in Sleipjig 1615.

VII, 149.

Eifrieb, Eonrab, Pucbhänbler in £>anau

(1625). IX, 246.

Eigene Jbeen ber Perleger, fiehe Ur-

heberrecht.

Eigentumsrechte, Siterarifche, in

Peutfchlanb, nach SRettemid)’« Pen!-

febtift (1820). I, 106—112. Siehe

auch Urheberrecht.

Eilfnhren: ftoften unb Sieferjeit für

Eilfuhrfenbungect uon fieipjig nach

Süb- unb ®eft -Peutfdjlanb um
1830. IX, 219.

Einbanbbecfcn, fiehe Eopert.

Einbänbe:
^janbfchriftcncinbänbe bc« SJUttel*

alter«. XIX, 308, 309.

Pergamentbänbe be« 15. unb

16. Jahrhunbert«. I, 146.

Einbänbe mit ©lafuren im 16. Jahr-
huubert. XII, 168, 176 (11).

SBelfche Einbänbe im 16. Jahr-
hunbert. XI, 270, XO, 168, 169.

©etnaltc Einbänbe eine fäcbfiicht

Spcciaütät im 16. unb 17. jabr-

hunbert. I, 147, 148, XII, 168.

SRetatteinbänbe bc* 16. unb 1 7. Jat)r«

hunbert«. 1, 150, 151.

Einbanbbejeidjnungen in ber ämeiten

$)älfte be« 16. Jahrhunbert«. XU,
166—168, 174 (4).

©ebetbüchereiubäubc in üeipjig um
1600. IV, 49, 50.

Stoffeinbänbe eine Spccialität btr

ücipjiger Pud)binbcr um 1600.

XII, 176 (10).
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Sinbänbe — SIger. 91

Sinbänbe ferner:

jpornbänbe feit bem 17. fabrbunbert.

I, 152, 153.

^»olläiibifdje Sinbänbe (Sladeinbänbe)

bes 17. unb 18. 3af)rl)unberti<.

1, 153, 155.

fnbifdie Sinbänbe. I, 156.

©apiereinbänbe feit bem Beginn bcS

18. 3<>t)rt)unbcrts. I, 158.

Snglifdje Sinbänbe. 1, 144, 159,

160, 162, 164, XIX, 328, 329.

Scbereinbänbc ejeentrifdjer Bücber*

liebbaber. I, 170 (35).

Siebe and) ©lastäfelcben — Reibet»

borg — tpornblättct)en — 3ud)ten
— lieber — lieberer — Leg^tura
— Blarienglac — ÜRolettenoer»

gerungen — Bionogramme —
Ccfterreidj — ©appbedet — Petits

fers — Treo marblo Brntb — ©er*
legerbänbe.

Sinbanbprcife:
3m 15. fabrbmibert. IV, 215.

3m 16. 3<tbrbunbert. IV, 33, IX,

7, XII, 155, 156, XVI, 51 (96),

128 (367), 144 (429), 151 (448),

152 (452).

3m 17.3obr f)unI,crt - VI, 143, XVII,
201 .

'Jiacb ber fädjfifdien lajorbnuttg bon
1623. XI, 345.

'•Preis eines SiitbanbeS bes Bad)*
binbers ©at)ne. I, 160.

Siebe aud) Bud)biitbcrlobn.

Sinblattbrudc: Sdioit feit bem 15-3abr*
butibert. XIX, 62. Siebe aud)

SJoStafeln.

Stnfubr (Biicbcrcimuhr), fiebc Sng*
Innb — Srlautuiififdicin — franf*

furt a. Bi. — franfreid) (©lieber*

fperre) — Hamburg — Mönigsberg
— Bußlanb — ©erbot — SBaIad)ifd)e

Literatur — SPien — — 8oli»

freibeü.

(finborn, f . SB., Budiljänbler in

ilcip.vg (1845). II, 212.

Sinborn, ®-, ©uebbänbler in lleipjig

(1864). II, 175.

Sinlaufsregifter. II, 244.

Sinrabmra Bon ©ilbern unb Spiegeln:

21us ber früheren .fjoljarbcit ber

Buchbinber betoorgegangen. XIX,
319, 320, 323, 331.

(?infd)Ing:

i.: irinlgelb an ben fubrmann
für bas £>ineinfd)affen bes frad)t»

gute, fdjon 1725 üblid). V, 225.

Sinfcblng ferner:

2lls gleicbbebeutcnb mit „Beifebluß"
ober „Sinfcblufj“ 1707. V, 242.

Sinfdjleppnng : l'utberifdjer Bücber in

Bagern unb Dcfterreid) (um 1770).
II, 18.

Sinfibninggelung: ©erbotener Büd)er
in Siebenbürgen um 1840. XV, 151.

Sinfd)toärjnng: ©erbotener Schriften

in Dcfterreid) « Ungarn (um 1830).

IX, 227.

©iring (Siringg), fiebe Stjring.

©ifenadi: Beginn bes ©udibrudS im
17. 3<>brb'mbert. X, 65.

©ifenbnbnlectüre: Seit cirfa 1850.
II, 152.

Siftnberg : Beginn bes BudjbrudS im
17. Ssbtlmnbert. X, 65.

Sifenberg, Cberccnfor in Berlin (1799).

V, 253 (13).

Sifenmenger’S SntbedteS 3“bentbum
(1700): ®urd) bie fntriguen ber

3uben unterbrüctt. V, 194.

Sisfelb, (Caspar 3acob, Bucbbäi'bler

in Pcipjig (um 1740). XV, 282.

SiSfelb, 3ad)ariaS .fjeinrid), Buch*
bruder in ileipjig (1770). VI, 274,
XU, 257, 297, XIII, 205, 209.

©ifjncr, Biid|ael, ©apierbäubler in

franffurt a. BI. (um 1600). XI,

312, 336.

Sfenftein, ©einrid), fiebc Scfenftein.

SIbing: Beginn bcS Bud)bruds 1557.

XVIII, 52, 110, 139 (132).

Sld)ingen, Pnbtoig Bon, ftelje Pubioig.

Slibinger, £>anS, Budjbruder in ÜlugS*

bnrg (1515). VI, 251.

Slibinger, Biattbäns, Budjbruder in

Jlugsbnrg (um 1520). VI, 251, 252.

Slenchus seu Index <inln«iuen-

imlis
?

b. i. : fünfjähriges ©er«

Aeidjmfi aller in ben Bieffen er*

fd)icncnen Büdtcr (um 1600). VII,

106, 107, 109, 113—115, 118 bis

122, XII, 149 (7), XVII, 61.

SlerS, .fSeinrid) fnliuS, Beoollmätb»
tigter ber Butbbanblung bes äüaifen*

baufes in .frafle (um 1700):

Unregelmäßiger Bejud) ber Bieffen.

V, 231, 232.

®efd)äftlid)cr Briefroeebfel. IV, 225
bis 234, XI, 363.

Sngagcmcntsoertrag mit bem ©e*

bilfen ©ottfrieb ©ebide. II, 258
bis 261.

SIger, (fbrifiopl), Budibänbler in

Peipjig (um 1600). X, 262, 264.
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92 ©lifabetp — ©nbter.

©lifabetp, Königin »on ©nglanb(1558
btö 1603): ©in i'ebereinbanb mit

ihrer ©Ijiffre in ber föniglicpen Si-
bliotpef ju Dresden. 1, 144, 171 (46).

©Uinger, ßpriftopp, ©ueppänbler in

Üeipjig (um 1600):
2I1S Wiener fflottparb ©ügelin’S.

XVI, 335, 336, 339.

©efipcr eines ©artend in ber ©rim-
ma'icpen ©orftabt. XI, 194.

3n ©eitpäftsoerfepr mit 3ocob Slpel

bcm (jüngeren. XIII, 198.

gut Dacblieferung »on ©jlicptegem«

plnren ungehalten. VII, 153, 157.

3m ©rojcft mit ©ottparb Sbgelin.

XVI, 354 (70).

©erfepr auf ber Dleffc in granf»

furt a. Di. IX, 246.

©Dinger, gopanti, ©ucbpättblet (1673).

IX, 165 (58).

©Dinger, gopanneS DicolauS, ©ucp«

pänbler in Berlin (um 1735). VII,

31, 35.

©lm£(p, ©., ©ucppänbler in üonbon
(um 1780). XIV, 193.

©Incr, Salentin, Uialer in greiberg

(um 1520). XVI, 31 (22), 33 (32),

36 (44), 69 (145).

©I®, ©ucpbruderei in ©afel (1483).

XI, 52 (9t. 300).

©Ifafj : Vnuptfip ber ©apierfabritation

im 15. unb 16. gaprpunbert. XI,

302, 303.

©(ferner (©IjeDir):

©(ferner, Die, nicberlänbifcpc ©ucp*
brucfer- unb ©ucppänblerfatnilie

(um 1580—1712). II, 254, X,
128, XIV, 175(4), 212, XV, 47
(1), XIX, 261,302 (85), 31 1 , 312.

©Ifetticr, Kubroig, Verleger in Ucpben

(1580—1617). XII, 306.

©(ferner, VtcgibiuS, ©ucppänbler in

ifepbeu (1598). X, 195.

Officina Klzeviriana in Üepben (1 625).

IX, 248.

©Ifenirr & gopnnn Dlaire, ©itrijpanb-

lung in üepbett (1625). IX, 248.

©isncr, Saron non, fjjrofeffor in

Dorpat (um 1800). VII, 182.

©(ft, gobolus »on ber, ©uepbruder
in ©Mttenberg (1551): 91 (S Pfarrer
und) Defcn berufen. XIX, 34.

©Ijeoir, fiepe ©(ferner.

©mbaDage:
Durcpficpt bes UntfcplagpapierS

fcitenS ber Senforen in ©Opern
im 17. gnprpunbert. II, 9, 10.

©mbaDage ferner:

3pre ©ereepnung int 9IuSlanbs-

»crlepr bcs 18. 3aprpunberts.

XIV, 194.

©mbanagefoften im 18. gaprpunbert.

V, 225.
SmbaHagegebüpren in Sübbeuticp-

lanb. IX, 230.

©mben, Hermann »on, fiepe Hermann,
©und, ©onrab, ©uepbruder in grant-

furt a. DI. (um 1600—1631). IX,

32, 66.

©mmcl, ©genolpp, ©ucppänbler unb

©uepbruder in grcmlfurt a. DI. (um
1608—1627). III, 65, 66, 75, 76,

IX, 245, XIX, 65.

©mmcl, Samuel, ©uepbruder in

Strapburg (1556—1564). V, 16,

78 (112).

©mmeritp, ©eate, ©ucppänblcrwittioe

in üeipjig (um 1700). VIII, 93,

100 (4), XV, 230.

©mmeritp, ©priftian, ©ucppänbler in

Seipjig (um 1 700)- VIII, 81 ,
XIV,

230, XV, 212.

©mmerpaep, ©mrrbatp, fiepe tlmerbacb.

©atmend, gopann gaber, ©uepbruder
in ©afel (um 1527). I, 53 (40),

V, 46.

©ade, ©?olf, ©apicrpöttbler (?) in

Seipjig (1591). XI, 329.

©nbe, 6. .£>. ttonftantin »on, ©e*
»olimäcptigtcr bei ber llnioerfttät in

Sicipjig (1830): ©orftpläge betreffs

eines budtpänblerifcpcn Dbreepnungs-
lolais. VIII, 210.

©nbe, DitolauS »on, ©uepbruder in

SBittenberg (1 547—1 563) :
gn'S

©farramt berufen. XIX, 35.

©nbe, ©alentin »on (am), ©uepbruder
in Seipjig (1610). IX, 153 (13),

XI, 202 (27), XV, 38.

©nbered X £>ertter, ©udtpanblung
Dacpbruderfirma) in granlentpal

um 1830). IX, 231.

©nblcr, 'Dbam, ©utpbinber unb ©ueb-

päubler in Dürnberg (um 1640).

XIX, 375.

©nbter (©ntner, gnbtner):

©nbter, Die, ©ucppänbler in Dürn-
berg (um 1600 u. ff.):

©ine ber bebeutenbften beutjehen

©ueppänblerfamilicn. XII, 306,

XV, 47 (1), XV, 190.

gn ©oncurrcnj mit ®ittenberg

als .öauptftätte bes ©ibelbruds

XV, 263.
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©nbter ferner:

©nbter, Sie, ferner:

Srfchleichung non Sribilegien über

faft bie gefammte ©rbauungo»
literatur. XIII, 165, XVII, 93.

3« ©efchäfteBerfehr mit ©eorg
fießfd) in Scipjig 1657. IX,
170 (82).

(Gläubiger Bon <£f)riftot>b 3acob
in Sreelau. XVII, 97.

3ni;nber eine« SßriBilegiun© auf
ein ©ebetbuch 1655. VII, M7,
IX, 175 (112).

SUb »läget gegen Nad)bruder. IX,
92, 99, 162 (44).

Ghriftoph Sange aua »önigöberg
in ihren Sienften. XIX, 272.

911b Nnd)bntder. 1, 82.

Sßapierfabrifanten. XI, 352.

©nbter gen., ©eorg, Suchhänbler in

'Nürnberg (um 1600):
©eorg ©nbter bet »eitere in

Nürnberg, ein Sudtbinbcrgefefle.

Son 21 1 b r e d) t itird)f)off.
XII, 306—310, XIX, 375.

3« ©cidiäftsoerfehr mit ,yanb
Spie« in ©era. XIII, 197.

3ur Äenntnifjnahme oon Srioi-
legicn Bor bem Scipjiger Natf).

VII, 149.

Snbier jun., ©eorg, ©udjfjänbler in

Nürnberg (um 1615 u. ff.):

Nod) 1616 alb Sudjbittber be»

jeiehnet. XII, 306, 309, 310.
2llb Gfjangehänbler. XII, 1 1 1 (37).
3n ©efd)äftbocr!el)r mit 3acob

9lpel bem 3üngeren. XIII, 196.
3ur Senntnijjnahme oon ^ßrioi-

legien Bor bem Scipjiger Diath.

VII, 149.

©nbter ber »eitere, ffiolfgang, Sud)-
hänbler in Nürnberg (um 1620
bib 1650):

Scfcbtoerbe über ben 'Nürnberger
Sucf)binber|>an« Gramer. VIII,

73 (1), IX, 162 (44).

lieber ben Sudihanbet ber Such*
binber. XIX, 375.

gürGontributionbjablungcn Seip»
jigb 1642 in 9(nfprud) ge-

nommen. XI, 197, 202 (28).
©iugabc betreffs befferen Schuhe«

oon Sßrioilegien. IX, 98, 99,
167 (67).

Grfdjleidjung non ifSrinilcgien. IX,
171 (83), XI, 199.

©nbter ferner:

©nbter ber »eitere, SBolfgang, ferner:

§erau«geber oon ftalenbcm. IX,
164 (52).

Nachlieferung non fj?flid)tejcm-

plaren für ertheilte l’nmleaien.
VII, 162.

Nebenbei ißapierbänbler. XI, 313.
3m $rioilcgienftrcit mit ©ebriiber

Stern in Süneburg. IX, 175
( 112).

3n ?rocefjftreitigfeiten mit Sarthel
Soigt. IX, 167 (66).

©nbter, 9Inbreab (ibentifd) mit 3o*
hann 9lnbreab?), Suchhänbler (in

'Nürnberg? 1668). XX, 92 (9).
©nbter, Niidmel, Sudjljänbler in

Nürnberg (1669). IV, 220.
©nbter, 3o^oai> 9lnbrea«, Sucf>-

hänblcr in Nürnberg (um 1680).
IV, 220, VIII, 111.

©nbter’«, Johann 9lnbrca«, ©rben,
©udihanblung in Nürnberg (um
1736). XV, 100, 101.

©nbter, SBolfgang SWoriß, Such«
hänbler in Nürnberg (1711). V,
225, 242.

©nbter, ffiolfgang SNoriß, unb 3.
21. ©nbter'« ©rben, Sudihanblung
in Nürnberg (1674). VI, 175 (*)•

©nbter'« Söhne, Suchhänbler in

Nürnberg (1696). IX, 162.
©nbter'fdje ©onforten, SB. SB., Such-

hänbler (1736). XV, 102.

©ngagetnentS<Srrtrag (ber Sudthanb-
lung be« SBaifenhaufe« in £mlle mit
©ottfrieb ©ebide 1707). SRitgcttjeilt

Bon^erm. ipartung. 11,258—261.
©ngel, Scgrünbcr ber fabrifmäBigcn

Sudibittberci in granfreid) (1 9. 3ahr-
hunbert). XIX, 335 (49).

©ttgcl, ©abriel, Suchbrudergefclle in

SBittcnbcrg (1543): 911« 'Starrer

nad) Sörnetoip berufen. XIX, 33.
©agelbrcd)t, ©eorg 3ulin«, Sudj-

haublungögchilfe in Seipjig (1705).
VIII, 82.

©ngelharbt, Suchführer in Sreslau
(um 1570). XVI, 345 (13).

©ngelharbt, ©hriftian, Sucfjbnidcr in

©rfurt (um 1720). XV, 260.

©ngelharbt, ©eorg Nubolph, Such-
bruder in ©rfurt (1716— 1730). X,
104, 105.

©ngclhart, .öeiligcnbnider in Köln
(1483). XI, 56 (SR. 340).
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©ngelpart, Baltpafnr, Buchfüprer (um
1580). XIV, 106.

©ngelhart, Dr. Heinrich, Bfarrer in

3ürid) (um 1530): 'XI? Eorrectov.

XIX, 20.

©ngcHjorn Ä^o^banj, Buchbnnbtung
in Stuttgart (1844). II, 151.

©ngeltnantt, g., Bucpbänbler in.Deibel«

berg (um 1820). II, 129.

©ugelmann & (£omp., Sunftpanblung

in 3,l?ült)auictt unb Bari« (1831).

VIII, 238.

©ngelfcpmibt, l'eonbarb, Sartenmalcr

in i'eiprig (um 1580). XIII, 66,

74 (141).

©wgljerjigleit, ©eierte, (1748). VIII,

121 , 122 .

©nglanb:
Sociale SteOung bev Budjbinbcr

feit Beginn ber Budjbrudertunft.

XIX, 313.

©efchricbetie 3eitungen am Schlaft

bei 16. 3at)rf)unbcrtS („News
letters“). XIX, 62.

Bcfuch ber grantfurter Bteffe burd)

ocreinjcltc englifcpe Buchhönbler

nod) um 1600. XIV, 155.

©nglifcpe Leitungen bereit« um 1 606.

III, 3.

®rftc gebruette 3e'lung Bon 1622.

XIX, 65.

Bericht englifcper Budipänbler auf

beit grantfurter Steffen um 1700.

XII, 306.

Büd)ereinfuprBeibot im 18. gapr«

ftunbert. XII, 276.

Wadjbrucf beutfeper Bücher im

18. gaprpunbert. XII, 267, 272.

Der .Daily Courant
1

feit 1702 bae

erfte lageblatt. XIX, 73.

Storalifche SBocbcnjdjriftcn feit 1709.

XIX, 137.

.'paubljabuug ber BriBilcgienncrleib*

uitgen über neue Büd)er um 1760.

XI 1, 203.

$a« ©gcuttjumercdit ber Schrift«

ftcOer an ihrem ffltamijcript nur

14 gapre bauernb (1790). XX, 28.

Bücbcrabiab bahin um 1800. XIV,
301, 302.

Siehe aud) ©iubänbe — goß.

©ngmaun, §eiuridi, Budibruder in

SBürjb. (um 1720). XIV, 143, 144.

©nnberi«, Bud)brudergcfelle in Bafel

1487). XI, 81 (91. 539).

©nnelin, Buchbrudcrin in Bafel (1485).

XI, 63 (9t. 407), 67 (9t. 428), 68
(9t. 441).

©n«Iin, Ibobor tthriftian gricbridi,

Buchhänbler in Berlin (1787 bi«

1851):
'Abrechnung in 9letto feit 1832. 11,200.

Begutachtung be« grantfurter ©nt'

tourf« über ben literariiehen 9tecbt?*

juftanb Bon 1834. VIII, 228.

Betheiligt an ber Beratbung über

eine Drganifation be« Buchbanbel«
1834. VIII, -231.

lieber 'Jaul ©otthelf Stimmer 1 835.

VIII, 205.

Borjdjlag jur 'Auffteüung ein«

Ufancen«©obeg 1835. II, 1 94, 1 95.

Borfteper be« Börfenoerein« 1835.

VIII, 193.

Ueberb. Börfenblatt 1837. VIII, 227.

9tegulirung ber gaplungbtnäprung

1838. II, 205.

©rftcr Borfteper bee Untcrftüpung««

ocrein« ieutfd)cr Buchhänbler unb

Buchpanblung«gebilfen 1838. II,

177.

Ml« Bericpterftattcr über eine ge«

plante Benfionoanftalt für Buch«

pänbterioittiBcu 1847. II, 178.

Sem Antrag auf Begrünbuitg einer

Stipeitbiencafie für SBittmen unb
SBaifen nott Börienmitglicbcm

1854. II, 179.

©nfflin, Buchhänbler in 9ieutlingen

(um 1820). IX, 231, 232.

©nftliu & glcifcppaurr, Buchpaublung
in 'Jteutlingen (um 1820). IX, 232.

©ntfcpBbigung:
gür confiscirtc Gjempiare oerbotencr

Bücher im 18. gaprhimbert. XI,

347, XIV, 240—244.
giir llnterbrüdung beanftanbeter

Schriften nad) ber preuftiiepen

Berovbnung Bott 1819. VI, 201.

©ntrourf

:

,,©inc« 9tegulatio« für ben literari*

(eben 9tccpt«juftanb in leutidv

laub" oon Brilnner unb gügel in

granffurt a. Ui. 1834. VIII.

227—229.
,,©inc« 9tegulatio« für ben literari«

jehen 9ted)t«änftanb" boiu Böricn«

Bercin 1835. II, 220.

©njmann (Gnptnann), ©priftopb, 'fa-

pierhänbler in Üeipjig (um 1540).

XI, 319, 329, 341, XII, 119 (531,

XIII, 22, 37 (72), 59 (106), XV, 20.

Digitized by Google



Spinal — Sfrtieitbad). 95

Spinal : ißapierfabrifation im 16. Qabr»
buitbert. XI, 606.

SpiSeopiuS:
Spijcopius, Budjbruderfamilie in

Bafel (um 1529—1599). X, 196.

SpiocopiuS, (SufcbiuS, Bucbbruder
in Bafel (1540—1599):
©iutreibung oon Sd)ulben in

üeipjig burd) einen Vlmoalt.

X, 202 (3), XIII, 49 (81).

3n (Hefdwiteoerbtubung mit SigiS»

muiib Seperabenb. VII, 54.

Bapierlieferant an ©eorg 'Jiab in

ftranffurt a. W. XI, 311.

SpiSeopiuS, WicolauS, Bwbbruder
in Bafel (1501—1564). 11,59(17).

SpiSeopiuS, 3°bnnB - fiepe Bifcpoff.

Spplinus, Wagiftcr Cttomar, perjog»

luper fiofprebiget in Königsberg

(1556). XV1U, 117.

„St foll kein Wart fein“, fiepe Bibel«

nusgaben.

Srasmus, XeftberiuS, non 'Jiotterbam,

beutfeper §umanift (um 1467 bis

1536): mürberer bet Beröffentlidjnng

oon Werfen übet Sitten uitb ©e-
bräurfjc bet Juden. VI, 33.

SrbanungSliteratnr

:

3n Sortimentslagern beS 16. 3apr-
punberts. XI, 273.

BIS faft auSjtpliepltdier Vlrtifel ber

toanbernben Bucpfüprer feit bem
17. 3<tptpunbert. V, 146.

Siebe auch Stpmuggeloertrieb.

Stbttlin, fiepe ©erlerin.

Srbftein, Sari T^ricbrtt^ ÜSilpelnt,

Butppänbler in Weiften (um 1786
u. folg.). XIII, 215.

Srbforkt, fiepe .’pclias non Grfurt.

Srbtfnrt,$anS»on, fiepe Sporer,$>anS.

ffrfurt:

©eidnepte ber Butpbrudcr uub Bucp-

pdnblcr Srfurts im 15. bis

17. (laprpunbert. Bon 3- Braun.
X, 59—1 16.— Srgäitäung pietju.

Bon R. SB. ®. 9iot 1). XX, 196
bis 200 .

(Der ffirfurter Warft als 3“plungS«
terntin 1570. XIII, 61 (111).

3m 16. uttb 17. 3aprpunbcrt Stäupt-

oerlagSort non SHeinliteratur unb
bcbcutenber Wadibrudsplap non
fttugjcpriften. XIII, 167 (9), 250.

Begründung einerBucpbrudcrinnung
im Slnfang bcs 1«. 3“ptPunbertS.

X, 107.

Siebe aud) Waepbrud.

Srbarb, #•, Butppänbler in Stuttgart

(um 1831—1844). VI, 231, IX, 213.

Srbarb, 3°b°nn Sbriftopb, Butp-
bänbier in Stuttgart (um 1770).

XIV, 153.

Srbatkt, fiebe Wepler.

SrbarbuS, Buepbiuber in £>ermanu»

ftabt (1997). VI, 22.

Srbart (Ber V), Btubbruder itt Bafel

(1496). XI, 158 (9t. 986).

Stpart, ßattS, Bucbbrucfer in Bafel

(um 1480). XII, 52 (9t. 1522).

Srlangen: Srlangifdje gelehrte Sin-

nigen 1743—1752. XIX, 117.

Srlanbniftfipcin:

$um Bejug oerbotener Bücher in

Württemberg laut Srlaft non 1 593.

II, 243.

3ur Sinfüprung non Bfubcrn in

Bauern laut leeret oon 1792.

II, 23.

Stier, Budjbänbler in Scpäftburg

(1870—1880). XV, 171.

Srlingcr, Wcorg, Sormftpneiber unb
Bucbbruder in Bamberg unb Wert-
beiin (1521-1541). XX, 73, 74,

83 (51).

Srlöftpen beS BerlagSretbtS

:

Wad) bem preufjifd)en Uanbrecpt uub
Wicolai’S Bromemoria baju 1792.

XX, 12—16, 27—29, 38, 40,

41, 50, 53, 61, 62.

Sn beit SBerfen pieler feit länger

als 30 3abtcn oerftorbenen Au-
toren unb Somponiften 1867. II,

155, 157.

Srnefti, Btbftffor, Senfor in Ueipjig

(um 1720). XIV, 238.

Srnefti, Sluguft Wilhelm, Brofcffor,

Bücbercommiffar in Seipjig (um
1780). XIV, 275.

Srneucrnng ber Btinilegicn, fiepe

Brioilegicn.

Srnft, J. 3 ., Bud)l)änbler in Cueblin«

bürg (1783). V, 226.

SrfeliuS, Bud)binber in Berlin (9t n«

fang beS 19. ^obrpunbertS). I, 163.

Srtränfen: 3((S Strafe für ben Ber-

trieb fectifcper oerbotener Bücbcr in

Defterreid) laut Cbict oon 1528.

I, 51 (27), VII, 90.

SrbtbropiluS, Bud)bänbler in Stopen-

bagen (uml700). IX, 143, XV, 212.

Sftpenbaip ber OöxflbbSr ^obaun
Sbriftian, Brofcfjor, 9iebaeteur in

SHoftod (1746—1823). XIX, 126,

129—131, 133, 134, 135 (35), 165.
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96 efdjcnberflcr — gjpebition.

gftpenbcrgcr, Snbre«, ©ucppänbler

in Nürnberg (1565). IX, 12.

gfel, jjjan«, Äartenmaler in öafct

(1494). XI, 153 (91. 950).

gbter, 3nIob, ©udtbruder in grfurt

(1638—1667). X, 103.

(Blingtr, fiepe (Sfjlinger.

gjfaia«, Übt: labclnbe« Auftreten

gegen jii gtofjcn üufroanb beim

©uepeinbanb. I, 125, 168 (11).
_

gplinger, griebrid), ©ucppänbler in

gratilfurt a. *1. (1795). V, 226.

gjflinger (gelinget), gop amte«, Sud)»

bruder in ©afel (um 1480). Sicpe

©erfonenregifter : XI, 176, XII, 67.

gfjlinger’fdje ©mppanblmig, 3. 65.,

in granlfurt a. 3)1. (1787—1791).
V, 252.

— Siepc and) Snod)'« SBittroe.

gftelcr, £>att«, ©apiermad)cr in Ober»

SBcimnr (um 1600). XI, 328.

(Sftiart, ©ctrn«, fielje giart.

gftienne, fie^c (Stienne.

gftnifepe Hirnen, unb Stpulbiitper:

3prc ©erbreitung burdi grenjiu« in

lorpat um 1800. VII, 176—181.
gtablijfcment:

(Srfte (briefliepe) gtablifjement«*

anjeige non 1739. V, 178.

$atirung bet (Stabliffement«circulare

in ber 'Hegel non ber SJcipsigcr

Slefic im 1«. (faprpuitbert. V, 179.

®tßblifiementbbcbingungennad)3)lir*

mibon'« 9lbpanblmtg non 1756.

XII, 299 (5).— nad) ©pilipp 6ra«mu« Heidi’«

Hunbicpreiben non 1765. XII,

227, 228.— nad) bent Vertrage bet ©ucppänbler

non 1803. VII, 238.

Scptoierigfcilcn beim gtabliffement

in ber erften £>ätftc be« 19. 3apr»

Rimberts. IX, 179—183, 186,

188—191, 193—195, 257, 258.

gtienne (gftienne):

gtienne, grebi’-ric, ©apierpänblcr in

©remen (um 1700). II, 255, 256,

XI, 312.

Stiemte, 3acgue«, ©uepbinber in

Step
,

Unincrfitätsbud)binbct in

£teibelberg, Jtorbucppäitbler uttb

©upierpänbler in gaifcl (um 1680
bi« 1718). II, 255, 256, XI,

312, 313.

(Stiemte, 3° cQue«, ©apierpänbler in

©remen (um 1 700). II, 256, XI,

313.

gtienne ferner:

(Stiemte, 3faac, ©apierpänblcr in

Hamburg (um 1700). 11, 256,

XI, 313.

(Stiemte, Samuel, ©apierpänblcr in

tpametn unb Saffel (um 1700).

II, 255, 256, XI, 312, 313.

(Stiemte (gftienne, Stepban), 45einridi,

©uepbruder in (Senf (1528—1598).

X, 194, XU, 138.

gtlingen, 3®bonn fiarl, 3epriftgie§cr

in üeipjig (um 1690). XIV» 363.

gtlinger’fcpc Sucppanblnng in ©ürj-

butg (um 1830). II, 220.

(Stner, gopattn ttpriftopp, ©ueb»

bänbler in üeipjig(um 1700). XIV,

225.
gttinger, (£. 83., §ofbud)füprer in

®otpa (um 1780). I, 200, VII, 234,

XV, 135, XX, 9.

(Sagen, ©rinj nott Saoopen (1663 bi«

1736): 9(1« ©iblioppite. I, 139.

gnlcnaw, Oleorg, ©farrcr in ©lauen

i. ©. (um 1530). Sicpe ©erionen»

regifter: XVI, 22.

gumeue« II., Äöitig non ©ergamo«
(197—158 n. gpr.): 911« ©iblioppite

(gmftcpung be« ©ergamem«). I,

122, 167 (1).

gnrittngf, fiepe (Spring,

gnerett, amerilanifcpcr Sepriftfteller

(1792—1847): Seine Seprift über

(Suropa 1823 in ©reujjen nerboten.

VI, 220.

guter«, ©rofefjor in Sorpat (um 1 801 >).

VII, 182.

gttiert, griebridj ©Jilpclm, ©uep-

pänblcr in ®anjig (1827). IX,

179—181.
Ex Ubris (©ibliotpeföjeicpcn)

:

3n ©eutjcplaub bereit« feit bem

lö.Qaprpunbert gebräudpiep. XII,

167.

©üeperjeitpen be« ©ifcpof« Ipoma«
gpriln non Ärain (um 1590). VI,81

.

gjamen, fiepe Sueppänblercjamen —
Äcprlingc — ©erlegerejanten.

ggcommuMcation

:

2111er ©erfaffet unb ©erbreiter non

Scpmäpfdtriftcn in Siebenbürgen

1524. VI, 8, 50 (3).

911« Strafe für ©a«quillanten tn

Stra&burg 1658. V, 161— 164.

gjpebitiou ber §anbelSf<pnle in iieip»

rig (um 1840). IX, 193.

gfpebition »on „Unfert 8tlt" in

Stuttgart (1826). II, 131.
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©ftd, ©ebrüber »«, nicbcrlänbifrf)«

Wtater (um 1366— 1140): ©enter

Sltarbilb 1432 (©ucftbeutel). I, 132.

©ftering, ftefte ©bring.

©ftlcrt, eBangelifcftcr ©ifcftof unb Ober«

Scnfor in ©erlin (1770— 1852).

VI, 205, 208, 226, 228.

©ftlift, ©cter, fieljc ©ftrlicft.

©ftrer (2lt)rcr), goftann, gactor non
'.'iicolauis oon Xürdftetm unb ©Bftne
in Strafiburg (um 1580). XI, 308.

©bring {©ftritig, ©fttinqf, ffiftrittgf),

feans, ©ucftftänbler in ©rcSlau (um
1600). IV, 40, 45, V, 153.

©ftring(©i)cringVS ©rben unb 3oftatm

©erfert, ©ucftftanblung in ©rcSlau

(1625). IX, 245.

©ftring’S, goftann, unb goftann ©er*

fcrt’S ©rben, ©ucftftanblung in

©reälau (um 1626 u. ff.). XI, 201

(19), XIII, 203 (12), XVII, 93.

©bring (©iring, ©iringg, ©urinngf),

3brocl, ©ucftftänbler in ©resiau

(um 1580). IV, 37, 42, 44.

©bfenblätter, Wottfrieb, ©ucftbinber

in Äötiigabcrg (1730). XVIII, 158.

©bfer, ©eorg,2)itti)binbet in feermann«

ftabt (um 1730). XV, 170.

gaber, ©onaoentura, tiefte ©cftmibt.

gaber, goanneS, fiefte Srfjmibt, feanS,

in ®raj.

gaber, 'Jiidel, fiefte ©cftmibt.

gäbet (gabriciuS), ©eter, ©ucft«

brucfcr (?) in granffttrt a. 90?. (1585).

V, 46.

gaber & Wtfcftfe, ©ucftftänbler in

Äopenftagen (1780). XIV, 188, 194.

gabianltfcft, goftann, SPicar ju Diitter»

bürg (1563) : SIS ©orrcctor. VII, 79.

gabri, ©artftolomäu#, ©antor in

Smtaberg (um 1520). XVI, 29 (13).

gabri, granj, ©ucftftänbler in Sifton

(1598). X, 194.

gabri, goftann, ©ucftfüftrer oon ©cm
(1560). V, 46.

gabriciab, ©laftuo, ©ucftbruder in

Strasburg (1555). V, 16.

gabriciu# ( ©cftmibt'), goftannciS, ©ucft«

bruder in Stönigabcrg (um 1610 bis!

1 623). XIX, 179—182,185, 220,241

.

t
abrirtuä, ©eter, fiefte gaber.

abriciu«, ©altftcr, ©ucftbinber in

,Uö(n (16. gaftrftunbert). I, 151.

gabri tiu«, Jtacob, ©elbftberleger in

Sioftod (? 1600). XVII, 198.

gabritinb, goftann, ©ucftbruder in

feermannftabt (1595—1601). VI,

20, 22, 60 (»eil. III), XV, 169.

gacftbldtter, ©ucftftänblcrifcfte, fiefte

Siteratur, ©ucftftänblerifcfte.

gaiftlataloge:

Sls SuSjfige auS ben ©ertagSfata«

logen im 18. 3aftrftunbcrt. V, 193.

3ur ©crwertftung ber Sortimente-
lager im 18. 3aftrftunbert. V, 213.

gaeftjeitftftriften

:

Xea 18. 3aftrftunbert«. XIX, 159
bis 171.

©ntfteftung jaftlreicftcr neuer gadft*

äcitjcftrifien, nameutlid) non popu-
lären naturtoiffenjcftaftlicften, feit

etwa 1840. II, 148.

©iefteaucftStiteratur,©ucftftänblerifcfte.

gactor

:

©lleicftbebeutenb mit ©ommiffionär
im 16. unb 17. 3aftrftunbert. VI,
145, IX, 97, 170 (82), X, 24

(8), 26 (9), XII, 77, XV, 54 (36),

55 (39), 78.

Sud) ©roBifor im I>rudereibetrieb

genannt 1683. VI, 148 (©eil.V).

gactur: 3ftre ©ertuenbung feit bem
18. 3aft

r
ft
unbc rt. V, 190, 191,

XV, 212.

galde, ©eter, ©ucftbrudergefrlle in

Offenbad) (um 1738). XV, 93.

gallenbnrg, feeinrieft, ©ucftftänbler in

©Stn (1598). X, 194.

galf ifte girmn, falfcfter'femdort u. f. tu.,

fiefte unter gingirt.

gnlfcfte Xitel:

Suf einem naeftgebrudten ©lebetbud)

um 1600. XIII, 152, 153.

3ur Umgcftung ber ©enfur am Sn*
fang beb 19. gaftrftunberts. II,

223, XV, 150, 151.

gdlfiftung Bon ©rioilegien in ©trag*
bürg 1544. V, 29, 93—95.

gamilienlrben feeipjiger ©ucftftänbler,

fiefte S*eip*ig.

gamoiO, Stifter* nnb ©iftmiftfiftriften

(©aSquille unb Cibelle):

®ie „gamog " - Scftriften. ©on
Slbrecftt St i r dt

ft
o f f. V,

156—164.
©erbrennung Bon Spottliebem auf

ben feerjog Slbrecftt Bon ©aeftfen

in ©ütjburg 1494. XX, 196.

©aSquillfucftt in Üeip^ig im 16. gaftr*

ftunbert. X, 127.
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98 3amobfd)riften — gäffer.

ffamob-, Säfter* nab Sdjmflbfd|riftea

ferner:

Schritte beb Stra&burgcr ih'atbb

(Wanbate oon 1524 unb 1602)
gegen fie. V, 25, 44, 86, 87,

107, 108, 159.

Verbreitung oon protcftantifdjcn

Sd)iuäbfd)riften in Siebenbürgen

um 1520. VI, 8, 50 (3).

J)ic erften Wanbate gegen fie (1521).

I, 21, 22, V, 25 (*).

Vejdnoetbc gegen ben $rud oon

Stbmäbbücbern im tutljerifctjen

Sinn $u «Dlainj 1523. XVH,
356, 357.

Steoifion ber Seipjiget Vuchläben

nad) lutberifdjcn „iMfterfdurften"

um 1525. I, 25.

fiurfürft Worifj'b oon Sacbfen Gen-

furerlaffe gegen fie Don 1546 bis

1550. V, 157—159, IX, 51—53.
3f)r ftnlbaltcu oor ben Goüegien

unb ©urfcn in üeipjig 1549 oer-

botcn. XIII, 61 (109).

3br Vertrieb in ben Goüegien unb
burd) Stubenten in Seipjig um
1550. XIII, 62 (112).

Gbifte be« granlfurtcr diatbb gegen

fie im 16. unb 17. 3®Wunbert.
IV, 132 (10), 133—134 (26).

Scbmäbfarten im 16. unb 17. 3a *)r"

bunbert. IX, 87, 163 (50), XIII,

128, 141.

Gin oermcintfidjest „fieflerbüdjlein"

über ben fdimnllalbifdjcn ftrieg

1557. II, 36.

Verbreitung oon Schmach «(Spott«)

Sichern auf ben Vifdjof oon £ai»

bad) um 1562. VI, 76, VII, 67,

XIX, 47, 48.

Verbreitung banbfdiriftlidjer ©ab«
quillt gegen Vifdjof 3ü°d)>m

Störlin in fiünigbberg 1571.
XVIII, 119, 120.

Genfurcbict fiurfürft ®aniel'b oon
Waing um 1580. XVII, 357.

Verbot ibreb Verfaufb burd) bie

Vucbbinber in Slugbburg 1586.
XIX, 354.

fiurfürft Gbriftian'b I. Oon Sadjfcn

Siefcriptoon 1591. XIII, 132, 133.

Verbot ipteb $rudb in Vreblau 1596.
V, 168, VI, 96.

Sriefmaler unb Jormfdmeiber galt}

fpecietl im Verbacbt, ihre Urheber
ju fein, (um 1600). VI, 97 (**).

ffamob=, Käfter» unb Sd|mäbfd)riftea

fern«:
Vertrieb caloinücber gamobfebriften

burd) Sopann grandc in SRagbc-

bürg um 1600. VII, 19 ,
XIII,

119, 120, 128, 129, 167 (7).

Verfahren ber Vreffpolijei in Sadiieu

gegen fie im Vnfaug beb 17. 3“br‘

bunbertb. VIII, 40—44.

Verbot ibreb Vertriebb auf bem

SReiffer Warft 1602. V, 151.

fiurfürft Gbriftian’b II. oon Sadiirn

fRefcriptoon 1606. XIII, 86 (173).

Genfurcbict fiurfürft Sebaftian’b oon

Wainj 1615. XVII, 357.

ffkbquill (Laus ululae) auf ben

fiönig oon ©ölen 1646. XIX, 253.

®er Vertrieb fatbo!ifd)er Schmäh«
fdjriftcn burd) ben Vüdjer-Gom«
miffar Sperling ingranffurta.W.
geidiüpt (um 1660). IV, 116.

Gcnfurcbirt fiurfürft Sotpar gricb*

riepb oon Wainj 1673. XVII,
357, 358.

VasquiUe, SibeUe ober ffamob*

fepriften um 1700. VIII, 86, 87.

Srattnern'b S<bmäbfd)rift jur Ver«

tbeibigung beb Sladjbrucfb 1774.
XIII, 222—227.

Siebe aud) fluflauf — ®enunjiarion
— Gjrcommunication— ftingirt«

Srudort — ffingirte girma —
fßoftreiter.

ganitiub, Sambertub, Vucbbinber in

Storbbaujen (um 1600). XIII, 195.

ffarabat) , cuglifcbcr Gbcmifer (1791
bib 1867): 'Xlb Vud)binberbilettanl.

I, 139.

garbigeb unb gcprrfjteb ©apier, fiebe

Vapierfabrifation.

garfel, Slrmanb (Slfmanb), Vud)«
bruder in Golmar, Ipaqcnau unb
Vafel (? um 1523—1526). IV, 30,
XVII, 35 (23).

gafe, Wattpeb, fiartcnmadjcrgefctle

inScipjigfum 1550). XIII, 60 (108).

gafj,3Kartin, $aufirer(?)oon Kottrun«
gen (um 1600). XIII, 87 (178).

gäjfer alb Verpadungbmatcrial in

früberen Beiten. V, 90 (*), VI,

81, VII, 88, X, 202 (4), XI, 169
(V. 1076), 281 (32), XII, >2

(9t. 1194), 106 (16), 122, 150 (21),

183, 192 (1), XIII, 7 (8), 33 (6t),

35 (67), 40, 53 (92), 61 (111), 74

(138), 100, 101, 109, 129, 131,

135, 168 (16), 186, 250, XIV, 65
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Saßmann — Serber. 99

(SR. 2002), 71 (SR. 2033), 72 (9t.

2037), 1 12, 351, XV, 53 (31), XVI,
83 (194), 10G (278), 124 (353),

191 (598, 600), 194 (610), 347
(23), XVII, 130, 310, XVIII, 7,

8, 10, 88, 92, 103, 104, 106, 138
(123), XIX, 4-6, 19, 201, 243,
XX, 104 (29). ©icße auet) ©a«Ier

göffer unb Stplagfäffer.

Saßmann , ©erfaffer ber „©cfpräcpe
im 91eicf)c ber lobten" (1729).VII, 32.

ganft, Soßann, §aufirer (1524). I,

51 (22).

Setptcl, 3obft, ©ucpbänblet (? 1642).
XI, 202 (28).

Sedjter: ©enennung ber ©udjbruder-
gefeUcn in Scpmicren (um 1600).
XIU, 170 (31).

Seberer
, SDIatpia«, Sutpfüprer in

©raj (um 1600). IV, 72.

Seger, Ipcobalb, ©udjpänbler in

Ofen (1488). IV, 23, V, 12.

g-cierabent. Dürfet, in Xienftcn 3uliu«
©flug’« in ifeiß (um 1530). Siepc
©erfonenregifter : XVI, 22.

Seiernbent, Stepban, 'ilboocat in

§cilbronn (1580). I, 187.

Seilbatten »on ©ücbem (um 1500 u. ff.)

:

I, 49 (15), 50 (16, 18), II, 63 (46),
IV, 39, 40, V, 8 .

Seinb, 3®Pann ©ottt., Sutppünbler
in Seipjig (1800). VII, 228.

Seife, Cf priftian griebritp, ©udjpänbler
itt SRürnbcrg (1739). V, 178.

Selber, Dinbolf, fiepe SBetber.

Setbinger, 3afob, ©riefmaler in

StönigsSbcrg (um 1600). XVIII,
83, 135 (80).

Selbinger, Jta«par, gormüßneiber in

Möiiig«bcrg(1576). XVIII, 135(80).
Selbe, üiboriub Bon, fiepe Viboriu«.

Sclgiebel (JeDgiebel), ©faia«, ©udj«
pättbler in ©reelau (um 1670):

Slttgabe feine« gefamntten ©erläge«
mit neuen Xitein unb Jfaprc«-

japlen im DReßfatalog. XIV, 255.

3n Gonflict mit ber ©üdjerpolijei.

XIV, 369.

©utadjtcn über eine ©ücpertaie. I) 90.

3m ©rioilegienproeeß mit 3°ßamt
Gpriftopß lantooiu« in iJeipjig.

XVII, 94—106.
©erleger o. Cpip’ Serien. XIV, 158.

Selginer’«, Ip. ©pr., äBittwe, ©uep-
panblung in Hamburg (um 1736).
XV, 99.

Selifip, ©mppänbler in ©erlin (1793).
IV, 214.

t
ellgiebel, ©faia«, fiepe Selgiebel.

etmer, DRartin, SRector unb Sud),
pänbler in yermannftabt (um 1760).
XV, lll, 136.

Sei«, ©tufifalienpönbler in Sotm
(1830). VIII, 238.

Selberfcr (Selßeder)

:

geleerter , SBolf Gberparb, ©udj»
pänbler in SRürnberg (1674). IX,
174 (104).

Scl«erter, 3fßann 3onatpan, Sud),
pänbler in Dtümbcrg (1680).
IX, 257.

3el«cder, Sutppänbler in Dtümberq
(1715). XV, 245.

5el«edcr’«, 2tb. 3«natpan, ©rben,
©utppanblung in SRürnberg (um
1736). XV, 99.

Sel«erter, Gatl, ©udjpänbler in SRiim«
berg (um 1765). XII, 228, 239,
XIII, 208.

Sel«erfer'e, Earl, SBittme, ©utppanb«
lung in SRürnberg (um 1770).
XII, 268, 270.

geleerter, ©udipaitblmtg in Dtüm«
berg (um 1830). VIII, 219.

Seitmann in ©röningen (1677): Ser-
faffer einer Seprift über bie Sfjolp«

gamie. VIII, 109 (1).

Senb, 3örig, fiepe ©enb.
Senpel (Senjel), fiarens, fiepe SSenpel.

Serber ber ältere, Dluguftin, (Uni«
Berfität«-)©ucpbrurfcr in ©üftroto,
©rcifsmalb unb SRoftod (um 1574
bi« 1619):

©udibrurfer in ©üftroro. XVII, 149,

167, 219, 220, 275 (©eil. 13 a).

ScpmiegeronterSIRorit) Sad)«’. XVII,
192, XIX, 68 .

911« ameiter llniüerfitätöbncpbrurfcr

in SRoftod angefteüt. XVII, 146,
148-156, 169 (59), 172, 173,

276 (Seil. 14).

©ertrag mit ©ruft 3anberfe über

Ueberlaffung ber SHoftocfcr Uni«
oerfitätobudjbruderei an leßteren

auf23apre. XVII, 277 (©eil. 15).

Serber ber 3«»gere, Dluguftiii, ©uep-
brurter in ©reifetoalb, SRoftod unb
Stralfunb (um 1588—1630):

©efuep b. SrantfurterSlRefje. IX, 247.
3n Gonflict mit feinem Scproager

DRoriß Sacp«. XVII, 192.

3ur SRacpliefcrung Bon ©flicptejem-

plaren angepalten. VII, 162.
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100 gerbet — geqerabenb.

gerbet ber gütigere, ferner:

Leiter ber Sruderei feine« Sätet«.

XVII, 151, 155, 156.

81« 3iatbebud)brudcr in Sioftocf unb
Straljunb. XVII, 189, 190.

8ud) Serlcger XVII, 197.

gerbet, gacob, fiefic gertoer.

gerbinanb I., r8ntijd)*bcutfd)cr ttaifer

(1556—1564):
Bnregitng einer Gen für bergrrlebren

enthaltettbenSfitber.VI,24, 56(57).

Grlafe eine« ©aftbefetjls gegen 3:ruber

unb fflcttoffen. VII, 77.

geTbinonb III., römifd) - bcmidicr

Äaifer (1637—1657): Abtretung

Don llngnnb'8 ct)riUtfd)cr unb gla«

golitifd)er Sdirift an bie Sr°*

paganba in Sotn. VII, 96.

geringer, gobann, Sudjbinbcr in

iicnnannftabt (1666). XV, 170.

gerfer, ‘^apicrtjätiblcr in Ühirnberg

(1496). XI, 313, 339.

geraolettb (gernolnnbt), Slartin, Sud)«

bruder in Stronftabt (1740— 1752).

XV, 137, 171.

gerror«, cngliid)e gamilic unter ftarll.

(1625—1649): gbre ©lieber Sud)«
binberbilettanten. I, 139.

rter, Slidjet, fielje gurtcr.

rtoer (gerbet, Serbor), gacob, Sud)«

brudergefeOc in Safel (1490). XI, 92
(91. 610), 156 (9i. 979), 158 (91. 985).

geffel, gobann, Sud)l)anblung8gebilfe

in Sreblau (1626). XI, 201 (19).

gefl, ftnbrea«, Sudjbruder unb SJieber*

träger in fieipjig (um 1620). XIII,

90 M88).

e fKtdfttnng:

nt Gfjauqeuerfebr eingetaufd)te

Südjer im 18. gabrtnmbcrt als

feft bezogen geltcnb. V, 187.

8u«brücfiid) »erlangte 8rtifel in

fefte9ied)itung übemommen( 1791).

V, 229.

gefter, godiem, Sud)fül)ter in ©reifS-

malb (um 1560). XV, 59 (49).

geqcrabenb:
Sie gamilic geberabenb. Son 8.

»ird)boff. I, 187—189.
geberobeitb, SigiSntunb, Sud)«

bruder, gonttfdineibcr unb Ser-

leger in granffurt a. SR. (1527
bi« 1590):
8njeige feiner Srioilegien burtb

8u«bängen non Sfataten an
ber Sabentbflr. VIII, 47, XII,

130, 131, XIV, 256.

geqerabenb ferner:

geberabenb, SigiSmunb, ferner:

8}fociirt mit <Simon yöttcr, @corg
9iab unb SBeiganb $>an. I,

186, II, 56 (4), 63 (47), IX,
6, 45 (20), X, 179, XIII, 203

Ö, XVI, 349 (35).

b. fieipjiger Sieffe XI, 185.

Gintreibung non Scbulbctt in

ßeipjig burtb einen 8nn>olt.

X, 202 (3).

Gntmurj einer Sud)bruderorbnung
1572. VI, 271, 272 (*).

gu SigiSmunb generobenb'« Streit

mit Gbriftopb SkUber in

SBittenberg. Son 81brecbt
Stircbboff. VI, 261 — 264.

SigiSmunb geberabenb'« SBanber«

läget in llcipsig im gabre
1570. Son 8Ibred)t fttrd)«

boff. XIII, 103-110.
®eburt«jabr unb Geburtsort. II,

64 (50).

gn ®cfd)äft«bejiebungen ju Äö*
nigSberg. XVIII, 70.

gn ©efdiäftSoerfcljr mit üeinrid)

Dftbaufcn inl.'etpjig. XII, 137.

©laubiger 8mbroftu« Hoftoil'S.

XIII, 46 (79).

gn Sledlenburg. XVII, 170,

171, 271 (Seil. 11).

lieber gnfinuation faiferlitber

Sütber-Srioilcgicn. VII, 149,
IX, 76, X, 256.

Gin iRcßregiftcr Sigmunb getjer-

abenb’« au« bem gabre 1565.
SRitgetbeilt non $einridi
Sallmann. IX, 5 — 46,

242, 243, XVn, 163.

81« 9tad)bruder. Xm, 43, XIV,
127, XVII, 60, 66.

Sapierbejug non griblt) .‘peufeler

bem güngeren in Safel. XI,

310, 336.
— au« Strafsburg. XI, 308.
Serfolgt »egen 9iad)brud« (Gor-

rcctor SSaltber in ®ittenberg)
unb S«fiwrgebcn«. II, 47
bi« 55, XI, 186, 187, 281

(31), XIV, 3, 127, 258, 261,
XVII, 80.

3>er Serlng Sigmunb gener-

abenb'«. Son g. ^er m.

Sieber. XIV, 114—134.
Serlagätbätigleit. I, 187, II,

43, V, 157, VII, 156, XI,

189, XVII, 24, 67, 72.
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geherabenb — giltfch. 101

geperabtib ferner:

geperabenb, Sigi«munb, ferner:

lieber ©orbatirung imb 2lenbe«

rung ber SabreSjaplen auf
©rurftoerfen. IX, 169 (79),
XIII, 170 (30), XVII, 213.

®ie ©orreben feiner ©Odfjer nicht

au« feiner geber gefloffen.

xvm, 145.

Beuge bei einem Serglcich 9lm«
brofius groben’«. VII, 51—61.

geperabenb’«, SigiSmunb, Erben in

granlfurt a. 9R. (1590 u. ff.).

Vm, 298 (3), IX, 8, X, 195,
XI, 311, 312.

geperabenb
, 3°bann , ©uepbruefer

in granffurt a. 9». (1556 bt«

1599). I, 187, VIII, 17, 18, 20
(4), XIV, 128.

& ©leichter Scpmarjcnbcrger,
©uchbrucfer unb ©erleger in granf-
furt a. 9«. (um 1575). XIV, 115.

geperabenb, ©ierottpmu«, ©erleget
in granffurt a. 991. (um 1566 bi«

1587). XIV, 127, 128.

gf»rl)t(ta, ©inrirf, (1512): Schreiben
an ben ©uchbanblung«gebilfen Sam«
bert ©ohemann in ©oftorf. XVII,
129, 260 (©eil. 1).

Sh**r, 3c t)ann Seopolb, ©auptmann
in Supern (1635) : 211« Eenfor. VI,258.

Start (Eftiart), ©etru«, ©erleger in
_Strafjburg(1558). V, 16 , 40,78(115).

gibig
, Elias, ©isputationspänbler

in Seipjig (um 1680)- VIII, 93, 96.
gitparb , Dr. 3#ba»n, Slboofat in

granffurt a. »1. (1563). VI, 271.
gtrfe (gtfe), Epriftian, ©uchbinber in

Seipjig (um 1670). IV, 220, VIII,
91, IX, 105, 173 (97).

gfcfclfcpeer, ©eter , ©uepbrutfer in

Erfurt unb 3ena (um 1710). X, 105.
girfer (©iefer)

:

girfer, ©urtibinberfamilie in Seipjig
(feit 1519). XII, 164, XIII, 4,

23 (43), XV, 15, 24.
girfer, ©eorg, ©uchbinber unb

©uchfüprer in Seipjig (1519 bi«

1550):
©orfommen in Seipjiger Stabt«

unb ®erid)tsbücbcrn. XIII,

23 (43).

Saplung oon 1 Schorf ©ürger»
rechtegelb. XIII, 19 (35).

3« öeichäftsoerbinbung mit
©artet ©oget in SBittenberg.

XV, 23.

girfer ferner:

girfer, ©eorg, ferner:

©roftoater Stnna ©arfofen’«. X,
245.

— a)largaretpe©Ici«ner’«. X,177.
Scbulbner ©eorg ©enel'e. XII,

176(11).
girfer, 2lnbrea«, ©uchbinber unb

©ucpfüprer in Seipjig (1542 bi«

1592):

Seipjiger ©ürger 1542. XIII,
23 (43).

SInfauf geftoplener ©ergamertt»

bücher. XII, 175 (6), XV,
52 (27).

©cBoHmächtigter ber ©uchbinber«
inmmg. XV, 52 (28).

Einlieferung be« illachlaffe« be«

Briefträger« SHdel an bie ©e«
richte. XU, 145, XIII, 70 (126).

©läubiger ©enebij fHosfopff’e.

XUI, 25 (45).

Kauf be« Sorenj gifchcr'fchen

©aufe«. XIII, 27 *50).

©ater 9(nna ©adofen’«. X, 245,
XIII, 62 (114), 64.— 9Jlargaretpe ©IciSner

1
«. X,

177, XIII, 49 (82).

Sein ÜRachlajj an ©uchbinbertoerf»
jeug unb ^Rohmaterial nebft

Saje barüber. XII, 164 bi«

166, 169—171, 175 (7, 8),

176 (11), 177 (12), 308.
girfer, Sorenj, ©uchbinber in Seipjig
(um 1600). X, 177, 178, 182,
191, 195, XII, 164, XIII, 197.

girfaciter’« Suehpanbluttg in ©reif««
tnalb (1711). V, 220.

gibler, gerbinattb ©ntbrofiuS , ©ro*
feffor, ©ebactcur in ©üpom (1737
bi« 1780). XIX, 160, 161,171(1).

giebirf, ©eujamin, ©uchfüprer in

©ermannftabt (um 1620). VI, 40,
57 (78), XV, 135, 170.

gife, fiepe gide.

gifper in ©enebig (1561): 911« ©er«
mittler be« ©ücperoertriebS nach
©riechenlanb unb Surfet. VII, 86.

gileten, gileten=9lrbeit : ©eint Such«
einbanb feit 1530. I, 135, XU,
160, 164, 169, 170, XIX, 318.

giltfcp, 3®bunn, ©uebbrurfer in ©iftrip

(1813-1835). XV, 172.

giltfeh, 3»h., ©rebiger, ©egrünber
einer Sefegefetlfchaft in ©ermannftabt
(um 1780). XV, 1 14, 118, 130, 136.
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102 giltfd) — gindeltpauS.

giltfip, 3. ©., Sucpbruder in ©ifiri©

(1860). XV, 172.

giltfip’S ©rben ,
©ucpbruderci in

Siftrip ((eit 1867). XV, 172.

Siltfcp, Samuel, Sucpbruder unb

Sucppcinblcr in ©ermannftabt (1826

bis 1868). XV, 159, 163, 170, 171.

giltftp’S, Samuel, ©rben (28. Swift),

Suibrucfcrci in ©ermannftabt (feit

1868). XV, 170.

Simpel ,
©auluS, Suipbinber (?) in

9lugsburg (um 1640). XIX, 375.

giuceliuS, gacob SJilpclm, Sucp-

bruder in ücipjig (um 1660). XVII,

179, 180.

Siueelfn«, go& SJilpelm, Sudjpänblcr

in fflittcnberg (1654). IX, 162,

XV, 268.

ginceliu«, gopann 9tnbreaS, Sucp-

pänblcr in @targarbt(1672). VII, 26.

gind, »illaS, Sucpfüpret in Nürnberg

(um 1486). X, 29.

giudel, ©eorg, Stubent in fflitten»

berg (1545). XVI, 19, 241 (797,

800).

gindeltpauS, Koreas, Sucppänbler in

Scipjig (1553-1581):
911S ©epilfe ©ans ©üffel'S. XIII,

36, X V, 54 (36).

Uebernapnie oon ©anS ©üffel’S ®e-

jdjäft. XVI, 251.

91boermietpung eines StefflocalS an

ämb färben Don Sraunfcpioeig.

XIII, 188.

9lntauf ber Summarien bcs Sar»

ccriuS in ©emeinjdjaft mit 'Bartel

SogclinSBittenberg. XII, 109(33).

9lrrcftlegung auf ©. Sögelin’S Sriide*

rei. XIII, 258, XVI, 281, 283.

2luSlieferungSlagct oon ©Ictncnt

©aubouin unb Simon ©iittcr bei

ipm. VII, 139, IX, 149 (4),

XIII, 110 (4).— oon Seiet Salgrift oon 'Beliebig.

X, 175, XIII, 42 (76).

Sefud) bet Saumburget Steffen.

XIII, 200 (2).

©ommiffionär auSlänbifdjer Sud)*

pänblcr. XIII, 97—102.
©ntpfcplung Sidel Sod’S jnm ©an-

bclsoerroalter ber girma ©ruft

Sögclin. XVI, 263.

©rlocrbung bet ganjen Auflage beS

„Säcpfiicpen 2Beid)bilbS" nebft

beni ©rioilegium batübet. XV,
32, 58 (47).

gindeltpauS, Körens, ferner

:

gn ©efepäftsoerbinbung mit Siflie«

munb geperabenb. IX, 29 , 30.

— mit Körens gifdjer. XIII, 27 (50).

— mit ©ans Sfennig in $ofen.

XIII, 29 (53).

©laubiger Siidiaet ©agener'S in

Sansig. XIII, 182.

— ©eorg Stotp'S. XVI, 270, 273,

275, 277, 350 (39).

©auSbefiper. XIII, 43, 44 (76).

©apierbejug aus grnnffurt a. St.

XI, 303, Xin, 263.

«1$ Dtanfbolb. X, 240, 241.

StpiebSricpter s'oifcpen gacob ©är-

malb unb ©priftopp Sird. XV,

30, 58 (44).

911S Stabtridjter 1580. X, 150.

9tlS gericptlicper lajator. XV, 55(42).

gn Unterpanblungcn mit ©ruft

Sögelin wegen KlnfaufS oon beffen

„©anbei". XVI, 279, 280, ‘283

bis 286, 288, 349 (33, 34).

Sou ©eorg Soll) pecuniär unter*

ftttpt. XVI, 249, ‘250, 253^263.
Serfauf feines Serlags* unb Sorti*

mcntSgejdjäftS an ©ruft S&gelin.

X, 199, XII, 118 (54), Xni,
180, 201 (6), 202 (9), 252, XVI,

251, 253, 256—260, 281, 296,

297, 299 , 313 , 315 , 322 , 347

(28), 348 (29).

Scptoungpafte Serlagstpätigfeit. X.

174, XI, 185, XIII, 51, XVII, 4 .

Sertrag mit feinem ©uepbinber.

XI, 280 (25), XII, 172, XV, 26,

53 (32).

Sotmunb ber Jtinbcr beS Stabt«

Pfeifers ©ernparb ftrauie. XIII,

254, 255.
— oon Henning Sofabt'S pinter*

laffenen ftinbern. XV' , 28 , 29,

59 (51), 60 (52).

— oon ©priftopp giepenau*' Sin*

bern. XUl, 45 (77), XVII, 6.

$ic ©ebrüber SBotff in Keipjig unb

SreSlau feine SanlicrS. XVI, 265.

geuge beim Scrtauf ber Söge«

lin’fcpen Sruderei an ben Murfürit

91uguft oon Satpfen. XVI, 288
bis 291, XVII, 42, 43.

Körens gindcltpauS' in Keipsig

9ta<plaf!*gnoentar Dom gaprt

1581. Stitgctpcilt oon9llbred)t

ft i ripp of f.
XIV, 99-113,

XV, 45, 56 (43), XVI, 346 (21),

XVII, 7.
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gindeltffau«' , forenj , Bfitttoc in

Heilig (um 1600). XIII, 189,
XVI, 299.

gindrnftein, Oltaf non, prcufjiid)et

Gabinet«minifter (1714 — 1800):

®d)rifttoed)fel in Genfurangelegen*

feiten. IV, 153, 154, 157, 203,
205—207.

ginbeifen, teorrector unb geitung«-

fieraubgeber in Sorpat (um 1790).

VII, 172, 173.

ginbeifen, Walle, Vormunb ber Bud)-

brudemoitttoe SHarie SHartorff

(1573). X, 136.

ginbeifen (ginbetjffen), Simon, 'Brief*

moler in üeipflig (1559). X, 242,
XIII, 65 (115).

giugitte ®i«poncnben, fieije ®i«po-

nenben.

gingirter (falfdjer) Xrudort:
SKijjbraud) be« Ortsnamen« SBitten*

betg alb ®rudort um 1520. I,

49 (8), II, 64 (51), X, 64, XII, 85.

ttuf einer Sdjmäfifdjrift 1538.

XIX, 28.

Sd)mäl)fd)riften mit fingirtem ®rud*
orte um 1550. V, 158.

Eingabe eines fingirteu Srudort«

nadi 1550 in 3>eut)d)lanb fefir

Pufig. V, 26.

?luf einer reformirten Streitfcfirift

1574. XVI, 268.

'Heue Leitungen mit fingirtem ®rud*
orte 1579. VI, 79.

SKifjbraud) beb Ortsnamen« $elm-
ftebt ul« ®rudert 1597. VIII,

43, 44, IX, 62.

auf Wadjbruden um 1600. XIII, 158.

auf einer anonymen Sdjrift in

iRoftod 1611. XVII, 175.

auf Wefang- unb ©ebetbüdjern 1670.

XIX, 267, 268.

angabc granffurt'S a. SK. at« ®rud»
ort feiten« fieipjiger Verleger um
1700. IX, 145.

auf 91ad)bruden um 1770. XII, 284.

Um 1800 ettou« aitgebräudfiidjc«.

VIII, 83, XV, 133.

gingirte (falf<f|e) girma

:

SKifsbraud) ber girma be« rcd)t*

mäßigen Verleger« burd) 9Iacf)-

bruder jd)on feit b. 16. gafirijun-

bert. XIII, 116, 136, 137, XV,
231, 232, 257, 292, XVI, 310.

Kadtbrud oon tHefonnationSidjriften

mit fingirter girma um 1520.

I, 19, 25.

gingirte (falfdfe) ginua ferner:

auf glug» unb Streit)djriften um
1600. XIII, 116.

auf 'Jladibruden um 1600. XIII,

158, 175 (43), XIV, 127.

'Jiadjbrud oon 'IRcBtelationen mit

fingirter girmo 1607. VIII, 42.
— unter au«länbifd)er girma 1677.

VIII, 72.
— oon GaiiifiuS’ ÄatednSmu« unter

fingirter girma 1698. X, 164.

auf einer 9fad)brud«au«gabe bon
&einecciu«’ Elements juris civilis

1734 . XV, 236.

9?ud)brud oon WeDcrt’« ©erfen mit

fingirter girmo 1770. XII, 284.

'Huf fpaSquiflen um 1770. XIV, 252.

auf ,,©ünfd)'« $>oru«
u

1783. XIV,
263, 275.

golfdje ginnen um 1800 etwa«

aitgebraudfiidje«. VIII, 83, XVII,
341, XVIII, 240.

91ad)brud oon Gtaffifern unter ftn-

girtergirma 1815— 1827. 11,129.

gingirte girma befjuf« Genfurum*
gefiung 1846. II, 223 (*).

gingirte ^rioiiegien : auf 91od)bruden

im 16. unb 17. Qafyrijunbert. II,

51, 66 (54), IV, 103, 118, 134,

V, 29, XIII, 125.

gingirter Verlagbort:

auf 9ta$bruden im 16.3aljri)unbert.

XIII, 125, 138, 167 (11).

im 18. gafirfiunbert. XII, 284.

auf „gieurt)'«ttird)engejd)id)te"l 766.

XIV, 171.

auf einer oerbotenen odjrift 1780.

XIV, 182.

girma

:

girmemoejen in ber jtoeiten £>älfte

be« 15. gal)rt)imbert«. X, 12, 13.

gunt girmenred)! (1710). 'Bott

aibrcdjt ftird)l)off. XIV,
363—366.

Had) ben Beftimntungen be« „Ver-

trag« ber Vud)!)änbler" oon 1803.

VII, 238, 240.

Sietje aud) ttartenmad)er — Verlag«*

firnta.

girmengefd|id)te: 'Beiträge jur gir*

mcngcfd)id)te be« ®eutjd)cn Bucfi*

banbel« au« ben fDiefjfatalogcn.

SKitgetfieilt oon Stonrab Burger,
Bibliotliefar be« BBrfenoerein« ber

®cutfd)cn Budjljänbter ju üeipjig.

XX, 168-195.
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104 girmenreept — gleifcper.

girmenreept, fiepe girma.

girmin = $ibot, $1., ©ucbbänbler in

Aorist (1866). I, 170 (39).

giStale, 5tai)frlicf)(
:

$ur SluSitbung

ber ©tefipolijei im 17. Qabr^unbert.

VII, 265, IX, 47. Stepe auep

©ficper-giSeale.

gifCper, ©apierfabrifant in ©äugen
(um 1820). XIV, 305.

gijeper, ©crnparb, ©ucppänbler in

SRürnbcrg (1565). IX, 14.

giftet, Carl ffibuarb, ©uepbruder in

fieipiig (1839). IX, 191.

gifdicr, (fpriftiau (gottlob, ©ucp-

pänbler in ©eipjig (um 1770). XIV,
153, 375.

gifeper, Gpriftopp, (generalfuperinten-

bent in (Seile (1596): Abtretung

feines EateepiSmuS (amt $rmt»
©rioilegium an öane ©örner in

Sicipäig. X, 143—145.
giftet, ®a»ib, ©uepbinber in gran»

lenpaufen (um 1600). XIII, 194.

gifeper, ©eorg, ©udjpä übler in 9?üm»
berg (um 1560):

3n Sffbrecpnurigsbifferenjcn mit

Epriftopp ©ird in i’eipjig. X,

203 (7), XIII, 72 (131), XV,
23, 49 (20), 59 (50).

©efud) ber fieipjiget SRcffen. IX,

149 (4).

3n OefepäftSderlepr mit SigiSmuttb

gcberabenb. IX, 20.

gifepcr’d, gacob, ©eben, ©ucppänbler

in granlfurt a. SR. (1625). IX, 245.

gifeper, 3opcMa,©eneralfuperintenbent

in '.Riga (um 1680): (für Ülnlcgung

einer irmferei pritilegirt. VI, 125.

gifdicr, 3. 6., ©ucppänbler in $nn,;ig

(1707). IV, 230—232.
gtfiper, 3opann Epriftopp, ®ispu-

tationsfrämer in Deipjig (um 1735).

XIV, 223.

gifiper, gopann $eiariep, ©ueppänb-
ler in lansig (1701). XVIII, 162,

XIX, 288, 289, 304 (113).

gifd)tr, Katharina, ©ucbfüprerin in

EtSIcbcn (um 1580). XIV, 105.

gifdier (giftet, ©ifd)cv), Kilian, ©uep-

bruder in greiburg unb Safel (um
1490). Siebe ©erfoncurcgifter

:

XI, 176, XII, 67, XIV, 98
(©tichct).

gifeper, i’orenj, ©mbfiibrer in Seipjig

unb ©sieben (um 1524—1560).
I, 24, XII, 86, 119 (55), XIII, 21

(41), 26 (50).

gifd|tr, ©et er, ©ueppänblcr in granl-
furt n. SR. (um 1600). XU, 137,

XIV, 128.

giftet, Kilian, fiepe giieper.

gijirung ber Cftermeffe, fiepe Öfter»

meffe.

glacp, SRartin, ©uebbniefet unb ©ucb-
bänbler in ©ajcl unb Strafiburg

(um 1470—1500):
1I1S ©uebbruefer unb ©erleger in

Strafiburg. V, 6—11, 17, 77 (62).

SRit bem (gebrauch beS „Stechend*
befannt. XII, 110 (37).

Sdjulbner 3acob (gallicion'S in

i'auffen. XI, 313.

Siepe aud) ©erfonenregifter : XI,

176, XU, 67, XIV, 95.

g(ad| junior, SRartin, ©uebbruefer

unb ©ucbbänbler in Strafiburg

(1492—1525). V, 6, 10, 17, 24,

76 (26), 79 (135).

gladjner, SSBolfgaag, fiepe ©oepner.

glacius (gled), SRattpiad, Stabt»

pppficuS in Serlin (um 1560).

VU, 10.

glabe, 3acob, ©uepbinber (?) Don
©eper (um 1600). XIII, 194.

glabberpapier, fiepe ©apierfabritation.

glcepS, asmu«, ©uepbrurfergeielle in

granlfurt a.SJi. (um 1600). VIII, 13.

gled, griebriep Kuguft, Kaufmann in

fietpjtg (1837): Sein (gefuep um
eine Ecmceffion als ©ucbbänbler ab»

fcpläglicp bejepieben. IX, 188.

gltd, SRattpiaä, fiepe glacius.

gled, ©aul, ©apicnnacber (?) in

gioidau (um 1600). XIU, 89 (184).

gtedeifen, 3opann ©ottfrieb, ©ueb-
pönblcr in lieipjig (um 1780). XIV,
170, 182.

gleifipcr, Epriftopp, ©uepbruder in
Scipjig (um 1680). IX, 155 (17),

156 (17).

gleifcptr, lEauib, ©udjpänbler in üeip-

sig (um 1690). VIII, 71, 100 (11,

IX, 172 (86), 173 (89), XIV, 361.

gleifcptr, £aoib (gottfrieb, ©uep-
pänblcr in Seipjig (1720). XV, 257.

gleifcptr, (graft, ©ucbbänbler in l'rip-

jig (um 1830). II, 132, VUI, 180.

gfcifdjer, griebriep, ©ueppanbiung in

üeipjig feit 1 788 (3nl;abcr
:
griebriep

©eorg gleijcper 1794—1863):
©egen ben ©ärfenpcrcin (1828)?

VIII, 215.
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gleifd)er, griebrid), ferner:

Sein Pentateuchus hebraioe et graec«

in Ccfterreid) öer6oten 1830. IX,

237 (8).

Soridjläge ju einer (Reform bet $e«
putation best Bucbbanbelb ju

Seipjig 1830. VIII, 178—180,

184, 190.

Verleger bes XafcbenbucbS „Crptjea"

(um 1830). XIV, 293.

lieber ben Aufbau eine«! Sörfen«

gebäubeb 1833. VIII, 227.

Settritt ber i'eipjiger Budibänbler

jum Sörfenoerein auf feine Ber«

anlaffung (um 1833). VIII, 222.

Begutachtung beb Jrantfurtcr Ent-

wurfs über ben literarifd)en SRcd)tS«

juftanb 1834. VIII, 228.

Xeputirter ber ilcipjiger Budibänbler

1834. I, 209, 210.

lieber bab Antiquariat 1837. IX, 189.

Auftbfung feines Sortiments (um
1840). XX, 155.

Anftofs jur ©rimbung einer Biblio*

ibet beb Sörfenbereinb 1841.

VIII, 233.

Brief an ff. 3. gromntann über

bab Börfenblatt 1843. VIII, 226.

Befürwortung ber Erriditung c. Sud)«

Ijänblerlebranftalt 1852. II, 187.

Biitglieb ber Saufutannbinnung. X,
149.

gleifd)er'feh« Bncbbanbinng, gr., in

Sotau (um 1820). IX, 203.

Sleifd|er, ©erbarb, Budibänbler in

Seipjig (um 1820). II, 142, VIII,

199, 200.

gleifcber, Qoban# griebrid), Sud)»

bänbler in ffranffurt a. Bi. (1709

bib 1765). V, 232, XV, 100, 101.

gleifdjer, 3»b“«n ©eorg, Budibänbler

in granlfurt a. Bi. (um 1765 bib

1780). VIII, 309, X, 271, XII,

281, XIII, 238, XIV, 272.

f|Ieifd|er, kat barina Xorotliea, ©ittme

Xabib gleifcber'S in Seipjig (um

1700). XIV, 230. XV, 256, 259.

»Icifdjer, ©., Bucbfjänbler in granf-

furt a. Bi. (1791). V, 230.

Sfcltiftber jun., SBilbelm, Budibänbler

in granffurt a. Bi. (1795). V, 221,

254 (30).

grteifeberib ffitben , Buebbanblung

(1728). XV, 249.

JWeifdjer’febe Sutbbrurferei in Seipjig

(um 1700). XIV, 244.

gleifdjet'fcbe Bncbbanblung (gobann
Benjamin ©eorg gleijdier) in grant»

furt a. Bi. (unb Seipjig um 1780
bib 1803). V, 252.

glciftbbaucr, gti ft ub (gobann) Augtift,

Scrtrcter ber ginna fiuquetanb oott

Amfterbam in Seipjig (um 1700).

XIV, 162, 163, 180(9), 181 (10,11).

gleiftblieferunaen, fiepe Abrechnung.

gleifd)tnann, Bucbbruder in Nürnberg
(um 1760). XUI, 208.

gleifdjtnann, ©eorg, fjof« unb Uni«

oerfitätbbuebbruder in ©ütjburg
(1591—1609). XX, 78—80.

gleifdjmnnn, Stefan, Bucbbruder in

ffiürjburg (um 1620). XX, 80.

giemig, Senebict, in Xorgau (um
1530). XVI, 245 (818—8'20).

glcmming, Budifftbrcr oon Söittenbcrg

(1731). XX, 116.

glitf »en., 3. 3.» Bucbbänbler in

Bafel (1800). V, 223.

glirf, 3> 3 -> Budibänbler in Bafel

(um 1796). V, 208, 229—231, 241.

gliegenbe Blätter:

Alb 3c'tlmgSbeilagcn um 1600.

XIX, 64, 65.

911b Sorläufer ber Seitungen im

17. gabrbunbert. X, 64.

gliegenbe (reijenbe) Budibänbler (cir-

culatorii bibliopolae)

:

SBanbcrnbc Budjfübrcr im 16. 3<tb»
bunbert ben §anbel mit Büchern

beberrfdienb. XVII, 129.

gn Soncurrenjftreitigteiten mit ben

Bucbbinberu unb Stlcinbuchbänb*

lern tleinerer Stäbte im 16. unb

erften drittel beb 17. gabrbunberts.

VD, 124.

3bte Borläufer oont 'nürnberger

iRatl) um 1520 in’b Sod) geftedt.

I, 21, 50 (16. 18, 19), 51 (22).

9iur ju Biarftjeiten im 18. 3obrb-

crfd)cincnb. VI, 168, X VIII, 160.

Siepe aud) S8anberbud)banbel.

gliegenbe Sud)bünblcrffrajje : Acltefle

Xentmälcr einer jold)cn oon 1529
bib 1530. VIU, 289—291.

giinfdj’S, gerbinanb, Bapicrjabrif in

ftobpuben. XVII, 86.

glinfd), ©ufta», Bapierfabritant in

Seipjig (feit 1852). XI, 287, 355 (1 1).

glorenj

:

Bibliotbet feit 1444. IV, 15.

Erfte gebrudte rfeitung angeblich erft

feil 1636. III, 3.
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106 gloriren — ftörfter.

glortren (ftlorifircn) : Das Sezieren
mit Sanfenmcrf am Anfang eines

Sud)ed (um 1500). X, 29, 31, XII,

10 (<R. 1127), 16 (9t. 1156). Siebe
aud) 91u« bereiten,

ftlorifiren, fietje gloriren.

giötncT, $eter, SLRaler (16. 3abc*

bunbert): 911s gcidmer Don Ent-

niürfen für Sudjeinbänbe. I, 138.

glügel, 3acob, Sud)bruder in Safel

(um 1490). XI, 130 (91. 804).

glügel, Xobiab, Sutbbinber in Dcip^ig

(um 1700). VUI, 91, 92.

3lugfd)riftea:

@ebräud|lid)e 21 rt ißreS Vertriebs

im 16.3aljrl)unbert. VI, 263, 264.

Verbreitung arüifatbolijd)cr Olug«

fdjriften 1580 in ftrnin. VI, 78, 79.

^citgenöffifcfte |Jlugfc^riften«SJiteratur

in i’eipjiger SortimentSlagem
gegen 1600 nur gering oorbanben.

XVII, 24, 66.

Volitifdje glugftbriften im 17. Qaljr»

bunbert in Siebenbürgen. VI,

40, 41.

glugfdjriftenoertrieb um 1700. VIII,

80, 82, 89, 90.

Wegen Eoncurrenten unb beren Ser*
lag 1718. XIV, 257—261.

§ofratt) Sei in fieipjig als eifrigfter

Sefämpfer ber giugblattliteratur

um 1760. XIV, 249.

3bt Sertrieb burd) Eolporteure in

Scipjig um 1770. XIV, 251, 252.

Eenfur ber Politiken i)lugicbriften

in Sreufien 1820. VI, 209—217.
Siebe aud) f^-ingirte Jirma — §au*

firer — 'Jfeuc Leitungen.

Foolseap (5®afferjeid)cn). II, 254,

XI, 357 (108).

JJorbergcr, Pbriftopb, Sutbbänbler in

Sterfeburg (um 1680). VIII, 93.

gerberger, (Beorg Ebriftian, Sud)*

bänbler in Sterfeburg (um 1740).

XV, 283, 285, 286.

3rorbcrger, SBiartin, Sud)binber in

2IItenburg (um 1600). XIII, 195.

gBrtb, Weorg, in Nürnberg (um 1630):
Sertrieb Don gedungen. III, 170.

^foreftier, ^oljfcpneibcr in Dorpat

(1837—1841). VII, 195.

'Jrormatbestitynungen

:

3m 16. 3abrbunbert. XI, 220 bis

223, 242, 243, 273, XII, 155, 156.

Tluftreten ber gormatbejeitbnungen

12°, 18° unb 24° gegen baS Enbe
beS 16. 3<>l)rljunberts. XII, 135.

^ormica, SlattbeuS, Sudibruder in

SBien (um 1615—1627). III, 199.

Jorinfdjne iber

:

21IS Japetcn- unb 3eugbruder im
16. 3a^r^unbert. XII, 181.

3n Sreslau ben 5onitfd)neibern im
16. 3a^rp. ber Sefip nur einer

Sreffe geftattet. X, 136, XII, 148.

Seipäigergormftbneiber im 16.3<»br*
Ijunbcrt. X, 225—229.

3f)rc 3ugebörigfeit jur 3unft jur

Stelle in Strasburg im 16.

3

abrb-
V, 13, 46—48, 85, 96—106.

Setricb beS SutbbanbelS in S reslau

um 1600. IV, 47.

3m Serbadjt, gamoSfdjriften tu

bruden (um 1600). VI, 97 (**).

Seftimmungen bes 3ranffurter Öocal*
oereins Dun 1669. VI, 153.

3n 2IugSburg 1674 gezwungen, ihre

Süd)er bei ben bortigen Sutb*
binbern binben ju laffen. XIX, 357.

Formulare, Sucbbänblerifdje , ftebe

®efd)äftSbüd)cr.

3'orftenom, Eonrab, Verleger in iRoftod

(um 1600). XVII, 165, 166.

grorft« (Sorfter), Elans, Srief- unb
Äartenmaler in Safel (um 1500).

Siebe Sttfouenregifter : XI, 176,

181 (Sorfter), XII, 67, XIV, 98.

gorfter, 3Jiid|atI, Sutbbänbler in 21m*
berg (1598). X, 194.

gürftcr, ftbrabam, Sud)brudergejeUe
in üeipjig (1576). X, 133.

Sfbrfter, Ülntou, 30nnid)itciber in

Sieipjig (um 1567). X, 226, 227,
XIII, 67 (119).

JJürfter, g. 48., Sutbbänbler (1736).
XV, 102.

tfrärfter, ffleorg, Sucbfübrer (? 1560).
XI, 201 (6), XIII, 29 (53).

Jörftet, Weorg ilubmig, Sutbbänbler
inSremen (um 1765). XII, 234, 239.

ftBrfter, 3obann, in tlugbburg (um
1540). XVI, 19, 172(536), 174 (543).

Sifrfter, Siarcuö, in 3erbft (um 1520 .

XVI, 35 (38), 36 (42).

SJBrfter, Dlicolaub, Sutbbänbler in

Jmnnouer (um 1700). XIV, 175

(4), XV, 248, 271.

^Brfter’S, 'JtlcolauS, & Sobu'0 Grrbtu,

Sutbbanblung in £>annoDer (um
1736). XV, 87, 100, 102.

^örfter'ftbc Suibbunblung in $jan*

noDer (1778). VIII, 309.
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gorftbcmiub — grande. 107

gorftbcmiub, gobnnncb, i'cbrcr beb

©cbräifcbcn in ^mitfau (um 1520).

XVI, 35 (40), 36 (45), 132 (383).

gortlagc, $enrid| &>ilt)clm
, ©ucb«

t)änbler (um 1736). XV, 99.

girtfd), 3. ©. 6., Slunitbänbler in

SButjburg (1831). VIII, 238.

gortf(jungen (Eontinuatiouen):

gbre ©erfenbung 00m ©erlagbort

aus um 1770. II, 121 (8).

9iad) bcn ffleftimmungen beb SScr-

trages ber ©ucbbänbler Bon 1803.
VII, 240.

^rac^ttoftcn (gubrtobn):

3m 15. unb 16. gabrbunbert. VII,

54, XI, 20 (9i. 80), 303, 314,

339, 341, 342, XIII, 99, XVIII,

87, 88.

3m 18. gabrbunbert. II, 262, V,
225, 245, XIV, 1 87, 242, XV, 123.

3m Anfang bes 19. gabrbunbertb.
VU, 207, IX, 219, 230.

graebtmefen

:

üangfamfeit bet ©eförberung Bon
graebtgütern non Seipjig nach

Königsberg im 16. gabrljunbert.

XVIII, 107.

©ücberfpcbition aus gtalien int

16. gabrbunbert. X, 201 (2),

XX, 200.

Unfälle unb SSerlufte bei ©fleger« unb
©apiertranbporten im 16. gabr-
bunbert. X, 181, 202 (4), XI,

304, 306, 308, 314, 328, XII,

150 (21), XIII, 61(111), XV, 39.

©ücberfpcbition im 17. gabrbunbert.
VIII, 69, 102, 104, XI, 194, 195.

— im 18. gabrbunbert. V, 241, 242,

VI, 283, VIII, 304,XIV, 277,278.— im 3lublanbboertebr im 18. gabt-
fjunbert. XIV, 193, 194.

®ie Spebition alb (ikunblage beb

Seipjiget ©ucbbanbels (1811).

XVII, 344.

Sic^e auch Cilfutjren — Eiujd)lag

— gäffer — gradjtfoften —
Spefen — ©erpadung.

gramen, gacofmb, fietje Stande,

gobamt.

granccbd)i, grancebco be, ©ucbbänbler

in ©enebig (1598). X, 194.

grancibcnb, gÜuminirergefelle in ‘öafel

(um 1485). XI, 69 (3t. 450).

grand, SlnbrcaS, ©udjbruder in ®raj
(1563—1575). IV, 57, 58.

graud(e) (Eamicsianub, (lamitianub),

©tägiger Snbreab, ‘SProfeffor in

ßeipjig (um 1520). I, 23, XVI, 19,

26 (2, 3), 27 (4), 28 (7).

grand, ffonrab, Bon Sliftingcn, ©ud)>
btudet in Stragburg (1484). V, 6.

grand, .ganb, fiepe granf, 3of)aitneb.

grand, 92iciau$, ©ud)brucfcr in '.Bafel

(um 1480). XU, 11 (91. 1133).

grandc, ©ucbbänbler inücipjig(1834).

IX, 227.

grande, Eommercienratb, ©efifjer ber

©ürenfprung’fcben .{lofbudibrudcrci

in Schwerin (feit 1884). XIX, 110.

grande, Slnbreb, ©uegbinber- (©ueg-

brnder« V) Otefelle in ücipjig (um
1550). XV, 53 (29).

grande, fluguft .ßermann, ©tofeffor

in §alle (1663—1727): Kurator
ber ©ucgganblung beb Steifen»

baufeb. I, 193, 194, II, 258,
Vn, 28, XI, 363.

grande (grangfe), ©eorg, ©uegbruder
in Königsberg (um 1570). XVUI,
63, 95, 134 (62).

grande, $anb, ©negfübrer in ©cipjig

(um 1530). XIU, 34 (63).

grande (gacobus gramen, granfe),

gogann, ©ucggänbler in iiRagbe-

bürg (um 1547—1625):

Sin fpecnlatioer ©ucbbänbler alter

geit: gobann grandc in ütagbc»

bürg. ©onSUbrecgtilircbboff.
XIII, 115—176.

©ereebnung oon Scgabenerfag für

ibm bureb feine gnbaftirung in

Seipäig entgangenen Slbjajj. XIU,
183, 184, 262.

©ctud) ber Steffen in granlfurt a. D.
XIII, 200 (1).

«Ib ©udibinber. XII, 306, XIU, 122.

gn ©cfdjäftbBertcbr mit §etnri(g

Oggaufen in Ueipjig. XII, 136.

Haltung eineb offenen ©ucglabcns

in Seipäig auef) augergalb ber

©leg,(eit. X, 268, 269, XI, 189,

XIV, 156, XVI, 328.

gnfinuation feiner ©rioilegien in

Veipjig. XI, 191.

gn Biele 9tad)brudbflagcn Bertnidelt.

IX, 79, 83, 157 (25).

9iad)brud beb „©ranbenburgifdben

©etbuebb“. XVU, 64.
— ber im .(renning ©rogc’fdjen

©erläge erjebienenen Äegcrjcgen

Snbacgten. XVUI, 245.



108 grande — gronlfurt a. SR.

grande, 3opanu, ferner:

Von üeonparb Butter wegen Vacp-

brttds oerflagt. VII, 150, 158,
IX, 159 (32).

Von $ans Sipambau in ©örlip
wegen WacpbrudS oerflagt. X, 256.

3m WacpbrudSftreit gegen bic @e»
brüber Stern in fiüneburg. IX, 78.

3n eine RacpbmdiJfiage SWaipiaS

Stödcl’S ocrwidelt. VIII, 26,

299, IX, 76.

Watpbrud eines SWünjbucpcS oon
SBolf Stürmer jun. XIH, 70
(124), 122, 123.

^abietbejug mW Vtljig. XIII, 263.

SBegcn 'flabterfdjulben oerflagt. XI,

314, 315.

3n einen Sßrejigroccfj ocrwidelt. IX,

160 (41), XHI, 3, XVI, 338,
XVII, 55.

3m Vrioilegicnftreit mit Henning
©rope. IX, 1 58 (30), X, 257—261

.

3n SRedmungSbiffcrenjen mit Hen-
ning ©roffe in lieifjjig. XII,

111 (37).

Scproiegeroatcr bon Samoel Scpeibe.

VIII, 74, 76.

Verbreiter jeitgenöffiftper periobifdjer

Literatur. III, 30.

Verleger ber SDtagbeburger 3eitung.

III, 153.

Verfettbung b. Wcuigteiten. XIII, 189.

SBegen bes Vertriebs refortnirter

iliterntur auf ber Öeipjiger SRcffe

gemajjregelt. VIII, 39.

Vertrieb eines notp nietjt fertig ge-

brudten VcrlagSartilelS. XIII,

201 (3).

Slls JBnnbcrbucppcinbler für bie

Slarl Vranbenburg conceffionirt.

VII, 16—19.
SBertp feine« ©efepäfts. XIII, 186,187.
Vrioilcgicnproccfi feiner IHccptSnad)»

folger. VIII, 66, 67, IX, 78.

grande’S, 3opann, ©rben, Vucp-
pänbler in Viagbcburg (um 1625)

:

3n ©emeinfdjaft mit Samuel Sdjeibe

als Verleger tpätig. XIII, 164, 165.

Wacplieferung oon greiejemptaren

für Vrinilegicn. VII, 162.

3m Vtioilcg'rn-Vroccfs gegen bie

©ebrüber Stern in Büneburg. IX,

83, XV, 256.

Stande, Samuel, Sucpbinber in

©iiftroro (um 1650). XVII, 317
(«eil. 28).

Sraudeuftein , fRidel, Vapiermadper
in Vaupen (um 1550). XV, 33.

graudp, g. ©., VucppänMer in Stutt-
gart i.unt 1830): Vegrünbung bei

Verlags ber ©lafiifer. II, 142.
grandp, ©ebrüber 3opann griekri^

unb 3opann ©ottlieb, Vuttibänbler
in Stuttgart (feit 1822). II, 131,
VIII, 214, IX, 233.

SrancnS, 3acobuS, fiepe fiautenbad).

Srattgfe, ©eorg, fiepe grande.
graut, P., 9Ramtpeimcr Sfjefuit ium

1780): Sein unljeilcoller ©infinit

auf bie denfur in Vagem. n,
20, 21 .

Sranl, g. 9B., Vutppänbler in £ier-

mannftabt (1867—1868). XV, 171.

graul, 3acob, fiepe Steurer,

graut tgrand), 3»4»n«tS, Vudi*
ftabenfdmeiber unb Vuipbruder in

»afel (um 1470—1491). XI. 21
(V. 83), 126 (SR. 787, 788). Siebe
aud) Sfkrfonenregifter: XI, 176, XÜ,
67 (Srand, &anS).

graul & $re§naukt, Sutppanblung
in .'permannftabt (1868). XV, 171.

granlatur, fiepe granlirung.

graule, fiepe auep grande.
graule, Vucpbrader in Tübingen (um

1770). XIV, 150, 152, 153.

graule, g. (fpr. gr., Vucppänbler
(1802). VII, 221.

graute, $iob, Vwpbrttder in Tübingen
(um 1700). X, 104.

granlcuberget, 3»panu, Vutpbruder
in ©rfurt unb iliainj (um 1730 bis

1750). X, 105.

grantenpaufen: Seginn bcS Vutp*
bntds im 18. 3aprpunbert. X, 65.

granlfurt a. SW.:
dciitralpunft beS ' beutfepen Vudj-

panbelS am ©nbe bes 16. 3apr-
punberts. XI, 184.

SJtit Seipjig in bwppänblcrifcper Ve-
beutungconcurrirenb(im 17.3apr-
punbert). IV, 121.

Vctricb ber Vutpbinberci burdt bie

Vriiber nont gemeinfatnen Beben
im SDf ittelalter. XIX, 332 (9).

Vucbbinberjunft feit 1580. XVII,
165, XIX, 314, 316, 324, 326.

granffurt'S Vucbbruderotbnungen
feit 1573. VI, 264—273, VIII,
11 , 20 ( 1 ).

greitoiDigeS'ruderorbnung ber Vrin*
Ätpale unter fiep 1594. VIII, 12,
16—20.
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granffurt o. 271. ferner:

®itt Sucßbruderftrifc gu granffurt

a. SW. 1597. VIII, 11—21.
©ertßolb'« oon SWaing Genfurebict

betreffs ber granffurter ©ucß-

ßänblermeffe Bon 1485. IV, 99,

101, IX, 238—241.
Gcufur-Gommiffion be« Watß« {eit

bet lebten ^eit be« 16. gaßr-
ßnnbcrt«. IV, 132 (14).

BucßßänblerifcßeGommiffionäreftßon

um 1550 in granffurt? V, 42.

911« 6ommifßon«plaß im 19. 3aßr-
ßunbert. II, 214—218.

911« .{jauptplaß für geitgenöffiftße

^iftorifdje Literatur feit bem ®nbe
be« 16. gnßrßunbert«. 111,30,31.

©erbot be« 3 '»Port« auatoärt« ge*

bunbenet ©ücßer 1788 unb 1801.

XV, 71, 72.

©ermittelung be« ©erfeßr« be«

italienifdjen ©ucßßanbel« mit bem
Seipgiger SWeßbejirf um 1500.

xvm, 12 .

Bl« SWeßpInß:

©erfeßr ©enetianer ©utßbrucfcr

auf bet SWeffe im 15. gaßr-
ßunbert. IV, 215, 216.

©ebeutenber ©ücßermcßplaß feit

circa 1460. X, 15, XIII, 178,
XVTT 5g ign

3m 16. gaßrß. 1,49 (7), 51 (26),

52 (31), 182, 186, II, 33—35.
©cftrcbungen Bon Jlirtße unb

Staatsgewalt im 16. unb

17. gaßrßunbert ßinficßtlicß ber

Seeinfluffung ber ©iicßermcffe.

IV, 96—131, V, 165.

$er granffurter SWeßbegirf im
16. unb 17. gaßrßunbert. xn,
137—139, XIII, 192, XVII, 91.

SBicßHgfeit ber SWeffe al« gaßl*

ftättc unb Skcßfelplaß im 16. unb

17. gaßrßunbert. X, 178—180,
XIII, 183, XIV, 22 (SR. 1726),

25 (91. 1739), 26 (SR. 1746),

49 (SR. 1893), 61 (SR. 1980),

63 (91. 1996), 71 (SR. 2033),

73 (SR. 2038), 75 (SR. 2043),

76 (SR. 2051), 77 (SR. 2055),

81 (91. 2076), 89 (SR. 2105),

92 (SR. 2115), 94 (SR. 2125),

354, XVI, 315, 350 (39).

$ie ©eroötbe ber granffurter Ser-

leger im 16. gaßrßunbert nur
toäßrenb ber SWeßgeit geöffnet.

XIII, 180.

granffurt a. SW. ferner:

Bl« SWeßplaß ferner:

SSie SWeffe bie ^auptftntte be»

©ucßßanbel« in ber erften jjälfte

be« 16. gaßrßunbert«. XVI,
17, 18.

911« SWeßplaß für Siebenbürgen
1543. VI, 14, 53 (29).

Grßßßte ©ebeutfamfeit be« t!eip-

giger ©erläge« für ben granf-

furter SWeßBerfeßr feit etroa

1550. XVII, 4.

©erfeßr preußiftßet ©ucßhänbler
auf ber SWeffe fd)on feit etina

1570. XVIII, 106.

®ie Weife nur Bon großen £eip>

gigerfoanblungen um 161X) regel-

mäßig befueßt. XIU, 203 (11).

9lbnaßmc be« SWeßbefurß« bureß

auslönbifcße ©ucßßänblcr feit

bem Beginn be« 17. gaßr-
ßunbert«. XIV, 155, 156.

Stetigen gur (Defcßicßtc be« ©erfall«

ber granffurter ©üeßermeffe (feit

bem 17. gaßrßunbert). Bus
Sieipgiger Beten mitgetßcilt Bon
Gruft §affe. IV, 221—223.

©erfall ber Sütßermcffe feit bem
17. 3aßrß. X, 274, XI, 185,

199, 200, Xn, 207, 208, 277.

Bufgabc granffurt’« al« SWeßplaß
feiten« ber norbbeutfeßen ©ucß-
ßänblcr im 18. gaßrßunbert.
V, 204, 231, 247, 253 (17).

SRiebergatig ber granffurter Weffe
im 18. gaßrßunbert. VIII, 112
bi« 118, XV, 95.

©ebeutungslofigfeit ber SWeffe um
1800. XX, 30, 61.

$auptftapelplaß für ben Sßapier-

ßanbel im 16. gaßrßunbert. XI,

303, 304, 306, X.VIII, 73.

Sßreßpoligcilicßc« ©erfaßren gegen

ben ©ueßbruefer SRicolau« ©rß-
Iinger au« ©afel auf brr SWeffe

1557. II, 36—47, XVI, 278.

Sßßilipp GraSmuS SReicß’ä ©cforgniß
Bor preßpoligeilitßen SWaßrcgelun-

gen in granffurt 1760. V, 231.
Sßraji« be« SRatß« in ©rioilegien*

fragen (um 1600). VII, 103—106.
©erfaßten bei SßrioifegienBerleißun«

gen im 17. gaßrßunbert. XII, 207.

„granffurter £aj" im 16. unb
17. gaßrßunbert. II, 244, VII,

23, 204, VIII, 78, X, 199, XVI,
134 (396), XVII, 92.
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110 granffurt a. ®t. — greiberg.

granlfurt a. 91. ferner:

Sin Poealoerein im 17. ga^r^unbert

(1669). VI, 151—161.
©erein ber granffurter ©ucbbänbler

1838. IX, 199, 200.

2>ie granffurter fjanblungen in

©erbütbung mit bcnt Stuttgarter

Bucbbänblereerein 1843. II, 171.

granffurter SBäbtung (um 1570).

XIII, 183.

SBed)felcrcbit ju 6—10°/0 um 1570.

XIII, 182, 183.

Leitungen

:

§auptfammelpunft für 3eitungS-

nact)rid)tcn im 16. 3<it)rf)unbert.

XIX, 61.

Jlie granffurter 3citungcn 1609
bis 1650 (3obann non ben

©irgbben, ©oftjeitung, Un-

parteiifebe 3eituna). III, 65 bis

115, 255—258, XIX, 65.

3eitungen granffurtifdjer ®e»

letjrter 1736—1751. XIX, 117.

91bfab ber granffurter geitungen

1825—1832. VI, 239, 240.

Siebe auch Sluctionen — Sluffdilag

— Sucher - (lommiifion , Staifer*

liebe — ©üchertaje — ©ommiffio-

näre — GommiffionSlagcr — ga-

mosiebriften — gingirter Xructort

— granfreid) — ©enf — 3n-
finuation — Sicfetatalog — 'Jiad;-

brut! — Sperrung — Strafen —
Jap — Urheberrecht — ©cnebig

— ©ifitation.

granlfurt a. 0.:
Sie ©eminifeere« unb OTartinimcffen

feit bem 16. 3af)rl). in grober ?luS-

bebnung u. ©ucf)bänblern bejogen.

XII, 243, XIII, 78 (1 19), 135,

174 (34), 178, 184, 200 (1).

©eginn bei Sud)brudS 1502. VII,

8—10 .

granfirung : ®er ©ücberfenbungen nad)

ücipjig im 18. 3“btbutlbert. V, 224,

VII, 201.

grantlin, ©enjamin, Staatsmann,

SebriftfteHer unb ©uebbruder in

©b’labelpbia (1706—1790). I, 61,

62, 69, 73, 74.

grantreid)

:

.peimfaurccbt b'ntcrlaffener Wüter

im 15. Sabrbunbert. X, 38—41.

©apierauefubr nach Jeutfcblanb im

16. Sobrbunhrrt. XVII, 161,

162, 269 (©eil. 9).

granfretdi ferner:

S)ie ©ud)brudct feit 1572 Dom
gnnungSjtoang befreit. XIII, 210.

(Einteilung bes ©efudjs ber granf*
furter 2Beife feiten« ber franjöfi*

fdien ©ucbbänbler feit etwa 1600.
XIV, 155.

Wffociation im ©crlagSbuchbanbel

im 17. 3obrb*nrb«t. XI V, 161.

'Jintbbrud ber Schriften bes gefuüen
©erbeed um 1628. X, 265—267.

Slbbrud beS 3mprimatuv auf ben

©nebern im 18. gabrb. XII, 252-

Sladjbrud beutfdjer ©iidjer im
18. 3abrbunbcrt. XII, 267, 272.

©olportagebanbel burd) Schriftgüter,

©ud)brudergefcllen unb ©uebbanb-
lungebicner um 1760. XII, 260.

Jaufd)»erfebr babin um 1800. XIV,
303.

Ausübung ber (Sntjur in occupirten

beutfdien üanbcStbeilen (©ücber-

fperre) 1811—1813. I, 203, 204,
VIII, 319—322, XVII, 326—353.

3eitungen

:

©efebriebene 3eitungen am Schlafe

bes 16. 3ab rbunbertS („Noa-
velles ä la main“). XIX, 62.

Jas erfte gebrudtc fran^onjebe

SJocbcnblatt feit 1631. XIX, 65.

JaS ,Journal de Paris“ feit 1777
bas erfte Jageblatt. XIX, 73.

Siebe aud) ©üdjcrbecret — Chambre
syndicale — $anbfd)riftenbanbel— 'Jiennung — 3°ü

graub, gobann äRit^acI, ©ucbbänbler
in ©ättingen (1760). V, 239.

granben, @., ©ucbbänbler in 9Uga
(um 1830). II, 159, VI, 128.

granj I., «önig dou grantreicb (1515
bis 1547): ©üdjerliebbaber. I,

143, 171 (43).

granj, .petjog non ©ommcrn-Stettin
(um 1620): 2lls erfter (Empfänger ge*

brudter ©erlincr3eitungen. III, 134.

granj, Jb°mae, ©udpbrcr in ©Jag*
beburg (um 1580;. XII, 110 (37).

granjen Ac ©raffe, ©ucbbanblung in

Stenbal (feit 1666). V, 224.

granjöfifdpgefprengteS ©apier, ficbe

©apierfabrifation.

grautligct, ©udibrudcr in ^ermann-
ftabt (1578). VI, 20.

gredfe, ©nbrens, ©ud)binber in CelS
(um 1600). XIII, 193.

greiberg: ©apiermnble an ber ©hilbe

not greiberg um 1550. XI, 285, 330.
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greiberger ©apier , ftetje Rapier«
fabrifation.

greiburg (Sdjmeii) : ©erbrennung üon
tReformationsfcptiftcu burep ben
Kacpricßter 1523. XIX, 12.

greiepemptare

:

55n ben äutor at« Honorar ober

al« Seit be«felben iißon feit bem
16. gaprßunbert. I, 81, 195,
II, 118 (3), IX, 164 (53), XIV,
357 (Wnm.), XV, 192—194,
XVI, 13, 49 (89), 82 (191),

110 (293), XVIII, 52, 53, 245,

246, XIX, 95, 178, XX, 96 (15).

Seiten« be« UniDerfität«bucßbrucfer«

in Üioftod an bic 'Jßrofefforctt

feit 1560. XVII, 133, 136, 139,

141, 172, 177, 187, 261—263
(©eil. 3, 4), 270.

Sn ba« ©ublifmn um 1750. XVIII,
155, 156.

®n bie Sortimenter, jum erftenmal

1766 ermähnt. V, 189.

Siehe ancp ©flicpteEemptarc.

^freiftoger (grepfinger),gerg Si 0munb,
©uchbinber unb ©uchpänbler in

8iegen«burg (um 1640). XIX, 375.

greatfliu, ©mhbruder in ©afel (1489).

XI, 94 (9t. 632).

greft, Dr., inGötn (1678): Gmpfänger
eine« Schreibens

,
bie Gnipfeptung

eine« jungen IDiebicitier« entpaltenb,

Don Gpolinu«. XX, 106 (33).

gremtb, Cbcr-Stabtfcpreiber in Seipjig

(1697): Gonfi«cinmg ber SRapcr'»

fepen ©pränen. VIII, 96.

grep, griebrid), ©apiermaeßer in

©rag (um 1580). XI, 315, 316,
XV, 50 (22).

greper, ©apierpänbter in ßeipjig

(1767). XI, 305.

grepfiuger, fiehe greifinger.

griberger, lllriib, ©ieftronirer in

©afel (um 1490). XI, 145(9i. 896).

griburger, ffliirpaet, (be Gotumbaria),

©ueßbruder in Strafiburg unb ©ari«

(um 1470). V, 4, XII, 39 (©.

1313), 4 1
(9t. 1335).

gfrief, (fmil, ©udjpänbler in ßaibaep

(1879). VI, 92.

griff, gopaun, Sucßbrudergcfelle in

ßeipjig (um 1720). XV, 260, 261.

griberiep ber Srudet in ©afel (1472).

Siehe ©erfonenregifter : XI, 177.

griberid), ©apierpänbter in 9tug«-

bürg (um 1500). XI, 313, 339.

griebberg, ©etru« Don, fiepe ©etru«.

grieberici, Dr. (fbuarb , in ßeipjig

(1831): ©erfteigerung be« $aru«
mann'fchen ©erlag«. IX, 234, 235.

griebttfttber, gbraet ©iofe«, .'pänbler

mit prbräijcpen ©üdierit in Äönig«-
berg (um 1740). XVIII, 160.

griebriep, SRarfgraf ooit ©abcn(1482):
Schreiben an ben 9iatp ju Straß«
bürg betreff« be« geilhatten« ooti

©üeßern »or ben Ipüren be« ©iün-
fter«. n, 236.

griebridj III., ilurförft Don ber ©fatj

(1559—1576): görberer Ungnab’«.

VII, 93.

griebridj IV., iturfiirft Don ber ©fatj
(1583—1610): ©egen ba« iUanbat
Don 1608, betreffenb bie Genfur
alter jur grantfurter Süieffe ge-

brachten ©üeßer. IV, 108.

griebrid) I. (bejro. III. at« Sfurfürft

üon ©ranbenburg), fiönig Don
©reußen (1688—1713): Seine Be-
gießungen ju ©uepbrud unb ©ueß-
panbel. VII, 27—29.

griebrid) II., Itönig Don ©reußen
(1740—1786):
Gtneuerung ber Genfur-Sorfcpriften

1746. XVIII, 193.

©erbot be« 'Jlacpbrud« 1766. XII, 245.

griebritp (III.) ber Sleife, Jiurfürft

Don Sacpfen (1486—1525):
©rief an 2llbu« fflianutiu« in ©e-

nebig betreff« beabfieptigter ©ii«

eperbejüge. XVIII, 10, 11.

gorberer ber Xecpnit be« ©ueßein-
banb«. I, 145.

griebriep, .fperjog Don Württemberg

(1595): 211« ©üeßerliebpaber. 1, 149.

griebriep, Ga«par, ©ucpfüprcr in

ßiebetau (um 1550). XI, 248.

griebrid), gopaun, ©uepbruder in

Straßburg (1622). V, 58, 81 (261).

griebrid), g. ©ucppänblcr in

ßibau (1798). V, 223.

griebritp, 2S., Sucppänbler in Siegen

(1842). II, 234.

griebritp ©Mtpetm , Shirfiirft Don
©ranbenburg (1640—1688):

2lntegung einer ©apiermüpte im
gürftentpunt £iatbcrftabt. XI, 284.

Sein Ginfluß auf ba« literarifepe

Heben in ©erlin. VII, 23—27.
griebriep SBitßetm I., ftönig Don

©reußen (1713—1740):
©rief an ben .Mriegsratp Don ©appe

(©erbot be« ©üdjerbrud«), XI, 359.
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112 griebrid) $MIf)ctnt I. — gritfd).

gricbrid| SBillfelm I., ferner

:

Ginfüfjrung bes 3nteüigenj6latt*

3>oangea. XVIII, 157.

§anbt)abung ber Gcnfur. VII, 30
bis 43, 268— 271.

griebrid) 3®ill)clm II., König oon

Breuffen (1786— 1797}: Unter-

brüdusigsocrfudje bes geifhgcnSebenS.

IV, 138—214, V, 256—306.
griebrid| 'fltiibrlm III., König oon

Breiigen (1797—1840):
_

GabinctSorbrc an Stmifter oon

ffiötlner. VIII, 326, 327.

Berabfdjiebung HBöHner'S. IV, 140.

$ie Breffgefeßgcbung unter iljm.

VI, 185—249.
griebrid| SJilbelin IV., König oon

Breuffcn (1840—1860): Ginfefcung

eines Ober - Genfur«©etid)tS. VI,

248, 249.

griebrid| iEÖittjcrm, Wbminiftrator oon

Kurjadffen (1591—1601):
Ginfcbreitcn ju ©unften 3»hann

grande'ö oon Stagbeburg. XIII,

141, 144.

©lag betreffs befferer Gorrectoren

in ben $rudcreien. IX, 73, 74.

grieS (griefj, gti)ejj), «ngnftin, Bucf)-

brudcr in Strnftburg unb Saibad)

(um 1550—1562). II, 240, VI,

75, 76, VII, 66, 67, XIX, 45—48.
grieS, dottrab, Budibrudcrgefetle in

Stra&burg (1777). VIII, 158.

grieS, SSoIf, Sudffübrer (1513).

XVIII, 10-15.

griefc, griebrid) StattbiaS ,
Budj-

bänblcr in Ueipjig (um 1730). XV,
99, 283, 286, 288—290.

gricSuer, fietje griSner.

griefc, fiefce jticS.

grifihmann, Gfcrifrtpfc, furfürftlid)er

Botenmeifter in Berlin (1617). III,

134, 137.

grifd)matm, Seit, tnrfürftlidjcr Boten-

meifter in Berlin (1632): VUS
3eitungSbnufcr conceffionirt. III,

137, 138.

grifinS, (Johannes, Budjbruder in

aäittenbcrg (um 1555—1562): SIS
Brebiger nad) Klcpjig berufen.

XIX, 35.

griSner (grieöner), Stagifter SnbreoS,
Budjbrurfcr in Börnberg (1474 bis

1478). X, 8, 23.

gritfd), Kupferftetfcer in Hamburg
(um 1730). XVII, 115.

gritfd| (gri|fa), SmbroftnS, «ud»-
bänblet in ©örliB (um 1590):

Befud) ber Steffen in granffurt a. O

.

XIII, 200 (1).

VanS Bbambau fein Wiener. XIII,
167 (6, 13).

©djulbner 3onaö ?lbam’S in -

II, 62 (36), XI, 332.

Sdpoager (Sd)loiegerfot)n ?) .'pan*

SRfcambau'S. X, 256, XIII, 147.
Bcrtrag mit ScultetuS über bie

Verausgabe jtoeier Kalenbet. II,

66 (55).

geuge bei einem Sergleid) .^reifctien

©eorg GJeffncr unb 3acob SröfteT.

X, 206 (15).

gritfd)’#, SmbrofiuS, Grben, Buch-
banblung in (Hörlig (1595). 11,60(26).

gritftfc(gritfcf)c), OoSpar, Sudjpänbler
(beflio. BucfcbanblungSfirmn) in

ü«P)ig (feit 1727):

Mbgabe eines (Mutadjtcns für Stiller

in Softod 1800. VII, 228.
über bieBcrlcgung ber Öfter-

meffe. XVII, 364.

3m Bürf)craustaufd) mit £>oflanb

unb grantreid) um 1760. XII, 255.
Bud)t)anblungS-3)eputirtcr feit 1773.

VII, 220, 233, X, 277, XII, 285,

288, XIII, 215, 216, XIV, 375.
Gommiffionär Bon ©ottlieb Seberecbt

Vartung in Königsberg. XVIII,
219 (197).

— oon Vcrolb in Vamburg 1739.
V, 243.

— ber girma 3atlffon »an 38acS»
berglje in Ülmfterbam. XIV, 177,
XV, 236, 237.

Gingabe um bchörblicffee Ginfcffreiten

gegen bie Büdjerauctionen 1734.
XIV, 219.

— gegen bie lübinger Bat^bruder
1779. XIV, 153.

©egen bie oon griebrid) ääcngtmb
geplante Slusfpielung feiner .\Vanb-

lung. XVin, 223.

3m Srioilegienftreit mit Hmbroftus
Vaubc in Berlin um 1727. XVII,
107—118.

Bro Stern oria gegen ben Betrieb

beS Budtbanbels burdi Unbefugte.

XIV, 374.
— betreffs beS BribilegicmoejenS

1777. XIV, 373.

Uebernaf)me bes SJenbler'fdien Ber-
lages 1766. Xn, 240, 242, 243.
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Sritfdp — gritfepe. 113

gritftp, Gabpar, ferner:

Vorgehen gegen ben fliatpbrucfer

Xrattnern 1765. XII, 234.

3Wtf<p her längere, Gabpar, Vucp«
pänbler in üeipjig (um 1760 u. ff.).

XVII, 113, 114.

1745). V, 209, XV, 99, 242, XVII,
244, 252—254, 256, XIX, 1 19, XX,
170 (**).

Sritfip, 3acob (ober 3opann 3acob),
Vucppönbler in Üeipjig (um 1700):

(Eingabe gegen bie S)ructereien wegen
fcpledjter Gorrccttiren. XIV, 230.

Seftpäftbfüprcr feiner Schwieger«
mutter Slfarie gtommann. XV,
217 (2), 274, 277—280.

Vermittler bei einem Staufoertrag

jwifcpen gopann Vdlder unb 3o«
bann Gpnftopp $apen. XV, 201,
204, 208, 210—213.

ftritfd), 3»pann, Vucppönbler in granf«
furt a. ill. (um 1680). VIII, 102.

gritftp, 3»^ob «« Vucppönbler in Seip»
«ig (um 1680):

Slbgabc eines Wutacptenb über lab*

cioe, angeblich aus Hottanb ftam-
menbe Scpriften. VIIJ, 72.

91S $Sapierpänbler. XI, 346.
Untcrnepmenber Verleger. VIII, 96,

XI, 200.

3opann griebricp Slebitfcp fein

Watpfolger. XIV, 157, 365.
Siepe ancp gripftpe, 3 .

gritftp, 3°Panneb, Vucppänblcr in

üeipjig (1778). VIII, 309.

gritftp, 3of|ann Grnft, Vucppönbler
(um 1736). XV, 99.

gritftp(e), XpomaS, Vucppönbler in

Seipjig (um 1700—1727):
Eingabe Jranffiirt’S a. Hl. alb $rud«

ort ber non ipm oerlegten Vütper.

VIII, 109 (3), IX, 145, XI, 305.
Slnfauf eines Verlagbartifelb Bon

3oI)ann Vötder in fyranffurt a. D.
XV, 217 (1), 220.

Berufung auf feine gnbenfne in

einer Vrojcfiicprift. XV, 197.

3n GonfUct mit grtebriep Jdancfifdj'ö

Grben wegen beb Verlage« oon
Garpjow'b gragprebigten. XIV,
377, XV, 242.

(Eingabe gegen bie Xrucfereien wegen
fct)lcct)ter Gorrectur. XIV, 230.

Ginftellmtg beb granffurter «Dlcff*

befuepb 1723. VIII, 114, 115.

gritfip(e), Xpornab, ferner:

Gmpfang einer anonptnen Vücper-
fenbung 1705. VIII, 85.

Segen ben Vertrieb politifcper giug*
fcpriften. VIII, 90.

HerBortrctenbeb Stoff-Sortiment ber
girma. XVII, 6.

91b SrojjDerleger bei ber Vücpet»
comtnifftoit faft immer SRecpt be*

paltenb. XVID, 146.

Hauptgläubiger 3opann Völderib in

grnnffurt a. £>. XV, 199.

3m Stampf mit 3opanti Heinrich
gebier wegen be« UniBerfabSJeji-

fonb. XV, 94.

9lb Üiacpbrurfer oerbäeptigt. IX,
100, 101, XV, 74, 75.

Vaiptung beb Verlagbrecpteb Bon
GarpjoW'b „Definitiones forensea“.

XV, 277—280.
3« ißriBilegienbifferenjen mit 9m*

brofiub Haube. XVII, 113—117.
3m Vrioilegienftreit mit 3°pann

Xpeobor Voetiub. XV, 244, 249,
251—255.

— mit 3*>pann Gpriftian Sünig.
XV, 220—228, 248.

©tieffopn 3o()ann griebriep ®Ic-
bitftp’b. XIV, 365.

Uebergewitpt ber girma in SJeipsig

feit bem enbe beb 17. 3®pr«
punbertb. XV, 191.

3n enger Verbinbung mit bem 9ub»
lanbe. XIV, 157, 163, 177.

Unternepmenber Verleger. XI, 200.
Verleger Bon 3a&lonsfi’b Cejrilon

bet Stünfte unb SBiffenftpaften.

XVIII, 213 (75).

— einer Ueberfepung ber „Mcmoires
eur les dernieres revolutions de
la Pologne“. XIV, 244.

9IS geuge einer 9ubiage 3obann
Vbilipp 9nbreae’b oon granffurt

a. 9«. XV, 267.

gritftp’«, Jpontas, Grben, Vutppänb»
Icr in ßcipjig (um 1730). V, 213,
XIV, 198, 199, 203, 216, 225,
XV, 99, 227, XVII, 117.

gritftp, gatpariae, Vucppönbler in

Ücipjig (um 1770). XII, '275, 281.
gritftpc, fiepe autp gritjd).

gritfipe, Xobiaö , Vucpbruder in Gr*
furt (1614—1655). X, 101, 102.

gritfipe’S, lobiab, Grben, Vmpbruder
in Grfurt (1655—1664). X, 101.

8
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114 griff — grommann.

gri$, »rofiuS, »udjbinber. (»ud)<

(bruder?.)@efetlc in Seidig (um

1550). XV, 53 (29).

grtb, ©abriel
,

(ßapierfabrifant in

fflenf (1540). II, 57 (11), XI, 303.

grib, 3ohann $einri$, »ud)brudet

in Stratiburg (1739). III, 56.

grip, Sofeanu SJcpomu!, »ud)bfinbler

in SRüwfeen (1770). II, 15._

gripfife, 9lmbrofiu8, fiepe gritfcp.

gripfipr, »udjbinbcrci in Seipjig. 1, 166.

gripfdie, Carl üubwig, Antiquar in

Seipjig (1837). IX, 188-191, 193,

194.

gripftpe, 3- (ibenti(d) mit 3ot)nnn

gritfd)?), »wppänbler in Bresben

unb Sleipjig (um 1670). IV, 220,

XX, 111.

grobe!, Siotanb, »udjbinbergcfetle tu

Deipflig (um 1545). XV, 47 (5).

groben

:

groben, »uepbruderfamitie in »aiet

(1490—1600). II, 59(17), X,136.

groben, 3ol)ann, »uepbruder in

»afel (1491—1527):
»eatu« iRbenanu« Eorrcctor in

(einer Cfftcin. I, 5 t (21).

@rtoäf)nung »tafiu« Solomon'« in

c. ©rieft an Sutpcr. XIII, 15(32).

Cieferung Bon Scprifttqpen an

SRelcpior Üottcr in üeipjig.

XV11I, 13.

3n »erbiubung mit granj »ird-

monnin Eöln.V II, 253, IX, 243.

3m »erfepr mit (einen Statoren.

II, 62 (37).

Siebe and) SfSerfonenrcgifier : XI,

177 (Jpamelburg) ,
XII, 67,

XIV, 95, 96 (fcnmetburg), 97

(®ef(el, .t>an? jum).

groben, §ietonpmu«, Sucpbrudcr

in ©afel (1527— 1563). II, 59

(18), VII, 51, 52, XIV, 63 (SR.

1992), XVI, 136 (402).

groben, Slmbrofiu«, ©uctiDnider in

Safe! (um 1560—1600):

Eintreibung Bon Sdjulben in

llcipsig burd) einen Stmoalt.

X, 202 (3), XIII, 49 (81).

Stmbvofius groben Bon Sin (et

at$ Sirudct bc« lalmub. SSon

tp ei tt r id) 'Jßatlmann. VII,

44—61.
groben V EpiScopiuä ,

Sud),

brudtt in Sajel (um 1560). XI,

306, 310, 311, 323, 335, 336,

XII, 306, XIII, 184, XVII, 163.

groben (grobeniua), TOagifter Weorg
Subwig, »udtpänbter in Hamburg
(um 1620). VU, 150, IX, 246,

XVII, 200, 201, 205, 206, 217 (5),

XIX, 57, 58.

grbplidj ,
©ottlob C?t)riftiaa , Such,

bänbler unb Stabtbudibruder in

(Riga (1765). VI, 127, 149 (»eil.VH),
grölitp ,

ambroftnb, Staufmann in

SBien (um 1560) : SSertrieb ber lln-

gnab’fdjen ®rudc. VII, 72, 85,

87, 88, 90, 92, 94, 95.

gröltd), fteinrid), »ucppänbter in

»ertin (um 1800). VII, 207.

grälitb, 3ncob, »udibruder in Strafe-

bürg (1534). V, 16.

grölid), ©ebaftian, Saufmann in

SBien (um 1560): Vertrieb ber Un*

gnab’jcptn 3)rude. VII, 88—91, 95.

grölt id), $an«, fjeiUgenmalcr in

»nfel (1480). XII, 42 (S. 1349).

grommann:
grommann, griebriep, »ud)bänbler

(bejtn. »u£ppanblung«finna} in

3ena (feit 1727):

®eputirtcr jur »egutaeptung buch-

pänblerifcpcr (Reformen 1803.

VII, 234.

grommann, ©ottl., »udipänbler in

3üfli(pau
(
um 1727—1770). XU,

241, XV, 99, 295.

grommann, Otatpanael 3igi«munb,

»uebbänbter in Seipjig um 1756
bis 1786): Slu« ben »riefen Bon
91. ®. grommann au« üeipjig an

feinen Stiefoater 3 - 3 - 3(enbelci

in ^üfliepau. (Dhtgctpeitt oon gr
3ob- grommann. II, 261—263-

grommann, griebridi gopannes,
»udtpänbter in 3ena(1797— 1 886):

3m »rieftBcdjjet mit griebrid)

gleifcper über »örfenblatt unb
»örfenocrcin. VIII, 222, 226.

EommiffionÄmitglicb 1834. 1, 210,
VIII, 228.

tperauägabe eine« ftatatog« perab-

gefefeter »üeper 1839. IX,

197—199.
»etraeptung über bas Sdjleubem
(um 1840). IX, 209.

818 (Rcbacteur eine« »utbbdnbler-

Sorrefponbenj- unb »njeige-

blatte«. VIII, 223, 224.
Änregung Bon (Reformen im

®ud)f)anbel tum 1840—1865).
II, 179, 195, 198 , 203 , 205,

IX, 221.
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gtommann — gunde. 115

grommantt femet:
gtommann

,
griebrid) gobanne«,

ferner

:

Ueber einen Sdjaben im Eom-
miffion«toefen. IX, 224.

Seine Schrift über ben ©urf)-

banbd im fübroeftlidjen $eutfeb-
(anb. IX, 2(X),229—231,236(4).

©orfdjlag ber ©Übung Bon Srei«-

oereinen. II, 170, IX, 216,217.— einer ©crfid)erung«banf gegen
ben Nad)brud. IX, 233.

gurüdlegung ber 9teife jur Seip-

fiiger Steife ju gu&. X, 148.
gtommann, ©eorg ©einricb, ©mb-

bänbler in Seipjig (um 1664 bi«

1694): IV, 220, XV, 201, 273, 274.
grommann , Starte

, ©ucbbänblerä«
loittiDC in Seipjig (um 1700). XV,
217 (2), 274, 278, 279.

grommann’« Cfrben, ©ud)banblung
in Seipjig (1694). XV, 274.

grommann'« <£rben k gobann gacob
gritfib, ©udjpanblung in Seipjig

(1697). XV, 274.

grommolt (gromolt), ©bewarb, Sud)-
bruder in ©ofcl (um 1450). XII,

9 (9t. 1121, 1122), 39 (9t. 1315).
grouiu«, Slatbia«

, $>erau«gcber be«

fiebenbürgifcpen Nrd)t«6ucb« (um
1570—1583). VI, 26, 27, 56(60).

grofib, Nnbrca«, ©ud)fiü)rer in Seip-
jig (um 1559—1600). X, 234,
235, XIII, 42 (75).

Srofd) , ©ertrub, Cfljcfrau Nnbrea«
grof<b’« in Seipjig (um 1580). X,
234, 235.

grofd», gobann, ©apiert)önb(er in Seip-
jig (Nürnberg? 1486). XI, 317, 338.

grofd|aner, ©mbbruder in ?litg«burg

(um 1520). VI, 251, 252.

grofdjaner, (fbriftopb, ©udjbrudcr in

8ürid) (1519-1564):
©eiud) ber granffurter Steffen. II,

58 (13), 60 (23), 61 (29).

Einer ber erften befonnten ©ud)-
brüder gürid)’«. IV, 216, XVII,
35 (11).

211« $rudct für ben ©erner 9tatb.

XVIII, 244, XIX, 16-25.
Bruder einer Schrift be« gobamt

Cecolantpabiu« gegen bie Steffc.

XIX, 14.

filage über fd)lcd)ten Eingang non
Slujjenftänben. II, 42, 61 (28).

©erleget ber Jjiontcruä'jcbcn Äo«-
mogroppie. VI, 31.

3rrof<beI, .ftan«, {gobann grofeb?),

©apierbänbler (1501). XI, 339.
growolb, ©berbarb, ©udjbruder (?)

in ©afel (1470). Siebe ©erfonen-
regifter: XI, 177.

grüt), ftann«, ©apiermacber in Sron-
ftabt (1550). VI, 21, XI, 285, 332.

grübauf,©ud)binbcrunbEommijfionär
in Seipjig (1791). V, 247.

gnjefj, fiebe grie«.

gud|«, (Jonrab, Sdiriftfeper in 9Bit«

tenberg (um 1554): 9tad) Söben
al« ©farrer berufen. XIX, 34.

S, ©eorg, ©udjbinber (?) in

ürjburg (1504). XX, 82 (35).

guib«, gobann, ©udjbinber in Seipjig
(um 1700). Vin, 91.

gud»8, gobann, ©apierfabrifant in

Sronftabtfum 1550). VI, 21 ,
XI, 285.

gut«, ©utbbatiblung in Tübingen
(feit 1768). XV, 157.

gnef? (©ebanu«), god)im, UniBerfi«

tätsbuebbruder in 9toftod (1611 bi«

1635). XVII, 174—176, 193, 198.

güefflti , g. ©., Sucbbänbler in gürid)

(1783). V, 188.

gngfltr:
gugger, Die, in 2lug«burg (um

1570): 9tegelmäfjige 3ufammen«
fteüung unb ©ubltcirung banb-
fdtriftlitber geituugbnadiricbten.

III, 3, XIX, 62.

gugger, 9taimunb, ©lidjerliebbabcr

(1489-1535). I, 171 (49).

gugger, SBolf, ©uebbruder in Nürn-
berg (um 1550). XVIII, 48.

gubrtobu, fiebe gratbtfoften.

gubrmauu, Sari, ©udjbruder unb
©mbbänbler in ©roo« (bi« 1890).
XV, 164, 172.

gubrmauu, ©bifipp, ©ucbbänblet in

Seipjig (um 1650 u. ff.). IV, 220,
XVII, 87.

gubrmauu, Stagifter Stepban, Sa*
lenbermacbcr (um 1660). XIX, 261
bi« 263.

gubrmauu, ©alten, ©udjbruder (?)

in Nürnberg (1590). XV, 50 (22).

guud, (£a«par, Neifebiener ©ernbarb
9ti<be('8 in ©afel (1477). XI, 18
(9t. 68), XII, 104 (1), 105 (2).

guud, SBilbelm, ©mbbänbler in

Stuttgart (1565). IX, 38.

guude, gobanne« , Seid)tBater be«
§erjog« 2llbrect)t Bon ©reufjen (um
1550). XVIII, 47, 101, 120.

8 *
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gnngl, Simon, in SBitienberg (1530).

XVI, 20 (3), 114 (310).

gurlod), t'ientjart, Don «ugbburg,

Sdjriftgiejjer in Bafel (1484). XI,

57 (9). 346).

gftrft, ©. g., «erleget in Storbbaufen

(um 1830). II, 129, 135.

gürft, «aul, Hupferftedier unb ftunft-

oerlcger in '.Nürnberg (um 1640 bis

1680):
Beginn (einer ©cjdiäftJtbätigteit-

xn, 192.

Baul gürft, „®cr Stilbermann“ Bon

Nürnberg 1655. Bon tUbrccbt

fiirdiboff. XIV, 359, 360.

«bgabe eineb ©utadjtenä übet eine

geplante «ücbertajre. I, 90.

Slnjeige bee 8iebmad)er’[d)cn 2ßap-

penbudj« imSJtefjfatalog. XX, 169.

giirft’0, ¥«*1» ©«KW* »»b erben,

ftunftpänbler in '-Nürnberg (1688).

VIII, 111.

girftenftein, gürft »o«, in Brünn
(um 1780) : Begünftigung bc* sJiad)-

brudb. XIV, 307.

gartet, #an«, Biubbiuber unb Blieb*

bruder in Bafel unb ©onftanj (um

1500). XI, 93 (91. 618). S\et)e

aud) Berfonenregifter: XII, 68
(gurtter), XIV, 95.

gnrter (gerter), 9)lid)el, «urfjbinber

unb Bud)bvuder in Baicl (um

1480). VI, 255, XI, 310, XII, 76,

XIV, 27 (9t. 1752), 66 (9t. 2003).

Siebe aud) «erfonenregifter: XI,

177, XII, 68 (gurtter), XIV, 95.

gnrter, SBolfgang, Bucbbrudcrgcfclle

in Bafel (um 1500). Siebe Bcrfonen»

regiftcr: XIV, 95.

gürtb

:

Vlntun Soberger’ä Baptcrmüblc jum
®ofj bei gürtb u,n 1480. X, 57.

gabrifation farbigen «apicre. XI,

348, 350.

gnrtb, gacob »on bet, Bucbbruder-

gefeite in Stragburg (1777).VIII,158.

gnfj, Bartel, «urfibinbcr in Veipjig

(um 1520). XIII, 25 (45).

guf, gBrg, Budibrudergejelle in Bafel

(um 1520). XIV, 76 (9t. 2050).

gftjfen, gärg Bon, fiebe gbrg.

guft, 3obanne4, «mfebruder in

9Nainj (1450—1466):
Ülffociirt mit ißeter Sd|öffer.V, 318.

3n @ejd)äftSDerbinbung mit Sü*
beder ftaufleufen. VI, 114.

gnft ferner:

guft, 3obannets, ferner:

gm Btocef) mit ®ulenberg. X, 17.

Beteiligung feiner ©rben an

Betet Sdjöffer’s ®ruderei. X,
10—14.

guft’« gobann, erben in SRainj

(um 1466—1477). X, 13, 14.

guft, ©rete, SEBitttne go&anneP guft'#

in SNainj (1469). X, 14.

guft, gobann, ganonicuü in i'iainj

(1477) : Sein (Erbtbeil an Büdjem.
X, 13, 14.

gntteralmatber

:

glus bem Bud)binberbanbmerf b«t*

Borgegangen. XIX, 319, 320,

323, 324, 330, 361, 362, 368 (1).

3n «ugPbutg 1636 in gunftfrretrig-

feiten mit ben Bucbbinbctn. XIX,
372—374.

Siebe aud) 'Jtümberg.

gnuft, 2BoIf , Budjbrudergefeüe in

Bafel (um 1520). XIV, 83.

(gabelet, §an8 ttbriftopb, Wiener

Baul gürft’P in 9türnberg (um
1650). XIV, 360.

(Knbellooer, 3»ban* 3*tob, Leitung«.

(©reibet in Stuttgart (um 1619 bis

1635). X, 208, 218 , 222—224.
»aebert, Obrtftian *lbred»t, Budb-

brüder in Berlin (1736—1755).
VII, 15.

©abler (.fialblcini , .frans) igacob,

Äupferftcrber in BugPburg unb freip-

jig (um 1635). XIII, 93 (205),
XIV, 377, 378.

©abriel Bon Nürnberg, Budjbmder
in Bafel (1489). XI, 93 (9t. 620).

Qtabebnfd):

©abebufdi, Bapiemiadierfamilie in

gienPburg (im 18. 3abrbunberli.

XI, 334.

©abebufd), Seonbarb, Bapicrmacber
in giertssburg (1706). XI, 334.

®abebufd), ©abricl Beter, Bapicr-
mad)er in glensburg (1730).

XI, 334.

©abebufd), Dconbarb II., Bapter-
macber in glensburg (um 1750).

XI, 334.

©aiQarb, B'erre, Srfinber ber gileten

(16. 3al)rbunbett). I, 135.

©älberid), fr einj, «apiermacber in

'JtaBenbburg (um 1427). XI, 312.

©aleajji, Bud)bättbler in Btailanb

(um 1780). XIV, 188, 190.

©alipian, fiepe ©aüicion.
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©oflotbe, alobemifcpcr Sitcpbinber in

ftönigeberg (18. Qahrpunbert).
XVIII, 211 (39).

©alle, $anb, Sucpbhtber in SBeifjen«

fcl§ (um 1600). XIII, 194.

©aKeuberg, Qobft non, üanbeboenoefer
oon Äratn (um 1560): Um bie Ser»
breitung bet Ungnab’icpen $rude
bemüht. VII, 75, 78, 85.

©nliicion (©alipian, ©aflician):
©aüicion, Sapiermadjerfamilie (feit

etwa 1470). XI, 308-310, XU, 76.
©aüicion, |>anb, fßapiermacber in

Sajel (um 1479—1520). XI, 309,
311. Siehe auep Säblet 9tegeften

:

XI, 118, 146 , 264 , 314 , 968,
1078 (?), XIV, 1727, 1762,
1795, 1806, 2084.

©aüicion, 'llntoni (2lntf)oni), Sapier*
mad)ct in Safel (um 1480):
£*rfunft unb geftpäftlicpe Xpäiig«

feit. XI, 309, 310.
Siehe auep Sanier 'Jtegeften : XI,
87, 98, 139, 146, 232, 233,
277, 287, 367, 451, 592,
964, 982.

©nliicion (Serben), üRicpel, 'fkpier«
machet tn Sern (um 1480):
iperfunft unb gcfdjäftlic^e Sh&tig-

reit. XI, 309—311 .

Siche audh Säblet SRegejlen : XI,
82, 98, 118, 120, 256, 314,
609 , 965 , 966, 1025, 1030,
1033, 1036 unb SJaroung.

©aüicion, Klaub, IJSapicrmad^er in

Safel (um 1500). XIV, 35
(9t. 1813).

©aüicion, granj, Ißapier^änbler in

Safel (um 1500). XI, 310, XII,
76. Siehe aud) Säblet Üiegcften:

XI, 613, 867, 1002, 1018, 1019,
1030, 1033, 1035, 1036, 1041,
1064, 1091, XIV, 1651, 1653,
1675,1707,1733,1738,1802,1958.

©aüicion, Qacob, Sapiermacpcr in

'.Reutlingen unb Uaujfen (um
1500). XI, 309, 312, 313. Stehe
auch Säblet Stegeften: XI, 965,

966, 1108, 1109.
©aüicion, Spurb, Sapierhänblet in

'Nürnberg (1560). XI, 313.
©allnb, Sucpbrudet, fiepe 3iot»er.

©amanb, P. 3opona, Qefuit in

Üljdjaffenburg (1606—1670). XX,
87, 88 (3), 89 (4).

©amifcp, Spriftian, SuchbrudergefeHe
in ßffenbaep (um 1738). XV, 93, 94.

©ammerbftlb
, Qfehanu Qewwia«,

Suchhänbler in ©üftroto (um 1733
bib 1740). XVU, 244—246.

©ampert, Suchhänbler in Steblau
(1766). XII, 241.

©an«, ©baatb, preußifeper Qurift

(1798—1839): Qm Stampf mit ber
Kenfut. VI, 227, 228.

©änfelmaper, fiepe ©romen«Sartp.
Önnfcn, Cliolet, fiepe Qanfen.
©anftr, SBolf, Spittelmeifter beb

©eotgeupofpitalb in £eipgig(f 1557):
211b Siblioppilc. XI, 205.

©anfo, ©anfon, fiepe Qaufon.
©armann, Kpr. ©ottl., Suchpänblet in

9ioftod(1708 1719).XV 11,251,252.
©arrigue, 92. S-, Suchpänblet in

S'openpagen (um 1845). II, 192.
©firtner, 9t., Suchpänblet in Serlin

(1841-1880). II, 177.

©arjoni, fiepe Literatur, Sucppänb«
letifcpe.

©abpari, 'fkofeffot in Sorpat (um
1800). VII, 177.

©affemeper, Karl, Sucpbrudet (in

Ulm? 1698). X, 164.

©affemeper, fbanb Karl, Sucpbrudet
in Ulm (1677). X, 173 (13).

©affet, Qopanu ©eorg, Sucpbrudet»
gefeüe in Strafjburg (1777). VIII, 159.

©afjmanu, Saul, Swpbrudevgefeüe in

Ueipjig (1576). X, 133.

©affmann, lobiab , Sriefbtudet (?)
in Qeip (um 1630). XIU, 93 (200).

©optier, Suchpänblet inllaibacp(1801).

©oft, Gliab, Sucpbinbet in Qngolftabt

(1557). XIX, 344, 345.

©aftel, Qtörg, Sucpbrudet in 'jtoidau,

iapetenbruder in ©lauchau unb
Seipjig (um 1523—1542):
Sortommen in Seipjiget Stabt« unb

©ericptbbücpern. XIII, 60 (107).
Wiener öattb Scpönfpergcr’b bon

«ugbburg. XII, 182, XIII, 257.
Scpulbnet Sterten 9ticpter’b. XII,

197 (12).

lapetenfabrilant. XII, 184, 197(10).
Qn Setbinbung mit Siagifiet Steppan

'Jiotp. XVI, 20 (3), 33 (29), 40
(56), 42 (62 b), 43 (68).

Serleget eineb ©ejangbuepeb. XVI,
39 (53).

©aftell, fiepe Sttötter.

©oftp, Siatpiab, Siener ärnolb Sitd«
monn’b in Köln (1565). IX, 14.
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öatteubofen, Cbriftopb dm, Sud;»

bmrfcr unb fpapiermiitlcr in KdnigS»

berg (um 1523). XVIII, 34, 36.

©aabifd), 3oc*b, Sucbbrudet in 2eip»

jig (um 1600). VIU, 25, IX, 67,

68, XIII, 197.

©anbifd|, Urban, Sud)brudcr in ©iS«

leben (um 1600):

®urcf) 3°bann grandc in Stagbe«

bürg bcid)äftigt. XIII, 117, 138,

139. 169 (22), 171, 186.

3n ©efctjäftboerbinbung mit ©fjri«

ftopb ®ird. XV, 29—31.
3cuge in einem 'fkcgprocef) gegen

3of)ann Srande. XIII, 167 (13).

©and)e, Samuel, (um 1620): 3n
einem 9iad)brud?procej). VII, 158.

©auger & i'inben’fd)e Sutbbaublung

in (Eorpat (um 1785). VII, 170.

©aore, 3>>rib be, fiepe 3oriS.

dazettanti: 3ritungsid)rciber in9iom
um 1570. XIX, 62.

©tbauer, 3»bann 3acab, 'äudifjanblcr

in fcade (1745- 1813). IV, 162,

XIII, 218, XIV, 153, 263, 277,
XX, 9.

©ebauer, ,l°f)ann 3uftinuS, Sud)*
bänbler unb Sucbbruder in Jtalle

(1710—1772). XII, 206, 241, 268,
XIII, 208.

©ebttbfid) erIjanbei

:

§anbcl mit gebunbenen ©ebetbüdjern

oon Seipjig aus um 1600. IV,

49, 50, VII, 133, XII, 176 (10),

XV, 24.

fflebetbücf)crf)anbel im Mgcmeinen
(17. bis 19. 3<<f)rfjunbert). XIV,
146, XV, 64, 65, 68, 71.

§anbcl ber Sudjbinber in 9iiga

mit ©ebetbüdjern um 1640. VI,
139. 142.

®ie Sutbbinber in Strasburg auf

bcn .ffanbel mit ®ebetbfid)ern be«

fd)ränft. V, 70, 113, 126, 133.

Sielje aud) «nttnerpen — ©efang»
unb Webetbüdjer — ißartieoerfauf

— Settrieb.

®ebetbud).3nbnftrie (um 1720). XIV,
142.

©tb^arb, (SuchtjfinblerV) in 5rant«

furt a. 9Ä. (1775). X, 271.

©ebbarb, Jranj, 9iatf)Sberr unb 3f'*

tungSfebreiber in «ugsburg (1648).

III, 171.

©tbliarb & Sbrber, GommiffiouS»
budibaublung in (rranffurt a. 9R.

(um 1830). IX, 229, 230.

©eb^arbt, TbomaS, 'Sudjbinber in
§atle (um 1600). XIII, 195.

©ebiper, £>a*S, Sudibruder in ©rfutt
(1554). X, 87.

©ebler, 6. ©., ®ud)bänbler (um 1770).
XD, 270.

©ebitfe, preugijdjer Gonjiftorialratb

(1722): «IS Genfot. VII, 31.
©ebide, ©attfrieb, Sucbbänblcr in

Serlin (um 1707—1739). II, 258
bis 261, V, 210, VII, 31.

©egel, Sudtfjänblcr in fyranfentbal

(um 1780). XIU, 222.

©egel, llnbmig Beraljarb ftriebridb,

Stabtbud)brudcr in Speoer (um
1770). IV,239—241,XV, 325—328.

©eljilfengetyaU:

Um 1480. XI, 17 (SR. 61), 18 19t. 68),

30 (9t. 135), XII, 72, 105 (2).

3m 16. 3oW>mbfri. I, 186, X,
117—121, XVI, 272, 303.

3m 18. 3nf)ri)unbert. II, 260, 263,
V, 226, XVIII, 204, XX, 121.

©eljUfenftanb

:

«ufrcct)tert)ciltung Bon 3u(i)t unb
Sitte unter ben SudibanblungS«
bienem Nürnbergs burd) ben 3iatf)

um 1480. X, 36—38.
9tacf) b. Seftimmungen b. ftranffurter

SocalBcrcinS 1669. VI, 153, 154.
«uS bent ©ebilfenteben alter 3«t

(1702). Stitgetbeilt Bon g. Sjerm.
SReper. I, 193, 194.

Seftrcbungen jur görberung ber
Silbung ber SMjrlinge unb @e»
pilfen (1830 u. ff.). II, 185— 188.

Sicfye auch ®ud)bänblerejamen —
SudjpanblungSbiener — ©ngage-
mentSBertrag — ©ciftlidjc —
SünbigungSbrief — SKeiiebiener.

©efjilfenntrtine: berliner Sudjbmib-
lungSge^ilfenBerein (1833); 2tud>-

banbluttgSgcbilfenoereine in ©resiau
(1867), ®rcSbcn (1858) unb .Oatle

(1860); „Gonform" in 'ürag (1867);
©ule" in ©öln (1862): „ttrebS" in

Serlin ( 1857) ;
fieipjiger Sudilmnb-

IungSget)Ufennerein(1833);„3pbinr*
in §amburg»«ttona (1864); „Ult*
in Stuttgart (1867). II, 176. Siebe
aud) Unterftübungsoerein.

©ebr, 3*r Sucbbänbler in Königsberg
(um 1700). IV, 225—227, V, 210,
XVIII, 210 (1).

©eptmann, .fjilbebraub, '-öucbbtnber

in 9tiga (um 1590). VI, 116, 132,

133, 140, 141, 143.
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©eibel, 3oco6 r Sud)bruder tu Staun»
fcbroeig (um 1700). XV, 256, 258,

259, 261, 262.

©eifer, ÜJiartiu, Sutbfübrer in SreSlau

(um 1600). XIII, 195.

©eifjtl, gobann, Sud)brudergefeflc in

Strafjburg (1777). VIII, 158.

©eifjltr, ßbriftiau, gactor bet billiget’»

fcticn unb ©ruber'icbeti Sucbbanb»
lung in Sraunfdjtneig (um 1670).

XV II, 95.

©eifjler (©etiler), Salentin, Sud)»
btudfr in Nürnberg (um 1560).

V, 92 (*), XV, 59 (50).

©eiftlidie

:

BIS Sudjbinber um 1490. XI, 21
(SR. 1 188), 23 (SR. 1196).

Bis) Sucfjbänbler unb ©udiljanb-

lungsbienerum 15CX1.X, 37,38,42.

ftcrnotgegangat aus! Sudibrucfern

unb ©udjbuibern im 16. 3abr'

bunbert. XLX, 31—37.

Bl« Siirfictl)änblrr im fjerjogtbum

Sreufjcnum 1740.XVIII,158,160.

Siebe aud) Settrieb.

©elbbaar, ©regorind, ,'öpfbutbbrudet

in ffiien (um 1630). III, 199.

©elbconrö (©elbroäbrung, ©elbrocrtb,

SRünjfug, fjabUingSinnbrung):

3m 16. Sabtijuttbert. IX, 7, 44 (1).

©elbforberungcn bet Sud)bänbler

bce granffurter üJlegbe^trfe au

joltbe beb Heiliget SLRefjbeftirK

um 1600 fiets) auf granffurter

SBäbntng lautenb. XIII, 183.

©urfireubc ©elbforten um 1600.

XVII, 59, 60.

Ser ©ulben nad) Sdjitling um 1600.

XVII, 206, 207.

SRad) bet iächfiisben Sajorbnung non
1623. XI, 344, 345.

Setgleidie jtoiftben bem 17. 3aW-
u. b. ©egemuart. XIII, 260—263.

Set boDänbijcben ©ulben nad) Livres

de France um 1700. XIV, 190.

©nttnertbung ber fäd)fifd)cu Courant»

münden um 1760 unb ibte golgen

für ben Sud)banbel. V, 195 bi»

207, X, 271.

Scftiimnungen be8 SHcid)'fd)en ©nt»

rourfd bon 1765. XII, 227.

21m ©nbc bce 18. 3obrbunberte unb
Snfang bc3 19. V, 180, 220,

221, 240, VII, 204, 213, 214,
VIII, 232, 310, XIII, 243, XIV,
195, 312, XVII, 336.

©elbcours» ferner:

Siebe aud) Snifmationale :Hetb-

nungämunje — Drt — Ccfterreid)

— SRed)nung*tnüf)rung.

©elblotterie: ©lau einer ©elbtotteric

jur ©eminnung non Leitung*»

abonnenten um 1750. XIX, 106.

©elbtodbrung, ©elbmertb, fiebe ©elb»

cours.

©clebrten* Sutbbanblungcn beb 18.

gabrbunbert«. II, 68—124.
©elebrtenretrablit, Seutfdte: 211*

genoffenfd)aftlid)e Sutbbanblung
(1773). H, 71-77.

— gür Jeutid)Ianb geftiftetc: 2118

Sroject (1780). n, 98—100.
©elebrte Leitungen: Seit ber jroeiten

§älfte beb 17. 3abrf)'inbcrte. XIX,
113-135.

©etlert, ftbriftian gilribtegott, SJko»

fefjot, Siebter in ücibjig (1715 bib

1769): Uebergabe feiner Sdjriften

in ben Serlag 9ieid)’b. XII, 240.

©ellio, ßbriftian, Sutbbinber in ge©
(um 1700). VUI, 91.

©cmitbebanbel:
3n Seibjig fd)on im 15. gob1'

bunbert betrieben. XII, 185, 186.

Sßrcib jtneicr Oelgemälbc auf fjolä

mit ben Konterfeis fiutber’b unb
Slelanditbon’b 1530. XVIII, 87.

©einalte ©inbänbe, fiebe ©inbdnbe.

©emeineigentbum ber SBerfe ner»

ftorbener ScbriftftcDer: 2iad) 2)letter«

nid)'S Senljdjrift Bon 1820. I, 107.

©emeiner, fianb, Siener IfjoinaS

Sdtürer'S in Seidig (1606). X,
262, 264.

©eiuniitsen, fiebe ©t)mnid)’e.

©emufame, .^ieromtmiib, Sudibänb*
ler tn Safel (1598). X, 195.

©enatb, (3obann) gacob, Sudjbänblcr
in Safel (1625). IX, 244.

©cneraLSirection (©eneral-Sirector)

beS SudibaubelS : SRad) SDIetternidi’ä

Senlfcbrift oon 1820. I, 103, 108.

©eneralbriBilegiea

:

BIS golge Bon llrnftänblidjlcit ber

©rlaitguug non Specialtmoilcgien

im 16. 3abrl)unbert. II, 67 (57).

3brc Untufömmliditcit im 16. unb
17. II- 54, IV, 36,

111, VI, 94, 108, 113, 125, VIII,

47, 48, XIII, 127, 147,XVI1I,245.
3oad)im Camerarius’ ©eneralprioi»

legium non 1538. XVI, 345 (11).

ed by Google



120 ©enetalpriBilegien — ©eorgi.

©eneralpriBilegien ferner:

©rnft Vögelin’S laiferlicbe« ©enetal-

prioilegium feit 1564. XV, 74,

XVI, 259, 306, 308, 309,344 (10).

©troetbung eine« ©cneralpriot-

legiumS über ade t>on iljm ju

oerlegenbc SBcrfe butdj Henning
®roj?e in fieipjig 1581. VII, 104,

107, 112, 115, 119, 120, VIII,

32, X, 248, 249, 258, 259.

— eines fäcbfiftben ©eneralprioi«

Icgium« auf 10 .3af)re burd) Va-
lentin Vögelin 1595. XVI, 310,

311, 318, 326, 330.

— eine^ ©cncralprioüegium« auf

alle Bon ibtn berausgegebenen

©d)riften burct) lieonparb imtter

1610. XIU, 156.

3bre Pufbebung in ©aebfen 1616
burd) ba« finanjiefle ^mereffe ber

Regierung oeranlafet. XV, 262.

3obann griebrid) Steufjner’« in

Königsberg fflencralprioilegium

gegen ben 'Jiadibrud Bon 1640.

XVIII, 175, 176.

©efud) JimotbeuS 9üpfd)’S um ein

©encratprioilegium über bie ©Ban«
gelieiibfublcin 1649. XVII, 82, 83.

Bad) Bicolai’S Bromemoria jum
S|5reu&ifd)en ÜaubredU 1790. XX,
36.

©iebe aud) Ui Duopol be« Budjbrud«
(©eorg Baumann).

©enf:
'Jiadjbrud bcutj<ber Büdjer im 17.

Qatjrtiunbcrt. I, 88.

9iad)bru(fsplatj fran^öfijebrr Literatur

im 18. 3al)rbunbett. XVII, 365.

Verlebt ber Gicnfer Sudibnnbler über

granffurt a. 9)1. um 1765. XII, 236.

©engenbad) an Per Jfinjig: Papier-

mühle im 16. 3abrhunbert. XI, 312.

©engenbad), pampl)i(u«, Bucbbruder

in Bafel (um 1500). ©iebe Per»

fonenregifter : XIV, 95, 97 (Bam-
pbiluö).

©engenbad), Ulritb, Budjbrudergejette

in Bafel (1480). Siebe perfonen-

regifter: XI, 177.

©ennep, 3aepnr, Budjbrucfcr in ©ötn

(um 1550). XIV, 258.

©enoffcnfd|aftli<be unb ©elebrteu*

Bnd)banblungra be« 18. gab»
bunbertS. Bon 3. §ctm. 9Äcper.

II, 68—124.
©enoffenf<baft«6etrieb, f. Äfjociation.

©enfd), ©entfd), (iebe gentfd).

©enp, griebrid) non, publijiit OJSerl-

jeug 9JIetternicb’S 1764—1832). I,

113, 114, VIII, 195, 329.

©enpfd), Bitlas, Budjfübrer in Polen
(um 1560). XIII, 39 (73).

©eorg ber Bärtige, Sperjog Bon 3ad)ien

(1500-1539):
911« Bibliophile. I, 45, 171 (52).

Strenge ©enfurauSübung. I, 16,

22, 25, 32, 36, 47 (2), 51 (26),

IX, 51, X, 232, XI, 183, 184,

186, 272, XII, 77, 85, 100, 104,

302, 303, XIII, 15 (32), 33 (61),

55 (99), 56 (102), 190, 245, 246.

250, XIV, 353, XV, 13, 26,

310, 311, XVI, 11, 31 (22).

gflrbcrer f)umaniftifd)er Stubien.

XII, 81.

Verfügung über Subtoig §ontden’S

Bacblafc. XIV, 352.

©eorg II., Kurfürft non Sacpfen

i

l671): Schreiben an ba« Dber-

ionfiftorium in DreSben betreff«

eine« angefudjten BrioUegiunts auf

Büdjerauctionen. I, 191.

©eorg, ,f)an«, Bucbbruder in gcipjiq

(um 1680). IV, 218, 219, IX, 134
155 (17), 156 (17).

©eorg, äRattbia«, Bucbbinber in

SBittenberg (1547): 3n'« Pfarramt
berufen. XIX, 36.

©eorg Bon $)ropa, Kartenmacbcrgefelk
in üeip^ig (um 1560). XIII, 65 (116).

©eorg (©orge) oon üanbebut, 93über
unb stutiftbänblcr (1537). XII, 187.

©eorg äStlbtlm, Surfürft non äran-
benburg (1619—1640): Verleihung
eine« Bucbbänbler-prioilegium« an
©eorg fielmer. VII, 22.

©eorgi, i'fagiftcr $icronlimne, Buch
bruder in Königsberg (um 1700).
XVin, 176, XIX, 234.

©eorgi, 2. Ibeopbiln«, Butbhänbler
in Seipjig (um 1760). V, 209.

©eorgi, IbtaPb')' Bucbbänbler in

ücipjig (um 1700 u. ff.):

91ngabe Bon Preifen in feinem

Büdjcrlejifon. V, 182—184.
©ingabe gegen bie 2>rudereictt »egen

fd)lcd)ter Sorrectur. XJ V, 230, 236.— um bebörbtiebe« ©infebreiten ge-

gen b. Bücbcrauctioncn. XIV, 2 19.

3m prioilegienftreit mit 3°bann
©briftopb Jnrnoniu«’ ©rbett. XV,
247—249, 281, 282.
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©eorgi, Igeopgil, ferner:

©rotefi gegen ©ecg & ©aber in

SlegenPburg wegen ©ribUegien-

erfdileicgung. XV, 99.

9118 3fll 9e für lgoma3 ffritid).

XV, 280.

©eorgi'« 2)ü(ger=2eriIon, fiege ©iblio-

grapgifcge $ü(f8mittel.

©era:
9Jacgbnid«ort um 1620. XIII, 197.

©ücberlottcnen um 1800. XVIII,229.
Siege nud) ffionccffion.

©erber, 2H., ©erleget in 9lbel8berg

(1881). VI, 92.

©erbt», preuftiftger (Zentral - ^t#tal

(1737): Ginfcgreiten gegen gölte««

läfterlidge ©üdjcr. VII, .14, 35.

©erb uon ©regbe«, SBudjbinber in

Sandig (um 1600). XIII, 194.

©erbeb, Clobann, ©ucgbruder in üeip*

jig (um 1680). XV, 274.

©erb«, ©udibinber iit ©üftrow (um
1770). XVII, 251.

©erg, ©riefmatergefeHe in ©afel (um
1520). XIV, 66 (9i. 2004).

©erwarb, ffriebrtdi Samuel, ©mg«
gänblcr in ©anjig (1827). II, 131,
IX, 179—181.

©erirfe
,

9llbred)t
,

Sudjbinber in

Scgmicbeberg (um 1600). XIII, 193.

©eriag, Qacob, ©iener ©corg 21rbo«

gaft’« in Sifirnberg (1571). XI, 314.

©erle, ©alten, ©ndifiigrer in 'Jieu-

branbenbutg (um 1570). XV, 59 (49).

©crlad), (fgriitian, ©ucggänbler in

Wagbcburg (um 1650). XIV, 359.

©crladj, ©ietrisg, fielje ©erlag,

©erlad), Oobann ©icolau«, fiege

3immermann, 3ogann Ggriftopp.— — & Saga, ©udjbfinbler in ©re««
ben (1766). XII, 240.

©rrlatg, ©icolau«, ©udjgänbler in

©resben (1744). XX, 122.

@erlatg
r

f<ge ©uigganblung in ©rc«ben

(18. 3nl)rl)unbert). XX, 112,155.
©erlag (Wetlad), ©erlig), ©letrid),

©ucgbruder unb ©ucgfügrcr in Stiim«

berg (um 1 565 u. ff.). IX, 18, 44

(11), 149 (4), X, 148, XIV, 109.

©erlag (©erlacg)’«, ©ictrid), ©Mttwe
nnb G-rben, ©uegbruderei unb ©ud)-
ganbtung in Slii rnberg ( 1 580). X, 1 48.

©erlerin (Grberlin), 91nna, SBittTOe beb

Stabtbucgbruder« 3ogann Sebaftian

Weber in Ulm (1635). X, 172 (13).

©erliu, ©rofeffor tu Berlin (um 1780).

XX, 34. Siege aud) Wörlin.

©erlig, fiege ©erlag.

©ermantonm, fiege ©gilabetpgia.

©eragrog, ©artgel, Slircgiter unb
©urgbinber in 9iein«borf unb
3witfau (um 1540):
3n Öeftgäftboerfegr mit Wagifter

©eorg SHotg unb beffen (freunben.

XVI, 20, 119 (327), 129 (374),

157 (478), 170 (529), 177 (549 ,

195 (615), 207 (666), 208 (674),

210 (682), 213 (695), 221 (720),

228 (736), 234 (764).

3n’« ©farramt berufen. XIX, 36.

©ernler, i<gel, ©agieret in ©afel

(um 1500). XIV, 19 (Si. 1699).

©ernggeim, ©eter »an, fiege Scgöffet.

©eralb, ffarl, ©ucggänbler in Wien
(1783—1854): VIII, 200, XV, 142,

143, 152.

©erftenberg, 3. ©., ©ucggänbler in

$ilbe£gcim (1797). V, 223.

Öerftenberg &©ittmar, ©ucgganblung
in Jpilbesgeim unb 6t. ©etersburg

(1797). V, 223.

©ernng (©erunb), Ulrid), ©mgbruder
(? um 1460). Siege ©erfonen»
regifter: XII, 68.

©eroafin« von Köln, fiege Scroatiu«.

©cfang= unb ©ebetbüigtr : SRit

falftgem ©ruefort naeggebrudt um
1670. XIX, 267, 268. Siege aueg

©ebetbüeger.

©cf(güftb>©&iger unb ^ornnline:
Dorenj ginfeltgaub’ ©efdiäflbbütger

1581. XIV, 104—106.
Sogann SRofa’« ©aj* unb §anbeI8»

bud) unb Stcmorial um 1600.

XII, 313.

3aeob iüpeT« beb 3üngeren @e»
fegäftobiieger 1 620. XIII, 192,193.

Siege aud) 9Ibrctgnung (SiedjnungS*

aubjiige) — 21nfid)t«factur —
SrouiUon — ©utgbinberregifter

— ©uegfügrerregiftcr — Gaffa-

bud) — Gbangegefegäft — Gir«

culare — Gommiffionsftrajjc —
Gontobucg — ©efeetbud) — ©i««

ponenbenlifte — Giufaufsregifter

— Gtabliffement — {yoetur —
gliegenbe ©ntgpänblerftrajje —
.’panblungbbütger — Ijjolbud) —
Watllbücger — OTemorial —
SRegbfieglein — Wegmemorial —
Slcgregifter — ©aumburger Sie-

gifter — Siooitätenfacturen —
fHegifter — Siemittenbenfactur —
Segulbbueg — Striegbueg —
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122 ®efcpöftdjapt — ©ilgenftein.

Strafe — Stubentenregifler —
2a;bucp — Jajregiftcr — »er-

langjettel — »etfenbungdlifte —
gaplungdliften.

©efcpäftdjapr in fieipjig, fiepe fieipjig.

©rfipäftöfäufe nnb .»erläuft, ucljc

Su&cnftänbe — «attenpreidberecp'

nung — girmengefcpicpte — ftauf»

Bertrag —»erlauf— »erlagdBerfäufe.

©efipäftdlocal:

Verbot beit geilpaltend Bon »üepern

in jlBei ©efcpäftslocalen in »redlau

um 1595. V, 152—155.
in ®redben um 1730.

XX, 117, 118.

©tfcpäftänmrfc: 8uf »riefen um
1530. VIII, 294, XVI, 17, 66

(137), 73 (158), 87 (206), 123

(351), 246. ©iepc aud) ©ignet.

©efipäftäpapiere, »uippänbltrifipe,

aud ben 3apren 1523— 1530. »on
«. Stircppoff. VIII, 286—295.

©efcpäftdfpeftn, f. fjanblungdfpefen.

©efipäftdjcidjen, fict)e ©efepäftämarfe

— eignet.

©efipenHiteratur : Um 1820 fepr un«

bebeutenb. II, 136.

©tfepriebene §onbfataIoge , fiepe

$anbtataloge.

©tfdfriebtne Scitnngen, fiepe §anb*
fcpriftlicpe Leitungen.

©efeHftpaft beä Scrlagd für ©eleprte

unbÄünftler in®effau(1781).U,97.

©efeOfcpaftSbctrieb im $rudgetoerbe,

fiepe Stjfociation.

©efepenttourf betreffs bet literarifepen

Gigcntpumbrecpte, fiet(e Gigentpumd»

redete — (Entwurf.

©efner, Gpriftian ftriebrtip , »mp-
pänbler (1744). XV, 322, 323.

©efjncr, ®«Bib, »ucppänbler in

3üricp (1711). V, 187.

©efjner, ©alomon, »ucppänbler unb

©cpriftfteller in 35 rid) (1730 bist

1788). XII, 206, XX, 141, 142.

©efutp, Sin, um amtliche (Empfehlung

Bon «erlagdartifeln oom3apre 1565.

3RitgetpeiIt Bon G. 2h- ©eigel.

I, 181—185.

©efwpd« unb Cffcrten«9In$eiger, fiehe

Ülügemeiner.

©efuepte »üdper:

$urcp bas neue Wrcpio im 18. 3aht*

hunbert. V, 217.

Dlircp bad 'JlbrccpnungSinftitut um
1800. VII, 218.

©efunbpeitdpäffe: gür «üeperimbun»
gen nach »apern 1831. IX, 224.

©emalthaber : ®!eichbebeutenb mit
»eBoQmäcptigter, Gommiffionär.ffac.

tot (um 1500). X, 24 (8), 26 (9).

©twanbfepueiber: 9lld £>aufirer mit
»üepern im 17.3ahthunbcrt. XVII,
234, 235, 317 («eil. 28).

©emetbdbefugniffe, fiepe Öeipjig.

©ewiept, 2)lid)el, fiepe ©roiept.

©epet, »aul, »apiermaeper in 3miefau

(um 1600). XIII, 84 (165).

@et)l, Gliad , «ucpbrudergefcUe in

Stra&burg (1622). V , 81 (261).

©eppelmann ,
Üeupart , ©olbfcpläger

(um 1580). XIII, 64.

©epfjler, »«lentis, fiepe ©eifiler,

©tjclind, 3opi>nn ©eorg, «rofefior,

©elbftBerleger in ®orpat (um 1650).

VU, 166.

©iacomeüi , 9K.
,

Seicpner Bon ®nt-

mürfen für «udpeinbänbe (19. 3aPT'
punbert). I, 165.

©tegler, 3. »., »ucppänbler in

üaufanne (1794). V, 189.

©iedbaep (Wiefibacp , ©ifpaep, ©ried*

baep), Sliagifter flbropam, fiofge-

ricptdfidcal in Seipjig (um 1600):
Gurator bet Gpriftopp Sircpner'fcpen

Goneurdmaffe 1598. X, 184 bid

187, 189, 190, 195, 200, XI, 359.
fwfgeritptsfibcal feit 1615. VII,

158, IX, 79—81, 84, 120, XIII,

156, 157.

©Ufectc (@ifcdc) , äRattpeS (3Rat-

tpacud), »ucpfüprcr in SRagbeburg
(um 1570). IX, 31, XI, 314, XVI,
345 (13).

©iefjbacp ,
«brapam , fiepe ©ieoboeb.

©iepett, Sbolf, »ucppänbler in Strafe-

butg (1688). III, 56, V, 59.

©ieper, 3ttcof>> »uepbrurter in ©afel
(1489). XI, 95 (S. 638).

©iepet, 3erig, »uepbruder in SJaiel

(um 1500). XIV, 57 (SR. 1952),
66 (9i. 2002), 84 (3i. 2084).

©tefjmann, 2Rerte«, fcartenmaeber-

gefetle in Scipjig (um 1570). XU1.
68 (121 ).

©iger (®pger), »eter, »uepbruder in

»afel (um 1490). ©iepe »erionen-
regiftet: XU, 68 .

©ilberti, «lattpäud, Sunftbucpbruder

in fiönigdbetg (1679—1684). XIX,
232, 233, 236, 301 (61, 62).

©ilgenftein, Gontab , fiepe itablüpel.
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©ilgenftein — ©lebitfd). 123

©ilgeafteia, ©eltin, in Bafel (um 1500):

©injicbung feiner 'Jlußcnftänbe bei

Stichel gurter. XIV, 67 (SR. 2012).
gur ©injiebung »on 'tlußenftänbcn

ttbam »cm Spir’d ermächtigt. XI,

125 (SR. 779, 780), 149 (SR. 918),
xn, 105 (3).

©ormunb »on Stiefel Samparter’d

©betrau. XIV, 46 (SH. 1882).
— »on '-Barbara Stoderi. XIV,

71 (9t. 2034).

(Siaammi, War», Buebbänbler in

»enebig (1625). IX, 249.

©iupburger, Ibomao, Bucßbruder in

'Bafel (um 1500). XIV, 31 (SR. 1787).

@ioatini, 3., Bucbbänbler in Siaibad)

(1844—1879). VI, 91.

©irarbet, Budtbinbet in SBictt (Wn-

fang bed 19. 3abrbunbcrtd). I, 163.

QMfcdr, Dlatttjaeud , fiebe ©iefede.

©ifpad), fiebe ©iedbad).

®iffer, Solomon, Bitebfübtet in Xan-
jig (um 1 580). VIU, 295, 296, 297 (3).

©ißlungcr, £>and, §eiligenmaler in

'Bafel (um 1500). XII, 45 (9i. 1420).

®iunta, fiebe gunta.

®lagolitifd)c Schrift (für bie ältefte

Iird)enflaioifd)eSiiteratur).VII,74,96.

@I8fer, Bucbbänbler in Xorpat (um
1870). VII, 196.

©lafer, 3»fiad, Bniber ÜBilbelm

©briftian ©lajer'd in Straßburg
(um 1630). XX, 202.

®lafer, Katharina, ©efeQfcbafterin

3ofiad Stacbel'8 in Straßburg (um
1650). XIII, 259.

@lafer, SBilbelm ©brifttan , Bucb-
bänbler unb Uni»erfitätsbud)brucfer

in Straßburg (um 1630). V, 58,
XIII, 260, XX, 202.

©lafftr, tlbrabam, BucbbrndergcfeHc

in Straßburg (1777). VIII, 159.

©ladtSfeldien: 3um Scfiub ber ©in«

bänbe. I, 170 (38).

©lafureu, fiebe ©inbänbe.

©lapoto, Snbread, Bucbbinber in

SRiga (um 1640). VI, 138—140.
®laud)au : ©apierfabrifation im

16. dnbrbunbcrt. XI, 304, 330,

331, XII, 184, XVI, 138 (407).

©lebitfcb (©lcbißfcb).

®lebitfd), 3»bann griebtirh, Buch«
bSnbfer (bcjW. Budjbanblungd-

firma) in Seipjig futn 1680 u. ff.):

tflnfauf »on 250 ©jemplaren oon

ßarpfloro'd „Jurisprudenti» con-

sistorialis“. XV, 275—277.

«Icbitfcß ferner:

©lebitfcb, 3,o

b

n"n griebricb, ferner:

©njeige eined oont ©erleget bftab*

aefepten, bei ibm oerfauflidjen

Sucbed. XX, 170 (***).

Beanfprud)ung bed ©ertriebd oon
9Jad)btuddaudgaben nach außer-

halb 1745. XV, 323.

Ueber fdjtoadicrt Befud) ber 9teu»

jabtdmeffe Oon audmärtd. VIII,

111 , 112 .

Bejeicßnung 3anfon’d ald Xid-
puiationdbänblcrd. VIII, 95.

3m BiScberaudtaufcß mit £>oIIatib

unb gtanfreieß. XII, 255.

ffiommiffiondoerlcger ber erften be«

fannt geioorbencn ©erfenbungd-

lifte. VII, 204.

3n gefdiäftlidjen Xiffercnjen mit

3oacbim SBilbe II. in SHoftod.

XVIII, 146.

©ingabe gegen bie Xrudereien
wegen fcßlecßter ©orrecttir. XIV,
230, 234.

— gegen bie Xfibinger 9?acßbruder.

XIV, 153.

(Empfänger einer Sladjbruddfcn-

bung »on granj ©arrentrapp in

granffurt a. 9R. 1748. XV, 292.

©egen goßann ©briftopb S8obl«

fartb ald Sadjoerftänbigen. VIII,

65, 100 (3).

©efcßäbigt bureb bie faifetlicbe

Biicßercommiffion. XII, 277.

3n @eid)äftdoerfebr mit ©aleajji

in SOtailanb. XIV, 190.
— mit §ieront)ntud griebrid)

$offtnann in Seile. VIII, 112(2).

£eroortretcnbcd ©roß- Sortiment

ber girma. XVII, 6.

Speraudgabe eined Bucßed mit ßn»
girtem ©erlagd o rt . V 1 1 1, 109 (3).

fiieferung oon ©flicßtefemplaren.

LX, 95, 96, 131, 168 (72).

SRacbfolget 3<>bann gritfcß’d. XI,

200, XIV, 364, 365.

3nt ©rioilegienftreit mit 3°ßann
Xbeobor Boctiud 1685. IX,

172 (86), XI V, 174 (3), XV,25 1.

— mit 3ohann griebricb Braun.
XV, 195.

— mit feinem ©ruber 3»bnnn
Siubrnig. XV, 216, 225, 226,

240, 242, 316, 317.

©ro Siemoria gegen ben Betrieb

bed Budjbanbeld bureb Un-
berufene. XIV, 375.
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124 ©lebitfd).

©lebitfcb ferner:

©lebitfd), Johann griebrid), ferner:

»ro Siemoria betreff« be« Hanauer

»ilcberumfcbfag«. X, 277.

— betreff« beä ^rioilegienwefen«.

XIV, 374.

Sari griebrid) ®uod) Siebter »e-

fiher ber girrna (um 1800 bi«

1827). VII, 229, VIII, 166,

199, 320.

Schwager be« 2lcci«»(Iommiftar«

Stnvcf in Seipjig. XV, 273.

Ue6ergcwid)t ber girma in Ücip-

jig feit bem Sube be« 17. gabt*

bunbert«. XV, 191.

»ater gobann ©ottlieb ©lebitid)’«.

XV, 76, 85, 246, 249, 290.

gn enger »erbinbung mit bem

«u«lanbe. XIV, 157. 172 (1).

»erleget einer ijebräifdjcn »ibet.

IV, 227.

— non gamo«fcbriften. VIII, 86,

99 (1).

»emittier int »rioüegicnftreit

Smbrofiu« Haube contra Ga«-

ftar gritfeb '?XVn, 1 08, 1 09, 1 1 5.

»erfenbung pro novitate in »ltd)»

bänblerfretfen. VIII, 82, 83 (1).

»ergeben gegen Irattnern in

Söien wegen Sadjbrud« 1765.

XII, 234.

«I« geuge einer 9tu«fage gobann

»b'l'PP JInbreae’« oon granf-

furt a. 9R. XV, 267.

©lebitfd)'«, g. g., erben, »ud)l)anb«

lung in lieipjig (1738). V, 179.

©lebitfd), gobann l'ubwig, »utb-

bänbler in Seipjtg (1663—1741):

Sadjfolger 'Uforiß ©eorg SBeib»

tnann’« sen. XIV, 1 57, 364, 365.

Sein weit ansgebreitete« Sbfa^«

felb. V, 216.

Slbfebluö eine« Sblommen« über

ben $rud einer 9luflage oon

Garpjow« „Jurisprudentia con-

sistorialis“. XV, 275—277.

lieber »ebcutungälofigfeitb.granf«

furter Stefifatalog«. VIII, 113.

Scfucb ber granffurterSDteffe 1728.

VIII, 114.

— ber Saumburger SDleffe 1711.

V, 217, 218.

»ejug bon „litelpapier". XI, 329.

gn Gonflict mit gobann Gt)tiftopb

»apen. XV, 214, 216, XVII, 117.

©lebitfd) ferner:

©lebitfcb, gobann Vubwig, ferner:

einbufje nad) Seicben oerfanbteT

eoangelifdjet »üdtcr bnreb beren

eonfi«cation. VI, 283 , 284,

VIII, 303-309, XIV, 366-370.

©egen bie Sennung be« »ud>-

bruder« auf ben oon ibm »er*

legten »fiebern. XIV, 236.

gn @eid)äft«t>erbinbung mit g.
®. Gotta. V, 181.

— tn. auswärtigen Kunben.V, 219.

Hauptgläubiger gobann »ülders
in granlfurt a. 0. XV, 199.

gm »ribilegienftreit mit feinem

»ruber gobann gricbricb. XV,
225, 226, 240, 242, 243, 316.

©djmiegeroater gobann Gbrifrinn

9Rartini’S. XIV, 258.

Stiefoatcr Uiorip ©eorg ®eib-

mann’« jun. XV, 191, 217 (1).

Unternebmenbet»erleger. XI, 200
»emittier im 'Brioilegienftxrit

Slmbrofiu« Haube contra Ga«*
par gritfd)? XVII, 108,

109, 115.

»erfenbung eine« Seujabre-Sieij-

tatalogc« 1711. V, 213.

»erweigerung ber »flichtefemplart

an bie faiferlidje »üdier-lfom-

mijfion. VIII, 115— 117.

& SHorct) ©eorg föcibmaaa,
»ucbbänbler inlieip^ig (1 693 u. fi

XIV, 191, 193, 230, XV, 195.

214, 225, 244, 245, 277.

©lebitfd), gobann ©ottlieb, ©udt
bänbler in Üeipjig tum 1730):

Gingabe um bebörblidje« @in-

f(breiten gegen bie »ücbei-

auctionen. XIV, 219.

©egen gobann Hrinrid) gebier’«

»üdjerlotterie. XIV, 203.

Herausgabe Don Katalogen. V.213.

gm Sad)brud«ftreit mit gobann
Heinrich gebiet. XIV, 198, 199.

gm »rioilegienftreit mit Gbriftopö

Seibel in üXagbeburg. XV.

243, 246—248.

»rioilegirt auf göcber’S ©um*
marien über bie »ibel. XV,
233, 234, 248, 249.

$a« »erfahren gegen gobann
©ottlieb ©lebitfd). »ong.Herm
Siep er. XV, 318, 319.
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©lebitfcg ferner

:

©lebitfcg, 3°gann ©ottlieb, ferner:

Verleger Bon 3°gonn Hübner
1
«

„fragen au« ber ©eograpgie".
XV, 76 , 78 , 83—90 , 98 bi«

102, 243, '250.

Segen be« «ertrieb« Betbolener

Sdniften oetnommen. XIV,

mm.
<!)•

«ertrteb eine« 92acgbrud« Bon
granj ©arreittrapp in granl»
furt a. m. XV, 290.

®lebitfcg unb Eonforten, ©ueggänb-
ler (utn 1730). XX. 116.

©leim (®lgnt), ^acob, ©udjbruder»
gefeDe in ©afel (um 1480). XI, 34
(SR. 166). Siege aud) ©erfonen-
regifter: XI, 177 (®lgm).

©leim (®Iein, ®lim, ®lgm), «iclau«,
©uegbruder in Safe! (um 1480).
XIV, 13 (St. 1649). Siege aud)
©erfonenregtftcr: XI, 177.

©lefieia, Xgcobor, ©uegbruefergegilfe

in Sioftod (um 1566). XVII, 136.
©lim, fiege ®leim.

©linigfri), Han«, ftartenmacgergefetle

inSertoig (um 1560). XIII, 65(116).
©linla, © rofeffor inXorpat (um 1800).

VII, 182.

©lodeubon, 3ttuminift (um 1500).
X, 31.

©lorfcnbon, ©ebrüber, SJtetaHformer
in Sfürnbcrg (um 1550): Herfteüung
Bon ©tetaflBerjierungen für ben ©ueg-
einbanb. 1, 131.

©Iftif (Ulrieg?), -§<nt«
f ?factor Slbra-

gam Samberg’« in Scipjig (1613).
IX, 154 (13).

©Igm, fiege ©leim.

©nefen«, SRartin, ©ucggänbler in
©reglau (um 1600). XIII, 182.

©oar, ©t.
f
Slntiguar ingranffurt a. 3».

(feit 1825). IX, 199.

©oar, 9)1. S. St., Antiquar in Jfranf-

furt a. 9)1. (1858). II, 232.
©Bbbel« & Unger, ©ucggänbler in

Äönigeberg (um 1800). VII, 234,
XVIII, 173, 207.

©übel .f>einri<g ©Jilgelm, ©uegbruder
in Scgmaltalben (um 1740). XV, 260.

©obel, Gonrab, in Siiga (um 1640).
VI, 144.

©BbeU, ^ogann, Xiafon in gtnidau
(um 1520V. XVI, 35 (39), 170 (528 b).

©oebel«, ©ucggänbler m Augsburg
(1674). XX, 103 (26).

©Bbgarb(t) , Xebia«
, ©ucggänbler

in ©amberg unb ffiürjburg (um
1770 u. ff.). XII, 282, XV, 302 bi«

308, 328, 329.

©Bbgarbifcge ©mgganblnng in ©am«
berg unb Sürjburg (um 1800).
XIV, 284.

©Bdingl unb ©ibra, Herausgeber be«
„3ournal oon unb für Xcutfcglanb"
(feit 1784). XIX, 145.

©Bberig, Simon, ©farrer in ©ranbe«
(1585):

SO« ©üegermarber. X, 146, 147.
SegioiegcrBatcr Bon Vlmbroftu«

Jtoftoil. XIII, 46 (79).
©Bbing, .ficinrid), furfürftlieger Hof-

maler in XreSben (1531 —1606).
I, 149, 174 (66).

©Bbfige, g. 93., ©ucggänbler in ©leigen
(feit 1841). II, 142.

©oibbad), Han«, ©uegfügrer in 3auer
(um 1560). XIII, 38.

©Bibel, H«n«, ©uegbinber in Celä-
nig (um 1600). XIII, 194.

©Bibel, 91icolau«, ©uegbinber in
€el«nig (um 1600). XIII, 195.

©olbpapier, fiege
,
©apierfabrifaiion.

©olbpreffung, fiege Ai’oiseau.

©olbjegmib, ©regor, ©ucggänbler in

granffurt a. 9». (1565). IX, 20.
©olbfegmiebe: 211« Scgriftfcgneiber (um

1480). X, 37.

©olbftamm, ©ucggänbler in Xantig
(um 1820). IX, 180.

©olbftBde: $um ©uegeinbanb im
16. 3agrgunbcrt. XII, 171.

©olbtgammer, Ggrijtopg, ©uegbruder
in Erfurt (1538—1539). X, 86, 87.

©oligfeg, Han«, ©riefträger non
Streglen (um 1600). XIII, 86 (173).

©offner, ©ucggänbler in Seipjig (1760).

©oHner'«, gogann 9Kartin, SSittttc,

©ucgganblung in gena (um 1736).
XV, 99.

©BDticr, ©ucggänbler (Staegbruder) in

Höcgft (um 1780). XIII, 217.
©olg, Slorin, ©uegfügrer in Sitten-

berg (um 1530):
Snfauf ber ©iidjerBorrätgc ©artet

«ogel’S. XVI, 175 (545).

©ücgcrliefcrant an Han« «rüget in
ffönigeberg. XVIII, 105.

3« ©efcgäftSDerfegr mit SRagifter

Slotg unb feinen greunben. XVI,
11, 14, 17, 20, 66 (138), 67
(141), 68 (143), 71 (149), 73
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(159), 74 (165), 76 (173, 174),

80 (184), 123 (347, 348, 350),

124 (354), 203 (648).

@ 01 $, Storip, ferner:

SSaltung einer ©ommanbite in Seip«

jig. I, 24, XIII, 31 (56).

©erleget »on ©Triften fintier’«.

V, 9 (*).

©onabfdpe, Stofter in ber^erjcgoroma:

Slatoiitpe Sucpbruderei um 1492

bi« 1494. VII, 74.

©Spner, Sleltpior, Sucpbrudet in

fieipjig (um 1620). XI, 321, XIII,

93 (200).

©orge »ob i!anb«pnt, fiepe @eorg.

©örlin (@erlin), Sopattn, »udpbinbcr,

Sucpbruder unb vöu(t)fütjrer in Ulm
(um 1650). X, 163, 168, 172 bi«

173 (13).

©Brlip : ©apicrbesug au« Italien »on

1370—1426. XI, 332.

©ormann, 3®P01IB »
Sucppänbler in

ffiittenberg (1625). IX, 247.

©örre«, beutjcper ©ublijift (1776 bi«

1848). VI, 190, 191, 208.

©öfdjel, ©et). Dber«3uftijratp, Ober-

Senfor in Berlin (1838). VI, 228.

©Sftpen, ©eorg 30BtPim, Sutppänbler

in «eibjig (1785-1828):

©ircular über ©röffnung feine« ©e*

ftpäft«. II, 94, 95.

2lu«füprung anfetjnlidier ©ommiffio»

nen naep ©nglanb. XIV, 301.

2lu«gabc eine« ©ircular« über pSrfi»

numeration auf Slopftod'ä Oben.

V, 195.

3n Sriefroeepfel mit g. 3- Sertutp

in SBeimar über gcjcpäftlicpf 21n»

gelegenpeiten. VIII, 312—315.

IDeputirter jur ©eraipung buep-

pänblerifdjcr Reformen. VII, 220
bi« 224, 233, 234, VIII, 174, 199.

©intreten für liberalere Ipanbpabimg

ber Stcffrcgulatioe. XVII, 364.

Srridjtung eine« gcmeinfdjaftlidjen

2lbrcd)Uung«locai« 1791. VII, 215.

211« Sacpbrudcr. I, 100.

3m 9ied)t«ftteit mit ber SBcibmann’«

fepen ©uippanblung roegen ber

©efammtau«gabe »on SBielanb’8

SBerten. XVII, 351—353.

3m Streit mit ©rofeffor froffencamp

»on SHintcln roegen iprer concur«

rircitben 2lu«jüge au« ©ruce’«

SReijcn. XVII, 362.

©Sftpen, ©eorg gootpim, ferner:

SSeranftaltung einer billigen 2lusgabe

»on SBielanb'S SSerfen. II, 130.

@o«mar r »atpnf«, :pau«leprer bei

3ofepp £e»in Stcpfcp iit 2Rt)lau (um

1540). XVI, 163 (504), 170 (529),

186 (577).

©ofjler, ©efjcimer 0ber»:Re»ifion«ratb

in Berlin (um 1780) : «nmerfungen
jum ©ntrourf be« preuBii&cn Öanb-

(©crlag«*)9iecptä 1780—1791. XX.
42—51, 66.

©obmann, SJleltpior, fiepe ©unter,

Sterten.

©otpa

:

'-Beginn be« ©uepbrud« 1638. X, 65.

Verbot ber ©otpaifepen ©cleprten-

Leitung in ©rcufjen 1792. IV,

154, 166, 172, 175, 179, 189, 19".

©üdjerlotterien um 1800. XVIII, 229.

©Stpe’fdje $>i«putation«panblnna m
Ücipjig (1839).VII, 137, IX, 189,19"

©otf(po»in«, 'Jticolan«, ©elbftoerieger

in Moftod (? 1610). XVD, 198.

©Stt:
08tt, 3opann, ©ltcpbrurfcr unb Ser-

leger in ttronftabt (feit 1833).

XV, 146, 158, 162, 163, 171.

i Sopn (£>einrid)), ©udibruder

in Stronftabt (feit 1833). XV, 164.

©Btt, gr., ©utpbruder in Stronftabt

(1891). XV, 164, 165.

©ottparb, Bibliopola in ileipjig (1548).

XU, 103, XIII, 37 (70).

©ottpart, ©ebrüber, ©utpbruder in

©pitabetppia (um 1750). I, 73.

©SWingen:
©ättingifepe Seitungen »on geleprtcr

©aepen 1739—1746. XIX, 117.

©Bttingcr gcleprtc 2lnjeigen (1753'

VIII, 121, 122.

©Sttinger Sitpterbunb (1772—1774)
2ln Älopftod'« ©eleprtenrepubli! be-

tpeiligt. II, 76.

©ottfdptb, ©rofeffor in S?eip$ig (170)

bi« 1766) : 211« ©eratper 3mntanuel

©reitfopf’« bei ©iitfüpruitg bueb-

pättblerifcper Reformen. XI 1,248,256

öö«, fiepe auep Wöge — Scproan.

@8», Spriftian, ©utpbruder in Seipjig

(um 1680). IX, 155 (17), 156 (17).

©Sp , Wicolau«, ©utpbruder »or.

©eplettftabt (1474). IV, '20.

®B$, ©anl, ©utpbruder in Stra&burg

(1514—1530). V, 15, 17.

©Bpe, 3acob, ©utpbrudergefellr in

granlfurt a. 5Jt. (1597). VHI, 14.
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©8pe (®8p)
f
iWattbiaS, '-Bucfitjänbter

in üeipjig unb granffurt a. SK.

(um 1620—1650):
Bejcproerbe beim grantfurter SKatp

über einen ftemben Bucpfflprer

1642. VII, 144.

Srroerbung eines ©artengrunbftüdeb
in Seipjig. XI, 199.

Xbe' lbaber beb IfjomoS ©cpüret’»

fcpen ©ejtpäftb. X, 175, XI, 198,
XVII, 87.

©egen Kacpbrudb »erflagt. VII, 158.

©8pe (®8p),Xb<»naS SJlattbiaÖ, Bucp-
bänbler in granffurt a. SK. (um
1670):

gn ©efepäftSDerbinbung mit fiorenj

Sigismunb Sbrner in SJcipsig

1669. IV, 220.

gn ©efcpäftbberfepr mit gopann
ffipgant. XX, 108.

©utacpten über eine Sajorbnung
1668. I, 90.

SKitglieb beb granffurter Socal»

bereinb 1669. VI, 156, 158.

©oujion, Bierre, frarijöftJcljer Bucp-
bruder in Berlin (1711). VII, 29.

©oujon, gcan, franjöfifcfier Bilbpauer
(beb 16. gaprpunbcrtb). I, 143.

©rabe, Dr. SWartin ©plnefter, $to-
feffor in SbnigSberg (1673):

®efud) um Unterftfipung ber Seploß»
bibliotbel. XIX, 275.

Briifimgbcommiffar bei einem Bild)»

pänblcrcjjamen. XIX, 272, 273.
©rabitig, gacob, Bitcpbinber in Greb-

ben (16. gaprpunbert). I, 151.
örabom : B llPiennüpIe feit 1527.

XVII, 149, 169 (52).

©raf, Mrfe, geiebner unb ftupferfterper

in Bafel (um 1485—1529). XIX, 23.

©räfe & Unjer’fepe Buipbanblung in

ffdnigbberg (fett 1722). XVIII, 214
(114, 116).

©räff, g. SW., Biuppatibler in Seipjig

(um 1800). V, 180, VII, 234,
XVIII, 237, XIX, 163.

©raff, gbrg, Stjpriefter ju Keuftabt
(um 1560). VII, 77.

©raff, Stcppan
, Bucppärtbler in

greiburg (1565). IX, 34.

©raffe, gopantt ©ottfrieb, Bueppflnb»
ler in Heilig (1800). VII

, 228.

©rSffer, Kubolpb, Bueppfinbler in

ffiien (unt 1780):
Auslieferung beb BcrlageS 0. Bau»

meifter. V, 188, XIII, 221, 222.

©räfftr, Wubolpp, ferner

:

©itglicb ber BucppanblungSgejeli»

ft^aft 1770. XII, 268.

BudipauMurigb-Xeputirter in fleip»

jig 1778. VIII, 309, XII, 281,
XIII, 230, 240.

©rapl, gobann ©abriel, Bueppfinbler
in ©icn (1730). XV, 77, 80, 82.

©rabl, Simon, Budjbinber in Beipjig

(um 1600). XUI, 92 (198), 197.

©rall, Conrab, Wupferftceper inUeipjig

(um 1628—1640). XIII, 92 (198).
©raman

, $einrid)
, Bapierbänbler

in Sepleufingen (? 1640). XI, 328.
©ran, ©einriep, Bucftbrudcr in |>n»

genau (1508-9). V, 17, 79 (133).

©ranbofer, Sebalb, Bapierpäublcr in

Sieipjig (1518). XI, 319.

©rab, Bucpbruder in Kotenburg
a. b. Sauber (1569). XX, 75.

©raftb, Caöpar, fiepe ©rofep.

©raefer, Carl, BerlagSbudipänbler in

©ien (feit 1877). XV, 168.

©raff, Üeonparb (Sienpart), Bucp»
brudergefeüe in Bafel (um 1490).
Siepe Berfonenregiftet: XI, 177.

©raffet, gran<;oi8, & Co., Buep»
panblung in Paujanne (um 1780).
XIV, 190, 192.

©rattenaner
, Bucppänbler in Sftürn»

berg (um 1800). VIII, 219, XVII,
327, XX, 7.

©rau (®ran>), Sans, Bucpbinber in

SUümberg (um 1470). X, 31.

©ran, Balentin, Sßrcbiger in .per-

mannftabt (um 1700): Als Biblio-

phile. VI, 48.

©raumann, Beter Benebict Cpriftian,

Btofeffor in Biiporo unb Koftod (um
1777 u. ff.). XIX, 166, 167, 171 (15).

©rauplip
, KicolauS, Bucpbinber in

Xubcrftabt (um 1600). XIII, 195.
©rfioe, Stubent, Büeperpänblcr in

Seipjig (um 1735). XIV, 222.

©raoiffe, (Haube, Bapiermacpcr in

Spinal (um 1560). XI, 306, 307.
©raj:

©rajer Bitcpbrud unb Bucppanbel
im 16. gaprpunbert. Bon Dr.
Anton Sdjloffar. IV, 54—95.

Bueppänblerifepcr gaprmarftboerfepr
im 17. gaprpunbert. XX, 169.

Sie Uniberfität alb Senfurbepörbe
im 18. gaprp. VI» 170—184.

©reff, QaSpar, Bnpicrmacper in

groidau (um 1570). XI, 330, XHI,
38, XV, 51 (26).
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©reff, ftierontimub ,
©udjbruder in

Strafibutg (1502). V, 15, 77 (82).

©reff, 3ood|tm, in ^midau, SBitten-

btrfl unb Diagbcburg (um 1530).

XVI, 15, 43 (66), 57 (111), 123

(347), 150 (446), 155 (469), 237

(780 b), 241 (800).

©reff, $an(, Kantor in 3midau (um

1520). XVI, 29 (13), 38 (50, 51),

40 (59), 53 (100), 83 (193), 91

(221), 217 (706), 220 (717), 237

(780 b), 244 (812).

©reger, ©udibruder in fjermannftabt

(1606). VI, 55 (49).

®iegor, ©rebiget in Utöttling (1560).

VII, 77.

©regorii, Kaufmann in Ireöben (um

1760). XX, 127.

©regoriub, ©ucbbrucfcr in 93afel (um
1484-1516). XI, 59 (91. 363).

Sicfie aud) ©erfoncnregifter : XIV, 95.

©regoriub (©regorii, ©regorfi), gran*

ttljriftian, Slönigl. ©reufi. Striegb-

unb yofratfi in Äönigbberg (1730

biö 1737). V, 314, 315, VII, 34,

XVIII, 212 (58).

©reift ,
©torg, ©udjbinber in ®öt»

tingen (um 1600). XIII, 194.

©rcifbtoalb : Unibevfitiitbbucfibruder

äuguftin gerbet 1580—1587. XVII,
148—156.

©renjinb, 2Rid|aet ©erwarb, ©ud)*

bruder in Cberpafilen, Uniucrfitätb«

budjbruder unb ©utfifiänblcr in

Siorpat (um 1780— 1820). VII,

171, 174—191.
©refcer, ©iicfibinbcr in SBürjburg

(um 1800). XV, 68.

©repingcr, gofiann, ©udjbrudergefeOe

in Strafiburg (1777). VIII, 159.

©rcub, ©corg, ©udjbruder in Stron-

ftabt (1583). VI, 19, 56 (60),

XV, 171.

©renter, Jtupfcrftedjer (1600). VI, 81.

©reoenbnrg, »erufiarb, ©udjfiänbler

in Köln (1598). X, 194.

©reqftfier, ftupferftcefier (um 1680).

VI, 84.

©rieben, II)., ©mfifiänbtcr in Berlin

(feit 1850). II, 153.

©ried)if$c Xtjpen : Krfteb ©orfontmen

in 2cutjd)lanb 1501. X, 73.

©rieninger, ©arUjoIomäub ,
©ud)-

bruder in Strafiburg (1535). V, 15.

©rieninger, gopanncb, fiepe @rü*
ningcr.

©riebbaip, Sbr., fiepe ©tehbaep.

©riebbaip , SWiipael ©otttieb , ©ueb-
pänbler in Kifenad) (um 1740). XV,
227, 320.

©riefet, XobiaS, ©mpfiiprer (?) in

Diaumburg (um 1600). XIII, 198.

©riffinb, Dr. raed. Xfieobalb, Sud><

brudergefiilfe beb §outerub üi ftron«

ftabt (1533). VI, 53 (30).

©rimm, Karl ©icobemub, ©ueppinber

in ftermannftabt (um 1730). XV, 1 70.

©rimm, ©anl, ©ucppänblcr in Strafi-

burg (um 1570). V, 16, 32, IX, 34.

©rimm, Dr. SigiSmunb, ©udpbruder

unb ©udipdnbler in Hugbburg (um

1520). VI, 252, VIII, 287, 288.

©rinbet, ©rofrffor in Siorpat (um
1800). VII, 182, 186.

©rinbelpart, Slnbre, ©udpfüprer in

Jpeibelbctg (? 1504). XIX, 5, 6.

©tobe (©ruber), Änbread, ©apier-

pänbler in ÜJiündien (1530). XI,

313, xni, 54 (94).

©riSbtn (um Stein, preu fiifcber ©ice-

©räfibent (1737). VII, 34.

©rolant, Diicotanö, ©udjbruder in

Diümberg (1475). X, 6.

©rotier, gean, ©icontte b’ägmfB

(1479—1565) : ÜBirtfamfter görbercr

beb ©udjeinbanbeb alb felbftänöigen

Jhmfbnerleb. 1, 139—143, 170 (37).

©rin, ©iidjael, ©urppänblet in Bres-

ben (um 1750). V, 2 13,XX, 137, 138.

©röH’fdK ©mppanblnng in Grebben
(um 1760). XX, 127.

©romrn= ©artp unb ©Sufelmmt
rifdje ©udjpanblung in ^ermann-
ftabt (1780— 1792). XV, 112—114.
118, 170, 186 (38).

©roner, ©udjbinber in 38tcn(19. gapr»

punbert). I, 165.

©ronertl), ©iicpacl, üottabmder in $er*

mannftabt (1778—1788). XV, 170.

©rftning, Dr. Sabpar ©abriel, 3”*
tungöpetaubgeber in SBibniar (1752

bib 1798). XIX, 101.

©root, ©ernpnrb Gpriftian, 'Jiotar in

Cffenbadt (um 1740): 2ttb ©ertreter

ber Saiferlicpcn ©ücpercommijiion.

XV, 93, 96.

©ropiuö, ©ebrüber, Shinft- unb ©udj-

panblung in ©ctlin (feit 1827). VIH
215, 238.

©ropiub, ©., ©ucppänblcr in ©etlin

(1836). II, 176, 177.

©röpler, SRagifter goaepim, Korrrfior

in ©erlin (um 1570). VII, 12.
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®tof(g (©rafig), EnSpar, Eorrector
in Snfel (um 1490). Siege audj
Serfonenregifter: XI, 177.

® tofd), .{icinritg, Sudibinbcr in Deiprig
(um 1600). XIII, 197.

®rofd), 3»gnnn Vcinritg, UnioerfitätS-
biugbrudcr in Erfurt (1684—1721).
X, 104.

®tofd)uff, griebridj, Sucggönbler in
üeipjig (um 1700):

Sücger-Jajrntor. XIV, 214,
(3ot|<imi griebritg?).

Eommtffionär non gognnn Egriftopg
»tietgo Erben in Xresbeu. XV,
258, 259.

Eingabe gegen bie ®rudereicn wegen
icglcditer Eorrectur. XIV, 230.

Serlegcr non Eober’s aufrichtigem
EnbinetS * gkebiger. VIII, 109.

Serfcnbung pro novitate in SBncg«

gänblerfrciien. VIII, 82.
Vertrieb anftögiger glugfegriften.

VIII, 79, 80, 90, 106.
®rog, {iege aueg ©roge.
®to§ (gogann ©roge?), Sucggänbler

in i'cipjig (1669). IV, 220.
®rog, Sogann, Bucggänbler in i'eiprig

(1616 u. ff.). VII, 260, 261.
®tog, 3. §., Sucggänbler in Erfurt

(1679—1684). X, 110.
®rog(e), 3og«nn fteinriig, Sucg«

bänbler in 'Jtorbgaufen (um 1730).
I, 195—197, XV, 99, 192.

@rog, Soren* , Sucgbruder in Safe!
(1495). XI, 157 (8t. 983).

®to§, SSnlter, Sapiernmcgcr in ©lau«
djau (1584). XI, 330.

Stoffe (fiebe aud» ©rog)

:

©roge, Vcuning, Sücggänbler in
Seipjig (um 16©)):
SlnsValbcrftabt gcbiirtig.XIV,365.

Vernorgegen feines ©efcgäftS au«
bem non Eonrab König. X, 175.

SlnfteHung eines gactorsi. IX,
153 (13), 154 (13).

Slnfiiftung Soganu grande’S non
Süingbeburg jum Sincgbrud.

XIII, 125—127, 175 (42).
Sin ber Sefcgrocrbc ber Sudifügrer

gegen ©ottgnrb Sögelin unb
Egriftopb EQinger nitgt betgei«

ligt. XVI, 339.
Seliger auSgebegntcn SanbbcfigeS

nor bem Seterstgore. XI, 194,
XIII, 90 (186).

Sefucg ber grantfurter SJteffc. I,

52 (31), XIII, 203 (11).

©rogc ferner:

©rogc, ßenning, ferner:

SeooOmaditigung $anib SRfillcr'S

jur Eintreibung non Singen«
ftünben. XIII, 182.

Ein igtn gefngrlicgcr Stnidfegler

1589. VIII, 298—302.
Erneuerung feiner ißrioilegien.

VII, 153, 157, 160, VIII, 48.
Ertgeilung non ®rudaufträgcn an

©eorg 9iab in granffurt a. 3)t.

IX, 45 (20).

©egen ein Srinilegium @. ©rup«
pcnbarg's. VIII, 32, 38, 45, 46.

3« ©efcgnftSocrfchr mit Veinricg
Cftgaufen. XII, 136.

©efudi um ein Srinileg auf einige

neu gernuspgebenbe Südier.
XIII, 253.

©leiubigcr Sfartin ©eifer'S non
©rcölau. XIII, 195.— Egriftopg Slircgiter'S. X, 183,

184, 193.

— Samuel Scgaffgirt'S non grei«
berg. XI, 330, XIII, 79.— 3ogann Sicbegf'S. XIII, 71
(127).

Verausgabe non Serlagsfatalogen.

XII, 135, 149 (7).

3nfinuation non Stinilegien in

Seipjig 1606. VIII, 47, IX,
77, 158 (29, 30), X, 262—265,
XI, 191, XIV, 256, XV, 74,
XVIII, 245.

Staufer ber Dagerbeftanbe Egriftopg
Stircgner’S. X, 185—190, 196,
200, XI, 359.

Surcgbie trnptocalniniftifcgen '©ir-

ren in SRitlcibcnfcgaft gejogen.

X, 151—156, XI, 188, XIII,

143, 167 (5).

3ni Sfacgbrudöproccg gegen Slnt«

brofius Stircgncr non ajtngbc«

bürg. XIII, 153, 189.

3« Siacgbrudsftreitigfeitcn net*

fcgiebeitcr Slrt. VIII, 26, IX,

76, 77, 160 (38), 164 (48),
XIII, 126, 176 (45).

3m Srinilegienftreit mit 3ogann
grande bon SDfagbcburg. X,
257—261, XUI, 146, 147,151,
152, 156, 173 (32).

3n !RecgnungSbiffercn*en mit
Sogann grande. XII, 1 1 1 (37).

Vans Sigambau in Wörlih fein

SKünbel. XIII, 167 (13).|
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©ro&e.

©rofjc ferner:

©ro&e, Henning, ferner:

Ibomaa Spürer lange galjte b'n*

burd) fein ©eljilfe. X, 146,

147, XVI, 325.

3m Streit mit ÜSbraljam Samberg

wegen Verausgabe bc« 9ie&»

latalog«. VII, 103—122, 135,

136, 147, VIII, 22-27, 29,

IX, 69, X, 242 ,
248-250,

XI, 187, 188, XIII, 200 (1),

XVII, 61.

SRit einer Unierfudjung gegen

gobann gründe betraut. IX,

82, 160 (41), XIII, 115, 128,

129, 131, 134—142, 167 (13),

168 (16).

21ud) Betleget. XIII, 51.

Verleger ber ®nbad)ten

Sb'l'bP Regelt. XVIII, 244

bis 247.
,— be« „Branbenburgijdjcn Set»

bud)S". XUI, 148, 149.

Sormunb bon griebrid) ©ro&e’«

jod)ter Sünna. XII, 112 (37).

— bet SVinber ©rnft Sbgelin’«. X,

236, 237, XIII, 258. XVI,

347 (27).
.

Uebergang ferne« gejantmten

©runbbefife« an feine SBittroe

Slitna. XI, 197.

©ro&e'« sen., Henning, ©rben, Sud)-

bänbter in Seipjtg (um 1625).

VII, 144, VIII, 67, IX, 78,

246, XIII, 203 (11), XIV, 365,

XVII, 93.

©ro&e, Slnna, Venning ©ro&e’«

SBittroe in Seidig (1638). XI, 197.

©ro&e, griebrid)
,

Sudi^finbler in

Scipjig (um 1600):

«eltcfter So&n Henning ©ro&e’«.

XII, 112 (37).

3)urd) (Sonfiscation nadjgebrudter

Büc&er gefd)äbigt. IX, 158 (30).

Streit mit Stbraljam Samberg

wegen Verausgabe be« 9Ke&«

latalogS. VII, 108, 1 12, 113,

116, 117, 120, 121, VIII,

22—24, X, 188, 248—250.

«ud) Serleger. XUI, 51.

©rofie’s, griebrid), SBittroe in Seipjtg

(um 1620). XI, 193.

©ro&e jun., Veuning, Bud)&4nblet

in Seipjig (um 1600):

lläufer ber 2)ud)l)anblung ferne«

Bruber« griebrid). XII,112 (37).

©ro&e ferner

:

©ro&e jun., Vtnn’n8, ferner:

Wnfauf einer SQrtie ©ott&arb

Sögelin abgepfänbeter Süe&er.

XVI, 340.

«ufftelluug non 3acob Äpd*
bc« güngeren 2tu&enftänben

XUI, 191, 193.

Befe&roetbe gegen ©ott&arb Sögelin

unb Gl)riftop& ©Hinget wegen

Setrieb« bc« Vanbel« au&erbalb

ber Ste&jcit. XVI, 336.

Sefiber eine« ©arten« in ber

fflrimnta'fa&enSorftabt. XI, 194.

Bcootlmädjtigter im Srioilegien-

ptocef) feine« Satcr« mir go-

bann grande oon »lagbeburg.

X, 257—259.

©ingabe an ba« Obereönfiftorimn

betreff« ber ©ebrüber Stern

IX, 83.

3n ©cftbäftäoertcbr mit Slmbrofiu«

.perfid)’« SBittwe. XIII
,

48.

9?«d)Ucfcrung oon greicjrcmplaren

für Srioilegien. VII, 153, 157.

Sribilegirt auf Slntb’« roabrt«

©briftentbum in ©emeinftbaft

mit Sdjeibe. VIII, 76.

Sor bem fHatb jur ftenutiiiftnahme

Bon Srinilegicn. X, 264.

©ro&e’« jun., Venning, ©rben, Sutb-

banblung in Seipjig (um 1 625u.ff.).

IX, 246, XVU, 87.

- SBittwe Scgina SRarie in

Seipjig (um 1630). XI, 196,

XII, 149 (5).

©ro&e, ©ottfrieb, Buebbruder unb

Serleger in Scipjig (um 1620):

Bud)brudcrcibcfi8cr. XI, 196

gn ©cfd)äft«Derfebr mit gacob

Spei bem güngeren. XIII, 196.

VerauSgeber bc« £eip*iger ®te&-

fatalog«. IX, 244.

gn 9tad)brud«ftreitigtciten mit

SÄagifter Sibenius. IX, 76,

159 (33).

Unterftüfung be« Seipjiger Stab«

in finanjiellcn Siötben. XI, 197

Bcrfebr auf ber granlfurter Weife.

IX, 246.

Serleger ber Samberg’kben Wc&-

relationeu. X, 256.

Serpacbtung feiner 5)ruderet an

gofann 211bred) t Siinfel. XII.

149 (5).
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©rojft ferner:

fflrofje, Otottfr., & «entting ©rofte’ö

jun. ©rben, «udtpanblung in

Sfeipflig (1625). IX, 246.

®rufee's>, fflottfrieb, ©rben, «udipnttb»

lang in Seidig (1642), VII, 141.— — SittWc in Vcipjig (um
1630 u. ff.). XI, 196, 197, XVII,
W, 87.

©reffe, 3 0Pnun, «ndjpänblcr in

ilcipjig (um 1620). XI, 195,

202 (23), XIII, IUI, 1 93.

©rofte’b, Julian n, (Sittwe unb) ©r-

bett, «ucppaiiblnng in Xieipjig (feit

etwa 1640):

«eirfimerbe gegen Sopnnti 'ßrefif

1642. VII, 144.

«ewaprung iliree gejcpäftlidtcn

Vl nfepene audj und) bent brei&tg-

iäprigeit Kriege (1648). XI, 199.

3fn «rtbiltgienftreiligleiten mit

Hermann Seppte in ©bin 1691.

IX, 168 (73).

Sicberpuluug ber litel int Ücip»

^iger Uieptataloge (feit etwa

1695). XIV, 255,

©ingabe gegen bie 37rudereicn

wegen fdjlecpter ©oncctuc 1708.

XI V, 230.

«efepmerbe über ©priftian 3*ntftp

wegen güprung ber Rirtna

©roffc'b ©rben 1710. XIV,
365, 366.

Verleger ber „Dienen 3eitungen

pon ©elcprtett ©adjen" (1717).

XIV, 259.

©ingabe um bepörbiiepee ©in-

fepreiten gegen bie «tiefteraue*

tiunen 1734. XIV, 219.

^reteft gegen $eep & «aber in

9iegcnsbnrg wegen «ripilegien»

ericftlcuftung 1736. XV, 99.

«eanfprueftung bee Vertrieb« non
Diadibrudsauegabcn itaeft auffer-

palb 1745. XV, 323.

& (Jefjasn griebridj «rann,
«ucftftunbUtiig in üeipjig (um
1700). XIV, 230.

@ro|e, Suftamt, unb Sonfortcn,

«utftftänbler in Seipjig (um 1670).
VII, 137, VIII, 74, 75, IX,

105—108, 174 (102).

©rojje’fcpe, Henning Qopamt), Sud)*

l)an blutig in .(-Kilberftabt (um
1670). IX, 165 (58), 255, 257.

©rojfe’icfte «ucftbrurfcret in Veipjig

(1631). XI, 196.

©rojfe ferner:

©rojfe’fcfte Sucftpanbhmg in Seidig
(um 1700 u. ff.). XIV, 267, 268,

371, XV, 316, XVIII, 210, 212

(64), XX, 17».

©reffe, SKagifter $nlkreiip, fjofge-

ritfttäfibcal in üetpsig (um 1650).

IX, 79, 91, 92, 96, 97, 99, 120,

159 (34), 162 (44), 167 (66, 68).

©rsjftopff, 3oftg««e#, fflejrftäftefuftrer

»an ®pr. Stfirmntu in Sittenberg.

VI, 13, 59, 60 («eil. II).

©(Öffner, ©priftopft griebriip, Sud}*
brudergefrllc, «üdjerpänbler inUeip*

jig (um 1735). XIV, 233.

©rojffortiwente:

Sdjuu im 16. Saprpunbert nur»

tommenb («iicftael färbet, SBolf

«räunlein). II, 42, 43, V, 43
(*), 91, VIII, 291, 293.

Sn brr Sroifdiettjcil jwifcfteu swei

äliejfeu ber literariftfte Scbarf

burip 3uii'd)enbäublcr (®roi>
Sortimente) im 17. Saprpunbert
gebedt. IV, 217.

3m 18. Spptftunbert. XI, 211.

©roftotrlcger : 5>ie Ueberpebung ber

©rojfoerieger : 'flmbrefius ßaub»•/.

©abpar griiftp. Sritgetpcilt Bun

Sltbrecpt Sfirtppoff. XVII, 107
biö lis.

©rntp’ftpe «erlagöbudtpanblnug, ©.,
in «erlitt (feit 1863). 11, 156.

©rott), «uriparbt, «ud)bittber in «rag
(um 1600). XIU, 193.

©röpfrf), ©eerg, «wftfilftrcr in fcatlc

(um 1600). XII r, 194.

©cubbödjer, fiepe ©ruppenbad).

©ruber, fiepe ^tOiijcr.

©rnbtr, «ttbreass, fiepe Üirobc.

©rurfpefer, $onä, «ttdibinber in ®m-
berg (um 1600). XIII, 194.

©rnmbfow, neu, «iceprafibent be4

©eneralbirectoriume in «erlitt (1678
biss 1739): «etniefttenbe Äritif an
einem Mniglüpen ©enfurcrlaf). VII,

36—40.
©ruub, ©eerg ©priftian, «udipänbler

in Hamburg (um 1750). XV, 291.

©ruub’fipeb rfcitnogb- ßomptoir in

Hamburg (um 1790). XX, 9.

©ruuenberger, Sapann, «utftbruefer

in Sittenberg (um 1520). XIII, 55

(99), XVI, 12, 56 (107), 63 (129),

80 (184).

©runcr, gritbritp, «utftbruefer in ©r-

furt (1638). X, 112.

9 *
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Wruner, Solomon, Bud)pänbfer in

3cnn (um 1600). IX, 246, X, 183,

184, 193, XIII, 195.

©runer, Balentin, Budipänbler in

Sdjroeinfurt (1565). IX, 18.

©rfingrafj (©rungrafj), Simon, Bud)«
brurfer in Jbcrinannftabt (1601). VI,

20, 22, 61 (Seil. III), 63 (Beil. VII),

XV, 169.

OSruntioffer, ©priftopp, 'Ilapierpänbler

in Nürnberg (1503). XI, 313, 339.

©rüningen, 'Jllbrcc^t oon, Bucppänbler

in üübcd (f 1580). XI, 203 (30).

©rüninger (©rieninger, IHeinparbuS),

gopanncs, Budtbrudcr unb Bet-

leger in Strapburg (1483—1525):
Bruder* unb Berlegertpätigfeit. V,

6, 7, 10, 19, 80 (168), XVII,

35 (15).

3n ©efepäftSDcrfepr mit Qofjann

Tafelberg. XVIII, 16.

jpoljfdmitte leinet Truderei bei

9RatpiaS ApiariuS oortommenb.
XVII, 28, 31.

Vertrag mit Srpflnfpcrger in Augs-
burg über ein Don ipnt gcbrudtcS

Bafjionale. V, 20, 83—85, VI,

254, X, 19.

Siebe and) fjkri’oncnregifter: XI,

177, XII, 68, XIV, 95.

©rnppenbad)

:

©ruppeitbadi, CSwalb, Don Tübin-
gen, SHatpSbucpbrudcr in Ulm
( 1560— 1 569).VII, 73, X,170(13).

©nippenbad) (©ntbbäriicr), öeorg,

Bucppänbler unb Bucpbruder in

Tübingen (um 1580 u. ff.):

Tifpenfirt oon beni Verbot beS

Vertriebs fectircrifdjer Bttcpcr.

U, 242.

Eintreibung Don Scputben in

üeipjig burd) einen Anroalt.

X, 202 (3), XIII, 49 (81).

3n ©efepäftsoerbinbung mit StgiS«

nmnbgetictübcnb 1565. IX, 20.

®efucp um ein furfäd)fijd)cs ©run«
legium gegen IKadjbrud. VIII,

29—38, 45, 46, 333, IX, 74,

XI, 187.

©laubiger ßpriftopp Srircpner’S in

Seipjig. X, 194.

Sein ÜagerDerjcidjnifi Dom 3aprc
1597. II, 244—251.

Tedjnijcper iieiter ber Uracper

®ruderet. VII, 73.

UHittpcilung beS „granffurter Taj"
an b. Unitcrfität Ücipjig. X, 199.

©rnppenbad) ferner:

©rnppenbad), ©eorg, ferner:

Vertrieb ber Ungunb'fdien ©erlags-

artilel. VII, 83.

©ruppcnbadi, 3arob, Bucppänbler
in Tübingen (1597). II, 244.

©rpnaeuS, Simon (Samuel), Bucb-

pänblcr in Bafel (1580). X, 202

(3), XIII, 49 (81).

©fcHtnS, Pari, Bucppänbler in ©eile

(1766). XII, 239.

©fcttinS, ©eorgConrab, Bucppänbler

in ©eile (um 1748—1765):
Am Befucp ber teipjiger Siidiaeli-

meffe 1748 oerpinbert. V, 244.

3n ©efcpäftSDerfepr mit Trattnern

in SBien. XII, 234.
— m. b. ®eibmann'fd)en ©ueppanb»

lung in üeipäig. V, 211, 222.

©illige fiabenmietpe in Seipjig. V,

237.

äKitglieb ber „©ucppanblungsgcirQ-

fdjaft". XII, 239.

©feUinS’ftpe Bucppanblung (g. S.
Siinbc) in '-Berlin (feit 1842). II, 227.

©uarinuS (Cuirinus), TpomaS, Bucb>

bruder in ©afcl (um 1570). IV,

30, 33, IX, 34, XVIII, 29, 35 (21).

©oben: Bucpbruderci SHöSner'S 1663.

VII, 9.

©ubiß, g. Bcfiper ber BereinSbud-
panblung in Berlin (um 1833 u. ff.

.

II, 139, 147.

©uerüiuS, 3°pa nI,c®f Burfibdiiblcr

in Benebig (1625). IX, 249.
©ngel, Dr., 3eitungScorrefpotibent in

Nürnberg (1612—1614). III, 27.

©ugel, (Jprifiopporus, Bucpbruder
gcfellc in Bafel (um 1490). Siebe
Sjlerfonenregifter : XI, 177.

©nifer, Blartin, Bucppänbler in Bre-:-

lau (1615). VII, 150.

©nlbcnmunb, 45ans, Briefbruder unb
gormfepneiber in Nürnberg (um
1530). I, 51 (26), II, 238, XII.

143, 191, Xm, 57 (104).

©ulfferid), .{-»ermann, Bcrlegcr in

granffurt a. 911. (um 1550). IX, 6.

©ülfferig, SSittiue Blargaretpa, in

granffurt a. 9JI. (um 1565). IX,

5—7, 45 (20), Xlll, -251.

©ülßow, .{lenrid), ©apiermüplcnbe«
figer in glcnsburg (um 1700). XI.

333 334.

©unter, Blertcn, & 'JJielcpior <S»i?»

mann, Bucpfüprer in ©ima (um
1580). XIV, 106.
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©üntber, S. ö. , Sudjbänbler unb
Sudfbinber in ©logau (um 1800).

V, 179.

(Dfint^cr, Dr. (Jarl ^ricbrid), Stmbi»
cuS ber Sucbbätibler in ileipAifl (um
1820). VIII, 174, 203, 204, IX, 208.

©üntber, (ffjrifttan $ricbtid|, Sud)»
(jänblcr in ©logau (1766). XII, 240,
241.

©üntber, ßbriftopb, Sudjbtuder in

Seipjig (um 1670). IX, 105, 155

(17), 156 (17).

©fintier, Xorotficn , Ehefrau beS

Sartenmad)erS Stephan ©üntber in

Seipjig (um 1575). X, 244, XIII,

67 (117).

©üntber, $einriib Ob^pian, Uni«
»erfitätö-vlntiquar in fiaOc (1745).
V, 319.

©üntber, Jfacob, Sd)riftfctjer in üetp«

jig (1561). X, 120.

©üntber, (fobaiin öotllob, Sud)«
bänbler in “BreSben (1690). XX, 112.— & O'onfortcu, Sapiermfiblenbefiper

in 3d>idau unb SBilbcnfelö (1780).
XI, 298.

©üntber, WattbeS, Sucbfübrer in

3üttid)ou (um 1520). XII, 93.

©üntber, UiicolanS
, Sanjleifcbrciber

in iorgau (um 1530). Siebe auch

Serfonenregifter : XVI, 22.

©üntber, !tiid)«rb, Sudjbänbler in

“Bresben (1686). XX, 111.

©üntber Stephan, ftartenmacber unb
ftartenmaler in üeippg (um 1570):
Sorfommen in Scipjigcr Stabt» unb

©eritbtSbüdjern. XIU, 65 (117).

Stnfauf B. brei Zentnern 3inn. X,229.
Sein ©efetle WattbeS Soleffe. XIU,

68 (121 ).

Sdjulbner Söolf lianjinger’S oon
Slürnbetg. XI, 314.

— Sebaftian Scbmeider’S. XI, 320.
Sdjulben halber 1574 flüchtig. X,

243, 244.

Son frnnö Sfaltofen Serrätbcr ge«

fdjoUcn. XIU, 73 (132).

©flntber, SBolf, Sudjbänbler in Seip»
jig (um 1550):

Sorfommen in l'eipjiger Stabt« unb
©eridjtebüdjcrn. XIII, 37 (69).

®iener 'Jiidel SBolrabe’S. XI, 228,
229, XII, 304.

Seipjiger Sürger. XI, 230, 280 (14).

Slnfauf »on Barniau üundcroib’S

©efdjäft. XI, 229—231, 280 (15).

©üntber, Söolf, ferner:

Slnfauf »on ©eter Sdjürcr'S Sud)»
banblung. X, 179, XI, 207, 231
bis 247.

Sefucbb.5ranffurlerWcfien.XVU,4.

Eingebung »oit 28ed)fel»crpflid)tun«

gen. X, 203-204 (8), XI, 249,
280 (19).

Stadjbar (facob SäriDalb'S. XIII,
41 (73 a).

©apierbflnbler. XI, 320.
Scbiebsridjter jroifdjen Qacob Sär»

malb unb Ebriftopb Siref. XV,
30, 58 (44).

Sd)ulbner (Element Saubouin'S oon
lipon. XIII, 41 (74).

Scrbeiratbung mit ©eter Sdjürer’S
SBitttoe. XI, 226.

©ertrag mit bem Sudjbinbcr 5ranj
'Jiei&perd betreffs biefem über-
tragencr Arbeiten. XI, 280 (25).

Sormunb »on 5ranj Slement’S uii»

münbigen Stinbern. XIII, 31 (54).
Sein fiagerbeftanb (fpätere Eoncurs*

maffe) »on 1558. XI, 227, 247
bis 278, 280 (19—22), 281 (30),

282 (33), XII, 166, XV, 59 (49),
XVI, 251, XVII, 3, 24.

©ünpel, (Johann, Sudibäubler in

Witau (1675). VII, 168.

©ürtler, .peinnd), Elaufurmacber »on
Erfurt (1567). XIX, 346.

©fiffing, fietje 9temet-Uj»är.

©uftn» Ülbolpb, persog »on Wecflcn
bürg (um 1680): Ebict gegen aber«
glöubifd)e Sücber. VU, 267, 268.

©nfta» II. Slbolf, König oon Sd)t»ebcn
(1611—1632): Seftätigung beS Sri«
»ilegS für ben Sudjbnidcr WoHt)it
inSHiga. VI, 118, 131 (Seil. II), 134.

©üftrow

:

®efd)id)te beS Sudjbrtidö unb Such«
banbclS feit 1580. XVII, 166, 167,
219—224, 231—238, 241—251,
255, 256, 282 (Seil. 17a), 313
bis 3 1 4 (Seil. 24, 25), 3 1 6 (28), 3 18
(Seil. 30), 320-322 (Seil. 33-35).

Soft».pauptcomptoirfürben3eitungS«
»ertrieb im 18.3abrbunbert. XIX,
83, 174.

UnterbaltungSblütter feit 1781. XIX,
141, 146.

©nte iSanat, fßonat), ®ominicu8,
»on Spinal, "Jkpiermacber in Seipjig
unb Wüblbaufen (1498—1520). XI,
317, 318, 328, 339, 340, XII, 192

(1), XIII, 53 (89, 92), 54 (93, 95).
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©titcnberg, 3»Sann, Bud)bntder in

Bfninj (um 1397—1468). X, 8, 17,

61, XI, 307.

©ntb (©uttje), Blnrtin, Bud)t(ttnbter

in Berlin (1616—1648): VII, 14,

'20, 23, 24, 158, IX, 83, 157 (25),

244, XIII, 199.

©fttidj (©utig), [tefje ©uttig.

©nttncrfjt , ftriebrid), Butfifilbret tn

Nürnberg (1569). IX, 149 (4).

©Stier (©uilcr ,
©üttler), GaSpar,

BudjftUjrer in BreSlau (um 1580).

XIV, 37, 42, 44, XIV, 106.

©ntmann, ©eorg, Bud)l)änbler in

DinfelSbübl (1565). IX, 22.

©ntfdi, 6. 8., Bud)f)änbler in BreSlau

(1780). XIV, 263, 276—278.

©ntte, (f-rljorb, Bucbbänbler in fflnt-

toerpen (1565). IX, 16.

©üttel, CaSpar, ©rebiger in ©Sieben

(um 1530). XVI, 13—15, 83

(194), 95 (233), 98 (241). 101

(254), 225 (729). Siebe nud) Sßer«

fonenregijier : XVI, 23.

©ntterwip, BnbreaS, Bud)bmder in

fRoftod, Stopetragen unb Stodbolin

(um 1570—1600). XVII, 166, 167.

©nttid|, $a«8, §#fbud)binber unb

©udrfüfjrer in Stönigsberg (um

(1570). XVIII, 95, 99, 136 (99),

137 (104).

©nttig (öütid), ©utig, ©uttidt), Btorip,

Butbfübrer in Königsberg (um

1564—1572)1
81b Diener Konrab SRü^ef# »on

ffiittenberg. XIII, 22, XV, 54 (36).

Büeberlieferant beb .©erjogS 2Ubtecf)t

bon Brtu&en. XVIII, 92.

Bon granj Element’® ©rben in

Seipjig belummert. XIII, 39

(73), XVIII, 106, 110.

Bernmnbter tton ftanS ©uttid)?

XVIII, 136 (99).

©üttler, Ctabpar, fiepe ©ütler.

©uttner, §tnts, ©ergamenter in

Seipjig (um 1G20). XI, 202 (23),

XIII, 93 (202).

©midtt (©enridtt), B!td)el, Brief- unb

Äartenmaler in Bafel (um 1490).

Siet)e Berfonenrcgifter: XI, 177,

XII, 68, XIV, 95.

©tjergqai, Itiefmiratbjecretair, Gettfor

in §ermann|tabt (1848). XV, 163.

©bger, ©et«, liebe ©iger.

©plgenftcin (©ilgenfteih), Gonrab, ge-

nannt gablüptl, fiel)f ipabliipel.

©plge®, «egibtn«, Briefbruder »on

«bin (1499). XVII, 129.

©pmnid) (©bmnicuS) ,
©«gelben,

Bucbbänbler in 8ntmerben (1667).

XX, 91 (8).

©bmnitb’« (fflemmiben), 3»b***r
(Frben, Btttbbänbler in ®öln (Um

1600). IX, 20, 245 (?), X, 195,

Xn, 137 (?).

#aod, Beter, Budjbänblcr in «bin

(1598). X, 194.

$aaS, 3. Bb-. BerlagSfitma in ftö-

nigsberg (1720—1726). XVIII, 177.

$aafe (tpaas, §aa&), Sofjann BStliOP,

S)iSputation«tjänbler au® 3ena (um

1720—1740). XVIII, 16t), 177-

&abenid)t, Btubbinber in 28ien (Än*

fang be® 19. 3abt£|unbert®). t, 163.

^abermaun, 3. fieprer unb Budv
bänbler in fjermannftabt (um 171®.

XV, 104, 105.

Aaberfnc, P. »lajimilio« , 3efuit nt

HJiainj (1667). XX, 90 (7).

§&betfnng ,
3ttli»8, Bucbbänbler in

®d)ä&BUrg (1844-1870). XV, 171.

ftablein (§eublin?), §an8 3««k,
Jhipferftcdjer in Seipgig (1634). IX
152 (10).

fiablitjel, Scprifigiefier in Königsberg

(um 1750). XVIII, 217 (169).

Qablütjel (©ilgenftein, ©ölgenftein),

Gonrab, Budjfübrer in Bafel (um

1486). XI, 72 (9t. 4(4), 78 (3t. 516),

82 (9t. 547).

S-mblitbel, (topatme# ,
Bncprurfbrgt*

feile irt Bafel (um 1500). XI, 106

(9t. 683), 107 (9t. 685, 687), 133

(SR. 818), XIV, 60 (9t. 1976).

Aatfaenbttg, BanluS ooh, Bucb-

bruder in ©rfürt (1493—1501). X,

63, 76.

$8der, Budtbruder in 9tiga (um

1800). VII, 180.

Asbeber, Samnel, ftartmntädier (?)

in Seimig (1600). XIII, 89 (184).

§fiffner, 3obaon ©eorg, Factor 3»"

bann Btatjer’# in Biaiitj (um 1720).

XIV, 146, 149.

$Hffn(T, 3öb4on $einrt(4, BucbMn&>
ler (1736). XV, 101.

ftafteo, »on, Böftnteifler in Woftod

(1755). XIX, 85.

$nftpflid|t bet Sortimenter für kit

ä fionbition crboltencn ?lrtirel, ein-

fcpliefjlicb b. DiSponenben.il, 1 95,196.

Qügtl, Watploö, Bucpbinber in £cr-

mannftabt (1053). XV, 170.
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ftagemeifter, preufeiftfeer ©ff). Cber»

juftijratfe (um 1820): SRitglieb bet

(tommifiion jur Seratfeung be«

(£nttnurfS über ©refefreifeeit. VI,

193—201, 205.

$agemeifter, ©eter, ©ucfebrudergefette

in 3enn (um 1676). XVII, 182.

Qageit, Oleorg, ©ucfebruder in Strafe»

bürg (um 1640). V, 58.

$agea, 3obttnn Bubtoig »um, laifer»

lidjer ©i'td)er*<£ommiffar in pranf»

furt a. 3K. (um 1630). III, 85,

IV, 134, VII, 265, 266, XI, 192,

XV, 74.

$agen, 3org, Bon Ulm, ©udjbruder»

gefelle in Bafel (um 1500). XIV,
32 (91. 1790), 64 (91. 1997). Siefee

aud) ©crfonenrcgifter : XI, 177,

XII, 68.

$agett, ©ft«, ©ucfefüferer (? 1674).

XIX, 294.

$agentt, 9Hi<feaet, ©ucfebinber in

®angig (tim 1560). XIII, 182,

XIV, 105.

$ager, ©rfearb, fflutfefeänbler in 91iirn»

bcrg (um 1550). X, 203 (7), XV,
23, 50 (21), XVIII, 105.

#oger, #aa«, ©ucfebruder in Süritfe

(um 1520). IV, 216.

Qagmager, 3°baunee, ©ucfebinber in

Ulm (16. Qaferfeunbert). I, 151.

$#fe»:
§afen, Öfebriiber, ©ucfefeänbter in

§annoBcr (feit 1792). VII, 214,

215, 220, 233, 234, IX, 201, 203.

$afen jun. , jfeeobot SBilfeelm,

©ucfefeänbler in §onno0er(1823).

IX, 232.

$afen jun., tp. SB., ©ucfefeänbler in

§annooer (um 1830). VHI,
189, 199.

§afen, Cferiftian griebritfe, gactor

ber 8Ucfeter'fcfeen ftofbucfebruderei in

«Itenburg (1794). XVIII, 233.

S
afea, SBeiganb, fiefee (pan.

nil, SBolf, fiefee ipeil.

$aia, ©feit. gr. , öonfiftorialratfe in

Stiel (um 1730). XIX, 119.

£uiufeoftT, ©feilipp, 3eitung»eor-

reffeonbent in MugSburg (um 1620).

III, 27, 134, X, 218.

$afelmann, Sllbert, ©ucfefeänbler in

Biiga (1650). VI, 124, 129 (33).

$albgtba<bfen , fbeinritfe ,
9iettor in

öiroft.Scfeenf (1430): Scfereiber eine«

©lefebucfeS. IV, 16, 17.

©albfaferS-Crebit:

3m 16. Soferfeunbert. II, 42, X,

140 (3), 181, XII, 88, 89, 92,

XIII, 247.

3m 18. 3aferfeunbert. XIV, 190.

Seitens ber ©udiljunblung ber öle»

leferten in üeffau um 1780.

II, 87.

f
alblein, .fjanes, 3utob, tiefee fflablcr.

«Ibutcifter, 98#lf, ©ricfmaler non

SBcibenbacfe (1580). XIII, 75 (146).

$nlbmefeer, Simon, ©ucfefeänbler in

Nürnberg (um 1620). VII, 158,

162, IX, 247, XIII, 198.

$albüberjogene ©Habt: ©nbonbäbe»
jeiefenuttg 1551. XII, 174 (4).

#dllberger, (Ibuarb , ©ucfefeänbler in

Stuttgart (1822—1880). II, 151,

155.

#aellc, 6nberS, ©uefefüferer (1556).

XIII, 36.

$alle a. S.:
$rud oon filein-üiteratur um 1700.

VIII, 99.

©ereibigung ber ©ucfebruder im

18. 3ofetfe“n&ert. XII, 289.

Slacfebrud einer feebräifefeen ©ibel

burtfe @terS 1705. IV, 227.

Acta pliiloaopborum 1715—1726.

XIX, 117.

©ertricb gebunbener ©üd)er feiten«

ber ©ucfebinber in ©eipjig um
1720. IV, 224.

Senfurbefugniffe ber Unioerfität um
1730. VII, 33.

SDie SBbcfeentlicfeen ^allifefeen ®n»
jeigen feit 1732. XIX, 90.

6in fiaüenjtr UmBcrfitäts-Slntiquar

um 1750. V, 319—321.
Sage be« ©ucfefeanbels am örtbe be«

18. 3a
fe
r
fe
UI,bert«. V, 271, 272.

©ertrag bet Sortimentobucfefeanb»

lungctt oort 1816 gegen beit §an»
bei mit natfegebrudten ©üefeern.

VIII, 197, 198.

Uebereinhmfi ber ©ucfefeanblungen

Born 11. Slai 1821, betreffeub

ftunbenrabatt. IX, 206, 207.

©ucfefeanblungSgcfeilfenoeretn feit

1860. II, 176.

$alltr fan. , ©. 91., ©ucfefeänbler in

©ern (um 1800); V, 221.

$aHtr, (?., ©ucfefeänbler in Bern (um
1800). V, 188, 189.
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Roller, (&?olf, 2ct)rotegcriobn imb ®e»

bilfe (JInton Sobcrgcr's in (Nürnberg

(1490—1510). X, 49—57.
nUerbrobt, fietje §alteroorb.

alleruorb cjbaüerbrobt, .fjallernorbt,

Jinfleroort)

:

ftaUerporb
, Jobann, Unioerfitätd-

budjbänblcr tu iRoftod (um 1611
bi« 1645):
Seine bud)bnnbleriid)c -E^ätig»

feit. XVII, 197 ,
200—213,

238, 237—291 (Seil. 19—21),
314 («eil. 26), 315 (»eil. 27),

XVm, 141, 142.

®üd)erlieferr.nt beS .'perflogs Slbolf

Sriebrid) I. Bon 2Redlenburg.

XVII, 303 (»eil. 23).

— an bie fürftlidje »ibliotljef in

Königsberg. XIX, 243, 302 (74).

Jn ©efd)äftSBcrfebr mit Jacob
91pel bem Jüngeren. XIII, 197.

— mit Jobann iRid)cl in Siel

unb iRoftod. V, 34, XVII,
189, 191.

— mit ®. Sdjröbet in (Riga.

VI, 144—146.
§auptlicferantan bie (Rigaer «ud)>

binber. VI, 122, 124, 146, 147.

Jn (RadjbrudSbifferenjcn. VII,

158, IX, 161 (44).

»om Ücipjiger iRntb jur (Rad)«

liefcrung Bon Jrcieremplaren

angebalten. VII, 162.

Uebeniafjmc bes 3egebabe'jd)cn

»ucblabenS in Königsberg.

XIX, 247.

«erfebr auf ber Jranlfurter SReffe.

IX, 247.

Seinbeutfrf)fpracf)tid)cr®erlagl610

bi« 1639. XVII, 283 (»eit. 18).

Sjalleroorb ber (Heitere, (Martin, Uni«

BcrfitätSbudjbänbler in iRoftod unb
Königsberg (1643— 1693):
9lls (R oftoder «erleger. XVII, 208.

UntBcrfitätSbitdjbänbler in Königs*

berg. XVII, 211, XVIII, 151,
XIX,247—258,261—263,277,
281—283, 289, 290, 295, 302
(81, 82, 90).

£taHeroorb ber Jüngere, (Martin,

»ud)f)änblcr in Königsberg (1693
bis 1714):
Seine bud)l)änblerifd)e lijätigfeit.

XVIII, 149, XIX, 277, 283
bis 286, 289.

«ater ©ottfrieb ßaHeröorb’S.

XVIII, 152, XIX, 211 (11).

.^alleruorb ferner:

.{lalleroorb ber Jüngere, (LRartin.

ferner

:

21 IS «erleget. XVU, 208, XVIII,
151, 169.

§afleroorb'S , (LRartin , 'IBittib unb
ßrben, «uct)t)nnblung in Königs*
berg (1714—1732). XVIII, 151,

152, 161, 162.

.fpatlerBorb, (Daniel, »udibanbler in

Königsberg (um 1700). XIX, 282.

(patleruorb
, ©ottfricb, »uditjänbler

in Königsberg (um 1720— 1759)

XVII, 208, XVIII, 152, 174.

211 ( 11 ).

§nlma, »uebbruefer in Jraneder (um
1730). XIV, 177.

•ßaloatibcr, Olregor, 3ied)tSgelebner

in (Rürnberg (um 1530):
Jn »erfebr mit iRagifter (Hotb in

Jtoidau unb feinenjrcunben.XVI,
19, 30 (17), 42 (62 b), 53 (101t,

117 (319), 118 (327), 120 (333).

122 (343—345), 127, 129 (372),

132 (382), 135 (400), 137 (404,

405), 139 (410), 140 (413), 144

(432), 155 (466).

Sieljc aud) «erfonenregifter : XVI,23.

$nmann, Jobann ©eorg, «bilofopb
in Königsberg (1730—1788): Jn
intimer Jreunbfdtaft mit Jobann
Jacob Kanter. XVIII, 184, 185,

187, 188, 190—192, 195—197, 199.

t
ambeliuS, fiefjc ipampel.

aatburg:

(Der Hamburger 3Rarft im 16. Jaljr-

bunbert. X, 127—129.
»udjbinber^unft feit 1559. XVU,

165, XIX, 314, 324, 333 (27).

(Die »nd)binber int 17. Jabrbunbert
im »efitj beS alleinigen dicdjts auf

ben «erlauf gebunbener «ücbcr
XIX, 322, 334 (33).

Jnfinuation Bon «rimlcgien 1614.
VIII, 46.

»apierbanbcl um 1700. II, 255, XI,

312, 313.

Slbre&jcitungöcomptoir um 1780.
XIX, 92.

Sjauptpoftamt feit bem ©nbc bes

Porigen JabrbunbertS. XIX, 86.

(Der Hamburger »ucbbanbel todhrene

ber Jranjojenjeit (»ücf)creinfubr,

»ücberjofi, ©enfur). I, 201 —205.
VIII, 319—322.

(Radjbrud oonSRufifalien burd) Sdtu-

bertb & (Riemepcr 1832. II, 22a
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Sambnrg ferner:

«TI« ßommiffion«plaf) uon unter«

georbneter ®ebeutuug um 1840.

II, 215.

®ud)bänblerifd)er Siocaloereiu feit

1860. II, 169.

Leitungen

:

Xie erften geitungen feit ettoa

1630. III, 179—185, XIX,
66, 67, 69.

SRclation« « Eourier (fpäter S8ie«

ring’fd)e Ejeitimg) 1673—1813.
XIX, 90.

Sntftebung be« Santburgifdien

ßorrefponbenten 1712. XIX, 73.

Untcrbaltung«geitfd)riften
f. 1724.

XIX, 136, 137.

Iljeologifcbe gad)gcitfcbriften um
1770. XIX, 160.

Samburger'ilbrefjblatt 1789. XIX,
92, 93.

9tbfaj> immburgifdjer gedungen
oon 1825—1832. VI, 239, 240.

Samburg?lltonner!Bud)bänbler»ercin

(feit 1861). II, 172.

Samburgifd)e gedungen, Hrljc Saut»
bürg.

^omelburg (Sammelburg
, Sammel-

burger), gobanne«, 2)ud)bruder in

'Baicl (um 1500), fietic ifjerfoncn»

regifter: XII, 68.

Sammcr, $eter, (ftngirte SBudibänblcr»
” firma) in (Söhn (um 1800). XVII,
341, XVIII, 240.

Summend;, Q, g,, 'Dud)bänb!er in

Slltona (um 11800 u. ff.). VII, 234,
VIII, 199.

Samuel (Sambeliu«), 'Jiicolau«, Uni»
oerfität*bud)brudcr in (Siegen (um
1620). IX, 246, X, 171 (13).

t
amßg, Scrmann, fielje SanW"(l-
an, Kilian, 'Ducbbruder ut granl«

furt a. 3». VI, 272 (*).

S«» (Sabn), Süeiganb, 'Dud)bruder

unb Verleger in granffurt a. 31i.

(um 1550):
Dlffociirt mit Sigi«ntunb geperabenb.

II, 63 (47).

Skhtmmcrung öeorg Pfennig’«! au?

^ofen. XIII, 29 (53).

SBefudi ber Sieipgigcr Dicffe. XI, 185,

201 (6), XVIII, 105.

Sdjtoager S. Sütter'e. IX, 45 (16).

Sof)n ber äBitttoe ©ülfferid) au«
gtoeitcr 6t)C. IX, 6, 45 (20).

Seine SBitttoc tjcirattict Xboma«
'Jiebart. IX, 45 (21).

San’«, 'Ä'cigaitb, Crbeu, S)ud)bänb»

Icr in granffurt a. Di. (um 1565).
VI, 262, IX, 5, 6, 9, XIV, 3.

Sanau:
Xcr Sanaucr 'Uüdjer-Umfdjlag {'Jiact>-

brudcr-Dieffe) oon 1775. Diitgc«

tbeilt oon g. Setm. 301 cp e r.

IV, 242—249.
9Iad)träglid)e? über ben Sanauer

3)üd)er-Umfd)lag. Diitgetbeilt oon

g. Serm. Dieder. VI, 284, 285.

SBeitere« gum Sanaucr Büdjer-Um«
fdjlag Oon 1775. Diitgetbeilt Oon

g. Serm. Dieflcr. X, 270—277,
XIII, 216, XV, 235.

Sanau, goljann, Dud)bruder in granf«

furt a. 0. VII, 8.

Sdnbel, Dapiecfabritant in ßospuben
(1852). XI, 287.

Sanbel«- nnb (SctoerbSgebilfen: gbr
©infotmnen unb ifjre Xienftoerpflid)-

tungen im 16. 3<>btb- X, 117—121.
Snubtataloge : Scbriftlicbe Sanbfata-

loge oor Srjcbeiiten be« Öleorgi’»

fdjen S8üd)crleficon«. V, 183, 184.

„Sanblnng, (Semeinfd|aftli<be, ber

laif. prioilegirten grangiogifdjen

9iei<b«afabemie freper Sänfte unb
Söiffenfibaften" in 'ilugsburg (1783
bi« 1788). II, 104—113.

Sanblung«büd|er:
3m 17. 3ab rbunbfrt - XIII, 192,193.
3m 18. nnb 19. 3<t^t^unbert. II,

259, 260, V, 133, VII, 203.

Siebe aud) 0Md)äft?-'8iid)cr.

Saubluug«fpcfen (®efd)äft«fpefcn) :3m
18. 3abrb V, 224—226, 235—238.

Sanbfd)e, Dlartin, ©utbbrudergejeUc

in iRoftod (um 1 670). XVII, 193, 1 94.

aubfibrifteneinbiinbe, fiepe ©inbänbe.

anbfdjriftrnbanbel unb Saub=
fd|riftenprobuction:

Xurtb bic 'Drüber oom gemeinfamen
Sieben im 15. 3abrbunbert. 1, 18,

48 (5), XVII, 119.

3m 15. 3<>btbuu&ert in Sieben-

bürgen. IV, 17, 26 (21), XIV, 1.

— in Strafiburg. II, 235, 236, V, 5.

Stationarii, b. i.
:
Sanbfdiriftenbänb-

ler im Diittelalter. XVIII, 115.

Statuten gur '.Regelung be« Sanb»
fcbriftenbaubel« in granfreitb unb
3talien im Di ittelalter. X, 61.

Stellung ber ©ud)binber in ber

3Uid)erfd)reiberei be« Diittelalter?.

XIX, 309.
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^anbßpriftenpanbel ttttb $anlo
fißriftenprBbncHon ferner

:

Stupl- oberJtiflenfcpreiber im Stillet«

alter. XIX, 309, 310, 313.

freist einer ©anbfdjrift um 1560 in

firain. VII, 76.

$anbfißriftli(ße fiatatoge, fiepe §anb»
fataloge.

$nnbfipriftliipc $a«gniBe, fiepe

gamobicpriften.

fianbfipriftliepe Serbreltnng epoepc«

matpenber Sepriften in ben erften

3eiten ber Deformation. I, 34.

$onbfipriftli(pe Leitungen:
©eit ber groeiten Hälfte be« 16.

3aprpunbert« bis) gegen bie Stifte

be« 17. UI, 9—31, 39, 75, 132,
VI, 43 , 58 (88), Vm, 51—54,
X, 207—209

, 217 , 223 , 224,
XIX, 60—62, 65.

„Crbinari ffeitpungen", litel ber

erften regelmäßig erftpeinenben,

panbfcpriftlidjen Leitungen (um
1570). XIX, 62.

©eldjriebene „Doifen" ober „Crbi»

nari Leitungen" ber fiaufleute unb
fßoftämter ttnt 1600. XIX, 64.

Serbot ber fogenännten geßpriebenen

Seitungen unb SSuHelln« in

fßreußen 1792. IV, 159, 179,

185, 190, 191.

Siebe auch ©enebig.

fSaenbtfe, §., ©urppänbler in Dltona

(feit 1862). H, 175.

.fjänlein, (Gregor, ©utppättbler in

Sngolftabt (1625). IX, 246.

Hannover: lie .fiamtooerifepen 9ln»

je
i
gen feit 1750. XIX, 90. Siebe

au* Sonceffion.

.§annßnis, Hermann, fiebe fjanftping.

$an«, ©uepbrutfer, in ©afel, fiepe

Ümerbad).

$on«, Sucpfüprer (?) in Hug«burg
(1476). XI, 15 (9t. 52).

fean« (Johannes bibliopola), ©utpfüprer
in .fjermannftabt unb Scpäßburg

(1506, 1522). IV, 22, 27 (32),
XV, 170.

an« »on Sollen, fiebe Sollen,

nn« oon ItiSrnip, ©apiermaeßer in

fleljig (um 1600); XUI, 172, 173

(31), 263.

#aii« Bon Srfnrt (Srbtfurt) , fiebe

Sporer, $an«.

S
nn« Bon Sttlingen, fiepe Sufft.

an« Bon 3ngoIftabt, ©ucppänblcr in

granffurt a. C. (1576). II, 67 (55).

t
an« Bon ffempten, fiepe ffiurfter

an« Bon ßildjberg, Sutbbrudergefefle

in ©afel (1476). XI, 17 (9t. 60, 63),

18 (9t. 64).

$an« Bon ftilißen, ©erfmeifter in

öafel (um 1490): Setpeiligt an ber

fieraubgabc eine« ©retners für bai

©üstpum Stier. XI, 123 (9t. 771),

XIV, 5, 6, 14 (9t. 1660), 129.

nu« Bon Stpaffpufeu, fiepe Sufft.

an« jnm Seffel, fiepe groben,

an« an ben Steinen, QHuminift in

Bafel (um 1500). XIV, 28 (9t. 1 756).

©an« non Ulm, ©ueßbinber in ©aiel

um 1480). XI, 28 (9t. 125), 47

9t. 268), 143 (9t. 874), 150 (9t. 929).

S
an« Bon ©enebig, fiepe tlmerbadj.

an« am Wafen, ©ucßbntder in

flürid) (1504). IV, 216.

S
an« Bon ©interpeim, fic^e ScpiOing.

anftping föamfig, ©annßniß, ©anftng,

fienäburg), ©ermann, ©utßfüprer in

S(pleufingen(um 1550). XV, 55(42).

©anfer, ftunftpänblcr in SarWrupe

(1831). VUI, 238.

anßng, ©ermann, fiepe ©anfdjing.

angle, Stiißael, fiepe ©rupfe,

anbfip, ©udipänbtcr in (Sotpa (um

1700). XV, 245.

©anpfiß, ffleorg, ©uepbruder in Seipjig

(um 1550):

©efummerung be«©ud)füprrr« ©an«
Stör« non SüPed. X, 128.

©laubiger ffiolf ©üntper'«. XI, 249.

Säufer unb Spieler. X, 136, 141

(5), 242, XIII, 65 (15).

Derpeiratpung mit Stiepel ©lum’«
fun. ©itttoc. X, 132, XV, 19.

anpfiple, fiepe ©enpfe.

appatß, Startin, Ifrben & Komp.,
8u(ppanblung(1736). XV, 100, 102.

färben, ttrnb (Mritolb), ©udtpänblrr
in ©raunfeptoeig (um 1580). XIII,

188, 189, XIV, 106, 112.

©arhenberg, gürft fiarl tlngnß Bon,

preußifeper ®taat«fangler (1750 bi«

1822): Seine ©ctpeiligung an ber

Sreßgeiepgebung in ©reußen VI,

185—224.
©atber, ©ueßbinber in ©egau (um

1720). IV, >24.

©arber, Stiipael, ©mßbrudergefelle in

granffurt a. St. (um 1 560— 1 592)

:

Stiepael ©arber Don 3>»><fau 1561.

Son S I b r eep t St i r cp p o f f.
XUI,

251.
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parier, SRIdjael, ferner:
" 3n ©efd)äft#Oerbinbung mit ®eorg

SBiQcr in 0ug«burg. II, 61 (29),

X, 200.

®to§»Sortimenter. V, 92 (*).

Sein Vtefjmerttbrial non 1569. II,

42, 43, IX, 5—7.
»abierbiinblrr. XI, 336, 347.

Adtbi»g, »tafiü«, fief|e $artmann.
$arbt, $ermann Mit bet, »rofeffot

in öelmftebt (1699). I, 167.

§arbt, 3o^aati, »uebbruefet in fron*

Habt — 1797). XV, 171.

$araaff, ®laj »nthorn, »riefmalet

unb fformfdjnetber in ÜugSburg
(um 1670). XIX, 357.

§amtf»r, ©., »utbhänbier in granf»

furt a. 0. (feit 1840). 11, 172.

$ar«tfA, »tattbio«, iöu<f)t)änblet in

Dteuftabt a. b. ij. (um 1600)

:

Qn ©ejdjäfttDenebt mit fRicbael

Jparber in granffurt a. 3R. II, 43.

©laubiger Gtjriitobb frirebner'« in

Veibaig. X, 194.

SHatfjias parmfeb in 9feiiftabt a. b.

§aacbt ale ffieinbänbter. ®on
Slbredjt Jtirtbb off. XVII, 358.

$arnif($, SBitftelm, »udjbanbter in

granffurt (1598). X, 183, 184.

.^arpeter, ©etmattii ©ilbclnt, gactor

ber ^arpetcr’fcben »iidtbrudrrei in

1>re*ben (um 1780). XX, 149.

t&Btg»eter, gobonn »Jllbelm, »mb*
bänbter in (Prtbbcn (um 1790):

9114 gactor ber SefdMjübncr'fmcn
»udjbonblg. in$re«ben. XX, 122.

2114 Sffociö non »licbael ®röD. XX,
137, 138.

$dtt)ttet’fi|e »nflbrhrfetei in grieb*

rid)ftabt«®rc§ben (um 1750 u. ff.).

XX, 147, 149.

$arrcr, Slmbrofmb, ffludjbinber in

©raj (1588— 1589). IV, 73, 74.

45art, »rofejfor, Genfer in iiclpjig

(um 1700). XV, 316.

$Srtel, »ucbbanbler in Seibaig (1763
biä 1827). VII, 221.

$lirtel
, g. , ®lnfifalicnl)änbler in

Seibaig (1830). VIII, 238.

$trtel, 3«bann a&olbf), fiolje peitel.

tiärtel, ©übeim, 3Jhjftfatienf|flnbler

in fieibgig (um 1830). VIII, 184,

228, 235, 236, 238.

fbSrter, ®ud)fi(inblct (9iad)bruder) in

. ©ien (um 1820). IX, 232.

#ort!aocb, gobatui griebridi ( »tidf*

bänbler in Witcnt unb Riga (um
1762— 1789)1

®ci gobann gacob Itanter in RPttigS«

berg «14 Wctjilfe tf)äfig. VI, 126,

XVIII, 187, 191, 192.

Sfffociirt mit gacob griebrid) fjina

in Witau. VI, 126, XVIII, 192,

216 (148).

gm »ricfwecbfel mit gerbet. XVIII,
216 (132).

3nt Goncurrenaftrcit mit bem Stabt«

budjbrucfer gröblicfi in Riga. VI,

127, 128, 149 (»eil. VII).

SJlitglieb ber »udJbanblungSgefelt«

fdjaft. XII, 268.

Schreiben an Reich über benor*

ftcljenbe Reoolutionen im »udf»
baubei. V, 247.

»erleget ber toiebtigften ®d)tiften

Sfant'4. XVIII, 192 .

$arttnorfj (©ob»), 3#ba#n griebrieft,

f
ucbbänbler in 9i iga, Seibjig unb
rc4ben (feit 1789):

Wu8 beit ©nrtfiuxti’jd)er, 0efcbüfi4*

babieren. fäÄilgetbeilt toott ®.
flegerldb- VIII, 328, 329.

fBuSgabe oott Seunte'* ©erfen in

bbd) 4°. II, 140.

©cnjurplacfereicn feiten« Rubfanb«
audgefebt. V, 224.

Teputirter non 80 bcutfdjen ®u<b*
fjnnblungen 1814. VII, 229,234,
VIII, 194—196, 198, 199:

Uebergabe beb Rigaer Sortiment«*

gefdjäft« an G. gobann ©ottfrieb

ipartmaun 1800(1803). V, 246,
VI, 128, XIV, 299.

$artleben, S. H., »uebbäitblcr in

»eftb (1828). IX, 208.

Hartman, P. galob, gefuit in UHainj

(1673). XX, 87, 105 (31).

Startmann,®cbiüber,9iad)brud4inflitut
im paag (um 1 830). II, 140, 220.

Siebe auch »olde,

artwatm, »nbrea«, fic^e Gratanber.

artmann (parbing), »laftub, ®ucb*

führet ilt Seibaig (um 1530). XIII,

.
19 (37). 31 (57).

Hartman», 6. g., »udjbänbtcr in

Vcibaig (1 830 u. ff.). II, 1 37, IX 227.

^artmann, ®. gobann ©ottfrieb, »udb*
bfinbler in Riga (um 1 800). V, 246,
Vl, 128, XIV, 299, 311.

Qartmaun, 7a»ib, non Srfurt, ffarten-

macbergefette in Seibaig (um 1570).

XIII, 68 (121).
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.fjartmann, gricbricb, Sucbbruder unb

Sucbbäubler itt grautfurt a. D. (um
1600). VII, 14(1, XII, 136, XIII, 4.

Qartmann, Sr. Ir., (um 1780): ®or»

frtjlag jur (Errid)tung einer (Buch-

banblung ber (Belehrten für bie

prcufiifdjen Staaten. II, 100—104.

Startmann, $“"3 (gobann), ®nd)»

fütjrer in grantfurt a.C. (um 1600).

X, 193, XIII, 160.

$artmann, gobann «nb griebridj,

®ud)brudcr in grantfurt a. C. (um
1600). VII, 9.

^mrtmann'S, gobann ffbriftian, 'Ifiitt-

me, Sßapicrbänblerin in fieipjig

(1751). XI, 325, 327.

$artmann, gobann Sbriftopb, 2)ucb»

hänbler in grantfurt a.C. (um 1700).

XV, 267, 268.

$artmann, gobann ^hiHpp, Stainer

unb '.ßapierbänbler in fieipjig (um
1740). XI, 324.

$artmann'ö, gobann ^bWbfO (Erben,

fßapierhanblung in fieipjig (1751).

XI, 325.

$artmann, fiubmig, Stabtfdjrciber in

fiujem (1635): 211b Senior. VI, 258.

Qartmann, gaebariab, ®ucbfübrcr(um
1580). XIV, 105.

.ftartung

:

Wartung, gobann Heinrich, afabenti»

fetjer (8ud)bruder unb S)ud)l)änbler

in Sönigbberg (1734—1756):
911b 21ud)l)änbler prioilegirt.

XVUI, 164, 172, 173, 208,

209, 212 (67).

@cfd)äftlid)e SJtintigfcit. XVIII,
1 65—1 70, 174—1 76, 1 78, 1 97,

202, 209, 212 (57), 213 (70,

72, 75, 95), 218 (191, 192).

(Berechnung cineb fßreiöjufcblageS

für gradjtfoften. XVIII, 159.

(Bewährung uoitgrciejcmplaren'an

bab fßublifum. XVIII, 155,156.

£>eraubgabc Pott Soriimcntbfata«

logen. V, 213, XVUI, 165,

167, 168.

ftlage über ben Söücberocrtricb bon
9Iripatperfonen. XVIII, 161.

®iebcroerl)eivntf)ung feiner ©itttoe

mit ©ebljarb fiubtoig ©olterb»

borf. XVUI, 171.

©artung'b, gobann Jicinrid), SBitttoe,

©ucbbanblung inSönigbbcrg (1757
bib 1759). XVIII, 171,201,206.

ßartung ferner:

Jpartung, (Michael Cbriftian, (8itd>.

hänbler in Sönigbberg (1756 bib
1759)

. XVIII, 170, 172.

^»artung'b (Erben, 93ud)brudcrei uttb

'Budjbanbluiig itt Sönigbberg (um

1760)

. XVIII, 171, 202, 203,

204 (103).

uub g. 3e'fef ®ud)banb<
Iung in Sönigbberg (um 1762 bib

1766). XVIII, 171.

Wartung, (Bottlieb fieberecht, tBud>>

brttder unb (0ud)bänbler inSönigb»

berg (unt 1770—1797):
Uebcrnabme beb bätertidjen (Be»

fchäftb. XVIU, 171, 172, 204.

Seine gefd)äftiid)e Jtjätigleü.

XVUI, 178—180, 193,201 bib

207,209, 214 (1 10», 21.s(180).

(Eingabe gegen ben (Büdterhanbel

gr. $. ©aflner’b. XVIII, 199.

— gegen (Errichtung einer britten

©uchhonbtung. XVIII, 197.

gritfd) in fieipjtg fein Commijjto»

när. XVIII, 219 (197).

gtt (Befchäftboerfchr ntil Soft &
Sofjn in Berlin. V', 183.

9Ritglieb ber Budtbanblungögc»

gefedfebaft. XII, 270.

Wartung, gohattn (Bottlieb, Biicb-

bruder unb geitungöoerleger in

Sönigbberg (1800). XVIII, 207.

fiiartuiig’fdie Berlage » Xruderet

(9letiengeieIIfchaft) tn Sönigbberg

(feit 1872). XVIII, 206.

Wartung, Bucbbärtblcr in gena(1718).
XV, 242.

Wartung, 9üer. , Bucbbänblcr aub
91ntfterbam (1659). VI, 159.

Wartung, (Sbriftopb, oon Cucrfurt,
Diener gobann SHaucröberg’ö oon
Köln (1509). XU, 78—81, XIII,

13 (24).

Qartnng, gohann Bernbarb, Such»
hänbler itt Sioftod (1718). XX,
170 (**).

Wartung, gohann SBilbclm, Such»
hänbler in gena (um 1750 u. jf.)

V, 190, XII, 240.

artnngl, Sfiolf, fiefac Stobergcr.

artiuacti, gohann, Scbriftfchneiber in

Nürnberg (unt 1560). VH, 73,74.
Hartwig, ©uchhänbler in fieipjig (um

1760). V, 243.

$artmig, Ih-» fRebacteur ber „Süb-
beutfehen Bucbbänblerjeitung" (um
1870). H, 167.
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afctan, Sieter oon, fietjf ©eter.

ajelberg, 3»l)nnn, wanbernber Vudj»
führet unb Verleger oon Sttja

(9teidjenau, 1515— 1538):

3otjann Tafelberg oon 9teidjenau,

Verleget unbVudjfiifjrer, 1515 bi«

1538. SJiitgetljeilt oon Slrdjioar

g. SB. (£•. SRot^. XVIII, IC—28.
©ciudt bet Seipjiget SJteffe. XI, 183.

Stn größeren VerlagSunternefjmungen

burcf) bie (Siferfudjt ber Slugs-

burger ©udjfjänbler ocrfjiubert. I,

50 (20), V, 15, XII, 118—119 (54).

3n ©efdjäftSoerteljr mit 3crg $ürr
in ©afel. XIV, 81 (9t. 2076).

3n Sicipiigcr Steten audj iiajelbarf)

genannt. XII, 107 (23).

9tidjt unter bie Straßburger Vurfj-

tyänbler ju rechnen. V, 20.

Seme Verarmung. XI, 201 (4).

$afe(*($afetau ), Sieter oon, fiebeSieter.

$a«linger, Vtufitalienljänbler in SBien

(1830). VIII, 236.

$a«lob, ©iidjacl, ©crliner ®cletjrter

(1571). VII, 10.

<§affe,Sioftmeifterin§amburg(18.3al)r-

fjunbert). XIX, 85.

$offe, ©rofeffor in Seipjig (1834):
Stbjrfjrift eine« ©rotofotlatiöjug« in

Eenfurangelegenljeiten. IX, 226.

§a|fe, (fabpar, Sieberträger (um 1620).

XIII, 90 (189).

Qaffetbcrg, 3- 18., ©udjfjänbler in

Söerlin (um 1820). II, 136.

$afjtadj (Raßler), Stettin, ©udjfütjrer

unb ©udjbruder in ©afel (um 1500).

XII, 105 (3), XIV, 14 (8t. 1656).

Sielje aurf) ©erfonenregifter : XI,

177, 181 (Stettin), XII, 68 (öaSlcr).

©aubolb, (Sßriftian ©ruft , ©iidjer-

infpeetor in Üeipjig (um 1760).

1, 198, XII, 271, XIV, 244, 250, 251,

271, 272, 274, XV, 229, XX, 139.

$aubolb, ©ete r, ©udjtjänbler in ftopen-
'

(jagen (1669). IV, 220.

.§aubo!b, Sieter, Sicrgantenter in S*eip»

jig (1631). XI, 196.

$anbe, Stmbrofin«, ©udjfjänbler in

»erlin (1724—1748):
Sefdnoerbe über 3 u ()ami Stnbrea«

Stiibigcr wegen Eröffnung eine«

©udjlaben«. VII, 31.

3nt ©rioitegienftreii mit Easpar
gritfdj. XVII, 107—118.

Siroteft gegen ©eep & ©aber in

9tegen«burg wegen ©rioitegien»

erfdjteicfjung. XV, 99.

§nubf, Stmbrofin«, ferner:

Verbreitung eine« ©rojpect« über

Eifcnmeugcr’« Gntbedte« 3 üben

-

tfjum. V, 194.

Verläufer eilte« atbeiftijcfjen ©udjc«.
VII, 34.

$aube Sc Spencr, Vudjljänbler in

»erlitt (feit 1748):
Xie alte girma Stalle-Völffer-©apcn

(feit 1614) ber ®runbftamm ber

Sirma. XVII, 107, 118.

©eredjnung eine« breintaligen Set-

tungSinferate«. V, 193.

Eingabe gegen bie Xübingcr 9tadj-

bruder. XIV, 153.

Wegen örfjötjung ber Vüdjerpreife.

V, 198, 200.

Von ©auli burdj Siadjbrucf ge-

fdiäbigt. XII, 247.

©titgtieber ber „VudjtjanblungS-

gefetlfdjaft". XII, 241, 245, 268.

Verleger oon „Sicplier’S franjöfifdjer

©rammatif“. XVII, 115, 116,

XX, 33.

Qautufdjilb, Slbam, Vudjbnirfergefetle

in Vafel (um 1500). XIV, 30
(9t. 1778).

$auenfdjilb, Siidct, Vudjfiitjrer in

öcipjig (um 1529—1553):
Vorfontmen in üeipjiger Stabt- unb

©eridjtSbiidjern. XIII, 32 (59).

fieipjiger Vürger 1530. I, 24.

Slbmictljer ber SBittwe Valentin

©ormann’S. XIII, 11 (13).

Stadjbar be« SJtagifter« SucaS iaüib.
XV, 47 (7).

— 3®cob Xfjauner’S. XV, 14.

Sein Stanb unter ben ©üfjnen be«

9iattjfjaufe«. XIII, 187.

.§ancnftein, Xtjoma« ^cittridi, ©uefj-

bänbler in ’pannooet (um 1670).

XVII, 95.

.fianffe, SJtattljia«, furfädjfifcfjer $of-
budjbinbcr (16. Saljrtjunbert). I,

149, 152.

$augwit«, oon, preußifcfjcr ©tiniftcr

(1752—1831): Eenfurertaß. IV,

212, 213.

$aupt'S, 9)t., ©udjfjanbtung in ©iftriß

(feit 1875). XV, 165.

$aupt, Scbaftian, ©udjbiuber unb
©udjljänblcr in ©rej (®raj? um
1640). XIX, 375.

$aur, Stirfct, ©udibrudergefette in

XrcSben (1554). X, 130.
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I

$anfiter:
©ertrieb Bon fileinliteratur im

16. 3aßrßunbcrt. IX, 52, 53,

XI, 271, XII, 145, 151 (23),

XIII, 73 (136—133), XVII, 231,

282 (Seil. 17 a).

ipaufiret utib ©udjbinber in ©re«lau

im 16. 3a^e^unbert. IV, 35—53.
©ucßbirtber unb ©ucßbruder al« ©au*

fiter im 17. 3aßrßunbcrt. I, 83.

Straßburger ©erorbnungcn gegen

fic im 17. unb 18. 3aßrßunbert.

V, 111, 135.

9Iuf ben Vertrieb Heinerer Scßriften

befdjrätift 1678. VIII, 65, XIV,
213.

Vertrieb einet anftüßigen fjlugfcßrift

um 1700. VIII, 80.

Unter ber ©ejeicßnung „©ucßträgcr"

im 18. 3aßrbunbert. VIII, 94.

Sinfcbtnätjung irßäblidjet ©fußet in

©aßern im 18. 3aßrßunbert. II,

15, 18, 19.

©ertrieb Bon Dfacßbnidcn im 18.

Saßrßunbert. V, 249.

©ejeßroerben ber Seipjiger Sueß*

ßänbler über fic 1734. XIV, 138

bi« 141, 222—224.

9iaeß ben ©eftimmungen ber ©ueß»

binberroüe ber Stabt SDtünfter

Bon 1742. X, 163.

ber Wnäbacßcr öueßbinber»

junft Bon 1746. X, 160, 161.

Sie^e aueß OVruanbfcßiteibcr —
'Jiabler — ©articrer — Seiben»

tränier — Stubenten.

$auftmrleßr

:

211« ©orläufer be« eigentlichen ©ud)-

ßanbel«. II, 33, X, 14.

3m 16. 3af)rf)iiribcrt in Königsberg

unb bem fxrjogtßum ©reußen.

XVIII, 87, 92, 93.

in Strain. VI, 78, 79, 84.

in Siebenbürgen. VI, 12,

13, 26, 56 (59).

3« größeren fflefcßäften im 1 6. 3aßt»

bunbert aaßlrcicße ©eßilfen *ur

©eforgung be« Steife» unb §aufir»

Bertebr«. IX, 242.

©er Sucßfüßrer um 1520 mit 9te»

fonnatiou«Iiteratur. I, 20, 21,

50 (21), 53 (47).

$erjog ffiilßelm’S Bon 3ülid) (Ibict

gegen ben £>aufirßanbel mit roieber»

täuferifcßeH unb ähnlichen ©üd)em
1554. IX, 243.

$nnfimrtebr ferner:

©erbot be« £anfirßanbel« in ber

©riegniß 1585. VII, 16.

bet ©ueßbinber mit neu«

gebunbenen ©üeßern auf bem

©renbelmarft in «ugSburg 1586.

XIX, 353.

t in 9Uga um 1600. VI, 116,

117, 130 (©eil. I) 133-

©ureß «önig«berger ©ueßbinber im

17. 3“b“lunbert. XIX, 264.

©erbot be« feaufirnertebr« mit ©ü»

diern in ffltedlenburg im 17. 3abr"

bunbert. XVII, 231, 282 (©eil.

17a), 319 (©eil. 30, 31).

in ©erlin 1655. VII, 23, 24.

3m 18. Saßrßunbert. IV, 238.

in ©orbamerifa. I, 76.

fjauftrßanbel mit ©apier in fieipjig

um 1750. XI, 325.

©orfeßlag ber Uebertragmm be«

§aufirßanbel« auf alte «ebriit«

gießer, ©ucßbrudergefellen u. ©ueß»

banblung«biener 1765. XII, 260.

SJtit eingeßoltem fiicenj »
3cttcl in

Defterreicß um 1780. VI
(

283.

©tit ntmänifeber Siteratur bi« jur

©obrutjeßa im 19. 3abrbunbcrt.

XV, 169.

Siebe aud) ©ürnberg — Strafen —
Ulm — SBittftod.

§au«tnann, ©icolau«, ©farter in

3«idau (um 1520). XVI, 41 (60),

47 (81), 58 (112), 69 (144), 73

(157), 185 (573).

anßncT, ließe £ußner.

autt, ©a#ib, ©ucßbruder in Straß»

bürg unb Öujcrn. VI, 258, 259.

Qaßmann, 3°baRa tfrricbritß, ffactor

ber ©ucßßanblung ber OSeleßrten in

©effau (1782). II, 90.

$aßn, Otabiiel, 'äJtitbefißer ber ©e»

treju«’fcßen ©ueßbruderei in ©ünt«
berg (1552). XVII, 355.

§ebenftreit, granj, in 3roicfau (um
1520). XV), 30 (18), 32 (26), 33

(29), 34 (34).

$ebcr, ©ßilipp, ©ucßßänbler in Eot»
baeß (1565). IX, 32.

Rebler, ©latßia«, ©ücßerfammler in

Jpcrmannftabt (t 1571). VI, 28.

$ebr&ifcße ©neßbruderei in jjrant-

furt a. O. (um 1700). VII, 9.

.paßte!, ©ucßßänbler in ®o«lar (um

1765). XII, 238, 239.
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$cdjtet, Saniel Sommer»
rienrath, ©udbbäiiMcr in feelmftebt,

SRagbebutg, ©oSlar unb S8ie«6aben

(um 1760):

Sufgabe bei iBcfud)« bet Üeipjiger

9Hid)aeti«»8Reffe. V, 232.

Srtoectmng »on ©eriagSprioilegien.

I, 197, 198.

Stuf ©efcbäftsceifcn in ©üftroro mit

ber ©re&t>oli§ei in ffionflict. XVII,
247—251.

3n ®efd)äft«Dctbinbuug mit Statt»

nent in ffiien. XII, 234.

Berüchtigter 'Jtacb&nidcr. X, 272,

XII, 238, 239, 262, 271, XIII,

223, XIV, 254, 275.

©erleget einer Sctjmfittidjrift ju?

®erttjeibtgung be« KacbbnuB.
Xni, 224—227.

$cdel (§elel)

:

§edel, S^riftoj)^, Sudjbiuber unb
®ud)füljrer in Sreebcn (1672 bis

1717). VIH, 84, XX, 112 biä

114, 162.

ftedel’«, Sfjriftopf), SBitttoe, ®ud)«

bcmblung in Sreöben (1717 bi«

1719). XX, 114, 162.

§edel’«, Sb riftopf), Srben, ©nd)»

hanblung in Sreöben (1725).

XX, 114.

§edcl’8, fftjriftoB^, Sof)n, ©ud)»

hanblung in Sterben (172G bi«

1733). XX, 114, 118, 162.

§edel, griebridj, ©udibinber unb
§ofbud)bänbier in Sve«ben (1709
bi« 1757). V, 207, XV, 99, XX,
114—123, 126, 127, 162.

§ecfcl, Vlnna (Xtjriftina , Schweficr

griebricb §edel’« in Srcsbcn (um
1730). XX, 117.

§cdcf, §elcne Diofine, S^cftau
griebrid) §0(161’« in Sterben (um
1730). XX, 117.

§edcl & So., ©iu$$anblung in

Srebben (1737— 1738). XX, 162.

§edd, griebricb, nab Öcorg (Sourab

29attl|tr, ©ucbhanblung in Stc«»
ben (1737—1739). XX, 119,

120, 162.

§erfel, Sljriftißu griebrid), ©uef)-

bänbter in SreSben (um 1760).

XX, 123—128.
$cifcnafl, , ©ucbbänbler in Sßeft

(1833—1873). XV, 161.

$ccfentorfi, ©Hd)acl, Änrtenmadjet in

Sütenburg (1625). XIII, 91 (195).

§eberlia , ©egtbind, in üujetn (um
1670). VI, 259.

$tbtriitt, gnlub nab 3oba»», ©ud)=

btudet unb ©udjfjonbler in Sujetn
(1604—1658). VI, 256—261.

§cbtiri)\\ 3,, (frben , ©ucbbnnblmtg
in IRcbinfd) (feit 1852). XV, 164-

§cerbraubt, gueab griebricb, Sud)*
jublet (1770). XIV, 153.

§cetboa:
§ecrbati, ©corg gncob, ©uebbinber

unb ©ucbbänbler in ftömgöbetg
(1691—1744):
©riuilcgirter ©udjljänbler. XIX,

279, 280, 283-286, 288, 289.
©rftbiocrbc über bie ©üdjcrauo

tionen. XVIII, 161.

2(ugjd)liefiIid)3ortimt'nti‘r. XVIII,
149, 153.

©crcrbung feines ©cfdjüft« auf

feine Sütjnc. XVIII, 152.

3n3lrmutf) gerätsen. XVIII, 172.

§cevban, Sbriftohb, ©ucbbänbler in

ftönigbbcrg (1714). XVIII, 452-
§ecrban, gobann, ©ucbbänbler in

Äbltigsberg (um 1714— 1735),
XVIII, 153.

$cerfd)in, fflt., ©ud)bnitfcr in ©rfurt

(1529). X, 87.

eermagen, fiefte §enuagcu.

eefe, pini«
, ©nd)fül)rer in Subetf

(um 1 580). XIV, lob.

$efteu : Serttleinlüeratut im 1 6. gabt«
bunbett bielfad) gobräutblid). X,

120, XII, 174 (3). Sieb« auch

§ollänberu.

§ege, $etimcb, 8ud)binbcr in 9!orb»

häufen (um 1600). XIII, 194.

§cgenet, §attS, au« Ängäbiirg, Jlar»

trumadtcr in Vcipjig (um 4500).

I, 50 (18), XIII, 53 (89).

§cib, ©Iclcbiot, ©ud)bntdetgi'feQe in

©afel (1520). XIV, 68 (SK. 2019).

$tibtgger, ©ndjbänblet in ßürid) (um
1760). V, 192, 219, XII, 206.

§cibcgger & (Sumo., ©ud)()anb(ung

in gürid) (um 1730). V, 242, 213,

XV, 1 00, 102, 250.

§eibclbttg

:

Sie ©ucbf&b«r, §anbjd)riftenbäub»

ler, glluminifteu u. f. n>. ju ben

UnioerfitciiSucnoanbten gehörig.

XIX, 5.

Sinbäube ber ©alatinatMbliotbef

au« bem 16. gabrb. XU, 152.

Sie §ofbud)binberei 1550. XII,

152—159.

Digilized by Google



144 Sjeibelberg — ipcinnch.

.fccibclberg ferner:

SSerfdjentung bcr Sßalatinatbibtiottjct

(Bibliotlieca Palatina) um 1620

nacfe 9iam. I, 148.

ßonferenj ber ffibbeutfdjen Sud)-

bänblcr 1843. II, 171.

S
etbclberg, .£>an«, ftefee Olumenftod.

eibelbcrgcr, 30t® 11 » Sactor Bon

Dlicolau« Bon iJürdfeeim unb Sflfene

in Strasburg (um 1580). XI, 308,

XVI, 350 (40).

fieibcloff & Wampe, Sudjfjanbhmg

in i'ari« (1834). IX, 226 , 228,

XIV, 320.

§eibelbl|eim, 3®bnen« »on, fietje

3obocu«.

,$cibcmann ,
Dr.

,
giugkbriftenBedcger

in Scipjig (1811). XVII, 334.

$eiben, Wbriftoph Ban bcr, ®ucb*

bruder in Strafeburg (1625). IX, 247.

Reiben, 9Mars Ban bcr, töucfebruder

in Strafeburg (1614—1625). V,

58, 60, IX, 247.

ßeibmann’« erben & ftreid), fengirtc

Sirma (1770). XII, 284.

$ei(, ®ucfebruder in Sljcfeaffenburg (um

1660). XV, 64.

fetil (§ct)l), anbrca«, Oudjfeänbler in

Seipjig (um 1550):

91bfd)äbung einer ^ktpierfettbung.

XI, 307.

91u«leil)ung eines Wclbbetrage« an

91idel 93od. XVI, 284, 285.

Sefiper eine« Wartens. XIII, 43.

Siitfecrlicferant an Heinere Sud)-

panblungen. X, 178, 201 (1).

3n Wekhäftsnerfebr mit Sofeann

Stande »on 9Ragbeburg. XIII, 1 25.

Wläubiger .^ermann ipanfefeing’«.

XV, 55 (42).

3bcntiid)m. Silber« öaelle? XIII, 36.

Stauf bcs SEBolf Wüntfeer’fcfeen ipaujc«.

X1U, 37 (69).

Weriditlidjer Sad)»crftänbigcr. XIII,

107.

Sd)ieb«rid)tcr jtoifdjen 3®cob 39ät*

malb unb ßferiftoph Sird. XV,
30, 58 (44).

911« lajator. XV, 26.

2?erfcbr auf ber granffurter OTeffe

1565. IX, 11,44(3).
Schwunghafte ütcrlagstt)ätigfeit. X,

174, XI, 185, XIII, 51.

'Itormunb ber unmünbigen Stinber

granj ßlement’8. XIII, 40.

— »on ffiplf Wiintljer's Jtinbern.

XI, 250, 280 (22).

$eit, anbrea«, ferner:

Uebcrgang feine« ®eid)äft« an Dar«

tliel 5)oigt. X, 175.

$eif«, anbrea«, SBittwe (URarga»

retlic), Üluchbanblung in Seip*ig

(1595). X, 181, 204 (9), XI, 321,

XII, 113 (44), 141.

§eil (£>ail), ©olf, ©udjfeänbler in
' 3ena (1565). IX, 39.

Heilbutt, e. 9K., Suchfeänbler in *1«

tona (1860). II, 232.

$cilmann ,
tpapicrmüblenbefiper in

Strafeburg (um 1452). XI, 307.

.^eiimann, anbrea«, in Strafeburg

(um 1450): 3" Serbinbung mit

Wutenberg. XI, 307.

$eil«berg, Dr. jur. Cfer, , 4)rofefior

in ftönigsberg (1592): Serjeicfenife

feiner tjintcrlaffcncn ©ibliotfeet.

XVffl, 127—129, 139 (133).

£ein, 9Jlc(d)ior, ©udjbrudcr in Üeip-

sig (1621). IX, 153 (13).

$eine, ©cinrid), 'Duchbänbler in Mar-
burg (1625). IX, 247.

§einerf & jaber, 93ud)bänbler in

Stönigsberg (um 1 770). XII, 268, 270.

$eined & Sabcr, ®ud)feänbler in

Sfopcnfeagen (1780). XIV, 188,191.

•fccincfen, SBittrce, iöudjfeänblerin (in

HJtagbcburg unb fealberftabt? 1709).

VII, 29.

$einid)en (£>einid)in) , 3aIob, »an

atlenftein (nid)t aitcnftein, 1551').

XIII, 29 (53), XVIll, 139 (135).

ßeiniefeen, 3at|ann ,
2)ud)bcmbler in

Seipjig (um 1700). XIV, 140 (*).

.fjeiitidicn’«, 3®b®ml >
28üt»c (unb

(Stben), ©ucbbnnblung in Seipjig

(um 1700). VIII, 81, 90, IX, 171

(82), XIV, 230, 238, XV, 294.

peinig, Wottlieb griebriefe, »lichhänb-

ler in SOhtau (1770). XII, 270.

Heinrich II., Slönig »au granfreid)

(1547—1559): 911« 93üchcrlicbhabcr.

I, 139, 143, 171 (45).

Heinrich, £>erjog Bon Sachfen (1539

bi« 1541):

93cftrafung IRidel Solrabe’e roegen

tprefeocrgdjen« m. Wefängnife. 1,22.

9(1« 'Büdjerliebliabcr. I, 145.

görberer ber Srbauung einer Rapier«

müfele in greibetg. XI, 285, 330.

ßeinrid}, (Kruder jene deinen Blumen

in Said (1482). XI, 42 (SR. 229).

Aeinrtih, Soren* , ©uchfübrcr in

Schnccberg (um 1520). XII, 99,

114-115 (47), 118 (54), XIII, 16.
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Heinridj Bon '.Iahen (Henricu« ?lquen-

fi«), Budjbruder in Eüln, .'pof- unb
Uninerfität«bud)bruder unb Berleger

in ffiürjBitrg (um 1069—1590).
XX, 76—79, 84 (78).

Heinridj uon -€>orbatt) (Hornberg),

fiele 91iberlenber.

Heinrich uon Vor, Bud)brudergefefle

in Bafel (um 1490). XI, 105 (91.

683), 107 (9i. 685, 687).

firniß non Spir, fietje Spir.

cinricu«, Bucbbruder in Bafel

(1174). XI, 12 (91. 26).

Htinrieu«, Buchbrudergcfefle bei'Dlichel

Seniler in Bafel (1482). XI, 47
(9i. 270), XII, 48 (91. 1465?).

Heinfiu«, .Johann Samuel, Bud)-

b&nbler(begw. Bud)hanblung«firma)

in Ueipgig (jeit etroa 1720):

3n Sonflict mit bcr Scnjurbehörbe

um 1720. XIV, 372.

Eingabe um bct)örblict)cö Einfcfjreitcn

gegen bie Bücberauctionen 1734.

XIV, 219.

3n einem 91ad)brud«procej; gegen

Earl griebridi Qungnicoi in Er-

furt 1734. XV, 294—297.
Broteft gegen $eep & Babcr in 91e-

genbburg wegen fJSrioilegienec-

fdjleidjung 1736. XV, 99.

Vertrieb eine« Dlathbrud« Bon
granj Barrentrapp in granffurt

a. 9J1. 1736. XV, 289.

3u einer ÖJelbftrafe wegen ©erlauf«

eine« 9?ad)brud« oerurtbeilt 1736.

XV, 283, 285, 286.

Beanfpruchung bc« Vertrieb« Bon
91ad)brud«au«gabcn nad) außer-

halb 1745. XV, 323.

Qu Streit mit Ölebauer in IpaDe

1758. XII, 206.

©egen Erhöhung ber Währung 1760
bi« 1761. V, 198, 202, 203, 205.

Vergeben gegen ben 91ad)bruder

irattnern 1765. XII, 234.

SKitglieb ber Bucbhanblungdgefell«

fthoft 1770. XII, 268, 275.

Bro Wemoria gegen ben Betrieb

beb Buchhanbcl« burd) Unberu-

fene 1777. XIV, 374.
— betreff« beä BriBilegienroefcn«

1777. XIV, 373.

Eingabe gegen bie lübinger 91ad)«

brttder 1779. XIV, 153.

3n ÖlefchäftoBerfehr mit Engelharb

Benjamin Sdjmidert 1783. XIV,
263, 277.

Heiufiu«, (Johann Samuel, ferner:

Bertrich Bon Herrnhuter Literatur.

XIV, 140, 238, XV, 294.

@egcn bie uon ffriebrid) SSrtjganb

geplante S(u«fpielung feiner Haub-
lung 1801. XVIII, 223.

Budthnnblung« - Deputirter 1803.
VII, 234.

Heini?, Budibrudergcfetle in Bajcl

(um 1500). XI, 157 (9f. 983),
XII, 18 (91. 1167), .XIV, 64 (91.

1998), 74 (91. 2041).

Heinjmann , 3- , Buchhänbler in

Biel 1 1 7189). V, 212.

Heil, (Johann , Bucbbruder
in Strafeburg (1719 u. ff.). VIII,

135, 146, 159.

elel, fiehe Hedel.

elbling, Han«, Bucbbruder in Bafel

(um 1490). 116 (91. 740), XII,

43 (91. 1369), 44 (91. 1404).

Helbdbörfer (Hclpbörfer, HfUbörfcr),

Dlidjncl, Buchbruder in Herntann-

ftabt unb ftronftabt (um 1703 bi«

1739). XV, 107, 137, 169, 171.

Hclta« »on Erfurt (Erbforbt), Bud)«
brudcrgcfelle in Bafel (1490). XI,

105 (91. 683), 106 (91. 684), 127
(91. 795).

Helle, 2llbred)t oon ber, fieljc 91lbred)t.

Hellermann , Han« ,
uon Erfurt,

Budibrudergefellc in Heipjig(1576).

X, 133.

Helltnig, ©aul, liehe Hclwig.

Helltoing, Ebriftian J-riebricb, Buch-

hätibler in Hentgo utib HannoOer
(1780). VIII, 309, 310, XII, 281.

Helm, Johanne« , Bucbbäubter unb
Buchbinber in Saibad) (1672 bi«

1673). VI, 82.

Helmb, Han«, Budjbinber in Würg-
burg (um 1650). XV, 70.

Helmlin, Johann Dlajr, Bud)häublcr

in 91ottweil (1625). IX, 247.

Helmftebt:
Sahrheitdmibrig als Xrudort an-

gegeben 1597. VIII, 43,44, IX, 62.

Annales Acaderaiae Juliae 1720 bi«

1728. XIX, 116.

i'ateiniiche Leitung. XIX, 88.

Helmut, I)r. Ünbrea«, Bud)fül)ter in

Bafel (um 1480—1511). XI, 25
(91. 109), 81 (91. 542), 90 (91.

597), 133 (91. 818), 134 (91. 827,

829), 138 (91. 843), 140 (91. 855),

154 (91. 958), 159 (91. 1002), 161

(91. 1018), 162 (91. 1019), 166

10
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146 fielt — fiennig!.

(S. 1048), 171 (»• 1090, 1091).

©iebe and) ©erfonenregifter: XII,

68, XIV, 96.

fielt gor©emiu$, OSeorg, in l'eipgig

(um 1530). XVI, 19 , 85 (200),

96 (236), 100 (251, 252), 112

(304), 155 (468), 232 (753), 244

(809).

fiel© (ficltai, fiettanuö), Gaspar,

©u©bruder in Klaufenburg (1550

bi« 1585). VI, 18 , 20 , 21, 23,

51 (16), XV, 124, 172.

t
elbbörfer, fiotje fielbsbörfer.

tintig ificlltDig), ©anl, ©ud)bänbler

in ©Ittenberg (um 1600):

?luS 3ol). gramle'S Sdiule betDot*

gegangen. XIII, 117.

GSeirf)äftSeröffnung um 1600. XVII,

56.

©eju© ber Sieffen in granffurt a.

D. XIII, 200 (1).

3n GSef©äftöDer!ebr mit 3acob Hpet

bem (jüngeren. XIII, 199.

— mit 3of)antt grande. XIII, 160.

— mit ficiuri©Cftbaufen. XII, 136.

©laubiger Gfjriftopb Kir©ner’S. X,

183, 184, 193.

3nfinuation o. ©rioilegien. VII, 149.

©erlebr auf ber SReffe in granffurt

a. 3Jt. IX, 247.

©erlagSconfract mit ©rofeffor ©at-

buin’S erben. XV, 192—196.
3euge in einem ©tegproccfi gegen

3ot)ann grande. XIII, 123, 166

(4), 167 (13).

©eine ©e©tSna©folger Don ,,©al*

buin’S Gommentar." XV, 268.

ficltoig'ä, ©aul, ffrbeu, ©u©banbhmg
in SSittcnberg (1650). XV, 268.

fielroing’ftbt ©u©b<»tblung in Duis-

burg (um 1800). V, 210.

t
elgbifrfer, fietje fielbsbörfer.

emmerbt, Garl fiermann, ©ud)-

bänbler in fialle (1770). XIV, 153.

fiemmerbe & ©d)ttietfd|fe, ©u©banb*
lung in fialle (1816). VIII, 197.

fiempel, ©enjamin, ©u©brudcr in

Grfurt (1678—1682). X, 112.

fiempel, OS., ©u©bänbler in ©erlin

(1819—1877). II, 154, 155.

fiempel'f©e ©u©banblung in 3*na -

V, 227.

ficndel, ©udjbruder in fialle (um

1700). VIII, 80, 95.

ficndel, TUejranber ©tatbiaö, ©utf)-

brudergefetle in Strafiburg (1777).

VIU, 158.

ficndel, Glemcnt, ©riefträger in Sr-

furt (1600). XIII, 83 (161, 162).

fiendiS (fientis, fiintufi), Gonrab,

©uefiföfirer in 9J2ainj (um 1466 bis

1480):
GSef©äftStbeilbaber Don ©eter ©©öf-

ter 1477. X, 13, 14.

3n ©cidjätteDcrbiubung mit ©afel.

XI, 19 (SU. 72), 21 («. 84).

©eine ©erlagSDorrätbe in ©aicl

Don ©entbarb gnlufi mit ©eicblag

belegt. XI, 23 (9i. 101), XII,

105 (5).

Siebe au© ©erfonenregifter : XI, 177,

XII, 67 (Drudcr Dan llfainj), 68.

fienbel, 3#i BO« Gbriftian, ©u*>
bänblcr in fialle (1770). XIV, 153.

fienbel, ©eter, ©u©bänbler in Kö-

nigsberg (1631—1648). XIX, 245

bis 254, 302 (82, 88), 374, 375.

fienbel, Salomon , ©u©bänblcr in

Königsberg (um 1665—1668).
XIX, 254.

fienbel'S SBittroe nnb Grben, ©u©-
banblung in Königsberg (1648 bis

1665). XIX, 254, 256.

fienbridS, 3«B > Su©bänbler (1655).

VI, 159.

fienel, OSeorg, <5)lafurma©er in Seipjig

(um 1525). XII, 176 (11), XLQ,
23 (43).

fienicuö GamicjianuS ,
gacobuS,

üebrer in 3e'b unb Ü«W8 (1530).

©iebe ©erfonenregifter : XVI, 23.

fienti (fiennegin, fiennegt) ,
fiennfn),

Kartenma©cr, ©riefmaler in ©afel

(um 1480). Siebe ©erfonenregifter:

XII, 68.

S
enliS, (lonrab, fiebe fiendis.

ennc, ®eorg, Glauiurma©er in Seip-

gig (um 1550). XII, 176 (11,12),
XIII, 15 (29), 18 (32), 23 (43),

XV, 15, 17, 18, 34.

fiennefelb, ©u©binbcr unb ©u©bänb*
ler in Danjig (1640). XIX, 375.

fiennegin, fiennegt), fiebe fienfi.

fiennemann, ©oftbirector in ©©roerin

(1770 u. ff.). XIX, 85, 87, 91, 92.

fiennenbetger, fianS, ©ricfmalcr in

Königsberg (IKK)). XVIII, 135 (80).

fiennig, 3acob, ©©riftgieftcr in Setpgig

(um 1560). X, 131, 137, 141 (5).

fiennig!, ©InfinS, ©u©bruder in

SSittenberg (1546— 1562): 211«

©farrer na© ©tor©au unb Sirup-

jig berufen. XIX, 35.
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Henning, Cpriftinn griebrid), Buch*
bruder in Berlin (1755—1765).
VII, 15.

Henning, Beter, Bucppdnbler in Göltt

(1625). IX, 245.

Henning, Salomo«, (1595): Heraus-
geber Bon ScpmäpFurtctt. IX, 160(39).

Henning* in öSotpa (1828). VIII,

212, 214.

Hennfp, fictjc Henli.

Henrid) (HeitricuS), RicolauS, Buch*
bruder in SJiüncfjeu (um 1625).
m, 211, IX, 247.

Henrik, Rieolans, Bucppittbler in

Urfel (1598). X, 194.

Henricj, Cpriftopp ©ottlieb, Bud>»
binber in Hetpjii (1700). VIII, 92.

Henrici, Sodann, Bucpbruder in Her»
mannftabt (bis 1595). VI, 20, 61
(Beil. IV), XV, 169.

Hencicpetri, fiepe Betri.

Henricns, Ricolanö, fiepe .'penrict).

Henrieus 2tqucnfiS, fiel)e Heinrich Bon
Sachen.

S
enSbnrg, Hermann, fiepe Hänfling,
enfjlin (fntrenpcnfilin, Stolper),

Bucpbrudergefetle in Bajel (um 1 490).
XI, 114 («. 732), 174 (SR. 1117),
XII, 40 (SR. 1329), 58 (9i. 1604).

®ief)e aurf) Berfonenregifter: XI,

177, 181 (Sroiper).

Henjjltn, „ SBetpenbruder " in Bafel

(1491). XI, 126 (SR. 786).

Hennin (3opanneS) Bon SMnbed,
Bucpbrudcrgefellc in Bafel (um 1490).
XI, 101 (SR. 665), 139 (SR. 851).

Htupfe (Hangle, öangfcpfe), »tidjael,

Bucpbruder in Berlin (um 1570).
I, 186, VII, 12, 13, X, 136, 142

(11), XVII, 42.

Henpman, Diitpael, Bucpbinber in

Säurten (um 1600). XIII, 195.

Henpfipel, Caspar, Bucpbinber in

©lag (um 1600). XIII, 193.

Henpfcpner, Samuel, SRector (unb
Bücperoermittler?) in Sternberg (um
1600). XIII, 195.

Hentfipel, Cpriftian, Bapicrmüplen*
befiper in HermSborf an ber SRöber

(1656). XI, 331.

Heptner, Qopann ®eorg, lanbicpaft*

licper Budjbruder unb Bucppönbler
in fiaibacp (1 759—1764). VI, 88, 89.

Heptner'ö BSitttoe & Strang, Bucp»
bruderei unb Bucppanblung in üat»

bad) (1764). VI, 89.

Herb, 3Dbann Weorg, Bucpbruderge*
feile in Strafjburg(1777). VIII, 159.

Herbatp, 3obft, Bucpfüprer in Giieuacp

(um 1580). XIV, 106.

Herbrrfteiu, Biftbof in l'aibacp (um
1700): 911S Bibliophile. VI, 86.

Hrrberfiein, Wraf, in ®ra,t (um 1 720)

:

9US Büd)erfamntler. VI, 174.

Herber, 3. ®., Sd)riftfteiler unb
Siebter (1744—1803):
3n Brieftoecpfel mit 3opann gricb»

ricp Hardriod). XVIII, 216 (132,
148, 149).

@ng befreunbet mit 3opamt 3acob
Kanter in Königsberg. XVIII,
190, 216 (132).

Seprling in ber Kantcr’fcpen Bucp-
panblung in Königsberg. XVIII,
186, 215 (129).

SDiitarbeiter an ber Kanter’fcpen 3ei-

tung. XVIII, 187, 215 (122).

Herfort (Herfart, Hcrfartt), H«0^
Bucpfüprer in SlugSburg (um 1520):

Befuep ber Seipjiger SDiefje. XI, 183.

BcooUmächtigter ber Sepioicgerföpite

3opann SHgnmann’S. XIV, 354,
XVI, 264.

3« ©efdiäftSnerbinbung mit ©corg
Krapff in 3ngolftabt. VUI, 292
bis 294.

Bud)t)änblcrifd|er 3tt>'fd)enpänbler.

XII, 91.

Herfurtp, g. 91., Budjbruder in Krön»
ftabt (1800—1827). XV, 171.

t
ergot (Hergott), fiepe Herrgott,

eriaen, Biarg, Budjbinber unb Budt-
pänbler in SRürnberg (um 1640).
XIX, 375.

Hering, Regenerator beS citglifcpcn

BucpeinbaitbS. I, 159.

Hering, 3>g»t< 1> Gpriftopp, Bucp»
bruder in (Srfurt (1724—1753). X,
104.

Hering, Bficpael, Bucppönbler in

Hamburg unb£übed (1570—1633)

:

SRicpael Hering
-

S in Hamburg Ber*
bittbungen mit Sdnuebett (1617).
Bon Jllbrecpt Kircpp of f. XIX,
54-59.

3« SRadibrudsbifferenjeu mit 3°*
bann HoBeroorb aus SHoftod. IX,
161 (44), XVII, 212, 213.

3ur Oiadili t'fcrmtg non grcicjem»
plaren augebalten. VII, 162.

Berfcpr auf ber granffurter SDleffc.

IX, 246.

Herlin, $anä, fiepe Höfling.

10 *
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148 ©ermann — ©ertel.

©ermann, «ltchhSnbler (©crmann’fche

«uchhanbtung) in granffurt a. SB.

(fett ettoa 1780). n, 119—120 (3),

VIII, 200, IX, 229, XIII, 222.

©ermann , 9lmolb «irdmann’d oon

E81n Wiener (1565). IX, 13.

©ermann ,
Wtagifter ©eorg Samuel,

«üd)erhänblcr in £eipsig(um 1730).

XIV, 2-22.

©ermann, ©and, gactor 9iicoIaud

Slerlieh’d in üeipjig (1613). IX,

153 (13), 154 (13).

©ermann (©errntann), SRidgael, «ud)*

bruder in ttronftabt (1638— 1692).

VI, 39, XV, 171.

©ermann non Köln, «uchführer in

Seipjig (um 1520):

«orlomtnen in üeipjiger Stabt» unb

©ericf)täbücf)em. XIII, 20 (40).

fieipjiger Bürger 1522. I, 24-

SUd «iirge Solf «räunleiit'd idimer

geidiäbigt. Xll, 99, 117 (52),

XV, 14, XVIU, 14.

Schulbner Shomad SRomer’ä. XHI,

20 (39).

«on «eter Element Sdjutben ©alber

oerflagt. XIII, 9 (12).

©ermann non Entben, Verleger in
’
Softod (ober ©amburg? 1509). V,

19, 80 (166).

©ermannftabt:
«ibliothefen (eit bem 14. 3ahr»

hunbert. IV, 15, 16, 19, 27 (27),

VI, 12, 28, 48, 59 (98), XV,
118, 128, 129, 165, 166.

Johannes bibliopola 1506 ber erfte

«uchhänbler. IV, 22 , 27 (32).

«uchbrudereien (eit 1544. VI, 19,

20, 38, 39, 57 (75), 65 («eil. XI).

«udjbinbcr in ber jtoeiten ©älfte

bee 16. 3abrljunbertb. VI, 22.

«uchhattbler 3°t). Sdjutt^ 1562.

VI, 13.

«au einer «apiermüble 1573. VI,

21, 55 (46), XI, 285, 286.

«apierpreije im 17. 3al)rt)unbert.

XI, 337.

Stabtbruderei um 1700. XV, 106,

107.

Errichtung ber criten «ucßhanblung

um 1712. XV, 104—106.

Siehe auch «ifitation.

©crmelinä, gohanned, «uchbruder in

©ermannftabt (1691). VI, 39, XV,
169.

©ermed, Cber-Eonfiftorinlrath in «er»

lin (um 1790): 81$ Eenfor. IV, 139,

140, 148, 188 (*), 195—200, V, 256,

257, 278, 290, 296, 303, 304.

©ermed, 3ohann «ugnfl, «räpoiitud,

Scbacteur in ©aren (um 1770).

XIX, 162, 171 (8)..

©rrmedborfer «apicr, fie©e «apier»

fabrifation.

©ermdborf, C7 Ijriftian ,
«uchhänbler

in granffurt a. 3)!. (1669). Vl, 156.

©erolb, «nchhänbler in ©amburg
(1772). V, 210.

©erolb jnn., 3- ©., «uchhänblcr m
©amburg (um 1830). II, 136, VIII,

216, IX, 223.

©erolb (©erolt) genannt «Mrt, ©eorg,

«uchbinber in i’eipjig (um 1520).

XIII, 16, 19 (35).

©erolt, SKagifter in i'eipjig (1560):

9Ild Xebicationdbettler. X, 150.

©err, 3«t®b» oon Solothurn, «ueb*

brudergefetlc in «ajel (um 1500).

XIV, 57 (SR. 1949).

©errenpapier, fic©e «apierfabrifntion.

©errgott (©ergol, ©ergott), 3ohann:
gobann ©errgott, «udjführer oon

'Nürnberg, unb fein rragifcbcd Enbe
1527. «onMlbrecht Rirchhoff.
I, 15—55.

©eitere Diotijen über 3»bann ©err»

gott in SJfirnberg. «on 21 1 b r e eßt

Stirdihoff. VI, 252—255.
9fod) Einige« ju 3ohamt ©errgott'«

Sejiehungeti ju l'cipjig. «on
«Ibrechtftirchhoff. X, 232,233.

©errgott, Runignnbe, in SBürnberg.

I, 26, 53 (42), VI, 252, 253, XVI,
17, 141 (418).

©errmann , Earl , «uchhänbler in

Scbäßburg ((eit 1882). X V, 1 64 , 1 72.

©errnhnter: 3hr Einfluß auf beit

beutfchamerifanifchen «uchbrud unb

«uchhanbel im Porigen 3abrf)unbert.

I, 59 ff.

©errnhnter fiiteratnr:

3hr «ertrieb burdi cand. med.

Walther unb 3°hann Samuel
©einfiud(um 1730). XIV, 1401*),

238, XV, 294.

3n Sachfen unterbrüdt (um 1730).

XIV, 248.

©ermtuagcn,3ohanneb,«ud)bruder(?)
in «afel (1462). XII, 39 (91. 1316).

©ertet, Eadpar, «uchhanblungdbiener

in üeipjig (1573). X, 201 (1).
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Viertel — fjejuftud. 149

Wertet, Ga#par, »itdjbinbcr in Sietpjig

(um 1600). XIII, 196.

$crtel, (£a#par, »udjliäitbler in Jena
(um 1600). XIII, 193.

$ertel, Otjriftian Wottlieb , »udj-
bänbler in üeipjig (um 1770 u. ff.).

XIV, 153, 374, 375, XIX, 127, 164.

$ertel, Cfofintan, »nrfjbntder in »afel
(um 1500). XIV, 43 (». 1863),

47 (SR. 1887), 49 (SK. 1896), 51
(SR- 1911), 58 (SR. 1962), 83 (?).

$ertel, Daniel, »udjfjnnbler in tbnigä-
berg (1615— 1620). XIX, 242, 243,
245.

$ertel (öärtel), Johann Slbolph, »udj-
bänblet in Riga (um 1680). VI, 125,

126, 149 (»eil. VI), 150 (»eil. VII).

$cttel, Johann (frnft, »apictmaifier
in Eolbi(i (um 1750). XI, 295, 296.

derlei, SpljiUpP, »udjljäitbler in Ham-
burg (um 1736). XV, 99.

Viertel, SRagifter »alentin, (iantor in

äraidau (um 1520). XVI, 14, 16

(4), 36 (45), 71 (150), 83 (193).

Sie^e aud) iperfonentegiftet : XVI, 23.

£trtj ($erj):

$erfi, Jafob, »udjbruder in (Erfurt

(1624—1651). X, 101, 102.

$erfi, ©eotg, »udjbruder in (Erfurt

(1651-1664). VII, 162, X, 101,

102, 104.

§crp, Johann Oeorg, Uni»erfttät#.

budjbrudet in (Erfurt (1664 bi#

1694). IX, 162 (44), X, 102, 104.
§erj>, Jobocu# @eorg, »udjljdnbler

in (Erfurt (1683). X, 110.

$er#, Johann Gabriel, »udjbcmbler
in »cnebig (um 1720). XIV,
191, 193.

$erp, »Jartin Jranj, »udjbruder unb
»udjfjänblcr in SBiirjburg (um 1720).
XIV, 142—146.

$erb, SB., »udjfjänblcr in »erlin

(feit 1847). II, 177.

$erbt>adj, Conrab, fiebe .(ler^bcrget,

fjcrtirotj, Slnna IDIaria, »udjljänblerä»

»ittroe in Slugsiburg unb SRündjen

(1625). IX, 244, 247.

$erbfd), Sltubrofitts, »udjbinbcr unb
»udjhänbler in Ueipjig (um 1577 bis

1617):

»orlommen in Seipjiger Stabt* uitb

(Beridjtsbüdjcrn. XIII, 46 (80).

Slnfauf einer fjinterlaffenen »iblio*

ttjef. XV, 26.

§ecbfdj, Slmbroftu#, ferner:

»efreunbet mit (Bcorg »ögelin.

XVII, 51.

»efifier eine# Saufe# im (Betoanb*

gäfidjen. XIII, 75 (148).

»udjhänblerifdj niefjt fo bebeutenb

Wie epriftoph »ird. XV, 46.

»apierfjänbler. XI, 343.

»or bem Ratf) in »rioilegienan*

gclegcnfjeitcn. VII, 153.

$erbfdj, Dobia#, »udjtjänbler in (Erfurt

(1626). VII, 162.

$ern>agen (Leerwagen), Johann, »udj«
Ijänbter tn »afel (um 1550). II, 41,

59 (17), XI, 13, XII, 121.

$cr®agcn (fjeerroagen)'# (Erben, »udj-
fjänbler in »afel (1565). IX, 25.

^erwägen (.fteertoagen), Johanne»,
»udjbruder in Strafiburg (1525 bi#

1527). V, 16, 19.

$erj, fiehe §etfi.

^erjberg, non, Director ber faij. prU
oilegirten Reidj«alabemie in Slugsi-

burg (1783—1788). II, 107, 109
bi# 113, 122 (25), 123 (26).

.ftergbtrger (ßerppadj), Sonrab, »udj-

führet in Edln (um 1560). XIII,

39—40 (73).

ergog, »udjbinberei. I, 166.

efel, Jacob, »udjfüfjrer (um 1580).

XIV, 106.

$efetein, Johanne#, »udjbrudergefctle

in SBitteubcrg (um 1548) : SU# »farrer
lutdj (Bofimar berufen. XIX, 33.

$e#huftu#, Dilcmann, »ifdjof oott

Samlanb in Äbnigäberg (1573 bi#

1578). XVIII, 102, 120, 122.

$efi, .&einridj, »udjfjänblcr in Sßitten.

berg (1565). IX, 25.

$e§, Johanne#, Don »robadj, »udj-
brudergefelle in »afel (um 1520).

XIV, 70 (SR. 2029).

$efie, (Bott(rieb, »udjbinber in Seip-

jtg (um 1700). VIlI, 92, IX, 100.

$effe, Solomon, »ofamentirer unb
»iertel#meifter in Dre#ben (1740).

XX, 120, 121.

$effeler, »eter, au# SRedjelbc, $au-
fiter (1521). XIII, 55 (99).

$efjler, Sigi#mnnb, Diaconu# in

Sdjneeberg (um 1525). XVI, 41

(62), 42 (62 b), 43 (67).

.§cffnig, §a»#, »riefmaler (?) in »o-
fen (um 1580). XHI, 69 (124).

$efttftn#, SBalter, »uchhänbler in

»iainj (1565). IX, 38.
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150 £>etter«berger — ^liridnbifdK Büdjct.

§ttter«6trger, ^Bcttr, in Scpneeberg

(um 1540): S<1« Vertreter (eine«

Sepmager« ßpriftopp Sepratnm in

SSittcnbcrg. XVI, 17, 67 (139),

182 (565).

fieper, 3opann, BudjbrudergefeHe in

Straßburq (1777). VIII, 158.

$eubaip, 3opann Beter, Vertreter bex

Societö Tvpoprapbique in iiaufanne

(1775). II, 77.

$cnbel, ©eorg, Butßpfinbler in Siam»

bürg (1849). II, 160.

.fcenblin, 9HcoIan«, Supferftedjer unb

Eommiffionär in Seipjig (um 1680).

VUI, 102—105.
§enn, Slnbrea«, Bergamcnter in l'cip>

Sig (um 1550). XI, 249, 280 (20).

ßenptgen, 91nton, ooitlpurn, ßarten-

maipergefclle in Seipjig (um 1588).

XIII, 80 (155).

$en«Ier & ftrautligcr, Bucpbrudcr

in §ermannftabt (1576). VI, 20,

XV, 169.

$en«ltr & SBinplcr, Bucpbrudcr in

$ermannftabt ( 1 575).VI,20,XV,1 69.

$enßler (§ißler, §ü«ler, $upßler):

fieußler, Bopiermacpcrfamilie inBa-
'

fei (feit etwa 1520). XI, 310,311.

§eußier, gribolin (yriblp, grpblin)

I., Bapiermacper in Bafel (um
1520-1568). XI, 310, XIX, 11,29.

SpeuRlt’r, gribolin II., Bapiermacper

iu Bafel (um 1560). XI, 310,336.

.fjeußier, 'Jltcolaus L, tpapievmadjer

in Bafel (um 1580). XI, 310.

fieußler, £mn« ,
ffjapierniacber in

»afel (um 1600). XI, 310.

§eußler, Bicolau« II., I*apicnuad)er

in Bafel (um 1600). XI, 310.

fieußler, 3ot)ann 3acob, Rapier«

matter in Bafel (1695). XI, 311.

$enßler, Sleonparb, Bucpbrudcr in

Nürnberg (1596). III, 29.

$enenefi, ©abriel, 3cfuitcnprooinsial

in ©ras (1713): 211« 6enfor. VI,

170, 171.

^epberg, Bucßßänbler in Seipjig(1695).

VIII, 88.

$epbe, Bertolb non ber, Bürger in

9ienal (1470) : 211« Bücperoermittler.

VI, 114.

$ei)ben, (£a«par, Bucppfinbler in

ffiittenberg (1625). IX, 247.

$epben, ßpriftopp non ber, Berleger

in Straßburg (1620). V, 143 (15).

$epbenbacp, 3ocob, Bucpbrudcr in

Btainj (1491). V, 12.

$epbott, 3°banne« , Scpriftfeßer in

SBittenberg (um 1550): 211« Bfarrer

nad) Slmmenborf unb Briefen berufen.

XIX, 34.

4>eper (Bater), ©eorg Jfritbridi, Buch»

pänblcr in (fließen (um 1784 u. if.j:

lieber bie Slbrecpnung. IX, 219.

— ein allgemeine« Budipänblcr.

Börsenblatt. II, 163 (*), VIII, 223.

Scputirtcr sur Begutachtung buch-

pänblerifcper Siefonnen 1803. VH,
234.

Ueber ®i«ponenbcrt. V, 229.

(Entwurf einer Slnfpracpe an ba«

BubUIum über ba« SRabattgcben.

VII, 225—227.
Borfcplag jur Begrünbung eine«

Bcrein« gegen 9Iadibrudcr. IX,233.

Ueber unberlangte gufenbung Bon

Reuigfeiten. VII, 212.

fiepfingtr, Sbrapam, Sädler in Slug«*

bürg (1571). XIX, 372.

S
epl, 21nbrea«, fiepe £>eil.

epl, SBolf, $iener SJielcpior Dotter’«

in Seipsig (um 1 530)

:

3n ©efcßäfteoerfepr mit SRagißcr

Stcppati Diotp in ifmidau unb

beffen fjreunbcn. XVI, 15, 91

(221), 92 (222), 94 (229, 230),

99 (247), 100 (252, 253), 107

(•282), 108 (285, 286), 130 (377),

213 (697).

Siepeaucp ^erfoneuregifter : XVI,23.

§epü, Spbcrt, Bucpbruder (um 1669).

XX, 87 (1).

V>cpmann, 6., Bucßßänbler in Berlin

(feit 1815). II, 148, 179.

S
epmburgf, fieinrieß, fiepe Bepenburg.

epn, $«nib, Sorntfcpiteibcr unb.üof-

buepbruder in SBürsburg (1572 bi«

1580). XX, 75—77, 84 (72).

$epu, ©abritl, Butpbruder in Rürtt-

berg (um 1550). XX, 84 (69).

#ejel, Brofeffor in Xorpat (um 1800).

vn, 177, 182.

.fjiebner, 3feael, Bucpbrudcr in (Erfurt

(1652). X, 112.

$iebner (Siebet?), Baut, Budibruder

in Ulm (1570—1578). X, 170 (13).

$itlänbiftpc Bütßer: 3m ©egenfap

SU au«länbif(pcn Bücpern al« Be*

Seicpnung non Deipsiger Slcßgut im

16. unb 17 . 3oß*ßunbert in Deipsig.

X, 178, 179, XI, 217, 229, 231,

261, 280 (13), XII, 111 (37), 133,

135, XIII, 201 (6), XVI, 251, 257,

325, 326, XVII, 92, 100.
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$iemef<b, SB., Butbbönblcr in ftron»

(tobt (feit 1890). XV, 164, 165.

§iemd, Otüntf|er, i'ietjc SBintcr.

.©icnO, 3ofef, Sudjftänbler in UDiübl«

bad) (feit 1888). XV, 165.

$ilrf|tu, $nutb, SflnbicuS in 9tiga

(1588): ©rriditung ber elften

fDruderei in 9tiga. VI, 115, 116.

fiilbburgbauftn: '.Hie 9iad)brudsplaß

um 1830. II, 130, VIII, 212—214.

.^ilbtbranb, ©briftian, Sud)bruder«

htedjt in §ermannftabt (um 1660).

XV, 170.

§ilbcbranb, üubwig Samuel, Rapier«

(jnnbler in Jranffurt a. 9)1. (um
1590). XI, 312.

$ilbebraubt, 9)lidjel, in ©targarb

unb Schwerin (um 1530). XVI,
48 (85), 58 (113).

gilben, SBilljelm, 'Jieetor unb Sud)«

brudet in 'Berlin (1582—1586). VII,

13, 14, X, 143.

$ilbeäf)cim: ftilbedbeimifdje Of >tung
oon 1619—1620. III, 172—178,
XIX, 65.

$iKc sen., .Oermann Ocinrid), Sud)»

bänbler in Sraunfdjtocig (um 1770).

XII, 270.

.Qiaebranbt, $ci»rid), Bud)binber unb

Bud)fübret in $aberborn (im 18.

3abrt)unbert). X, 164.

Oiflmer, prcuBiicljer ©efj. ©onfiftorial»

rat!) in 'Berlin (um 1790): 2114

6en)or. IV, 139—141, 148—150,
171, 195, 199, 201—203, 212, 213,

V, 256, 257, 278, 290, 296, 303,

304, 306.

$üpert, (Beorg, Budjbinbet (?) in

©isfelb (um 1600). XIII, 194.

Qilfdjer, ('btiftian (Bottlob, Sud)-

bänbler in Deipjig (um 1775):

'Bud)bunblunge<Xeputirlcr. X, 277.

©ommiffionär Sobann Ibt,maS bon
irnttncrn's in SBien. XII, 234.

3« (Befd)äftSuerfebr mit ©ngelbarb

Benjamin ©djroicfert. XIV, 276.

SDtitalieb ber BudibanblungsgejeU«

föaft. XII, 268, 275.

Sro äJicmoria betreffe bee Brioi«

legicntoefenä. XIV, 374.

$ilfdjer, (Bottlob ßfjriftian, Bud)«

bänbler in S)reSbcn (um 1730). XV,
99, XX, 118, 122.

$i(fd)er’fd)e Sutbbanblung in SreSben

(18. 3abrl)unbcrt). XX, 112, 155.

$imburg, (ffjriftian Jfriebrid), Sud)«

bänbler in Berlin (um 1770):

©ein ©infontmen als (lefjilfe. V,226.

Kauf ber . 9Iübiger’id)en .fjanblung

oon 3obfl tin Jacob ftaitter and

Königsberg. XVIII, 194.

Bfidjcrbcftcllung auf einer Diooitäten«

factur. V, 210.

©eine IScrbbtit im gefd)äftlid)en

Sertetjr. VIII, 122.

©ingabe gegen bie Xiibinger 9tad)*

bruefer. XIV, 153.

(Bebraitd) bed SluSbrudS „frfjreibcn“

für bas blutige „oerfdjrciben".

V, 187 (*).

«uf ber Seipjiger föteffe. V, 237.

Serfenbung doit SubfcriptionSliften

1776. V, 194.

inbeuumb, fief)c $iittenum.

inlujj,6onrabin,fiebe§endis,©onrab.

inrid)ö, 3.6., Bucf) Ijänbler in Scipjig

(feit 1791). VII, 203.

$inri$a'fd|e ©albjabrofataloge:

^erauagegeben feit 1798. V, 214,

215, XVII, 342 (**).

SUS SertriebSmittel um 1820. II,

142, IX, 201.

$inftorff, S>. 6., Bud)t)äubler in

BsiSmar (feit 1831). IX, 179.

Ointenum (^inbenumb), Subread, aus
SRitttoeiba, Bucbfiibrer in üeipjig

(1489). I, 23, XHI, 7 (6).

$inj, 3acob Sriebriib, Budjbänbler

in 'JRitau (um 1760 u. ff.). V, 244,

VI, 126, XVIII, 192, 216 (147).

$ippofrad (§t)ppoerad, Jpocras, ?)po«

craS), fjianS, Budjfüljrer in Bern
(um 1520—1550). II, 240, IV,

34 (3), XIX, 12.

§irfrf)tr, £nlad, ©tabtrid)ter in Krön»

ftabt (1580). VI, 23.

$irfd)topf (äBafferjeidjen). XI, 342.

$irfrf)papier (mit bem §irfd)fopf), fietje

Bapievfabrifation.

§irfdjn>nlb, Ttuguft, Budjbänbler in

Berlin (feit 1816). II, 148.

J^irfiuget, griebrid) igriblui), ^eiligen»

malet in Bafel (um 1500). XI, 61

(9t. 383), 70 (9t. 456), 113 (9i. 727),

120 (9t. 759), 125 (9t. 780), 134
(9t. 825), 138 (»t. 844), 146 (9t. 897).

©ie^e auch Berfonenregifter : XII, 68.

$irt, Jcrbinaub, Bud)bänbler in

Breslau (feit 1832). II, 177, IX,

257, 258.
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$irjel, Dr. 3alomon, »uAPänbler in $ofbuAbrutferti in Streben (im 17.

SMpjig (1804—1877). VIII, 169, unb 18. gaprpunbert). XV, 222(*).

IX, 189. #afbuAP«»bl»»g in Weuftrelip (um

$tipler, fiel)« fteuplcr. 1790). XIX, 163.

$ittorp, ©lottfrieb («ottparb), 8er- £of- u.afabemifAe, ftSniBltA^rtuiii,

leger in »ans unb Köln (um f«%e, (fcartung’fAc) «uAbruderei

j r>l3—1 527) :
m ftdnigSberg (1760 u. ff.). XVIII,

9lud) ©ilbparb non §pttorp genannt. 193, 203.

XII, 108 (25). $of- unb afabemifipe »uApanbluug,
©efAäftSnadifolger Qotiann IKauerS« Sleue, in Slannpeim (1790). V, 188.

bcrg’S. XII, 79. $ofbing, $ofeliug, fiebe |>öffliA.

3» »cjiepungeu ju Jfopann »etrcjuS $ofemann, ©priftopp, »riefmalcr oon

in Nürnberg? XVI, 141 (418). SHeidjenftein (1580). XIII, 75(147).

(IrriAtung »on'JHebedagen in »aris, §ofcr, 'ÄIbrcrf)t, »uAfüprer in Ueip»

SDittenbetg unb »rag. XII, 74. jig (um 1492— 1512). I, 23, XIII,

0)ciAärtstpcilpobcrl.'ubiD.£>ornden
,

s. 7 (7), 15 (30), 24 (44).

I, 52 (33), XII, 80, 81, 108 (26), §»fcr, »eter, »uAfüprer in Seipjig

XIV, 86 (9i. 2092). unb ffiisleben (uni 1520— 1535).

3benti(A mit ©ottparb »ibliopola? XUI, 9 (12), 15 (30), 16, 24 (44).

XII, 103, XIII, 37 (70). §off, $., i)ud)pänblcr in äRannpeim
SUtitbcfiper tum »anpiAmann'S »uep- (um 1830). II, 137, 138.

banbd. X, 13, XII, 83— 87, 91, ftoffe, UaSpar Bon, in 9iiga(um 1600).
96, 101—103, XIV, 355. VI, 123, 129 (32), 144.

#ipcl, $UtonpmuS, »uAfüprer in $offenbapl, .$anö ©ogiSluud, 8uA»
'Jiümbcrg (1524). I, 27. binbcrgefctle in Augsburg (1732).

Qipig, ©buorb, Sriminalratp (eine XIX, 365 (1).

3eit lang »uAPänbler) in »erlin $8ffer, »ertpolb, bibliophile in Sai>

(1780—1849): baA (um 1700). VI, 86.

Sem 'Kadjbrud entgegenroirfenb. II, fibfftr, ©priftopp, »ricfmaler in L’eip-

221, 222. *ig (1630). XIII, 90 (185), 93 (202).
211S »ebacteur ber Stflgemeinen ©refi» .fjoffgrtf, »uAbruder in Stlaujenburg

jeitung. II, 167. (1555—1558). VI, 20.

$obergI, $trmann, »uApänbter in ^offpalter (§ofpa(tcr, ©fr^etu^fi),

Eölu (1598). X, 194. SRappael, »uepbruder unb »uep-

$>orflbcrg, »ancracins oon, »ud)binber pänbler in SBcißenburg unb SSien

in »ajcl (um 1480). Siepe »er- (um 1560). VI, 20, 21, VII, 87.

fonenregifter: XI, 177, 179 (8««” Rüffler, 3opunn ©onrab, »uAPänb-
cracius), XII, 68, 69 (»ancraciuS). Icr in Seipjijj (um 1730). XV, 318.

$oAnteiftrr ber ©eitere, SDIartiu,»uA- fiöffliA (§ofbmg, .yofeliug, .pöfliA),

bmber, »udibruder unb »uApänbler ©nbread, aus Äarlftabt, »uAfüprer

in «öermonnftabt (1740—1789). XV, in Scip*ig (1503— 1506). 1, 24, X.

111—113, 115, 117, 136, 170, 10, 11, 22, XII, 106 (16), XUI,

171, 173. 11 (16), 12 (19).

fioAmcifter ber 3üugtre, 8ud)binber, $off!in, »apiermaAcr in »aiel (um

SBucpbrudcr unb »uApänbler in 1480). XI, 22 (91. 97), 310.

Vermannftabt unb Staufenburg (um ^öffltng , .©ans ©liaS, »udipanbler

1790—1837). XV, 118—127,131, in »amberg (1668). XX, 86, 87,

141, 145, 146, 148, 157, 164, 172, 92 (10), 95 (13, 14), 97 (16), 98

188 (82). (19), 103 (27), 105 (32).

fmAmctfter’fAe ©rbeu, »uAbruderei $offmann, StubiofuS Speologiac,

unb »uApanblung in §ermannftabt »iiAerpänbler in üeipjtg (um 1 730).

(1837—1843). XV, 156, 161, 164. XIV, 222.

§oAfpringer, tjpanS, »uAbrudergcfelle .©offmanti ,
©tibreas, »udipanbler in

in »afcl (1500). XIV, 59 (91. 1965). SSittenberg (1595—1600):
$ofbuAbruder: Soften beS »atents 3n ©ejAäftlbertepr mit 3°Pann

als fjiofbuAbrudcr 1763. XVIII, 179. ßronde in iUfagbeburg. XIII, 136.
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$offmann, Slnbrea«, ferner

:

gn Wcfd)äft*Dcrfet)r mit .peinrid)

Cftljaufen in SJeipjig. XII, 136.

©laubiger ffbriftopt) Slirdincr’« in

Seipsig. X, 183, 184, 193.

ftäuter be« Sattel Sogel'fcben Sorti-

ment«Iager«? XII, 148 (4).

©ein DietVHortimentelager in £eip*

*ig. XII, 111 (37), 128—132,
XIII, 201 (3), XVII, 53—78.

Sdjulbner fneronpmu« Srt'bm'«?
XVII, 48.

Uebemabme non gopann iRütjel'ß

©efd)äft«antbeil am Scrlagc ber

Sutper'jdjen Sibelüberjepg. XVII,
188.

Sein Untfaf) in ber £eipjiger 9Jeu*

jabr«meffe 1601. XIII, 184, 185,
XVII, 59, 60.

911« 8eu9e gegen gobann grande
non iDlagbcbiirg. XIII, 135, 167

(6, 13), 169 (22).

$offmann,Saltbafar,SapierbänbIer(?)

in Seipjig (1544). XI, 319.

£offmana'«, Saltbafar, (frben in

Seipflig (um 1550). XIII, 22.

poffmann, Slaftu« (Valentin), Surf>*

führet (Sudjbiitber?) in üeipjig

(1504). I, 24. Siebe aud) Sor*
mann, Salentin.

poffmann , 8. ff). , Sucbbrfnblcr in

.{mmburg (1748—1818). 1, 202, V,

241, VII, 234.

poffmann, ff., Sucbpänblcr in Stuft*

gart (feit 1835). II, 138, 175.

poffmann, ffbriftopb, Sucpfübrer in

ftöttig«berg (1572-1589). XVIII,

67, 74, 92—94, 102.

poffmann, Öleorg, Sucpbruder in

jreiberg (um 1576 u. ff.). VI, 35,

36, X, 133.

fjoffmann, ©an«, Sudjbtnber in ßulm*
bad) (um 1600). XIII, 194.

poffmann, $an«, Sucbbflnbler in

Src«tau (um 1600). IV, 45.

Qoffmann, ©an« , Stallmeifter ©an«
Ungnab'« (1561). VII, 80.

©offmnnn, ©etnrid) (©ein}), non
9iicf)cn (Slirfjen), Sud)brudergefclle

in Safel (um 1480). XI, 38 (91.

205), 151 (91. 938), 157 (91. 984),
XII, 29 (91. 1218). Siebe aud)

©erfonenregifter : XI, 180 (Stepen).

©offmann, .£>einri«ft, gormirfmeiber in

Veiojig (um 1583—1615). X, 227,
XIII, 47, 75 (148), 85 (166).

©offmanu , ©ierontimn« griebrid),

Sucppänbler in ffeüe (1689). VIII,

112 (2).

©offmann, I>r. med. gopann, Sdjtnager

Salentin Sanft'« in SJeipjig (um
1570). XII, 304, XVI, 280, 343 (8).

poffmann, gopann, Sudjbinbcr in

9Ieu6ranbenbutg (um 1650). XVII,
317 (Seil. 28).

©offmann , (Johann , Sudibänbler in

Nürnberg (um 1680). VIII, 71, 72,

78, 79, 111, IX, 166 (61), 172 (86).

poffmann’«, gobann, ffrbeu, Sud)*
panblung in 9türnberg(17 18). V, 189.

©offmann, gopann Slartin, Sud)»
bmber unb ©apierpänbler in Veto*

jig (um 1730). XI, 324.

poffmann, (Inbann ©aul, Stapfet*

bruder, Sttd)erl)änbler in Seipjig

(um 1735). XIV, 223.

©ojfmann, l'orenj, Sudjpänbler in

Sreblau (um 1600). IV, 40, V,
153—155, XIII, 182.

poffmann, Slarie Dorothea, Sild)er-

unb Slafulaturbönblerin in Sieipjig

(um 1770). XIII, 226.

poffmann, fDIattpc«, gormfepnetber (?)

in £eipjig(um 1600). XIII, 87 (181).

poffmann, Salomon, gactor SB. £an»
Singer

-

« in Nürnberg (1570). XI, 314.

©offmaan, Siegmunb ©elnrid), Such«
pänbler in ©eimar (1766). XII, 240.

poffmann, Stepban, Sucpbinber (?)

in ffoburg (um 1600). XIII, 195.

©offmann, 38., Sudjpänbler in ©ei*
mar (feit 1802). VIII, 212.

poffmann, ©ilpclm, gormfepneiber

in Seipjig (um 1590). X, 227,
XIII, 79, 85 (166).

©offmann, ©olfgang, ?(mnalt ©an«
9tpnmann’« non 9Iug«burg in üeipsig

(1505). XII, 113 (47).

©offmann, ©olfgang, ©ofbuepbruder
in ©iirjburg (1580—1586). XX,
76, 77, 84 (73).

©offmann & Sampe, Sucppanblnng
in ©arnburg (feit 1808). II, 137,

224, IX, 226, 228, XIV, 328.

©ofpalter, fiebc ©offpalter.

©öflid), fiepe ©öfflicp.

©ofmann, 91., (©ofmann & ffomp.),

Sucppänbler in Serlin (feit 1841).

II, 168.

©ofmann, ©an«, Suthbruder inSüm*
berg (1484). X, 46.
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fiofman«, 3®b«»»r Slmt«(d|8f}er,

»fidier -«ifitator in Sctpjig (um

1600). IX, 151 (8).

ßofmano, 3- 6., Wiener Don 3»hann

Tvriebrich ©lebitfd)’« 3of)n in ÜeiRjtg

(um 1736). XV, 99.

Aofmann, Sicolau«, »ud)bruder_ in

granffurt a. IR. (1617). UI, <5.

ißofmnnn, 'Solfgang, «uchbruder tn

granffurt a. »I. (um 1630). III, 10c.

fiofmeifter, grieiricb, aiuftlalten-

hünbler in S-'eipjig ((eit 1807). 5 UI,

235, 236, 238.

fiogenet), 3«®*. ffuner in ©ermerS«

beim (um 1575). IX, 45 (20).

£>ot|lielb, SDreSbner Socalbid)ter (1805).

XX, 149.

fiobn, Slbom $., »ucbhänbler in «ai-

ba© ((eit 1811). VI, 91.

ßäbne, Ximotf)eus, »udjbruder in

ücipjig (1643). IX, 173 (95).

fiolbein, gamihe in SRaoen«burg (um

1324) : 3m »efiß einet «apiermüt)le.

XI 312.

ßolbein, AanS, Sialer (1497—1543):

«ls Aeidjnet non ©nttoürfen für

»ud)einbänbe. I, 138, 169 (31).

Aolbtid) (ober Memorial): «nr ©n»
jjolung oon «üchern am »labe (elbft

im 18. 3af)tl)unbcrt. V, 210.

Aon, 3aeob, »nchbinber in Ülugbbutg

(um 1550). XIX, 344.

AoUanb (Aollänber):

»ücherauctionen altljerlömmUd). V,

317, XIV, 209.

$cr Serlagetjanbel um 1670 tn

l)öd)(tet SMiittje, XIV, 212.

Wgociation im »erlag8bud)b«nbel

nod) im 17. unb 18. 3nl)rt)itnbert

häufig. XIV, 161, 169.

Umfangreicher 'Radjbrud beutidjer

liiteratur im 17. unb 18. 3at)
r '

bunbctt. I, 88, V1U, 72
JU 105,

IX, 99, X, 265—267, XU, 205,

267, 272, XIV, 158, 178 (6).

Sunfttjonbcl im 18. 3al)tt)uubert.

XIV, 178 (7).

SRadjbrud fran^öfifc^er »iic^cr im

18. 3obtlinnbert. XU, 220, XIV,

156, XVU, 365, XX, 129-137.

»rincipien bei «erleihung oon»üd)et-

prioilegien im 18. gabttjunbert.

XII, 203, 205, 276, 277.

«cnoeigcnmg oon StiDilegien gegen

ben 'Racbbrud an Üluslänber 1728.

XIV, 157, 159, XX, 135, 136.

ßollänbrr (fcotlanb) ferner:

Se(ud) ber fleiPäiger Steffen (eit etwa

1650. XIV, 155—172.

(SinfteHung be« *c(ud)-J ber grant»

furter Steffe (eit etwa 1650- XI\

,

155.

Ueberfdjreitung ber «üdiertaje tn

Seipjig um 1650. 1, 83,84, U,42.

«erlauf in Gfiange nur im «er-

bältniß Don ein« ju brei (um

1650). XVU, 92.

«crlDeigetung ber »flidiiejemplare

an bie faiferlidjc »iirficrfotnmigion

im 18. 3abt5un*>elt - VI II, U4.

«erlauf ihrer Südjer auf ber Siege

nur gegen baar um 1760, nid)t

in dbange. XII, 255.

®er Aeitpunft be« Sffiegbletben« ber

.tiotlünber oon ber üeipjigcr Siege

(um 1780). ®on 911 brecht

Stirdjtjoff. XVU, 363—365.

Siche auch ©nbänbe — (Rechnungen

— Xranbit.

AoHänberu: (Roheftc unb einfachfte

?ltt he« heften« ber »ücher. V,

48 (*), 107.

AoUe, Ülbam Heinrich, »uchhänbler

in üeibjig (1760). V, 197.

AoUejun., (Sarl'ÄMlbelm, »uchhänbler

in S)cipjig(um 1770). XU, 268, 2 . 0.

A«Oe, Aerwann Aeinrich, «uchbruder

unb «erleget in SeipjiS (um 1760).

IX, 192, XII, 297.

AoUe, S., «uchhänblet in ffiolfen-

büttel (feit 1850). II, 157.

Aolm, 3 0 hanne«, Stubent in äioftod

(1722). XIX, 118.

Aoltjapfel, 3®hanne«, »uchbruder-

oejetle in »ajcl (um 1490). XI,

106 (SR. 683), 107 (SR. 687).

Aälbl (Aöieel), 3eronimn«, «udj-

bruder in Nürnberg (um 1500).

X, 36, XVIU, 16.

Ao(h(d)nihntad|erin (Aolbfchumacbe-

rin),®tfh,Sittn>e3ohanne« Siegtet
-

«

in «a(el (um 1500). Siehe »er-

(onenregifter : XI, 177, XII, 68.

fiolsabfel, »enjamin ©ottlieb, Za-

bat«* unb SRad)brud«hänbler in

$rc«ben (um 1784)). XIII, 229.

Aoljel, »alten, «udgührer (um 1580).

XIV, 106.

Aoljenborf, «ud)binber in Daibad)

(1576). VI, 77.

Aolihanfer, griebrid), «ergamentcr

in »amberg (1572). X, 121.
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.fceljfibneibflntift:

3m 16. 3“t)t|unbcrt in ©rar. IV,

81, 82.

Jponteru« ber crfte .*C)ol^frf)netbor in

Siebenbürgen (um 1530). VI, 23.
greife für ßolufcbnitte um bie

SJfitte be« 16. 3abrbuubertsl in

granffurt a. SR. IX, 8.

Sßrei* für einen ©oUidjnitt 1737.
XIV, 242.

§oIjftB(fc:

3m 16. 3a brl)unbert mcbrfad) be*

nuttt. II, 239 (*), XVII, 28,
35 (15).

«uf beiben Seiten bes ßoljcs ge*

fcftnittcn. XII, 177 (13).

2tuS Siinbenljolj (um 1600). XII, 147.
$o4ted}ni!: Des :8ud)binbcrget»erbe«

im 16.3abrbnnbert. XIX, 319, 320.
.fjomann'd, gobaun Saptift, ©rbe«,

®ud)banblung in Nürnberg (um
1740 u. ff.). V, 189, XV, 227,
320—322, 324.

.f5otnct)cr, profeffor in SBerliti (1833).
VI, 228.

ßomiliuä, Sncbbitiber in DrcSben (um
1760). XX, 125, 126.

$onbt, Slbrabam be, '-öudjbänblcr im
§aag (um 1720). V, 317.
onorar, fielje Scbriftftdlerbonorar.

onterub, ^o^ann
, Reformator Sie*

benbiitgen«, Ructjbrucfcr in fi'ron*

ftabt (1498—1549):
3n ©rieftoedjfel mit ilutber. VI, 9.

©rriebtung ber erften Sucfibrudcrei
in Siebenbürgen. VI, 14—19,
22,26,41, 53 (30), XV, 135, 171.— einer Sd)ulbibliotbef inßronftabt.
VI, 27.

3« ©cfd)fift$»erfebr mit SSafel unb
Stralau. VI, 31.

©rfter ßol.ifdjnciber Siebenbürgen«.
VI, 23.

Warnung oor unnüfien ®üd)ern.
VI, 24, 56 (56), XV, 186 (23).

Qopffer, Dobia« S., '-Sudibänbler in

©rfurt (1624—1680). X, 110.

§8pfner ( 3obann ffibriftopb, Rb«
nuniftrator ber 3°b,ann ©ruße’fcben
Sutbbanblung in £eip*ig (um 1700).
XIV, 267, XV, 280.

$or, $an« im, fie^e 3m §or.
ßorbad) (Jpontberg), ©einriet) Po«,

fiebe Riberlenber.

•ßorefb, 3 i ©udjbruder in Sd)äfjburg
(feit 1891). XV, 164, 165.

^Orientalin, ttonrab, fiebe ^mrlcmann.

."pürliitfl (’ßertin)
, .©an«, SSudjfübrcr

in greiburg i. $r. (um 1500):
Sein weit auSgebebnter ©ejrfjäft«-

betrieb. XII, 106 (16).

3n ©eftbäfteoerbinbung mit Wattbe«
3undc unb Rnbreas -t>öfflid>. X
22, XIII, 12 (21).

Ridel Damparter fein Diener. X 1 1, 77
'2tud)I)änbIerifd)er 8toijrf)enhäubIer.

XII, 91.

Siebe and) Sfkrfonenregifter : XI, 177,
XII, 68, XIV, 96.

ßorn , profeffor in Petersburg (um
1815). VII, 187.

$orn, ©eorg ©ottlicb, ©ud)t)<inbler

in Sreslau (1766). XII, 240, 241.
$orn, Oobann SScrnbarb, ätüdjcr»

bänbler in fieipjig (1735). XIV, 223.

$oni, RifoIauS, Sdjriftfefcer in Witten*
berg (1543): ISIS Pfarrer nach

Warftabn berufen. XIX, 33.
ornbänbe, ficbe ©inbänbe.
oruberg, fieinrid) non, fiebe Ribet«
lenber.

$ornbiattd)en : Sfum Sd)u(} bcr ©in-
bänbe. I, 170 (38).

Qorntfen (porneben, ,§iSrnicben, ,£ior-

niden, Romberger i, l'ubwig, au«
©rüttingen, Sudifübrer in pari«,
6ö(n unb t'eipjig (um 1 500— 1 521):
Ru« ©roeningen in ßoKanb? XII,

108 (27).

©e»otlmärt)tigter bcr ©rben gobantt
RauerSbcrg’«. XII, 78, 79.

Bürger in Ucipjig 1512 (1513). I,

24, 52 (33), XII, 81, XIII,

15 (31).

®rrid)tung »on Rieberlagen inRari«,
Wittenberg unb Rrag. XII, 74.

©ottfrieb ßittorp fein ©cfdjäftd-

tbeilbaber. XII, 80, 81, 108 (26),
XIV, 86 (SR. 2092).

geleite iponfperger ucrmutl)lid) feine

Sdimefter. XII, 113 (45).

SRitbefijjer »on Ranfcfdimann'S S8u<b*

banbel. X, 13, XII, 83—91, 94,

101, 108 (30), XIII, 249, XIV,
352, 353.

3» Wittenberger Sieten Rornberger
genannt. XII, 107 (23).

^ornerf, Dr., faifcrlidjer Püd)er*Som<
miffar (?) in granffurt a. SR. (1666).
XX, 90 (6).

$orncju«, 3. ©., Süucbbinber in Wi«*
mar ium 1750). XIX, 98.

$Brnid)en, $ornitfcn, fiebe Sjorarfeii.
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©ornig, Jöorttjet, Smpbruder in «Er-

leben (15%). XIII, 1%.
©ornigt ,

»nrtpel, Factor ©enning

©roße'« bc« 'Acltercn in Seipjig

(1597). XVIU, 245.

©ornn, Otts oon, ftanjöfifcpet Sud).

tjänblct (um 1570). XIII, 97.

©ornung, aubrea«, Kaufmann, Sud)-

füljrcr in Seipjig (um 1520). XIII,

25 (47), 54 (93).
.

©orft, Anton be, Sucppäubler in Spon

(um 1580). X, 200, 202 (2), XIII,

43, 102.

©orft, $etcr, Suippünbler in Köln

(1565). IX, 33.

©ort, ©einritp, Sucppiinbler in Seipjig

unb grantfurt a. SR. (um 17'20).

XV, 231—235, 270—272, 318.

©ortin, ffi,, SucppauMer in Sern

(1794). V, 244, 245.

©oruatp, Garl Epriftian, Sucppänblcr

in Sotbbam (um 1797—1834:
Errichtung eine« AbrecpnungSinfti-

tutea in Seipjig 1797. VII, 217

bis 219, VIII, 202, 208, 211,

220, XIV, 314.

$eputirtcr jur ©infüprung budv

pänbt. fReformen 1802. VII, 219

bis* 221, 223, 233, 234, VIII, 200.

Srief an Hummer über baa Sin»

bringen Unbefugter in ben Sud)-

panbel 1820. IX, 203.

3n Sriefroedjiel mit Hummer über

Auslagen bcrSeputirtcn be« Sud)-

panbel« tu Seipjig 1820. VIII, 174.

©anbei m. 'Jiacpbrucfen 1820. IX, 232.

Sörjen-Sorftanb 1825. VIII, 205.

©egen bie Saicpenausgaben (Stad)-

brude) ju 2 ©rofepen 1827. VIII,

212 .

3n Sriefrceepfel mit Sogei über

'Antiquar-, SRufif- unb ®i«puten-

tjänbler 1834. VUI, 227.

f
orm, Anguftin mm, fiepe 'Anguftin.

8fip, ©teppan, Sucpfüprer in ©ien
(um 1560). VII, 87.

©oftpe, ®eorg, Sucpfüprer in Erfurt

(1511—1545). X, 108.

©ofing, fRilla«, Sucppänbler in ©rag

(1668). XX, 86, 87, 91 (9).

©opc, gopann, Sucpbruder (?) in

Augsburg (um 1630). XIII, 93 (2(4).

©opemann, Sambert, SucppanblungS«

reifenber in Stoftod (1512). XVII,

129, 260 (Seil. 1).

.©oiicr,3#pnnnXnbrea8,;Ratpabucpbm-

ber in 'Rorbpaufcn(1770). XIII, 225.

©opm, ©raf oon, preujjiftper SRinifter

(1739—1807): Sotum über Eenfur-

mafjregelit. IV, 176—181.

©oiiut , ©raf 6 . ©. oon, ©efanbter

König Auguft s be« Starten in ©an«
(1720—1729): SU« SibliopPUe. 1,

139, 170 (33).

©uart, f., fiet>e Seüfcpop’S ©itttoe.

.©über, Statpi«, fiepe ©u&.

©ubert, Sticpael, Sucppänbler in

SreSlau (um 1736). XV, 99.

©fibner, Gpriftiau, Scpulbcbienter,

Sücpcrauctionator in Königsberg

(1725). XVIU, 161.

©übner, ©abriet, Sucppänbler in

SreSben (1695). VIII, 84.

©übner, 3opann, Sucppänbler in

©ittenberg (1620). XIX, 302 (88).

©übner, SR. ©., Sucppänbler in

Sresben (um 1690). XX, 111, 112.

©übner, Sobia« ,
Sucpfüprer (?) in

Ceipjig (1576). XVII, 358-

©net, albert, Hönigsricpter in ©et*

mannftabt (1580— 1607). VI, 28, 45.

©nfelaub, Sutif1 *n 3fnn (1760 bi«

1817). VIII, 315-317.

Rüffel genannt SRauftr, ©an«, Sucp-

füprer in ßeipjig (um 1530—1557):
Sortommen in Ceipjiger Stabt- unb

©erieptsbüepern. XIII, 35 (68).

«1« Eomntiffionär. XV, 27, 54 (36).

3n ©efepäftsoerbinbung mit SRa-

giftet Steppan fRotp in 3ro>dau -

XVI, 19, 185 (574), 187 (581,

582), 194 (610), 196 (619), 219

(712), 221 (718), 224 (727),

233 (771).

Uebergang feine« Sortiment« an

Soren* gindeltpau«. XIV, 101.

106, XVI, 251, 344 (9).

Sertretcr ©olf ©täunlein’« au«

'Augsburg auf ber Seipjiger Steife.

XI, 183, XII, 118(54), XIV, 355.

— ber girma 3opann Dtpnmann in

Augsburg. XVI, 264.

— 3opann Sepet’S aua ©«genau

auf ber Seipjigev SReffe. XI,

201 (2).

Sormunb ber ©ittme Seter Scpürcr'a

unb beren 3 Hinber. XI, 226,

'231, 232.

$euge bei einer 3apiung an ©an«

Söffler o. ©ittenberg. XV, 49 (16).

gran* Element Sormunb feiner

grau. Xin, 30.
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©nffnagel, ©anö
,

$apiermadjer in

Knautpain Gospuben? um 1615).
XI, 529, XIII, 89 (184).

©ttfuer, Abrion, Scpriftfcper unb
iruder in SlMttenberg (1542): Als
©farrer nacpDfcpap berufen. XIX, 32.

$>«8 (©uglin, ©üglin), 3oft (3opanneS),
©ucpbrurfer in ©afcl (um 1500).
XI, 91 (91. 603), 99 191. 652),
XIV, 61 (9t. 1980). ©iepc nucf)

©erfonenregifter: XI, 177, XII, 68.

$uglin (©figlin), 3 oft, fiepe ©ug.
©uguetan, ©ucppänbletfirma in Amfter»

bom. (feit co. 17(X>). XIV, 156, 158,
162, 163, 168, 180 (9), 181 (10, 11).

©uiftp , 3opann aBilpelm
, ©ucp-

pfinbler (1736). XV, 100, 101.

©6Öer, ©and, Kaufmann in üaibadi

(1625). VI, 82.

©ülfemann, 3opnnn, ©rofeffor, ®tit-

glieb ber©iicpercommiifion inSeipjig
(um 1650). IX, 88, 165(56), XIV,
359, XVII, 88.

©ulfti Geben, ©ucppänMer in granl*
futt a. 33t. (1625). IX, 245.

©ftlfee, Spriftopp , ©urfipfinbler in

üeipjig (um 1700). XIV, 230.

©nmblot, 33 itcijtjätibier in ifSariö (um
1770). XIV, 188, 192, 193.

©nmbolbt, SBilpetui »ou, preujjifcper

SDiiniftet (1767—1835). VI, 187,

204, VIII, 312, 323.

©uutm, Anton, ©udipänbler in ftranf»

furt a. 9Jt. (um 1610). XIX, 57, 58.

©umin’ö, SBenbef, Geben, ©utppänbler
in granffurt a. 9». (1598). X, 195.

©finefelb, Anbrens, ©utpbrudcr unb
©ucppänbler in laujig (um 1562).
VIII, 297 (2), XIX, 301 (68).

©unefer (?), Abam, SBud)binber in

•flaue (um 1700). VIII, 91.

©uugaria, ©urfjbrutfcret in Karlsburg
(feit 1884). XV, 164.

©unter, Dr. , ejcentrifcper üiebbaber
oan ©udjeinbänben (1728—1793).
I, 170 (35).

©upfuff, DItattpias, ©uepbruder in

Straß6urg (um 1515). V, 7.

©urenpenßlin, fiepe ©enßlin.

©nrlemann (©orlcinann), Gorb (Gon«
tab), Kaufmann in Cübed(um 1460):
3n ®efd)äft?»erbinbung mit 3°*
panncS ftuft. VI, 114, X, 14.

©flötet, fiepe firufjler.

©ufi (©über), Statpis, ©utpbrudcr in

£pon (um 1480). XI, 53 (9t. 312),

54 (9t. 320), 55 (9t. 325), XII,

105 (1), XIV, 4.

©uffcliuö, GaSpar, Giiafon in 9t8rb«

lingcn (um 1520). XVI, 35 (41).

©uftner (©außner), ®eorg, ©ucp»
bruder m ©traßburg (um 1473 bis

1501). V, 6, 7, 75 (18), VI, 250,
251, XX, 81 (4).

S
utenpeini, ©Jaltßer Don, fiepeSSSaltpcr.

uttcn, Stagifter, ©ücperpänblcr in

üeipjig (um 1735). XIV, 222.

©utter, Agnes, ©apiermüplenbefißerin

in Kronftabt (um 1580). VI, 21,
XI, 333.

©utter, Seonparb, ©rofeffor in SBitten»

berg (1563—1616):
3m Söcfip eines ©eneralpribilegiumS

über feine fämmtlidjen SBerte.

VII, 147, IX, 157 (23).

©ernuögeber einer Sibel mit ©um«
marieit. XVII, 77, 78.

3m StacpbnidSftrcit mit 30Paltu
&rande in SJtagbeburg. VII, 158,
IX, 78, 159 (32), XIII, 156,

175 (42).

©utter, ©flilipp ©einriip, Öutppänbler

(1736). XV, 100.

©Atter, ©iuion, ©inppänbler in granf«
furta. 9Jt. unb tjroidau (um 1570):
Abnepmer geperabenb’fcper ©erlagS-

artifel. IX, 35, 36.

©efumniert oon ber girnta Gruft

©ögelin. XVI, 345 (13).

Sei ucf) ber Seipjiger 9)teffe. XI,

185, 186.

©ein GommiffionSlager bei Sorenj

gindeltpauS in üeipjig. VII, 139,

IX, 149 (4), XIII, 110 (4).

Gingepung »on SJedpfeloerbinblicp«

(eiten. XIII, 203 (10).

3n gefcpäftlicpem ©erfepr mit Ipur-
nepffer. I, 186, U, 64 (48), 66
(55), 67 (57), VII, 12, XIII, 202
(8), XVI, 349 (35).

Als ©efeUfcpafter ©igismunb geper«

abenb’S. II, 48, IX, 45 (16), X,
179, XI, 186, XIII, 103-105,
XVII, 170.

©ein ©cfudj um Grritptung einer

Sruderei in 3>»'dau abfdjläglup

befepieben. II, 56 (4), XIII,

257, 258.

3um 3nipeetor ber Don ©ieronpntuS
9tauftper begeprten ©bgclin’fcßen

$nidereiauSerjeßcn.XVI,288,289.
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158 §ütier — 3äf)er -

$iitter. Simon, ferner: I

©apterbejug au« ffranffurt a. 3J1.

XI, 303.

'Sud) ©erleger. XIII, 51.

3n ©erm8gen«Berfatl. XVI, 248.

f
ungier, ficttc Jpcu&lcr

plpranb, Gabpar, «uriihruder tn

©afcl (1487). XI, 78 (31. 517).

4>pBitf©, Slugnft ©lartin, 91atb«bud)»

bnufer tn 91orbf)aujen (um 1700).

X, 102.

Qqnitfd), 3- GraSmn«, ©udtbruder

in Ülorbljaufcit (um 1680). X, 102.

$qnitfd), 3»&ann 3oo(^im, ©udt-

bruder in Srfurt (um 1730—1760).

X, 102.

ßt|Hil}f$, ©eorg, ©udtbruder in Er-

furt (um 1720). XV, 224.

S
gppocra«, fielje S>ippofra«.

npfilitlju« , SeBerinu«, in ©ofau

(um 1530). XVI, 48 (87), 50

(90, 93).

3abIon«fp, .fiofprebiger tn ©crltn

(1722): 2118 Genfer. VII, 31.

Sablonbfg, If)eobor, ©elretär ber

«labende ber 2öiffenfd)aften in

©erlin (um 1720). XX, 33.

3ad|mann , Dr. med. 3»^onn ©cn-

jautin, in Königsberg (1816):

Sdjroiegcrioijn 3o^ann Qacob Kan-

ter«. XVIII, 200.

3«tob, ©rief- unb Äartenmater in

©afel (um 1490). XI, 95 (9i. 637),

103 (91. 676).

3atob, ©ud)bittber in ©afel, fielje

Spibler.

3acob ,
Sucfjbinber in 3C‘?> (1575).

XI, 320, XV, 50 (23).

3<tcob ber Sange, Sud)brudergefellc

in ©afel (um 1490). ®iel)e ©et«

foncnrcgifter: XI, 178.

3acob, ©ucbftabeugicfier in ©afcl

(1489). XI, 92 (91. 612).

3acob, ©laftu«, ©apierbänbler in

'.Nürnberg (unt 1580). X, 204 (8),

XI, 315, 342.

3acob, ttt)riftop^, ©udtf|änbler in

©rcslau (um 1650). XVII, 93 bis

97, 99, 102, 104.

3acob, Gpriaeu« ,
©udtbruder in

granlfurt a. 9)2. (um 1550). IX,

44 (10), 46 (30), XI, 276.

3acob #on 2tug«6urg, ©udtbruder

in ©afcl (1482). XI, 45 (91. 251).

Sacob boh Silben (Kürzen), fic^e

©ürlin.

3acab oon Kieubetg (Sconberg), Sud)-

brudergefetle in Safel (um 1480).

XI, 40 (91. 219), 44 (91. 241), 74

(91. 487), 106 (91. 683, 684), 113

(91. 724), XII, 40 (91. 1328).

3nrob Bon ©forsbeim, ©udtbruder

in ©afcl (um 1480). XI, 148 (91.

913), XX, 72. Siebe aud) ©er»

foncnrcgifter : XI, 178, 180 (©forft-

fjetjm), XII, 68, 69 (©formen), XI\ ,

96, 97 (©forfcljeim) , 98 (SBoIjf,

3acob).

3arob Bon fHotenburg, ©ud)füt)rer (?

1475). XI, 13 (91. 40), XU, 104 (1).

3acob bob ©enebig (äo^ann «mer»

bad)?), Sud)brudcr in ©aiel (um

1480). XI, 42 (91. 228).

3acobiier, griebridi ©ottfjolb, Sud»-

bntder unb ©erleget in Seipjig (um

1780 u. ff.):

fflbgabe eine« Oiutadjten« gu (Munften

einer 21u«fpielung non griebridi

SBepganb’S ^»anblung. XVIII,

223, 224.

©cifiger ber Sud)brudcrinnung. XU,
297.

Gommiffionär «rnolb SScDer« in

©crlin. XIV, 272, 275.

SertagStbätigleit. V, 190, IX, 192.

3n Goncur«. XIV, 299, XVUI, 237.

3«cobäer, griebritb ©ottbolb, &Sol)B,

©udtbruder unb ©erleget in Seipjig

(um 1780). XIV, 153.

3ocobi, ©udj^önbler in GtreSben (um

1750). XV, 292.

3acobi, Carl Snbmig ,
©udjbänbler

in Seipjig (um 1750). V, 200,

XV, 323.

Sacobi, 3obann 3acob, «cruar ber

faiierlid)en ©üd)ercommijfion in

ffranffurt a.9Jl.(1736). XV, 100,102.

3arobfon, Sdjriftfteller in Serlin (um

1790). XX, 8.

3ägtr, ©rofcjfor, tperauSgeber eine«

3citung«lejiton« infültorf (unt 1790).

XX, 7.

Säger, SmbrofinS, ©udjbinber in

©üftrom(1631 u.ff.). XVU, 231, 232.

3äger (3eger) ,
©eorg, ©utbbdnblcr

in Urfel (1565). IX, 22.

Säger, ©ottfrieb, ©udtbruder in

©üftroro (um 1640). XVII, 221.

Säger, Sacob I., Unioerfitätsbudt-

bntder in ©reifStoalb (1634— 1677).

XVU, 182.

3*8« (3egen, 3acob II., ©udtbruder

in ©reifstoalb (1680). XVU,182,183.
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3«gcr — 3<mfe. 159

3<iger, 3of)onn, »ucbbrudcr in

(bfiftrom (1624— 1636). XVII, 221,

231.

388« (Seger)’S, 3°b<»nn, (frben,

Bucbbrudcrei in ©üftroro (1637).

XVII, 182, 313 (Beil. 24), 314
(»eil. 25).

3äger, »bilipf 3oceb, Budibänbler
in Bremen (um 1730). XV, 102, 286.

3äger, Siegina, Bud)brucferetbeii(jerin

in (Süftroro (1636 u. ff.). XVIl, 221.
3at)<| , Bergrath inDreSben (um 1760).

XX, 127.

3abn, »iicbael, Buebbinber in Silen-

bürg (um 1600). XIII, 195.

3abnnar(t81iteralnr:

Briefe, Sofjbücber, Sd)ad)jabel, Spiel»

farten u. f. tt>. im 15. 3o^rf). 1,18.

Wunbcrjfichcn, »rognoftifen, Stalen»

ber u. bgl. im 16. 3abrf)unbert.

XI, 205, 271.

Sieber, Sometenfd)riften
,
Wunber»

erfebeinungen
,

Unglüdsfätle u.

bgl. an ber ffienbe beb 17. 3“f)r'

bunbert«. VUI, 87.

3abrmarftS»trlebt

:

3abrmarft«freibcit ber fremben Buch«

führet Bon je Ijer. XVII, 233
bi« 235, 273 (Beil. 12), 283
(Beil. 17a), 317 (Beil. 28), 319
(Beil. 30, 31), 322 (Beil. 35),

324, XVin, 41, 81, 94, XIX,
259, 260, 278, 281, 286.

Der Budjbruder unb »udjfßljrer

im 15. 3<>$rf)- X, 14, XVII, 53.

Auswärtiger Budibänbler in Bern
um 1500. XIX, 15.

3n Sofiod feit 1500. XVII, 129,

130, 198, 260 (Beil. 1).

(Der preufjifdjen Budjbinber im 16.

3af)rljunbert. XVIII, 77.

ftbnigsberger »udifübrer auf emt-

länbifd)en SRärften im 16. 3abr'

bunbert. XVIII, 91.

»erlauf Bon BeformationSfdiriften

auf ben Jabrmärften in Sieben»

bürgen im 16. 3“t|rfb VI, 14.

Seipjiger Budjiiibrer tn Wittenberg

um 1520. XIII, 15 (30), 18 (34).

Auswärtiger Budibänbler tn 3wtdnu
um 1530. XVI, 16, 209 (676).

Der »uebfübrer in ber jweiten

.fpälfte beb 16. 3abr f)un^ertb. X,

127, 128, XII, 128, XIII, 180,

184, XVII, 163, 171, 230, 231,

272, XVIII, 70, 73, 92, 94,

XIX, 52.

3abrmarlt«Berlebr ferner:

„gliegenber Budibänbler" im 16.

unb 17. Qabrbunbert. VI, 117,

124, 130 (»eil. I), 134 (Beil. III),

168, XIII, 74 (138), XVIII, 112,
XIX, 240.

Der Danjiger Budibänbler in Sbönigb»

berg um 1580. VIII, 297 (2).

»erbot beb »erlauf« feetirerijd)er

B ileber auf beit 3abr» unb Wo»
djenmärften in Württemberg 1593.
D, 242, 243.

(Senfur ber Schriften auswärtiger

Budjbänbler auf ben Qabrmärhcn
in Bagern 1769. II, 14.

»ertrieb Bon Sleinlitcratur (Sin»

blattbruden
,

Jtalenbem
,

»euen
Leitungen u. f. to.) auf ben Qabr»
märften in Breslau um 1600.
IV, 36, 38.

Waarenlager eine« um 1600 bie

(labrrnaclte befutbenben Bücher»
Irämer«. XII, 143, 144, 150(21).

fiönigbberger Bucbbönbler auf preufji-

fdjen Biärttcn im 17. 3abrbunbert.
XIX, 252.

Da« geilbalten gebunbencr »üd)er
burcfi Budifübrer nur auf »iärften

geftattet 1629. X, 166, 167.

Auswärtiger Budjbänblcr in Drcä»
ben um 1650. IX, 172 (87).

Der Buebbinber (.fjanbcl mit getan»
benen Büchern) im 17. unb 18.

3abrbunbcrt. XVII, 232—235,
242, 244, 317 (»eil. 28), XIX, 239.

Der »über» unb Sanbfartenbänbler

im 18. 3»I)rbunbert. XII, 151 (22).

Bon »über» unb Sieberfrämern im
18. 3obrb- «n Uranien. XV, 65.

fjliegenber Budibänbler in StönigS»

berg im 18. 3<tbl'b XVIII, 160.

Der Siebenbürger Buebbänblcr bi«

nach Ungarn hinauf um 1790.

XV, 127.

Siebe aud) Augsburg — Debrecjin
— @raj — 3ngolftabt — Stron»

ftabt — 2inj — Sübj — SRagbe»
bürg — aRarftocrfebr — »eiffe— Bafarbelb— Bifitation— Wien
— Wittenberg — 3ntjad) —
3widau.

3anbcde, ffrnft, »ucbbrudcr in SRojlod

unb Hamburg (um 1591—1595).
XVIl, 153—156, 277 (Beil. 15).

3a#eff, CliBier, fiebe 3anfen.
3anle, Otto, Budibänbler in Berlin

(1818—1887). U, 151.
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160 3an« — Qefuiten.

3an$, 3a», ©ucppdnbler in Slntpeim

(1f!25). IX, 248.

3anfe» (©anjen, 3oneß) , Clioier,

©apierpänblcr (in Slmfterbam? um
1620). XI, 321, 328.

3e»fo», (3anfoniu$),fiep«aud)3<*t'fion -

3anfon, 3«», Sucpbinber unb ©ucp*

pänbler in Bremen (1640). XIX, 375.

3«»fo», 3®bft , Sactor Henning
©rofie'a in üeipjig (1613). IX,

153 (13), 154 (13).

3anfo» (©anfo, ©anfon), 3opann,
$>t«putation«pänbler

,
(panfircr unb

fliegenber ©utppänbler in $erbft

unb Scipjig (um 1700). VIII, 80,

94, 95, 99, XVII, 218.

3a»fo», 3nftnb, ©utpbruder in l'eip*

jig (um 1630). IX, 69 , 252 bi«

255, XI, 193, 202 (27).

3anffen, 3f“oc r ©apicrpänbler in

Hamburg (um 1700). 11,255, XI, 312.

3anffe», Ipeabar, ©apierpänblcr in

üonbon (um 1700). II, 255, 256,

XI, 312.

3n»ffan , 3®I|®”“» ©utpbruder in

Mmftcrbam ( 1618— 1664). XIX, 251.

3auffon (3anfon
,

3anfoniu«), 3#-
panne«, unb (Erben, ©utppänbler

in Slmftcrbam (1670). VI, 157,

158, VII, 24.

3auffon »an 28ae«bergpe:

3anffon Ban ©ac«betgpe, ©mp»
pänblcrfirma in Slmfterbam (feit

etma 1700). XIV, 158, 173

(2), 175 (4), 177, XV, 100, 235
bis) 237, 286.

3anffon Dan Sae«bergpc ,
Jpeinricp

unb 3of)ann, ©ueppänbler in Hm»
fterbant (um 1700). XIV, 160,

175 (4).

3anffon Dan ©aeebergpe, 3of)ann,

©utppänbler in Vlmfterbam (um
1700). XIV, 177.

3arde, SRcbacteur in ©erlin (1801

bi« 1852). VI, 227, 242.

3a«perb , ©uchpänblcr in ©erlin

(1766). XII, 245.

3nutp, Samuel, ©utppänbler in fiübed

(um 1620). IX, 80, 159 (33),

246, XIII, 199, XIX, 242, 243,

302 (72).

3ean 3acque« be IRotenbourg, ©utp»

bruefer in Strafjburg (1487). V, 6.

3edeliu«, fiepe ©fanncnftpmie|p

3ebe, 3oad|im, ©utpfüprer unb 9iofe<

lamm in Stcnbal (1592). X, 140.

3eger, fiepe 3äger.

3elinger, £ncn«, ©utpbruder in

Sttafeburg (1640). V, 58.

3ena:
©eginn be« ©utpbruds 1 548. X, 65.

WuctionSreglement Don 1683. V,

251, 252.

©ereibigung ber ©utpbruder im

18. japrpunbert. XII, 289.

Srfter Dllmanatp für 3uriften für

bas 3apr 1782. XIX, 164.

Sie Reue prioilegirte acabemiitpc

©utppanblung in 3ena unter ber

©erieptsbarfeit ber UniDerfität

1785. I, 200, 201.

3enaif(pe 'Allgemeine Diteratur-

eitung (feit 1785):

roject iprer ©erftpmclsung mit

bem Hfabcmiftpen ©rieftocebiel

1785. II, 111, 112, 122(25),
123 (26).

3pr ©erbot in ©reufeen 1792.

IV, 141, 154, 166, 172, 175,

179, 186, 189, 190, 193, 194,

202, V, 294, 295.

3enadp (3enatp, genacpl, 3acob, ©utp»

füprer in 3«bft (um 1600). X1D,

197, 198.

3eniipen, ©rofeffor, ©fleperrommiffar

in üeipjig (um 1730). XV, 79.

3en»i£, £nea«, Siuppänbler in grant*

furt a. Sl. (1625). IX, 245.

3entf(p (©enftp, ©entfep), ffpriftian,

©utppänbler in ^»alberftabt (Jrant-

furt? um 1670—1720). VIII, 70,

IX, 165 (58), 255— 257, XIV,
365, 366.

3entfd) (©entfep), Wiefel, ©ucpfüprer

in Sporn (um 1570). XVIII, 104.

3enijn (3cnp), 3con i ©apiermaeper

in Spinal (um 1560). XI, 306, 336.

3efuiten

:

SenfutauSübung in 3n0Difiubt im

16. 3aPrfeu >'I,trt - I, 181.

3Pr Sinflufe auf bie Senfur jübifeper

Ecprbürper um 1580. VII, 45—47.

Wus Siebenbürgen 1588auSgetDiefen.

VI, 25, 26, 45.

8ur ©eftpirpte be« Senfurtoeien« in

ber ©efeüfcpaft 3efu (in ber erften

^dlfte be« 17. 3aprpunbett«). ©on
Ä. Ip. geiget. VI, 162— 167.

3n ®efd)äft«Derfepr mit bem ©utp»
bruder unb ©utppänbler 3opcnn
Wrnolb Spolinu« in (ftanffurt a.i'i.

(1664-1676). XX, 87-91, 93
bi« 99, 102, 103, 105, 106.
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3efuite» ferner:

SenfurauSübung inJefdjen um 1710.
VIII, 303—309.

2114 Senioren in Steiermarf 1720.
VI, 168—184.

3fjr majjgebcnber Sirtflufj in Sabern
um 1780. II, 20.

3efnite«brn(ferei in SBien (um 1560).
VII, 87.

3fe (3»cn), Sucbbruder in ffieifjen-

feI4 (1783). XIII, 233.

3f**’ä Ctben.Sucbbnnblung inffieifjeit-

fel4 (um 1780). XIII, 222.

3btu>nimuä, gormfdmciber in 'Nürn-
berg (1528). II, 237.

3Iger, fiebe Strötter.

3Ugtn, Srofeffor in Seidig (1834).
VIII, 208.

3Qnminiren (3Huminatorcn): Sem
Sücberu im 10. 3«Wunbert. XI,
25 (SR. 111), XU, 10 (91. 1127),

16 (1156), XIX, 310.

3Unmiuiftcn:
Seim Sapetcn» unb ^eugbrud im

16. 3a>)rf)unbert. XII, 181.

3m SudibrudgcitJerbe um 1630.
XIX, 191.

3Unftrationcn: Selbftänbige 3ßu*
ftrationcu als) 'Nadjbrud bcs iKu»

ftrirtcn ©erfes (1764). Son 911 b red)t

ftirdjfjoff. XVII, 359—363.
3« Selb, $anä, Sudjbinbcr in Safel
(um 1490). XII, 105 (7), XVIII,
14, XIX, 7. Siebe aud) Serfoncn«
regiftcr : XI, 175 (Selb).

3» #of, 3- SR., Sucbbänbler in Safel
(176(1). V, 190, 194.— & Soli», Sucbbanblung in Safel
(um 1760). V, 182, 189, 224, 248.

3m $or, .'panp, Sucbbruder in Safel

(1481). XII, 40 (9t. 1350).

3mle, Lieutenant a. $., Sud)f)änbler
in LubmigPburg (1833). IX, 181.

3wle & t(rauf) , Sucbbanblung in

Lubmigeburg (1834). IX, 182.

3mle & Liefd)ing, Sucbbanblung in

Stuttgart (1837). IX, 182.

3mmatricu!ation:
5>er Sucftbäubler nad) Stetternicb's

Denffcfirift oon 1820. I, 109.— nad) bem granffurtcr ©ntrourf
»oit 1834. VIII, 228.

gmprimatnr:
Scrbot beo Serfaufs oou Sücbcrn

ohne Smprimatur in Satiertt im
17. unb 18. gabrljunbcrt. II, 9, 10.

3mprimatur ferner:

$as orbnung4mä&ig eingebolte 3m*
primatur nid)t immer Sdjub »or
nad)träglid)eu Sonfiocationeit um
1700. XIV, 238.

Slbbrucf beb 3mprimatur auf ben
Suchern in gratdreid), Italien,

Sd)ioeben unb Sdnenmrt im 18.

3abrbunbert. XII, 252.
Serfagung beb 3mprimatur gegen-

über einem ifeitungbauffabe uon
3ntmanuel Sant 1792. IV,
195—200.

In albls: Sejeicbnuttg für robe Süd)er.
XIV, 180 (8), XVIII, 15, 186.

3ncarporirctt : Sflcidjbcbeutenb mit
9tubriciren um 1500. X, 29, 31, 32.

3ncud (3ncuft), Stntbarb, fiebe3nfufj.

Index Übrorum prohibitorum (1559
unb 1564). II, 5, 6, XIV, 319.

3nbifdfe (.Hitbünbe, fielje Sinbötibe.

Önbtncr, fiebe Snbter.

3nbuftrie> (Somptoire

:

3nbuftrie-Somptoir in Ülmftcrbam
unbüeipaig(1805—1814). XVIII,
240, 241.

Qubuftrie-Somptoir in SBeimar (um
1800). VII, 230 (16), 249,
XVIII, 224.

3t>golftabt: Sucbbänblerijcber 3abr-
marttb>(9Jte6-)ScrIcbr um 1 520. VIII,

288. Siebe aud) Srioilegien —
Uniocrfitäten — Sifitation.

3#golt (3ngolter):

Qngolt
, Sapierbänblcrfantilie in

Strafjburg (feit ctioa 1490). XI,

308, 320.

3ngolt, Sjcinrid)
, fßapierbdnbler in

Strafjburg (um 1500). XI, 120
(9t. 760), 308.

3ngoIt, Wcorg unb Sb'üPP, unb
'Ntitporroanbtc, ^ßapterbäitbler in

Strafjburg (um 1530). XI, 308.
3ngolt, griebrid), Sapierl)änblcr in

Strafjburg (1540). XI, 302, 308.
3ngratn, Sani, aus» ®ien (1693):

Schreiben an ben 'Jtatlj in .'permann-

ftabt über bie ttoften einer ®ruderei.
VI, 65 (Seil. XI).

3nitialcn : Sertocnbung »an (Initialen

bcbcitflid)fter VIrt felbft in tbeo»

logifeben SBerten im 16.3ai)rbunbert.

X, 124.

3*tfu§, Scrnljarb, Sud)fiibrer in

granffnrt a. 'Nt. (um 1480). XII,

105(5). Siebe and) Serfoitenregifter:

XI, 178, XII, 68 (3ncus).

II
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3nnbbrnif: ©ritct Drud »on 1558.

IV, 57.

Rnnungen, ficl)e fünfte.

Rufernte:
(Snttuidelung beb Rnfertionbwcfenb.

XIX, 80.

911« ©ertriebb» unb sKeclamemittcl

feit bem lebten Drittel beb 17.

3at)rl). XIV, 257, XVIII, 158.

©iidjeranjeigen auf Stoffen ber ©er«

leger in Hotalblättern im 18. 3atjr-

bunbert. V, 192.

3nfertioubfoften im 18. Rabr!)- V,

193, XIX, 92-94, 154, 156, 177.

©ab «nnoneenroefen unter Sfönig

ftriebrith Silbelm I. »on ©teuften.

XVIII, 157.

Reitungbinferate ber Senfur unter*

liegenb (1724). XIX, 78.

3nfertionbfoften in Sauer'b erfter

beutfd) * amerifanifeber Reitung

(1755). I, 68.

Rur tlnterftüftnng beb Vertrieb? »on

©cuigteiten um 1770. XIV, 188.

Rur Rörberung beb ©etriebb beb

Sortimentbgcfcbäfteb am Slubgang

beb 1 8. Ralirbunbertb. XVIII, 205.

Siebe nud) fflücbcranjcigen — Rei*

tungbroefen (3nteHigcn*bIätter).

3«fittuotion »on ©rinilegien:

Rn Rranffurt a. 2)1. feit ettoa 1560.

vn, 149, IX, 76, XV, 84, 85,

90, 91, 93, 244.

©njeicbcn eincb amtlichen Rnfinua-

tioiibDerfabrcnb »on ©iicberprioi»

legien in Seipjig feit 1580. XIII,

111, 147, 148, 150.

Die Ülitfänge ber Rnfinuation »on

©rioilegien bureb ben SRatb *u

Seip*ig (1606). ©on 211 b recht

St i r cb b 0 f f- X, 256—265.

3n Seipjig feit 1606. VII, 149,

150, VIII, 46, 47, IX, 76—79,

83, 92, 98, 118—120, 124, 126

bib 128, XI, 190—193, XII, 211,

223, XIII, 156, 159, 160, 163,

173 (35), 176 (45, 46), XIV,

174 (3), 175 (4), 177, 245, 251,

270, 377, XV, 74, 75, 77, 79,

85, 93, 95—102, 228, 233, 236,

238, 249, 250, 252, 259, 266,

268, 272, 282, 291, 293, 294,

XVI, 330, XVII, 82, 86, 96,

97, 99, 101, 103, 190, 213, 362,

363, XVIII, 245, 246.

21 ti gröberen ©erlagbpläften 1614.

VIII, 46.

3nfinnation ber ©erböte: Seit bem

16. Sabrbunbert in Heipjig. VIII,

46, XIII, 168 fl 6), XIV, 171, 172,

181 (13), XVII, 361, 362.

3nftitut, »ibliograpbiftbe«, »n ®»tba,

SReiningcn unb «ilbburgljauien i feit

1827). H, 130, 132, 141, 153, 155,

219, VIII, 181 (*), 212—214.

OnfHtut, üitcrarifcbeb, in Rüricb (um

1840). XIV, 334.

anteiligen* * Slbreft . (fowptoire : Rn
©teuften unter Rriebrid) Silbelm I.

jur öebung beb Reitungbroefenb.

XVIII, 157.

RntetHgengblStter : ©eit 1633. XIX,
89—101.

anteiligen* < (fommiffion ober

pebition in 'Jlcu-Strelig (feit 1765)

XIX, 92, 94.

anteiligen*; nnb ReitnngS’Gomptoit

in Hcip*ig (um 1770). IX, 191,

XII, 283, XIII, 228, XIV, 374.

3nterim«febeine: ©ei ©croöbrung »on

©ri»ilegieti im 17. unb 18. Rabr-

bunbert. IX, 97, XIV, 170, 174 (3),

176 (5).

Rnternationnle ©etbnungbmnnje: Rm
©erlebt mit füblidjen Säubern im

18. Rabrbunbcrt. XIV, 185.

anternntionaler Serlebr im 16. Raftr-

bunbert. XIII, 97—102.

Rnpe, ©oftmeifte» in Sittenberg (1734).

XIX, 84.

3n»entionen, b. i.: Rn Stupfer ge*

ftoebene Iiteloignetten (gegen Gnbe

beb 17. Rabrbunbertb). XIV, 376.

3n»entnr:

Rn gefeQfcbaftlid) betriebenen ©anb
hingen im 16. Rabrbunbcrt. X,

204 (9), XVI, 271, 302-304.
315, 317.

Serlagb »
Rn»cntur »on ©alentin

©apft'b Srben in Seipjig »om
Ratire 1563. Slitgctbeilt »on

SUbrecbt Äircbboff. XII,

304, 305, XVI, 343 (8).

Sine Hager »Rimentnr »om Rafjrc

1576. SRitgetbeilt »on ©. 51 irdi*

hoff. I, 185—187.
9?ad) Wcorgi'b unb ©einfiub’ ©ütber-

lejrifon im 18. Rabrb- XV, 197.

©ieftc aud) Sieftejtract.

Roatbim I., Shtrfürft »on ©ranben-

bürg (1499—1535): Anregung *ur

Errichtung einer ftänbigen Druderei

in Rranffurt a. 0. VII, 8.
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goatpim II. — gopanne«. 163

goatpim II.» Äurfürft Don Branben«
bürg (1535—1571): Einführung bcr

Budjbruderfunft in Berlin. VII, 9.

goatpim'«, Butpbinber 9B#lf, Säiittoe

in BJeipenfel« (um 1600). XIII, 198.

goatpim griebrid), Shtrfürft bon Bran*
benburg (1598—1608):

Berufung bw Bucpbrudcr’« SRuttge

nacp Berlin. VII, 14.

Bertuenbung für btn Budjpänbler

gopann grandc non äRagbeburg.

VII, 18, 19, XIII, 121.

goatpimbtpaleT ®apitr, fiepe Rapier«

fabrilatioit.

gobin, Bernparb, Bucpbrudcr, Bucp-
pänbler unb gormfepneiber in

Strafjburg (um 1570—1594):
gn Eonflict mit ber (fünft jur Stelje.

V, 48, 104.

3)rüder ber giftpart’fcpeit Stpriftett.

III, 53, V, 32.

@efettfd)after oon 3°pann Earolu«.

in, 54, 57.

lieber bett SRacpbntd. II, 53, 66 (54).

Seit feiner <Def(pdft«tpätigleü. V, 16.

gobin'«, Bernparb, Erben, Butp»
bruder unb Bitdipänblcr in Strafj-

burg (1598). X, 194.

gobin, Xobia«, Bucpbrudcr unb Bticp-

penibler in Strasburg (um 1590).

III, 53, 267, V, 16, 79 (129).

gobfi, SBolfgang, Berliner Ofelcprter

(1571). VII, 10.

gäiptr, 'Jrofeffor, Senior in fieipjig

(1694—1758). XIV, 239, 240.

goboen« non .fpctbclopeim, Budi-
brudergefelle in Bafel (1480). XI,

38 (9i. 201 ), 42 (9i. 230), 44 (91. 243).

gopann ber guriptlofc, Jperjog non
Burgunb (1404—1419): Bradjt ber

Sinbänbe feiner Bibliotpet. I, 131.

3ot|nntt (II.), .ttönig non granfreiep

(1350—1364) : 91L8 Büd)erliebt)aber.

XIX, 309.

gopann, .fjetjog non Sadjfen (um
1500): 911« Bibliophile. I, 145.

gopann, Bucpbruder in Hermann«
ftabt (1665). XV, 170.

gopnnn non $in«Iaden, Buritbruder

in Strafiburg (1491). V, 6.

gopann non ßirtppeim, Budiftprciber

in Strafjburg (1433). V, 5,

gopnmt non Piegnt«, Stubent in

Peip^ig (1527): Bcrtrieb einet

Sdjrift Herrgott’«. 1, 33, 35, 54 (57).

gopann griebritp ber (Äropmütpige,
.Murjiirftnon Sad)fen(1532- 1547):

911« Piebpaber loftbarer Einbänbe.
I, 145, 151, 171 (50).

SRidcl ffiolrabe auf feinen 9lntrag

in’« ©efängnif) geftedt. I, 22.

gopann Eeorg, Shtrfürft non Branben»
bürg (1571—1598):

©tlafi gegen ben .’pauiirpanbel frem-
ber Bucpfüprcr. VII, 16.

911« ©önner Xpurtteoffcr'«. VII, 11.

Berleipung eine« Butppänblerprioi»
legiunt« an £>an« Silenter. VII,

19, 20 .

3opann Öeorg I.» Sfurfürft non
Sacpfen (1611—1656)

:

Beanfprudpung non 18 Bflidpt-

ejtemplaren. XI, 192.

Berfiigung betreff« Erneuerung ber

Butppänblcr - 'Jßrioilegien. VII,

152, XIII, 156.

3opaun Wcorg III., Shtrfürft non
Sacpicn (1680—1691): Regelung be«

Brejboefen«. IX, 135, 136.

3opann Sigiömunb, Sfurfürft non
Bvanbenburg (1608—1619): Ber-
leipung eine« Bucppänblerprini-

legiunt« an bie Brüber StaUe in

Berlin. VII, 20—22.

Johannes bibliopola, fiepe .fion«.

gnpanne«, Butpbinber in Bafel (1488).
XII, 21 (SR. 1189).

gopanne«, Butpbinber bei ber SRpeitt»

briide in Bafel (um 1480). XI, 47
(SR. 266), 56 (SR. 332).

gnpanne«, Butpbinber in Scpäfjburg

(1522). IV, 22.

gopanne«, Butpbrndcr in Bafel (um
1490). XI, 129 (SR. 802), 134
(SR. 822), XII, 28 (SR. 1215 V),

36 (SR. 1266).

3opanne«, 3>icner gop. Bpnmann’«
in 9lug«burg (1514). IX, 241, 242.

gopanne«, gUuminirer in Bafel (um
1485). XI, 69 (91. 450).

gopanne« non Büpel, Bitd)bruder«

gefelle in Bajcl (um 1490). XI,

105 (SR. 683), 107 (SR. 685, 687).

gopanne« non Erfnrt, fiepe Sporer,

•fjans.

gopanne« non granffnrt, Bucpbruder«
gefelle in Bafel (um 1500). XI,

85 (SR. 567), 168 (91. 1067), XIV,
58 (91. 1956).

gopanne« oon Vienenburg, Bucp»
brudergefelle in Baiei (1473). XI,

11 (SH. 16).

11
*
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164 Sopanne« — 3orban.

3opamic« Bon iRcntlinge», Sud»*

binber in Said (um 1480). XI,

54 (Ui. 317), 55 (SR. 327), 57 (3t. 350).

gBpanae« oon 6tein, fietic Sia«.

Sspanne« Bon ©impfen, Sepriftfeper

in Sa(d (1477). XI, 19 (SR. 71).

3oI)anne8 Bon ?)Sbruf, Sutpbradet»

gcjefle in Said ( 1475). Siepe Set*

fonenrcgifter : XI, 182 (Sftbrud).

gopannot, Snfpeftor beb Sucppanbel«

in Hamburg (um 1810). I, 204,

VIII, 320.

gopel, 3ube in Scproeinfurt (1525):

3m Streit mit Herrgott. I, 53 (51).

3ona«, 3nftnb, gtcunb unb ©epilfe

Sutper« (1493—1555): 911« gör-

bcrer Bon ©erfcn über Sitten unb

©ebräuepe ber Süden. VI, 33.

3otbnn:
3orban, ©regor, Sucpfüprcr in

Ueipjig (um 1520—1552):
Sorfommcn in Ueipjiger Stabt»

u. ®crid)t«bücpern. XIU,21 (41).

Seipjiger Sürgcr 1520. I, 24,

XII, 112 (39).

@ef<päfi«füprer Bon SOtartfja

Scpmicbepofer. XIII, 13 (25).

Uebernapme beb Sortinientbbe»

triebe« Bon Sonpf^ntann’«

Sucppanbel. XD, 83,86-92, 95.

Anlauf ber fflittenberger uttb Sjära»

ger Eommanbiten oon '(tanpiep-

mann’« Sudjpanbcl. XII, 96

bi« 98.

3n ®efcpäft«Derfepr mit ben 3n»

goltern in Straßburg. XI, 320.

- mit JpcinjSRöid). XIII, 56(101).

— mit SJtagiftcr Steppan SRotp

in Sro'dau. XVI, 17, 20, 48

(84), 138 (407, 409), 141 (418).

§an« Rüffel anftatt (einer Ser»

maltet ber Scpmiebepofcr’fcpen

Legate. XIII, 36.

Sadjbar SRidel Scpmibt’«. XIII,

14 (27).

SRcdamirung oorgefunbener 2>e*

fecte. XII, 111 (37).

Scpulbncr Eonrab 3iüpri'« Don

SBittenberg. XV, 54 (36).

Sdmüegcroater Sterten Sird'«.

XV, 20.

— Epriftopp Enjinann’«. XI,

319, 329, 341, XU, 119 (55),

XIII, 59 (106).

3n Streitigfeiten mit Horcnj

gücper. XIII, 27 (50).

3orb«n ferner:

3orban, ©regor, ferner:

Jpeitpaber (Heiter) Bon Sanpjcb-

mann’« Sucpp. 'i* XII, 102, 103.

Sater oon Jpieronpmu« 30tban.

XU1, 37 (72).

3orban, Huca« (Senno), Sucpfüprer

in Sta9 (um 1538—1558). Xn,
90, XIII, 22, 39 (73).

3orban, ftietonptnu« L, Sud)- unb

Sapierpänbler in Heipjig (1552

bi« 1575):
Sorfommen in Hcipsiger Stabt*

u. ®cricpt«bücpem. XIII, 37(72).

Heiter be« Däterlicpen ©efepäft«.

XIU, 22.

SeBolImädjtigtcr Epr. Sepramm'«
in SBittenberg. X, 203 (6),

XV, 39.

3n ®cicpäft«Derbinbung mit Ea«»

par ©reff in ^roidau. XI, 330,

XV, 51 (26).

lieber ben @efcpäft«DerIepr feine«

Sater« mit ben gegoltene in

Strasburg. XI, 308, 320.

Sßapictbejug au« (Nürnberg. XI,

314.

S|5apierlieferant an Jpan« 9tei«perd.

XI, 281 (25).

Sd)ulbner Bon SJHclaäs Sijtpoff

unb gupann Vermögen in Said.

XI, 313.

Sepmager3op.SRappolt’«. XV, 44.

Sormunb Don SHegitta Steiger.

XIII, 32 (58).

3tt ätniftigfeiteu mit feinem Schroa-

ger Sterten Sird. XV, 20.

Qorban, 3opanne«, SfSapicrpänblcr

in Heipjig (1589—1607). XI,

321, XIII, 38, 39.

3orban, fjieronpmu« II., Sapier*
pättbler in Seipjig (um 1620):
Wnfauf unb Serfauf eine« ©ar»

ten« unb eine« 9Jtictp«paufe«.

XI, 202 (23).

$e« Ert)tocaloini«mu« oerbäeptig.

XIII, 143, 167 (5).

3n ©efcpäft«Derfepr mit 3aco&
9lpcl bem 3üngercn. XIII, 196.

©läubiger Stddjior ©Bpner’«. XI,

321.

— Urban Scpmibt’«.XIU, 88(181 ).

3orban, SRcbccca, fjieronpntu«' bc«

3üngereit ©ittme.Sapierpänblcrin

in Heipjig (1629). XI, 321, XIII,

92 (197).
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gorban — 3uben. 165

3orban, fiianei, uon 8ug#burg, Bapier«
bünblcr in Beipjig (um 1812). XI,

321, XIII, 89 (184).

^fobenS, Gräber J^t., Bucbbruder in

Scbäpurg ((eit 1871). XV, 164,
165.

35t0, Bucbbruder in 'Bafel (um 1480).

Siebe rjonenregifter : XI, 178.

3#rg, 'J3apiennart)er in foermannftabt

(um 1550). VI, 21, 55 (46, 48),

XI, 286.

38rg oon g-iiffcn (SRoufcpfalb), Bucb-
bruder in Baicl (um 1480). Siebe
Berfonenregiftcr: XI, 177 (Süffen),

XII, 67 (Siefen), 68 (Söffen).

3*tg u#n fialle , Bucbbruder unb
Budbfübrer in (Srfutl (1480—1511).
X, 63, 108, XII, 106 (9).

33rg Bon Strasburg, Bucbbruder in

Bafel (um 1480). XI, 38 (SR. 196),

39 (9t. 210).

38rg non SBalfe, Bucbbruder (?) in

Bafel (1483). XI, 50 (SR. 286).

3»crgenb, afabemifdjer Budjbinber in

S bnigbberg ( 1 8.3abrbuitbert).XV III,

211 (39).

3orbort, Bucbbruder in Bafel (um
1520). XIV, 85 (SR. 2089).

3#ri$ be OSaorc, nicbcrlänbifcber Bucb-
binber (um 1413). I, 152.

3»fa>b II- beutfcf)£r ftaijer (1765
bi# 1790): Xccret über ba# ffienfur*

loefcn 1781. XV, 124.

SRebacteur in SRoftod (1789 u. ff.).

XIX, 143, 158 (14).

3ofepbb< Befipr ber Sirma .paubc &
Spener in Berlin (1820). XVII, 107.

3oR, Bud)brudergcfc(le in Bafel (1487).

Siebe Berjonenregifter: XI, 178.

3#«ffrol>, @eb- SRegierungsratb unb
Ober-dtnfor in Berlin (um 1830).
VI, 226, 228.

3»nrn«l für ben bentfcben Bntbbanbel:
Bad) aRetternicb’# Xeuffcbrift non
1820. I, 102, 111.

3«nrnale: BuStoabl beffcrer Journale

für „SRänner Bon ©cfcbmad" (um
1800). XV, 123.

3pocra#, fiebc .f>ippofra#.

3f«nc S«r gulben 'Hofen in Sranlfurt
a. 9R. (1582). VII, 50—52, 58.

3fenbnt, l'ienbart, fiebc 'Jffiiiljut.

3R«ber, Brofeffor, Bficbercenfor in

Stönigäberg (um 1550). XVIII, 42.

3talien

:

Berfebr italienifcber Berlcger fd)on

im 15. 3abrbunbert auf bcrSranf-

furter Sfeffe. IV, 215, 216.

Heber eine Büdjerfcnbung aus
3talien nach Xeutfcblanb 1478.
SÜRittbeilung Bon BrdiiDar S- ®.
5. SRotb in 9Bie#baben. XX,
200, 201 .

Bcrbinbungen bcs italicnifcben Buch'
banbel# mit bem Beipjiger Step
bewirt um 1500 nidjt befannt.

xvm, i2.

3n |>anbel#Dcrbinbungen mit Bafel
unb ben fübbeutjdjen Berlegcnt
im 16. 3<,br^unbert. II, 58 (17).

®efd)riebene gedungen im 16. 3abr-
bunbert. XIX, 61, 62.

einfteHung be# Beiucb# ber Sranl-
furter SJteffe feitenö ber italie-

nifcben Budpänbler feit etwa 1600.
XIV, 155.

Wbbrud be# (fuprimatur auf ben

Büchern im 18. 3ab rbunbert.

XII, 252.

Xaufcbbanbcl babin um 1800. XIV,
303.

Siebe auch bie einzelnen Stabte,

fenier fjanbfdjriftcnbanbel — Le-
gatura alla rustica — Nürnberg.

3ten, BbiüpB, ftcbe ?)tel.

3ttig, Xbomab, Supcrinlenbcnt, 'f3ro<

feffor in Seipjig (um 1700): Bus-
übung einer Hcccnfur. VIII, 107.

3nd)ten: Beliebte SJcberart für ben

Budjeinbaitb. I, 128.

3ncnnbnb, 3«obn8, Bucbbruder in

Strapurg (1537 ober 1542). V,
15, 78 (103).

3»beu:
3übifd)C Xrudcreien im 16. 3<>br

'

bunbert. VII, 44, 45.

3ubenbud)banbel am 91u#gang be#

16. gabrbunbert#. VII, 44—61.
— im 17. Sabrbunbert. IV, 115,

135 (27), VI, 154.

SluSfcblie&Iicbe# SRccbt be# ftönig#-

bergifcbett Scbugiuben Srieblänbcr

auf ben Sertrieb bfbräifdicr Bü-
cher um 1740. XVIII, 160.

81# Bermittler bc# Bücberabfape#

nach SRuPanb um 1800. XIV, 298.

Sübijdje Bucbbfinbler Dom gutritt

*ur Börfe auSgeploffen 1818.

XIV, 314.
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3«btn ferner:

«18 ©ucfeßänbler nad) 9Rettcrmd)’8

$enffd)rift »on 1820. 1, 99, 102.

Siebe aud) gifenmenger — §ebrü-

ifcße ©tidjbrudcrei.

3ügel, 6., ©udjßänbler in granffurt

a. 9Jt. (feit 1823). VIII, 227.

3ngenbfd)riften

:

©rößtcr Verleger oon 3- um 1820

6. 3- «melnng in 'Berlin. II, 136.

SEBindelmann & Sößne in Berlin

alb 3.«8erleger feit etwa 1830.

n, ui.
„Xer Struwroelpcter" (1845) Spodje

mad)enb für bie gugenbfeßriften*

literatur. II, 147.

Um 1860 große «ubbefjnung ge-

minnenb. II, 154.

3ulien, ©efdjüpfüßrer ber gr. glei-

fdjer’idicn ©ueßbanblung in Sorau

(um 1820). IX, 203.

3under, (Ißr., «itcratin£eipjig(1692).

XIX, 117.

3nng, «bam, ©udjßänbler in granf-

furta. 9)1.(1724) XV, 234, 248, 271.

3nng, ©an«, ©ueßßänbter in ilübed

(um 1640). VI, 124, 145.

3ung, goßann 9lbam, ©udjßänbler

in granffurt a. 9Ji. (um 1700). XV,
265—267.

3nng, goßann Xaoib, ©uißßänbler

(1736). XV, 100.

3üngling, etepßan, ©udibrudcr in

öermannftabt (1666— 1684). VI,

38, 39, 41, 57 (77), XV, 169, 170.

3ungmann, ©eorg, ©uißbruder tn

SRcabing (1805). I, 71.

3nngni(fel, ließe gungnicol.

3ungnicoI (Sungnidel), 6ar( griebr.,

©udibrudcr m ®rfurt (um 1720):

gntgegennaßme ber gnfinuation

eine« ©rioilegium«. XV, 259, 260.

©eftßenl einet Dabc an bie Sud)«

bruder-3nu«ng. X, 107.

Xe« ©adjbrud« bejdiulbigt. VII, 31.

3n einem ©atßbrudeproceß gegen

goßann Samuel §einfiu« in Ücip-

jig. XV, 294—297.
3m ©adjbrudäftreit mit ®ßriftopß

Scnjamin ©ittorff in ©egau. XV,

256, 258.

3nniuei, 3oßann griebriiß, ©ucßßänb*

ler iu Seipjig (um 1775):

©utßßanblungb-Xeputirter. X, 277.

®onuniffionär bev ©ebrüber SBaltßer

in Xrebben. XX, 150.

3«niu8, 3°ßan« griebrid), ferner:

®ingabe gegen bie Xübinger 9(ad>-

bruder. XIV, 153.

@mpfängcr eine« Circular« über ben

£>anaucr©ücßcrumfcßlag. IV, 248.

9»itglieb ber ©ucßßanblungbgefell»

fdiaft. Xn, 268.

©ro ©tentoria gegen ben ©etrieb

bc« ©ucßßanbel« burd) Unberufene.

XIV, 375.
— betreff« beb ©rioilegienroefenb.

XIV, 373.

©orgeßen gegen ben 'Xaißbruder

Xrattnem. XII, 234.

3n»ta'd, Xie, Sutßbruderfirma in ©c-

nebig (1625). IX, 249, XVII, 23.

3iwta (©iunta), ©ßilipp, Wiener «r-

nolb ©irdmann’« »on Söln (1 565).

IX, 13, 44 (7), 242.

3nnp, 3oßn, 3eitung«ßerau«geber

in Sonbon (1637). XIX, 90.

3nriftifd)e 9Umauatßc, Stalenber «nb

Xafißenbüißer (feit 1782). XIX,

164, 165.

3nritf<ßitfd), «eorg ,
fübflamifdier

Ucbecießer unb ®orrector in Urad)

(1562—1563). VII, 78.

3#en, ließe 3fe.

gberfen, Xaoib, ©udibcinblet in 91t«

tona (1766). XII, 240.

£, fieße aueß ®.

'(atbclofen ,
Snnj, ©ueßbruder unb

©apierßänbler in Seipjig (um 1 500)

:

©efummerung )pan? Sdjönipcrgcr'o.

XII, 182, 196 (6).

— ©ernß. Scßtoabe’«. XIII, 20 (38).

911« ©eooümäd)tigter 9Ritbel ©lum'8.

XV, 311.

Xrud eine« ©rager ©reoier« für

£mn« Sdimicbcljofer. XII, 112

(38), XIII, 8 (9).

— einer Ucberfeßung ber ©rebigten

goßann Xaulcr’8. XIII, 245.

©laubiger ©etcr£>ofrr'e.XIlI,24 (44).

— SBolfgang Stödel'8. XI, 319.

9118 Speceteiroaarcnßänbler. XII,

196 (7).

Sein Stanb unter ben ©üßuen bc«

fHatßßaufc«. XIII, 187.

©ertrag mit bem ©ifdiof Don ®ammin
über ben Xrud eine« 9Kifjale.

XII, 301.

Aaßlung einer Stopffteucr. XIII, 6(4).

Süffle, ©ucßßänbler in Stettin (um

1800). VII, 217, VIII, 202.

&aß(, ©udjbruder (1752). XIV, 136.
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Saljl, Sari SSilfjeim, Budjfjänblcr in

Stönigabcrg (1745— 17t>l). XVIII,

164, 172—174, 213 (84, 85).

Sal|ta: 'Beginn be» Budjbruds im 18.

Satjrtjunbert. X, 65.

Soifer, Budjbänbler in Berlin.

II, 177.

Safaftu«,©eorgiH«,au« Siebenbürgen,

Stubent in SBittenberg (1536). VI,

51 (16).

Salau, Daniel, furfürftlidjer SRatb,

Berleger in Söntgeberg (1685).

XIX, 236, 237.

Salenbcr:

Die SBappenfalenber be« SBürjburgcr

Domcapitel« feit 1485. XX, 69,

70, 73—77, 79, 80.

.'pierontjmu« SJautcrbadj'« Stalenber

in ©ras feit 1562. IV, 57, 61, 62.

Die ©rcgorianifdje Stalenberreform

1582. IV, 67, 68, VI, 80, XX, 76.

Stalcnberprioilegien int Jperjogtljum

Breufjcn im 17. (faljrljunbcrt.

XIX, 261.

Die beutfdjen StalcuberSiebenbürgen«

feit 1619. XV, 177—181.
Budjbänblerbraudj beim Stalenber«

»ertricb um 1620. XIII, 169 (21).

Äalenbercolportage in Strain um
1700. VI, 87.

Jtalenbewertrieb burd) Budjbinber

uttb Boftäntter im §er$ogtfjum

Brcufjcit im 18. (Jafjrljunbert.

XVIII, 157.

Sporteln für Stalenberprimlegien im

18. 3afjrfjunbert. XV, 318.

©firiftopl) Sauer’« Stalenber in

©ermantomn feit 1738. I, 64, 65.

Qnftruction über bie Stalenber burd)

bie franjöfifdje (Scnfurbefjürbe

1811. VII, 209.

Halcnberliteratur feit 1 820. II, 39, 40.

Siebe aud) Daiyig — Quriftiidje

Blmanadjc — iicipjig.

Salle, ftlbredjt, Budjbänbler in Berlin

(um 1660). VII, 24.

Salle, ©ebrübcr ,§anö uttb Samuel,
Budjbänbler in Berlin (um 1614

bie 1660). VII, 20—22, XV,
198, XVII, 107.

Salle, 3oi>ann, Bucbbäitblcr unb Budj*

biubcr in Berlin (um 1614— 1660):

Seine Drudaufträge. VII, 14.

Klage gegen 3°bamt £e&er wegen
unerlaubter Soncurtcuj. VII, 23.

Bcrtebr auf ber fftanffurter Steife

1625. IX, 244.

Salle, Oobanu, ferner:

Berleger bet furbranbenburgijdjen

'.Reformation. III, 135.

Uebergang be« ©efdjäft« an fRupert

Böldcr. VII, 24, XV, 215, XVII,
107.

SaUenbad), 3«l|ann (fraomu«, Budp
binber in Veipjig (um 1700). XI, 351.

Sallenberg, 3acob, §oljfdjneiber (um
1530). XVII, 28, 30, 31.

Saltpucr au« Berlin, '(Regenerator

be« englifdjen Budjeinbanb«. 1, 159.

Saltofen

:

Staltofen, Stilian, Startemnadjer in

SJeipjig (um 1572—1583). X,
243—245, XIII, 66, 69 (123),

71 (128), 72 (130), 73 (132), 74

(141), 84 (165).

Saltofen, ffilijabetl), Sbefrau be«

Jtartenmalcr« Stilian Slaltofcn in

Seipjig (um 1575). X, 244, 245,
XIII, 72 (130).

Staltofen, §an«, »on Döpel, Starten«

maler in Seipjig (um 1575). X,
244, Xm, 73 (132).

Staltofen, Stilian II., Startenmadjer

in2eipjig(um 1586—1609). XIII,

79—81 , 84 (165), 85 (166), 88
(183), 91 (196).

Staltofen’«, Kilian II. ,
'fflittwe in

Scipjig (um 1616). XIII, 82 (157).

Staltofen, §an« II., Startenmadjer (?)

in Deipjig (um 1595— 1612).

XIII, 8-1 (165), 86 (175).

Staltofen, Baltpafar, St|riftopb unb
.f)an«, Startenmadjer in i'cipjig

(um 1600). XIII, 88 (183).

Staltofen , Gtjriftopf), Startenmadjer

in Sieipjig (um 1627— 1660).

Xin, 91 (196).

Samburg: Bfidjerlottericn um 18o0.

XVUI, 229.

Samcl (Stanbel), 3oljanne«, fielje

Bifdjoff, §an«.

Samerborffer, Bnbrca«, Budjbnider*

gefeite in Bafel (um 1490). Siebe
Bcrjonenregifter : XI, 178.

Samerer, jfjan«, Budjbinber in Bafel

(1480). XI, 38 (9t. 1 97), 45 (SR. 250).

Sammerbcrg, ßijriftian, Budjbinber

in ©üftrow (um 1700). XVII, 237.

Sammerberg, Blartin, .üofbudjbinber

unb Budjbänbler in ©üftrow (1670
bi« 1700). XVII, 233, 235—237.

Sammerer, Xljomae, Budjbänbler in

(Srfurt (um 1560). XV, 55 (42).

Digitized by Google



168 Kammerlanber — Sari.

Kammerlanber (Eamnterlaubet), Ma«
gifter 3ocob, Surtibrudcr unb Ser*

leger in Strafcburg (1535— 1540).

V, 16, 78 (105), XVIII, 16.

Rümpf, Cbriftian üortnj, Sudjbruder

in jena unb Erfurt (um 1050 bis

1677). X, 103.

Kampfe, non, preufjifdjer ©eb. Ülatb

(1769—1849): Eenfurebift. VI, 191,

193,201,205, 218, 233, 234, 248,

VII, 43.

Raut, gmmanucl, Sb'lofaPb ©Königs-
berg (1724—1804):

3n Eonflict mit bcr Ecnfur. IV,

141, 195—200.
Martin Sberljarb $orn bcr Scrleger

feiner erften 'Arbeit. XVIII, 176.

3ob- griebr. $artfnod) Scrleger feiner

iDidjtigftcn Sdjriften. XVIII, 192.

§auSgcnoffe Sodann 3acob Ranter'S.

XVIII, 186, 215 (124).

Mitarbeiter an ber Kanter'fdjen

3eitung. XVIII, 185, 196.

Sein Scrleger Seterfcn in EoncurS.
XVIU, 174.

Serjeidjnifi feiner bei 3obann 3Qcob

Kanter erfdjienenen Schriften.

XVIII, 217 (171).

Kanter

:

Kanter, fß^ilipp Ebriftopb sen., Sud),
binber unb Sudjbruder in König«*
berg (um 1730—1764). XVIII,
178—180.

Kauter, Slejaitber, Sdjriftgiejjer in

Königsberg (1760). XVIII, 180.

Kanter, 3©)Qnl1 3«cob, Sudjljänb-

ler, Sudjbruder, fflapierfabritant

unb Scbriftgiejjer in Königsberg
unb Marienraerber (1760—1786):
Seine gefdjäftl. (E£)ätiflfeit. XVIU,
180—201, 205, 206, 210, 214
(108,110,114), 215 (116,121,
122, 129), 216 (132, 144, 145),

217 (167, 171), 218 (184).

Segrünber bcr Söeftprcu&ifeben

§ofbudjbrudcrei in Marien*
Hierher. XVIII, 180, 194.

3obann griebrid) .fjartfnoef) bei

ibm ©ebilfe. VI, 126, XVIII,
191, 192.

Mitglieb ber SudjbaublungS-@c*
fellirfjaft. XU, 239, 268.

Kanter, Sb'l'feP Ebriftopbjun., Sud),
binber unb Sapierbänbler in

Königsberg (um 1760— 1816).
XVIU, 180, 200, 201.

Kanter ferner:

Kanter, Daniel Ebriftopl), £>ofbudi-

brüder in Königsberg (1763 bis

1812). XVIU, 179, 180, 194,

196, 200, 201—203, 214 (103),

218 (191), 219 (193).

Kanter, Sobontt 3ncob Daniel, 4>of.

buebbruder in Sialuitoct unb
Mariemoerber (um 1800— 1813).
XVIU, 200.

Kanter, iHidjarb, .iiofbudibruder in

Marienmerber (feit 1875). XVIU,
200, 218 (185a).

Raufe, ©abricl, Sudjbruder in 3»uidau
(um 1530): 3n ©efdjäftSöerfcbr mit

Magifter Stepban fRottj unb befielt

greunben. XVI, 12, 14, 20, 60
(120), 61 (124), 64 (134), 65 (135),

73 (158), 74 (165), 75 (168), 80
(185), 87 (206), 90 (217), 95 (233).

Rapp, Srofeffor, Mitglieb ber Südjer-

commijfion in i'eip.jig (um 1740).

XIV, 170, 239, XV, 94.

Rüppcler, Önrtbolme, Sriefmaler in

Augsburg (um 1580). XIV, 356.

Rüppurr, Sudjbinbcr in 'Nürnberg

(1492). X, 31.

Rardjnc, P. Simon, (gefuit, Kanzler
ber llnioerfität in ®raj (um 1720):
21IS Ecnfor. VI, 169—171, 181.

Karl ber ©rofee, römifeber Kaijer

(768—814): 9US görberer ber Sud),
binberei. I, 126, 168 (15).

Karl V., römifeb-beutfeber Raijet (1519
bis 1556): Sein Silbniß auf Sud)-
einbänben. I, 171 (47, 50).

Karl , Marfgraf öon Sranbenburg-
Anöbatfe (1746): Erlab Don Artifeln

für bie Sudjbinberflunft ber Stabt
«nebadj. X, 160, 161.

Karl ber Rüf)*e, öer^og oon Surgunb
(1467— 1477): 211S lüebbaber loft«

barer Einbänbc. I, 131.

Karl, Ersberjog, (Regent oon guner-
öfterreid) (um 1580): 'AuSroeifung

Manbl’S auS Saibad). VI, 79, 80.

Karl XI., König oon Schweben (1 660
bis 1697):

©eftattung joDfreier Ein- unb 9tus*

fubr Don Suchern. VI, 125, 149
(Seil. VI).

Serleibuitg eine« SrioilegS an eine

jloeite $ruderet in :Riga. VI,

124, 125, 148 (Seil. IV).

Karl, Sudjbruder in Safel (um 1 490).

XI, 146 (91. 902).
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Sari Tluguft, ©roftperjog ton 2iupten»
®eimar (1758— 1828): SRcicript an
bie UniBerfität 3cna über bic „SRcue
priBiiegirte acabemiftpe Sutppanb»
lung" bafclbft 1785. »litgetpcilt

Bott ©einritp Semperp sen. in

Köln. I, 200, 201.

Sari Tyricbrid) Jluguft, ©erjog Bon
SRedlenburg-Streltp (1785—1837):
Öür ftncbclung bcr 'ßrcffe. VI,
186, 194.

Sari Ipeobor, fturfürft Bott ißfaU«
Papern (1741—1799): Genfurmag»
regeln gegen bie ißreffc unter jefui-

tiftpem Einfluß. II, 20—24.
SarlSbaberSeftplüffc: ©egen bie Sßrefj»

freist (1819). I, 93, VI, 187,
194, 201, 249.

SarlSburg: Sattppani’P Sibliotpcf [eit

etwa 1800. XV, 128.

SarlBrnpe: Scrücptigter sRncpbrudöort
im 18. 3aprpunbert. XIII, 229.

Saruall, SlJIitpael, ©ofbutpbruder in

SWitau (1660—1680). VU, 167, 168.

Sanier, Sutpbruder in Stpäßburg
(1868). XV, 164.

Sarner, ’JDi t rtj n c 1 , Sutpbruder in Ueljen
(um 1600). X, 143.

SSruer, (Gregor, Sutppänbler in Salj»
bürg (1625). IX, 247.

Snroui'fd)* Sutppanblung in $orpat
(feit 1842). VII, 196.

Sarteumatper, Sarteamaler:
TOitglieber ber $unft jum Safran

inSafeluml480. XI, 64 (9t- 41 G),

66 (IR. 426).

3m 1 6. 3nf)rt)unbcrt in Straßburg.
V, 5, 6, 13, 85.

$ie Sorläufer ber jepigen Sol«
portagebutppänbler im 16. 3aßr»
punbert. X, 124.

Anbringung bcr ftintta auf ben
Sßrobucten ihre? ©anbroerfs im
16. 3aprp. XIII, 81, XIV, 364.

SJIit mcprereit ©efellen im 16. 3apt«
^unbert arbeitenb. XII, 181.

3P* rope? Sctragcn im 16. 3apr-
puubert iniieipjig. X, 227, 243 bi«

246, XIII, 52 (87), 60 (106), 65
(117), 84 (165), 85(166), XV, 16.

911« Sapeten» unb geugbruder im
16. 3“prpunbert. XII, 181.

2114 ©enoffen ber Sutpfüprer um
1520. I, 20.

Siepe autp Spelten.

Sartoeppe, 3«fob
, ©olbftpmicb, Sutp»

bruder in SIRaricnburg (1492).
XVIII, 33.

Sä ff, 3örg, fiepe Sdpuabc.
Snftenpapirr, fiepe 'fjapierfabrifation.

Sataloge : Siepc Cataiogus — Collectio

in unum corpttg — Elenchus aeu
indei qninquennalis — (ffacpfataloge

— ©anbfataloge — ©inritpä’ftpc

©albjapreifataloge — Uagcrfataloge— SUiejjfatalogc.

Satparina II., Saiferin Bon SRujjlanb

(1762—1796): Entrourf eine« Ecu»
fur-lßlaticä. V, 223.

Satparina
, ©erjogin Bon Satpfen

(1539) : 911« '[iirotcctorin giitfel

SBolrabe«. I, 22.

Satparina, Sutpbntderin in Safel
(um 1483—1500). XI, 52 (SR. 299),
109 (SR. 697), 179 (SR. 1119).

Sapell, SBolf, Sutppänbler in Stptnal»
falben (1626). VII, 162.

Sapenberger, ©au« 3ärgen, Sutp»
binber m ©üftroro (um 1650 u. ff.)

XVII, 233, 317 (Seil. 28).
Sappeimer, SfBolfgang (Wolf), SRaler

in Samberg (um 1500). XVIII,
130 (7).

Sanffmann, Soul, Sutppänbler in

SRüntberg (um 1600). XII, 313,314.
Sanffmann, SpamaP, Sutpbinber (?)

in OeIPnip (mit 1600). XIII, 195.
Saufperr : ©leiepbebeutenb mit ©roß*

fortimenter? V, 91, 92 (*).

Saufleute:

Slip Sermittler be« literarifcpen Ser»
feprp natp ben ßftfeeproBinjen im
14. 3^rpunbert. VI

(
114.— bep SficperBerfepr« tn Sieben«

bürgen Born 14.— 16. Saprpunbert.
IV, 17, 18, 24, 26 (21), VI, 8,

13, 26.

Siepe aud) Sertrieb.

Saufmann, Slejanber, Sucpbruder in

Erfurt (um 1740). X, 105.
Saufmann, CDauib, Sutppänbler in

SRüntberg (1615). VII, 149.

Saufmann, gerbinaub, Sutppänbler
in URannpetm (um 1800). V, 226.

Saufmann (Äauffmann), faul, Sutp-
pänbler in SRüntberg (1598). X,
193, XVII, 5.

Saufnerträge (bei ©eftpäftsfäufen)

:

3roifcpen Ernft Sögelin unb üorena
gindeltpau«ini;eipjigl564. XVI,
257, 258.

/
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Haufperträge ferner:

groifcfyen diaia« ffctlgiebel unb

da«par Hlofemann in 'Urcslau

1656. XVII, 99—101.
— 3ol)flnn dbriftopf; fapen unb

gobann SJölder in Berlin 1700.

XV, 201, 202.

— ©eorgflorip unb ©eorgfjriebrid)

SBaltber inSreebcn 1808. XX, 150.

— Sodann ©ottlieb Sagner unb

©corg Slorijj SBaltfjet in ®rc«bcn

1824. XX, 152.

Siebe aurf) Verlauf.

HaulSborff, Hupferfteeber in Deipjig

(1768). VI, 274.

»aalt (Häuften), gobann, f iirftlid) ftetti-

niftber fotenmeiftcr (1620). III, 133.

Hanjmann, ^rofeffor in Xorpat (um

1800). VII, 182.

Saqm, Urban, ®ud)bänblet in Ofen

(1515). V, 17.

Hebeli«, Urban, ficbe ftöbliß.

Hed, Sarlbol, fucberfiscal in Dcip^ig

(um 1680). IX, 125, 175(107, 108).

fied, 3Ui<bacI, UnioerfitätS-frocla«

rnator in t'eipjig (um 1 730). XIV,

218, 219, 221, 222, 227, '228.

Heerberg, gobnnn, Sucbbänblcr in

Antwerpen (1598). X, 194.

Hefer, .freinrid), ®ud)bruder in Nürn-

berg (um 1470— 1473). X, 5, 8.

Seferftein:
Heferftein ,

fapierfabrilantenfamitie

(feit circa 1530). XI, 306.

Heferftein, ^ermann, fapicntuicber

in ßolbip (um 1530—1550):
21 ls ®iener faul lllrictj’ä in

©taueba. XI, 304, 331.

211« fapiermadicr in dolbtp. XI,

329.

3n ©efd)äft«uerbinbung mit Sleon«

barb fleffing. XIII, 59 (106).

Heferftein, ffibnftopb, fapiermacber

(um 1580). XIII, 72 (130).

Hegel, fbiüW, ferfaffer non @r»

bauung«f*riften in Hamburg (um

1800). XVIII, 244—247.

Hegelbäbe : ferroenbung feiner gleich-

mäßigen Hegell)öbe für ibre Stbriften

feiten« ber ferudereien bi« in biefe«

3abrt). b‘nc 'n - X, 227, XVI, 282.

Hebt, 2lrnnlb, Hartemnad)er in ücip-

jig (um 1588). XIII, 80 (155).

Rebr, ilubtoig 0" bnftian, fucbbänbler

in Hrcujimtb (um 1800— 1834).

V, 176, 212, 214, 215, 226,254(18).

Heil (»epl, Sil, fiiliu«):

Heil, 'Jiicolau«, UniPerfitätebucb*

bruder in SHüftod (1635—1655).

XVII, 176—179, 193, 198, XIX,

67, 69, 71.

Heil, goebim, fuebbruder in SKoftod

(um 1655). XVU, 178.

Heil, gpbann, Uniperfitätebuebbrnder

in SRoftod (1660—1676). XVU,
178—182, 193, 222.

Heil’«, gobann, ©rben, Sucbbruderei

in 9ioftod (1676). XVII, 198.

Heil (Heüenberg), datbarina, SSitnoe

be« Unioevfitätebudibruder« 3o-

bann Heil in Sioftod (um 1676).

XVII, 182—186.
Heil, ßrnft, fucßbänblcr in Seipjig

(1816—1878). II, 151.

Heit, ©. Gb-. ©udibänblet in »lagbe-

bürg (um 1800). V, 227, VII, 234.

Seil, fRupert, SudjbrudergefeUe in

i'eipftig (1684). IX, 156 (17).

Heilenberg, 6atbarina, bebe Heil.

Rcilenbcrg ,
griebrid) ,

llnioerfilät«-

buebbruder in Noftod (1677— 1679).

XVII, 183—185, 198.

Heiner, Samuel, fuebbruder in fbila-

belptjia (um 1720). I, 61.

Selbel (Helbell), .€>an«, ©udifübrer in

t'eipjig (um 1522—1541). 1, 24,

XIII, 25 (46).

Hell, flartin, fuebbinber in flauen

(um 1600). XIII, 195.

Heller, ©ottfrieb Slafm«, ©jpebitcur

ber 3eitimg«-6ppebition in lleipjig

(um 1780). XIII, 230.

Heller, $an$, fapicrbänbler in iteip*

jig (um 1512). XI, 318, 340.

Heller, ^einricb, fuebbruder in Stefel

(1476). XI, 18 (SR. 64).

Heller, 3ofua, ®ud)binber in ßlbing

(um 1600). XIII, 194.

Heller, g. ©., fudjbruder in Sron-

ftabt (1759). XV, 171.

ScUner, «nbrea«, Sucbbnider in

Stettin (1580). VIII, 297, 298 (4).

Helmer, ©rorg, fudjbänblcr in Sferlin

(1625). VII, 22.

Help, SRcttor in Scbäßburg (1684):

©rünbung einer ©pmnafialbibliotbef.

VI, 48.

Help, gaßann, fucbbänblcr in Düne-

bürg (um 1700). IX, 172 (86).

Hclpfib, Sleltbior, fudjfübrer in l'cip-

jig (um 1600). XVII, 59.

Hernie, Söolf, fiebe fräunlein.
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Stempelt — Stegl. 171

Kempen, öottfrirb non, ©utppänbler
in Köln (1598). X, 195.

Kempf, 6 . , ©udipänbler in gaffel

(1848). U, 185.

Kempf, ©Mlpelm, Wiener 9Hdel Hauen-
fepilb’S in Ceipjig (um 1550). XIII,

32 (59).

fiemt>t,.f>einritp,'£npierf)änMer(ir>14).

XI, 340.

Kempten, ®onb, fiepe SDurfter.

Kempter, Hand , in Said (1480).

Sielje ©erfouenregifter : XI, 178.

Kepff, 'llbrapam, ©ucpbiitbcr in .fnicf-

ftebt (um 1800). XIII, 193.

Kepler, 3opanneS, X'anbfcfjaftSmat^e-

inatifer in ©raj (1571—1630): 2US
Herausgeber ftciermärfifdjcr Stalen*

ber. IV, 66, 67.

Keppel, Hans, Sud)brudcr*(Sd)rift»

gie6er?*)@ejeüe inSeipjig (um 1550).

XV, 19, 48 (13).

Kerdbanm (Stredbaum), (toaipim,

Sucpbinber in üeipjig (um 1700).
VIII, 91, 92.

Kerner, (fonrab, Sucpbruder in Strag*
bürg (um 1520). V, 15, XVIII, 16.

Kerpff, ©eter, ©apierpänbler in üeip*

jig (um 1580). XI, 342.

Kerften, 'torotpea, in SBittenberg (um
1530). XVI, 19, 104 (268), 162

(503), 166 (516), 168 (521).

Kerften, Hand, in SSittenberg (um
1530). XVI, 19, 90 (218), 104

(268), 144 (429), 163 (503). Stepe
auch ©erfonenregifter: XVI, 23.

Kerteg, Jlbrapant, ©udibrutfct in Her»
mannftabt (1663—1668). VI, 38,

39, XV, 169.

Keftpeb, ©et., ©luppänbler in Köln
(um 1600). XII, 137.

Kefe, ©eorg , non ©fpnben, fietjc

Sdpoabc.

Kefer, Oobanneb, ©udjbntder in

Safel (um 1490). XI, 109 (9t. 696),

164 (9t. 1038). Siebe aud) ©er-
fonenregifter: XII, 68.

fteeler, fiebc Kegler.

Keg, (jorg, fiebc Scptoabc.

Keffelin, (iopnnii, ©udjpänbler (1598).

X, 194.

Kegelmann, 3örg, Sudjfüprer (?) in

SlugSburg (1489). XI, 94 (9t. 626),

165 (9t. 1044), 166 (9t. 1045).

Keffelring’fipe Hofbuipbanblung in

Hilbburggaufen (feit 1818). IX, 234.

Kegler, ©ernparb, Sudjfüprer in ©afel
(um 1500):

Seine 'Jlbficpt, fid) in Scipjig nieber»

julaffen. XII, 77, 78.

©efummerung Han!S ßunjacobS.
XIV, 351.

— ©altpafar ©torrcr'S Don Jfranf-

furt a. 9». XII, 107 (17), XIII,

11 (16).

©eäug oon 3inn aus ©eipiig ium
Scpriftgug. X, 16, 2417), XII, 301.

Sein ©üdjerlager bei ©anpfdjmann
in Sieipiig. XII, 82.

(Sommiffionär auswärtiger ©ud)*
bänbler toäptenb ber Seipjigct

3Keffe. X, 18—20
, 24 (8).

Sol)n 'Jiidel ffegler'S. XIV, 4.

©erfolgt Bon ©läubigern. XII, 301,
XIII, 9 (11).

©udipänblerifcpcr ^3ioifd)enbdnbler.

XII, 91.

Siege and) ©crfonenregifter: XIV, 96.

Kegler (Stesler), 3- 3., ©ucbpänblct
in (Vrauffurt a. fflt. (um 1760 u. ff.).

V, 219, 242, X, 271, XIV, 193.
Kegler, jtidel ('JticlaS), ©uciibrudcr

in ©afel (um 1475—1514):
SdpBiegerfopn unb ©cidjäftSnad)»

folger Sernbarb 9tid)ers. XII,

104 (1), XIV, 4.

©eiug oon 3intt aus ficipiig jum
Sdjriftgug. X, 16, 24 (7), XII,

78, 99, 301, XVIII, 13, 14.

3>rudertpätigfeit bis 1509. X, 18, 19.

©apierbciug Bon ftraiti unb ©tidjel

©aUicion. XI, 310.

Serfebr auf ber i!cip,iincr ©tcffc.

XII, 75.

SEarmmg, feinem Sopn ©empört)

in crebitircn. XII, 302, XIV, 55
(9t. 1938).

Siebe aud) ©erfonenregifter : XI, 176
(Srudct ium ©lumcu), 178, 179
('JticIauS ium ©lunicn), XII, 67
($ rüder ad Florem), 68, 69 (9ti*

clauS), XIV, 95 (9ticlauS jum
©lumen), 96.

Keftner, Sebaftian, ©udjbrudergefcHe

in granffurt a. ©t. (1597). VIII, 13.

Keftner, Steppan, ©farrcr Bon ©etcrs»

borf (f 1699): ©iblioppile. VI, 48.

Kettler, (foiua, ©ucpbinber in ©Ibittg

(um 1600). XIX, 183.

Kegler (Stigler), 'JticlaS, ©apierpänbler
in üeipiig (1500). XI, 317, 338, 340.

Kepl, fiepe Steil.
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172 ftepfer — förtpner.

Segfer, ©utppänbler in Erfurt (um

1780). XIII, 222.

Retifer, Pari, ©ucpbinbcr in Scpleu«

fingen (um 1600). XIII, 193.

ftcbftr, Ppriftian, ©u(pbinbcrin9Iorb»

baufen (um 1600). XIII, 193.

Segfer, SOlartin, ©utpfüprer inStSnigS-

berg (1561). XVIII, 137 (107).

Sepfcr, ©ctrno be, fiepe (icjarie.

ftcpfer, Simon, ©ucppanblungSbiener

Gpriftopp ©ird'S in Scipjifl (um

1580). XIII, 46 (79), 78 (152), XV,
43, 45, 46, 61 (61).

fietjfjer, ©an», ©ucpbmbtr in ©reupen

(um 1600). XIII, 194.

Äejel, ©olfgang, ©ucppänbtcr in

»tpmalfalbett (1625). IX, 247.

»pi«! (föjijel), SRitter (Seorg, ju Statten-

bruim (um 1580):

«U ©ücperfammler. VI, 73.

9(18 fförbctcr geiftigen gortfdiritts

in Srain. VI, 77, VII, 76, 85,

XIX, 48, 49.

Splombner, ffllatpcd, i'aubfcpreiber in

Vaibatp (um 1 560) : ,'pauptagcnt für

ben Siertricb berUngnab'jtpen$rudc.

VII, 76—78, 85, 86 , 88 ,
92—94.

Spun, Urban, ©utpbinber in Dfcpap

(um 1600). XIII, 195.

fötffer, ParoluS, ©utpbntdcr in Straß-

bürg (1612). V, 58. 82 (288).

föcltr Umftplag (Steffe) : San Sebeu»

tung für bic äbrtcpnung ber £>ol-

fteiner ©ltcppfinblcr bi8 gegen 1850.

X, 128.

fötale, Sonrab, ©wppfinbter in Stutt-

gart (1565). IX, 7, 29.

föefer, Gberparb ,
©ucppänbier in

ffranffurt a. 9R. (1625). IX, 245.

föl, fiepe Seil.

fölipberg, $an8 non, fiepe £>ans.

föltpen, §anb non, fiepe §anS.

föUpen, 3acob non, fiepe ©ürlin.

fölian, ©udibruder in©nfel(mn 1500).

Siepe ©erfonenrcgifter: XII, 68.

fölian, ©lanircr, fiepe 3Rog.

föliuS, fiepe Steil.

fömbtr & ©tparplafj, VcrlagSpanb-

lung in ©pilabelppia (1827). I, 71.

fömo, fiepe Spmo.
föndin«, 3-opann, ©utppänblcr in

®6tn (1625). IX, 245.

fönbtl, (Seorge, ©apicrpänbler (um

1725). XI, 325.

fönMcb, Oopann fjeinricp, ©utpbruder

in Erfurt (1691—1709). X, 104.

fönbt, ©einrilp, ©utpbrudcrgefefle in

Seipjig (um 1580). XIII, 78 (152),

XV, 61 (61).

föripbaip, 6. Pp., ©utppänbler in

Seipjig (um 1830). VIII, 184, 191,

193, 207, IX, 226.

förtpberger, gabian, StriegSiccretär

in Slaibacp (um 1560): Verbreiter

Ungnab’fdjer (frude. VII, 85, 92, 94.

förtpe, Die: 2118 Vermittlerin be8

geiftigen VcrfeprS in Siebenbürgen

im ©tittclalter. IV, 14, 15.

fönpeifen, non, preupiftper 3uftij-

minifter (1815). VI, 187, 189, 19o.

fönpeifen, Ppriftian (Gpriftopp), 91b-

mutiftrator ber Vandikb'fcpen Sudt<

panblung in Scipjig (1700). VIII,

97, XIV, 377, XV, 199, 255, 272.

förtpeifen, 3opann ®eorg, Vud>-

pänbler in iieipjifl unb DreSben

(um 1700—1748):
9118 ®ef(päft8füprer non ftriebridj

Sandiftp'8 Erben in Sieipjig tum

1700t. XIV, 238.

2118 goctor ber Scftp - .^lübncr'itben

©udppanblung in S>re8ben (um
1744—1748). XX, 122.

föripen, 3acob non, fiept ©ürlin.

fönppeim, 3opnnn non, fiepe 3opann.

fönpnet (in iKagbeburg)

:

förtpner, ©uepbruder* unb ©udv
pänbterfamilie in IRagbeburg (feit

etma 1530). XVII, 163.

fötepuer, 91mbrofiu8 I., Sucbpänbler

in 9Ragbeburg (um 1530 u. ff.)

:

9118 (Diener 2Rid). Siotter'8. XVI,

13, 115(314), 116(317, 318).

Änlauf eines iheile non Slidel

SSBolrabe’S ©ucppanbcl. X, ISO,

XI, 225, XUI, 34 (67), XV,
22, XVII, 163.

förtpner, fflolfg. (SBolf), ©utppänbler

in Stagbeburg (um 1560—158(0:
Qu ®efd)äft8ncrlepr mit Sig-

munb jeperabenb. IX, 37.

Von Sopann grandc bunp 9Jatb-

brud gefdpäbigt. XIII, 136.

3n Unterpanblungen mit ber Uni-

nerfität Voftod tocgeit lieber-

napme iprer VetlagSgefcpäftc

XVII, 162—165 ,
273—274

(Seil. 12, 13).

©eoeutenber Verleger. XIII, 146.

fönpnet, 9Intbrofiu8 II., ©utppänb-

ler in ©lagbebiirg (1580—1620):
3n Efefipäftsnerfepr mit 3acob

9lpel bem 3üngercn. XIII, 198.

sie



Rirbner — Rlein & ftotmf. 173

Rirbner ferner:

Rirbner, itmbrofiu« II., ferner:

3n ©efd)äftßDerfeI)r mit 3<bann
üubmig in fflismar. XVII, 196,

197, 301, 302.

©efetlibafter Qoljann Jrande'ä.

XIII, 153.

«ctjuje 3nfinuation Don «rioi»

legien »er bem (leipziger 3tatl).

VII, 150.

'Jiad/brud ber Wiruä'fdjen Seiten«
prebigten. XIII, 125.

3n 'JMdjbrudbbifferenjcii mit Hen-
ning ©ro&c. IX, 157 (25), 158

(30), 1 60 (38), 1 63 (-18),XIII, 189.

Unterftügung Epriftupl) Rirbner'ö

in Seipjig mit Erebit. X, 180,

193, 200.

SoIjnSBolfgangSl'irdinet’S. XVII,
164, 274 («eil. 13).

3n «ertebr mit 3!en$burger

«üitjeroerfiiufem. XVII, 163.

«ebeutenber «erlcger. XIII, 1 46.

Rirbner, Entmcran unb SImbrofiuö,

«utbtjiinbler in 3Jiagbeburg(1625).

IX, 247.

Rürbner’ö, Ämbtoftuö, Erben, «udj»
tiäublcr in SJIagbeburg (1626).

VII, 162.

Rirbner, <£^riftiatt, «udjtjänbler in

üeipjig (um 1650 -1681):
3m «efig eines) «ritrilegiuma auf

Sd)iilbörf)er. IX, 165 (55), XVII,

81, 83—90.
Einreibung e. «erlagsnetjcibniffeö

beim Eonfiftoriunt. IX, 174 (99).

Äuöbetjnung f. ©eroerbebetriebeb bid

nab «erlin. VII, 25, 26, XV, 198.

3n @efd)äftöoerbinbung mit liorenj

Sigiemunb Römer. IV, 220.

«cranftalter üon «überauctioneu.

1, 190—193, V, 313, VI, 158,
XIV, 209—211, 225.

Rirbner, Ebriftopl) , «udifübrer in

Peipjig (1594—1596):
Efjriftopb Rirbner in Seipgig unb

fein Eoncurd 1597/98. «on
«lbrebt Rirbljoff- X, 174
bis 206, XI, 187, 193, 359, XII,

139, XIII, 199, XVII, 4, 6, 163.

«orlommen in üeipjiger Stabt» unb
©eribtebiib«u. XIII, 49 (82).

«efub ber Jranffurtcr Uicfien. XII,

133.

Rirbner, «iargarebe, fiefje «leisncr.

Rirfbi Earl fiijriftian, «ubbrutfer in

Erfurt (1671—1683). X, 102—104.

JHfb, 9lif., «udibradcr in ftlaufen»

bürg (um 1690). VI, 39.

Rifbet, 3acob, «udifül/rer (1569).

IX, 149 (4).

RifeliuS, P. fbilipp, 3efuit (um
1610—1676). XX, 87, 92 (10),

93 (12), 94 (13), 95 (14), 96 (15,

16), 97 (17), 98 (19), 103 (27),

105 (32).

Riffner, Elfriftopl), «ubf)änbler in

Hamburg (um 1720). XV, 257.

Riftenfbreiber , fietje §anbfbriften«
banbel

RittliH, Earl uon, «apicrmfblenbe*

figer in Spremberg (1588). XI, 332.

fiipler, Hiiclab, fietje Regler.

Ringen unb 'iti&ftänbe im fflnfang

beö 18. 3ab<b XIV, 196—269.
Rlamm, \u>fbud)biubcr in «Jürjburg

(um 1780). XV, 66, 67.

Rlaput, atabemifber «ubbinber in

Rönigdberg (18. 3°i)rl)unbert).

XVIII, 211 (39).

Ria», «eter, «riefmaler in fieipjig

(um 1600). XII, 147, 185.

Rlanbartl), Ebriftopl) Earl, «ucip
bruder in Pcipgig (1780—1814).
VI, 276.

RIanfenburg

:

«ubbrud feit 1550. VI, 20, 39,

3m «efig einer «apiennül/le feit

1584. VI, 21.

Sbulbibliotljet jeitetma 1700. VI, 48.

RIeefelb, Ef)riftian Jerbinaub füubolf

(8 u ftau Sbnbart non, «ud)l)änbler

in fieipjig (um 1800). XVIII, 223.

Rlein, «rüber, «ubbinber in Üioftod

(1691). XVn, 199.

Rlein, Eljriftian, «udbünblcr in

Jranffurt a. «i. (um 1650). IX,

171 (83), XI, 199.

Rlein, «iagifter Daniel, Iittauijber

«farrcr in lilfit (um 1650). XIX,
220, 300 (51).

Rlein, ffrnft, «lidtfjänbler in Seipjig

(um 1825). VIII, 172,214,242(8).
Rlein, ©eorgiuä, «udjbrudcr in Rran»

ftabt (1739). XV, 171.

Rlein, 3*b®nned, Bon Reutlingen,

«ubbruder (? 1471). XII, 40 (3t.

1322).

Rlein, Uncaö, «ubbinber in 'Jioftod

(um 1670). XVII, 199.

Rlein, SDlattlje« , «apicrl/änbler in

Pcipjig (1544). XI, 319.

Rlein k Rooab, «ubbanblung in

Paibab (1880). VI, 91.
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174 Rleinbucffhanbel — Rlojemann.

JSlcinftudjfjanbel, ftebe (Sofportage.

Rleinburtjhänbler S<cipäigS, f.
2«pjig.

Rleinhänblet, Vud)I)änblerifd)c, ficlje

Stlcinfrämer.

ftlrinpanb, ftaub 3acob, ^oftoer-

«alter unb 8*tiuttg8berauSgeber ’,
n

Hamburg (um 1636). III, 180 bis

182, XIX, 66.

RleinhanS, CStoalb, nnb Slitocr*

waubte, SpebitionSfirmn in Steutte

(Hirol, um 1570). XIII, 43, 44 (76).

Rlein .fcennblin, Vud)bruder in 'Nürn-

berg (1489). XIX, 10.

Rleinig, ff., Äunftt)änblcr (1831).

VIII, 238.

Rlcimglciten aus bem R. fjaupt«

StaatSordjiD in HreSbcit. Stitgettjeilt

Dom Vrchiorath Dt. Sb c °bor

Hi fiel. X1U, 252,253; U: XIV,
356—358.

Rfeinfrämer, ÜBuc^t)änblerifd)e

:

3n ber jweiten Hälfte bcS 16. 3abt«

punbertS. X, 243—246, XII,

142—148.
91uf ben Vertrieb Ilcinerer Schriften

bcfcpränlt (1678). XIV, 245.

®I$ Vermittler be« Vertriebs Bon

Sadjbruden um 1700. XV, 260.

Siehe aud) Vucfffrämer — giiegcnbe

Vucphänbler — SUcinocrfehr.

RIeinlitcratur:

3pr Vertrieb burd) §aufirer, «rief-

maler unb Vudibinbcr int 16. 3al)t-

bunbert. XI, 271, XV, 11.

Her litcrarijcbe itleinoerletjr um
1520. I, 17—21.

Vertrieb gelehrter ftleinliteratur trn

17.unbl8.3oW“'lbelt yn, 137.

Verroenbung bes Äupferftid)S ftatt

beb £>oljfd)nittS bei ihrer 9luS-

ftattung feit 1625. XIII, 94.

3ht Vertrieb in 'Partien um 1700.

XV, 258-260.
Siefje aud) HiSputationcn — §au-

firer — heften — ftleinfrämer —
Hlcinoerfehr— 9teue 3citungen—
Vartieoerfauf— Vopuläreüitcratur

— Cuatcrnroerf — 3tieSfad)cn.

Rleinmnpr, 3flna4 9tIoi® ffblcr oon,

Vudthäubler in xinibad) (1778 u. ff.).

VI, 89, 90.

Rlcinntotir, 3- D., & %. Vamberg,

Vudibonblung inünibad) (feit 1778).

VI, 91, 92.

ft(einfd)mibt, Vonifas, Vudtbinber in

Seipjig (um 1575). XII, 175 (6),

XV, 15, 52 (27).

RIeinnetfebr:

Seine Vertreter fid) anfänglid) aus

ben Berjd)iebenften ffrwerb«. u.®e-

fcpäftStreifen recrutirenb. VII, 123.

Muf ben Steffen im 16. 3ahrhunbert.

VI, 263, 264.

Stit SeformationSliterntur um 1520

in Siebenbürgen. VI, 8.

Stit HiSputationcn um 1700. XII,

130.

Siehe aud) Sleinträmer — Riem«

litcratur.

Rleitter,«rnoIb, Vudtbinber unb Vudt«

hänbler in Hüffelborf (um 1640).

XIX, 374.

Riemens, Vudibinbcr unb Verleger tn

üaibnd) (1825). VI, 91.

Rleper’S, 3ohann Siithael, ©ittwe,

Vudjbruderci in SBürjburg (um

1720). XIV, 144.

Rlingelhäfer, 3ohann ffhriftio«, Vu<b-

hänbler in §>öd)ff 1 1780). XIII, 21 «

.

Rlinger, ffhriftoph, Vudtbinber in

i'cipjig (um 1700). VIII, 91, 92.

Rlinger, Sricbtitp tWosimilian Don,

UniocrfitätScurntor in Horpat (1752

bis 1831). VII, 177, 178, 181,

185-187', VIII, 328, 329.

RlingSöhr, ©. 3- Viicbbänbtcr in

©oelnr (1790). V, 229.

Rlipfcper, tlnbreaS, Vud)brudergeicUe

in 3frbft (um 1600). XIII, 170 (29).

Rlopfffeifd), $einrid|, Vuthbruder unb

HisputationSt)önbler in Dioftod ( 1 674

u. ff.).
XVII, 218,219, 319 («eil. 32).

Rlopftod, ftriebrich «ottlicb, Hicbter

(1724—1803) : ©rütiber ber beutfehen

©elctirtcnrcpublit. II, 71— < t.

Rlofe, 3“hann §erborb, fielje St loh

Rlofemann, «ud)t)äiiblcr in ftrant-

furt a. D. (1669). IV, 220.

RIofemann (fflofemanm, CnSpar.Vutb'

bänbler in Seipsig unb Vrcslau

(um 1615—1656):

3u Hiffcrcnjen mit 9lbrat)am Siam«

berg. VIII, 30.

3n ©cfdjäftSDctbinbung m. ftratrffurt

o. St. IX, 246, XIII, 203(11).

©egen bie ffinlieferung Don Vflidit-

cjemplaren. VII, 157.

Räufer einer Vartic ©ottpnrb Vögelin

abgepfänbeter Vüdter. XVI, 34t*.

StitherauSgeber ber Samberg'idien

Stcfjrelationcn. X, 256.

Scffmicgcrfobn ©eorg Vaumann?
bes jüngeren. V, 170, XI. 19*

Digitized by Google



ftlofemann — Sobcrger. 175

Slofentann, (fabpar, ferner:

Serfauf feiner .fraublung an 6faia«

JeHgiebel. XVII, 96—101, 103

bi« 105.

Sloft (Stloie), Jobaun frerborb, Sud)-

bänbler inSeipjig (um 1700). VIII,

83 (1), 109 (3), XIV, 216, 217,

225, 230, 236, XV, 246.

Sing, Jofepb (SfjomaS), Sucftbruder

in SSittenberg (um 1520—1550):
$ruder eine« non Seither fctbft «er-

faßten ©efangbuch«. XV, 135.

— be« 9Ieformation«bücbtein« be«

fronterue. VI, 51 (12).

Jn Wcjd)äft«oerfcl)r mit SOiagifter

Stephan >Hotf| in 3toicfau. XVI,
11, 13 , 55 (103), 56 (106), 64

(133), 66 (139), 69 (144), 70
(149), 80 (184).

Sdjulbner SRicftel Slum’« be« kel-

teren. XV, 311.

Sein Seher Sortrab Juch« in’«

Pfarramt berufen. XIX, 34.

Singe, 'Diattfjeo, StuhbrudcrgejeUe in

Seipjig (1576). X, 133.

Snäbl, Seopolb, Sud)füt)rcr in SBien

(um 1560). VII, 87.

Snarfc, Johann Jnebrid), Jactor ber

Süfcf)cricf)en Pruderei in Seipjig

(um 1780). XIV, 376.

Snapp, .fran«, Sud)bruder in Slagbe-

burg (1524). X, 81.

Suapp(e, Ganappu«, Gnappu«), Jo-
hann, Suchbruder in Erfurt (1493
bi« 1524). X, 63, 81, 82.

Snautbain : Papiermühle 1575— 1599.
XI, 287.

Snenjflcr, Ilioma«, Sud)binber in

kltenburg (um 1600). XIII, 195.

Snigge, kbolf Jreiherr non, Schrift»

fteUer (1752—1796): kl« Stifter

ber Union. II, 113.

Snoblaud) (Äitobloud)), Johanne«,
Suchbruder unb Serleger in Straft»

bürg (1497— 1535). V, 7, 16—18,
76 (34), XVIII, 16.

Sn oblauth (ftitoblocb) ber Junge, $an«,
Sucfibruder in Straßburg (um 1530).

V, 15, 39, 78 (93).

Snobloch (Sitobloud)), fielje auch

Snoblancft.

Snobloch (Snoblocftjer)
, .fr ein ritt),

Suchbruder in Strafiburg (1478 bi«

1483). V, 7, XI, 55 (8Ü. 326).

Snobloch, panl, Sudibrucfer in Siibed

(um 1600). XVII, 173.

Snoblochjer, .freinrid), fiefte Snoblod).

Snobloud), fiefte Snoblaud).

Snod), Suchhanblung«gchilfe in SB»
nig«berg (1768). XVIII, 194.

Snod), Jriebrid), Sucftbänblerin Jranf-

fnrt a. 9R. (um 1680). IX, 172 (86).

Snod), Jriebrid) Tantel, Sud)hänbler

in Jratiffurt a. St. (um 1730).

XV, 100, 102.

Snod)’« SSitttoe & (Fftlinger, Sud)*

hanbluug in Jranffurt a. ®t. (um
1750). XIV, 176 (5).

ffnodje, Jriebrid) , Suchbruder in

Erfurt (1681—1711). X, 112.

Sitod)e
, .fran« , papicrbänbler in

Nürnberg (1494). XI, 313.

Snob, Pauln«, in ©ittenberg (1528).

XVI, 19, 74 (164), 174 (540).

Snobe, Sucftbinbcr in kfeftaffenburg

(um 1800). XV, 68, 69.

Snbfel, Munferftccher in Seipjig (1768).

VI, 275.

Snop, Jacob, Sucfifübter in Tanjig
(1526). X, 22, XII, 197 (14).

Suoppcr, Nicolan«, Wiener Ebriftopt)

Nebenan«’ inffllagbeburg(um 1560).

XIII, 40, 44 (77).

Suot(e), fran«, Sud)hanblung«bienet
in SSittenberg (1574). X, 203 (5),

XIII, 46 (79).

Snufflocf, paitl, Sud)binber unb Sud)»

fiihrer in Siibed (um 1550). X, 164.

Sobel, Jatob, Stabticftreiber unb Such-
bruder in Oppenheim (um 1530).

XIII, 248 (*), XVm, 16.

Sobeli« fHobelift), Urban, fiefre ÄSblift.

Sobcr, J. (Soren.fr , Suchbruder in

Seipjig (um 1600). IX, 153 (13),

XIII, 197.

Sobergrr (Hoburger):

Sobergcr, Tie, Sud)bntder- unb
Scrlegcrfamitie in Nürnberg (um
1473—1543):
klten kniriiauungen unb ©efdjäft«-

meifen anhfingenb. 1, 19,49(12).

Peter Element sen. in Seipjig ihr

Comntiffionär. XII, 115 (47),

118, XIII, 9 (12), 15 (29),

21 (40), 30, 31 (55), XVI,
122 (344), XX, 110.

Jn fflefd)äft«oerbinbungcn mit

Scftlcficn u
.
Polen. XI 1 1, 202 (7 ).

.fraltung eine« Scrlagblager« in

Jranffurt a. St. XVII, 54.

SümmtlicheTbät'fllfitcn be«Such-
gemerbe« in ihrem Setriebe

oereinenb. XIX, 311, 312.
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»oberger ferner:

Stoberger, knton, ®ud)brudet u. Ver-

leger in Kümberg (1473—1513):
3ot)ann Vecfcnljub fein Eorrector.

XX, 81 (4).

lieber Siidjerabfaft in ben Streifen

bet ©eiftlidjfcit. X, 12.

911$ $rüder auf eigene Soften.

V, 12.

3n feinem ®efd)äft«bettiebe burd)

ben Xütuberger Wall) geförbert

unb gefcfjüfct. X, 27—58.
3n WefdiäftSDcrbinbung mit 3°'

bann kmerbnd) unb 3°bann

fletri in ®afel. VII, 135, X,

19, 32, 57, Xn, 110 (37).

— mit Slntoni unb SKidjel ©al-

licion. XI, 310.

— mit 3ol). ©rüninger in Straft-

bürg. V, 19.

Seine roeitau«gebel)nten ©efdsfift«-

Dcrbinbungen. XII, 74.

Haltung einer gactorct in ®ari«.

X, 230.

Vapicrbejug au« bem Gllaft unb

Burgunb. X, 58, XI, 228,

302, 304, 307, 308.
sJlebcnbei ®apicrf;änbler. XI, 313,

335.

Vcrfd)nmgert mit ber Vatrijier-

familic ®umcl. X, 6.

SBerfe feiner Dfficin in Sieben-

bürgen. IV, 19—21.

3m Söettbemerb mit Senfenfcftmib.

X, 7, 8.

Siebe aud) ®erfonenregiftcr: XIV,

96.

Jfobergcr, gobanne«, ©ucfjbruder unb

Verleger in Nürnberg (um 1510

bi« 1543). I, 52 (30), V, 80

(168), X, 37.

Stoberger genannt $artungl, SBolf,

©udfbinber in lleipjig (1547). XII,

161, 162, 169, 172 (1).

Jtöbcrfc, l!eonl)arb,Startenmad)ergeicUc

in Seipjig (1570). XIII, 68 (121).

JiBblib (St oblift), Xaoib, ®ud)binbcr

in'kltenburg (1600). XIII, 194, 196.

JfBblib, 'Diartin, ®ud)binber in 2llten-

burg (um 1600). XIII, 195.

SÖblilj (ftebeli« ,
Stobeli«, Mobelip,

Stoblijs), Urban, ®ud)binbcr in

Ceipjig (um 1570—1610):
9lnfauf geflogenen Pergament«. XV,

52 (27).

Vclcgung «cm 3°bflml Wartorff«

Xruderei mit Stummer. X, 140 (3).

ftöblitf, Urban, ferner:

®ürge für ©corg Gnbter ben kel-

teren. XII, 307.

— für feinen ©ejellen 9!ntbrofiu«

Jicrfid). XIU, 47.

Seine grau oon ©corg Xeffner'«

grau befdjimpft. XV, 50 (24).

3n ©efd)äft«DerIebr mit 3«co11

21pet bem güngeren. XIII, 199.

— mit 3obann gtande in Wagbe-

burg. XIII, 125.

©roftbetrieb mit gebunbenen ®üdjern.

XV, 24.

Sdmnegcrfotjn Stnbrea« gider«.

X, 177, XII, 164.

211« lajator. XV, 26.

Soburger, ficbe Stoberger.

Jto*, Gonrab, oon Vlaubcuren, ®udb»

brudergcfclle in Vafel (um 1500).

XIV, 30 (91. 1778).

So*, ©eorg, ®u*binber in Gaben

(um 1600). XIU, 194.

So*, 4>an«, Vapierbänblcr in Wüm»
berg (1494). XI, 339.

So*, 3Brg, ®ud)bruder in ®afel (um

1480). XI, 37 (9i. 189).

So*, fiienbart, Budsbruder in ®aicl

(1520). XIV, 93 (91. 2121, 2124).

So*, 9)teI*ior, Sudjpänbler in 9Jiün<

djen (1565). IX, 31.

So*, Stepljan, gactor ber ®irti*au-

jctien ®u*brudcrci (um 1680). IX,

155 (17), 156 (17).

So* genannt Weiftet, gebannte,

fiefte Weiftet.

So*cl, ftetje Stödict.

So*er,3obann,®apiermad)cringür!b.

XI, 348.

S8*ct (So*el), WirlaS, Budjbänbltr

in SBorm« (1565). IX, 32, 45 (17).

SBftl, griebri*, & Gftriftian ®ftiIi»P

Xfirr, ®u*bruder in Seidig (1786).

XII, 297.

Softler, ggna.s, Verleger in Vftilabel.

pftia (um 1855— 1865). I, 71.

Solltet, Vudjbrudcr in Xcrbbauien

(um 1770). XUI, 224, 225, 227.

£öt)(cr, Winifterialbirector in Verlin

(1819): 911« Gommiffion«mitglifb

jur Veratliung eine« Gntnmrf« über

Vrcftfreifteit. VI, 193— 197.

Söbler, Voftbircctor in 9ioftod (um

1770). XIX, 87.

SBftler (St öler), .fean«, Budibruderir

feile in Scipjig (1570). X, 237, 239.
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HBljler (Hofeler, iiöter), fjienning, Wud)-

brüder in Üeipjig ( 1 640 u. ff .). IX, 1 53

(13), 164 (51), XI, 328, XVII, 87.

Höfeler, 3ot|ann, Wud)bruder in Sieip-

*tg tum 1680). VIII, 101, 109 (1),

IX, 134, 135, 155—156 (17), 163

(47), 170 (79).

Soef)ler, Hat! granj, Wud)t)änbler in

Seipjtg (feit 1789). VII, 211, XVIII,

222, 223, 225, 234.

Hoefeler’S, H. jf., Antiquarium in

Üeipjig ((eit 1847). IX, 193.

H8f)Ier, 'ÜJalpurg, £>an<j Höf)(er'ö

Ehefrau, in £eipjig (1573). X,
237—239, XVI, 252.

HofeleS, Wudjbruderunb SiSputationS-

bänblcr in Attborf (1697). XVII, 218.

Hef|Ifd)rei6er (Rol(d)rcibcr), Sima»,
'43opicrl)äitbtcr in 'Jtürnberg (1560).

XI, 314.

Höt|r(e), 'JJiartin
, 9iedtenmeiflcr in

Üeipjig (1594). I, 48 (4).

»81, Dr. Abatn Diiiljacl, fßrofeffor

unb Wud)t)änbler in SBüriburg

(1797). V, 208, Vn, 205, XIV,
279—287.

Hoel
, SBolf, Woher in Deipjig (um

1560): fjinterlaffung einer populär-

mebicinifd) • djirurgifdjen WibIiotf)ef.

XI, 206.

Holb, ©eorg, Wud)f)änbler in Strafe-

burg (1606). V, 58.

Holb, Werten, Wudifüferer in Alten-

burg (1569). IX, 149 (4).

Halbe, Gbriftopfe, Wudjbinbcr in Sieip-

jig (um 1700). VIII, 92.

Haler, fiepe aud) Stöpler.

Hitler, tfnrn,v Vorfteper in SRemfe

(1535). XVI, 156 (472).

Hotter »an WoprenfelS, üiegimentä-

(9tegierung8>)tHatp in ©ra* (1720):

AIS Witglteb ber Gcnfurbepörbe. VI,

171, 173, 181.

Hölliler, ¥*1«, Wudfbrutfer in Safe!

(um 1480). XI, 91 («. 603), 99
(SH. 654), XII, 47 (9t. 1446), XIX,
10. Stepc aud) fßerfonenregifter

:

XI, 176 (GHligcr), 178, 180 (¥eter),

XII, 68 (ftodifer).

Hotlinuö, fiepe GpolinuS.

Hollmann, 6b- Wucppänbler in

l?eipjig(1820u.ff.). II, 129,136,141.
Holtmann, A., Wudjpänbler in

Stlaufenburg (1780). XV, 139, 172.

Holfcpreiber, Simon, (. Äotjlfrfjreifaer.

Hombft ,
„berüchtigter" Sdjriftftellcr

(1837). VI, 247.

H8nlg, Wucppciubter in Wajel (1718).
IV, 238.

König, Wud)pänbtcr in ©oSlar (1709).
V, 222.

Honig, Amant), Wudipänbler in Strafe,

bürg (1750). V, 70, VIII, 134, 142.

König, Gonrab, Wud)pänbler in Ham-
burg (um 1736). XV, 87, 99.

König, Gonrab, Sud)tmnbler in ijeip^ig

unb 3ena (um 1550 u. ff.):

Wemüpuitg um ben Verlag sott

ßauterbcd’S Siegentenbud). XV,
31, 36.

Sein ©ebot auf eine Auflage
bcffelben bei bereu Werfteigerung.

XV, 41, 42.

Schwunghafte Werlagstpätigleü. X,
174, XI, 185, XIII, 51.

Vermittler jiaifcfeen Anton ffbrfter'S

SBittwc unb JpeobofiuS Öiipcl in

Strafeburg. X, 226.

— jroifepen Wonner unb Dporin.

II, 36, 57 (7—9).
Wertrag mit DIidel SBolrabe bepufs

Vertriebes feine« Verlages. X, 19.

Uebergang feines ©efepäfts an Hen-
ning ©roße. X, 175, XI, 194.

HSnig, griebrid), Wudjpänbler in ,£>anau

(1834). IX, 226.

König, ©eorg, (1530). XVI, 78 (180).

Honig, .ßano, (Wuchpfinbler?) in Er-
furt ( 1581). X, 204 (8), XIII, 202 (10).

Honig, 3ofeann griebrich, Wucppänbler
in 9toftocf (1704—1706). XVII,
238-240, 251, 323 (Weil. 36), 325
(Weil. 38).

HSnig, Üubroig, Wucpbruder in Strafe-

burg (1601). V, 58.

Honig, Slubniig, Wueppänbler in Wafel

(1625). IX, 244.

S8nig, Sebaftian, Wutfebrudetgefelle

in Strafeburg (1777). VIII, 158.

Königsberg:

Wcter Scböffcr’S Wejiepungcn ju
Königsberg (am Gubc beS 15. gapr-
bunbertS). XIX, 54.

©ejepiebte beS WucpbrudS unb Wucp-
panbelö feit 1523. XVIII, 33 bis

140, XIX, 179—304.
fßapierfabrifation feit 1523. XVIII,
34—36, 38, 68, 71, 73, 77, 82,

83, 134-135 (67, 68, 81), XIX,
297 (16).

Wegnmbung e. öffentlichen (Sdjlofe-)

Wibliotpcf burd) £>er$og Albrcdjt

1529. XVIII, 88, 89, XIX, 243,

275, 276, 289, 304 (114).

12
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Bänigbberg ferner:

$ie Unioerfitdt alb Genfurbchötbc

feit ettoa 1550. XVIII, 113— 124.

Sud)bruder, Sudtfüprer uitb Such»

binber unter ber juribbiftion ber

Unioerfität feit 1557. XVIII, 113,

124, 154, 155, XIX, 183, 185,

189, 190, 192, 242, 244, 245,

263, 266, 269, 270, 273, 274, 276.

Sergamentfabrifation um 1580.

XVIII, 137 (103).

Suehbinberjunft (EletDerfbrolle) Don

1586. XVIII, 72, 73, 77, 135

(71), XIX, 183, 184, 186, 205,

246, 260—274, 276.

Hbiap naef) SRu&Ianb (Cftfeeprooin-

jen), Solen unb Sdpocbcn im 17.

unb 18. 3ah rhunbcrt - XVIII,

149, 150, XIX, 232, 252.

$ic SSallcnrobt'fcbe Sibliothcf feit

bem Anfang beb 17. Jabrhunbertb.

XIX, 289, 304 (114).

S&nigbberger Leitungen feit 1660

(1640). XVIII, 170, 176, 182,

183, 185, 186, 190, 191, 196,

198, 201, XIX, 72, 89, 219.

G)er Sucbpanbel unb bie Suchhänbler

ju königbberg in ffreufeen im

18. 3aljrl)unbert. Son Earl
Siidjarb GJreher. XVIII, 149

bib 219.

fRcgelmäBiger ftanbel mit franjBfi«

(eben Suchern feit 1704. XIX,
304 (109).

Verbot ber Einfuhr gebunbener

Sucher 1732. XVIII, 158.

Eröffnung ber erften ßcihbibliottjet

1765. XVIII, 193.

Siehe auch SflithtcEcmb*atc -

»bnigfleitter Sapier, liehe Sapier»

fabrilation.

ftopert, fiehe Gopert.

Ropf (Stopff), Seter, Sucbhä"bler in

granffurt a. SR. (um 1600). IX,

245, X, 195, 247, 248, XII, 137.

BBpfel, äßolfgaug, Sucpbrucler unb

Sapicrmacher in Stra&burg (1522

bib 1534). V, 15, 39, XI, 307.

ftopfroOen:3umSud)einbanb.XII,171.

ftöpige, Ihomab, Suchbitiber (?) in

Stülpen (um 1600). XIII, 195.

Stopfe, 'fjrofcffor Pr., Seitungbcenfor

in JRoftocf (1711). XIX, 74, 78.

Soppe, Johann Ghriftian, Suchhänbler

in Oioftocf u. i-'eipjig (1739—1793):
Hlb Epangcpänblcr. V, 184.

Seppe, Johann Ghriftian, ferner:

®eichäftlicbe Ipätigfeit. XVII, 251,
255—258.

SRitglieb ber Suchbanblungbgeictl.

fdjaft. XII, 240, 268.

SUb ^eihingbperlcger. XIX, 124,

125, 146, 164.

Serfauf feiner Suchhanblung an

»arl Gpriftoph Stiller. XVII,

258, 259.

Soppe, gohann Ghriftian II., Uni<

pcrfitätbbibliothelar, SRcbacteur in

fRoftocf (um 1790). XIX, 142, 154,

158 (12), 163—165.

Sorb, E. ®., Suchbrucfer in Sleu-

brattbenburg (1790). XIX, 152, 153.

SSrber, flnbrea«, Sriefträger üon

SBeiba (um 1580). XIII, 74 (139).

Sorbe«, SRatpiab, 3tluminirer Don

Salüe (? 1499). I, 50 (18).

Sorbncr, SigiSmnnb, Sartcnmacher-

gefclle in fieipjig (um 1590). XIII,

68 (121 ).

Sormart ,
3eitungbunteniehmcr m

Deipjig (um 1630—1650). III, 189,

VIII, 53—60.

Sorn

:

ftorn, 3ohann Jacob, Suchhänbler

in Sreblau (1698— 1762). V, 204,

XV, 86, 87, 99, 291, 292.

Rom, SBilhelm ©ottlicb, Sudibänb*

ler in Sreblau (1739—1806):
Huf ber Dftcr'SReffc 1766 in Sieip.

jig mept attmejenb. XII, 240.

Sudihaublungbbcputirter. VII,

220, 233, VIII, 199.

3n ©ejchäftbocrlebr mit Irattnern

in SBien. XII, 234.

SRitglieb bet „Sudthanblungb-

gefeüfchaft". XII, 241,268,270.
Rom ber Heitere, Johann gritbridt,

Suchhänbler in Sreblau (um 1761

bib 1807):

Srief an fReirf) betreff« ber STe >f*

fteigerung 1761. V, 204.

Hubqabe eine« Eircularb betreff«

Ginjenbung Don IRona 1767.

V, 208.
— — über fRechnungbaubjüge

1798. V, 231.

Serechnung ber 3nfcrtionbgebüh-

ren für bie SRonatbblätter 1798.

V, 193.

Srief über Eontocröffnung unb

Sfooitätcnfenbungen 1798. V,

180, VII, 206, 212.
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Sorn ferner:

Sorn ber Steilere, 3obann Sriebrid),

ferner

:

Segen anontime ©enbungen 1798.
VII, 208.

Süttbeitmtg eine« DiobitätenBcr«

jeitbniffc« 1798. V, 191.

lieber bic ©eudje ber SReft*

fdjreibungen (1800). VII, 211.
Abtragung feiner Oiücfftänbe 1807.
XIV, 911.

Sorn’fdje, 3. 3-, ©ucbb«nblung in

Sreolau (1827). IX, 257, 258.
Sorn ber «eitere, 3 . (fatfetilid)

ftatt 3- 5-). V, 180 (bergt. VII,206).

Sorn, 2Bi(f)dm, Sudibfinbter in £ai-
bad) (um 1780—1827). VI, 90, 91.

Sora & SOnllifer, Sud)banb(ung in

Stagcnfurt unb i'aibadt (unt 1780).
VI, 90.

Säruer, ®eb- Cbcr*:Regicrung«ratb
unb Cber«Eenfor in Berlin (1756
bi« 1831). VI, 206, 208, 219, 226.

Stirn er (Eömer), t'oreng ©igibntunb,
Buctjbänbler in fieipgtg (um 1680):

Sittfebreiben an ben iHntlj in Eenfur«
augclegenl}eitcn. IX, 134.

lieber Ergänzung be« iiager« burcf)

neue Büdjer. X, 178, 179.

— JoinoSfdjriften. VIII, 90.
3n einen ffSregprocefs bertuidelt.

IV, 218-220, IX, 114, 115.

SSrser'8, i'orenj ©iglbmnnb, Erben,
©udjfjanblung infeipjig (um 1700).
XV, 231—233, 243, 318.

Sürulein, fderonljniu«, Sucbbänbler
in SRotpenburg a. b. ft. (1625).
IX, 247.

Sornmann, fjeter, Sudjbruder in

©tra&burg (1526). V, 15.

Sortfim, preufeifdjer Set). BegicrungS-
rattj (um 1830). VI, 227, 228.

So8pnben, fietje Eo«puben.

Soften oon Setlag« - SßriBitegien (um
1760). SRitgctbeilt Bon 3- f>ernt.

Sleti er. I, 197, 198, VI, 275, 276.
im «nfang bc« 19. 3»^i'

fjunbert«. VIII, 177.

SoftBil, «mbrofiu«, Suriifüljrer in

Sieipjig (um 1572—1586):
Sorfommcit in Seliger ©tabt- unb

Serid)t«büd)em. XIII, 45 (79).

3n @ejcf)äft«beäiel)ungen mit 3ranf«

furt a. 'JOi. X, 180, 202 (2, 3).

©ebutboertrag mit fian« Snot in

SBittenberg. X, 203 (5).

SoftBil, «mbrofin«, ferner:

Sdimngcr Bon Dürfet Sorf. XIII,

60 (106).

Scfjiuicgcriotjtt be« Pfarrer« ©imon
SBberip. X, 147.

Wl« geridjtl. lajator. XI, 314, 321.
©ein fRadjlafi. X, 234.

Sofloit’8, Slmbroftn«, 28itttoe in

üeipjig (um 1590). XV, 46.
Sotenbrct)tr, Oicorg, 9iatf)«f)err unb

ffcitungäfcfjreiber in 2lug«burg( 1631 ).

III, 171.

Sobebut, «uguft Bon, Cuftfpielbicbter

(1761— 1819): Serfaffcr einer $enf«
leprift über ben Sücbcrnacbbrurf.
VIII, 195.

Söpinger, 3ätg, Sucbbrurfer in Safet
(um 1500). XI, 152 (9i. 949).

Srab«, 3., Sucbbänbler itt .fiermann«

ftabt (1850—1880). XV, 170.

Srafft , Ea8par, fiofbucbbinber in

Wittenberg (um 1600). 1, 145, 149.

Srafft, f>an«, Surf)fiU)rer in Erfurt
(um 1530). XI, 201 (2), XII, 118
(54), XIII, 35 (

68).

Srafft (Erafft), fian«, Sucbbrurfer in

Wittenberg (utn 1550). XIX, 34.

Srafft’8 , fian«, Erben, Sudjbruderei
in '©Ittenberg

( 11m 1580). MI, 97.

Srafft, ficinrid), Suef)t)änbter in Eötn
(1625). IX, 245.

Srafft, fiermnnn, 'flapierbänbter in

'Nürnberg (um 1520). XI, 304.

Srafft, 3«cob, Jtartenmadiev in fieipjig

(um 1615). XI, 329, XIII, 89 (184).

Srafft, 29. , 'Sucbbrurfer unb Such-
bänbter itt fiermannftabt (feit 1868).
XV, 163—165, 171.

Srajcc, 3., Sud)brudereibef. unb Ser-
leger in aiubolfbtBcrtt) (1880). VI, 92.

Srain

:

Scfrf)id)te be« beutfrfjen Sudjbanbel«
in Srain. Son B 0 n SR a b i c «.

VI, 72—93.
Srfte« ftrurftBcrl 1575. VI, 77,
XIX, 48.

Erfte bcutfdjc 3c '0tng in Srain feit

1707. VI, 87.

Siebe aurf) bie einzelnen Stäbtc.

Srafau:

3« Begebungen ju Siebenbürgen
im 16. 3af|rf)unbcrt. VI, 31.

3n Scrfet)r mit bem Seipjigcr Surf)-

banbel im 16. unb 17. 3«fif'
bunbert. XII, 134, XIII, 181,

183, XVI, 265, 345 (15).

Si>nigtid)ef£rudcrei 1577. XVIII, 66.

12 *
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ftrafau fentct:

Sen ©uttjpnblcrn baO galten Bon

»urbbinbergefeflen geftattet (um
1580). XVIII, 78.

ftram (Sram), 'Änbre«, »ucbbönbler
in ®raunjd)tueig (um 1600). XIII,

193, XIX, 245, 302 (77).

ftram, granj, :Katb«berr in Deip}ig

(um 1560). IX, 58.

ftramer, Sionbfiu«, »ucbfübrer in

®rc«Iau (um 1580). XIV’, 105.

ftramer, 3. ffi., »urbpänbler in Deipjig

(1798). V, 227.

ftramer, Slartin, »ucbbinbcr (?) in

Clmi© (um 1600). XIII, 195.

ftranfem unb »cgrabnifcfaffr : güt
bie »ud)bru<fer in Dorpat ((eit 1819).

VII, 192.

ftranmeifter, 45an«, »rubbänbler in

SRegenobutg (1565). IX, 23.

ftran}, ©corg, »riefträger Bon Bres-
ben (um 1580). XIII, 74 (142).

ftran}, Diartin, »uebbruder in »ari«

(1470). V, 4.

ftrapff, ©corg, ®ud)binbcr unb »ucb-
füf)ter in Sngolftabt (um 1520):

®ef(bäft«papiere unb »riefftagmente

non il)m. VIII, 286—295, IX,

242, X, 205 (10), XIV, 354.

3n ®ejd)äft«Ber!ebr mit ffiolf »raun»
lein in 9Iug«burg. XII, 100,
XIII, 247.

— mit Simprecbt 9iuf in ?IugSburg.

XU, 111 (37).

ftrappe, gr., »uebbäubier in ficipjig

(um 1820). II, 136.

ftrafemann, »alper, £iofbu(f)binber in

Schwerin (um 1650). XVII, 198,232,

234, 317 (»eil. 28), 319 (»eil. 31).

ftratbmobl, ©eorg, 3eitung«fd)rcibcr

in '.Nürnberg (1631). III, 170, 171.

Amper, Slugnftin , »urtjbinbcr in

ftöuigOberg (um 1550). XVIII, 78.

ftrau«, Sietrid), »ucbbänbler in Köln

(1565). IX, 17.

ftraub, ©torg, fäcftfifdjer (Iljronitt

(1608 -1665). VI, 45.

ftraufe, »ucbbänbler in ®anjig (um
1820). IX, 180.

ftraufe, »rofeffor in Sorpat (um
1800). VII, 182.

ftraufe, »erubarb, Stabtpfeifer in

Scipjig (um 1570):
3n ®eftI)äftbBcrfcl)r mit Deren}

gindcltbauO. XIV, 103.

ipanbel mit mufilalijcben (Jnftru»

menten. XIII, 73 (134).

ftraufe, »erubarb, ferner:

Sein Sladjlafj. XIII, 254—257.
ftraufe, (fbriftopb, »ucbbänbler in

ftempten (1625). IX, 246.

ftraufe, 3°bann Sari, imfbucbbruder
in Sireoben (1768). XX, 147, 148.

ftraufe, (J. ©., »rofeffor, Siebacteur

in Deip}ig (um 1720). XIX, 14.

ftraufewalb, (F^rtftian $eiuri(b, ®a»
pierbänbler in iieip}ig (um 1770).

XI, 328, 348.

ftraub, »uebbinber unb »ucbbänbler
in DubroigOburg (1833). IX, 181.

Srauft , »ucbbänbler in ffiien (um
1760). XV, 111.

Stauf), 3u(iub, SKebacteur beb »örfen»
blatte« (1856—1883). II, 164.

ftraufte, .6an«, »ucbfübrer in Sanjig
(um 1600). XIII, 194.

ftrauße, (Jacob, furjätbfijcber £iofbucb>

binber in Sresben (uni 1566 bi«

1578). I, 146, 171 (53), 173 (55),

174 (58).

ftraul , fiteubarb ,
Startenmadjer in

Scip}ig (um 1515). XI, 328, Xm,
54 (95).

ftreb«, Samuel, »uibbruder m (Jena
(um 1670). XVII, 182.

ftreibting’O, (Engelbert, 'Sittwc,
Scbriftgiefterin in SSittcubcrg (um
1570). VII, 12.

ftreitbaum, fiepe fterdbaum.

ftregen, SInbrea«, fiepe Krüger,

ftreifd) : S© einer »riüatbuchbruderei

bc« ©rafen ffiolfgang »ctplcn (1684
bi« 1687). VI, 39.

ftreidoereine, »uebbänbterifibe : Seit

1839. II, 160, 168—172, 228.
ftrefl, $an«, gürftenmaler in SJeijtjig

(um 1550). X, 234, XII, 197 (13).

Sremer, 9Kicbacl, »ucbfübrer in (fr-

furt (1510—1528). X, 108.

ftrenib ,
»apierbänbler in Deipjig

(1489). XI, 339.

ftre| , Spriftupb , »ucbbänbler in

Ccpringcn (1565). IX, 16.

ftrefj, ffiolfgang, »ud)brudergefcUe in

31) ittcriberg (1539) : Sll$ »farrer narb

fiinbau berufen. XIX, 33.

Srcfterf , (Jacob, »apiermacber in

ftreu}burg (1580). X VIII, 135 (67).

ftreper, »aul, »ucbbänbler (?) in

Hamburg (um 1600). XIII, 199.

ftrepntr, »ücberbänbler unb XriSbler

in KönigOberg (1738). XV1D, 159.

ftrepftbmar, »artel, fßapiermad^er in

©lauebau (um 1570). XIII, 65 (117).
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Krepfihmar, 2J?attf)e8, Startenmacfjer-

gejelle in fleipjig (um 1570). XIII,

68 (121 ).

Kreup, (JgibinS, Sucpbinber in 'Jlorb«

Rauten (um 1600). XIII, 194.

Krenpbühlcr, Ooljann Daniel, '8udi>

brudergefede in Strasburg (1777).

VIII, 158.

Krenjburg (Oftpreufjen)
:
Papiermühle

um 1580. XVIII, 135 (67).

Rrenflburgifd) Papier, fiefic Papier«

fabrifation.

Rrcnü, Peter, Scpriftfcbneiber in Safel

(1500). XI, 174 (SH. 1118).

Kriedjftein, ©eorg, uem ÜHemmingcn,
Sudibruder in Safel (um 1500).

XIV, 16 (SR. 1673).

Krieger, Sudipänbier in 9Rarburg (um
1800 u. ff.). V, 226, IX, 204.

Krieger, (foljanti Philipp, Sud)f)änb[er I

in ©iejjeu unb SRarburg (um
1725 u. ff.). V, 213, 237, XIV,
177, XV, 100, 102, 236.

Krieger'fd|e Suchhanblung in ©iefjen

(um 1790 u. ff.). V, 230, IX, 202,

232, 236 (5).

Krieger’S SJodjenblatt für 9ndj=

pänbler, Antiquare »e. (1820 bis

1837). II, 125, 128, 131, 163, VIII,

222—224, IX, 257, 258, XIV, 313.

Kriegflein (Jtrieftcin), SDieldfior, Sud)»
bruefer in 9lugSburg (um 1540 u. ff ).

VI, 35, XVIII, 37.

Kripingcr, griebridj 9lbo(ph, Sprach-
meifter mtb 9tntiquar in SJeipjig

(um 1770). XIII, 228, XIV, 253,

254, 374.

Kriger, SlSurraS, Sucbbruder in £ü»
bed (um 1560—1595). XVII, 132
bis 134, 261 (Peil. 3).

Rrcgcr’S, TtSoeruS, (frben, Sudjbruder
in Üübed (1596). XVII, 133, 173.

Drohne, gopaun SEBilfjelnt granj
greil)ert uon, 3eitunqSberau«geber

inSReu«Strcli&(I765-1767).XIX,94.

Krone (ffiofferjeidjen). II, 254.

Kronrnpapier, fiefic Papierfabrifation.

Rroniger, Sucbhänblcr in 2(ugSburg

(um 1700). XV, 244.

Kronftabt:

@rrid)tung ber erften ®ruderei
Siebenbürgens burd; Hontems
1533. VI, 14—19.

— bet erften Papiermühle Sieben-

bürgens 1546. VI, 21, 54 (44),
XI, 285, 333.

- Krüfe.

Kronftabt ferner:

Scbulbibliothef feit etwa 1540. VI,

27, 48, 56 (61a), XV, 166.

Salentin b. Sitcbbönbler 1550.VI, 13.

Puchhänblerifther gabrmarftsoerfcbr
um 1790. XV, 127.

Rröpftin, »nbre«, iKubricirer unb
gHuminirer in Sofel (um 1500).

Siehe Perfouenregifter: XI, 178,

XII,68(Kröpffll)),XIV,96(Stropfflin).

Krug, Ohriftinn Samuel, Sudjbtuder«

gefclle, Sücherljänbler in Deipjig

(um 1735). XIV, 223, XV, 100, 101.

Krug’S, ©ruft ©ottlieb, ©rben, Sud)«

haublung in Holle (1736). XV, 99.

Krüger, Slbrian, Sndjbinber unb Sud)«

führcr in Königsberg (1545—1573).
xvm, 78, 89, 92, 98, 105, 110.

Krüger (Kregen), HnbreaS, Piitphänb«

ler in Prcsben (um 1620):
9118 Wiener Samuel Sclfifdj's in

SBittenbcrg. X, 262, 264.

gnfmuation
t>.

Privilegien. VII, 150.

Perfchr auf b. grantf. SReffc. IX, 245.

Krüger, ©regor, ßaplau in Halle

(um 1520). XVI, 37 (46), 163 (503).

Krüger, HanS, Suchführer in Königs-
berg (1537—1540). XVIII, 86,
88—90, 93, 98, 105, 111.

Krüger, gopnnnSlilbelnt, Sud)bruder
in £eipjig(1680).IX, 1 55( 17),156( 17).

Krüger, Peter, Profeffor (1562):
Herausgeber von ftalenbem. VIII,

297 (2).

Krüger, Jpeobor, Sudjbinbet in

Söittenberg (um 1550). I, 145
Krüger, SPiltoalt, Sud)füi)rer uon

'.Nürnberg (um 1530). XIII, 33 (61).

Krügner, gopann ©ottfrieb, senior
unb junior, Kupferftccher in SJeip»

jig (1768). VI, 274.

Krüü, Sucpbanblung in SJanbShut (feit

1803). IX, 201, XIV, 326.

KruS, fiehc Kniff.

Krnfe, goepim, Suchbiuber in SRoftod

(17. 3ahrhunbcrt). XVII, 200.

Krnfe, 3ofjaun, Sudibinber in Par«
chim (1693 u. ff.). XVII, 232, 233.

Krnfide, goaepim, Sudihänblcr in

Hane (um 1615). VII, 150, XIII, 198.

Krüp (ßrus, ßrüfj, KruS, Krug),

9Polfgang, Suchführer non 3ngol*
ftabt, SReuburg unb grepfingen (um
1485 u. ff.). XII. 28 (SH. 1213),

77, 91, 105 (1, 7;, XVIII, 14, 15,

XIX, 7. Siehe auch perfonen«
regifter: XI, 178, XII, 68.
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Krumter, ©eorg, in Btagbcburg (um

1530). XVI, 60 (121), 76 (172),

115 (313).

Kübler, ®oaiel griebricp, ©ucppänbler

in .jpaüe (um 1770). XIV, 153.

Kücpen, Epriftopp, Bucpbrucfer unb

Bucbpänblet in Erfurt (um 1660).

X, 103, 110.

»über, ®H<l|ael, oon SBiefenfteig, in

Bfimberg (1526): 9U3 ©efetljcbafter

3 o (janu iierrgott'S. VI, 253, 254.

Kuffner, Bicolaus, ©olbjcpmieb, ©ucb«

fiibrcr in Üeipjig (um 1510—1520).

XIII, 14 (28).

Kuffner, UitcolauS, Kaufherr unb

SRatpsperr in Ueipjig (um 1570):

Seine literarifdie .j)interlaffenfcbaft.

X 122 123.

Kngelmann, £anS, 1)crjoglicper Kapell-

meiftcr in .Königsberg (um 1540).

XVI11, 37, 105.

Kupn, Dr. Üluguft grtebrid), 8ucp-

penibler iu Berlin unb Sieipjig (um

1810). VIII, 171, XVIII,234—242.
Kupn, Biartin, Bucbbinber in Ueisnig

(um 1600). XIII, 197.

Küpn:
Stutjn, Baltpafar, SRatpSbucpbruefer

in Ulm (um 1637— 1667). X,

163, 168, 169, 172—173 (13).

Küpn, Epriftian Baltpafar, Stabt»

bucpbrucfer in Ulm (um 1667 bis

1678). X, 172-173 (13).

Slüpn, EliaS, Bucpbrucfer in Ulm
(1681 -1735).X,162,163,172(13).

Küpn(t), 91nbreas
,

Bucppanbler in

üeipjig (1642):
,

9lls Jiencr gopamt Brefje’S in

ffranffurt a. 93t. VII, 143.

Gläubiger ©abriel Brüberlein'S.

XI, 321.

Bcrpciratpung feiner SBittroc mit

JobiaS ätiefe. XVII, 104.

Küpne, Üorenj, ficbe Kutte.

Kupr, 3uliuS, Kunftpänbler in ©erlin

(1831). VIII, 238.

Kniet, Beter, Kartenmacperlcbrlmg

inücipjig (um 1588). XIII, 68(121).

Külpamer genannt Stpafpufer, 8n<

tpont), ©apierer in Bafel (um 1520).

XIV, 80 (SK. 2071), 89 (». 2103).

Kümmel, Earl Sluguft, Bucbbänbler

in £>aüe (um 1820). II, 139, VIII,

197, IX, 201.

Kümmel, Carl (Hiriftian, Bucbbänbler

in fjatle (um 1765 u. ff.).
XII, 241,

XIV, 153.

Kummer (mit Kummer belegen), fiepe

Befuntmern.

Kummer, Ebuarb, Bucbbänbler in

fieipjig (1835 u. ff.).
VIII, 169.

Kummer, ©aul ©ottpelf, Bucbbänbler

in Seipjig (1750—1835):
91bgabe eines ©utaeptene für Stillet

in SRoftocf. VII, 228.

HuSgabe ber erften gaplungSliften

um 1820. H, 212, IX, 221.

3n Briefwecbfel mit BerufSgcnoffen

über Scplcubcrei unb bas ©in-

bringen Unbefugter in ben Such-

panbcl. IX, 203—205.

®er legte größere Epange-Bueppänb.

ler. VII, 200.

Eircular über Befcbaffung eines 21 fc-

recbnungSlocales 1792. VII, 215

bis 217.

Eommiffionär oon Sampe in Ham-
burg. XVII, 330, 339.

— oon E. 3 - ®- §artmann in SKiga

1800. V, 246.

®eputirter beS Bucbbanbels ju fieip*

jig. VII, 220, 221—223, 229,

234, Vm, 165—170, 172—174,
180—183, 185, 189, 194—196,
198—201, 203, 205, 218—220,
224, 227, 320,321, X VIU/232,235.

Eingabe gegen bic Sübinger Bacb-

bruder. XIV, 153.

©egen bie Ertpeilung beS fieipjiger

BürgcrrecbtS an bete Berliner

Bucbbänbler Dr. Kupn. XVIU,
239—241.

— bic oon tfriebriep SSepganb ge-

plante 9lusfpielung feiner §anb
tung. XVin, 223.

3n ©efcpöftSBcrfepr mit bem füb-

beutfepen Bucppanbel. IX, 201.
— mit Eugclparb Benjamin

Scptoicfert. XIV, 263, 276, 277.

Baul ©ottpclf Kummers Botum
über bic pieubo-BertpeS'jcbe Ein-

gabe Bon 3ubilatemeffe 1811. Bin-
getpeilt Bon 5- §erm. Bi et) er

VUI, 330—333, XVII,333—336,

339, 343, 347.

Lieferung oon Büchern für bie

UniBeriitätdbibliotpct in 57orpat.

XIV, 297, 298.

Bro ÜKcmoria gegen bett Betrieb

beS Bucppanbcls bureb Unbe-

rufene. XIV, 375.
— betreffs beS BrioilegicntoefenS.

XIV, 373.
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Stummer, $attl ©ottpelf, ferner:

lieber ben Corfdjlag bcr Umge«
ftaltung bes (jommiffionStoefenS.

IX, 222.

^urrebefteDung £>oroat!)S wegen

beffen .ftanbcls mit 9tad)bruden.

IX, 232.

fi-fin, 9(lbred)t, »udjbruder in Wem«
mingen (um 1500). XI, 154 (91. 963).

Stundet, Johann, »ud)l)änbler in

•Stettin (um 1720 u. ff.). XV, 99,

XVIII, 147, 148.

Stnnbenrabatt:

»etoiOigung Bon Stunbenrabatt um
1486. X, 30.

©eroätjnmg Bon Stnnbenrabatt fei«

tenb ber»ud)t)änblerim 18.3fl5r5-

II, 87, IV, 226, V, 219, 220,

238, IX, 237 (5).

Silagen über Stplcuberei unbStunben-
rabatt unb Corfd)lägc ju itjrer

»efcitigung im 19. japrpunbert.

II, 224—232, VII, 220, 233, IX,
202—218, XIV,307,313,XX, 154.

9?acf) ben »eftimmungen beb Cer»

träges ber ®ucf)t)änbler Bon 1803.

VII, 235, 240.

.•petjer's Tlnipracfje an baS »ublifum
über baS Oiabattgebcn 1803. VII,

225—227.
Sielje aud) Soiromäusoerein —

Stuttgart — Ccrlegerrabatt.

Stunbenftrajje, fiepe Stubentenregifter.

Sfünbigung: Slilnbigungsbricf eitteS

»ucptjanbhmgsgcpilfen 1702. I,

193, 194.

Äune (Stüpne), Stören}, Slartenmadjer

in SJeipjig (um 1520). XI, 315,

317, 331, XII, 192—193 (1), XIII,

54 (93), 56 (101).

Stungolt, »udjbruderin in 93afel (1484).

XI, 59 (91. 362).

£nngfd|aljcr, 3acob, »udjfüprer in

'Jiürnbcrg (1473). Siepc »crfonen«

regifter: XI, 178.

Ännbofer, Dr., Qurift ber Stabt

92üntberg (um 1430—1445): ®e«
grünbet ber »ücperei beb 'nürn-

berger 9iatl)S. X, 28.

»unjacob, $anb, »udjfüprcr in

Wagbeburg (um 1490— 1524):

Jt ti ber Deipjiger »ürgcrmatrilel

aufgefüljrt 1500. I, 24.

®efud) ber Stcipjiger Weffe 1511.

X, 20, 21.

Jbcntijd) mit 3of)ann Störr in

Wagbeburg. XIV, 350, 351.

Stunjacob, £ianS, ferner:

3n Cerfepr mit 9)Hd)ael ftörfter in

SSittenberg. XVI, 36 (42).

Äunnaft, Jörg, »ucpbruder in Stras-
burg (1518). V, 15.

Stunftbriefe : Jüpnmg bes 'Sürcr’fcpcn

4>anb}cupenS auf Stuuftbriefcn 1512.

U, 237.

„Stnnftfüprer": ©leicpbcbeutenb mit

„Stunft- unb Wufifalienpfinbler"

(1577). I, 52 (35), V, 32.

Stunftpanbcl

:

»eitrag jur ('icfdjidjtc bes Stunft-

panbcte auf bcr Steiniger Weffe
(im 16. 3af)rf).). Con '.’llbredjt

Stird) f) o ff. XII, 178—200.
fjcmbel mit Stunft- unb geügeftpitpt-

lidjett »tattern pbperen ('Seit res im
18. 3af)rt)unbcrt. XIV, 178 (7).

Sietje auch 9lllgcnteineS Crgatt —
©emälbcpanbel — Nürnberg.

Stunflpiinblcr:

35t £nnüberpfufcpen in ben filein«

bucppanbel im 17. 3a5t5 ut'i)crt -

XIV, 359.

»eftimmungen bes Jranffurterüocal-

nercinb Bon 1669. VI, 153.

Cerein ber beutfdjen fiunftpänbler

(feit 1831). VIII, 238—240.
Sicpc aud) CSocpcnblatt.

StunftlcralbumS (feit etwa 1860).U,152.

Stunft unb 3B^nßne-Somptoir in

»erlin (um 1810). XVIII, 234,

236, 240.

fiunpe, 9iubo(pp, Cerlagbbutppänbler

in SreSben (1849—1886). XX,
158, 159, 163, 164.

ffupferclicpeb, fiepe (£lirf)6S.

Stupfcrftpmibt, Jacob, »rieftväger aus

Staben (um 1600). XIII, 83 (163).

Stupferftedper, finpferftcdicrlunft:

»eftimmungen beS Srantfurtcr üocal-

oereinS 1669. VI, 153.

Caloafor’S Stupfcrftidjanftalt auf

Scpioji SSagensberg um 1680.

VI, 84.

Cerbot aller gegen bie fatpolifcpe

'.Religion oerfertigten Stupferftidje

unb ©cmälbe in Strafiburg 1728.
V, 67.

Statiftif bcr i'cipjiger Stupferftedjer

1768. VI, 274, 275.

Siepe aud) »ücperaubftattung.

Stupffer, ©abriel, »ud)binber in ©is-

leben (um 1600). XIII, 194.
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Huppener (Stupper, ftuppner), Plagifter

©priftopp, in ileipjig (unt 1500):
VI tu jrud einer Ausgabe bei* Sadiicn*

fpiegrie beteiligt. X, 21, XIII, 6

(1), XIV, 351, 352.

Huroft, ©uepbruder u. Speccreipänblcr

in Keipjig (um 1720). IV, 224.

Hurfurfienbibel, fielje ©ibelauegabcit.

Hnrpfai*: 'JiaepbrudeDerbot 1779.

I, 199.

Hürbner’#, Simon, ©rben, ©uepbruder
in Straftburg (um 1750). VIII, 135,

140, 15«.

Hftrpi, ©lfm, Sucpbruderin in Sajel

(um 1 505—151 4). X 1 1, 45 (SR. 1 429).

Hutjbücf, 3»ftpft, ©uepbruder in ©ien
(um 1800). XV, 12«.

Huftier , ©ueppänbler in 'Nürnberg

(1802). VH, 220.

Süftcr, Jlrenbt, ©uepbruder in §ilbeb*

beim (um 1870). XVII, 95.

Hüftcr, Subolpp, in Vlmfterbnm (um
1700): 3n Wejcpäftüocrfcpr mit

3opanngriebrid)Wlrbitjd). V,195.

Hütemet|er , ©oftmeifter in ©üftroro

(1755). XIX, 85.

Hmiatfombti, ©iartin, Stubent in

Kcipjig (1558). XVIII, 117, XIX,
300 (52).

Htimmel, '.Nicolai, ©ndipänbler in SRiga

(1880). VI, 128.

Hpmo (Stimo), §ane, ©mpbinber unb
Suepfüprer in 'Hern (um 1524).

XIX, 12, 14, 15.

Hpftler (ftpftelelcr, Stpftcllcr’, ©artpo-
lomeub, ©uepbruder in Straftburg

(1497—1506). V, 7.

Kaufmann, ©udibruder in SEorpat ((eit

1837). VII, 195, 196.

Knbpart, Stnlenberoerleger in Vlugsburg
(um 1700). VI, 87.

Katper, Slmbrofiub, SfJrofeffor unb
©udibruder in jrcintfurt «. 0. (1506).

VII, 8.

fiaepner (Jlacpncr), STOolfgang, ©ud|»
brüder unb ©ud)füprer in ©afel

(um 1500):

Qu Wcfcpäftboerbinbung mit granj
©irdmamt in Sölit. VII, 253.

— mit VUbud 3Ranutiub in ©enebig.

II, 59 (17), XVIII, 12-14.
Siepeaucpfßerfonenregifter: XI, 178,

182 (SBolff, ©olffgoug), XU, 68,

70 (fflolff, «olffgang), XIV, 96.

Kacpncrffrobtn : SJtufftrebcn bcrjamilie

Kacbner-groben in ©afel um 1520.

I, 20.

2adeinbünbe, ßotKnbifcpe, fiepe ©in.

bänbe.

firnfner, Stephan, geefttmeifter in

i'eip^ig (um 1550): Sein ©üctier*

nacplafj. XI, 206, XII, 176 (9).

Kabeneinricptung : ©on ©ueppänblcrn
in üeipjig um 1600. XII, 310—313.

Sabenfataloge, fiepe fjanbfatalogc.

Sabcnmictpe (Kocalmietpc):

©reife in üeip^ig um 1600. XIII,

188, XVI, 272.

im 18. 3aprp. V, 237, 245.

Kabenprcib
:
3m 18. 3aprpunbert nocp

nicht eriftierenb. XIV, 129, 266,

267, XV, 280, XVII, 118.

Kabenregifter. IX, 8.

fifiber, haaren), fiepe Seber.

Kab iblanb, ©tjbifepof oon®ran ( 1 524)

:

©injepreiten gegen Kutper'b Schriften.

VI, 8, 50 (1).

Kabiblaub, ©ulfefcper 'Pfarrer (um
1580): Sein ©ücpcrnacplaft. VI, 29.

Kagarbe, ©ueppänbler in ©erlin (1 803).
VII, 234.

2sger=3»btntur, fiepe 3nt)eutur.

hagertataloge: £>craubgabe oon Kager-

(atalogen burep bie Sortimente*

panblungen im 18. 3af>rPun bert.

V, 183, 213, XVII, 114 (*), XVIU,
165, 167, 168, 193. Siepc aud)

Catalogus— Seplagtobrter — Sorti-

mentelataloge.

hageruerjeiipnift: STeb Iübinger©uep*
pättblerb Wcorg Wnippenbacb Dom
3apre 1597. II, 244—251.

hagerDorrätpe

:

Keipjiger SortimentSpönbler im 16.

3aprpunbert. XI, '207—223, 233
bie 247, 250—278.

Sine* roanbernben Sucpfränterb um
1600. XII, 143, 150 (21).

Vlnbreab ^loffmanu'e Don ©ittenberg

auf ber Kcipjiger SRcffe 1600.

XII, 128—132, XVII, 59—75.

haibatp

:

Kanbfcpaftlicpe ©ibliotpel (um 1550
bie 1630). VI, 73, 74, 81, 82.

©uepbinber unb ©ueppänbler S. Steg-

monn um 1550. VI, 74, 75.

©uepbruder Vluguftin 3rieft unb

Kconparb ©iaraula (um 1 562)

Dorübcrgepenb fiep bort aufpaltenb.
VI, 75, 76.

3opann 3Ranbl ber erfte ©uepbruder

1575—1 580.VI,77, XIX, 45-53.
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Saibad| ferner:

Beginn bet jeßt nod) erfcheinenben

amtlichen „Siaibactjer geitung"

1778. VI, 87, 89.

Samberg (Samprecht), Hbraljam, Buch-
bruder unb Buchhänbler in Seipjig

(um 1600):
3oI)n bes Scijneiber« Hbrian Sam-

berg. XV, 53 (33).

Srridttung einer Buchhanblung nebft

Nicberlage für San« Nhambau in

©8rti&. VII, 125, 138, 139,

271, X, 199, XV, 54 (37).

Hblegung be« Budjbruder-ljib« 1589
unb 1598. XI, 64, 68, 151 (8).

'Aufteilung eine« gactor«. IX, 153

(13), 154 (13).

Bud)bruder 3obann grande’« in

SNagbeburg. XIII, 155, 175 (37),

XVIII, 245.

Bürge für 3 0b«m' grnndc in

Nlagbeburg in beffen 'proceffen.

XIII, 120, 161, 175 (44).

3« Bifferensen mit Saspat fttofe«

mann. VIII, 30.

Seine ®ruderei burd) geuer jerftärt

1631. XI, 196.

ginanjiell im ©ebränge. XI, 195.

3n ©efdjäftäDcrfcbr mit 3acob 2lpcl

bem (jüngeren. XIII, 198.

©Ichtbigcr gacl)nriaä Bärroalb’«.

XIII, 76.

©ejuth um Betleihung eine« ©rioi«

legiunt« über ftegef« „gtnälf Hn*
badjten." XVIII, 246, 247.

Bor bem Natl) jur 3«finuation Bon
©rinilegien. X, 262, 264.

Sein SNejjfatalog ber fienfur unter-

worfen. VII, 263, 264.

®ie Ntefjrelationen Hbraham Sam-
berg’«. Bon g. £>erm. Nlcper.
X, 250—256.

SeineSHe&relationen confi«cirt. VIII,

41, 42, 44, X, 108.

SKitglieb ber Seipjiger Budibrudcr-
innung 1594. IX, 151 (9), X, 134.

Nadjbrud ber SatomuiS’fchen 'Hieß-

relationen. VII, 266, XI, 201 (22).

Nachlieferung Bon greiejemplaren

für Brioilegien. VII, 153, 157.

©apierbejug Bon Balcntin Schürer
in Blauen. XI, 329.

3nt Streit mit £>an« Bcper. X,
241, 242.

Samberg, Hbraham, ferner:

3m Streit mit Henning OJrofje wegen
.fierauesgabe be« Nlefjlatalog«.

VII, 103—122, 135, 136, 147,
VIII, 22—27, 29, IX, 69, X, 248
bi« 250, XI, 187, 188, XVII, 61.

Serljeiratbung mit ©eorg Bcffner’S
SBittwe. X, 132, 206 (15),

241, XI, 202 (26), XIII, 263,
XV, 50 (24).

’

3n feinem BcrlagSpriBilegium auf
bie Schriften dou Strignitiu« uttb

Xilefiu« beftätigt. VII, 160.

Berpachtung feiner Sruderei an
SBolf Sleifjner Bon fflitteuberg.

XI, 193, XU, 130, 149 (5).

Bertrieb einer Sdjmähfchrift gegen

£>erjog Heinrich (juliust oon
BraunfchWeig. XIII, 86 (173).

©erithtlid)c« Borgeben gegen feinen

Sehrling SöHcbaet Bogel. X, 135.
geuge betreff« gobann grande’S Bor

©ericht. XIU, 119, 155, 176

(45), 200 (1).

Samberg » .ftählcr’fthe ®rnderei in

Seipjig (1634). XIV, 363.

Samejan, Bon, furpfälj. Negierung«»

rath in IPaunhcint (1779). I, 199.

Sommer«, tfbcrbarb ©enriih, Buch»
hänblcr in ©iefjen (1727). V, 213.

Samparbia, NicolanSbc, f. Samparter.
Samparter (Samprecht), Nittel, Buch-

bruder in Bafel (um 1480—1520):
211« ®iener fjan« .fiörling’« in grei»

bürg i. Br. XII, 106 (16).

Seine Vtbficht, fid) in Seipjig ttieber-

julaffett. XII, 77.

Huf ber Seipjiger SDleffe 1511 ge-

pfänbet. X, 20.

3n ®efd)äft«Berfehr mit gobann
Tafelberg. XVIII, 16.

Sauf be« Bürgerrecht«. XU, 36
(N. 1275).

Siehe auch ©erfoitenregifter : XI,

178, XII, 68 (Samparbia, Sam»
partcr), XIV, 96.

Samparttr ber (Jüngere, Niclan«,
Budjbruder (?) in Bafel (1512).
XIV, 48 (N. 1891).

Sampe, Ohriftoph Balthafar, Buch-
bruderin Seipjig (1689). IX, 156(17).

Samperter, Cribpin, geitung«berau«»
gebet (1598— 1614). VI, 43, 58(88).

Sampred|t, Briefträgerin in Seipjig

(um 1545). XIU, 60 (108).

Samprecht, fietje Samberg— Samparter.
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Bampredjt — Sanbtt).
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o— .ftaiiä, Äattemnadjet (?)

in£eipjig(um 1540).

fiBltcd)t, ?Hcl««§ ,
©u*bruderin

»aici (1480). 3iei)e ©erfonen.

rcaiftcr : XI, 1<8*

Banäiotlc ,
©rofcffot unb Cb«.

gen’ot in ©erlm (
um 1830>- vl '

227, 228, 248.Ä I-, ^ebt^ ®u#tu^
in Seipjig (um 1020). IX, 153

(13), 154 (13), XV, 38.

£aUw«,3wbri4SBitt«egloren.
in Beiptig lum 1630).

Xod)tet beb ©udjbruderb *°|
r

en
!
1”

am Snbe. XI, 202(20, X ,3' -

TSSÄS
'Itjre $ntderei 1631 unb 1642

burd) 3«uer aerftört. XI, 13b.

©apterbejug oon Sebastian X^tto.

IX, 164 (54), XI, 346.

®ee Sdjrcibenb untunbifl. Xi,

Sandil*
,

^iaiftetjriebn^^e.
mann ober Sobn

BandiWb in SnbJ'fl (“"Li630)
'

IX, 154 (14), XI, 202 (271,

Hffi&S-SSV
l)alb. XV, 323.

Sommüfionär non »emticb »ntm-

ntct iu ©tabe. XIV/ 214.

_ non 'Beeb & »aber in diegenb-

burg. XV, 82, 83.

^n Sonflict mit Sbumab rftit|d)

' megcn beb ©ctlageb bet »tag.

prcbigten 3^,1 »enebKt

(jarpjoiu £. XIV/ 3/7, X r

242, 254, 255.

Eingabe um be$0rbli©e* Stn-

(©teilen gegen bte ©»©«
auctionen. Xlv, 219.

_ gegen bie Xtudetcieii wegen

idjlcditer Sortectur. XIV, 230.

Siiijtettung 5
c

ni
3

beju©eb 1 1 27. VIII, 1 1 3,114

.

Sntpfänget einer 'Jla©brudbjen*

TulgBonSra^lBamW«
Rrantfurt a. 'Bi. XV, 292, 293.

— einer Senbung pro nontate.

VIU, 81, 83 (1).

^^nr^ith'T'ilriebrid), Srbcn, ferner

:

Sa
3üfs%!£rt>ee »ücbetpreiie
8

unb ©efeitigung^beb Spange«

©cgen

bt

3obnnn «Km* ^'erb

©ücherlottene. XIV, 203.

3n ©cf©äftb»erfel)t mitSot^i

Sigibmunb Sönter. IV, 220.

mit Scbaftian Otto. IX, 165

(54) XI, 346, XVn, 91.

- mit ber Sittigau idjen

®Si’ 3°ban'n «r’b in

ftatalogb für bte 9Refie. ,

218, 254 (25).

Sfjriftiau (Sbriflort) ®ftr
fi

e

?I'

n

9tbminiftrator bet ^»anblung

VUI, 97, XIV, 3 n, XV,

199, 255, 272.

gm Siadjbrudbftteit mit Xn^>

theub Siibid). XVII, 8-, 83.

©rcteft gegen ©ee* & ©aber megen

©ribilcgiencrfd)tei©ung. X\

,

Hebet 'ben «erlauf Bon ©attien

Spener'idjct Ä©nften bur*

gunner’S Stbcn an 3uben «
grantfurt. XV, 2,1.

©erttieb pietifttf©cr unb Üerm-

hütet Biteratnr. XIV ,
2.38.

XV 255.

©cnneigcrung ber^WleEemBlati

an bie laiicrlidic ©u*er

Sommiffion. VIII, 114.

Sanbaucr, »artbel

hänbler in fieipjig (um 1480). XI.

317 338, XII, 106 (12).

9anbeb=3ub«fitie.Co™Bt<.irm*einte
I

(1817). VUI, 197, 199.

S"Ä” :

unb .öanbclbobiecte bei

+
©riefmalet im 16. 3at)rt)iinber.

XU
Der Seniur in etraBburg unift-

»orfen 1786. V, 131, 132

Siebe au© )lo11 - _ .

Banblartenljanbei,
Ücbe'lUlgem. Crgan

Banbpapiet, fiel,e

Banbrod, 3i©ann SKi^oel, ©a?'»

müllet in Sobpubcn (um 18»

XI, 298, 299.
.

Baubrn, «taube, ©u©^nbler in &<*

(1625). IX, 248.
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Sanbrt), ®«ct, Butbbänbler in Spon
(1598). X, 195.

SanbSbcrg, Blartin, Bud)bruder in

ileip^ig (um 1500):
Vlnlauf eines SluflageantbeilS an einer

'XuSgabe beS SacbfenfpicgelS.

XIV, 352.

Xnftedung eines eigenen Bud)binberS.

XII, 174 (3), XIII, 4, XV, 25.

3nt Befig ooit nur einer ißreffe.

X, 136.

3n ©eftbäftSoerfebr mit SDtagifter

Stephan dtott) in 3>»idau. XVI,
48 (84).

9Iatbbar Beter .tiofer’S. XIII, 24(44).
9Jfit 9tidel 9?erlid) sen. ocrtnanbt.

XIII, 56 (103).

3at)lung Bon Stättegelb in Bütten»

bercj jut (JabrmarftSgeit. XII, 86.

Berbeiratbung feiner ®ittioe mit

SraSmuS Batbclbel. XIII, 27
(52), XV, 13.

SanbSbcrg, Blidjael, Bud)brudcr (?)

inSeipjiglum 1530). XIII, 28(52).
Sanbfd)aftlill)e Öudjbrurfer unb Bud)

fflgrer: 3m 16. (Jabrbunbert in

Steiermart. IV, 55.

Sanbäperg, gaspar bon, fielje ©aepar.
Sanbtrarfjtitigcr, ©briitopb, Bud)»

päübler in Stettin (1623). XI,

201 (19).

Saubtraditinger, (Johann (f {jriftopfj,

Butbbänbler in Stettin (um 1620):

3« ®e(d)äftäoertef)r mit (Jacob 'Jtpel

bem jüngeren. XIII, 197.

(Jnfinuation o. 'flrioilegien. VII, 150.

9iad)lieferung Bon grciejremplaren

für Brioilegien. VII, 162.

Sem>ertf)ung feines BerlagSred)tS an
$aoib .'öerlitü ßalenber. VIII,

44, XIII, 168 (21).

£ang, (Jacob, Butbbrudergefelle in

'Bafel (um 1520). XIV, 72
(SR. 2035).

Sangbein , (Johann (Gottlob , Bud)»

bänbler in $ard)im unb Sd)toerin

(1725 u. ff.). XVII, 253, 254.

Sange, BlafiuS, Kartcnmad)er in

Seipäig (um 16001. XIII, 83 (159).
j

Sangt, ©Ijriftian öeorg, Butbbänbler
in fRoftod (um 1730 u. ff.). XVII,
216, 255, 256.

£ange, dljtiftopf), Budjbinber unb
Budibänblcr in Königsberg (um
1670—1693):

Xbtegung bes Bud)l)änblere^amenS.

XIX, 271—274, 303 (101).

Sange, ßbriftopb, ferner:

9US Budibinbcr goncurrent ber

Budibänblcr. XIX, 262,263,267.
Berlegcrtbätigfeit. XIX, 290.

BerjoKung oon auSmärtS bejogenet

Bücher. XIX, 295.

3n (Jtoift mit bem Bud)binbergeiuerf.

XIX, 276.

Sein Job. XIX, 283.

Uebergang feines Bucbbänblerprioi»

legS auf feinen Sobn 9Rid)ael.

XVIII, 151.

Sange’S, gb r'ftopb,© itttoc unbGrrben,

Bud)binberei unb Butbbanblung in

Königsberg (1693 u. ff.) XIX, 283
bis 285, 287.

Sange, ©liaS, Superintenbent, 9Wit»

glieb berBüdjercommiffion inScipjig

(um 1650). IX, 88.

Sange, Bndibänbler in lüarmftabt

(um 1830). II, 141.

£ange , ©ottfrieb , BüdjerfiScal in

Seipjig ( 1 673). IX, 11 9, 1 20, 1 25,

174 (104).

£ange, ©ottlieb Xuguft, Butbbänbler
in Berlin (um 1760—1810). V,

200, VII, 207, XIV, 153.

Sange, .£>nn<J, Budibrudergcfeltc in

Seipjig (1576). X, 132, 133.

Sange, $einrid), Budjbinber in Königs»
berg (um 1636—1674). XIX, 239,

262, 263, 267—271, 274, 295.

Sange, 3ncob,norbbeutfd)evBudifüt)rer
(um 1525). X, 85.

Sange, 3obann Otcorg, Budjbrudcr
in Seipjig (um 1730). XIV, 179.

Sange, (Johann Siegmunb, Bud)-
bruder in Königsberg (um 1690 bis

1697). XIX, 234, 301 (62).

Sange, Biidjarl, Butbbänbler unb
.’pofmätlcr in Königsberg (1697 bis

1722). XVIII, 149, 151, 161, 162,

210 (1), XIX, 287-289, 304 (111).

Sange, Baut, Budibruder in .fmmburg
(um 1630). III, 179, XIX, 66.

Sange, ©erner, Budibinbcr uni» Bud)»

führet in ©üftroto (um 1577—1618).
XVII, 166, 231, 282 (Beil. 17a).

Sangenbtrg, Bder, Bud)bönbler in

Köln (um 1720). XIV, 142—146.
Sangenbeim, (Johann ©briftinn, Buch»

bruder in Seipjig (1729—1764).
VI, 276.

Sangenbeim, (Johann griebrltb, Buch»
bruder in Seipjig (1767—1778).
VI, 276, XII, 287, 288, 297.
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188 Sangenpeim — Sauburger.

£angtnpeiin’fd)e 'J'iSputationbpanb*

lung in Seipjig (18. gaprpunbert).

vn, 137, IX, 192.

Sangen«, oon, iärtifii'dier £>of- unb

guftijratp (um 1830):

Aufteilung doh (Strebungen über ben

©utppanbel in Seipjig (1832).

Vlfl, 186, 189, 190, 228, IX,

184, 185, 233.

über ben (EommiffionSbud)*

f)cmbcl in Seipjig 1834. IX, 224,

226, 228.

Sangenfalja: ©cginn be« ©ucpbrud#

im 17. gaprpunbert. X, 65.

Sagemm, 0er. Cber-äJtebicmalratp

unb Cbcr»(£enior in Set!in (1819 bis

1832). VI, 205, 208, 227.

Sangpanb, granciScn«, in 3toidau

(um 1520). XVI, 32 (27).

Sangoogt, (Sliaü ,
©ucphciribtcr in

Stettin (um 1620). XVI, 339.

Sangooigt, ©eorg, ©inppänbler in

(£pemnip(um 1580). XV, 27, 55(41).

Sanjo, 3annatio ,
©ucppänbler in

Neapel (um 1770). XIV, 186.

Sanliftp, ftctje Sandifcp.

Sanngenfclb, DÜcoIanS, ©uipbruder in

»afitl (1491). XI, 128 (SR. 796).

£anpenbcrger, fiepe Sanjenbergcr.

Sanpmann , .frane, ©ucpbrudcr in

©afel (um 1480). Siere ißerfonen»

regiftcr : XII, 68.

£anjenbergen£an|enbergcr),SHiratl,

©ucpbrucfer in Seipjig (um 1600):

9lte ©uepbrudcrgefclle. X, 133.

Ablegung be# Sucf)bruder-(Sibe 1 589

unb 1598. IX, 64, 68, 151 (8),

154 (13).

$äcpter bet ftüreten ©ögcliit’icpen

$rudcici. XI, 193, XIII, 201

(5), 259, XVI, 307-311, 331,

333, XVII, 44, 45, 47, 48.

Anmaßung bet gitnta unb SjJtioi*

legien (Stuft ©iigelin’S. XIV,
364, XV, 74.

AuSnupung feines ©enetalpribile«

giurnS. XV, 262.

©ürge für 3a(pariaS ©ütmalb 1593.

VIII, 301, X, 156.

3n ©efdhäftäiocrfepr mit gacob Tlpcl

bem güngeren. XIII, 197.

©laubiger 3a<f)ariaS ©cirroalb’S.

XIII, 76.

©or bem SHatr jur 3nfinuation Bon

iJJriDilegien. X, 262, 264.

SKitglicb bet Seipjiger ©ucpbrucfer-

3nnung 1 594. IX, 1 51 (9), X, 1 34.

SanjenbtTget, 3Rtdpae(, ferner:

©erlauf ganjer Auflagen ©ögelin-

ftper SerlagSartifel an ©artel

©oigt. XÜI, 134, 171.

©erlufi feine# ©eneralprioilegiumS.

vn, 159, 160, VIII, 48.

fianjinger, ©olf, ©apicrpänbler in

Nürnberg (um 1560):

©ebeutenber ^apierpänbler. XI, 314.

©efummerung gopann grande'S oon

ffltagbeburg. XIII, 124.

3n ©efdpäftSBerfepr mit Van# Rüffel.

XIII, 36.

©ISubiger Stepran ©üntper'S in

Seipjig. XIII, 65 (117).

£aer, fielje Veinricp oon 2or.

£afdj#, gacob, ©ucppänbler in Vanau

(1676). IX, 255—257.

Safjtafeln, i'abtafeln, fiepe SoStafeln.

Säfterjcpriften, fiepe gamoSfcpriften.

fiateiniftpe 3eitunge«: 3n leutfcplanb

im 17. unb 18. gaprpunbert. DI,

6, XIX, 88, 89.

Satomnb, Sigibmunb, ©ucpbänbler

in grantfurt a. 901. (um 1600). III,

86 (*), IX, 244, 245, XII, 137.

fiatomu#’, SigiStnunb, ©ittwe, ©uep-

panblung in grantfurt a. ©(. (um

1627):

©rioilcgium auf bie ©(eftreiationen.

III, 89, 90, VE, 265, 266.

3)urd) faiferlicpc# ©erbot an ber

Verausgabe roäcpcntl. gelungen
Dcrpinbert. in, 32, 86, 87, 179.

fiatomuä’fdje (Stben in grantfurt a. W.
(1627). XV, 74.

£#tter, Gojfmann, ©ucpbrucfer in

©afel (um 1520). XIV, 69 (9t

2024), 83 (?).

£aubt, Veinriip,0cpriftfteUer(18(>ObU

1884):

(Sintreten für eine SReform be# Sudp-

panbcIS. II, 197.

(Ein „unnüper Scribent" naep

Sangenn’S ©eriept. IX, 227, 228.

£anber, IMebolb , Sdjreibleprer unb

Vanbfcpriftenpänbler in Vagenau
(um 1440). I, 18, IV. 26 (21),

V, 5, XII, 178, XIV, 1, XIX, 309.

Saubier, furfürftlicher Irabant üi

SreSbcn (1726). VIII, 81.

Saubrollen
:
3um©ucpeinbanb.XII, 171.

Sauburger, DiicolanS, ©apierbäuWer

in Seipjig (1487). XI, 3:38.
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Haud)mann fiebranftalt. 189

Hausmann, ©eorg, gactor Dr. Sonrub
Bcger’S in fieipjig (1619). IX, 153

(13), 154 (13).

Hampo (Inndjo?), .jHtronnmuS, 'Und)»

fügtet (um 1570). XIII, 43.

Hatte, gr., Stufifalienbänbler in Berlin

(1829). VIII, 235, 238.

Häuften bciUtürnberg : fjapierfabrifaHon

feit 1500. XI, 310, 313.
Hanpp, Buchbänbler in Tübingen

(feit 1816). IX, 204, 205.

Haurentii (HnurentiuS?)
, .$eari<b,

Bucbbänbler in Hepbenf 1625).IX,248.

HanrrntiuS, Sudpfübrer in ©islcben

(1528). XVI, 82 (189).

fianrentiu«, .fSentitb, Bmbbänbler in

«mfterbam (1625). IX, 248.

Hanrenp, (JonaS, fief)e Horeitp.

Haaren}, Budtbinber, liebe Steiger,

finutcnbad), ©onrab, (3acobuS gran»
cu«), f^rebigct in grantfurt a. St.

(1591 — 1597): lperau«geber be$

„Historicae Relation« Coraplemen-

tum“. III, 30, XIX, 64.

Hautet unb Unlauter, b. i. : 'Jtetto unb
Drbinär im 16. unb 17. 3af)tf).

II, 61 (29), VIII, 74—76, X, 198,

199, 206 (13), XII, 92.

Haaterbad), SBilljclm, Budjbruder in

Stebiafd) (um 1840?). XV, 172.

HantberiuS (HauteriuS), H., tropft

in Stüncben (1565). I, 182, 184 (3).

Hauingen, Ulrid) uou, fieljc Ultid).

Hag, 3ogang, (gobamteS ooti Stein),

Subricator in Kürnberg ( 1486).X,32.

Hajatu«, Bud)brudct in 'Bafel ( 1490).

XI, 97 (9t. 648).

Heb, fiefje Höb.

flebart (Heopartb, fiepartl)), Slartiu,

'Bud)fül)ter in Bafel (um 1490).

XII, 28 (9t. 1213), 32 (91. 1232).

Siepc ffjetjonenregiftcr: XI, 179.

Hebetfnl, Beter, Rarteumaler in Bafel

(1480). XI, 56 (9t. 340), 44 (9t. 1392).

Heberfperger, @tlg, Budjbinber in

Strafeburg ( 1500). XI V, 62 (9t. 1 99 1).

Hetblet (Hötfieler), §an«, Bucbbritder-

gefeUe in granffurt a. St. (1597).

VIII, 14, 20 (5).

Hedfler, goljann, Bud)bruder in granf«

furt a. St. (1594). VIII, 18, 19.

Hetbler, Startin, Budjbruder in granf«
futt a. St. (um 1572—1600). VI,

272 (*), VIII, 20 (2).

flecgin«, (Johanne«, in §of (um 1534).

XVI, 154 (464).

Heber

:

(Die Uebcrtedjnit für ben Budjein»

banb feit frübcftet $eit. I, 126
bi« 128, XIX 318.

Bereitung bcr Heberfarbe für ben

Budjeinbattb im 16. gabrljunbert.

XII, 175 (8).

Berebelung ber Hebcrmofaif auf

©inbiinben burcb ©rotier um 1550.

I, 140.

Siebe aud) ©inbänbe.

Heber (Haber, Heberer)
(
Haaren), t>on

Salm, Rartenmaler in Bafel (1520).

Siel)e Berfonenregiftcr : XIV, 96.

Hebereinbänbe, ficl)e ©inbänbe.

fleberer: Bearbeiter üou Ibierfellen

}ur Bermenbung für ©inbänbe im
Stittelalter. I, 126.

Heberet, Haaren}, ftebe Heber.

Heberftöde: 3um Butbeinbanb im

16. gabrbunbert. XII, 171.

Heberb, B“ttl/ Butbbrudcr unb Bud)-

bänbler in Strafiburg (1612— 1629).

V, 58, 82 (288), 112, IX, 247.

Hebet, ©Henne, Bucbbänbler intlmfter»

bam (um 1750). XX, 131, 132, 134.

Heebe, ©. g., Stufifalieitbanbluiig in

Hetp}ig (feit 1824). VIII, 184.

Heer*, ftrnolb, Berleger in 9totterbam

(1655). VI, 159.

HeffaUar, ©an}, fiet)e Hüffler, ©onrab.

Heffler, ülnbrea«, Budjbinber in 3)reS»

ben (16. 3abrjmnbett). I, 151.

Heffler, $onS, Butbbiitber in Heipjig

(1548). XIII, 35 (67). Siebe au<b

Höjfler.

He OlaScon, fran,}öfifdS)er Budjbinber

(um 1640—1655). I, 153, 154,161.
Legatar» alla rustica: ©ine 9lrt

rober ©artonage. XII, 169.

Hebmann, Budibinber in Berlin (1781).

II, 100.

Hebmann , preubifeber 'fkocuratot

(1731). VII, 31.

Hebmann, ©br*< Sudjbrudcr in Biftrip

(um 1773—1779). XV, 172.

Hebmann, Cb*»' Bucbbruder in «ton»

ftabt (1755—1758). XV, 171.

Hebmann, ©eorg, .fjofbucbbänbler in

Xreeben (feit 1872). XX, 160.

Hebmann, 3ad)ariaS, Scbriftgiefjer in

SBittcnberg (1576). VII, 12, X, 227.

flebnert, ©b r'fH“n , XiSputationS»

fjänbler in XreSbcn (1720). VIII, 93.

Hebranftalt für Zöglinge bcs Sud)»

banbels (feit 1853). II, 186, 187.
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190 Sebrgelb — Seipjig.

Sebrgelb:

gfir einen Bricfmalcrlebrling (1508).

XIV, 36 (94. 1826).

Der Budjbinbertebrtinge nad) ben

'Äugeburger Bucbbinberorbnungen

ton 1533, 1586 unb 1720. XIX,

338, 339, 342, 343, 347.

100 Halbfette nie Sebrgelb bei entern

ipergamenter (1572). X, 121.

Erstlinge (beb ©ucbbanbeltf):

9iad) ben Scftimmuugen beb graut-

furter EocaltereinS ton 1669.

VI, 153, 154.

EcbrlingSprüfung rtarf) Wirmibon’S

®orfd)Iägcit (1756). XII, 299(5).

£ebrlingsgcjud)c burd) bas abred)«

nungSinftitut um 1800. VII, 218.

Siefje aud) Bucbbiuberlebrlinge —
Sudjbrudcrlcfjrlinge.

Eebrjeit (im S)utbbn«bcl)

:

Um 1600. XIII, 174 (35).

gm 18. gabrljunbcrt. V, 176.

Seibnij, SKagiftcr gobann griebrid),

Biidjerauctionator in Seipjig (um

1670). IX, 171 (83), XIV, 21 1—213.

l!eid)cu-(’arniliia: Scflimmungen ber

Seipjiger 'JSudjbruderiitnung ton

1701. XII, 300 (11).

Seiber, 2JteI<bior, Budjbruder in ®a*
jel (um 1520). XIV, 82 (9t. 2082).

Seigbtou, (Sngliidier Bucbbinbcr (um

1820): Scrtoüfonttnncr beb Seinen*

(@aUico*)18anbe$. XIX, 328.

Scibbibliotbeltn

:

gn ftönigSbcrg 1765. XVIII, 193.

gn tpermannftabt 1782. XV, 1 14.

gn ©iefeen 1792. IX, 236 (5).

Unter treuftijdjer Ecnfur 1792. IV,

193.

3i)te Berbreitung (eit 1820. II,

127, XX, 155.

Seibgebütyren :
gür Benufcung ber

Sejcinftitute um 1795. V, 221.

Seimen: Des ®apicrS um 1500.

XIV, 76 (9t. 2050).

Seiner, £)., ®ud)f)äubler in Seipjig

(feit 1842). U, 199.

Seipjig:
$ie fitntoeife in tlfincrrr ®d)rift beiietjen

fi® auf Stidfroorte, bie fid) uuter bem
^auptftidjmort Cfipjiß befmben.

Allgemeines:
Scfcfrfiditc anb ben acten ber tnrf.

fäd)fijd)cn Büdjer * Eommiffion

ju Seipjig. Son albert
Stird)t)off. VIII, 62—122.

Seipjig ferner:

allgemeines ferner:

Sefefrüditc aus ben Beten beS

ftäbtifdjen ard)it>S ju Seidig,

Bon älbredjt ftirdjboif.

U. X, 117—158; III. Beiträge

jur Slenntnift beb BüdjerabfapeS

um bieffienbe jum 17. 3Q Urt).

XII, 120—151; IV. «üb bem

inneren ®ejd)äftsleben bes Buch-

banbels um bas gapr 16t».

XIII, 177—203; V. XIV, 196

bib 269, 377; VI. XV, 189 bis

297; macht rag. XV, 322, 323.

Die litcrarifd)en Bebürfniffe wohl-

babenber Seipjiger Bürger im

16. gabrbunbert. X, 121— 124.

gin etwas rätbielbaftes Documcitt

(ton 1505). SDtitgetbeilt ton ai •

brcd)t Hirdjboff. X,9—26.

aus Seipjig in iterjog Seorg'S

geit (um 1520). 9tad) 9Jtit«

tticilungcn ton Dr. 5 et. Scg.
XIV, 352, 353.

aus bewegter 3eit. 1593. X, 150

bis 158.

Streitigfeilen über bie fflcmetbs»

befugniffe in Seipjig im 3°bre

1598 ff. ®onaibrcct)t ftireb*

^ off. VII, 123—145, V1U,
64—66.

ais officieller ®ublicationSort für

Beifügungen inangetegenbeiten

ber 'greife unb bcS 8ud)baubelS

um 1600. XIII, 169 (22).

Statiftifd)c'Jtotijen über ben 2tant>

ber 'fjrcfigemetbc in Seipjig im

gabre 1834. IX, 184—186.
antiquariat: Srlafj eines 9tegula<

Ups für ben Wemerbebctrieb ber

antiquare burd) ben Stabtratb

1853. II, 230.

8ud)binber uitb Budjbinbcrei:
antljeil ber®nd)binbcr am Bürfirr-

Pcrtrieb unb flnpierlianbel jeit

bem 16. Qatjrt». XV, 23—27.
DaS Budibinberticrtcl im 16.

3at)rt). XII, 176 (12), XV, 15.

fianbcl ber Budjbinbcr mit ge-

bunbenen Biidicrn im 16. gabr-

bunbert. XII, 163, 172 (2).

Bucbbinbcrjunft feit 1544. XIX,
314.

SBerfftattS « ginridjtung Seipjiger

jünftiger Budjbinbcreiett in ber

jweiten ^ölftc bec 16. gabt*

bunberts. XII, 159—172.
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Seipjifl. 191

«eiMig ferner:

©udjbinber unb ©utbbinberei
ferner:

Streit ber Suebbinbcr mit ber

Ärnmerintuing wegen beb 'f3a-

ptevbanbclb im 18. 3al)rt)unbert.

XI, 324—328.
Sitte aud) SRrfiplaB.

©udjbrud mtb ©udjbruder:
HUb Xrudort für Siebenbürgen
im 16. 3a^rljunbert. VI, 31.

Sie Hlnjänge ber Seidiger Sud)«

bruder»3nmtng feit 1595. X,
129—135.

Jhtrje ftntiftifcbe Hingaben über

ben Söurtibnirfereibetrieb um
1760. XII, 202.

gur Statiftil ber Seliger ©ud)-
brüder unb Stupierftccber im
3abre 1767. Diitgctbeilt oon
Grnft ö a f j e. VI, 273—275.

Sie Seipjigcr Sud)brudereien unb
Schriftgießereien non 1780 bib

1837. XIV, 314—316.
Stehe aud) ©uchhaitbcl unb ©ud)f)änbler.

Sudjbaitbcl unb ©ucbbänbler:
Sie ©ucbbänbleringe im 16. 3“br’

bunbert. XIII, 14 (27), 16, 21

(40), 25 (46), 44 (76), 187.

©ntroideiung alb Gentralpunft beb

beutfeben ©ucbbanbelb im 16.

3abrbunbert. II, 33, 34.

Htue bem Familienleben Seipjiger

©utbbäitbler (beb 16. 3»bt*
bunbertb). Social« ©atbologi»

fdicb aub Hlctcn. ©on HI I b r e cp t

»irebboff- X, 234—247.
Sab Seipjiger @efd)äftbjcbt non

Sonntag 3t>t>°co&ü bib mieber

babin um 15IX). XII, 108 (30).

Sie Sage ber Seipjiger ©uebfübrer
unb 8ud)bru(fer um 1520.

I, 25, 26.

Hlub Seipjig'b budibäitblerit'djer

Itleimoelt in ber jtoeiten Siälfte

beb 16. 3abrbunbcrtb. X, 243
bib 246, XII, 142—148.

Sie ©ucbbänblerlage um 1600.

XII, 128, 312.

JHeinbucbbnttbel unb Golportage

an ber ffienbe beb 17. 3°b t'

bunbertb. VIII, 85— 101.

©ebeutenber groifebenbanbel und)

Sd)lefien unb ‘Solen um 1600.

XII, 133, XIU, 200 (1).

Seipjig fenier

:

©ucbfjonbel unb ©ucbbfinbter
ferner

:

Set aublfinbifcbc ©ucbbanbel in

Seipjig im 18. Sabtbunbert.
©on Hllbredit Stircbboff.
XIV, 155—182, 372.

Sie ©ucbbänblerlage im 18. 3 ab»
bunbert.- V, 240.

Sifferenjen ber ©ucbbänbler mit
ben ©uebbrudern 1710—1713.
XIV, 229-237.

Hlub bem Seipjiger ©efcbäftb»

oerfebr 1737. XIV, 268, 269.
©in barteb Urtbeil über ben Seip»

jiger ©ucbbanbel 1768. XIV,
252—254.

©olportage non Flugblattliterahir

um 1770. XIV, 251, 252.

©irfular non 46 HUictilinnblungen

gegen anonbme Scbriftcu 1809.

VII, 208.

Stanb beb Seipjiger ©ucbbanbelb
im 3abre 181 1.XVIII, 237,239.

Hllb Gentralbebflrbe für ben beut»

febett ©udjbaitbel itad) SHetter»

nicb’b Sentfdjrift non 1820.

I, 103—112, 115—119.
Gonoeution ber Seipjiger 8udj»

banbluugen gegen bie Sdileu»

berci 1821. IX, 205—207.
Streit über bie ©renjen ber ®e»

merbbbefugniffe jioifcben ©ud(»

bänblern unb ©uebbrudern
1839. IX, 191—193.

Siehe aud) Genfur — Sortimentdljänbler.

©enfut:
©enjurbebrüdungen im 16. 3<*br'

bunbert. XI, 183—192, XIV,
353.

SReoifiott ber ©üd)eroorrätbe unb
©urijläben nad) IHeformationb«

unb Säfterfdiriften um 1520.

I, 20, 25.

©eiftlidje Gcnfur unter .fjerjog

©eorg (1524). XII, 302, 303.

Um 1600. VII, 139—141, VIU,
39—44, 51—61.

Hirn Hlubgaitg beb 17. 3obr*
bunbertb. VIII, 85— 101.

Umgebung bet Genfur jeitenb ber

Seipjiger ©crleger um 1700.

XI, 305.

Hlnnebmlicbleiten ber Genfur im
erften Srittel beb 18. 3abr“

bunbertb. XIV, 237—244.
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192 Seidig.

Seidig ferner:

Eettfur ferner:

(Jcnfuroer^öltniffe (Eenfurgebüb-

ren) in ber jioeiten §filfte be«

18. 3of)tl). XII, 286-298.

3m erften drittel be« 19. 3abr-

bunbert«. I, 113, 119, VII,

203, 209—211, 228, 229, 244

bi« 249, IX, 224—229, XVIII,

232—243.

fßolitifcbe Senioren um 1810 bi«

1815. XVIII, 241 (*).

Siftif and) SRatf) — UniMrfUat.

El a u f u r e n m a d) e u
:
$nt 1 6. 3°l)r'

bunbert ein befonbere« i>anbtoetf.

XIX, 346.

911« Eommiffion«plap:
Eommiffionslager auswärtiger

Vucpbänblcr fdjon im erften

Viertel be« 16. (fahrt). I. ‘23.

Eommanbitcn SSittenbergcr Ver-

leger unb Vucbfübrer um 1520.

I, 24, XII, 109 (36).

DaöSommiffionögejcbäft im erften

Drittel be« 19. 3af)rf)unbert«

(Vorfd)läge ju feiner Um»
gcftaltnng). IX, 221—229.

Stalen ber: „Xljemi« unb Eomu«
ober 3uriften- unb 'Jlboofatcn-

Ealenber" »on 1790. XIX, 164.

91!« Stefjptab:
©ebeutenbe Vücbermcffen feit ber

»weiten ©älfte be« 15. (fahrt).

X, 15, XIII, 178, XVII, 53.

2Jicf)bcfuche im 15. 3a^r^un^ert -

X, 14-17, 21.

Erfter 'äJiefebefucf) frember Vud)-

fiibrer 1492. I, 23.

Erft am Enbe be« 15. (faf)1'

bunbert« fniferlidje «Inerfennung

feiner prioilegirten Stellung al«

SDtcfjplajj. II, 33.

911« VejugSquelle Don BletaU für

ben Schriftguf) um 1500. X,

15, 16, XVIII, 13.

Vcrbinbungcn be« italienifcben

Vucbbanbct« mit bem i’eipjiger

Stcffbejirf um 1500 niept be»

lannt. XVIII, 12.

Die lieipjiger Steffen Don gröberer

Vebeutung aud> für ben tfJapicr«

banbel feit 1500. IX, 304—306.

Die ieipjiger ®üd)ermefic unb

ber internationale Verlebt im

1 6. 3abrl)unbcrt. Von 91 1 b r c cp t

ftird)t)off. Xlll, 97—102.

fieipjlg ferner:

911« Stejjplafc ferner:

Sucbbänblerifcber Öleinoerfebr

mäbrenb ber SJicbjcit im 16.

3al)rbunbert. VI, 263, 264.

Die Seifen jur Steife dou ftönigS-

berg au« in bet Segel im

16. Sabrbunbert ju 'ßferbe

jurüdgelcgt. XVIII, 110.

Entwicklung ber Vücbermeffe feit

bem 9lnfang be« 16. 3«br’

bunbert«. VIII, 293 (*).

Die furfürftlidjc ftanjlci gewöhn-

lieb jur Steffe amoejenb im 9tn-

fang be« 16. 3Qbrbunbert«. I,

55 (59).

gäb^'ü« för bie iur .lieben-

ben ©ejcbäftöleutc im 16. unb

17. 3abrb. XI, 197, 203 (30).

Seipjig’S Stc&bejirf im 16. unb

17. 3abrbunbert. VII, 114,

118, 155, 156, X, 178, 179,

183, XI, 183, 187, 188, 190,

XII, 136, 137, XIII, 101, 189,

XVI, 340, XVII, 91.

ßu ben Streitigfeiten bet Seip-

jtiget Vucbbänblcr mit ben

Stefjfrembcu (im 16. unb 17.

3abrbunbcrt). Von 9t 1 b r e d) t

ftirebboff. X, 267—270,

XIII, 145, XVII, 54.

EommiffionSwcifer SBüdjerpertrieb

für mebrere Verleger burdi

einen cinjelnen 9lgenten 1511.

X, 18—20.
Sefucb ber Vüchcnneffe Don Sieben-

bütger Kaufleuten 1519. (Ver-

mittler Don Schriften fiutber«.)

IV, 24.

9J!efibefud) franjöfifd)« Vucb*

bänbler 1553 u. 1558. 1, 52 (29).

TIbbrud) ber birecten geschäftlichen

©ejicbungen feiten« be« füb-

unb locftbeutjcben Vudibanbel«

feit 1530—1535. XVII, 4.

fßreHpotijei auf ber i’eipjiger

Steffe 1531. Sacb einer Stil-

tbeilung D.gel. ©eg. XIII, 250.

Opfer b. Seije jur Steife (1543 u.

1585). II, 61 (33), X, 147—149.

Die i’eipjiger Südiermcffe Don

1550—1650. Von 91 lb reibt

ft ir ebb «ff- XI, 183—203.

Da« Verhältnis be« ffie&abfape*

in tfratiffurt a. St. ju bem in

ieipjig Don 1556—1570 wie

ein« ju jroei. II, 34, 35.

Digitized by Googl



ßeipjig. 193

ripjig ferner

:

9TI« Wefjplab ferner:

Beitrag jur ©efdjidjte be« ßeip-

jiger Wefioerfcbr« (um 1570).

IX, 148, 149 (4).

Sefdjroerben ber Sudjbänblcr

wegen unerlaubter (Soncurrcnj

aufcrtjalb ber Weßjeit um
1600 u. ff. VII, 142—144,
XVI, 328, 336—539.

Der Slejud; ber ßeipjiger Weffe

für bie ®uebb<inblcr unentbebr«

lief) geworben um 1600. IX, 83.

Sortimcnts-iUrfslager inßeipjig:

9Inbrea« ftoffmann uon Söitten-

berg (um 1600). '-Bon VI I b r c cf) t

St it a)l) off. XVII, 53—78.
Scrlctir berSörc«lauer©ud)bänbler

auf berWeffe um 1600. IV, 45.

Ueberfdjreitung ber Wefsfreibeit

burd) bie fremben Söud)b<inbier

im 17. 3al)rt)unbert. I, 83.

Serfäiebentjcit b. 2ier!el)rä auf ber

granffurter u. ßeipjiger Süd)er«

meffe im 17. 3al)r|. IV, 222.

SBefteuerung ber SBaarcnlager ber

SReßfremben jur Dedung Don
ftrieg«contributionen (1642).

XIII, 189.

äReftfreiljcit um 1700. XI, 352.

@cjd)5ft«betrieb auf ben Weifen
im 18. Oufirb- V, 239—244.

ßeipjig’« Weßbejirt im 18. 3ftt)r-

bunbert. I, 207.

SDteßfpefen im 18. 3aprl)unbert.

V, 235—238.
Die SBndjbinber auf ber ßeipjiger

Weffe (um 1720). älütgettjeilt

Don ©ruft §a jfe. IV, 223, 224.

Der Weßbefud) in ber jweiten

ßiälfte be« 18. 3aljrl)unbert«.

V, 238, 239.

3Rcßoerfel)r Cfter-ÜKeffe 1766.

XII, 239, 240.

Die ßeipjiger ®üd)crmejfe Don
1780—1837. 2?on fj. $>crm.
Sie» er. XIV, 288—316.

Sbfaß einiger preußijdjen 'fludj-

bruefer unb Verleger auf ber

Weffc um 1790. IV, 162.

(Sin 2lbredmung«inftitut jur Wcß«
jeit (1792 u. ff.). VII, 215
bi« 219, XIV, 314.

3eitpunft bce SBegblciben« ber

ipollänber oon ber Wcffe (feit

bem (Snbc be« 18. 3al)rf)unbertb).

XVII, 363—365.

fieipjlg ferner:

811« Wcßplaß ferner:

SKcßbejud) burcl) friegerifdje @r»

eigniffe unb ungünftige (labre«»

Seit unmögli<b (um 1800). VII,

213, 214.

Weßbeputirte um 1800. VII, 203.

Sorfdtlag einer Verlegung be«

Weßplaße« uad) fflraunfd)meig

1800. XIV, 293.

Sdimatber Weßbcjud) Don 1807
bi« 1813. VII, 218, 219.

Weßunloften bureb neue Abgaben
1808. VII, 214.

9Jießfreil)eit um 1830. IX, 183.

9Ieujat)r«meffe:

Ännctjmlidjfeiten ber 91eujabr«<

meffe im 16. unb 17. 3a
f)
r*

bunbert. ®on VI 1 b r c dt) t

St i t d)
b
o f f . XII, 314, 315.

Die 'Jtcuiabrbmeffen feit bem
16. bi« in ben 'Anfang be«

17. 3®br
f)
u t0)crt« fond*1 aud)

Don ben ®ud)l)äublern regel-

mäßig befud)t. 11,48, 63 (46).

Saarumiab Don 'Anbrea« §off*
mann’« 2)ud)banblung auf

b. 'Jleujabr«meffc 1601. XVII,
59, 60.

Die ßeipjiger 'Xeujabr«nteffe

(um 1700). VIII, 109—112.
©cringcr '-Bernd) feiten« ber

©ucbbänbler im 18. 3®br'
bunbert. V, 231, 232.

Ofteruieffe

:

^roject einer Verlegung ber

Cftermeffe 1788. V, 233,

234, XVII, 363—365.
811« $auptabred)nung«termin

feit bem 19. 3<tbtb- U> 199.

3Ri(bacli«meffe
: 3b r ^»rücfget)e»

feit ber Witte be« 18. 3«br'

bunbert«. V, 232.

Wufifalifd)e 3nftrumente:
fjanbel mit mufilalifdjeit 3 11'

ftrumenten in ßeipjig 1578. SBon

21. St i r d) b o f f . XII I, 253—257.

ißapierbanbel:
Seit bem 15. 3<>l)rbun&crl - XI,

316—328, XVII, 161.

Sontmiffion«lager Don Rapier bei

©afttoirtben unb £>au«fned)ten

(um 1750). XI, 326.
Sielje audj ©udjbinber.

HJrefipoli jei: ^ur'JJrajri« bcr'ßreß«

polijei im 3abre 1764. XIV,
249—252. Sielje aud) VlCHplaft.
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194 Seidig.

fieipjlg ferner

:

Briöilegien: Grfte Berbanblung

übet ein 9ßriDilegium in ben fieip»

jiger mieten 1565. XV, 31, 32.

Sieb« auib RriBilcgtat (im ^auptalubabet)
— ®<f)ulbü<t)«b»n&ei.

$cr fieipjiger 91 a tb

:

MB Sicken (im Slnfnng bte

16.

goWunberte). Bon 21.

Rircbboff. X, 231, 232.

Gompetenjconflictc jroifeben SRatb

unb Uniocrfität in Genfuran*

gelegenbeiten um 1600. VIII,

22—27, IX, 50—72, 85, 111

biä 118, 150 (8), 152 (10).

um 1700. VIII, 93, 94.

Stbulbücbtrbanbel: «Die ißriDi»

legten übet bie Siementcir-Sdjul-

bücber in fieipjig 1652 unb

fonftige Scpäbigungen noch bem

Rriege. Bon Sllbredit Rircbboff.

XVII, 79—106.
S o r t i m e n 1 4 b u dp b ä n b 1 e t

:

fieipjiger Sortimcntsbänbler im

16. 3ob rbunbert unb 'bre 2a*

getoorrätbe. Bon 9llbrecbt

Rircbboff. XI, 204—282.
®ie Sortimente« unb fileinbueb«

bänbler fieipjig! bte jum 3abre

1600, bej. 1650. Bon VI 1 b r et^t

Rircbboff- XIII, 1—96, XIV,

377, 378. Sieb« «Uib SRf&plat.

llnioerfität:
3bre Gcnfurbefugniffe im 17. unb

18 . 3 abrbunbert. VIII, 22—27,

93, 94, IX, 50—72, 85, 111

bte 118, 150 (8), 152 (10),

XII, 294.

Berfucb jur Grpreffung bon ^flicfjt-

ejemploren im 17. unb 18.

3abtbunbert. VII, 154—162,
IX, 107, 155 (17), 168 (72),

XI, 192, XII, 219.

(Die öaltung ber tbcologifcben ffa«

cultät ju fieipjig ate Genfur-

bebörbe (um bie SBettbe bei)

17. 3abrb-). Vin, 101—109.

3bre ®cbül)ien für "Muctionen um
1730. XIV, 227.

Vereine:
Bcrfud) einte innungämäfiigcn

3ujommenfcbluffte ber Buch*

bänbler 1696. XIX, 378.

Grneuter Berfucb einet buebbänb«

lerijeben Bereinigung mit toeiter

gefteeften gielen feit 1802. VII,

219—243.

fieipjig ferner:

SS er eine ferner:

Betein bet Bucbbänbler ju fieipjig

feit 1833. II, 168, 169, VIII,

164-194, 243-264, IX, 182,

183, 186—195, 214, 215.

fieipjiger Berlegertwrein feit 1853.

U, 173.

geitungen:
gut älteften @efrf)ict)te bete fieip*

jiger geitungätoefen!. Bon 91.

Rircbboff. VIII, 49-61.
SBciterete jut ®efd)icbtc bte älteften

geitungätoefen« in fieipjig. SSon

91. Rircbboff. IX, 250—255.
Soteinifdbe geitung. XIX, 88.

Bie fieipjiger Boftjeitung feit

1630 (1636). III, 185—189,
VIII, 55, 56, XIX, 66.

Bie „fieipjiget geitung" bete erfte

lagebiattBeutjcplanbä feit 1660.

XJX 73.

Bie „Acta Eruditorum“ bon 1682

bte 1782. VIII, 121, XIX,
114-117.

fieipjiger gelehrte geitungen bte

18.

3ab rbunbcrte. XIX, 117.

gut älteren ©ejebiebte ber fieipjiget

ßoealpreffe (in ber erften £>älfte

be! 18. 3nbrbunbcrte.). VIII,

118—121.
fieipjiger allgemeine geitung für

Bucbbonbel unb Büd)enunbe
(18.38—1839). II, 167.

Siebe auch 9lu!lieferung — Bücber«

Gommiffion, Säcbfifcbe — Bücber«

Gommijfionä-Mffefforcu— Bücher«

gtecnlc (Bücber »gnfpectorcn) —
Geutralbfbörbe — Golportage —
Gommanbiten — Gommiffionäre
— Gommiffionägefcbäft — Gom
mijfionüager — Gommiffion!«
lieferung — Goncurrenj — Be«

putirte bte Bucbbanbel! — Gil«

fuhren — Ginbänbe — Jijrirung

— tfrranlinmg — ©cnnilbcbaubel

— 3nfinuntion ber Brioilcgien

unb Berbote — Runftbanbcl —
Rupferfteeber — fiabencinricbtung

— fiabenmietbe — Stefjtatalog

— Bunbfbmann’ä Bucbbatibel —
Bolen — Siecenfur — Sdjlefien

— Schreib* unb SRecbenmeifter —
Scbtoeij — Sortimentefataloge

— Stereotbpengie&erei — Iranfu
— Berbot — Berfauf — Bifi«

tation — SSagegeib — gofl.
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£clfegang, ©ucpbinber in 8erlitt (An-

fang be« 19. 3aptpunbert«), I, 163.

Seifenrttiter (£epfenreuter), Ämtg (Eon*

rab), Sfartenmadfer in fieipjig ( 1504).

I, 50 (18), XIII, 53 (91).

fietfleubüiper : 3m 16. unb 17. 3<ipr«

punbert. XI, 217, 222, 273, 358,

XVII, 64. Sie^e aucf) SJJartieoerfauf

— Vertrieb.

Selong, ©apiermacper in £e SRait«.

XI, 348.

Semberg : ©ucppiinblerijcper Socaloereitt

feit etioa 1860. II, 169.

£embfc, 3°Pann , Jpofbutpbnidcr in

©üftroro (um 1686—1738). XVII,
223, 224.

Sembft, 3opauu, .ftofbudjbrudcr in

Scpmerin (1705—1714). XVII, 228.

Stnsbfr, 3opann, ©ud)brurfcr in Söiä*

mar (um 1740). XVII, 224.

Sempliu (Sennlin), 3®cob, ©urpbruder-

gcfcHe in Söafel (um 1490). XI, 71
(». 468), 133 (SR. 821).

£cnder, 3»fepp, Cilberpättbler in

Scibjiafum 1700). XII, 144,151 (22).

SenderSbbrffer, Gabper, Capiermatper
in fettig (um 1700). XI, 296.

£eaer, §an«, ©ucpbnidergefetle in

Söafel (1487). XI, 76 (SR. 502).

l'engliipt: fformatbejeicpnimg im 16.

3aprpuubert igleicbbcbeutenb mit

EJuobej?). XI, 222, 273, XII, 135.

Sennlin, fiepe Semplin.

£enj, Gpr., 'Saftor in $orpat (um
1800). VII, 175.

£enj, griebrid) $)a»ib, Dberpaftor in

EJorpat (um 1785). VII, 171, 173.

£enj, ^pilipp, Sfunftpänbler in Seip*

jig (1831). VIR, 238.

£ro (Söme?), ©utpbruder in Hamburg
(um 1550). XIX, 35.

£eo, öurppünbler in Scipjig (um 1820).

II, 128, XIV, 293.

Seo SKatiub, fiepe ÄllatiuS.

Sconbcrg, ficbe 3acob oon Sienberg.

Seoporb, 3»Pann Gonrab, Curl)*

pänbler in Söafel (1625). IX, 244.

£topartb, Dl artin, fiepe i'cbart.

£eopolb I,, römifrp * beutfcper Siaifer

(1658—1705):
©erleipung ber Genfurbererptigung

an bie Unioerfität ©raj 1678.

VI, 172, 180.

Erlag eine« ©atent« an bie faifer*

liefe 33Rdicr*Gommiffion in Gen*

furangelegenbciten 1685. IV, 117
bi« 119.

£eopo(b I. ferner:

SRefcript an ben fjranffurter SRatl)

Wegen Certepung ber faiferlicpeti

©noitegien 1685. IV, 119, 120.

£eopotb, SUejranber, Cucpbrudcr in

©ras (um 1554—1562). IV, 57.

Leopoldlna-Carolina,
f. Äcaderaia.

Sepnrtp, Siartin, fiepe Sebart.

£e flat, ©oftmeiftcr in Hamburg
(1734). XIX, 84.

£tpper, Gpriftopp, ©riefmaler inGanife
(um 1580). XIII, 73 (135).

Sepreujr, grauj, ©ucppänbler tn Spon
(1598). X, 194.

Stpreus, 3#pu»u, ©urppänbler in

©enf (1598). X, 193.

Seprtug’, Spmpportan, Erben, ©uep-
pänbler in Spott (1598). X, 195.

Sertper, ©eorg, Curppänblev in Sai«
batp (um 1840). VI, 91.

St SHoujr, fl'raneoiö, ©utpbruder in

Strapburg (1777). VIII, 158.

£t SRouj, 3opanu 3frau(;oi«, ©urp*
bruder unb ©udjpanblct in Straf*
bürg (1730 u. ff.). V, 70, VIII,

128, 130, 131, 133-135, 146.

£e SRouj fil«, ©udjpättblcr in Straff*

bürg (1771). VIII, 142.

£erf«, Idetrid), ©ucppänbler in Strafe*

bürg (1710). VIII, 127.

£efd) * .fmbner’fdje ©uippanblnng in

5)rcöbcn (um 1740). XX, 122, 123.

Sefipe, ©ottfrieb, ©ucppänbler in

SJJresbcn (um 1736). XV, 99.

£eftpe,3opann Gpriftopp, ©ucppänbler
in ®roäbcii (©orfapre ber SKrnolbi*

frpen Sucppanblung, 1710). XX,
112, 114, 118.

Seftpf, pjeter, Wiener Slnbrea« $or*
nung's in Seipjig (11m 1520). XIII,

25 (47).

Sefecabinette : 3pre Slufpcbung in

Siebenbürgen 1798. XV, 134, 175.

SefegefcUfcpafttn:

3n Siebenbürgen am ffinbe beb 18.

unb 91itfang be« 19. Qaprpunbert«.
XV, 114, 115, 165, 175.

SRacp ben ©eftimmungen ber Union
(um 1780). II, 114, 116.

Unter preupifrper Genfur (um 1790).
IV, 193, V, 256, 261.

£efe*3nfiitnte: 3pr Üluffommen um
1795. V, 221.

£efejirfel

:

Auswärtiger Leitungen in Hermann*
ftabt 1782. XV, 114.

3pre Cerbreitung um 1820. II, 127.
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196 Cefejirlcl fiiefcping.

fiefejirtel ferner:

3pr ungünftiger ginflufe ouf ben

»udjpanbel um 1820. X1Y,
305, 306.

£e?fe, fjjrofeffor, »efipet ber ©ottfricb

SdütJcr ’ fcfjen »wppanblung in

£eipjig (um 1780). XIV, 376.

£e?le, <j. SB., Shmftpänbler in Storni*

ftabt (1831). VIII, 238.

l'effer, gricbri$ Cpriftian, Sßaftor in

Siorbpaufen (1737): 911? Sutor. I,

195—197.

fieffing, ©ottpolb gppraim, 9icfor»

mator ber beutjcpen'Xationalliteratur

(1729— 1781): 3n titcrarifc^er

9Jteinung?öerjtpiebenpeit mit SBindel*

mann. XX, 143, 144.

£’®ftocq,»ncpbrudereibefi!ieri.Ä9nig?*

berg (1742). XVII, 191.

£eper, (fopann, »ucppflnbler in Ham-
burg (1655). VII, 23.

l'enbel, Slertcn, ^innpänbler in

Beipsig (um 1514):

»erfauf eine? fjaufc? an 9tidcl

Sipmibt. XIII, 14 (27).

2(1? Ifinnlieferant jum Scpriftgufe.

X, 16, 24 (7), XII, 301, XIV,
50 (91. 1904), XVIII, 13.

£eupolb,»(agiftcr Simon, Unioerfität?*

buppänblcr in 3ioftotf (um 1565

bi? 1579). XVII, 157—162, 229,

230, 265—266 (»eil. 6,7).

Beupolbt, HJartin, »lipbiubcr (?) in

HUenburg (um 1600). XIII, 195.

£eutpolb, 91naftafiu?, »apiermaeper

in »onamc? unb ©engenbaep (um
1550). XI, 312.

£torault:

£eorault, tfranpoi?, »upbnidct in

Strafeburg (1772). VIII, 146.

Beorault, graneoiei £oui? Sauer,

»wpbruderlcprling in Strafeburg

(1777). VIII, 158.

Scnrault, Qacquc? Öranpoi?, Sucfe»

bmder in Strafeburg (1777).

VIII, 158.

fienrault, £oui? Eparle?, »uep*

brudcr(cl)rling in Strafeburg

(1777). VIII, 158.

Siefee and) Spriftmann.

£ct», 3od)iin, »uepbruder in »artpim

(um 1550). XVII, 167.

£en)bcl (£ewel), »Irrten, »apicr-

feänbler in Beipjig (um 1500). XI,

318, 339, 340.

£eper, fiepe £iegcr.

£epgebe, ©ottfrieb, SRetattfcpneiber

in »erlin (um 1680). 1, 151.

£eppolb, 3opann, Mupfcrfteeber in

SBürjburg (1613). XX, 79, 80.

£epfenreuter, Conrab, fiepe Seifen-

reuter, Ihm*.

SibeUc, fiepe ffamogfepriften.

Bibortu? uon Selbe, »udifüprer in

S Snigsbcrg (1528). XVIII, 86,87, 98.

Llbralrie etrangere du dbpot
centrale de la llbrairle k Paris

(1834). II, 220.

Libri catenati : »ejeipnung ber an

Setten gelegten »iidjer mit Stulj*

beden unb Slietallbejdjlägen. I,

131, 169 (19).

£id)t, 3?pann ©corg, »ucppänbler
in Baibacp (um 1800). VI, 90, 91.

£i(ptenfteiu , ^Beter ,
»udibrudcr in

beliebig (1507). XX, 83 (42).

Siebe, Supferftccper in fleipjig (1768).

VI, 274.

£iebc?finb, »ucppänbler in Beipjig

(feit 1794). V, 244, IX, 277,
XVIII, 235.

Biebejeit
,

glottfrieb, ©udifüprer (?

1674—75). XIX, 294, 295.

£tebig, 3opann ©eorg, ©utpbinber
in Sauer (um 1720). XV, 194,

196, 257.

£iebolbt, ©regor, Wiener 3a<Paria?

Sepürer’? in SBittenberg (1606). X,

262, 264.

£iebpert, Ulriip, »udibnidcT in »ertin

(1685—1701). Vll, 15.

£iebertoalt, (fopann, ©ucppänbler in

»tagbeburg (1668). I, 90.

£iefernng?Mertrag

:

.fjermann »ardpnfen’g bon SRoftod

mit bent »erbener Somfapitcl
über 800 »renierc 1505. XVII, 22.

3opaun Jrallernorb’? mit ber Uni*

»erfität iRoftod über »iteper für

bic Unioerfitätsbibliotpef 1613.

XVII, 289 (»eil. 20).

£ieger iBeqer) , ©eorg, »uepbruder
in ficipjig (1623). IX, 153 (13),

154 (13).

£itger, Jacob, »uepbruder in Seipjifl

(um 1630). XI, 193.

£ienberg, Jacob dou, fiepe Jacob.
Bienpart, »nepbinber, f. »ruberpofer.

£iefd|ing, 3. g., »utppäubler in

Stuttgart (1845). II, 196.

fiieftping, Sp., 9icbacteur ber „Süb*
beutfdjen »udipänblerjeitung" (um
1850). II, 167.
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£i(ftping & Eomp., ©ueppanblung in
Stuttgart (feit 1840). IX, 182.

£ic8lan, Stdjatiuö, ©ucpbruder in
£wBe (um 1600). XIII, 117, 129,
134, 141, 186.

£igator, b. i. : ©utpbinbcr (1471).
XIX 307.

fiilid), ©artljolomäuö, ©udjbinber unb
Sucppönbler in ©rcfiburgium 1640).
XEX, 375.

£inif, Werte«, Elaufurmatpct in Üeip-

m (1581). XII, 176 (12).
£tnder, fietje £pnder.
fiiubnucr, j., ©urfjpdubier in Wüncpen

(1817). V1U, 200.
£inbe, g. 2£., £eiter ber ©felliuö'ftpen

©ueppanblung in ©erlin (feit 1842).
II, 227.

£inbe,gopana #on,©ucppänbler (1598).
X, 194.

£i»bcma«tt, Sodann, ©ucpbruder in

Erfurt (1606). X, 112.
£inbemann, Qopann, ©lidgüprer in

©otpa (unt 1600). XIII, 195.

£inbemana, Dr. £orcng, Siatpbpcrr in
£eipjig (um 1560). IX, 58, XVI,
346 (17).

£inbenau, non, Director ber König«
licpen Cecoitomie«, ©ianufactur* unb
Eommerjieu-Deputation in £eipjig

(1830). XIII, 170, 176, 178, 183,

185, 210.

£inbforÄ'f<pe Drnderei in 9ieoal (um
1835). VII, 195.

l'inbinger, .fteinriep, ©uepbinbcr in

3üntp (1700). V, 164.

£inbncr, griebriip, SRubricator in

Nürnberg (um 1480). X, 31.

£inbner, .fbanö, ©apicrmüHer in grei»

berg (um 1650). XI, 330, 331.
fitnping (flinjing), Wiepoel, ©uep«

bruder in ©ermannftabt (um 1760).
XV, 120, 170.

£inj : ©ucppänblerifcper 3“pnnarttö«
berfepr im 17. gaprp. XX, 169.

£ipparbt, non, fianbratp in Dorpat
(um 1812). VII, 188.

£töcooiu£, Daöib, ©apierfabrifant in

i'cipgig (um 1700). XI, 350, 351.
£iterae (©riefe), b. i.: ©efcpricbene

‘Diacpricpten über DageSneuigteiten

(feit bem 15. gaprpunbcrt). IV,

26 (21), VIU, 50.

£iterarifd|erSad)tierftänbigen=iBereiti

:

SIuS beut ileipjiger ©ucppeinbler«

Serein (feit 1833) tjernorgegangen.

II, 169.

üiterarifdjer Serein, fiepe Stuttgart.

£iteratnr, ©utppBnblerifipe:

Slelteftc Seprift über ben ©licppanbel

bon .fjeinnd) Eberlin 1524. I,

52 (37).

Die rulturgefcpieptlicpen SBerfe non
©edier, ©arjoni unb S8eigel unb
ipre ©cmerfungen über ben ©ucp«
panbel (um 1600, 1668 unb 1698).
V, 63—66.

©ueppfinblerifipe gacpbtätter im 19.

3aprpunbert. II, 163—167, 172,

175, VIII, 203, 208, 222—227,
IX, 257, 258, XIV, 313.

£iteratnrromptoire:

Siteraiurcomptoir in fpcrifau (9Iacp*

brudbuntemepmen 1835). 11,221.— in St. ©allen (9?acpbrud3unter-

neprnen 1839). II, 221, 222.

£iterntnr$eitnngen : Eingepen berfclben

infolge beö UmficpgrcifenS ber poli«

tifcften ©lätter 1846—1849. II, 148.

Sitporuö, Wagifter SSoIfgang, Cbcr«
factor b. ©ctrejus’fepen ©udibrutferei

in 'Jhlmberg (1552). XVII, 355.

fiitolff, ©., Wufifalienpänbler in

©rmmfdjmcig (feit 1856). II, 157.

£ittanif(pe Drude (feit 1547). XIX,
220—222 .

£intaab: Die Sutpbinber im ©efip
eines SJionopolS auf ©uepbinbcr.

arbeiten im 17. Saprpunbert. VI,

122, 138, 139, 142—147.
£öb (Ceb), SBenjel, ©ud)päitbler in

Sittenberg (um 1600). X, 183,

184, 193.

£äbe, fiepe auep üötoe.

£bbe, gopann .ficinrid), ©udibruder
in SRubolftabt (1720). XV, 233, 234.

£obed, D., ©utppänblcr in Dresben
(um 1721). V, 194.

£obenperpftr ©etruS, Diener Welcpior

fiotter’S inlieipjig (um 1530). XVI,
134 (397). Sicpe and) ©erfoncn*
regifter: XVI, 23.

£8binger, ©ancrab, Scpriftgieger in

SBien (1693). VI, 65 (©eil. XI).

i'obmepcr, gopann, fiofbucpbruder in

SBürjburg (1518-1524). XV, 7,

8, XX, 72, 73.

fiobtoaffer, Dr. SmbroftuS, Qurifl in

Königsberg (um 1580). XVIII, 75,

135 (72), 140 (156).

£ocaImietpe in Seipjig, fiepe £aben«

mietpe.
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Soealoettin: Gin „Socatoerein" im

17. Saprpunbett in fftanffurt nm
SKaiit, 1669. Bon 9t I brecht Äirtf)-

hoff. VI, 151—161. Siepe aud)

Sereine unb bi« einzelnen Stäbte.

Süipeler, $u»8, ficbe lieber.

Sotper, »idjel, Butpfüprer (?) in

Neuenburg (1483). XI, 51 (». 291).

Sodjmann, Samuel ©ottlieb, Bucp«

pänblet in Seproerin (um 1724).

XVII, 244.

Setpner, Burfjfnprer (1720).XV, 66, 67.

SoipueT, Butppänbler in Nürnberg

(um 1720). XIV, 146.

Soipner, I)r., fropft *u St. Sebatb

in Nürnberg (um 1480): ®erlauf

(einet Bibliotpcf an ben Nürnberger

Natp. X, 28, 29.

Corner, Gpriftopp, Butppänbter in

Nürnberg Cum 1600). X, 193, XIII,

196, 198.

Sodtner, £>an£, Budpprer in Nürn»

borg (um 1530). XVI, 124 (353),

128 (371), 173 (537).

Soipner, 3oad)iut, Bucppänbler in

Nürnberg (um 1560—1600). III,

29, VII, 12, IX, 27.

Soipner, (Hann öeorg, Budjpänbler

in Nürnberg (um 1730—1770).

XII, 224, 228, XV, 100, 101.

Soipner, SNiipel, Wiener unb Nntoalt

Nnton Sobetger’ä in Nürnberg (um

1500). X, 42.

Sotpucr, Oopaun griebrid), Bud)>

päubler in Stodpolm (um 1750).

V, 223, XIV, 184, 187, 188,

193 195
Soipner, faul, Butppänblcr (1736).

XV, 100, 102.

Soipner & NIaper, Bticppänblcr in

Nürnberg (um 1780). XV, 309.

Süfftlpolj, SB., Nürnberger fatrijier

(1475). 1, 129.

£8ffler, Buipbruder in fferbft (um

1700). VIII, 100 (4).

Süfflet, Bucppänbler in Niannpcim

(um 1830). IX, 231.

Süfflet, «nbrea«, Budjpänbler in

ftreüben (um 1651—1675). IV,

220, IX, 170 (80), 172 (87), XX,
110,

111 .

Süffltr’8, HnbreaS, (Frben, Bud>-

panblung in®rc3ben(1710). XX,1 12.

Süfflet (Seffaüar), Gonrab (Gunj),

8 udibrudergejeUe iu Bafel (um 1 490).

Siepe ferfonenregifter: XI, 179.

Süfflet (Seffler) ,
fian« (3opann),

Bucppänbler in SBittcnberg (1540):

9113 Wiener Gpriftopp Scpramm's.

XVI, 17, 180 (555), 181 (561),

XVIII, 105, 138 (125).

NI« felbftänbiger Budjpänblcr. XVI,

21 1 (687), 2 1 3(692,697),21 6(701 ).

Vlnfauf eine? I peile non Nidd
SBolrabe’3 Buippanbel. X, 180,

XI, 225, XIII, 34 (67), XVII, 1 63.

3n ©efdjäftaoertepr mit Gpriftopp

Bird. XV, 22, 49 (16).

£>an3 fiüffel in Seipjig (ein Gom-
mijfionär. XIII, 35 (68), XV, 27.

fcenning Sofabt in Seipjig für ipn

Bürge. XV 56 (43).

Süfflet, Nofina, ffiittwe be8 Nnbreai

Söffler in $rc3ben (um 1675—1700).

XX, 111, 112.

Süfluub, G. SB., Budjpänblcr in Srmt*

gart (um 1830). VIII, 189, 228.

Scpbe, Bucppänbler in 2>anjig (um

1820). IX, 180.

Soip, Nctpiermacpcr (?) in Stettin

(1562). XI, 334.

Sombart (Sompart, Sumpart, Sump*

pari)
,

.(baua
,
Kaufmann in Bafel

(um 1500). Sielje ferfonenregifter:

XIV 96.

Somer, Gpriftian, Bucpbinber unb

Bud)panblung3biener in Ulm (1677).

X, 173 (13).

Sempatt, §an«, fiepe Sombart.

Sonbon : Grfcpcincn beä jroeiten belannt

geworbenen 3ntefligenj-(«nitoncen-)

Blattes feit 1637. XIX, 90.

Sougmau, §nrft & Go., Bucppanblung

in Sonbon (um 1820). XIV, 302.

Süpet, ©ottpelf Hlbreipt &riebriip,

Budjbruder in Seipjig (um 1770).

VI, 275, XII, 297.

Sor, ßeinrid) »on, fiepe §einri<p.

Sot, yopann, fiepe Sörr.

Sord, G. 8., Bueppänbler in Seipjig

(um 1850). II, 152.

Sotenp, Bucpbinber in Bafel (um

1480). XII, 51 (N. 1512).

Sorenp (Sorcnj), Bucpbrucfer in £*r.

mannffabt (1593). VI, 20, XV, 169.

Sotenp, fapiermaeper in Sennpeim

(um 1500). XI, 171 («. 1088), 307.

Sorenp (Saurenp), 3ona«, Bucpbmder

in Straffburg (1762 u. ff.). VIII,

135, 146.

Sotenp, 3»na8, unb Oopann ffriebrid)

Sipuplcr, Bucpbrudet in Strafeburg

(1777). VIII, 158.

:ed by Google



fiorenj — fiotter. 199

fiorenj, fie^e aud) fiorenfc.

Sotwj, ffrnft griebrid) Bertrangott,

Selbftoerleger in fieipjig (1841).

IX, 193.

fiorenj, 3o|ann, Bud)bruder in Berlin

(1704—1734). VII, 15, 28, 29.

Soriffiu«, 3o|ann, fictje fiörr.

Sonn, Bl'libert be, franjöfifdjer Vtrc^i-

tect (um 1550). I, 143.

fiörr (fior), 3«|ann, Su(|fü|rer in

Biagbeburg (um 1490—1524):
3o|ann £Srt (fior), Bud)füf)rer in

äfiagbeburg 1490—1517. Bon
9llbred)t SHr(||off. XIV,
350—352.

TlmbrofiusS Burg|ufjer in fieipjig

fein Vertreter. X 21. XIII, 6 (1).

Sfbentifcf) mit £>an« wunjacob. XVI,
36 (42).

— mit3o|annfioriffiu3? XIII, 7(8).

SörSfelbt, 3o|ami , Budjbruder in

Erfurt (1525—1527). X, 85, 86.

fiortic, franjöfifd|CT Bud)bmber bce

• 19. 3o|r|unbert4. I, 165.

fiortj, ®eorg, Bapier|änbler in Seipjig

(um 1520). XII, 183, 184, 196

(9), XIII, 55 (97), 56 (101).

fiofan, 3acob, Budjfüfjter (?) in fjtoidau

(um 1530). XVI, 20, 132 (384).

fiobbriefe

:

9(1« 3at)!ungemittel um 1500. XII,

17 (9t. 1451).

9tad) ber Betorbnung be« Basier

9iatf)S 0.1519. XIV, 87 (91. 2094).

£9fd)er, JljomaS, Bfnrrcr in SKplau

(um 1530). Sie|e Berfonenregifter

:

XVI, 23.

lieft, 6.6.,BiufifaIien|anbfung(1830).

VIII, 238.

£op, GraSmab, Budjfüf)rer in Seidig
(um 1580):
Borfommcn in fieipjiger Stabt- unb

©eridftSbüdiern. XIII, 49 (81).

9(1i Biener unb @cfd)dft«tiact)foIger

Beter Balgrifi’S. X, 201 (2),

202 (3), XIII, 44 (76), 46 (79),

201 (5), XVII, 4.

gingepung einer ©ed)fcl»erpflid)tung.

X, 204 (8), XIII, 202 (10).

3n ®efd)äfteocrbinbung mit nuS-

märtigen Betlegern. X, 202 (3).

fiogbftdfer:

B. i.: ©afjrfagebüdjcr (im 15. unb

16. 3at)tf)uubert). I, 18.

'Jindjbrud berfelben im 16. 3a|r-
tjunbert. V, 27.

fiepett, Bartet, Briefträger (? 1623).

XIII, 91 (193).

fioffiub, Btagifter fiaca«, Siector ber

Scfjulc in fiüneburg (um 1552).

XVII, 354.

fio8tafeln(fiafjtafetn,fiaätafeln) : @lcid>«

bebeutenb mit Briefen unb Sinblatt-

bruden (im 16. 3nlt|unbert). VI,

99, 101, 105, 106, XVI, 20 (3),

43 (68), 102 (261, 262), 131 (282),

139 (410).

fiotfjringen : ftauptfip ber Bapierfabri«

lation im 16. 3“|ri>unl)ett. XI,

302, XVII, 162, XIX, 28.

fiotffringer B«pler, fie|e Bapierfabti-

lation.

fiotter ber ^fingere, $ierontjmnb,

Baumeifter (9iat|8|err) in fieipjig

(16. Saljrfjimbcrt)
:
Qnoentar feiner

Sunftblätter» unb Biidjerjamnttung

nebft Boje. XII, 179, 180, 185,

188, 193—195 (2).

fiotter, 3o|aaa Gabriel, Sammer-
giScal in fieipjig (1686): Kläger

für ben giScu« bei 'JiadjbrudS-

proceffen. IX, 174 (105).

Setter, 3o|amt (Jacob, Bud)f)änbler

in ?lug«burg
(1736J.

XV, 100, 101.

fiotter, SlattieS, Kartenmadjer in

BreSben (1515). XII, 193 (1), XIII,

53 (92), 55 (96).

fiotter (fiottgcr), 9)iet(|ior,©ud)bnider

unb Budjfütjrer in fieipjig (um
1500—1542):

Sdjroiegerfotjn Sunj S'adjelofen’ö.

XV, 311.

Uebernaljme ber Bucbbruderei »on

Jtunj Kachelofen. XII, 182.

Bejug bon Sdjrifttupen »on 3»|onn
groben in Bafel. XVIII, 13.

Bürge für Gljriftopl) Beer. XIII,

31 (55).

§olje Grebitgeroägrung. XIII, 202 (7).

Grrid)tung einet eigenen Bruderei

in ©ittenberg. XII, 86, XIV, 353.

3n ®efd)äftS»erfe|r mit ©i)abet|

Bfennig. XIII, 29 (53).

©laubiger 3»|onu 'liefe’« in ©rofj*

Wlogau. XII, 115 (47), 118 (54).

Bapier|änbler. II, 62 (38), XI,

303, 319, 340, 341.

©egen BeefsoergeljenS »on ber fiifte

für bie 9tat|St»a|l geflridjen.

XII, 85.

Scbmicgeroatcr be« Stabtfdjreiber«

©olf .fjenning. XIII, 32 (59'.

Digitized by Google



200 Sotter — Suciu«.

Sottet, Slelipior, ferner:

Sein Staub unter ben Sühnen be«

«atppaufe«. XIII, 187.

Verbreiter Oon Sutper’« UJeuem

Scftament 1522. I, 25.

Verlauf feine« Vibclüerlage« an
Gpriftopp Schramm sen., Vartet

Vogel unbGonrabSRüpel. XVII,55.
— bcr Sraiiad)'jd)cn Toljfdjnitte jur

Utpofalppfe. II, 239 (*).

3n Verfepr mit Sopann Vetreju«

in Nürnberg. XVI, 141 (418).
— mit ÜWagifter Stefan Mott).

XVI, 12—IG, 19, 20, 70 (149),

80 (184), 87 (206), 94 (229, 230),

99 (247), 100 (252, 253), 102

(260), 138 (406).

Verleger oon Sutperfcpriften. XIII,

110 (1 ).

Abtretung feine« Seipjiger Sorti-

ments an Sorenj Sifajer. XII, 86,
XIII, 26 (50).

— bcr Ucberrefte feine« VitcppaitbelS

an Henning Sofabt. XIII, 34

(65), XV, 13, 29, 56 (43).

Seine £ ruderet non feinem Sopne
SDticpael nach ÜJlagbeburg »erlegt.

XV, 13.

Siepe audj Verfonenrcgifter : XVI,23.
Setter, UJiitpael, Sucpbruder iniOiagbe-

burg (um 1535—1552):
91!« Vertreter feine« Vater« »or

bem Seipjiger SNatp. XII, 1 18 (54).

Uebcrficbelung oon Seipjig naep

üRagbcburg. XI II, 34 (65), XV, 13.

3of)aune« ^riftu« in feiner Dfficin

tpätig. XIX, 35.

.fjan« Rüffel in Seipjig fein Eom-
miffionär. XIII, 35 (68), XV,
27, 54 (36).

3n Verbinbung mit SHagifter Stephan
SHotO in 3>»idau. XVI, 12, 13,

93 (227t, 96 (236), . 100 (253),

103 265), 104 (267), 105 (271),

108 (285, 112 (303), 115 (314),

116 (316), 118 (325), 121 (339).

Setter, tobia«, Sanbfartenoerleger in

9lug«burg (um 1760). XIV, 161.

Sotterle, fiepe Vücperlotterien — ©elb-
lotterie.

Sottper, UJietepior, fiepe Sottet.

Sott», 3opann, Vucpbinber in $er-

mannftabt (1680—1737). XV, 170.

Sött, Saruta k dom»., Vutpbruderei
in ftronftabt (1880—81). XV, 171.

Sötte, fiepe auep Sco.

Sötte (Söbe?), Vucpbrudcr in fRubo!
ftabt (um 1730). XIV, 240.

Sötte, Vucpbänbler in Vre«lau (un
1780). XIII, 222.

Sötte, Snton, Vutppänblcr in Vre6*

bürg (1771). V, 226.

Sötte, 3opanu ©eorg, Vueppänblcr
unb&ntiquar in Seipjigfum 1735 bis

1782). XII, 206, 299 (2), XIV, 223.

SöttentpaPftpc Vnippanblung inURann-
peim (1835). VIII, 193, XIV, 321.

Söningen, fiepe Ulricp oon Saoingen.

Snbe, ©ieronpmu«, Vucpbinber unb
Vucpfüprer in Scprocrin tum 1570).
XVII, 229, 230.

Säbecf:

$urcpgang«plap für ben litterarifepen

Verfepr nad) ben Cftfecprooinjen

unb naep Vrcußen feit etroa 1470.
VI, 114, 122, 146, X, 128, XVIII,
107, XIX, 54.

Vapierpanbet im 16. JSaprpunbert.

XVII, 161, 282 (»eil. 17).

„Nova litteraria marin Balthici ot

Septentrionis“ 1699—1707. XIX,
118, 119.

Sfibid), Gpriftopp, Kaufmann in Seif-
fer«pau (1711). VI, 283, VIII, 304.

Siiblc, Tartttig, £>ofbud)brudev in

Scprocrin (um 1687—1704). XVH,
225—228.

Sftbj: Vucppänblerijcper 3aprmarft«-
»erfepr unt 1700. XVII, 234.

Suca«, Oopann, faiferlicpcr 9iatp (um
1500) : 211« Vermittler ber Verleipung
oon Srudprioilegien jeiten« ttaifer

SKajimiliau« I. an 3°pann Tafel-
berg. XVIII, 26.

Snccpeft, SJtarco, Veooflmäcptigter oon
Vaul unb Vaptifta Uteri in Succa

(1572). X, 126.

Suciu«, (Jacob, Vucpbruder unb
Scpriftgicjjer in ©ittenberg, Dioftocf

unb Telmftebt (1556—1597):
9(u« ftronftabt in Siebenbürgen

VI, 30, XVII, 136.

Glaufurmacper in Seipjig 1559.

XII, 176 (12).

3)rüde au« feiner Dfficin. VI,

57 (68).

Srmäcptigung 9tidel Ulcrlicp’« in

Seipjig jur Siitjiepung »on

Scpulben. XV, 54 (36).

©laubiger Gpriftopp Srirepner« in

Seipjig. X, 193.
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SiiciuS, 3ne#6, ferner:

Silage gegen ben Sudjbiiibcr SDtontag

in ficipjig »egen if)m gelieferter

Sibcln. XIII, 110 (5), XV,
51 (25).

— gegen ÜJÜctiael Sfkßolt au3 jRoftod

wegen mißbrauch bes $rudort«S

fcelmftebt. VIII, 43, 44, IX, 62,

XV, 74.

3oßann SReußncr in Sjelmftebt fein

fießrling. XVH, 190, XIX, 196.

2113 Uniocrfitäteibudibrurfcr iniRoftod

1564—1579. XVII, 135—144,
146, 148, 150, 157—159, 161,

162, 167, 264 (Seil. 5). 265
(Seil. 6), 267, 268 (Seil. 8),

269 (Seil. 9, 10), 274 (Seil. 13).

Sebeutenbfter Serleger §elmftebt’3.

XII, 129.

£ucin8 ber jüngere, gaeob , Sud)*
bruder in ipamburg unb §elmftebt

(um 1595 u. ff.). XVII, 144.

£udn£, Sder, Sucßßönbler in SRiitteln

(1625). IX, 247.

fiild, fiubwig , Sudjbruder in granf»

furt o. HR. (1563). VI, 267, 271.

fiucl), Sudjbruderin in Safcl (1498).

XI, 169 (SR. 1072).

finbeu, 'Jkofeffor bcr ©efd)id)tc in

3eno (1780—1847). VIII, 323, 324.

finberwnlbt, S. 2)1., Jfnfpector ber

Sudjßanblung bc3 ffiaifentjaufeg in

.f»alle(um 1740). XIV, 184 (**), 192.

fiüberwalbt (üüberroalb), griebridj,

fiüberwalbt, gobamt, Sudtßänbler in

.'pelmftcbt (1688). VIII, 111.

£i)bern>albt, goßann nnb 3-riebrIc^,

Sudjhanblung in SWagbeburg unb
•ticlmftebt (um 1680). VIII, 111,

XV, 246, 247.

fiüberwalbt’S, goßann unb gricbrifß,

Ifrben, Sud)l)ciubluug in SRagbeburg

(? um 1690). XIV, 363.

fiubewig, goad|im .fjcinridi, fiedor

in Süjoto (1782). XIX, 168.

fiubide, goßann, Sapierßänbler in

fieipjig (1479). XI, 337.

fiubwig XVIII., ÄiSnig Don granf»
reid)(1814—1824): 2113 Sutßbinber*

büettant. I, 139.

fiubwig II., Stönig non Ungarn
(1516—1526): ©injcßrciten gegen

ßutfjer’8 Sdjriften. VI, 8, 50 (1),

59 (Seil. 1).

fiubwig, Spcrjog Don ©ürttemberg

(1593): ©tlaß, ben Serfnuf fectire-

rifdjer ©Triften betr. II, 242, 243.

fiubwig, Sartenmadjcr in Safel (um
1480). XI, 59 (IR. 368), 60 (9i. 377).

fiubwig, Daniel, Sucßßänbler in Deu-
ringen (1565). IX, 17.

finbwig, $an«, Sudpßrer in SBitt»

ftod (um 1600). VII, 16.

fiubwig, goßaun, Surfifülirer in 2Bi3-

mar (um 1600). XVII, 195, 300
(Seil. 22).

fiubwig, goßann ffßriftopß, Sßapier»

fabrifant in fieipjig (um 1800). XI,

298, 299, 354.

fiubwig »ou Sldjingen, Sudibruder«

gejelle in Safel (um 1490). XI, 105

(SR. 683), 106 (SR. 684), 141 (SR.861).

finbwigdluft: |>auptpoftamt feit bem
©nbc bc3 18. 3flUrf). XIX, 86.

fiufft, .flaue, Sfjapiermatßer non 6tt»

lingen(Sd)affßufcn, um 1500). XIV,
11 (SR. 1636), 12 (SR. 1637), 13

(SR. 1648), 16 (SR. 1677), 29 (SR. 1765).

fiufft (fiuft), .Cm n3 , Sudjbruder in

SSittenberg unb Sfönig3berg (1525
bi3 1584):

Seforgung Don Siicßern für ben

§erjog 2llbred)t oon Srcußen.
xvra, ski.

$rud ber „©rflärang ber 12 8t»
tilel cßriftlicßcn ©laubenä" Don
Urban SRegiu3. XIX, 41.

— einer großen Sfiergamentbibel für
ben ^serjog 2llbred)t. XV III, 44,92.

©rricßtung einer Suchbrucferei in

tönigSberg. XVIII, 40—44, 50,

51, 54, 113, 117, 131 (25), 132

(28, 30).

gn ©efd)äft3Derfeßr mit bem Stabt»

pßßficuä SDlattßiaä glaciud in

Scrlin. VII, 10.

C>auptüerleger fiutßer’3. I, 52 (36),

V, 9 (*), XVI, 11, 13, 63 (129),

64 (133), 70 (149), 76 (173), 80
(184), 94 (231), 97 (240), 106
(275), 109 (289), 162 (502),

186 (578).

gn Serfeßr mit SRagifier Steptjan

SRotß in groidau. XVI, 198(626),
217 (705).

2lu3 feiner SJruderei ma ließet junge
Süiantt in’3 gciftlidje 2lmt über»

gegangen. XIX, 33.

finibel, Cfßriftopß, Sudißänbler in

Sfiafjau (1625). IX, 247.
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202 Hufefd) — ßujetid).

fialefcb, »eneeMaa«, ©ucbbruder-

flefcllc in Strafjburg (1777).VII1,1 59

.

l'nlai, 3#$., Sammergtaf in fiermann-

ftabt (1510). VI, 31.

Huntpari, $an8, fielje Hombart.

gampenbaabetiHumpenfammclbeiirfe):

üumpen^anbcl bcfjufä ^apierfabtt*

tation jcit bem 14. Sabrbunbert.

XI, 288—300, 331, 332, 334,

354, XVIII, 68,79,83,135(68,81).

greife nad) bet iädjfifcben Jajorb-

nung Bon 1623. XI, 344.

— nad) bet «ürttrmbergijdjen Xaj«

orbnung Bon 1623. XV, 314.

©ielje auct) äuSfubtBerbote.

Snmpbarl, $an«, fietje fiombart.

£«»fiet, «atbanael, ©ucbbänbler in

Gultnbad) (um 1730). XV, 243.

üuarfetoip (Hundtoifc), I'awi««, ©ud)-

bänbler in Seipjig (um 1550):

3n ®efebäft«Berbinbung mit Xue»

man TUbenljoBen. XI, 247.

©cbulbnet ber ©apierbanblung Bon

©rechter in ©trafjburg. XI, 228,

279 (9).

9lud) ©erleget. XIII, 51.

©ertrag mit fRidel SBoltabe unb

Jacob ©ärtnalb betreffs Bon biejen

eingegangener ©djulbncrpflicbtun-

gen. X, 141 (7), XI, 226-229,

341, XII, 113 (44).

©erlauf feine« ©efebäft« an SBolf

©üntber. X, 179, XI, 229 bi«

231, 249, 250, 269.

Hnaborp, »!id)el »afpar, ©gntnafial-

lebter unb ©ublicift in granffurt

a. 9». (1621). IH, 88, 89.

Haneburg: 3nfinuation Bon ©rioi-

legien 1614. VIII, 46,

Hbnig , 3»b«#» «Wf*»“"- Obet-

©tabtfdjreiber in Heipjig (um 1720):

3m ©rinilegienftreit mit Xt)oma«

grttfeb. XV, 220-228, 248.

finnip (Hunijiu«), Cabpar, ©udjbinber

unb ©erleget in Heipjig (um 1700):

«n bud)t)äublerijd)er ©ebeutung

Gbriftopb ©ird jur ©eite }u ftcHen.

XV, 46.

©legen Gcniur-fmiterjiefiung beftraft.

VIII, 101, ix, 170 (79).

Klage gegen gelfseder in Nürnberg

locgen ©ertrieb« eine« Sladjbrud«.

IX, 257.

— gegen fjeinrid) ©ölder in Ham-
burg iBcgcn')!ad)brud«.lX,168(7 1).

©apierljänbler. XI, 323, XV, 23.

Sunip, ffaSpar, ferner:

©djtoiegeroater ©ottfneb Xepme«.

XI 349.

Unter'jeidjnung einer ©erfügung ber

©üdjcr-Gommiifion mit ©leifhft.

XII, 315.

©ein ©erfauf«ftanb beim fogenann*

ten 8iapbael. VIII, 93.

©erleget Bon Sd)ul* unb Webet-

büd)era u. f.
to. VIII, 91.

Saaitt, ©ottfrieb, ©udjbinbet in £eip-

»ig (um 1700). VIII, 92, IX, 100.

Saaib’ »ittwe, «Ratia, ©uebbinbenn

in Heipäig (um 1700). VIII, 92.

gnaisia«, fiebe Sunip.

Hatb, ©imon, ©udjbrudergefeHe in

SBIttenberg (1542): «U ©farrer

nad) ©olter«leben berufen. XIX, 32.

fiatber, ©djriftgiefier in granffurt a. 9Jt

(um 1750). XI, 361-364.

Sutber, Dr. Slartin, ©eformator ib

Wittenberg (1483—1546):
SRei&enber Slbfafc ieiner Schriften

um 1520. I, 49 (7).

3n ©rieftnedifel mit Sobonn groben.

XIII, 15 (32).

9U« görberet non Serien über

©itten unb ©cbräudjc ber Xürfen.

VI 33.

Uebet 9iäd)brud unb gälidjung ieiner

©ebrifteu. I, 26, 49 (8, 9), II,

52, 64 (51), XVIII, 144.

Dlietnal« für feine Sd)riften bononrt.

XIH, 110 (1).

©eine ©diriften jablteicb m Sieben-

bürgen nerbreitet um 1525. VI, 8.

Untberifibe ©tTeitfehriften : 3br «et*

trieb burd) Johann grande in

Siagbeburg um 1600. XIII, 121,

130,131,137,140. Siebe aud) ©erbot.

Hntfd), ©aOn«, Siebenbürger ©iblio-

pbile (um 1700). VI, 48.

üattidi : 9lad)brud«plab im 18. 3aW
XVII, 365.

uattid), ©ottfrieb, ftartenmaler in

Seiptig (unt 1569— 1592). XIII,

67 (121), XVII, 48.

fintje, Xobia«, ©ucbbänbler in *ug«-

burg (1598). X, 195.

finpenüreb, Wilbrim, ©ucbbänbler in

Göln (1598). X, 195.

Car naa SReutlingen, ©uebbrudergefene

in ©ajcl (um 1500). XIV, 63

(91. 1993), 64 (91. 1998).

fiuretid), (fugen bob, ©ucbbänbler in

§ermannftabt( 1868—1870). XV, 171-
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Snxacjanlor, (Hing, Dber-Gommerj.«
SommiffanuS (angeblicher Bucp-
pänbler) in ©öttingen (um 1760).

XX, 138—140.
£n)trn:
Drud be$ SeridjteS über bie Babencr

Disputation 1526. XVIII, 244.
3mei Sfujerner Bucpbruder unb

Bucppänbler (1541—1658). Bon
Sranj 3»feph Sepiffmann.
VI, 255—261.

£pbiftp, Gonrab (EaSpar), Bucpbruder
in Breslau (um 1540). V, 166, 167.

£pndet (Sinder), Bucppänblet in Straff»

bürg (um 1770). VIII, 146. Sieije

auch ©tein.

£pen:
3n bucppänblerifcpem Berlehr mit

Deutfcplanb Bon Alters her. XIII,

101, 102, XVII, 4.

Die Spötter gjtefje als gaplungS-
termin um 1500. XI, 45 (SR. 251),
115 (SH. 737), XII, 105 (1).

Jihfer, Bwfeffor in Sitten-
berg (1716). XIX, 118.

Bläcfcn, 3. 3., Bucppäubler (SRacp-

bruder) in SReutlingen (1837). 11,221.

Btadlot, A. g., Bucppänbler (SRacp-

bruder) in Stuttgart (1820). IX, 23 1

.

Biadfprang, Cber-5cn[or in Berlin

(1833). VI, 228.

Biabetteifj, fflrenjpoftmeifter in Ipaüe

(1792). IV, 190.

Biablen (Biagbalena), ffiittme Ber*
tpotb Diuppel'S in Bafel (um 1495).
XI, 153 (SH. 956), 154 (91. 959,

964), 160 (». 1006), 164 (91. 1032),
XII, 59 (SR. 1616).

Biagbalena, fieljc Biablen.

Blagbebnrg

:

Qünftigc Orbnuttg beS Bucpbinber-
hanbroerfS um 1580. XIX,
314, 315.

Buchhänblerifchcr 3ahrmarftSoerieht
um 1600. XIII, 174 (34).

Die Blogbeburger Leitung feit 1626.
Ifl, 152—155, XIX, 66.

Sinfen feiner Bebeutung als Ber-
lagSort feit 1631. XIII, 164.

Siehe auch SRacpbrud.

Biager, Gppraim, Bucpbinber in

fiönigSberg ( um 1738 — 1747 ).

XVIII, 158.

Biaggarifcpe ülteratnr: 3» Sieben-

bürgen feit bem 16.

3

aPip- VI, 18, 39.

ffllahlntattH, Änguft, Dichter (1771
bis 1826). VH, 208.

Blapnert, 3opann AnbrtaS, Jtupfer»

bruder, Büdjerhänbler in Sietpjig

(um 1735). XIV, 223.

Biafer, $anö, Buchführer in Augs-
burg (um 1520). VIII, 288.

Blaine, fiepe BieniuS.

Biainoni, SjBp-r Bnchhänbler in fieipjig

(um 1850). II, 178, 179.

Biain)

:

DeS GrjbifcpofS Bertpolb Bon
Biainj ältefteS Eenfurebict (1485).
Blitgetheilt Bon tp e i tt r. «Jiall-

mantt. IV, 99, IX, 238—241,
XIII, 246.

Actenftüde jur ©efepiepte ber Scnfur
im tfurfürftentpum Biainj im
16. unb 17. 3ahchu»bert. Biit-

tpeilung non Arcpiuar fff. SB.

E. SHotp. XVII, 356—358.
Serfauf lutperifcper unb refonnirter

Büdjer um 1700. XV, 70, 71.

Befcptoerbe ber Bucpbinber über ben

Bucpbruder Biapr 1707. XV,
64, 65.

Siehe auep Bflwptejemplare.

Biajoli, DpontaS, Florentiner Bficper-

fammler (16. 3aprpunbert). I, 141,

142, 144, 170 (39).

Biajor, Dr. ©eorg, lutperifcper Dpeo»
loge in SBittcnberg (1502—1574):
3» Brieftnecpfel mit fconteruS unb
feinen greunbeu. VI, 9, 51 (10).

Biaire, 3®P<inn, Bucphätibler in

Sepben (um 1617— 1656). IX,

248, XIX, 302 (85).

Biafai, ®. , Bucpbruder in ftlaufen-

burg (um 1621—1634). VI, 39.

Biatnlatnr:

SDiahcloturpanbel in Scipjig im
18. 3aPcP llnbert. XI, 328.

SKafuIaturpreije im 16. unb 17. 3apr-
putibert. H, 60 (26, 27), XI,

347, 348, XVI, 15, 225 (729),

325, XIX, 202.— naep ber fäcpfifcpen Daporbnung
Bon 1623. XI, 343.— um 1780. II, 83, XI, 348.

Biaiecetnen: Druderei SopanneS
BialetiuS' 1538—1558. XVIII, 39.

Blaledi, 3an, fiepe BialetiuS.

Bialcr, 3®fna, Stiefbruber ber beiben

SHeffen Spriftopp grofcpauer’S in

3nricp (1551). II, 58 (13).

Bialer (Bieter, BictoriuS), BiattpänS,
Bucpbruder in ®rfurt (1503—1536).
X, 69, 74, 75, 83-85, 89, 108.
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SRalcr, ©olfgang, »ucpbruder unb

'Papicrmüfler in ftdnigsberg (um
1525). XVIII, 34, 36, 130 (12).

SRaU(*ew aj,$>au8, uStoti(djer '^rieftet

(um 1560): »1« (übjlatoiid)er lieber»

(eper. VII, 78.

9Raletin£ ,
§terpnpmu8, po!ni(d)er

Xolmctfdier in Königsberg (unt

1560). XVIII, 46, 47, 60, 65,

137 (113).

ÜRaletiuS (ÜJialccfi), (JopanneS (3an),

©ucpbruder in SRalecetoen unb

SHegelnipen (1538—1558). XV1U,
39, 46, 47, 103, 136 (94).

(Dlallindrobt, ©ebrüber, ©ucppänbler

(um 1800). VII, 224.

äRaUindrobt, Sicbacteur in $ort«

munb (1817). VI, 191.

(DlnUt), Oopattn ffarl, 'Sucpbinber

unb '-8uct)l)änblcr in Üaibacp (um

1690). VI, 85.

ÜRalmo, StubiofuS, ©üepcrpänbler in

Seipjig (um 1735). XIV, 222.

äRnme, 2Ufteb, uub Sopn, ®ud)«

binberei in Jours ((eit 1845). 1, 165.

äRan, (Jopanit 3«cob, gnctor ber

©ittigau’ (tpen ©ucpbruderei in

Seipjtg (1684). IX, 156 (17).

SRanbat:

SurfäcpfiJcpeS 9Jianbat, ben ©ucp-

panbel betreffenb, üoit 1773. VIII,

165, XII, 280, 281, XV, 190,

XVII, 327 , 328 , 351, 362,

363, XVIII, 221.

8ur 'jlacpgcicpicpte bcS (ä<p(i(d)en

URanbatS non 1773. 9on 911»

brecpt Sircppoff. XIV, 373
bis 375.

SätpfiftpcS ÜRanbat, baS Eenfur»

unb 93ücI)onm‘(cn betreffcnb, Don

1812. VII, 209 , 210 , 229,

230 (9), XVII, 328, 346, 351,

XX, 151.

SRanbl (ütcmbclc, 9RanliuS, SRannep,

(Jopann, ©lupbnidct unb SSuct)-

pänbler in Saibacp (um 1575 bis

1580): 3opann SRanncl, 2aiba<pS

erfter ©ucpbnider (1575—1580).
SBon griebricp 91pn. (VI, 75
bis 80, VII, 67) XIX, 45—53.

_

SRancr, Simon, 23ud)bruderge(efle in

granlfurta. 3R. (um 1600). VIII, 12.

äRanfTaj), (Jeremias, ©udjpänbler in

Stettin (um 1650). IX, 164 (54),

172 (87), XI, 345, 346, XVII, 91.

HRnnger, 'lRtdjael, 3«'Oingsbrucfev in

9(ng?bnrg (1393). III, 29.

SRangU, Sara, ©ittib, ©ucbbrudenn

in 'ÄugSburg (1619). VI, 257-

3Rangolb, Sudjpänblcr uiprag (1769).

V, 245.

Manitre crlblee: flotten tn ge-

(cprotcner (Manier als Prägungen

auf ©utpbeden (bis ju «nfang bes

16. (JaprpunbcrtS). I, 129.

9Ranitftp (3Ranief(p), «nbreaS, ©u*.

bnitfer in Seipjig (1621). IX.

153-154 (13).

dRanliud, fiefae OJianbl.

9Ran(ot, ©piltpp ,
©ucpbinber tn

Tljdiagenburg (um 1660). X\ ,
63.

ÜRannet, (icpe SDtanbl.

3Rannpcim

:

'JiacpbrudSort bcS 18. 3aprpunbertS.

XIII, 229.

Ein [uvpffilüi(d»cr «plan jur Ern*
tung eines bucpbänbleriidKn

EcntralglapeS in dRaimpeiut,

SRitgetpeiU non &. -fierm.

SReper. I, 198—200.
©lanftabt, (Jopann griebritp, 9u*»

pänbler in Eüftrin (1648). VII,

22, 23.

9Rantel, 3opann, Jiofon tn ©Itten-

berg (um 1530). XVI, 93 (225).

SRnttp, (Jofcpp, ©ucpbnidcrgeicUe in

Straftburg (1777). VIII, 158.

SRattpel, Srnft Oopaini griebri*,

(Erofcffot in SRoftod unb 9üpotn

(1699-1768). XIX, 118, 119,

121, 129, 134 (20).

©lanpntüller, (Jacob, fiche ©alpmüller.

'IRanujio (SRanuriuS), fiebe 9UbuS.

'IRanj, ©. 3-, »ueppänbler in

SRegenSburg ((eit 1830). XIV, 326.

SRaraulo (Siraetia), tieonparb, ©utp»

bruder in Caibadi (um 1560— 1583).

VI, 75, 76, XIX, 52 (8).

SRaripc, 'IRagifter Epriftian ©ottfTieb,

©udipänbiet in ©örlip (um 1730).

XIV, 246—248, XV, 99.

SRaripe, .feeinri* griebri* gerbinonb,

'Radtbrudspänbler in ©äugen (um

1770). XIII, 229.

SRarci, (Jacob, 'Butppättbler in öepben

(1625). IX, 248.

©lardpaufier ,
(Jopann ,

Oleridjts»

(djrciber *u ©erb (um 1490): iliu-

bricator für bie Nürnberger Stabt-

bibliotpef. X, 32.

SRarbefelb, uon, prcuRiidicr ©eianbter

in St. 'Petersburg (1736). VII, 33.

SRarborff, £>anS, ©ucbbinber in I’eip-

jig (um 1600). XIII, 194.
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Ulartcbai, <gtter, Dudibänblcr in

^»etbelbt-rg (1598). X, 194.

Ularggraff, ®eorg, Sucbbänbler in

Xübingen (1565). IX, 21, 22.

Ularghuarbt, SaSpar, fiepe Ularquarb.

Ulargraf, Uücbael, '-Budjbänbler in

3cna (um 1750). XIV, 266.

Ulargretij, ®ud)bntcfcrin in Uafel (um
1480). XII, 49 (5M. 1477), 54
(9i. 1543).

Uiargwarbt, Sabpar, fiet>c Ularquarb.

Uiaria Ibcrtfi« ,
baitidic ftaiferin

(1740— 1780): Senfurcrlaffc Bon

1752 unb 1759. II, 12.

Uiarienburg : Srudetci beP ®olb*

fdjmiebcP 3afob Starwepfjc 1492.

XVIII, 33.

Ularieugla«: $um Sd)up bet Sin-

bänbe. I, 170 (38).

Uiarieutt)erber:

Sine ftänbige Sudjbrurferei 1694
bort nod) nicf)t Borpanben. XIX,
301 (68).

Sie Slanter'ftpe fjofbuepbruderei feit

1774. XVllt, 180, 194.

Uläriu, fiefje Uiaprin.

UiarinuP, Dr. Uiartinu®, JSnquifitor in

'Benebig (1588): MISS Senfor. VII, 47.

marftbftepcr: Wlcicbbebcutenb mit

Ulejjjournalen im 17. (faptpunbert.

IX, 102, 103, Xin, 193.

Uiarttpetfer:

©cjorgung ber Utefjqeidjäftc in lieip«

jig um 1760. V, 245.

3pr UleBtopn in Sieipjig um 1760.

V, 237.

Sin Uiarftpelfer al« Sfltiel ber ,,8ud)»

panblungPgefe(lfdbaft" 1766. XII,

240.

UiarftBerlebt

:

StB SerfeprSmütel ber erften SBucp-

pänblcr auf längere 3eit pinattp

Bon SBebeutung. I, 50 (15), V,

146, X, 160, 161, 170.

Siebe and) (JafjrmarfteBerfebr.

Ularmorpapier, flcbe Duntpapier.

©larne, Staube, Sudjpänblcr in granf»

furt a. Ui. (um 1580). X, 199.

©iarqnarb (Uiargfroarbt, Uiargwarbt),

Saetpar, ®udipänblcr in 'Drc«lau

(um 1600). IV, 40, 45, XIII, 193.

©larquart, SöudjbrudergefeQe in Sajel

(1498). XI, 169 (SR. 1072).

©iarfipalf (Spuriup), Dr. UicolauP,

©rofeifor unb 'öudibrucfcr in Srfurt

unb Dioftod (1490—1525). X, 74,

76—79, XVII, 127, 128.

Utarfdjatt, gonab, Somponift in 5trn-

ftabt (um 1580): 5(1« ®ebication&>

bettler. X, 150.

Ularputann, .€>cinrirf», fleitungPbcrauP«

geber in SBiPmar (um 1750). XIX,
102, 103, 106.

Uiarftaller, Ualtpafar, SBapierpänbler

in Strafjburg (um 1570). XI, 308.
& 4>auP iBolmapr, ^apier-

bänbler in Strafjburg (um 1570).

XI, 308.

Uiartcnp, «ou, 4)unbe«tagegefanbter

in granffurt o. Ui. (1756—1821).
VIII, 195, 201.

Uiartiu, SButpfüprer in üeipjig (um
1500). XIII, 12 (20).

Uiartiu, .fjeiligenbruder in Strafjburg

(um 1480). XI, 56 (9t. 340).

Uiartiu, ißapiertnadjer in SReutlingen

(1488). XI, 312.

Uiartiu, gobocuP, 'Diidtbrudcr in

Strafjburg (1591). V, 16.

Utartin, $aul, & Sa., sBucppanblung

in i'iffabon (1780). XIV, 190, 192.

Uiartiu uou Jlmfterbam, Sucpbntder
in 3iom um 1500). X, 21.

Uiartiuj, ©ucppänbler im .fiaag (unt

1720). XIV, 194.

Uiartiui, ®ud)pättbler in Hamburg
(um 1750). XV, 291, 292.

Uiartiui, Staufmann unbSommiffionär
in Scipjig (1791). V, 247.

Uiartiui, Stabtbudjbruder in SBiPmar
(um 1700). XIX, 102.

Uiartiui, Huguft, SBucppänbler in Seip-

jig (um 1720):

ftäufer ber Söurfjpanbtung non Ularie

grommann, WeorqSinuricbgrom-
tnann’P SBittwc. XV, 279.

Eommiifionär Bon Suggel & Seip in

Nürnberg. XV, 78, 82, 83, 86, 270.

Singabe um bcpörbl. Sinjdjrciten ge-

gen bieBütperauctionen.XIV, 21 9.

Uroteft gegen ©eeg & 'Daher in

SRcgcnPburg wegen 'Bripilegicn-

crftbleidbung. XV, 99.

Verleger Bon „Uiittag, Sieben ftuguft’P

bc® Starten." XI, 347, XIV,
239—244, 268.

Uiartiui, tluguft Ucnjamin, SBud)»

bänbler in Seiptig (1745). XV, 323.

Uiartiui, Sb* ® >
©udjpänbler in

Sieipjig (um 1790). V, 179, XX, 152.

Uiartiui,gopann Sbriftiau (ßpriftopp),

Dudjbänbler in üctpjtg ( 1730 u. jf.) :

ftuflcpnuttg gegen bie Eonfiscation

einer Sd)tift. VIII, 97.
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Startini, 3obann C^riftian, ferner:

Auslage be3 „Betrübten »reöben".

VIII, 100 (2).

(Eingabe um bet)örblid)W Stoffbreiten

gegen Büd)erauctionen. XIV, 219.

(Empfänger einer ©cnbung pro novi-

tate. VUI, 81.

3n ©eft^äftäoerfebr mit 3obann

Bölder in grandfurt a. D. IV, 234.

Sdjmiegerfotjn 3oI)ann Subroig @le»

bitftb’3. XV, 276.

»roteft gegen »eep & »aber in

»egenbbutg roegen »rioilegien-

erfdjleidmng. XV, 99.

3m »roceb mit »torip ©eotg SBetb»

mann jun. XIV, 257—261.

3n enger Berbinbung mit bem Slnä«

lanbe. XIV, 157.

Beriteigerung ieincä ©ortimentö-

laget«. XIV, 216, 226, 269.

3euge gegen ben Stocbbrudcr £>ed}tel.

XII, 271.

»tortini, OuobBultbeub Benjamin,

»ud)t)änblcr in Slmfterbam (um

1740). XIV, 192.

»lartinujji, @eorg (grater ©eorgiuä),

Sarbinal (um 1540). VI, 18.

»tortia«, 3«e«b, Wiener Somcliu»

Saimoj’si in Nürnberg (1588).

XII, 189.

»tortorff (Storttorff):

»tortorff, »(eldjior, Bud)füf)ter unb

»apierbänbler in Seipjig (um

1520-1535). XI, 319, 341, XII,

78, 107 (20), XVI, 244 (810).

»tortorff, 3ot)ann, »uebbruder in

Seipjig (um 1570):

äntd bon ©corg Sauterbetfb

SHegentenbud). X, 140(3), XV,
40, 60 (58), XVI, 255.

3n ©cid)äft*:s»erfet)r mit 3otjami

SRbambau. X, 136,137, 140 (1).

— mit ber Seblerin.XIII, 73(133).

Da« 3noentar feiner »ruderei. X,

138 u. f. (7, 8, 11), XVII, 41.

»tortorff, »torie, Bucbbrudcwtoittmc

in Veipjig (um 1570). X, 132,

136, 137, 140 (2), 141 (4), 241.

»torr, Budtbructergefeüe in Bafel (um

1500). XI, 62 (SR. 339), XII, 58

(SR. 1598), XIV, 75 (SR. 2043).

»iaStou, 3. 3., »rofeffor, Bütber»

comtniffar in Seipjig (um 1740).

XV, 94.

»tofc (ibentifd) mit »low?), $an8,

ibndif üljrer in Siübccf (um 1550).

X, 128, 149, XI, '248.

Slaffi a*b fiarbi, 8eitung8oerleger in

glorenj (1636). III, 3.

Stofftr§en (»toftderften, »leftterftein),

gabiatt, Budjbinber in Königsberg

(üm 1600). XIII, 194, XVIII,

137 (107). XIX, 301 (69).

»totem, «eorg, Büdjcrauctionator

(um 1700). V, 314.

aRat^ifi, Balentin, ©Treiber in §er-

mannftabt (15. gaptbunbert). IV,

16, 25 (11).

Stotbiaö, Buthbinber, »iener SSolt

Siadjner’8 in Bafel (um 1500). XIV,

44 (SR. 1872), 45 (9t. 1876), 89

(3t. 2104).

WlatbiaS (»tottt)ia«), Budifaprer in

Biftrip (1563). VI, 12, 13, 52 (23).

ffltatpi«,Bud)t)anblungägepilfe i. graut-

furt a. »1. (1795). V, 226.

9totbp8 uon Butfdjbatb, Budjbmdcr-

gcfctle in Bafel (1475). Sieb«

SfSerfonenregifter: XI, 176 (Butfcb-

bad)).

»tatiS, ButbbrudetgefeHe in Bafel

(1475). Siebe »erfonenregifter

:

XI, 179.

»totrilel : »er beutftben Butbbänbler,

nadj fflctternidj'e »enlfcbrift oon

1820. I, 102, 109.

Sterilen: «bgufj Bon »tatrijen jum

Butbbrutt (um 1570). X, 142 (15).

»Intftabt, «nbrtaä, »apierbänbler

(1512). XI, 340.

Stattet* (Stotter), »icner bei »apier-

bänbleW geriet in SRümberg (1496).

XI, 313, 339.

»tattbe«, Butbfübrer in Seipjig (um

1500). XIII, 11 (14), 12 (18).

Stattbiab, Butbbruder ( 1499). XVII,

129. Siebe aud) »totbiaü.

»lattbiab Gorotonf*, KönigBon Ungarn

(1458—1490): Bibliophile, Begrün

ber ber Sormna. I, 133, 134, 169

(26, 27), IV, 23, XIX, 309.

StottbiaS be ©erbe ,
Budjbntder in

Strafiburg (1484). V, 6.

»tattiefen, (Sari ©ottlieb, Budjbrudei

in »orpat (feit 1835). VII, 196, 197.

»tapborff, tt., Butbbänbler in Berlin

(um 1795). V, 208, 210.

»toutbenbotf, fiebt Sßautbenbcd.

Stande, gopann »titbael, Butbbänbler

in geua (um 1780). XI, 347.

»taugerarb, »ont, Benebictinrr (um

1767): »lünberung beutfeber Biblitv

tbefen. X, 62.
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3Sa«m, ffriebritp, »utppänbler in

«erlin («m 1800). VII, 234, XIV,
263—265, 277, 278.

«laurer,£eoaparb, »utpbinber in Ulm
(1623). X, 166.

«Innrer, Xpeobor, «ublicift in ffranf«

furt o. S». (um 1600). III, 30.

Vlanfer, $aa$, fictje pfiffet.

«tagiUud, fiepe Uebelin.

«lagimilian I., römi(rf)-brutfd)er i^aifer

(1493—1519): genfumrfügung oon
1498. V, 22.

«lagtmilian II. , römifrf) - beutftper

Sfaifer (1564-1576):
genfurerlap Bon 1570. VI, 25, 64

(»eil. IX).

görberer ber Xruber’ftpen nnb Un«
gnab’ftpen Xrude. VII, 70, 71,

75, 80, 88, 90, 91.

»lagimiliatt I., jfjerjog (Später Kur«
fütft) Bon »Opern (1597—1651):
Senfurerlaffe. II, 8—10, III, 217.

Wagimilira (IV.) 3ofepP, (fturfürft

1799— 1805) = «lag I., fiönig

Bon »apern (1805—1825): »er-

fügung tnilberer genfurmafjregeln.

II, 24, 25, 30, 31.

9Rapcr, fiepe aucp Dotpner — «leiget,

«laper r.Wapr?), (fopanit, ®ur-9Koinj-
unb «fäljiftper §of« unb UniBcr«
fitätöbudibrudcr in »lainj unb
«lannpeun (um 1720). XIV, 145
bi$ 149.

»iaper (»leper), 3opann GaSpar,
«utppänbler m Seipjig (um 1680).

XV, 273, 274, 277—280.
«Iaper, Wortin, «utpbruder (1647).

VI, 66 («eil. XII).

«Iaper, »litpacl, »udjbruder in Straff*

bürg (1530). V, 15.

»taperped, SBoIfgang, fiepe »Icperbed.

«lapr (ibeutiftp mit yopann «Iaper?),

»utpbruder in «lainj (um 1700).

XV, 64, 65.

«lapr, 3opann »aptift, lanbftpaft«

lidpcr »utpbruder unb «utppänbler
in fioibatp (um 1678- 1700). VI,

83—86, XI, 332.
«lapr, Yopann ©eorg, lanbftpaftlicper

»utpbruder unb »utppänbler in

Soibotp (1680—1730). VI, 86—88.
»lapr, Ooftpp XpabäuS, lanbftpaft»

(itper »utpbruder unb »utppänbler
in Soibotp (um 168(3—1700). VI,

84, 85.

»lapr, Sigmunb, »utpbruder in 91om
(um 1500). X, 21.

SKaprln («lärin), SBittib 9lnna Bat-
bora, »utpbruderin in Daibatp (um
1690). VI, 85.

«lajarin, franjöfijtper Garbinal unb
Staatsmann (1602—1661): »l« »i*
blioppile. I, 154.

«lagguipi, ftunftpänbler in SKogbeburg
(1831). VIII, 238.

«ledfau, «iitper-ffnfpector in Seipjig

(um 1780). XIII, 217, 229, XIV,
176 (5), 269, 275.

Steepler

:

»letplcr, gfaiaS, »utpbruder in Erfurt

(1572—1598'. X, 94-96.
«letplcr, (foatpim, »utpbruder unb

»utppänbler in Grfurt (um 1600).

VII, 150, X, 95, XIII, 196.

«letpler’S Qrrben, »utpbruder in

grfurt (1613—1619). X, 95.

SRetpler, Gpriftopp, »utpbruder in

grfurt (1619—1634). X, 95.

®ledlen barg:
Stubien jur (Deftpitptc bcs »utpbrudS

unb »utppanbclS in l'tedienburg.

«on «rofeffor Dr. 2Bilp. Stieba
in üeipjig. XVII, 1 19—325.

X)ie Wnfänge ber periobiftpen »reffe

in 'Diedlcnburg. »on »tofeffor

Dr. 28 i l p e l nt S t i e b a in i'eipjig.

XIX, 60—178.
»opierfabrifation im 17. Qapr»

punbert. XVII, 179.

»atriartpaliftpeS «vepregiment

(1689).»on9116red)tStirtppoff.
VII, 267, 268.

SRedleuburgiftpet Streieuerein feit

1850. II, 172.

Siepe autp »flitptegemplarc.

«lebet, Gpriftopp, »utpbinbcr in

®üftroro (um 1676 u. ff.). XVII,
236, 237, 320 (»eil. 33).

«leber, (Jopann, 9iatpöbud)bruder in

Ulm (1611—1623). X, 166, 171
biä 172 (13).

«lebet, Oupanu Sebaftian, Stabt»
butpbruder in Ulm (um 1635). X,
167, 168, 172, XVII, 193.

»lebet, «liipael, Stabtbutpbrudcr in

Ulm unb Straifunb (um 1630 u. ff.).

X, 167, 172, XVII, 193, 198, 202.
«lebet, 91iroIan£, »utppänbler in

grfurt (1680). X, 110.

«lebet, Xurfj, 5f artenmaler in »ofel
(um 1490). XI, 145 (91. .888).

Siepe autp »erfonenregifter: XI,

179, XU, 69.
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Weber, Hrfnla, 3°bflI,n Weber’«

Witttoc in Ulm (1624). X, 166,

172 (13).

Wcbinnpapier, gebe Sapicrfabrifation.

Siebiafdi: Scbulbibliotbef feit bem

16. 3a^rbunbert. VI, 28, XV, 166.

Webten«, Xirector ber plmfilaliid)-

öfonomiftben ©ejeüicbaft ju üautern

(1779). I, 199.

Weblinger, Qoljann, Bucbbänbler in

Sranlfurt a. St. (1565). IX, 27.

Wegtrlin, Bucbbanblungsbiencr in

Königsberg (1768). XVI1I,184,197.

Wegifer, ©ieronnmu«, 9tector ju

Älageiifurt (1595). VII, 96.

Wegifer, ©terontima«, SHcbactenr ber

Stegrclationen in Uetpjig (1605).

VIII, 41, X, 255.

Weblidj (Steglig), (> fjriftoflt, 9totar

in Veipjig (um 1670):
©ingabe um 3nftallirung al« Bitcbcr»

SiScal. IX, 92, 100, 118, 119,

167 (68).

Snfinuation non ^ricilegicn. XVII,
97, 101.

Wehr, .ßeinrid), Bitcbfübrer in 3cno
(um 1600). XIII, 194.

Steid)«ner, 3obnnn ©eliaS, »firttem«

bergifd)er ©ofgcricbtsfccretär (utn

1560). VI, 263.

Weibinger Sogn & ffontp., Bud)*

banblung in Jfranffurt a. W. (1854).

U, 153.

Weier, $einrttg, Budigänbler in £>am-
bürg (1617). XIX, 58.

Weier, 3oocgim, Briefträger in Stogbc-

burg (um 1550). I, 50 (16), XIII,

61 (110).

Weier, 3»b<lnn(b , Btttbbmcfer in

ilübetf (1644). VI, 129 (33).

Weiger, .©an«, lßapiert)änbler (?) in

Bafel (1512). XIV, 50 (9t. 1905).

Weiger (Siafler), i'aurcnj, Bucgbittber

in Bafel (um 1480). XI, 54 (9t.

316). Siebe and) Berfonenregifter

:

XI, 179.

Weiger (Stcpcr), Witgcl, $apiergfinbler

in Bafel (um 1480). XI, 50 (9t.

282), 61 (9t. 390), 70 (9t. 456),

79 (9t. 525), 132 (9t. 814).

Weil sen., 3 . .©., Stupfergccber (um
1760). XVn, 360.

Wcinbel, 3»gann, Xisputationsfrämcr
in Sleipflig (um 1735). XIV, 223.

Weinber«, fiirbranbepburgifcgcr 9tatb

(1678). VII, 25.

Steine, fiebe Stettin«.

Steinig, Dr. 3»bann tSgrigopg, 3«'

tung«unterncbmer in Seipjig um
1740). Vtll, 118—121.

Stein«banfen, Weorg griebritg, Buch-

bänbler in9tiga(um 1810). VII, 187.

Weiten : .©auiirocrlegr ber Butbfügrtt

um 1522. I, 20.

Steiger, £an«, Bucbbrurfergcfelle in

Setpjig (1576). X, 133.

Steigner, 91 n ton, Brngbinber in

Xrc«bcn (um 1700). VIII, 91.

Steigner, (fgrigian, Bmggänblcr in

XrcSben (um 1 660). IX, 172 (86, 87).

Steigner, 3»bann Ggriftopg, Buch*

bänbler in Wolfenbüttcl (um 1736
bi« 1770). V, 179, XII, 234, XV,
87, 99.

Weigner, 3ogann Jriebridt, Budj*

binberinScipjig(unt 1750). X V,250.
Weigner, Wolf (Wolfgang), Bmbbruder

in Wittenberg (um 1620). XI,

193, XII, 130, 149 (5), XIII, 155.

Weiger, 3°g“nnc«, Schreibet unb
Bmgbrudcr in Bafel (um 1480).

XI, 82 (9t. 544), XIV, 129, XIX,
9, 10. Siege atttg Senonenrcgiftcr

:

XI, 179, XII, 69.

Steiger, Saul, Budjbinber in Scgnee-
berg (um 1600). XIII, 195.

Wejer, ©einritg, Budtbänblcr in

l'iineburg (1625). IX, 247.

Wejetti (Stcicttu«), Stöbert, Buch-
bänbler in Bettcbig (um 1598 bi«

1625). IX, 249, X, 195.

Welandgbon, SgifipP, 9tcformator in

Wittenberg (1497—1560):
911« Senior. XVI, 16, 203 (648),

243 (806, 807).

9(1« Jörbcrcr »on Werfen über
Sitten unb ©ebräutge ber Xürfen.
VI, 33.

3n Berfegr mit Sicolau« Brplingcr
unb 3ogonn Cporin Bon Bai'el.

II, 44, 45.

Weither, Stopft ju Sfirt (um 1480).

Siege Serfonenregifter: XI, 179.

Wcitbior, 3ob«nn 9lbam, Butbbänbler
in 3«oo (um 1736). XV, 99,

235, 245.

Weligior uon 9teng, Budtbrucfer in

sein (um 1530). XVIII, 16 .

Sieltgior uon Stgaffganfen, Budt-
brudergcfetle in Bafel (um 1500).
XIV, 34 (9t. 1804).

SteUerftabt, Bud)fübtcr (1524). 1, 27.
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Siellinger, (SUbetb, Sdjmiegcrmutter
beö .pane ^etri in Vafel ( um
1500). XIV, 29 (9t. 1768), 53 i

Stelebie: 21U au?i(f)[iefilirf)w Eigen*

tf)um bedVerlegers (1830). Vlll/236.

SteU, ü. öonrnb, Selbftoerleger in

Königsberg (um 1717— 1759).
XVIII, 212 (57).

Steiger, 71., Vudibruder in §ermann-
ftabt (1879). XV, 170.

Stcmntial:
SU tägliches fjaubbud) junt lieber-

tragen in bie £-muptbfid)er um
1600. XII, 313.

?(U fjol- ober Sud)bu<b bei ®c-
fteDungen im 18. unb 19. gabt*
bunbert. V, 209—211, VH, 203.

Stendr, Vurdbarbt (Vurdjarb), fro-

stende, Dr. griebrid) Otto, fubli-
j

cift in Seipjig (um 1750). VIH, 1

121, XIX, 114.

Stenden, g. V., Sudjbänbter in

1‘cipjig (um 1730). V, 213.

Steuer, 3ol)anu, Vudjbänbler in

9icbal (1694). VII, 170.

Sleniug (Staine, Weine)
,

SOtagifier

SlattbiaS, Stalcitbcmrlcger in

Sanjig (um 1580). VIII, 295,

296, 297 (1).

Slcunli
,

3-ribli, fapierer iu üörrad)

(um 1500). XIV, 35 (SR. 1820),

71 (9t. 2030, 2032).

Strafe, 3od|im, §ofbud)binber unb
Bucbbänblcr in QHiftroro (1618 !

u.
jf.).

XVII, 231, XIX, 207.

Strafe, $af$en (fafcbalU), Vudi-
binber u. jiofbudjbrudcr in Königs»
berg (um 1640—1680):
au Vcfijjcr ber Segcbnbc

' fegen

Srudcrei. XIX, 207, 208, 236,

253, 302 (90).

güljrer bes VudjbinbergewerU.
XIX, 263.

3n Eoncurrenjftreitigleiten mit

3o!|ann SReufcner. XIX, 208
bis 223, 226, 261, 293, 299 (33,

41-43), 300 (44).

Verlauf feiner Xruaerei an Jacob
iReitb. XIX, 228—231.

Stenteier, ®eorg, Startcnmadjer irt

Erfurt (um 1591—1602). XIII,

81, 82 (158).

Slentelin, Johann, Vudibruder in

Sttaftburg (1466—1470). V, 6, 7.

Stcnncr, Startin, Schreiber unb
Stubent in fieipjig (1527): Ver-
breiter einer Schrift iierrgott’S I,

33—35, 54 (57).

Stenger, Simen, Vudibruder in

,
Siagbcburgf 1490—1503). X, 10,21.

Sten*, ffleorg S®., Verleger in Vb'l«“
belpbia (um 1830). 1, 71.

Stcnjer (Sieuger), fiebe Vedenbub.
Bterebitb, £mgb , Vudibruder in

Vb'RUapbia (1728). I, 61.

Steren, fetcr uan, Vudjbänbler in

SRiga (um 1600). VI, 116, 117,

130 (Veil. 1), 133, 134, 140, 141.
Sterinn, Kaspar , Itupfcrftcdjer in

grantfurt a. St. (1627 u. ff.).

XX, 169, 170.

Sterian’s, StattbäuS, Erben, Buch-
bänbler in granffurt a. St. (1669).
VI, 156.

Sterf, Jgnaj, Vudibruder unb Vud>-
bänblet in Saibacb (1792—1797).
VI, 90.

SterlnS, ^icnbril (Jieinrid)), Vudj-
Ijäitbler in amfterbant (um 1730
bU 1770). XIV, 172 (1). Siebe
aud) VIrfftce.

Slcrlue’, Vlittme, Vudjbanblung
in amftcrbnm (um 1776—1785).
XIV, 170, 172, 173 (1), 182.

Stcrtein, Q)oIbfd)iniebegcjcue, Schrift»

fd)neibcrinS)tnrnberg (1479). X, 37.

Sterten, Sebnftinn, Vudjbinber in

Seipjig (um 1511—1529). XII,

176 (11), XIII, 9 (12), 14 (29).

Sterteng, ficrmnun, Vud)bänbler in

(Söln (um 1730). XV, 100, 101.

Sterg (Stcrj), ©ebnftion, Vud)binber

in Vreelau (um 1600). IV, 41, 45.

Stergenid), Johann, Vucgbrudcr in

Eöln (1630). III, 239.

Stcrj, Scbaftian, fiebe Sterg.

Stcfer, Vucbgänbler in i'eipjig (1834).

n, 142.

Stcjfabrcfjbiidiertjm 18.3<tbtbuttbcrt.

V, 239, 243 (49).

Stcfjagio, fiebe Sgio.

StcftOcricgte: 3m 16. 3“b rbunbert.
IX, 86, 89, 91.

Stefibefnd), fiebe Stcffc.

Stcbbcjirt, fiebe granffurt a. St. —
üeipjig.

Stefjbiicgtein, grnnffurter: aUipanb*
lungsbud) im 16.3nbrb- XIV, 105.

14
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3Rejfe, SReffen (fie^e oor WHcm au*
fjranffurt a. SW, — acipjig)

:

allgemeine«:
911« 3afjlung«termin Bon früh an.

II, 41, 43, 61 (28), 62 (37, 38),

XI, 15 (9i. 51), 27 (SR. 121),

61 (9i. 390), 70 (91- 456), 85
(SR. 570), 146 (SR. 899), 154
(SR. 963), 155 (91. 968), 156
(». 976), 163 (SR. 1029), 164

(91. 1036), 304, XIV, 21 (SR.

1720), 22 (91. 1726), 30 (SR.

1773), 61 (SR. 1980), 71 (91.

2033), 92 (SR. 2115).

Üblidje gaf)lung«jeit bet Wutoren-

bonorare im 16. 3aljtbunbcrt.

XVI, 13.

Serbot bet Sücberauctionen roäl)»

tenb bet SReffjrit (1670). VI,

155—160.
SWefjbefucf):

Sou Sürfjctfreunben im 16. 3<>jp
Rimbert jur Xccfung itjreö Sc-
harfe«. II, 60 (23).

9tn oerfcbicbencn Sjßläßen im
16. 3“f)ri)unbett. XIV, 48
(SR. 1893), 50 (SR. 1904).

Sieifjjiger Sudfbanbler in ffranf«

furt a. 9JI. am ®nbe be« 1 6. Qflbr*

bunbett«. I, 52 (31), X, 176.

©eringer SReftbejud) in ücipjig

um 1600. VII, 119.

3nt 17. 3o^bunbert. X, 179,

XIV, 155, 156.

3n ffranffurt unb Seidig im
18. 3<>l)ri)U''bcrt. V, 231 bi«

234, 238, 239, 241, 253 (17),

X, 162, XIV, 158, 159, 183.

griebticb i'frtljcsj üb. bie Sortbcile

be« SDlefjbefudje« 1824. IX, 221.

SWefcgefcbäfte, SWefjoerfehr

:

Xirectct Setfebt bet ftembenSud)*
bönblcr mit bent 'publicum jur

SWcfjjcit Bon früh an bi« in’«

17. 3abrb. II, 60 (23), XII,

128, XVII, 53.

Sefdjränlung be« £>anbcl« bet

fremben Sucbl)äiiblcr im 16.

bi« 18. 3aS)rf)unbert auf c 'ne

fflodje. I, 83, VI, 160, Vil,

127, X, 267, XIII, 91 (195),

XIV, 162, 166, 167.

fflcinoetfebt im 16. 3at)rl)unbert.

VI, 263, 264.

Xic SWeffe im 16. 3«f)tf)unbett

bet Sternfpunft für ba« ©roffo«

gefdjäft. XIV, 355.

SReffe, SReffen, ferner:

5Wefjgefd)äfte, SRe&Berf ef)t,

ferner:

SRejjgefcbäfte burd) Swübruder-'

gefellen befotgt 1576. I, 186.

Bertricb bet SüdteT&orrätbe Bon

@ejd)äft«genofien auf ber SWeffe

um 1580. XV, 57.

3ur ftcnntnij) be« Slbfajje« unb
ber ®efd)äfte auf ben SWeffen

(um 1600). XIII, 177—190.
Xa« SWef;gcfd)äft ba« $>auut-

gefdiflft be« Sudjbanbel« im
16. unb 17. 3of)rb. X, 182,

XVI, 259.

SRur Jur SWefsgeit nueroärtigen

ftleinbänblem ber fjanbcl«.

betrieb im 17. 3Qbrbunbert ge«

ftattet. XIII, 90 (185), 93 ('201).

Xet SlefiBcrtctjt al« Slbfabquelle

im 18. 3“btb- v
, 217, 218,

239, 240, 244.

SWefcgüter: 3br Xran«port Bon
bet Schweij nach ffranffurt auf

bem 9fbeine im 16. Sobrisunbert.

II, 58 (13), V, 90 (*).

SäRefsplab, 5Wefjf>lä$e:
Bis galjlftätten unb al« SBed)fel*

pläße feit bem 15. 3abrt)unbert.

XI, 54 (SR. 31 4), XIII, 181, 183.

91uf lange Ijinau« Brauch, auf bem
Xitel bem 3mpreffum ben SWce-

n ^injujufügen. VIII, 106.

cfamumacbungsftcllen für

ben ©efammtbudjljanbel in«

tcreffitenbe SWittbeilungen feit

circa 1600. X, 205 (11).
3R e 6 j a 1) 1 u n g

:

Xic SRefjjablungen im 1 8. 3®l)r '

tjunbert. II, 89, V, 245.
Sßacf) ben Sorfdjlägen ber butb-

tjSnblerifdje» Bereinigung non
1802. VII, 220.

Xie SRc&jatjlungen um 1830.
VIII, 172, 173.

SRegulirung ber Babluugeiufibrung
jur SWeffe 1836— 1838. II,

204, 205.

SReuial)r«rneffe:
3m 18. 3<tWunbert Bon Buch*

hänblem nur rcenig bejudjt.

V, 231, 232.

SReuigfeiten im 18. 3at>rt». jur Wen-
jaf)r«mcffe crfdjeinenb. V, 186.

Ofletmeffc: Streben nad) gijirung
ober Verlegung ber Dftcrmcffc

(1832—1862). II, 208—210.
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Riefle, Rieften, ferner:

RiicbaeliSmeffe:
Abnahme bei SRiebaeliSmeflen feit

bei Rlitte be« 18. 3af)rf)unbert8.

V, 232, 234.

9(1« 3°^lun8äterm *n für ba« Ic^te

Trittbeil be« jnbtHrtten Salbo’«

um 1800. V, 241.

Siebe auch Auflieferung— 93afc( —
Sern — Sücbermcffen — Gom«
miffionäte — jfranffurt a. Ri. —
ffrantfurt a. 0. — Sieipflig

—
lipon — 'Jiaumburg — Rem 2)orf

— Oeffncn ber GSetoölbe — Rech-

nungen — Sortiment«bud)l)anbel

— Strasburg — Titelblätter —
Verrechnen — Tagegelb— SSürj*

bürg — 3«blung.

Rleflerftftniibt , (Scorg , Vucftbrucfer

in Straftburg (um 1544—1560).
V, 16, 76 (34).

Rieftejrtraet : Rad) ber^nsentur (1707).

11, 259.

äRej) freibeit, fiebc Scipjig.

Rieftgefd)#fte, fiebc Riefte.

Rlcfgiiier, fiebc Riefte.

Rleffingftbriften unb Riefftnglinien:

Sd)on im 17. (fabrbunbert im Öle*

brauch ber ücipjiger Sucbbinbct.

X, 228 (*).

Rlcftjournale, fiebe Rlarftbücber.

Rieftfatalog, Rleftfataloge

:

Gm granffurter 3Jf cfjfatnloci febon

1544 Porfommenb. XVI, 18,

230 (746).

©ich in erfter fiinie an ba« büefter-

liebenbe fßublicum menbenb. VI,

159, 160.

9(1« RublicationSmittel im 16. unb
17. 3abrb«nbert. IV, 217.

Tie Anfänge be« Ücipjigcr Rieft«

fatalog« (um 1600). Von Al*
brcd)tStircbboff.VII,101— 122.

SBeitete« über bie Anfänge be« licip*

»igerRleftfalalog«. Von 2(lbrecbt
»tr ebb off. VIII, 22-27.

Rod) einmal b. üeip^iger Rieftfatalog.

Von A. St i r cb b o f f. X, 248—250.
©ebeiitung be« Rieftfatalog« für bie

gelehrte 2Belt um 1600. XII, 126
bi« 127.

Seine VoÜftänbigfeit unb 3uber*

läfrigleit um 1600. XIII, 200 fl).

Tie i'cipjiger Rleftfataloge bejüglidb

be« SBittenberger Verlage« iebr

nacbläffig in ber Angabe ber 93er*

legernamen (um 1600).XVII,57,58.

Rieftfatalog, Rleftfataloge ferner:

Vcrorbnungen über ben fjranffurter

Rieftfatalog (Genfur, SBeglaftung

fatbolifeber Vüdjer u.
f. to.) im

17. Sabrb- IV, 97, 102, 103,

116, 119, 120, 125, 127—130.
Gin fatbolifeber 9Reftfatalog im An*

fang be« 17. 3flbrb- IV, 79 (**).

Tic Gcnjur be« SRcftfatalog« (im
17. unb 18. Sobtb )- Sou Al«
breebt Stirdjboff. VII, 263,

264, XV, 316, 317.

Sartpel Voigt über bie 3ufammen*
ftcQung be« Jrnnffurter Rieft*

fatalog« 1604. VII, 141.

3 1® e i oerfd)iebene Ausgaben eine«
Rieftfatalog« (1625). Sion ff-

£>erm. Rieper. IX, 244—250.
SBicbcrboltc Aufnahme oon Titeln

beffelben VucbeS al« neuerfebienen

feit bem Gnbc be« 17. 3“brft-

XIV, 255, 256.

Vis in bas 18. 3ahrl)unbert hinein

feine greife ber aufgefübrten Titel

angebenb. V, 183.

Anzeigen im Rieftfatalog jur Ab«
fdjreefung oon Goncurrenä unb
Rrioilegicn * AuStoirfung ( um
1700). XV, 244, 245, 252.

Al« Riittel jur Vefanntgabe ber

Rooitäten an bie Goücgen im
18. 3abrbunbert. V, 185, 186.

©eine Verbreitung in ben Streifen

ber Stunbeu im 18. 3a
ft
rbuubert.

V, 213.

Tie Verleger im 18. 3<*t)rl). bei

Ginienbung ber Titel an bie Rieft*

fataloge nicht befonber« accurat.

XVIII, 210,

Tie aSeibmann’febe Vucbbanblung
§erau«gcberin be« Seipjiger Rieft*

fataloge« feit bem 18. 3abrb-
VU, 248, VIII, 331, 332, IX,
195-197, XIV, 256, XVII, 334,

335, 342, XVIII, 210, XX, 170.

Ginfluft ber SJeipjiget Südjercom-

miffion auf bie Rebaction be«

üeipjiget Rieftfatalog« feit 1766.

XIV, 251, 252.

Ter $>anauer Rieftfatalog 1775.

IV, 248, 249.

Gingeben be« ffranffurter Rieftfata*

log« 1798. XV, 98.

Vefdpoerben über ben fieipjiger Rieft*

fatalog 1812. XIV, 312.

AI« Vertriebsmittelum 1820. IX,201.

14*
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212 Dte&fatalog - Dteufer.

Dleblatalog, SRefjlalalofle ferner:

Ser 9eipj(iger Sieölatalog bcm Ve»

biirfniffe 1830 nidjt mefjr ge-

nügetib. XIV, 313.

Ser alle SBeibmann’fdje SJiefjfatalog

um 1830 unter bcn Vüdjerlieb»

babem nod) curfircnb. 11, 142.

'Äusjüge and ben Stcjilatalogcn

Ober girmenwränberungen feit

bent 17. 3al)rt). XX, 168—195.

Siebe aueft Collectio in unutn Cor-

pus — Elencbus seu index quin-

quennalis— 9teujabr«mef}Iataloge.

Dic^Iager, fie^e 91u«liefcrung.

Dteffmcmorial: 211« gebräutblidje«

©cjtbäftebutb um 1800. VII, 203.

UJtefjmer, ^rebiger, Stacbbrudebänbler

in Bresben (um 1780). XIII, 229.

Dlefiplab, Dtcffplät>e, fielje Dfcffe.

3Jlefjrcgifler;3brVortommen feit 1565.

IX, 5—46, X, 205 (10), XV, 87, 261.

Dtcffrelationen:

Kelationes semestralcs ober Dieb»

relationcn, b. i. I?atbiäljilid)c

9iad)rid)tenfammlungcn al« Vor-

läufer ber äcitungen feit 1583.

XIX, 62—65.
Sie Dirffrclationen Slbrabant Sam-

berg’« feit 1605. X, 250—256.

Dfcff-Sortitnenteiager, fiebe Vager»
]

üorrätbe (§offmann).

»fe&fpefen, fiebe Vcipsig.

Sfc&uerlcbr, fiebe Dteffe.

Dtebroirtbc: 2118 Vermittler bc« Vcr»

trieb« nadjgebrudter Itlcinliteratur

um 1700. XV, 260.

2)lc§mobnuugen ber jremben Vutb*

bänblcr in Scipjig im 16. Sabrb-

uub fpätcr. XIII, 187—189.

aWtbjablnng, fiebe Dtefje.

Dfejiferfletn, fiebe Stafilerfjen.

DlctaUbänbe, fiepe ©inbänbe.

®IctaUf(bnitte, fiebe Vütberaueftattung.

»Icttan, 91., Vutbbänbler in Slug«»

bürg (um 1700). X, 164.

SRctterniib:

Dtetternid), Sranj, Vudibänbler in

©bin (um 1705—1736). V, 191,

193, 209, XV, 102.

Dfetternid) ,
SBilbelm ,

Vudibänbler

(in ©bin? um 1720). V, 231.

SBittwe & Sobn, Vutbbanblung

(in ©öln ? um 1 736). XV, 100, 101

.

SRetternid), ftranj SBilljclm, Vutb»

bänblcr in ©bin (1740). XV, 250.

Dletternid), 5. SB. 3-, Vutbbänbler in

«bin (1760—80). V, 230, XII, 224.

DJctternitb ferner:

Dfettemid), Sittwe, Vudjbänblerin

in ©bin (1781). II, 263—265,
IV, 241, 242.

fPtettcrnid) , Jürft ,
bftcrreid)ifd)er

Staatemann (1773—1859): Stet»

ternid)’« Vlait einer ftaatlitben Crga»

nifation be« beutfdien Vudjbanbcle.

Von öeinricb ©buarb Vrotf»
bau«. I, 91—119.

SRcttlinger, Vetcr, Vudibnidet (? um
1460). S. Verfonenregifter: XII, 69.

SRcplcr (Dfe.Oer), 3#bann Vencbict,

Vutbbänbler in Stuttgart (um
1765 u. ff.):

Sfitglieb ber „Vutbbanblungegcfen»

fdjaft" 1766. XII, 239.

Venupung geftbriebener Verlang»

jettcl feit 1772. V, 210.

Uebcr bic Dfadjbruder 1777. V, 250.

liebet ißmeaujitbläge pcr iHeid;«»

butbbänbler 1777. V, 221.

©ingabe gegen bie Sübinger 9fatb*

bruder 1779. XIV, 153.

©efutb um ©eftattung non Sie»

ponenbeu 1784. V, 254 (39).

Sluegabe e.Sircular« üb.gortfepungen
uub Sfooitäten 1789. V, 185, 191.

3urüdlaffung Don Verlageartifeln

bei feinem ©oinmiffionär für befjen

eigene 9fedjnung 1789. V, 243.

©etoäbrung Don Slunbenrabatt 1792.

IX, 202.

SRebler’ftbe Vmbb«n9lu»g in Statt»

gart (1826). 11, 131.

Diepltr 4t 6omp„ Vutbbanblung in

Stuttgart (1763). V, 188.

Vlepler& ©rparbt,Vutbbänbler (1736).

XV, 100, 101.

Dlepftb, 3»fcpf) üe#in, Vütberfammler
in äRqlau (um 1525—1550). XVI,
21, 112 (302), 120(333), 186 (577),

217 (702b), 218 (706), 228 (737),

234 (769). Siepe aud) Vertonen»

regifter: XVI, 23.

Dfeurer, £>ane, Vutbbrutfergcfeüe in

jranlfurt a. Dt. (1597). VIII, 13.

Dfcurer (granf), 3acob, §>erauegebcr

ber Relationen in granffurt a. IR.

(1627). VII, 265.

Dicurfiue, 3acob, Vutbbänbler in 91 nt-

loetpen (1673). XX, 86, 101 (23).

Dfeuftbiegcn, fanl, Vutbbinber (?) in

©bemnip (um 1600). XIII, 195.

Dlcufcr, ©a«par, turjätbfifdier vof*
butbbinber in Streben (1578). I,

146, 171—174 (53, 54, 57).

'Sie



Webiu# — Wcjler. 213

Weaiu#, fietje and) Wöbiu#.
Weniu#, 8a(tljniar, I8ud)l)änbler in

Wittenberg (um 1650). VII, 23,
XV, 194, 198, 263, 268, 269.

Weoiu#’, Sbriftian, Srben, ®udi-
Ijanblung (1766). XII, 239.

Werft»: Srftc ®ucf)bruderci 1540.

VII, 9.

Wepbeburgf, l'iboriu#, in Wittenberg

(um 1530). XVI, 19, 163 (504),

167 (520). Siebe aud) Ißerjonrn*

regifter: XVI, 24.

Wetter, 'Äbctberg, TKt-^iirgcrmeifter

in Slajel (1524): 2(1# Scnfor.

VIII, 6 (*).

Weber, ä&olpb, Sientier in Dresibcn

(1878): ®efiper eine# tiollänbifcrfcit

Üadeinbaitbe#. I, 174 (76).

Weber, ftgatba, Sbcfrau gobann
§eberlin# in üujern (um 1620).

VI, 259.

Weber, Sbriftian, Sudjbinber unb
kalenber-gactor m Stbnigbberg (um
1730). XVIII, 152, 158.

Weber, Gbriftopb < '-öuebfrämer in

Strajjburg (1665). V, 115.

Weber, Sonrab, 'Ikpiermatber (1497).

X, 57.

Weber, (immanuel, 8ud)brudcrgejeHe

itt Strasburg (1777). VIII, 158.

Weber, 6. 0., 'öudibänbler iit®reelau

(1808). VII, 214, 230 (22).

Weber, ffr. 2Bilb., «ud)bänbier (1736).

XV, 99.

Weber, 0., ‘öitdibänbler in .fiermattn*

ftabt (1891). XV, 164, 170.

Weber jr., 0ottfrieb Wartin, Wufi-
talienpänbler in 5kaunid)»eig(1829).
VIII, 235, 238.

Weber, .{>., Solportagebudibanblung in

.§ermannftabt(1875—76). XV, 171.

Weber, .§aa#, 2)udtbinber in SHoftotf

(um 1500). XVII, 130.

Weber, .fjan# i’ubuiig, Sdjmager IBm*

broftu# groben’# m ©afel (1580).

VII, 49.

Weber, $ciarfd) 3»ban», ©udibdnbler

in granffurta. 0. (1688). VIII, 111.

Weber, $. 28., 2)ud)l)änbter in

Semgo (1703). V, 191.

Weber, g»bann, ©ud)bänbler in Qena
(um 1700). IV, 220, IX, 131, 132.

Weber 1

#, gobann, Srbea, 2)nd)banb»

litng in gena (um 1736). XV, 99.

Weber, gobann, 3eitung#berau#geber

in iiamburg (um 1630). III, 179,

181, XIX, 66.

Weber, gobanne# unb Sornelin#,

®ud)bänbler in Sioftod (um 1600).

XVII, 200.

Weber, gobann Sa#par, fic^c Wäger.
Weber, gobann Srnft, Sucbbänbler

in S)rc#Iau (um 1760 u. ff.)

:

©egen (ärl)üf)img ber Südierprcife.

V, 204.

Witglieb ber „8ud)banbluitg#gefcll-

ictjaft". XII, 241.

Xurd) Sdmeefall 1785 am töciuct)

ber D.*W. oerbinbert. VII, 213.
Vertrieb oon 9(ad)brudcn. XII,

283, 284.

Weger, gobann grfebricb,©ud)bänbler
in C#nabrüd mm 1730). XV, 288.

Weger, gobann Qeinridj, '8ud)bänbler

in Siemgo (um 1730). XV, 99, 246.

Weber, gobann SBilbelm, Sud;»
bänbler in söcrlin (um 170u). XV,
249, 268.

Weger’#, gobann 28i(be(m, Geben,

Sutbbanblung in Berlin (um 1700).

XV, 200.

Weger, gonntban, ®ud)bruder in

93afel (1582). VII, 52.

Weber, gofepb, ©ud)bänblerin ©otl>a,

Sleiningen unb (jilbbiirgljanjen

(1796—1852). II, 130, 132, VIII,

181 (*), 212—214.
Weber, 8 . g. , 'ßrofeffor in Dorpat
(um 1800). VII, 182.

Weger, Horen}, frauptmann in Cujern

(1635): 211# Ecn(or. VI, 258.

Weper, Wid|el, liebe Wciger.

Weger, Winna, ’üefiberin be# 2)iblio«

graphifdjen gnftitut# in \iilbburg.

bauirn (1827). II, 130.

Wcber’ftbe Smbbanblung in Hemgo
(um 1765—1815). V, 189, VII,

208, VIII, 309.

Webcrberf (Wabcrpcd
,

Weperpcd),

2$oIfgang (SBolf), ®ud|bruder unb
Sud)fiibrctini3ioidau(1530 - 1570).

I, 53 (48), 151, XI, 330, 342, XVI,
171 (533), 173 (538), 174 (541).

Wepl, Mupjerfted)cr in Heipjig (1768).

VI, 274.

Webner, gacob, 2)ud)f)änbler in Sölu
(um 1730). XV, 100, 102.

Wepnert, gobann Sbriftopb ©ottlieb,

Iröbler unb Weßbclfcr in üeipjig

(um 1770). XUI, 223.

Wepr, Sonrab, liapicrtjänbler (Rapier*

tnacber?) in Strasburg (um 1500).

XI, 307.

Wejier, fiebe Weiler.
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214 3Rid>ael — SOiiBbräuipe.

SDiiipael (Stiepel):

SDticpacl, $?an«, Sucpfüprcr unbSucp-

bruder in grfurt unb 3?na (1522

bi* 1523). X, 91, 102, 109.

Sticpacl, Slnbreas, Sutppänbler unb
Sucpbruder in Srfuct (1577 bi*

1649). VII, 158, VIII, 43, X,

91, 109.

URicpad, $aul, Sucppänbler unb
Sucpbnidcr in (Srfurt unb Qcna

(1650—1672).X,91, 102,103,110.

SRicpad, 3«Pann Scrnpavb, Sud)«

pänbicr unb Sucpbruder in @r*

furt unb 3ena (1672—1682). X,

91, 103, 110.

Sticpael, SRupertu«, Sudjpänbler unb

Sucpbnidcr in Srfurt (1694 bi«

1718). X, 112.

SRiipael (Stiepel), ßpriftian, Sud),

bruder in Sieipjig (um 1680). IV,

219, IX, 155 (17), 156 (17).

SJtiipaef, ifieterid), fiefje Seper, SSietricp

SDticpad.

SDlitpad be Golumbari«, fiepe gri«

burger.

'Dticpoeli«, granj, Sucppänbler in

.fpermannftabt (1867—1888). XV,
164, 165, 171.

Slicpaeli«, 3°Pon” öottfrfeb, Sud).

bruder in Serlin (1718 u. ff.). VII, 15.

SJticpaeli« & Stramin, Sucppanbluug

in §ermannftabt ((eit 1888). XV,
164, 165, 171.

9JticpaeIi«briiber, fie^e Sriiber pom
gemcinfauten ilebcu.

9Hid)aelt8mejfe, fiepe Veipjig — 'ältejjc.

Stiepel, )ief)c aud) SDticpael.

®iid|d, Sucpbnider in Safel, fiepe

SBcnjjler.

Stiepel, Sucpbrudergefetle in Safd
(1497). XII, 58 (SR. 1603).

Stiipel, Startenmaler in Safd (um
1480). XI, 12 (SR. 24), 14 (91. 44).

®icf)e aud) Scrfoncntegifier: XI,

179, XII, 69.

Stiepel, '(.'(lpicrmadjer, fidjc ©atlicion.

Stiepel, gabian, Sucpfüprcr (um 1600).

XIII, 3, 136.

Stiepel von 9lng«bnrg, SuepPinber in

Said (um 1480). XI, 52 (SR. 297),

55 (SR. 327), 56 (SR. 334), 57 (SR. 350).

SDtiepelfen, £., Sudibänblet in Üeipjig

(1831). VIII, 238.

Dticpler, (Jarl, Sud)brudcrget)iife in

Xorpat (1819). VII, 192.

SDtieliip, .flau«, Staler unb 3depner in

Stüncpen (1515—1572): Fertigung

Bon 3cicpnuugcn ju 'fkaeptbunben

bet baprijdien gürften. I, 17 1 (49).

äRietp, 3opann (Sijriftopt), Sucppätib«

ler in Xresben (Sorfapre ber £»il*

id)et’jd)en Sueppanblung, um 1700).

VIII, 79, 80, 82, IX, 122—125,
163(47), 173(90),XX, 111, 112, 114.

SRietp’«, 3opann Gpriftopp, (frben,

Sucppaublung inSEre«ben(uml700).

XV, 256, 258, ‘259, 261.

ffltijp, Slntpniu«, pollänb. Suepfüptrr

(um 1640). XIX, 250, 252, 302 (83).

2Rito, ®eorg, Sudjbtudct (1647). VI,

66 (Seil. XII).

SItile«, Statp., Siebenbürger Siblio«

ppile (um 1700). VI, 48.

Stilefepeuo, Äloftet in ber^erjegonnna:

©lamijepe Supbruderei um 1492 bi«

1494. X, 74.

Stilip, SR., Sudjbrudereibefiper in

l'aibacp (1880). VI, 91.

9Rilin«, £>ermann, Sucppänbler in

SDlaiuj (1625). IX, 247.

Stiller, $an«, fiepe Stüder.

Stiller (Stüder), fpeiuriep, Scrleger

in Spüabelppia (1760 u. ff.). 1, 74, 75.

Stiller, Starj, Sucpbinbcr in 21ug«-

burg (um 1510). IX, 241, 242.

Stibin«, fiepe Stpliu«.

9Riniaturau«gaben feit 1845. II,

147, 148.

Stinnigerobe, 6p. griebriep Bon,

Sudjpänbler in 3<ma (17 18). V, 2 18.

Stinpcl, Slbreipt, Sucpbruder in Öeip>

jig (1634). IX, 252—255.
Stinpel, 3op“n" Slbreipt, Sucpbruder

in üeipjig (um 1630). IX, 154

(14), XII, 149 (5).

Slinpel, 3opanu fpeinriep, Sucpbruder
in Dcipsig (um 1630). XI, 193, 196.

Stirraibon’« Sbpanblung Bon ber Sucp-

panblung, fiepe ßinfe.

Stiru«, furfäcpfifcper .fcofprebiger (um
1590). VIII, 299.

Stifiu«, gopnnnc«, Sucpbruder in

3ena (um 1660). XVII, 180.

Stipbräuepe in ben (Trurfereitn

:

®cr Bon 2llter0 ber perfömmlidie

3ufepufj beim 2:nid ein Stifi«

brauep. VII, 135.

3opann (Gottlob 3wmanud Sreit«

Topf im Stampfe gegen SiiBbräucpe

in ben SDrudereien (1766). Son
g. Jpe rtn. Stepcr. XII, 257,

258, XIII, 204—212.
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Stitau — Stontaigne. 215

Stitau:

©rricbtung einer Budjbruderei um I

1660. VII, 167, 168.

3oI)ann ©anbei'« Bud)banblung
1675. VII, 168.

3n budjfjänblecifdiem Berlebr mit

9iiga um 1760. XVIII, 191, 192.

Stitfeberlid) , Scrttbarb CVfjriftian,

Bud)binber unb Verleget in ®or»at
(um 1780—1800). VII, 170, 171.

Stittel, .frau« $einritb, Budjbruder
in Strasburg (1655). V, 58, 61.

Stittbeilnngeu für bc« beutfebett Sor-
timent«bud)banbel: Bucbbänblcri-

febee gacbblatt Bon 1864—1867.
II, 175.

VtittlaCber, ^eiurid), Bucbbinbcrgefetle
)

in üetpjig (1607). XII, 307.

Siittler, ©ruft Siegfrieb
, $ofbucb-

bänbler in Berlin (1785—1870).
|

II, 148, 179, VIII, 231.

Siittler, 3. ©., Bucbbänbler inßeipjig

(um 1830). VIII, 184.

Stibin« (9Jte»iu«), Auguft, i) obrer in

®efdjett (um 1700): 3» ©efdjäfta-

»erlebt mtt3»bann Kubrnig ©lebitfdj.

VI, 283, VIII, 303. 305, XIV, 367.

Stoberne« Antiquariat, fiebe Anti«

quariat.

Stoebt, 3obaun, fiebe Stonbt.

Stag, ftilian, Blanirer in granl-

furt a. SK. (um 1490). XI, 123
(9*. 767), 146 (9t. 899), 323.

Stobr, #an«, fiebe Störer.

Stobr, 3« 6- B. , Bucbbänbler in

Jjetbeiberg (feit 1805). II, 230,
VIII, 189, 197, 200.

Stobr, Kt colau» , Bucbbruder (um
1564). XVII, 133— 135, 262 (©eil.

4), 264 ('Beil. 5).

SKatjr, Keinbolb, Budtbittber in

Hönig«berg(um 1730). XVIII, 158.

Slofau, Bartljolomäu«, Bucbbänbler
in Heilig (um 1680). XV, 273.

Stolen, Siarquarb »ou brr, BOd)cr.

bänblet in 'Jicnal (1470). VI, 114.

Sioler, fiebe Stfilet.

StoIetteuoerjieruugeu:©olbpteffungen

mit Stoletteruterjierungen auf Bud)«

einbänben. I, 147.

StoU, Bcmbatb, Scbriftgicßer in

Tvranffitrt a. St. (1569—1582).
VII, 50, 61 (4).

Slillcmann, fiebe Stblianber.

St oller (Stüller), Beuebict, SaP'pt-

bänblet in üeipjig (1478—1484).
XI, 317, 337, 338.

Stiller, Bucbbänbler in ffranffurt a. St.

(um 1730). XV, 319.

Stiller, Dr. med. 3obanu Balentin,

Stabtpbbf'f ub, 'Jiebacteur in fBiimar
(1698—1757). XIX, 121, 134(26).

Stiller, Oteinbarb ©uftadjiu«, Bucb-

bänbler (1736). XV, 100, 102.

Stollbn, Kicolan«, Stabtbucbbrucfcr

unb Stabtbudtbänbler in 9iiga (1591

bi« 1625). VI, 115—121, 129(13),
130 (Beil. I), 131 (Beil. II), 132
bi« 136, 140—142.

Stahle, 3»ad)tm, Bucbbänbler in

Kopenhagen (um 1640). XVII,

202, 209.

Staltau, ©ruft, Bucbbinbct unb Bucb-
bänbler in (Döttingen (um 1640).

XIX, 375.

Stonalbini, Beuanjio, Bucbbänbler

in Korn (um %1770). XIV, 185,

188, 191—193.
Stonatb, @earg Beter, Bucbbänbler

in Kurnberg (um 1760 u. ff.).
V,

204, 220.

Stauatb, Beter Cfourab, Bucbbänbler

in Kiintbcrg (um 1715 u. ff.) V,

179, 211, XV, 102.

Stauatb & Rüffler, Bucbbänbler in

Kürnberg (1802). VII, 225, 233,

VIII, 219.

Stincfbagcu bei Böfjom :
^ßapierfabri-

fation um 1660. XVII, 179.

SPtoubierc, Stetior, Bucbbänbler in

Bari« (1625). IX, 248.

Staubt (Stoebt), 3®ba»». Wiener »on

3obann Arnolb Etjolinus in Sranl-

furt a. St. (1664). XX, 88 (3).

Stonner, Dr. jur. Bafiliu«, in 3ena

(1557): Berfaffer eine« „üefter-

bücblein«". II, 36, 37, 40, 44—47,
57 (8, 9).

Stenogramme: Bon Bucbbinbcrn auf

©inbänben be« 15. unb 16. Qabr-

bunbert«. I, 151, 152.

Stonopol be« Sad)brucf« : ftür Brc«lau

im 16. unb 17. yabtb- V, 166—174,
VI, 94, 95. Siebe auch Sri»ileqicn.

Stontag, Bucbbruder in 9ie»al (um

1835). VII, 195.

Stontag, Stattbe«, Bucbbinber in

üeipäig (um 1600). XIII, 110 (5),

XV, 51 (25), 54 (36).

Stontag & SBeif, Buibbanblung in

9iegctt«burg (um 1840). XIV, 326.

Stontaiguc, franjöfijcber Sb>IoiüPb
(1533—1592): Al« Bucbbinbtr-

bilettant. I, 139.
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Konti, Antiquar initdnig*berg(1765).

XV III, 217 (158).

SWonti,SDlufifalienbanblungin®ologna.

XIII, 254.

Kounoro-Seref (Ebetau) : Surfjbruder

JobannKanbt 1587— 1 592. XIX,51.
Slor, Srbogaft, Sudjbrudet in Straß*

bürg (um 1500). XIV, 5. Siebe

auch ißcrionenregifter : XI, 179,

XII, 69.

Koraner, Eabpar, Sucbbinber in

Sima (um 1700). VIII, 91.

©lorel, P. Otatl, Sibliotbefar in Sin»

fiebeln. VI, 255, 256.

»loreU, (fugen, Sud)brudergcfetle in

Strafiburg (1777). VIII, 158.

SJlorer, Saltbafar, Hebe Siorrcr.

Korcr (SHopr), $an«, Öapierbänblcr

in 9lümbcrg unb jranffurt a. 0.

(um 1530). XI, 314, 341, XIII,

17, 26 (49).

Koretu*, Sattbafar, Sudjbänblcr in

Slnttoerpcn (um 1670). XX, 86,

87, 101 (24), 103 (28).

Job. Korctu*’ 28itt»e unb

Johann Keurfiu*, Sucbbanblung in

Öntroerpen (1625). IX, 248.

Koretitb, Jobamt, Sudjbruder in

?intmerpen (um 1570—1600). X,

148, 195.

Korgcnfteru , iftofeffor in Dorpat
(um 1800). VII, 182, 188, 192.

Korparb ('Plorbart i

, Ulricb, Sud}»

bruder unb Sud)bänbler in Straß«

bürg unb lübingett (um 1520 bi*

1554). V, 15, 20, 77 (84), VII,

69, 70, 73.

Korbarb (Sforbart)’*, lllrid), SJitttoe

in Tübingen. VII, 73, 80.

Korip, iperjog unb fturfürft Bon
Sadjfen (1541—1553)

:

(fen)urerlaß gegen bie literarifcbe

Dpätigleit ber '(Jräbicanten in

Bürid). XI, 185, 272.

Eeniurerlaii'e gegen Spott« unb
Stbmäbföriften. V, 157— 159,

IX, 51-53.
Seine politifdje Haltung in ber

gleid)3eitigcn poIitifd)-biftorijd)en

Siteratur ihre fdiarfe Serur»
tpeilung finbenb. II, 35, 36.

Korip, Sucbbruder in fflafcl (um
1480). Siebe Öerfonenregifter

:

XI, 179.

Koriö, Sntou, Sucbbruder in Seipjig

(1631). XI, 196.

KSrlin, Dr. Joachim, Siicbof »on
Samlanb in SWnigbberg (1567 bi*

1571). XVIII, 58, 60, 119, 121.

Korr, Johann, Sudjfübrer in

ttänig*berg(1583). XVIII, 137(107).

Korrer (Störer, Kubr, Shtxe, Spurre),

Sattbofar, non ®d)terlingen, Such*
fübrer in granffurt a. K. unb
Seipjig (um 1500). I, 24, XII,

77 , 78, 106 (17), XIII, 11 (16).

Sior*, ficbe Kaß.
Slortier, SDtufifalienbanblung in

Jlmfterbam. XIII, 254.

Stortier, Pierre, Sud)bänbler unb

SRufifaliennetleger in 21mfterbam

unb Seipjig (um 1730 u. ff.). XIV,

156, 159, 166, 167, 171, 172, 17K

(5), 181 (15).

Slöfcb («üiofdj, Kofi), $einj (£an*.

Öeinrid}), Sartenmacber ober

Startenmaler in Seipjig (um 1520

bi* 1536):
Sortontmen in Seipjigcr Stabt* unb

fflerirf)tSbüd)cm. XIII, 56 (101).

Seipjigcr Sürger 1527. I, 50 (18).

Särge für Sorenj Stune’b Äinber.

XIII, 54 (93).

Sapierbejug au* granfenbaufen.

XI, 328, 341, XII, 192 (1).

Stegen Sapierfd)ulben Bertlagt. XII,

184, 196 (9).

Kofel , DJicolaub , Deputation*-

bänbler, Supierbruder in Seipjig

(um 1720). V III, 92, 93, XIV, 223.

Kofer, Sari griebr. non, $erau*geber

beb „Satriotifcbcn Slrcbin* f. Deutfcb-

lanb" (1723—1798). XIX, 145.

Kofer, Ölartin, Sudjbinber (?) in

Segensbtirg (um 1600). XIII, 195.

Kofer, Ulrich, Sucbbflnbler in Oraj

(feit 1868). VI, 92.

Kofe*, 'Jlicolau*, Könd). VII, 75.

Kofj, «einj, fiebc KOfd).
Slop, Öbil'PPf Srbulmeifter in 9Wrn

berg (um 1530). XVI, 147 (439).

Konrer, .Jean, Suebbänbler in Sau-

fanne (um 1780). XIV, 190, 192.

Krat, Sorenj, Eolportcur in Sfrain

(um 1720). VI, 87.

Kraolja, ficbe Karaula.
Studio Kudiotn), Johann gerbinnnb,

Sud)brudergebilfe in Dorpat (1810

bi* 1820). VII, 183, 192.

Kfiber, fiebe 9Jlület.

Küg(c), Dicbolb, Sfartenmaler in

Safcl (um 1500). Siebe Scrfoncn-

regifter: XII, 69, XIV, 97.
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Wüblbad) (Siebenbürgen'):

Slaioifcbc Drudetei 1579. XV, 172.

IDqmnafialbibliotbef. XV, 166.

Wüblbad), (fbriftapb, Boftmeifter in

Seipjig (1650): £>crauegcbcr ge-

brudter Leitungen. VIII, 54, 58
bi« 61, IX, 254.

Wüblbaufen: 'Beginn be« Budjbruda
1560. X, 65.

Wüblmnnn, 91., Budibänbler in .(jaHe

(1847). II, 178.

Wüblfteffen, 3. ®., Bud)bruder in

•permannftabt (um 1790). XV,
128, 170.

Wubr, Soltbofar, fief)e Wörter.

Wülb, 3. B-# Budjbruder in Stras-

burg (um 1630). XIII, 260, 264,
XVII, 188.

Wüler, fietje auch Wüller.

Wiilcr (Woter, Wüber), ©rcgoriuS,
Bucbbmber in Bajel (1482). XI,

46 (91. 261), 47 (91. 267), 58
(91. 357).

Wülid), .^»einrtet) , Bud)brudergefeHe

unb paufirer Don Nürnberg (um
1570). XII, 145, XIII, 62 (113).

Wülid), t'tintid), fReifebiencr Dr. 91n-

brea« ,'öelmut'b, Bucbfübrerä in

Bajel (um 1500). XI, 95 (91. 635).

SicEje and) Berfoncnregifter : XII, 69.

Wüller, Budjbänbler in Karl«rul)e

(um 1820). IX, 231, 232.

WüHer’fd)e 6ud)banblung in Erfurt

(1825). II, 139.

WftUer, 33ud)i)änblcr in öliejjen (1736).

XV, 102.

WüUer, Budtbänbler in 3$eboe (um
1770). XIII, 226.

Wüller, D., fürftltcb facbfifdiec fieib-

ntebicuS in SBeimar (1716). I, 194.

Wüller, Oleb. Dber«3uftijratb unb
Cber-Eenfor in Berlin (um 1830).
VI, 227, 228, 248.

Wüller, grau ijjaftor, Sditoiegermutter

beb UniDerfitütabudibrucferä Olren-

$ius in Dorpat (1803) : 2Ue Bürgin.
VII, 178.

Wüller, :Hat()9bud)bnicfer in Bofiod
(um 1765 u. ff.).

XIX, 97 , 98,

146, 167.

WüHer, Stabtratb in fieipjig (1832).
VIII, 190, 191.

Wüller, Stabtfdjreibcr in Seipjig (um
1600). IX, 69.

WüHer, 91., Buchbänbler in Branben-
burg (1849). II, 178.

WüHer, 9lbam, Bublicift unb Diplo-

mat (1779—1829): Berfaffcr ber

Wetternid)’?d)en Denffcbrift. I, 113
bib 115.

WüHer (Wüler, Wülner), Baltbafar,

fcofbuebbruder unb Berlegcr in

ffiürgburg (1526—1541). XV, 8,

9, XX, 73, 74, 83 (52, 53 a, 57).

Wüller, Beneblet, liebe Wotier.

WüHer, Oaapar, Budtbruderlebrling

in Seipjig (1538). X, 119.

WüHer (Wpliub), Obriftian , Bud)-
bruder in Strasburg (um 1565).

V, 16, 79 (11 7, 11 9), IX, 16, 45(18).

WüUcr, Taoib, Bucbbdubler in Brcb-
lau, 3ena unb Seipjig (um 1620).

VII, 162, IX, 245, 246, XIII, 182,

194, XVII, 95, 96, 102.

WüHer, Oieorg, Butbbäitbler in ffranf-

furt a.W. (um 1670). VI, 156—158,

161, IX, 97, 162 (44), 170 (81).

WüUer, Oieorg, §anbel$mann unb
Buditübrcr in SBürjburg (1509).

XX, 72, 73, 81.

WüUer, ©eorg $einridj, Butbbnidet
in ©era, 3e»a unb Erfurt (um
1700). X, 105.

WüHer’fd|e Bndjbanblung, Olottfrieb,

in Seipjig (um 1780). XIV, 376.

WüUer, 0). 9®. J(., Berlagbbud)bänbler

in Berlin (feit 1832). II, 177.

WüHer, £>annS, .'pofbuebbruder in

Bamberg (1544—1555). XX, 74.

WüHer (Wiilcr), $anä, Budjbruder
iti91ugbburg (um 1 520). VI, 251,252.

WüHer, $anö, Budjbiuber iit Bafel

(1495). Sielje Bcrjoncnregifter

:

XU, 69.

WüHer, J&nnä, Bucbbinbcr (?) in 3ena
(um 1600). XIII, 194.

WüUer (WgUer), §anä (Qobann),

Jpofbudjbrudcr unb Berlegcr in

fBürjbutg (1548-1549). XV, 9,

10, XX, 74.

WüHer, .§eturid|, Bucbbinbcr (?) in

Ofterobe (um 1600). XIII, 194.

Siebe aud) WiHer.

WüHer, $. jyriebr., .stunftbänbler in

Berlin (1831). VUI, 238, 240.

WüUer, Sfitanuel, Bud)l)ünbler in

Seipjig (feit 1817). IX, 220.

WüHer, 3°f)°nn >
in Baben-Baben

(1478— 1479): Empfänger eine«

Briefe« Don Beter Sdjott in Stras-

burg. XX, 200, 201.
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218 H}iiUer — TOufifolien.

miitler, Qofann (fottfrieb, Suef«
fänbler in Üeipjig (um 1770 u. ff ).

XII, 268, 275, XIV, 153, 374,

375, XVII, 364.

müfler, 3nliuä Gonrab Daniel,

Stnbtbucfbrudcr in SRiga (um 1800).

VII, 178-181, 188.

matter, ür. l'orenj, .'öerauöqeber »on

Sefmäftartcn (1595). IX, 160(39).
matter, martin, Sucffänbier in

fttaumburg (um 1650 u. ff.). I, 90,

XII, 314.

matter, martin, Sofiermacfer in

(Wlaucbau (1572). XI, 330.

matter, mattfin«, au« iiübcd, Such*

fanbiung«gcfilfe in tpafle (1702).

I, 193, 194.

matter, Siicolau«, Stiefbruder in

Stronftabt (um 1689—1701). XV,
136, 171.

maller, Sicolau« Grfarb, Stubiofu«

Ifeologiae, Sücferfänblcr in Seif*

m (um 1735). XIV, 222.

matter, Otfmor, '^Japiermactjer in

Safcl (um 1600). XI, 311.

matter, Set'*» Stiefbruder in (Siegen

(1688). VIII, 99 (1).

matter, Atebrca«
, Srofcfjor,

SHcbacteur in Süfoto (um 1786 bi«

1789). XIX, 127, 128.

mäUer, Sfilipjt Gafimir, Sueffättb-

ter in SRarburg (um 1730). V, 213,
XV, 100, 101.

mäUer (TOfliu«), Sebaftian, Suef*

fänbtcr in Augsburg (1625). IX, 244.

matter, Stepfan, Stiefbruder in

§ermannftabt( 1704— 1 7 1 8).X V, 1 71

.

mäUer, Ilj., 9icttor in £>erforb(1731):

AIS Sibliopfilc. V, 316.

matter It Gotup., 3-* Sueffanbtung
in Amfterbam (1820). IX, 203,208.

maimann, fiefe mflianber.
maincr, Saltfafar, fielte matter,

matbfort, Hermann, Sürgermeiftcr

in ^reidau (um 1520). XVI, 30
(17, 18), 31 (22), 34 (36), 36 (45),

40 (56—58), 96 (235), 104 (270),

115 (312).

mntf, Söolfgang Gf riftopf , Suef*

fänbtcr (1736). XV, 100, 102.

miimbaef, vtofann Steonfarb, fürft*

lief fäeffiiehcr .{iofbud)brttdcr in

SBeimar (1716). I, 194.

mumm, .fteinrid), Sucfbruder unb
Stteffönblcr in Slopenfagcn (um
1570). XVII, 162, 268 (Seit. 9).

mumme * gäbet , Sueffanbtung in

Sfopenfagen (18. 3afrf .). XVII, 162.

mummen«, granj Gfriftian, SBittme,

Sueffanbtung in Kopenhagen (um

1765). XII, 228.

mampelgart, Scter non, fiefe $etcr.

mänef, afabetnifefer Suefbinber in

Ä5nig«berg( 18-3afrfunbert). XVIII,

211 (39).

mänifttt

:

^tauptfif be« muiifalifefen Scrlage«

im 16. Qafrfunbert. XIII, 254.

Suefbinberjunft feit 1596. XIX,
314, 315, 319.

manefener 3eitungen in ber erften

^tälfte bce 17. 3afrfunbert«. III,

204—236.
münefeu« Sucffanbtungen am Ihtbe

be« 18. 3afrfunbert«. II, 24, 25.

Stampf ber Sortimenter gegen ba«

Antiquariat 1855— 1857. II,

230, 231.

mannid), 3»cob, in Kircfberg (um
1520). XVI, 29 (12).

munnitfuijen, 3- Ö-r ftofaboocat,

Sueffänbtcr unb Suefbrudereibefifer
ittt Sjaag (um 1780). XIV, 186.

manfter: Siotle ober Drbnung be«

Suefbinberamt« (um 1742). X, 163.

manfterberg, tlrfuta ©etjogin non,

(um 1530). XVI, 69(145), 108(287).
manjer (münfer), Ifoma«, Sieber*

teiufer (unt 1490—1525). I, 27, 28.

mün$fnf), fiefe (Sclbcottre.

mnpelia«, Srofcjfor in Serlin (um
1780). XX, 34.

mure, Saltfafar, fiefe morrer.
murer (GementariuS), (tofnnncS,

Starrer in Satetfal (um 1565).
VIII, 6, 7, 8 (*).

murer, 3&rg* Sueffüfret (?) in

Augsburg (1477). XI, 19 (9i. 68).

murre, Saltfafar, fiefe morrer.
mufa, Antonia«, Sfotrcr in 3enfl

(1535). XVI, 19, 85 (199), 156

(474b), 157 (474c), 227 (734b).

mnfer, $anb, Kartetimacfergcfellc in

üeipjig (um 1550). XIII, 60 (106).

mnfifaliea *Drnd, -Serlag nnb

•$anbe(:
3m 16. 3äfrfunbert. XI, 277,

XVI, 19, 29 (12, 13), 38 (51),

39 (53), 46 (75), 59 (116), 62

(125), 71 (149), 73 (157), 80

(184), 83 (193), 91 (221), 102

(259), 114 (311), 119 (327, 328),

142(423), 164 (506), 175 (544),
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179 (554), 195 (613), 232 (758), I

234 (767), 243 (805, 807), XVII,
24, 27, 28, 30, 73, 354, 355,
XVIII, 20 (6), 37, 45, 95, XX, 77.

$2ujtfalien * Xrucf , Verlag unb
•.fianbcl ferner:

Wufilalienbrud unb »Berlag im
17. 3al)t^. XIII, 254, XVII,
204, 284—287, XX, 102 (25).

— im 18. 3ai)ct)unbert. XII, 203.

$er SRufifalienbanbel im3abeel867
in eine neue Bbaf* tretenb. II,

156, 157.

Sie^c auef) Augsburg — Bologna —
UZetobie — Stümpen - Blufif»

litetntur — 'Jtacpbrud — '.Neapel— 'JZürnberg - • Diont — Stereo»

tttpenbrud — Benebig.

SZufilalicnbänbler

:

9Iib aufnahmefähig in ben Börjen»

ocrein (1834). VIII, 227.

Betein bet beutfeben Stufilalien*

pänbler (feit 1829). II, 176,
VIII, 234—238.

Siebe auct) ffiodjcnblatt.

Stufifalifcpc 3»ftramente, f. Seipjig.

SiufHIifcratur
:
yn benSagernficipjiger

Sortinientabänblet best 16. 3ai)t«

bunbertä. XI, 277.

Stulp, Scbaftian, 3Quminift unb
Briefmaler in i!cipjig (um 1615
bi« 1633). XIII, 89 (185), 93

(202), 198.

Slntbmann, Sobann, Jlrcbibiacomib

( Schullehrer?) in Jefcpen (um 1720)

:

3tt Olefcbäftboerfebr mit 3°bQlm
SJubmig ffllcbiticf) unb SJiotit) Weorg
'Seibmanu. V, 219, VI, 283, 284,
VIII, 308, 309, XIV, 366, 367.

SZatpucig geben: 3unftgebraucb bet

Budjbinberinnungen im 18. 3apr»
punbert. XX, 114.

Blpl (ätitjliue), Scbaftian, Bucpbruder
in Straßburg (1601). V, 58.

Stpletnb, (Sregor, Santor in gmidau
(um 1520). XVI, 37 (49b), 38 (49c).

Stqlianber (Stöüemann, Stülmann),
Stepban, Ilnioerfitätöbudjbrudcr in

Softod (um 1560—1610):
Seiler bet 3>ruderei Bon Subroig

Siefe. XVII, 128, 132.

3n$ ienften b. Dtatpb.X V 11,167,188.

3« (8efdiäft'}oerfcl)t mit Simon
Scupolb. XVII, 161.

UniberfitätSbuchbruder. XVII, 145
biä 150, 152, 153, 155, 165, 169

(50), 1 7 1- 1 74, 1 89, 276(® eil. 1 4).

Siglind, fiepe aud) SiüHer — Stpl.

Siglind , Buebpanblungdgcpilfe in

Berlin (1760). V, 233. •

Siglind (SZilliua), Sltnolb, Buch»
pänbler in Göln (um 1565—1598):

911$ Wiener Tlrnolb Birdmann'b
1565. IX, 13, 44 (7).

Sld ©läubiget Kpriftopp Sircbner’b

in Seipjig 1598. X, 194.

Siglind, ?lugnft, Budtpäitbler in Berlin

(um 1760 u. ff.). XII, 240, 241,

245, XIV, 153, XVII, 352, XX, 9.

Slqtiud, ttpriftopp, Secretär unb
Bucpbänbler in §aüe (um 1 670 u. ff.).

IV, 220, VIII, 78, 79, IX, 166

(61, 62), 167 (63).

Siglind, Örato, Bucpbruder in Strafe»

bürg (1537—1 545). V, 1 5, 78 (102).

Slgller, 3»bann, fiebe SZüller, §and.
Signpener, 3°bann, Budjbiitber unb

Bmbfübtet in IRoftod (1511—1513).
XVII, 130.

Signjenberg, Butan, Berleger in

Breslau (um 1500). V, 21.

Diacpbatirung beb Berlagbjaprd ftpon

im 16. 3abrb- gebräuchlich. II, 51.

9tad)brud:
(3n cfiroiioIogiitBrr ßrbnung.)

Sin Bräocntiooerbot beb l’lnfaufb

eines« Siacpbrudd Don 1495. I,

51 (24).

911$ einfache Kabrnepmung geschäft-

lichen Bortpeild im 16. 3abcb-
XIV, 126, 127.

Bon Sdjtiften Sutber’b um 1520.

I, 19, 26, 49 (7—9), VI, 254,
XII, 85.

lieber 'Jiacpbrud Don 2ürcr'b9lrbeitcn

(1528). Slitgetbeilt Dott ®rnft
SZummenboff itt Nürnberg.
II, 237, 238.

tpäpe ber ÜSelbftrafen für Sacpbrud
um 1580. XIV, 355.

Breibbrud burd) ben 'Jlachbrud 1583.
X, 145.

9lnfd)auungen über ben 'Jiacpbrud

um 1600. VI, 108—113, VII,

103—111, XVI, 332.

Bud)bänblerbraud) betreffst beb Ber*
iriebb Don 'Jiachbruden um 1600.
XIII, 160, 162, 163, 176 (45, 46).

Bon Qeitungen im 17. Sabrpnnbert.
III, 4.

3oad)im 9Bilbc’b dou Sioftod Schrift

über ben 'Jlachbrud Don 1667.
XVIII, 142-145.
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©whbrurf ferner:

Silagen ber Sfeipjiger ©ucbhänbler

über ben fdtäblicpen Süchcrnad)»

brud 1668. I, 82, 84, 88.

©aehbrudeaubgaben unter aublän-

bifcher girma jur läujchung beb

©ublifumb um 1680. VIII, 72,

73 (3).

Cb ©oncurren} » Unternehmungen
91ad)brud (im 18. gahrhunbcrt)?

XV, 221—228.
$ur ®cfd)id)te beb ©aepbrudb (im

18. 3«btl)imbert). ©on ©rofeffor

Dr. ©bolf Stoch- XIV, 142

bib 154.

®ie Weinen unter ben ©aepbrudern

(im 18. 3abrf).). XV, 255—262.
©acpbruder-UnDerfchämtheit im 18.

gaprhunbert. TOitgetpeilt Don

Siubolph St. ®oar u. grieb*
rid) Stopp. IV, 239—242.

©eformbeftrebungen unb 2dtritte

gegen ben ©adtbrud im 18. 3<*h»
tjunbert. XII, 201—298, XUI,
216-227, 229, 241, 244, XV,
98—102.

©3ie Strafen wegen ©aepbrudb pribi»

legirter ©fieper (im 18. 3ahr'

ttunbert). XV, 281—284.
©in ©erleger-TOatabor (TO. ®. TOcib*

mann) alb ©ad)bntder (im 18.

3al)tlninbcrt). XV, 230—240.

§einfiue' Antrag auf ©erbot bet

ftnnapme bott ©ommijfionen unb

©ränumerationen bon ©aepbruden

1734. XV, 294—297.

$eb lejteb bon mufifal. ©ontpo*

fitionen (um 1 760).XV, 228—230.

©ad) bem preujsifepen üanbreept unb

©icolai’b ©romemotia baju 1792.

XX, 29—36, 38—41, 43—54,
61—63.

©)ie ©aepbrudet nadt ben Scpilbe-

rungen $einricp ©enfen'b bon

1795. V, 178.

Staatliche ®enepntigung jittn ©aep»

brud (um 1 800). ©ad) ben TOa-

terialicn bcb$errn©rofeffor 21b olf

Stoch mitgetpeilt bon g. ®crm.
TO ep er. XV, 328, 329.

Schritte ber beutfehen ©ucppinbler

gegen ben ©aepbrud in ber erften

Hälfte beb 19. gaprpunbertb. II, •

218—222, VIII, 195—202, 212
bib 214 ,

322—326 , 328 , 329, I

IX, 231—233, XVII, 350—353. !

©ad}brucf ferner:

©eftimmungen beb ©ertrageb ber

©ucppänbler non 1803 über ben

©ad)brud. VII, 241, 242.

äuguft bon Stopebue’b 3cnffchrift

gegen ben ©üepernarbbrud non

1814. VIII, 174, 195.

griebrich'Xrnolb ©rodpaub’TOemoire

gegen ben ©ücpcrnadjbrud bon

1819. I, 94, 115—117.
grommann’b ©orfchlag einer ©er-

fidjerungbbant gegen ©aepbrud

(um 1820). IX, 233.

$eutfd)er Stiaffifer in gorm non

©tui.©ibliott)efcn ober ©nlholo»

gien um 1820. II, 129.

TOetternicf)’b Senffcprift über bie in

©etreff beb ©iicpentacpbrudb ju

ergreifenben TOafsregeln non 1820.

I, 95—112.
©on TOufifalien um 1850. II, 157.

©ubfcpIieBung ber ©aepbruder aub

bem ©örfcnnercin auf ®runb ber

Statuten non 1852. II, 162.

(Wutp Crten unb i'änbern georbnet.)

3nterceffionbfchrciben wegen ©ad)»

brud (ber ©ittwe TOetteruich in

©bin 1781). TOitgetpeilt bon

£>einriep Siemperg sen. II,

263—265.
Dcutfcper Waffitcr burch SS. Spig

in ©bin 1816. VI, 188, 189.

©erlciljung eine« ©rinitegiumb gegen

ben ©aepbrud an .fjianb ©erncr

in ©bin an ber Spree 1594.

VII, 19, 20.

Unprioilegtrter Salenber .frans ©ör»

ner’b sen. in öeipjig burd) TOel*

dtior Sachfe in ©rfurt 1580.

XIII, 111—114.
3Bittenberger©ibein unb ber ©arion'«

fepen ©hroni! burch Sigibmunb
geherabenb in g r a n t f u rt a. TO

um 1570. II, 47—55, VI, 261

bib 264, XIU, 103—110.
©eröffeittlicpung einer ©uepbruder-

orbnung gegen ben ©aebbrud

burd) ben granffurter ©atp

1588. VI, 273.

©erbot beb 'Jladjbrudb burch ben

granffurter ©atp im 17.

3af)tpunbert. IV, 134.

©ach ben ©eftimmungen beb gra nt

furter Socaloereinb »on 1669.

VI, 154, 155.
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Parfjbrad — Pablerin. 221

Patftbruif ferner:

'Jiacpbrud ber Schriften be« gefuiten

UÄartiit Berbeed (Becanus) in

granf reid) unb in bettPieber»
lanben (1620)- Bong. Opel.
X, 265—267.

(Einer bebräifeben Bibel burd) g.
(Eler«(SBaifent)nu«»Bud)l)anblung)

in Stalle 1705. IV, 227, 228.

(Erlaubnis jutn Padjbrud Bon ©c-
fangbüdjeru unb Äalenbern in

Ö c r m a n n ft a b t int 18. gaftr»

ftunbert. XV, 110, 111.

leutfdicr Jflaffifer burd) ba« Biblio«

grapbifdje gnftitut in S> i l b b u r g

«

Saufen um 1830. II, 130, VIII,

212—214.
leutfdjer Literatur in S> o 1 1 a n b im

17. unb 18. gal)rt)uubrrt. VIII,

72 (1), XIV, 156—160, 178 (6),

XX, 131—137.
Berroeigerung non prioilegien gegen

ben Siadjbruct an Stuälänber in

Stollanb 1728. XIV, 157.

Bchud)tcr Üiadjbrucf be« ilutfjcrijdjeu

leutjdjeii Dienen leftament« burd)

gac ob Ihanner in £ e ip J i g 1524

.

SRitgetpetlt oon g. © e ft. XII,

302, 303.

Stnlauf oon 3iad)brurf«au«gabcn pri»

oilegirter Büd)er feiten« ber £eip«

j i g e r Bucphäublcr für it)re au«»

märtigen ©efeftäfte im 18. gatjr»

Ijunbert. XV, 322, 323.

$er Iranfit be« Diachbrude burd)

fieipjig im 18. gaftrliunbert.

X, 276, XIII, 218-222, XV,
81—83, 87, 284—294.

Bon Sebaftian Brant’« Sanct 3J?ein«

rab in£u jernl544. VI, 255, 256.

3oftaitn Stande in ®iagbeburg
unb feine Bad)brud«proceffe (um
1600). XIII, 116—166.

Seftuft auswärtiger Budifjänbler

gegen ben 'Jicnftbrud in ®tann*
peim 1779. I, 199.

3n Cefterreid) um 1780. XIV,
306, 307, XV, 116.

Bericipimg üoit Prioilegien an Pad)«

bruder in Cefterreid) im 18.

unb 19. 3ahrt)imbert. XV, 73
bi« 92, 133, XVII, 343.

©et)einte« (Einoerftäubnift bet Padj»

bruder mit ber (Ecnjurbepörbc in

Cefterreid) um 1800. XIV, 295.

Sion Sd)ulbiid)cm in IR i g a um
1600. VI, 119, 145.

Watpbrurf ferner:

lie ©ebrüber Startmann in 9i o 1 1 e r *

bam al« Pad)bruder bcutfdjer

S’laffifer (um 1830). II, 140, 220.

Berbot be« Bacftbrud« in © ad)fen
burd) bie Berorbnung oon 1594.
IV, 110.

leutfdjer ©d)ulbüd)er in Sieben«
bürgen im 17. 3al)rl). VI, 42.

3n ©traft btt rg im 16. Saft»
ftunbert. V, 27- 29, 88—93.

Verbot be« PadjbrttdS in ©traft»
bürg 1619. V, 59, 108, 109.

leutfdjer tttaffifer in SBicn um
1820. II, 126.

gloriren be« Padjbntd« in ber

erften §älfte be« 19. gaprftunberts

in SBiirttemberg. II, 218,

219, XVII, 343.

Picolai in Berlin contra Stapel in

SB ü r j b tt r g. (Ein Bacpbrudftreit

au« bem gaftre 1777, nad) pa-
pieren be« ftöttiglicpeii Streisa repio«

in SBütjbttrg mitgetljcilt oon Prof.

Dr. «bolf Stocp. XIII, 264—268.
Sieije aud) Slu&er-£anbfcpaffung —
Bamberg — Bern — (Elaffiler-

auegaben — liebftapl — galfcpe

litel — gingirtcr Irudert —
gingirte girma — gingirte Pri»
oilegicn — gingirter Scrlagöort

— graulrcicp — ©enf — £taitau

— Staufirer — SioUattb — gHu»
ftrationen — ÄarlSrupc — Mein»
främer — Shirpfalj — £ütticp —
®lannpeim — 'Jiürnbcrg— pari«
— Prag — Preuftcn — prioi»

legien — Peutlingcn — £ tupfen

— ©djtoei} — Strafen — ©traft»

bürg — Stuttgart — litel»

änberung — Iranfit — Iroppau
— lübingen — lUm — Urheber«

redtt — Berfauf — Bcrredmen
— Bertricb — Söien — Bütten-

berg — ytucibrüden.

Pabler: 911« £taufirer mit Büchern im
17. Saftrljunbert. XVII, 234, 235,
317 (Beil. 28).

BaMer, ©eorg (ftetmann), in gwidau
(um 148t)): 9ircpt«ftanbel mit bem
Budjbrudcr Siicbnel SBenftler in

Bajel wegen eine« Bergtterf«. X, 17,

XI, 46 (P. 265), XII, 16 (P. 1160).

Babler, gi>rg, Bucpbrudet in Slug«*

bürg (1520). VI, 251.

|

Pablcrin, Sorg, in Slugeburg (1523).

VI, 252.



222 Kaffjet — Kemetl)i.

Kaffjcr, Klidjael, Buthtjänbler in dt.

furt (1683). X, 110.

Kagel, Sugaft, Budibruder in BrooS

(1853—1863). XV, 172.

Kogel (Kagler), ffonrab, ©eroanb-

fdjnciber unb Budiljänbler (1470).

VI, 255.

Kagel, granj, Bucbfrfimer in Strafe»

bürg (1665). V, 115.

Kagel, (Seorg, (in Kiagbeburg? um
1530). XVI, 244 (811).

Kagel, $anS Slbam, Budjbittber in

Strafeburg (1660). V, 113—115.
Kagel, (Johann Sljriftoph, Bucfebruder

unb Budtfiibrer in Strafeburg (um

1660). V, 59, 114, 115.

Kagler, ©encrnl-Boftmeifter in Berlin

(1770—1846). VI, 238.

Kagler, Sonrab, fiefje Kagel.

Kaogeorg, IliowaS, Pfarrer in Slafela

(um 1540). XVI, 15, 208 (673),

210 (680), 232 (759), 233 (762).

Kopier, Oieorge, ejeentrifdjer liieb»

habet »on Bud)einbfinben (1784 bis

1855). I, 170 (35).

Karr, Beter, Bud)btudergefclle in

Bafel (um 1490). Siefee ^Serfonen-

regifter : XI, 179.

Kaft jun., 6. g., Bud)f)änbtcr in

ihibioigsburg (1833). IX, 181, 182.

Kata, SJlorip, Slaufurmad)er in Sieip»

jig (1558). XII, 176 (12).

Katlian’fd)t (frben, SBfltfecrfeänbler in

granlfurt a.Ki. (um 1730). XV, 271.

Kaube, 3acgne8, Budjhänbler in

Berlin (1724). V, 219.

Kaumardtl), tycttr »on, Stubent in

SBittenbcrg (1540). XVI, 164 (507).

Kaumbnrg:
Die Kaumburger 'ßetri-^auli-SKeffe

im 16.— 18. 3aferbunbert »on

Buch» unb ^lapicrfeänblcm befud)t.

II, 55 (3), V, 217, 218, VIII,

93, 112 (1), XI, 325, 326, XIII,

81, 82 (158), 93 (204), 174 (34),

178, 184, 200 (1, 2), XIV, 105,

XV, 293, XVI, 17, 18 (1), 179

(554), 233 (762, 763).
— — als Dermin, namentlich als

aljlungStermin luäljrenb biefer

eit. X, 20, 186, 200 (1), 203

(6), 204 (8), 226, XI, 318, XU,
112 (38), 116 (52), 192 (1), 196

(9), 197 (10), XIII, 17, 48, 56

(101), 61 (111), 62 (113), 63,

XV, 28, 32, 33, 36, 55 (40),

XVI,74 (163), 350 (43), XVII,130.

Kanmbnrg, 6. 9B. B., Butfefeänbler

inüeipjig (1843— 1885). II, 175, 199.

Kaumburger Kegifter: Ixmblungebud)

für bic Kaumburger SWeffe (um

1600). XIII, 193.

Kannborf, Balentin, Bud)binber in

SBittenberg (1550): 3n’S Pfarramt

nad) £udem»albe berufen. XIX, 37.

Kcanber, eoangelifd)er Bifchof unb

Dber-Eenfor in Berlin (1789 bis

1850): VI, 226, 228, 248.

Keanbcr, Seonfearb, Sucbbänblcr in

©eibelberg (1625). IX, 246.

Keaptl : Slufitalienucrlag im 16. 3«fer'

feunbert. XIII, 254.

Keanlme, 3eaa, Bu^feänblcr im £>aag

mtb in Berlin (um 1740—1763).

XIV, 372.

— & Bourbcaujr, Bud)l)änbler in Brr»

lin (um 1750). XIV, 372.

Kebeltljau, KegierungSratl) unb Senior

in Saffel (1832). VI, 232.

Keben, fiambreifet be, Budjfeänbler in

Ältborf (um 1580). X, 148.

Kefe (Kerf), 3ofeanu, Bucfeffiferer in

©rofe»®Iogau (um 1520):

Bud)f)änblerifd)er 3tu'^etl^nbler.

XII, 91.

Singefeung eines BergleidtS mit

feinen ©lüubigcrn. XII, 108 (30).

115 (47), XIII, 9 (12), 16.

KuSgleicb feiner ©djulben. XU,
118 (54), XIII, 30, 35 (68).

Keff, Baul, Budjhänbler in Stutt-

gart (feit 1829). IX, 216, 217.

Keibfearb, g. C., Butfefeanbler inSpeper

(1843). II, 177.

Keibtfearbt, ©regor, Scfeöffer in

©cfemölln (um 1530). XVI, 70

(146, 147), 72 (154).

Keiffe:

Der Keiffer SRarft unb bie Bres-

lauer Budjljänbler (um 1600).

Bon 9Ubred)t Jfirdjhoff. (V,

146—155), VI, 103.

Bericht »on ©icbenbürgcrn auf bem
Keiffer Slartt am Silbe beS 16.

3ahrf)unbcrtS. VI, 14.

KSmet- ffereSjtiir: Bucbbruder3ohann
SDtanbl 1598—1604. XIX, 51.

Kömct-llj»Ar (©üffing) : Budtbruder

3ol)ann9J(anbl 1 582—1597. XIX,51.
Kemethi,Kt id)., Budtbruder initlaujen-

bürg (1684—1690). VI, 39.



Vennuttg — Verließ. 223

Kennung:
$e« Verleger« auf bem Xitel in

granfreicß fdjon feit etwa 1500.

XU, 71.

Von Verfaffer, $tuder unb Ver-

leget natf) einer StugsburgcrGenfur«

anorbnung oon 1523. VI, 252.

Von $nufer unb Verleger auf

neuen Süeßem nach Straßburger

Verorbnungen be« 18. 3aßrß.
V, 117, 121, 131, VIII, 132.

®e« $nufer« auf ben Bon ißm ge«

brudten ©üeßem in ücipjig feit

1708. XIV, 234, 236.

$e« Sruefort« auf VerlagSartifeln

laut SeipjigeT Verfügung Bon
1781. XIV, 237.

Von Srucfer, Glrudort unb gab«««
japl auf jeber Xrucffctjrift naeß bem
preußijeßen Gnttnurf Bon 1819.

VI, 199.

Kerfs, Lee, fiepe Vünbe.
Veri, ©nul unb ©aptifta, in Succa

(1572): Al« Vermittler „Veuer
Leitungen". X, 126.

Vcrliiß:

Verließ
,

©ueßbruder- unb ©ließ«

pänbierfamilie in fieipjig (feit

1527). XIII, 56 (103).

Verlieb, Videl I., gormfeßneiber unb
©riefbruder in Seidig (um 1527
bi« 1540). XIII, 56 (103), XV, 13.

Verlieb, Videl II., gormfeßneiber,

©ueßfübrer unb ©ueßbruder in

Üeipjig (um 1600):
Ablegung be« Sucßbrndcr-Gibs

1589 unb 1598. IX, 64, 68,

151 (8), 154 (13).

Aufteilung eine« gactor’S. IX,

153 (13), 154 (13).

Aufnahme einer ©elbfeßulb bei

Sfuntgunbc ©acbclbcl. XIII,

28 (52).

©ünftige AuSfage betreff« Abra-

ham iiamberg'«. XIII, 175(38).

Gin „alter Vefannter" Ambrofiu«
Sireßner’S in Uingbeburg. XIII,

153.

Vcfummerung bc« ©olbfeßläger«

©etißelmann. XIII, 64.

— Stephan ©üntßer’«. XIII, 66.

Vefud) ber Steffen in granffurt

a. SB. unb granffurt a. 0. IX,

246, XUI, 200 (1).

Vranb feiner ®rudcrei. XI, 196.

Vocß 1596 al« Vriefmalet be-

zeichnet. XIII, 57 (103).

Verließ ferner:

Verließ, Videl II., ferner:

gn Gonflirt mit bem ©ueßbruder*

gefetlenfjan« Sange. X, 132,133.

Von gacob Suciu« in ftelmftebt

jur Ginjießung Bon Stbuibcn
ermaeßtigt. XV, 54 (36).

©rfueßen att ben Üiatp um gn«
finuation feiner ©rioilcgicn.

X,26 1,262,265, XI,191,XV,74.

Al« gormfeßneiber für Stephan
©üntßer tßätig. X, 229, 243,
XIII, 65 (117).

Sein ©efeßäftälocal auf bem Veu-
marft. X, 269.

3n ©efeßäftsoerfehr mit ©ottfrieb

Sütticß. XIII, 67 (121).

©laubiger Gßriftopb Äireßner’s.

X, 193.

§au«n>irtß Gorneliu« Gnimoj’S
Bon Vümberg. XII, 189.

SBoßl ibentifeß mit Vicla« Vor*
ling? XV, 21.

ftauf eine« örunbftüd« in ber

Vitterftraße. XV, 45.

Sebeutcnber Stleinhäubler. XII,

143.

SDtitglieb bc« ©ürgerauSfdjuffe«

1593. X, 152.

Vatblieferung oon greiejemplaren

für ©rioilegien. VII, 153, 157,
IX, 78.

©apierßänbler. II, 62 (38), VII,

13, XI, 306, 307, 319.

3n ©roceß mit Soßante grandc
in Stagbeburg. XIII, 127, 146,

151, 155, 156, 158—164, 166,

166 (5), 168 (21), 173 (32),

175 (43), 176 (45).

lajrator bc« Vaeßlaffe« be« ©rief-

maler« ©eter 3diente!. XII,

147, 185.

Verpachtung feiner Sruderei an
Vincenj Straeß. X, 132, 134.

Vertrag mit bem ©ueßbiuber

©adofen. X, 120, 121, XII,

174 (5), XIII, 64.

Vor bem Statt) jur Stenutniß-

naßme Bon ©rioilegien. X, 264.

Vorntunb Bon Gßriftopß Sitd’«

unmünbigen Ämbern. XIII,

78 (152), XV, 44.

Al« geußc gegen 3oß. grandc in

beffen ©reßproceß oor ©erießt.

XIII, 135, 137, 166 (4).
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224 Nerlicp — Neuigfeiten.

Nerliep ferner:

Nerliep, «corg, Sueppänbler_ in

Jranffurt a. 0. (um 1600). XIII,

158, 200 (1).

Nerliep, Epriftopp, Sueppänbler in

üeipjig (1615). VII, 153, 157.

Nerliep, öeinricf)
,

Suepfüprer in

Seipjig (um 1650):

ücfjter Sproß ber Nidel 'Jierlict)’-

fd)cn gamilie. XI, 198.

Singabe gegen ^rioilcgirung 3o«

pann Sauer'd auf Scpulbüeper.

XVII, 87.

NeftnuS, SJilpelm, Eorrcctor gto-

bcn'd in '-Bafel (1516). II, 58 (17).

Nettelblabt, Sürgermeifter unb gci-

tungdperaudgeber in Noftocf (um

1752—1761). XIX, 96—98.

Netto: güprung bet Sueppänbler-

Konten nur noep in 'Jietto feit etioa

1830. II, 200. Sielje and) Nb*

rcd)uung — Dauter — Drbinär.

Netto « Nrtifel : 3m «egenfap ju

Epangeartifeln (um 1780). XIV, 192.

Nctto<(„Eomptante")SueppaBblun8eu,

b. i. : SScnig ober gar nicpt djan<

girenbe Sucppanblungen. V, 177,

181, 207, VII, 199, 201, X, 271,

XIV, 309, 310.

«ruber, «ttbread, in SBei&enfee (um

1530). XVI, 58 (115).

Neuber, Ulriep, Sueppänbler in Nürn-

berg (um 1565). IX, 18, 149 (4),

XI, 249, 280 (19).

Neubranbenburg : Untcrpaltungdblät-

ter feit 1789. XIX, 152— 154.

Ncuborffer, 3opann, Sdjreibmeiftcr in

Nürnberg (um 1530). XVI, 16, 17,

128(371), 140(417), 246, XVII,355.

Neue :

211« Flugblätter mk Sefriebigung beis

Neuiglcitdburfted im 16. unb 17.

3aprp.. IX, 253, X, 94, 126, 127.

lieber Slriegdpänbel mit ben dürfen

im 16. unb 17. 3aprpunbert. VI,

32—36, 43, 58 (85), 78.

3bre Sertriebdart im 16. unb 17.

3aprpunbcrt. 1, 21, IV, 39, 40,

VI, 263, 264, XII, 127, XIII, 67.

3prgleiepfam amtlieper Eparaftcr um
1600. VIII, 50—52, IX, 68—70.

Sicpe aud) Silberbogen — Stief-

bruder — Sriefe — Sriefmalcr

— giugirter ®rudort — Scpul-

buben — Sertrieb.

Nentnpau (Neuenpagen), Sueppänbler

in gena (1669). IV, 220.

Nenjaprdmeffe, fiepe Sieipjig — Nietie.

Neujaprdmefifataloge: 3«1 17. unb

18. 3aPrpunbert in flranffurt unb

lieipjig. V, 185, 186,213, VU1, 112.

Siepe auep SRefjfatalog.

Neuigfeiteu (Nona, Nooitäten, pro

Novitate):

Unoerlangte gufenbung oon Wep-
neuigteiten bereits um 1520.

VIU, 287, 288, 292,293, XIII, 189.

Neuigfeitdberfenbungen fepon um
1560? V, 42 (*).

®ie erften beutlicpen Spuren einer

Nooitätenoerfenbung(1586). XIII,

125.

Nooitätenocrfenbung i<pon im 17.

3aprpunbert? Sott Nlbreept
»irtppoff. IX, 217—221.

3prc Scrfenbung, ein Sueppänbler*

brnud) fepon um 1620. XIII,

189, 190.

UnPerlangte Neuiqfeitdfenbungen an

Sutpbinbct (1695). VIII, 91.

®er Ttubbrucf „pro Novitate“ bei

Nooitätenoerjenbungen fepon feit

bem Enbe bed 17. 3 abrpunbert«.

V, 191, 192, VIU, 79—83.

Etgänjung bes Sortimentr-lagers

burtp Nooitätenroapl im 18. 3oPr*

punbert. V, 207, 208.

Sine Neuigteitboerfenbung am Sla?f

(üeipjig) im 18. 3aprpunbert niept

allgemein ftattfinbenb. XIV, 269.

®ic Nooitätenoerfenbung iml 8.3eipr-

punbert. XIII, 179.

Sortobelaftung für unoerlangt ein-

gefanbte Nooitäten im 18. SoP1'

punbert. VII, 206.

3pre Serfcnbung oom Serlageort

aud im 18. 3QPrP' H, 121 (8).

3pr Sertrieb an ben audlänbifepen

Sueppanbel im 18. 3al) rPunl*tt.

XIV, 172 (1), 187, 188.

3pre Sertriebdart im 18. 3°Pt-

punbert. XIV, 265.

Nooitätcnöerfenbung toiffenftbatt-

lieperiiiteratur(um 1740).XV,288-

ftlagcn über bie Uebcrfdtrocmmung

mit Neuigleiten außer ben Steffen

um 1800. VU, 212.

llnoerlangte Ncuigfeitdjenbuugen im

19. 3uprpunbert. U, 196, 197.
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SReuigleiten — Slicolai. 225

iReaigleiten ferner:

9leuigfcitSfenbungen nach bcn Be«
ftimmungen beb Vertrages bcr

Bucppänblet Bon 1803. VII, 239,
240.

— nad) ben Beftimmungen bei täcp-

fifcpen Uianbats Don 1812.VII,2 10.

Senoeigerung ber Slnnapme Bon
'RoBafcnbungen um 1820. IX, 200.

Obre ©auptBerfcnbungen ju ben

beiben HRefien um 1830. U, 159.

Siepe auch 2Infid)teoerfenbungen —
Omeratc — 'JRejjfatalog — 9to-

Bitätenfacturen — Titelblätter —
SBapljettel.

Bcumaier, .frano , Bufppänbler in

Ulm (1565). IX, 24.

üHenmann, 3»pann, Sucppönbltr in

9Ragbeburg (1615). VII, 150.

iRenmef brr 3ttsgcre, Salten, Sa-
piermaeper in Scpmallalben (1605).

XI, 313.

9len§, URelcpior bob, fiepe Blcltpior.

tReuffer, P. Bruno, 2lugufiutrrmön(p

in 3Rainj (um 1670). XX, 87, 98
(18), 99 (20, 21), 102 (26), 104 (30).

»en.Strrlip:
§erjogli<pe OnteQigenj«£ommiffion

ober -Ejpcbition feit 1765. XIX,
92, 94.

Tie „Strelipiftpen Snpeigen" feit

1765. XIX, 93—96.
fRratnifler , BicolaS bc, Sucpbrudcr

in Strafiburg (1487). V, 6.

92ew ?)otf:

Senoj’fipe Bibelfammlung. I, 71.

Butppänblermeffe 1802. XIV, 301,

302.

Xews letters, fiepe Snglanb.

IRepde (Neyckovius), ©eorg, Bucp«
bruder in Königsberg (1604—1606).
XIX, 179-182, 296 (4, 6).

yjirfel , Briefträger in Peipjig (um
1570). XII, 145, XIII, 70 (126).

SHclaaS (Klaus), Bmpbinbet in Bafel

(um 1500). Siepe Serfonenregifter:

XIV, 97.

IRiclanS, Bucpbruder in Bafel, fiepe

ftefiler.

IRiclanS, Bucpbrudergefette in Bajcl

(1482). XI, 43 (91. 237).

fRielauS jum Blumen, fiepe Rcfiler,

92idel.

fRielauS bob Strapurg, Bucpbruder

in Bajel (1496). XI, 160 (9i. 1002).

KiclauS bob BBalfee, fiepe Branp.
Siöman

, 3., Bcrleger in «belSberg

(1880). VI, 92.

SKcolai, Epriftopp öottlob (Elottlieb),

Bucppänbler in Berlin (1713 bi«

1752):

3n Tienften 30pamtfpeinrirpgebler’S

in Petpjig. XIV, 198, 217.

Befeptoerbc über Oopann DlnbreaS

SRübiger toegen unrecptmäfjiger Er-

öffnung eines BucplabcnS. VII, 31.

Einjpracpe gegen eine Scrfiigung.

VII, 35.

3n WefcpdftSBerfepr mit Seep &
Baber in 9iegensburg. XV, 87.

SUS 9iatpbruder. XV, 245.

Broteft gegen S**P & Baber megen
StiBilegienerfcpleicpung, XV, 100,
101 .

fRicolai, fi-riebrid) , Bmppänbler in

Berlin (1752—1811):
Sopn Epriftopp Gottlob SücoIai’S.

XIV, 198.

Slrtifel feines Berlages ttacfigcbrudt.

XIII, 222.

Plusfiellung eines fdiriftlicpcn i'iefer-

fepeinS fiatt ber gactur. V, 191.

Befcpaffung eines eigenen Sicife*

loagenS für bie Steife jur SReffe.

V, 233.

Befteüung Bon Sortiment Bon ber

Bucppanblung beS ©aifenpaufeS
in £>a£lc. V, 211, 225.

Bitte, ipm leineneuen Bütperjmiftpen
ben SReffen ober lurj oor ber

9Reffe einjufenben. V, 208.

— an feinen Eommiffionär 9ieicp,

bie ÜRefigefepäfte für ipn ju bc-

forgen. V, 245.

BücperbcftcHung über Dcipjig. V,242.

Seputirter eines butppänblerijcpcn

SRcformoereinS. VII, 220—223.
Sein ©influfj auf baS geiftige l'eben

SreujjenS, VII, 6.

auf baS BerlagSreept in Breu»

fien. XX, 4—66.
Eingabe gegen bie Tübinger IRacp-

bruder. XIV, 153.

Erftattung einer tlnjeige gegen ben

ißaepbruder 3®pann Epriftian

ftlingelpöfer. XIII, 217.

Ejpebition ber Eontinuationen unb

befieüten BerlagSroerfe Bon ilcipjig

aus. V, 243.
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226 »tcolai — »otenbrud.

»icolai, Sriebrid*, ferner:

©egen ein «brecbnungSinftrtut tn

ficipjifl. VH, 216.

_ eine Erhebung ber Bflcbetptetfe.

V, 198, 200, 206.

gm Stampf mit bem Senior Hühner.

IV, 141.

SKe&äaljlunfl an ben SKartt^elfer.

V, 237.

3m «adibrudSftreit mit Staket in

ffiütjburg. XIII, 264—268.

Xheilncbmct am 'ÄbrecbnungSinfHtut.

VII, 218.

Wit Unrecht mit ber Union in Bet«

binbung gebracht. , 117.

Scrtauf eines «acbbtudS oon ©ellert’S

©cbriften. XII, 240, 245.

«erlcgcr oon Soltaire’S Siede de

Louis XIV. XX, 130.

»ieolai'fdie Sncbbaublung in Berlin

(feit 1811). II, 130, 140 , 219,

VIII, 199, IX, 201.

»icolai, «auIuS, UnioerfitätSbucb«

bänbler in Königsberg(1656—1 694).

XIX, 256-258 ,
261-263 , 277,

283, 284, 290, 295, 302 (89).

«icolai, XobiaS, «udjfü^rer in falber-

ftabt (um 1600 u. ff.)
IX, 246,

XIII, 195.

»icolai nnb Biefter, Herausgeber ber

„Berliner SKonaiSfcbrift" (feit 1783).

XIX, 145.

»icolauS, grater, frainifdjer Südjer-

fcbreibcr (1347). VI, 72.

»icolooiuS ,
IRinifteriatbirector in

Berlin (1819): «IS ©ommiffionS»

mitglieb jur Beratung eine« Ent-

nmrfS üb. Bte&freiljett.Vl, 193—197.

»icolooinb, gricbrid), Butf)l)änblev in

Königsberg (1790 u. ff.).
VII, 234,

XVIII, 207, 218 (180).

»iberlenber, fieinritb, (oon Hotbad),

Homberg), Bucbbruder (?) in Bafel

(um 1480). XI, 36 (91. 182, 183),

37 («. 189, 193).

«iberlenber, ®larjr, Buibbrudetgefdle

in Bafel (um 1480). XI, 40 («. 219).

»ieberfttd)fifd)cr «terfur: ©ein «er-

bot in «teuften 1793. IV, 207.

«iei)emf ,
ffllagifter ©eorg BitnS

Heinrtd), «rebiger in Sioftod (1714

bis 1795): Herausgeber gelehrter

SeitungSauffäftc. XlX, 97, 101(14).

»ielfen, (fbriftian Hcinrid), ©ecretair

in ®orpat (um 1785). VII, 171.

»iernami, ©afl, Bucbbruder in Heilig

(um 1700). XV, 273.

»ieff, »icolonS, »unftfübrer in ©traft-

bürg (1577). I, 52 (35), V, 16, 32.

»iefte, 3obann 3acob, Bucbbruder*

gefelle in©traftburg(1777).VIU,159.

»iro (»ireuS, BitreuS), gobauneS,

auS Hermannftabt, Bucbbruder in

gronftabt (1580—1581). VI, 19,

XV, 171.

»itftb, Bucbbruder in Bafel (um 1 490).

XI, 112 (9t. 720), 114 (9t. 730),

119 (9t. 756).

»itt,«brabam, Sucbbänbtcr in Hanbau

(1565). IX, 12.

»ioefl, ©ebaftian, Bucftftänbler in

Boris (1598). X, 195.

»JBtt, ©corg »iattbiaS, Bucbbänbler

unb Bucbbruder in 9tiga (um 1680).

VI, 125, 126, 148 (Seil. V), 149

(Beil. VI), 150 (Beil. VII).

»olteainS, preuftifdjer ©onftftorialratb

(1722): «IS ©enfor. VII, 31.

»onne’ftbe Erben, Bucbbruderei in

Erfurt (1758). X, 102.

»orbbcutfdje SmbbfinMer - Beitung,

ftebe Organ.

»orbbanfen: Beginn beS ButbbrudS

1630 (1552?). X, 65, 113 (19).

Siebe aud) Senfur.

«bring, »leId)ior, Bucbbruder in

Iborn (um 1600). XIII, 195.

»ornberger, finbtoig, fiefte Homden.
«orriS, geban, nieberlänbifcber Bud}<

binber (16. gabrbunbert?). I, 152.

KoSifte, 3oa«bim, Bucbbruder in

«mfterbam (um 1670). XIX, 239,

301 (67).

»otenbrud:
©in »otenbrud in ©rfurt bon 1501.

X, 76.

«alentin Bapft'S berübmte Boten-

tppen (um 1550). X, 141 (6),

XIII, 254, XVI, 251, 348 (31).

«ugesbedi’S ©antionale mit Boten

bon 1554. XVm, 45.

»otenftödlein in H»4 in Startorff’S

3)ruderei (um 1570). X, 138,

142 (13).

«otenbrudoerfuebe in Stciermarf

1588. IV, 82.

Serroenbung oon Boten-Supen in

©rfurt um 1650. X, 103.

3n Hermannftabt 1673 unb 1677-

VI, 41.
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'Jiotc;tbrud — SIlümenburg. 227

SRotenbrud ferner:

Neuerung in ber'Jloteitbrudetei butd)

ben jüngeren SSreitfopf um 1750.

XII, 203.

»setzen, Sodann Veter, ftactor ber

Bott Trattnern'ftbeu .'gofbucbbanblung

in SSBien (um 1770). XIII, 223.

SRitbea, 3ersab, ©u^büitblcr (1736).

XV, 101.

fftsttorff, §eittrid), SBucbbättbler in

©öln (1598). X, 195.

SRottrfe, Surt)t)änbler in Sonbon (um
1740). XX, 134.

Nou veiles ä lamain, fic^efjranlreicf).

9io»a, fietje UIoBitäten.

'Jiouellanten, fietje DioueOiftcu.

Jiovellautl: 3eitungbfd)reiber in Morn
um 1570. XIX, 62.

fRouelliften (9looeHanten)
: 3e'tun9®'

fdjreibet im 17. Qa^r^unbert. III,

7, 85.

Biouitätcu (9Ioba), fietje Uleuigfeiten.

SloBitätenfactureinDiecrfteDIoBitätcn«

factur feit 1794. V, 191.

Diouitätenfentinngrn, fief)c 91euigfeiten.

9iud)terti, $einrid), Vudjbinber in

Sieipjig (um 1600). X, 196, XIII,

196, 198.

fflnUtj, ©tiennc be, franjöfifdjer ©iblio-

Pbtle (um 1600). 1, 143.

Btnncmaibcr, ßattb, Vricf- unbfarten»
maler in ®afel (um 1500). XII,

45 (SR. 1423). Sie^e aud) ^äerfonen-

regifter: XIV, 97 (9Iunnenmod)er).

9iunnenmartjcr (9Iünenma<ber), JJifrg,

Vucbbrudergefcüe inVafel(um 1490).

Siebe Ukrfonenregiftcr: XI, 179.

Wureuberg, fiebe ©abricl oon9lümberg.
Nürnberg:

Sörberung beb älteften Vucbbanbetb
burd) bie Stabtbebörben. X, 27
bi« 58.

Vapiermfible Ulman Stromer’b feit

1390. X, 58, XI, 300, 301, 313.

. SfSapierbanbel im 15. unb 16. Qabr«
bunbert. XI, 313—315.

Vibliotbe! ber efrauenlirtbe 1442.
IV, 15.

Slettefter ®rud mit 3abtebjabl Bon
1470. X, 5.

Vermittelung beb Verfebrb beb ita*

licnijcben Sudjbanbclb mit bem
ileipjiger Uiefibcjirf um 1500.
XVIII, 12.

(Eenfuraubübung beb SRatbb im 16.

3abrbunbert. I, 21, 27, 51 (22,

25), XVIII, 48, 49.

Nürnberg ferner:

fterfteHung ber (Etaufuren im 16.

Snbrbunbert. XIX, 345, 346.

§auprfammelpunft für Beitungbnacb»
ridblett im 16. Sofdb- XIX, 61.

^auptfity beb mufitalifdjtn Verlage«

im 16. 3“^tl)«nbert. XIII, >54,

XVII, 24.

Verbot beb geifljattenb gebrudter

Vücber, Vriefc unb Vilber unter

bem Vatbbaujc 1524. I, 50 (18).
Von 9i. aub SdiriftenBcrtricb im

Öaufiroertebr bib in bab fäcbfiftije

©ebiet hinein um 1530. 1, 53 (47).

Verbot beb Diadjbrudb mit pngirtem
®rudort burd) ben 9iatb 1532.
I, 49 (8).

Vuepbinberjunft feU 1573 (1433?).
I, 169 (28), XIX, 310, 314,

316, 324.

®urd)gattgbpla& f. b. fäcbf. Verlog
im Verlebt mit öftcrreid)ifd)en

Vrotcftanten im 17. Sabrbunbert.
XI, 195.

Vudjbinber unb fjutteralmadjer 1 621
ju einer Qunft Bereinigt. XIX,
319, 334 (29), 374.

Sunftljanbel im 18. 3abrt)imbert.

XIV, 178 (7).

®ie Vudjbruder aubgefprotpene

©cgner beb 'Jiadjbrudb (um 1720).

XIV, 142.

Safdjenbud) für angepenbe 3uriften

Bon 1783. XIX, 164.

©eplanter .fwuptnicberlagbort für
ben fübbeutfdjen Vurtjfjattbel 1823.

XIV, 293, 294.

3n feiner Vebeutung alb Eottt«

niijiionbplab um 1840 gurfid»

gepenb. II, 214.

Stilungen:

®ie erfte bebeutenbere banbfeprift'

Iicpe Bcitung Bott 1587—1591.
III, 10, 13—26.

®ie erfteit gebrudten Bedungen
feit 1620. III, 157—165,
242-247, XIX, 65, 66.

3ränti|d)e Acta erudi ta und curiosa

1726—1732. XIX, 117.

Siebe autb Slffociation.

Nürnberg, iäntoni osn, fiebe Stntoni.

Vntiub, fiebe 'Jluptb.

9JüpeI, 3oijann, in Nürnberg (um
1630): Vertrieb Bon Bedungen.
III, 170.

92ümen6urg, ftebe 3 obanncb Bon 9Icuen»

bürg.
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228 ShitjtS — DrbinSt.

Mut|t« (Mutiu«), Martin, Bucbbänbler
in Antwerpen (um 1600). IX, 248,
X, 194.

Mqtbnrt, *öans, in U!m (1486). V,

77 (66).

Cberborfer, 3., Tlntiquor in 9Rönd)en

(1855). II, 230.

Cbertttaier, SlnbreaS, Bucbbänbler in

Mümberg (1565). IX, 11.

Cberpableu' Kiolanb): Sucbbrurtcrei um
1770. VI, 130 (48), VII, 170, 171.

Cbob in bcr iReta (Montenegro)

:

Slaroijcbe Bucbbrudcrci (um 1490).

VII, 74.

Cbfcbnc Schriften nnb Literatur:

Sonfietcation objcöner „Briefe" 1571.

X, 124, 125.

Scrnid)tung obfcöncr Sdjriften laut

Bef(bluff ber Keipziger Bucbbänb»
leroerfantmlung non 1827. VIII,

214.

Siebe aud) Strafen — litelfinberung

— Serbot.

Dtpfcnlopf (Saffcrjeitben). II, 254,
XI, 357 (108).

Cd)fenlopfpapier, fiebe Bapierfabri*

fation.

C berb et)m, Beter non, fietje Beter.

Offenbauer, Slnbrea«
,

,'öanbcl^mann

in Breebett (1748). XX, 122.

Ocffnen ber ©etoiilbe: Ber reinen

Berlag«finnen in ben Bteßftäbtcn

nur zur Bteßzeit im 16.— 18. 3atjr«

bunbert. VIII, 64, XIII, 180.

Ogenfdi , Bernbarb, Bopietbönbler

(1510). XI, 340.

Cglin (Sglc, 6glin, Ceglin, Ouglin),

(frt)arb, Sud)bntder in IHeutlingcn

(um 1490). XI, 310. Siebe aud)

Berfonenregifter : XI, 179, XII, 67
(®gtin).

Cble (CebO), Snbread, Budjbfinbler

in Keipzig (1642). VII, 142, 144.

Oeblert, #an$ Bartboi, Bucbbänbler
in Seipjig (um 1670). XVII, 95.

DeljH, ftebe Cble.

Cebmigfe, fferbinanb, Bucbbänbler in

Berlin (1793). IV, 207—212.
Oebrling, fiebe aud) Sbrlittg.

Oebrling, ©eorg .?ieinrid|, Bucb-
bänbler in granffurt a. M. (um
1700). IX, 100, 101, XV, 74.

Oebrling, Bobia«, Bucbbänbler in

Jfrantfurt a. SK. (1688). VIII, 111.

Oladfnd, Mil., Chjbifdiof non ©ran
(um 1530). VI, 32.

Clearing, Bbant, Selbftoerlcger in

©ottorf (um 1600—1671). IX,

167 (66), 169 (75), 170 (80, 82).

Clearing, 3obann, Brofeffor, SKitglieb

ber Büdiercommiffion in Seipjig

(um 1700). IX, 89, 162 (441, XIV,
181 (9).

Olffen, (fbriftopb, Budtbänblcr in

Speper (um 1686). XV, 97.

Oelbafen (Olbofen), 3acob unb Banl,
in fieipjtg (um 1568): Uebemabnte
non Bütbeut in Bfanb. X, 203 (6),

XV, 38, XVII, 56.

Clmfitt : Budtbruderei Eonrab Baum-
garten’g 1502. VII, 8.

Olpe, Oobannce, ftebe Bergmann,
$nng.

Oel« : 3ubenbrudcrei 1 535. VII, 44, 45.

Oelfipläger (OeIf*te«I), Witbael,

Bucbbänbler in |>aUe (um 1625).
VII, 162, IX, 246.

Oltarb, Siebenbflrger Bibliophile (um
1700). VI, 48.

Omid)iub, Magifter fyrancigcug, Sud)-

brudereibefiper in ©üftroto (1581
bid 1591). XVII, 219, 220, 276
(Beil. 13a).

Onjert, Stefan, Butbbruder in Stroit -

ftabt (1795). XV, 171.

Opffermann, ffbriftopb, Buthbinbcr

unb Bucbbänbler in äambura (um
1640). XIX, 374.

Opffermann, 3acob, Bucbbänbler in

Barmftabt (1625). IX, 245.

Oporin, Johann, Butbbruder in Bafel

(1539—1566):
Ungönftige finanzielle ©rgebniffe

feiner Serlaggtbötigfcit. XII, 121.

Bapicrbfinbler. II, 57 (11), XI,

303, 311.

3n ein Serfabren toegen Breßoer-

geben« berwidelt. II, 36, 37, 39,

40. 43, 44, 57 (8—10), 58 (16,

17), 59 (18), 62 (39), 63 (42).

Brofeffor im Sateinijcpen unb
©ried)ifd)en. VI, 263.

3o0freil)eit feiner Büd)erfenbungen

auf bem fjibeine. V, 91 (*).

Oporin, Oobanne«, Sucbbrudcr in

Stwßburg (1562). V, 16, 79 (118).

OrbinSr unb Metto:

Siibrung ber Bucbbänbler-Sonten
in Drbinär unb Metto feit ettoa

1660—1830. II, 200, Vin,
74, 75.

Siebe auch Kauter — Metto.
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Drbindrpreife — Ofterberger. 229

Drbinärpreife:

Seine eigentlichen fiabenprcife im

18. 3af)tf)Uttbert. V, 182, 183.

Seine ftrengc Einhaltung beS Drbi»

närpreifcS im 18. gahrhunbcrt.
V, 218, 219.

Unbestimmtheit ihrer ®öf)e im 18.

Sahrhunbert. XIV, 189.

Crbtnari : '.Bezeichnung einer granl«

furter ©oftjeitung non 1624. III, 80.

Orbiaari‘3eitnitgen : Ser gugger in

Augsburg (1568—1604). III, 3,

XIX, 62, 64.

Crbinar-geitungen unb Drbtnar.©oft>

Rettungen: SJeipjiger Leitungen um
1650. VIII, 57—59.

Ored, Sefintr & Komp., ©ud)f)anb-

lang in gfleufi (um 1760—1765).
V, 204, XII, 228, 240.

DreH, Seiner, güfili & 6omp., ‘Such"

hanblung in 3ürid> (1765—1798)

:

Aufgabe beS ©efuehS ber 3Jlid)aeli8»

meffen. V, 185.

Einfenbung eines 91cdjnungSauSsugeS
an bie ©uchbanblung beS SBaifen»

haufeö in $ade. V, 230.

©croäfirung non 25°/o ©ronifion auf

Subfcriptionen. V, 194.

Sföitglieber ber ©uchhanblungSgefeß-

fchaft. XII, 270.

©ertneigerung ber Annahme un-
nertangter 'Jlooitätenjenbungen. V,
208.

Organ beb beutfehen ©uehhanbelS,
ober Allgemeines Sud)bänblct-©ör-

fenbfatt (9!orbbeutfd)e ©uchhänblet»

Leitung 1834—1850). II, 167.
— Allgemeines, für ftunft- unb Sianb-

tartenhanbcl, ftehe Allgemeines.

Organifation beb ©udjbanbelS:
©ietterniih’ö ©tan einer jtaatlidjen

Organifation beS bcutfdjen Sud)«

S
anbclS non 1820. ©on Heinrich
ibuarb ©rocfhauS. I, 91

bis 119.

Son 1815—1867. H, 158—234.
Staatliche Organifation beS beutfehen

©uehhanbelS nach bem grantfurter

£nttourfoonl834.VIU. 228—231.
Ort: ©leid) ‘/« ©ulben, gleich 3 ©afien

3 Ir. im 16. gal)rhunbert. XI, 342.

Drtel, $anS, ©apierhänbler in Sieipjig

(1494). XI, 339.

Drtenberg, griebridj (SBolf Orten-

bürg?), ©rieftnaler in SOtagbeburg

(um 1580). XIII, 78 (149), 200(1).

Ortenburg, ©olf (griebrid) Drten-

berg?), ©riefmatcr in SKagbeburg

(1584). XIII, 69 (124).

OrtlobinS, ©tägiger ErabmuS, Unter*

Stabtfchrciber in Seipjig (um 1590):

Uninetfalerbe @eorg©8gelin’S.XVII,

50, 51.

Orttel, gohann, ©uchführcr (?) in

Königsberg (1525). XVIII, 87.

Ofianbtr, AnbreaS, görberer ber 9Ie*

jormation (1498—1552):
Als ©ropft unb Eenfor in 'Nürn-

berg. I
(
51 (25).

Sine Schrift non ihm auf ©eran-

laffung beS 'Nürnberger 9iatf)8

auf ber granlfurter SKeffe auf-

gerauft. I, 51 (26), IV, 99.

AIS ©rofeffor unb Eenfor in ftönigS-

berg. XVIII, 42, 45, 48, 101,

113, 116, 117, 119, 123, 131 (25).

Dfiauber, (f. g., ©uehhänblcr in

Tübingen (1821). IX, 205.

Dffenburg, gohann, ©uchbruder in

9Nünfter (1569-1570). 1, 186, 187,

vn, li.

Defjler, Dr. gacob, ©eneral - Super-
attenbent ber $rudeteien beS ganzen

beutfehen ßleidjS in Strafiburg (1498
bis 1517). IV, 98, V, 22, 23.

Oeften, g. ®. SB., StaUfS- unb Stabt-

budjbruder in SBiSmar (um 1800).

XIX, 107.

Ofterberger

:

Ofterberger, ®eorg, herjoglieher unb
a!abemi{d)er ©uchbruder unb ©a-
piermünet in Königsberg (1575
bis 1602):
Sdpniegerfohn gohann 3)aub»

mann’S. XVIII, 63.

©efchüfttiche Xhätigfeit. XVIII,

64—83, 94, 95, 99, 102, 108,

109, 134 (61, 62, 64, 65), 135

(68, 73, 81), XIX, 181, 182,

190, 204, 291, 297 (16).

Sdjrotegernater gofianneS ga»
briciuS’. XIX, 179, 180.

Serjeicfinifi ber bis 1590 in feiner

©reffe gebrudten ©ücher. XVIII,

125, 126.

SBieberoerheirathung feiner SBittnie

mit Anton 'Neumann. XVIII,

133 (60).

Dfierberger’S, ®eorg, Erben, Such-
banblung unb ©ud)bruderei in

Königsberg (um 1602 u. ff.).

XIX, 298 (16).
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CPtrberger feinet:

Operberger’fdic Cfftcin(CPerberget'ä

Erben) in Königsberg (1602 bis

1623). XIX, 180— 182,184,187.

Cpermeier, ^feronpmnS, Kronpfibter

Gpronift (1546). VI, 21.

CpenuepabTetpnnng : Ufanccn in bei

elften fjälftc bes! 19. japrpunberts.

IX, 220, 221. Siepe and) Hb*

tetbnung.

Dpcrmeffe, fiepe fieipflig — SReffe.

Cftermefjjaplnng, fiepe SReffe: SRefj*

japlung.

Opern, Snltpnfar, SucpptmMer m
ffranffurt a. SR. (1625). IX, 245.

Ctfttrrtid):

StefjpoliäeÜitpeS Gbict Dom 24. fjuli

1528 (lob beS ErtränfenS). I,

51 (27)-

Seiträge jur Wff(f)icf)te bet öfter»

reidjiftpen Sücpcrpolijei (feit bcm

16. 3aprpunbert). Son 5- § e t in.

SReper. VI, 279—284, VII, 89,

90, VIII, 303—309, XIV, 366

bis 370.

Der politiftpe Ginflujj bet öfter*

reicpifcpen Leitungen um 1630 faft

oetjcijroiiibenb gering. III, 36.

Gonceffionintng bet Sutpbrudereien

unb Sucppanblungen im 18.3op»
punbert. XV, 112.

Sücperoerbotc im 18. unb 19. 3apr»

punbert. XIV, 294, 317, XV,
133—135, 174.

Gcnfur im 18. unb 19. 3aprpunbcrt.

II, 223, IX, 227, 228, XIV, 294,

295, XV, 107-109, 133-135,

141, 161, 174, 175, 186 (21).

Scgünftigung beb Siacpbrudä im

18. unb 19. Snptpunbert. IX
<

231, XIV, 294, 295, 306, 307,

XV, 73—92, 116, 133, XVn,
343.

Eenfurpatent oom 12. 3uii 1752.

U, 12.

Die Öucpbinber unter Eenfur 1759.

n, 12.

Tlbfap bapin um 1800. XIV, 294, 295.

Die Sucpbinbung im 19. yapr-

punbert. I, 165, 166.

Genfurcuriofum bon 1830. IX,

237 (8).

«erbot beb SRatpbntdS um 1830.

VIII, 181.

Eelboerpältniffe feit 1848. 11,207,208.

Cepemitp ferner:

Serein öpcrteiepifdier Sucppänblet

feit 1859. H, 172.

Siepe auch bie einjelnen öfterreitpi*

fdjen Rrontänber unb Stabte,

ferner fjauftroerfept — fRflrnberg

— Sepmuggeloertrieb—Sectirifdje

Sücper — Strafen — 3°H-

Defterreid|ifii)t ©nd)pä*Mcrcorrefp»n.

benj (feit 1860). n, 167, 172.

Cppaufen, griebriip 3nHn8, in Sfeip-

jig (um 1620). XII, 150 (19).

entlaufen, §einri<f), Sudjpänbler in

Ueipjig (um 1600):

Sorfommen in Seipjiger Stabt» unb

©eridjtabütbern. XIII, 50 (85).

Seine Sutppanblung burcb 'Sartpel

Soigt unb fflottparb «ögclin „ge*

grünbet". XI, 193, XU, 314,

XVI, 307, XVII, 5, 55.

Eintreibung Don 'Rugenftünben in

Scplefien unb «ölen. XIII, 182.

Seine ©eftpäftslocalitäten auf ber

©rimma'ftpen S trage. XII, 128.

3n ©ejcpöftSoertepr mit 3acob Spei

bcm 3üngeren. XIU, 198.

3nfotoent. XVI, 248, 334.

Seine GoncurSmaffe. XII, 132 bis

142, 196 (3), XIII, 199, XIV,
209, XVI, 340, XVII, 61.

Dpprtnpifipe 3eitungb= unb «erläge.

Drudcrci, SlcticngefeUfcpaft in Kö-

nigsberg. XVIU, 178.

Dprin, Siienparb, Sudjpänbler in Safel

(um 1588). VII, 52.

Cftfeeprouinjen: Danjig, Sübed, fRo-

ftod unb Stratfunb Don früli an

Durdjgangöorte für beit litcrarifdjen

Serfepr bortpin. VI, 114, 122, 124,

146, X, 128, XVIII, 107, XIX, 54.

Siepe autb Königsberg.

Obtoalb, Slnbreab, »utpbruder in

Seipjig (um 1630). XI, 193.

Csmalb, SRitpel, fiepe Slum.
Ctmar, 3opanneb, Sutpbrudcr in

SReutlingen (1484). V, 77 (68).

Ctmar, Siloan, Sucpbruder in 9(ngb*

bürg (um 1520). VI, 251, 252.

Ctte (Ctto?), SRattpes, Sriefträger

in Seipjig (um 1585). XUI, 78 (150).

Ctte, Sebapian, fiepe Ctto.

Cttcnborffer, Epripopp, Sütpcrlieb*

paber in Königsberg (um 1550).

XVUI, 101.

Cttpe, ffourab, fiepe Ctto.

Cettiuger, f>tittri(p, Sudjbruder in

SRagbeburg (um 1500). XVII, 130.
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Otto II., römiftp - beulftper Äaifer

(973—983): ©eftpent eines) ©oan-
gelienbutp« (einer ber funftreitpften

Butpbinberarbeüeii) an bie Stbtei

Stpternacp. I, 124.

Otto, Butppänbler in Burg (um 1830).

II, 139.

Otto, Anbrca«, Surijpänbler in 9tflrn«

borg (um 1700). IX, 100, XV, 245.

Otto (Dttpe), Oonrab, Butpfüprcr in

Ulm (um 1480). X, 108, XI, 13
(9t. 41), XII, 75, 106 (9).

Otto, Qacofe, Xireetor ber Jtjpogra*

ppiftpcn ©ejeüfcpaft in Spur (um
1770). II, 77.

Otto, SKattpe«, fiepe Otte.

Otto, Samuel, Butppänbler in 9tiga

(um 1680). VI, 149 (Beil. VI),

XIX, 295.

Otto (Otte), Scbaftian, Bapierpänbler

in Seitaig (um 1650). IX, 102,

164 (54), XI, 345, 346, XVII, 91.

Otto Veinridj, $falrgraf bei iMpein,

Riiriürft Bon bet Bfa4 (1522 bi«

1559) : Beftaüung 3örg Bernparbt’S

als Vofbutpbinbcr in Veibelberg.

Xn, 152—159.
Dngli», fietje Oglin.

Dugäbnrg, fiepe Beter Don Augsburg.

Cugftburg, fiepe Stitpel Bon Augsburg.
Cnoricr, Sari Siegmnnb, Oniptctor

ber Butppanblung ber ©eleprten in

$effau (um 1780). II, 86, 90.

Djforb : Btonopol ber UniBerfttät auf
Bibelbrud. I, 69.

Baben (t, Weorg, Butpbruder in Bfotä*
pcün (1558). V, 43.

Babft, ficljc and) Babft.

Babft (Babft), Qotjann Diidjael, Butp-
pänbler in Wittenberg (um 1670).

I, 90, IV, 218, 220.

Batpelbel, Bad)ouel, fictjc Batpelbel.

Badete: Aufbewahrungsort unb Be*
jeitpnung für nirf)t im ©ebtautp
befinblitpes Scpriftmatcrial. X, 141

(8), XVII, 41.

Badpapier, fiefje Bapierfabrifation.

Babeloup, franjöfifdjer Sudtbitiber

(18-3at)rbunbert). I, 156,157, 161.

Ballen, Baron, fflcneralgouüerncur

oon SiBlanb (1835). VII, 195.

Balatiaatbibliotpef, fiepe fieibelbcrg.

Baliffp, franjöfijeper ©laSmaler (1519
bi« 1589). I, 143.

BaQet, SBolfgaug, Kaufmann in

Augeburg (um 1560). VII, 80.

Balm, 3opann 3acob, Butppänbler

in erlangen (um 1800):

Brief an bie Butppanblung be«

SBSaifcnpaufeS in $>alle betreff«

pöperen SRabatte. V, 189.

©egen unßerlangtc AeuigteitSfenbun*

gen. VII, 212.

©utaepten über SHeformcn im Butp»
panbel. VII, 221, 224, 225, 231.

Verausgabe Bon ffatpfatalogen. V,
213, 214.

3n geftpäftlitpem Berfepr mit bem
BiStpum SBürjburg. XIV, 283.

Klage über ben Btiffbrautp ber ©in*

fdjidung unb ‘öieberjurüdfenbung

neuer Bücper. V, 229.
— über ba« Sieftftpreiben. V, 248.

Borftplag einer eigenen SieitpSbutp*

pänbler-SDteffc. VII, 200.

B*(m> 3»P“n» BPü'PP, Butppänbler

in Nürnberg (1766—1806). I, 26,

VII, 207, 208.

Baltpenin« (Baltpeniu«), Dr. jur.

gadjaria«, Butpbruder in granf*

furt a. 9)i. (um 1600). VIII, 17,

18, 20 (8), X, 195, XII, 137.

Baltpes’«
i
Baltpeniu«’), äaiparia«,

@rben, Butppänbler in Sranl»

furt a. 3)i. (1625). IX, 245.

Baltpofen, ©eorg unb Xpotna«,
Butppänbler (?) in ©ifenatp (um
1600). xvn, 5.

Bancraeiu«, fiepe Voßberg.
Banipftp, ©eorg, Briefmalcr in

Seipjig (um 1574). XIII, 73 (134).

Banpftßmann:
Banpftpmann, Auguftin, SiatpSperr

unb ffleinfepenf in Sieipjig (um
1490—1520):
Borfontmen in fieipjiget Stabt»

unb ©eritpt«bütpem. XIII,

19 (36).

Bürger feit 1490 (ober 1491). I,

52 (34), XII, 108 (30).

Aufbewahrung ber Bütperlaget

auswärtiger Butpfüprer in

jeittem ©cwälbe. X, 16, 18,

19, XII, 82.

Al« ©aftwirtp in Bejiepung mit

Butpfüprern. XII, 83. 108(31).
ÜHitbcfiper oon B“npftpmann’«

Butppanbel. X, 13, XII, 83,

87-89, 101.

Al« Bermittler jroiftpen 3opann
9tefe unb feinen ©läubigern.

XII, 115 (47).
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SanSf(ßina«n, ferner:

Banßfdnnann , ftatßarina, ffiittme

Jluguftin B<w&fd)mann’b in Seip*
jig (um 1520—1526). 1, 24, 52
(34), XU, 95—98, 100, 101,
113 (43).

San&jrfjmann, S^riftopf), Bucfjfüßrer

(?) in ßeipjig (um 1530). XU,
101, 102, ün, 19 (36).

Banßfdimann’b Bucßßanbel inßeipjig

£
n 1518 u. ff.):

nßftßmann’b Sucßßanbel. ©in
Weiterer Seitrag jur öcidjicßte

ber fieipjiger Büdjcrmeffe. Bon
«Ibrecßt ffirdißoff. XII,

71-119, XIII, 201 (5), 247,

249, XIV, 352, 354, 355,

364, XV, 12, 13, XVI, 12,17.
3n ©onftict mit Blafiitb Salomon.

XI, 223, XIII, 16, 17.

2114 »ennjeidjen ber Slütßeperiobe

ber ©ntmitfelung beb iieipjiger

Budjßanbelb. XI, 183.

Berlagbgefellfcßaft. X, 13.

Sanpicfjmann'b ©rben in Seipjig

(1531). XU, 102.

Banker, Ooljann (Jacob, Cberamt»
mann in üeipjig (1670). IX, 105.

$apen, 3oßoan Sljtifioplj, Bucß«
ßänbler in Berlin (um 1700—1730)

:

Anlauf ber Bucßßanblung Don (Jo-

hann Sblder. VU, 28, XV, 198
bi« 220, XVII, 107, 115, 117.

Berleger ber ©anifi’fchen Schichte.

XVII, 114.

Uebcrgang beb Sefdfäftb an ambro«
ftub fcaube. VU, 31, XVU, 108.

fapierfabrilation nab ^af>irr^anbet

:

Bapicrfabrifarion unb Sßapierßanbet.

Beiträge ju ißrer ®cfd)id|te, be«

fonberb in Sacfjfcn, mitgetßeilt Don
g. $> e r m. Vt e t) e r. XI, 283—357.

Bapierbereitung in Straßburg feit

bem 14. (fafjrtjunbert. V, 5,
XI, 307, XVIII, 73.

3:t ber Sdjroeij feit bem 15. Qaßr«
ßunbert. U, 57 (11), XI, 308,

311, 356 (73), XVUI, 73, XIX,
27—29, 30 (40).

3m öcrjogtfimn Preußen feit 1523.
XVIII, 34-36,38, 68, 71, 73, 77,

82, 83, 134—135 (67, 68, 81),

195, 196, 198, 200, 217 (167),

XIX, 188, 297 (16).

Beginn ber ißapierfabrifation in

Siebenbürgen 1546. VI, 21, 22.

Bapierfabrilation nab $apierbanbef
ferner

:

3m 17. 3flßrßu»i>4tt in Stedlen«
bürg. XVII, 179.

Stängel ber ißapierfabrilation im
17. 3a*) rt)unbert. VU, 155.

Bapierfabrilation in Borpat um
1640. VU, 164.

Sapierberecßnung (bab Sud) ju
24 Bogen) 1510. X, 25 (8).

— (bag Butt) ju 25 Bogen) um
1550. XI, 282 (34), XVII, 267.— in Sßürjburg (nad) Ballen unb
Sieb) um 1580. XX, 77.

Bapierbejug aub ©liaß unbBurgunb
um 1480. X, 58.

— aub ber Sd)Wei$ (Bafel unb
Senf) unb bem ©Ijaß (Straßburg
unb Bßamt) um 1550. II, 57 (1 1).— aub Sreblau um 1650. IX,
165 (54).

Bßpierßanbel im 16. 3aßtßunbert.
U, 43, 57 (11), 60 (27), 62 (38),
IV, 72, 82, VII, 13, XVU, 149,
161, 162, 269 (Beil. 9).— im 17. 3aßrbunbert. IV, 235,
VI, 112.

Deutfd>er Sapierßanbcl im Beginn
beb 18. 3of)U). Bon aibrcdßt
Sircßßoff. II, 254—257.

gur Sefctiidjte beb Bapierßanbclb

(1704). Stitgctßeüt Don ©rnft
$affe. IV, 224, 225.

Bapiermangel um 1650. XVII,
86, 92.

— am ©nbe beb 18. 3aßtßunbertb
unb Anfang beb 19. XIV, 304, 305.— in Siebenbürgen um 1800.
XV, 124.

Bapiennüßlen

:

3unftgebraud)e feit 1391 („@e*
fdjenle“, „Sdjelten" ). XI,
300, 301.

— um 1700. XI, 296.

Bapierpreife

:

3m 15. 3abrßunbert. IV, 27
(25), X, 30, XI, 96 (91. 645),

105 (9t. 682), 142 (9i. 866),
335—339, 355 (24), XII, 62
bib 63 (91. 1623), 106 (12).

3m 16. 3aßrßunbcrt. U, 60
(27), IV, 33, 64 (*), VI,

62 (Beil. V), VU, 13, XI,

307, 314—316, 336, 339 bib

342, Xin, 172, 263, XV, 36,

50 (22, 23), XVI, 147 (437),

312, 313.

Digitized by Google



. »apierfabritation. 233

»apterfabrilatiou unb »apierpanbet

ferner:

»apicrprcije ferner:

3m 17. gaprpimbert. I, 81, VI,

57 (80), 58 (82), 83, IX, 88,

165 (54), 336, 337, 343 bis

346, XV, 314, XVII, 86, 91,

313 (»eit. 24), XIX, 202.

$ope »apierpreii'e im 18. gapr«
punbert. V, 196, 199, 206,

XI, 305, 327, 347, 348, XU,
266, XIV, 242, 304, 305.

3m 19. gaprpunbert in Sieben«
bürgen. XV, 146.

»apierforten

:

Augsburger Rapier. XI, 349.

AuSftpu6(«»apier). XI, 343, 344.

»aupner Rapier. XI, 320, 343.

»ergpapier. XI, 317,337,357(108).
»laueS »apier. V, 216, 254

(24), X, 171 (13), XI, 321,

327, 342, 353.

»tiepaber »apier. XI, 346.

»raune® »apicr. IX, 165 (54),

XI, 343, 344, 346, XV, 314,

315, XVII, 91.

»reelauer »apicr. XI, 341.

»unt« unb Siannorpapicr. XI,

348—352, XIX, 320, 328.

Eanjleipapier. XI, 344 , 347,
XVII, 109.

Eabatierpapier, XI, 344.

©resbner »apier. XI,319,34 1 ,343.

garbigeS unb gepreßt« »apier.

XI, 348-352, XV, 23.

glabberpapier. XI, 349.

graiiäöfijcp « gefprengteS »apier.

XI, 351.

greiberget »apier. XI, 343.

tbepreßtee »apier, fiepe garbigeS
»apier.

©olbpapier. XI,349—35 1 ,
XV,23.

t
ermeSborfcr »apier. XI, 343.

errenpapiet. XI, 342—344.
ßirfeppapier. XI, 320, 357 (108).

goaipimStpater »apicr. XI, 347.

Waftenpapicr. XV, 314.

Sönigfteiner »apier. XI, 330,

342, 343.

greujburgifd) »apier. XVHI,
35 (67).

fironenpapier. I, 86, 87, XI,

319, 320, 335, 336, 340, 341,

357 (108), XIII, 202(6), XVI,
258, 350 (40).

Sanbpapicr. XI, 343.

»apierfabrilotiou unb »apierpanbet

ferner:

»apierforten ferner:

Sotpringer »apier. XI, 315, 333,

342, XII, 257, XIII, 206, 263.

SJtarmorpapier, fiepe »untpapier.

»tebianpapicr. XI, 323, 336,

342, 343, 347, XVII, 13.

Ccpienfopfpapier. XI,3 17,340,341.
»adpapier. XI, 353, 354.

Post Paper. XI, 357 (108).

»oftpapier (1685). XI, 347.

»ofttreubet (1685). XI, 347.

Pot Paper. XI, 357 (108).

SiaocnSburger »apiet. II, 62 (38),

303, 312, 313, 317, 318, 339
bi® 341, 343, XIII, 55 (95).

fRegalpapier. X, 30, XI, 316,

319, 335, 337, 339, 340, 342
bis 344, XVII, 21.

Slegifterpapier. XI, 347.

Scplüffctpapier. XI, 337, 357 (108).

Scpncebcrger »apier. Vin, 72,
XI, 330, 346.

Scpranj (Scprenj). XI, 330,

336, 343, 344, XIU, 38, XV,
51 (26).

Scpmeijer »apier. II, 57 (11),

XI, 333, XII, 257, XIII, 206.

Silberpapier. XV, 23.

IpüringifcpeS »apier. II, 37.

Sitetpapier. V, 255 (60), XI, 329.

Iraiietpapier. XI, 322.

lürlifipeS (b. p. buntgemufterteS)

»apier.XI, 349, 351, XVII,246.
uderpapier. XI, 328, 353.

meinper »apier. XI, 330, 342,
343.

8midifcp »apier. XVI, 146 (436),

147 (437), 154 (462), 177 (550).

»erfcpicbcne »apierjorten bcS 17.

gaprpunberts. I, 86, 87.

»apiertaje oon 1623. IX, 165 (54),

XI, 343—346, XVII, 86, 91.

SBürttembergifcpc »apicr «iajmb«
nung oom gapre 1623. Aus
»rofeffor Abolf Stotp’S ISate»

riatien mitgetpeitt Don g. fjerm.
SHeper. XV, 314, 315.

»apierjotl: gm 15. gaprpunbert.
X, 57, 58, XII, 22 (91. 1193).

Siepe autp Augsburg — »oben —
»afel — »eljig — »cm —
»remen — »reStau — »urgunb
— Soncurrenj — SoSpuben —
»anjig — Stfafs — Spinat —
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234 ©apiereinbfinbe — ©aul.

granlfutt a. ©i. — ffranfreid) —
ftreiberg — Sürtt) — ©enf —
(Blaudjau — ©örlifj — ©raboto

— Hamburg — §ermannftabt —
Klaufenburg — Knautt)ain —
Königsberg — Kreujbutg —
Kronftabt — Sauffen — Seimen

— Söldlingen — Sfibed —
Sumpenl)anbel — SDJcdlenburg —
SRöncf^agen — Nürnberg — ©a-

terSort — ©toniren — ©rag —
©reufjen — ©aDenSburg — SReut«

lingen — SRotdedauS — Sad)fcn

— Strafjburg — It)Qnn —
2:f)üringen — Ireoifo — Irute-

nau — Ulm — Verbot — ©er-

gelben— 3Bafferjeid)en— Sitten-

berg — fjroidau.

©apiereinbänbc, fie^e ©inbänbe.

©apiud, ©eiftlidjer ©atd Dr., ©üd)er«

ccnfor in ffiürjburg (um 1720).

XIV, 144.

©appbcrfel: 9113 ©ucdeinbanb für

tleinere (formate feit ber jtoeiten

Hälfte bes 16. (ialitfjutibertä. I,

135, XII, 168, XIX, 320.

trappe: 3dTe fierfteüung im 16. unb

17. 3abrf). I, 135, VIII, 286, XI,

299, 322, XII, 168, XIX, 320.

©apperiid ,
3«eob, ®urf)l)finbler in

Seipjig (1615). VII, 153.

päpple, tfofcpd, ©ucbbrudertedriing

in Strasburg (1777). VIII, 159.

©ar, Cornelias, fiede ©an.

Parcliemin Tert nalssant: Heue

Seberbercitung unb -görbung beä

18. 3af)rf)unbcrtg für ben Sud)«

einbanb oon ©icrte 'portier. I, 157.

©nrd)tm: ©ejrt)icdte beä ©ud)brudS

unb ©uditjanbelä feit 1547. XVII,

167, 224, 225, 232—236,252—254,
316 (28).

©BtiS:
Sociale Stellung ber ©ud)binber

im 17. 3at)rt)unbcrt. XIX, 313.

SleltefteS, bi« fegt befanntcö 3nteIU-

gcnj>'(9(nnoncen-)©latt feit 1633.

XIX, 90.

Journal des Sgavana feit 1665. XIX,

113, 114.

Librairie etrangcre du depot cen-

trale de la librairie (SiacbbrudS*

untemednten) 1834. II, 220.

Siede auch Chambre syndicale.

©nrn«ffif<de ©rnderei in Strafjburg

(? 1621). III, 55.

©«trat, ©rofeffor in Jorpat (um 1800).

VII, 182, 186.

©artdep, CTuniel griebricd), ©efiper

ber 'Jlicolaiftden ©ucddonblung in

»erlin (1745—1821). VHI, 199.

Sartdep, (Dr. fflnftao), ©ucdbänbler

in ©ertin (1798— 1872). VIlI, 231.

©artie machen (1718): Sblaffung oon

»ücdern ju ©artiepreifen? V, 190.

©artieartilel

:

3n TlnbreaSfiioffmann'« SortimentS-

©le&lagcr in Seipjig um 1600.

XVII, 74, 75.

Kataloge mit ©artieartileln im 18.

3adrdunbert. V, 193, 194.

Offerten o. ©artieartileln mit 33*/»*/»

franco Seipjig unb 6 Dionaten

$icl um 1770. XIV, 190.

Siede auch ©artieocrlauj.

©artieprcif e (ftebe auch ©artie machen)

:

©ei gröfjeten ©ejügen im 16. 3adr*
dunbert. U, 41, 60 (25).

3nt 18. Sod^dunbert. V, 189, 190.

©artieret : ©uct)l)änbleriftbc ßroifeden-

dänblet ober §aufierer im 16. 3adr-

dunbert. IV, 47, XVI, 15, 83 (194).

©artieocrlouf:

©on Schul-, ©ebet- unb Seiften-

büdjern um 1550. XVI, 251.

Seipjiger ©ie&artüel um 1 600. XVI,

325.

©on Kleinliteratur um 1 700.XV.258.

Siede auch ©articartilel—litelbldtter.

©artfed, fiefjc ©artfd).

©aequiIIanten,fiede©ECommunication.

©aSquiUe, fiede tfamoöfcdriften.

©ajfport, Sambert, ©ertreter Oon

Srnolb Seerö in ©otterbam unb

3an §enbricB (1655). XI, 159.

©aftor, ©artdelumacno, ©uchbruderin

©afel (1492). XII, 39 (©. 1305).

©aftorinS, 3od«nn, ©udjbruder in

Strafjburg (1709). III, 56.

©Bter8ort(9lmt©raitbenburg) :
©apicr-

müdle feit 1597. XIX, 297 (16).

©atronen: Schablonen jur lecorirung

oon ffianbflädjen (im ©achlaß eines

©riefmaler« um 1600). XII, 1 47,185.

©olruuS, 3odanneS, ©uchfüdrer in

©ojen (um 1550). XVIII, 138.

©«ul V., ©apft (1605—1621): Cenfur-

bccret. VI, 162.

©«ul I., KaiSer oon ©u&lanb (1796

biö 1801): Senfur-UIafe Don 1797.

V, 223.

©onl, ©apiermaeder in ©lauedau, fiede

Ulrich.
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V«nl, D!i(f)cl, Vudjführet in 9türn«

berg (um 1480). X, 28, 29.

Vanle, S9ud)bruder in 99afet (um 1490).

XI, 149 (91. 923).

V«»li, §icront|muS Ghrifioph, ®udt*
fjnnblct in Kopenhagen (um 1730).

XIV, 177.

Vanli, 3onrt)im, SucSijdnbler in ®er-
lin (um 1760—1800):

lieber bie Tlbredjmtng. V, 229,
VII, 212, 213 (9KiPräud)e).

Seine Vebingungcn bei Ercbitge»

Währung. VII, 230 (16).

9(uf ben alleinigen ®cbit non
©eitert

1

« Schriften in ißreußen

prioitegirt. XII, 241—247.
©ittgabc gegen bie Sübinger 9tad;-

brutfer. XIV, 153.

9iarf)bni(f oon Wcdert’« Sabeln.
VII, 222, XII, 230, 238, 239,

262, 276.

Vandi, ft. 6., 'Kitttut, Vuthhanblung
(1736). XV, 99.

Vauln«, ©ud>fül)cer in Söafet (um
1490). XI, 145 (91. 891).

Vamnann, ficljc Vaumann.
Vapne, 91. ®., englifdje ft’unftanftalt

unb 'üerlagüluidjfjanbluttg in Ueipjig

(feit 1839). II, 141, 151, 155.

Vapne, '.Hoger, cngliicfj« ©iidjbinbet

(Snfang bc« 19. 3ahrhuitbert«). I,

149, 159, 160, 175 (81).

Vaqnc, Ibontaa, tnglifdjei ®ud)bitt-

ber (Anfang be« 19. ^a^r^unberts).

I, 159, 175 (81).

$ed), 3. ®., 2iud)f)änbler in Sranl»

fnrt a. SR. (1790). V, 179.

Reifer, 6arl uott, SudjtjänMer in

Kcpben (1677). XIV, 180 (8).

Vebanu«, fiel)c 5ue&.

Vecb, Johann (Jonrab, ‘öuchhänblcr

in SHegeitäburg (um 1730). XV, 102.

Vt*b & ©aber, Sudjtjaublung in

9tegen«burg (um 1730). XV, 76
bi« 92, 97—102, 244, 249, 250, 287.

¥«««, Ülnbrca« Srans, bifdjöflidjer

4 rüder in 93rc«lau (1702). V, 173.

$tf)ent, Sranj, Sanjlcibeamter in

Sütenburg (um 1530). Siehe 'f3er<

fonenregifter : XVI, 24.

feiger (Senger), 3<)fianntS, Vudv
brudergejede in Vajel (um 1480).

XI, 29 (9t. 134), 40 (9t. 219).

Vtdift;, Sacobtt«, Kaufmann (1544):
911« Vermittler be« Verfuhr« jtnifdjen

Sut^er unb ftonteru«. VI, 51 (16).

Velj (fßelfe), 3»ban«, Vapierhänblet

(um 1760). XI, 325, 327.

Veljel, 91., Vfarrer in ftammcrsborf
(um 1680) : 911« Sibliophile. VI, 48.

Vennfhlbanien

:

Vudjbrud unb 8ud)t|anbcl feit etwa
1730. I, 60—77, XI, 359—364.

gedungen feit 1740. I, 66—75,
XI, 360, 364.

Siehe and) bie einzelnen Stfibte.

Pentateuchus hebraice et graeee:
3n Cefterreid) berboten 1830. II,

237 (8).

Verfrtt (Veprfortt, ißerfurt), 3of|ann,

Suchhäitblcr in Vre«lau (um 1620).

VII, 150, X, 270, XVI, 338, 339,
354(69). Siel)e audi Spring’« (jrben.

Verftrt(Verfurtt))’«, (Johann, 6tbe«,
Vudjhanblung in Sre«lau (um 1640
u. ff.). V, 169,174(3),XI,197,202(29).

Pergament:
Sein Auftreten um 200 bor &t)rifti

©eburt. I, 122.

Vergamentfabritation in Skcu&fn
um 1580. XVIII, 137 (103).

greife im 15. unb 16. 3abrl)uttbcrt.

XI, 341, XII, 62 (91. 1623), 175

(6), XV, 52 (27), XX, 82 (35).— um 1615. XII, 308.

Vergamcntbänbe, ficljc Sinbänbc.

Vergeroborff, 'AMItbaib, Vapicrhänblcr

in Seipjig (1488). XI, 338.

Veriobifihe üiteratur: 3hr nadjtljcili-

ger Sinflug auf ben ©udjhanbel feit

1800. XIV, 305, 306, 309.

Vermittatur: jür berbutene, bem ge-

lehrten Iheil bes ©ublicum« aber

geftattete Sdjriften in ©apern (1799).

II, 25.

Verna, ©cter, ©uthhättbler in ©afel
um 1550). II, 59 (17), IX, 45
20), X, 202 (3).

©ernan: Sib ber früheren Uniberfität«-

Srudcrci ®orpat« feit 1699. VII, 169.

©einig, Sranj, ©udjbruder in Stras-
burg (1558). V, 16, 40.

©erfien«, ©eter, Sürftbifdiof non
Sedau (1554): 2(1« erfter ©rilnber

einer Sruderei in Steiermarf. IV, 57.

©erthe«:
©erthe«, griebrith, ©ud)l)änbler in

ftamburg u.©otf)a (1772—1843):
9lu« feiner Seipjiger Seljrling««

Seit. XII, 314.

Stablirung al« Sortimcnt«buch-

hänbler. V, 179, 180.



236 Bertbeb — Bieter.

Bertbeb ferner:

Bertbeb, griebri®, ferner:

Sein Sluffafc über ben beutj®en

Bu®banbel. 1, 1 14, II, 218, 219.

Befürwortung Bon Sla&regcln

gegen ben 9!a®brud. VI, 188.

Begutachtung beb granffurter

Entwurf? über ben literar.

9te®tbjujtanb 1834. VHI, 228.

Bericht über ben Bau ber Bu®»
bünbierbörfe 1834. VIII, 227.

Beteiligt an ber Eonftituirung

beb Bereinb ber Bud)bänbler

ju Seifjjig. VIII, 189.

Brief an Wunder übet ben Entwurf
einer neuen Börfenorbnung.

VIII, 217—220.
— an Dr. ®ünlber über beffere

Drganijation beb bu®hSnbieri*

feben ®ef®äftbt>ercinb. VIII,204.

Briefe über 3ofef>b Bieber in

®otba. VIII, 212—214.

3tn Briefwecbfel mit g. 3- Ber-

tueb in SBeimat über hu®-
bänblerifcbe Bcrbültniffe aub

ben 3ob«n 1811—1816. VIII,

312, 317—325.
— mit griebri® Srttolb Brod-

baub über 3Jtetterni®’b (Sen!*

f®rift. I, 113—119.

?llb Bucbbonblungb * Beputirter.

VII, 234, VIII, 199.

Eingabe über genauere Eontrole

be« Seidiger Bü®erBerfebrb

3ubilatemeffe 1811. VII, 228,

229, 243-249,330-333,XVII,
326—353, XVIII, 232—234.

®egen 3tlta nlb S® bet Sie*

baction beb Börfenblattb 1831.

VIII, 224.

Reliquien non griebricb Bertbeb.

SJlitgetbeilt Bon g. Sperm.

Bieber unb grans Schnorr
Bon Earolbf elb. 1,201—210.

lieber eine ©efammtoertretung

beb beutfeben Bucbbanbelb.

VIII, 165, 242 (4), 309.
— bab Jhrieger’fcbe SBo®enblatt

1824. VUI, 223.

— Borbilbung beb Bu®b£inblerb.

II, 164, 185, 186.

Borfcblag 9Bilbelm Slntbrofttib

Bartb'b jum Borftcber beb

BörfenBcreinb. VIII, 169.

9llb Borftanb beb BBrfenBereinb.

VIII, 210, 224, 225.

Berthe# f«ner:

Bertbeb, griebrid), ferner:

lieber bie Bortbeile beb BReß-

befuebeb 1824. IX, 221.

Bcrtbeb, 3ufhib, gtograpbifcbc 9ln«

ftalt unb Berlagbbu®banblung

in öotba (feit 1785). II, 148, 149.

Bertbeb, SBübelm, Bu®bänbler in

®otba (1793—1853). XIII, 220,

221, 224.

Bertbeb, ittnbreab, Berlaghbucbbanb-

lcrin®otba(1813— 1890). U, 179.

Bertbeb & Beffer, Bu®banblung
in Hamburg (feit 1815). I, 202,

IX, '202.

Befenedet, griebrid), Shipferfti®- unb
iianbfartcnbanbler in Berlin (1688).

VII, 26.

Beter, ficbe au® Bctri.

Beter, Budjbruder in Bafel (um 1480).

Siebe liöüiter unb Berionenregifter

:

XII, 69.

Beter, Budpbrer in üeipjig (um

1530). XIII, 34 (64).

Beter, Rartenmalcr in Bafel (1486).

XI, 75 (9t. 491).

Beter, S®riftf®neiber in Bafel (1497).

XII, 58 (9t. 1594).

Beter, S®riftfefcer in Bafel (1476).

Siebe Berfonenregifter: XI, 180.

Beter, KnbreaS (Hbant?), Buchbmder
in Eibleben (um 1580). XIII, 136,

139, 169 (22).

Beter (Briri), Bemborb, Bu®6inber
in Seifjjig (um 1700). VIII, 91, 92,

Beter, granj, Antiquar in Seipjig

(1852). IX, 195.

Beter, griebri®, oon 9lcuföln, Bu®»
fübrer in Seipjig (um 1498—1510).
X, 25 (9), XII, 114 (47), XIII, 8

(10), 13 (26).

Beter, $a«S, Kartcnma®erlebrling in

fieipjig (um 1600). XIII, 80(154).

Beter, Stegina, Bu®fübrcrbwittwc in

Seipjig (1510). X, 25 (9), XII,

114 (47), XIII, 13 (26).

Beter Bon »Hgbbnrg, Bu®bruder-

gefcüe in Bafel (1490). XI, 106

(91. 683).

Beter non Snrdbnfen, Bu®bruder«
gejeüe in Bafel (um 1490). XI, 112

(9t. 720), 114 (91. 730), 117 (9t. 746).

Beter Bo« grirbberg, Bu®bruder in

SWainj (1497). V, 77 (63).

Beter Bob Sencbbeim, fiebe S®Offer.
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Beter non .ftafcfan ($afe(o), „Bucb-
fd)ribcr" in Strafiburq (1408). II,

235, V, 5.

Beter »on Btftmpelgart, 8ud)bruder
in Bafel (1476). XI, 16 (Di. 58).

Beter »on Cberbeim, Budjbrudcr»

gefellcin Baicl (1476). XI, 18 (SR. 64).

Beter »on XBiffenbnrg , Kaufmann,
Verleger in Bafel (um 1480). XII,

106 (16). Siebe aud) Berfonen«

regiftcr: XI, 182 (SBiffemburg),

XIV, 98 (ffiifienburg).

Bctermann, Dr. med., frainifdjer

Büd)crjammler (um 1680). VI, 82.

Beterd, ß. $•' Bureau de Musique,

Biufifalieitbanblung in üeipjig (feil

1814). II, 157, Vm, 235, 236,

238, IX, 227.

Bttcrfen, 3»bann griebrid), Bud)-

bänbtcr in ftämgbberg (1755).

, XVIII, 174.

Beterfon, Slrnolb, Budibinber in 2ein-

zig (um 1700). VIII, 92.

Petit pfcre, Budjbänbler in Straff»

bürg (um 1750). V, 70, VIII 134.

Petit Als, Budibänbler in Strafsburg

(um 1750). V, 70, VIII, 134 .

Petit, Francois Louis, Btubbänblcr

in Strafjbnrg (1771). VIII, 142.

Betit & Sdjöne, Bucpbanblung in

Berlin (um 1790). XX, 7.

Petits fers: ©olbpreffungen mit

petits fers auf Bud)einfiänben. 1, 1 47.

Betrejnö, Johann, Bucbbruder in

Nürnberg (um 1530):
3n ©cfdiäftbocrbinbung mit Bia»

giftet Stephan 9totb in 3»'<Iuu.

XVI, 16, 20, 122 (345), 125

(356), 126 (365), 128 (371), 133

(392), 139 (410), 140 (417), 151

(450), 195 (613).

Verbreitung »an Blättern mitSdjrift*

proben. V, 92 (*), XVIII, 14.

Siebe aud) Berfonenregiftcr : XVI,24.
$etrejttS, ^toljanti , (frben, Buch»

bruderei in Nürnberg (1552). XVII,

354, 355.

Bctri (Beier):

Betri, Sudjbruderfamilie in Bafel

(um 1488—1660). I, 20.

Betri, 3opa tut, Budjbruder in Bafel
(1441[14H8)— 1511):

3n ©efd)äfteoerbinbung mit ?Inton

Robergcr in Nürnberg. VII,

135, X, 19.

Siebe aud) ®erfoncnregifter: XI,

180, XII, 69, XIV, 97.

Betri ferner:

Betri, Slbant, Budjbrudcr in Bafel

(1482(1511}—1525):
3n Differenzen mit §ornden unb

Jpittorp in ßdln. XII, 84.

9Us Drüder einer Srflärung beb

Vater llnfer bon Butber. 1, 49(7).

3n ©efdjäftbocrfebr mit 3»bann
fiörr in SRagbeburg. XIV, 350.

Berflagung 3obann Stpnmann’b
auf eine Steftiablung. XIV, 354.

Siebe aud) Berfonenregifter: XII,

69, XIV, 97.

Betri, Baltbafar, Bucbbrudergefellc

in Bafel unb ffreiburg i. Br.

(um 1560). Sicbe'Pcrfonenregifter

:

XIV, 97.

Betri, JSenricub, Budibntder in Bafel

(1508—1579). VI, 31.

Betri, §anb, Sorrcctor in Bafel (um
1520). XIV, 85 (91. 2088).

$enricpetri, Sebaftian, Budjbänbler

in Bafel (um 1590). X, 202 (3).

$>enrii>Bftnnijd)c Drudcrci in Bajel

(1488-1660). XX, 169.

ttri, Ber»barb, fiebc Beter,

rtri'B«uli=BIeffe, ftebc Stauntburg.

Bepcnflciner (Bepenberger), .fbeinrid),

Budibruder in Bamberg (1482 bib

1490). X, 8, XX, 196.

Bcbbalbt, Dbcrredinungb-Ranzlift in

Drcbben (um 1760). XX, 127, 128.

Bepolt (Bepotb, Bepolbt), Biidjael,

Buepbruder unb Budpübrer in

Stoftod (um 1600):

Eingabe eineb falfd)eit Xrudortcb auf

etnem Serlagbartilel. VIII, 43,

44, IX, 62, XV, 74.

Sdptlbner 3acob ^pcl’b in ficipjig.

XIII, 195, XVII, 166.

Bencer, ßaepar, Stbmiegerfobn Sie-

landjtbon's (1525—1602): Bean*
tragung ber 8efd)lagnabme »on

Sigibmunb Sebcrabcnb’b l’ageroor»

rätfjen in üeipzig. 11, 48.

Beutinger, Dr. ßonrab, in 91ugbburg

(1465-1547). VI, 251, 252, XVIII,

17, 18, 27.

Btnttcr (Beiter), Beter, 8ud)fübrer

(1553-1554). XVIH, 136 (92).

Betjer, Beter, Bud)brudergefeIIe in

Bafel (1490). XI, 119 (8t. 756).

Beppn« , fffriebrid) , Budjbruder in

Stürnberg (um 1520). X, 36, XVI,
16, 96 (236), XX, 73, 74.

Bfaff, änbreao, Budifiibrer in Stiiru-

berg (um 1550). XV, 27, 54 (39).
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238 Sfäpler — $fregfct)ner.

Sfäpler her 'Älttrt
,

fiiquibator bet

Xqpügrappijcptn ©efetlfcpafi in Sern

(1779). II, 78.

Sfaepler, 3., Sucppänbler in Reibet«

beiß (1766). V, 190, 194.

Sfnsnenfd) Blieb (Sfannfcpmiebt), S*‘
tro«, Sucpbrudcr in Stronftabt (1675
bie 1678). VI, 39, XV, 136, 171.

Sfannenfipraieb, 'petru«, unb gacobu«
gedeliu«, Sucpbrudcr in Stronftabt

(1672). VI, 39, XV, 171.

Pfarrer, $cing, Sucpbrudcr in Safcl

(1483). XI, 52 (9i. 295).

Pfarrer, gopanne«, Sucpbrudcrgejetlc

in Safcl (um 1480). XI, 33(91. 162).

Sfannbler, 0., Sucppänbler in ijjer-

mannftabt (1868—1888). XV, 171.

Sfanj, ©ottfricb, Sudibinber in Ulm
(um 1715). X, 163.

Sfanj, gopann ©ottfrieb, Sucpbinber

in Ulm (1698). X, 164.

Pfeffer, gfaguftin, Startenmaler in

Sieipjig (um 1550). XIII, 60 (106),

G5 (116), 68 (123), 72 (130).

Pfeffer, Ott# CIpriftian, Sucppänbler
in Serlin (um 1700). VII, 27, 28,

XV, 209.

Sfcffertora, 'illcranbcr, Sucpbrudcr«

ßefcllc in Safcl (um 1520). XIV,
76 (91. 2050).

Pfeifer, Xooib, htrfäcpfifcptr Sanjlet

in Srebben (1530—1612). V, 313.

Sfciffer, Scter, Sorbuanmacper in

Setpjiig (um 1588). XIII, 80 (155).

Sftil» gopanne«, Sucpbruder in

Samberg (um 1497—1523). XX,
96, 200 (4).

ffenniß:
Pfennig, @eorg, au« Srailbbeim,

Sudifüpccr in l’eipjig unb Sojen
(um 1525—1543). 1, 24, XUI,
28 (53).

Sfennig, ©ifabetp, Sucpfüprerin in

Seipjig unb Sojen (um 1525 bi«

1551). XIII, 14 (27), 28—29
(53), XVIII, 139 (135).

Sfennig, Weorg II., Sucpfüprcr in

Sofcn (um 1550). XI, 201 (6),

XUI, 29 (53).

Sfennig, §att«, Sucpfüprrr in Sofen
(um 1560). XIII, 29(53),XIV,106.

Sfennig >SIaga}in: Seit 1833 in

Xcut jcplanb in 21ufjcpnmng tommenb.
II, 138.

Sfcfter, Sb<(<PPr non ®enf, Xiencr
Sternen« Saubouin’« in Keipjig

(1562). X, 120, XIII, 42 (74).

Sfifter, SUbreipt, Sucpbruder in Sam«
berg (um 1420—1470). X, 8.

Sftitptegemptare:

Sn bie taifcilicpe Sücper»Sommifftoti

in granffurt a. SR. im 17. unb
18. gaprpunbert. IV, 98—107,
115, 118, 119, 133 (25), 134
(26), VIII, 113—118, XI, 191,

192, XV, 94, XVII, 214.

2tn bie fäcpftfcpe Sücper-Sommiffion
im 17. unb 18. gaprpunbert.
vn, 150-162, VIII, 72, 73 (2),

IX, 84, 86, 91, 93—98, 118,

121—133, 135, 136, 155 (17),

157 (24), 168 (72), 169 (74, 75,

77), 170 (80—82), 172 (87), XI,

192, 199, XII, 208, 211, 216,
222 , 256 , 257, 272, 274, 278,

279, XIV, 358, XV, 83, 191,

253 , 266, 271, XVU, 93, 104,

214, XX, 123, 124, 139, 140.
2tn bie Scplo&bibliotpet in ftönig«»

1

berg feiten« ber au&länbifchcn

Sudtiübrer im 17. gaprpunbert.
XIX, 275.

2tn bie fRatpSfanjlei in Strajjburg
1628. V, 61.

HnbenUImerSatfj 1633. X, 172(13).
2ln ben ©rjbifcpof non Slam, feit

bet jmeiten £iälftc be« 17. 3apt>
punbert«. XV, 190.

21 tt bie lurfürfUicpe(lönigli(pe) Siblin*

tpet in Setlin um 1700. VII,

29, XV, 208.

8ln bie perjoglicpc Sibüotpe! in

Slcdlcnburg für bie Sriuilegirung .

als Sucppänbler im 18. 3apt-
punbert. XVU, 241, 244, 245,
254, 324.

2ln bie Sücper-Sommiffion in 2Sien
im 18. Staprpunbert. V, 236, 237.

2In bie furfürjtlicpe Sibtiotpel in

Srebben 1764. XII, 208, 217.
2ln bie Senfut in Strafsburg 1786.

V, 74.

9lnbieSücpercenfurfpectalcomtnijfion

in Sapcrn 1799. 11, 25.

9tn bie Srätectur im 'liorbroeften

$cutjcplanb« 1811. VII, 209.
— Siepe aud) greiejcmplarc —

•Öotlanb — üeipjig (Uninerfilät)

— Sperrung.

Sforjpeim, gacob non, fiepe gacob.
Sfotenpauer, Sucppänbler (um 1730).
XV, 79.

Sfrepflpnet, Slartin, Sudibinber in

3erbft (um 1600). XUI, 171.
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$fnfdjer unb Stirer bei ®ucf)f)on-

bei« (Sönhafen, ®ud)banblung«»er-
berber)

:

gbre 9lu$fd)liefiung »om Sud)*

hanbel nach ben ®cftimmungen
be« granffurter Socaloerein« non
1669. VI, 153.

3m 18. 3a!)tl)unbrrt unb in bet

erften pälfte bc« 19. VIII, 140,
IX, 191, 203, XII, 223, 227,

260, 261, 263, 265, XIII, 227,
XIV, 141, 152, 166, 220,

374, 375.

Siebe auch SortimentSgefthfifte bet

®oftfecretäre.

®f)itabclpbia (©ermantomn):
©udjbrud unb ®uchhanbcl feit betn

18. 3al)ihunbert. I, 61—77,
XI, 359—364.

Seitungen feit 1739. I, 66—75,
XI, 360, 364.

f$hU46 SDiatljia«, Stubent in SBitten-

berg (1521). XVI, 30 (15).

$I|Mi9P ber Wüte, perjog tum ®ur>
gunb (1419—1467): 2114 Süebhabcr

feftbarer Cinbänbc. I, 131.

®l|ilfW (I.) ber Wroftmüthige, 2anb>
graf »on pejfen (1509—1567): Hte
©önner Ungnab’8. VII, 80, 81.

$bUi|>P' ®uchbinber in Bafel (um
1520), f. ©erfonenregifter : XIV, 97.

$l)<tf!>Pr 3»b<uin, ®uchbrucfer in

©ariä (um 1512). XII, 80.

fßbilippi (©bilippu«, ©ijtori«), Äieo=

l#8, non ®en4f)eim, ®ud)bruder in

Strasburg unb©ariä (1480—1482).
V, 5, 6, 75 (21).

©ictor, (®riefmaler ?) in

permannftabt (1544). VI, 19, 54
(38), XV, 169.

©h'ljPtmg, Diicolauä, fiehe ipinlipt-u.

©pilip«, 3acob, Startenmncher in

»afel (1461). XII, 37 (SR. 1276).

$f)»te, fiehe ©oljt.

©jjorlein, Clan« »an, fiehe ©au«,
©idel, 3ohann, ®uchbrucltr in Straff«

bürg (1640). V, 58.

©ictor (©ictoriu«), fiehe ffltaler —
©pilippu«.

©ielte, ftehe ®ielc!c.

©ieftre i Sermon, Suchhünbler in

ühon (um 1780). XIV, 191, 192.

©ietiftes (©ietisSmu«)

:

Sinftujf be4 ©icti«mu« auf ben

®uct)banbel in Siebenbürgen am
Slnfang be4 18. Qahrhunbert«.
XV, 104—106, 136, 137.

©{triften (©ictisimu«) ferner:

Cinfluft beä ©ietistmuä auf ben Such«
brud unb ®uchhanbel in 3!orb*

amerifa im 18. 3abrf). I, 57 ff.

Berfolgung ber mnitifch-pietiftifchen

Literatur in Sachfen im 17. unb
18. gabrhunbert. VIII, 102 bi«

106, IX, 128, 139, XIV, 238,

248, XV, 255, 294, 296.

$ietfd), Daniel, ®ud)hänbler in

Breslau (1761). V, 204.

©iepfch, Cbunrb, & Co., Such«
hanblung in ®re«ben (um 1840).
XX, 159.

©iehfd|, Weorg , ®ennittler ber We*
fchäfte »on SlbamOleoriu« in Ueipjig

(um 1660). IX, 170 (82).

©igrtn, ©einrich, Suchbruder unb
Suchhänbler in®ür$burg(um 1640).

XV, 10.

©ilat, »on, Cabinetäfecrctär bei

gürften äRettcrnich (1814). VIII,

322, 323.

©iüelfotte, Slnton, ®uchhänblcr in

Spon (1625). IX, 248.

©inen«, Sajnrus, ©apierhänbler in

©rag (um 1580). XI, 315, 316,

342, XIII, 124, 125.

©inellu«, tMnton, Suchhänbler in

®enebig (1625). IX, 249.

©intr, Bincenj, ®uchführer in ©ima
(um 1580). XIV, 106.

©inther, ®uchhfinbler in $re«ben (um
1840). XX, 155.

©iranefi, grancibco, e fratc, Sud)«
hanblung in SRom (um 1780).

XIV, 191.

©iScator, gcreona« Conrab, SHath«*

bud)brudcr in Hamburg (um 1760).

XIII, 208. Siehe auch SibelauPgaben.

©iftorib, 'Jlirolab, fiehe ©hilippi.

©iftoriu«, fiehe auch Brder.

©iftorinS, geremiaS, in 2lug«burg

(1598—1614): 9114 Sinpfänger einer

hanbfchriftlichen Seitung. VI, 43,

58 (88).

©iftorin«, (Johann, fiehe Sed.
©iftoriufl, illlarlu«, Suchbruder in

permannftabt (1629—1653). VI,

38, 57 (75), XV, 169.

©itra, ®uchhönbler in Berlin (1766).

XII, 245.

©loat, C., cn Comp., ®u<hhanblung
unb Bucpbruderei im .paag (um
1780). XIV, 186.
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240 Slacat — ©olitiftbe Sänften.

Slacat, Slacatc

:

Sin ©ücberplacat Bieter Sd)öffer'b

oon 1470. X, 15, XIV, 1.

9Rit Schriftproben ©anb $aufa-

mann’ä non ftönigsberg (1572).
XVIII, 63, 82.

Ätueige erlangter Ißrinilegicn auf

©lacaten bnrtf) gröficrc Verleget

um 1600. VUI, 47, XII, 130,

131, XIV, 114.

©erbot beb 'ilnfeblagb non ©lacatcn

ohne obrtgfeitlidjc ©cncljmigung
in Strafiburg im 18. Jabrbunbert.

V, 118, 122, 135.

Slanirea: See gar nicht ober nur
halb geleimten ©apier« butch ben

©uepbinber feit etwa 1500. XJ,

148 (91. 913), 322, 323, 340, XII,

155, XVI, 38 (51), 51 (96), 52 (97,

98), 53 (99, 100), 57 (110), 62

(127), 63 (129), 72 (154), 113 (306),

137 (405), 149 (443), 159 (486),

162 (500), 207 (666), 231 (751),

XVIII, 8, 247, XIX, 323, 339,

350, XX, 82 (35).

Slantin, (fbriftopb, ©uebbruder in

Antwerpen (1550—1589):
2tub bem ©uchbinbergeroerf beroor-

gegangen. XII, 306, XV, 47 (1).

©efueb b. granlfurter Steffen. X,148.
2)ic ©uebbinber alb Heimarbeiter

beftpfiftigenb. XIX, 313.

Seine grau Sdjnittwaarenf)änblerin.

XII, 146.

9tegelung beb (Habattb gegenüber

bent Sortimenter. X, 198—200,
206 (16).

Sämmtlidje Ipätigfeitcu beb ©ud)-

gewerbeb in feinem Setriebe Der»

einigenb. XIX, 311, 312.

©äufigeb ©orfommen feiner ©erlagb»

artilel in Seipgiger Sortimente»

lagern um 1600. XVII, 24, 60.

Slantin(’S), (Jhriftopb, (Srben?),
©uebbruder in Vlntwerpen (um 1 600).

XII, 138.

Slateanub, Sctrnb, 9teetor in Jmidau
(1540). XVI, 230 (747), 244 (810).

glatter (©later), Xbomab, ©uebbruder
in ©afel (1534-1541). V, 29—31,
IX, 46 (27), XII, 121.

Sieder, bucab, ©rebiger in ftronftabt

1533. VI, 52 (22).

©leibner, Xanib, ©ucbbänbler in

fieiprig (um 1590):

3n (9cid)äftbncrfel)r mit Johann
grandc in Slagbeburg. XIII, 136.

©leibner, S'anib, ferner:

©efeüfcbafter Jacob äpel'b beb

jüngeren. X, 143, 149, 175,

176, XIII, 51.

©apierbegug aub Dlümberg. XI, 315.

©eritbtlitber Sajator. XI, 316, 321.

3euge in einem ©refiprojefe gegen

Johann grande. XIII, 167 (13).

©interlnffung gmeier Winber. X,
183, 186, 188, 191, 192.

©leibner, ©largaretbc, SSittrae $aoib
©leibner'b in ileipjig (um 1592):

(Errichtung einer Sortimcntbbudi'

banblung. X, 176—178, 180 bib

182 , 201 (1), 204 (9), XVII,

5, 55.

SBieberoerbeiratbung mit dbriftopb

ftird)ncr. X, 180, 186, XIII,

49 (82), XVII, 76.

©lener(t), Johann 2lbam, Such*
bcinblcr in 9toftod unb Stettin

(um 1667-1700). XV111, 145 bib

147, XIX, 259, 286, 302 (91).

Slefdfer, ©anb, ©ud)binbcr in Jbom
(um 1600). XIII, 194.

©lodiinger, Jörg, ©uebbruder in

® Ittenberg (1526). I, 53 (49).

©lod (©lod), ©eit, ©ucbbänbler in

Söln (1565). IX, 19.

©lofe (Slofj) & Jlmftel, ©ucbbänbler
in »mfterbam (um 1720). XIV,
163, 181 (12).

©obemilb, oon, preufjifcbcr Slinifter

(1732): Senjurtrlafj. VII, 32.

©obgoripa (®almatien) : Siaiotfcbe

©ud)brudcrci (um 1490). VII, 74.

©opl (©hole), ©ucbbänbler in Strafe»

bürg (um 1750). V, 70, VIII, 134.

Solen:
©olnifebc ©uebbrudereien im 16.

Jaljrbunbert. XVIII, 39, 44— 47,

63, 101, 103, 131 (27 , 28),

136 (94).

Jn ©erfebr mit fiönigbberger ©ud>-
fübrern unb Sudjbnnifrn im
16. Jabrbunbert. XVIII, 46,

47, 58, 59, 103, 104.
— mit bem Jicipjiger ©uebbanbe!

im 16. unb 17. Jabrbunbert.
XU, 133, 134, XUI, 181— 183,

200 (1), XVI, 265, 345 (15),
XVII, 5.

Sölcr, SDlid)el, Rartenmacbcr in

©afcl (1480). XU, 51 (91. 1509).

Solitifibe Siferiften: ffirftes Seniur-

cbict über fie in ©apern oon 1728.
11
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©olitifdj-fatirifdje geitidjriften — ©orto. 241

©olitifdt-fatirifdje rfeitfdjriften: Seit

1848. II, 150.

©öliq, ©rofeffor unb ©üdiercommifiar

in Seipjig (1772—1838). VIII,

191, IX, 208, 223.

©oller (Folter?), ©eter, gormfdmeiber
in Seipjig (1508). X, 227, XIII,

67 (120).

©olumbli (©olumbbf»), Oo«pnt,
©udjbrutfer in fiermannftabt (1695).

VI, 99, XV, 169.

©olqptt)d)a, fiefje Tiptqdjcn.

©omtraq, fietje £>orf)berg

©ommercul, ©aron be, öteneralbim-

teut beb ©udjbanbelb in ©nrib

(1811). 1,204, VII, 208, VIII, 320.

©outmcrfdjcr .ftreiboerein (1848 bib

1854). U, 171, 234, VIII, 241.

©ompejub, ©udtfjänbler in ®la()

(um 1830). II, 139.

©onat (©onat), Wnbreab, ©apier-

mad)er in granfenpaujen (um 1520).

XI, 304, 328 , 341, XII, 192 (1),

XIII, 56 (101).

©onat, Tomtnicnd, fiepe (Hute,

©onceuniren: ßinfdjlagen oon

Ornamenten oermittelft ©unjen in

ben Schnitt beb ©ucpeb. I, 143.

©onirfan, (Jrufi von, Sücper-Bifitator

in Seipjig (um 1600). IX, 151 (8).

©onte, 3ol)onueb be, gactor 'Xnton

Soberger’b in ©arib (um 14751.

X, 38, 39.

©ontpien, ©ierte ©rupfet, Sudj-
pänbIerin£qon(um 1780). XIV, 194.

©Spell, Ipomab, in Scpneeberg (1545).
XVI, 243 (805).

©oponitpq, SINattpeb, ©riefter, jfib-

flatoiftper Ueberfe&er (um 1560).
VII, 78.

©opp, $anb, ©udjpiinbler in 'Nürn-

berg (1565). IX, 24.

©oppe, lurbraubenburgijcper Satt)

(1678). VII, 25.

©oppe, $ermanu, UniBerfitätbbudj-

binber in ftönigbberg (1733 u. ff.).

XVIII, 158, 211 (39).

©opperid)
, gaeeb, SJeiter bon ©är»

toalb’b jruderei in Seipjig (1606).
X, 262, 264.

©oppcridjin
,

($ie) Jacob, ©ud>-
brucfenn in Seipjig (1600). XIII, 197.

©opnlire Literatur:

3n ben ipinterlaffenfdjaften Seipjiger

Bürger im 16. 3aljrl)unbert. X,
122, 123, XI, 205, 206.

©opuläre Literatur ferner:

3n ben SagerBorrätpen Seipjiger

<3ortimentbbud)pänbler beb 16.

3aprpunbertb. XI, 274, 275.

^Muptiiicplid) in beit äSanberlagern

ber bie Slärfte bejiepcnbrn ©ud>-
pünbler Bom 17. ^aljrljuitbert ab

oertreten. V
r

,
146.

©olitifcpe Erörterungen unb Sluf-

flärungen um 1700 popularifirt.

VIII, 88.

Nuffomnu-n ber populär-miffeni^aft«

litpett Literatur um 1820. II, 135.

©orcetli, (Sinfcppe ©taria, ©utppänb*
lcr in 'Neapel (um 1780). XIV, 186.

©örucr, Nioriti, gcitungbunterncpmer

in Seipjig (um 1630—1650). III,

189, VIII, 52— 60, IX, 70, 85,

153 (13), 250—254.
©orfd), ©ucbbructer in granffurt

(1588). XVII, 212.

©orfj, Johann 'JNartin, ©udjpänblet

in granffurt a. 3)i. (um 1670). VI,

156, 158.

©orjt
, preufjifcper Sonfiftorialratp

(1722): Sllb Ecnfur. VII, 31.

©orfq, Jacob, ©udjpänbler in grant-

furt a. 9». (1614). X, 109.

©ortaltb, ©ircctor beb ©ucppanbelb

(1746—1807). VIII, 318.

©ortenbarf) (©urbebacp), $anb, ©udj-
pänbler in Nugbburg (1565). IX, 23.

©ortenbad), Jcremiab, Sud)bruder
in Erfurt (1564). X, 91.

©ortenbad), Seonparb, ©udjfüljrer (?)

in Sugbburg (um 1530). VIII, 294.

©ortenbad) & £np, ©udjpanblung
in 'Xugbburg (1570). VI, 159, 160.

©ortier, ©ierre, franjöfiftper Sud)-
binber (18. 3a^t^unbert). I, 157.

©orto:
©ortojreipeit für ntcrtlenburgifdje

Jeitfcpriften im 18. gnprpimbert.
XIX, 123, 143, 148, 153, 154,

161, 167, 177.

©erfenbuttg ber ©riefe int 18. 3°*)*'

punbert in ber Segel unfraufirt.

V, 224.

©ortofreiljeit für bie Sud)l)anblung

beb ©Saifenpattfcb in öalle oon
Seipjig bib^aüe um 1770. V,225.

$opeb ©oftporto am Anfang beb

19. 3abrp. IX, 230, XIV, 312.

©ortofreiljeit für ben ©udjpänbler

Sojepp SRetjer in (Sotfja um 1830.

VIII, 213.

16
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242 1*01(1) — fräunlein.

Boftp, 3opann Ctjriftopt), '-Pnctjljänblcr

in «nobad) (1760). XVII, 359—361.
SMco, Simon be, Butpfüprer (?)

in ©enua (um 1550). XIII, 22.

Bofcr, 3»Pann Slugnft, Butppänbler

in ©arfcpau (1770). XIV, 190, 192.

Bofftliu«, Brofeffor in Oioftorf (um
1560). XIX, 116.

SBoffilieret, Bofclierer: 3m Butp-

brudgemerbc im 16. unb 17. 3apr-

tjunbcrt. V, 111, VI, 270, 271.

foft:
3m Befip be« geitungOpriöilegiutn«

»on früp an. 111, 4, 32, 33, 42,

VIII, 53, 54, 57—61, XIX, 75
bi« 77, 81, 82.

Befdgoerbe bcr fädgiftpen Butp*

bänbler über Soncurrenj bet 1*oft

pinficptlid) bet fiieferung periobi»

((per Schriften 1831. XIV, 306.

Xebit non 3citfcpriften unb Biidtern

(eit etwa 1840. II, 233, 234,
XX, 157.

Berlag bet f|3oft(cure)farten (1760).

XIV, 160, 161.

Siebe auch Boftmeiftcr — Boftoer-

binbungen.

Post Paper, fiepe Bapierfabrifatioii.

Boftbebit, fiepe Boft.

Poste (SBafferjeiCpen). II, 254.

Boflelier, Wen«, Butppänbler in SJpon

(um 1570). XIII, 98, 99, XIV, 109.

Boftpiu«, Budjpänblcr in granffurt

a. 9Ji. (um 1600). XII, 137.

Boftporo (SBafferjeitpen). II, 254, XI,

357 (108).

Boftfarten (BoftcurOfartcn), fiepe fßoft.

Boftmeiftcr: ©leupbebcutcnb mit ßei«

tungpfepreiber im 17. 3aptp. III, 4.

Boflpapicr, fiepe Bapierfabritation.

Boftreiter : Sin um 1600 oft gebrudte«

(cal»ittij(pe«) Sibefl. XIII, 119,

120, 128, 133—136, 141, 166 (6),

168 (16, 17).

Bofireuter: Sic erfte periobiftp toicbcr-

feptenbe 'Jlatpricptcnfatumluttg (eit

ber SRittc bc« 16. 3aptp. XIX, 62.

Bofttreubcl, fiepe Bapierfabritation.

ioftulat, ioftnliren
:

3unftgebraucp

bei bet BoOfpretpung bc« Bucp»
bruderlcprting« jum ©efeden im
17. unb 18. 3aptpunbert. XIII, 205,

206, 209, 211, 212, XVIII, 194,203.
Bojtuerbinbungcn, Boftnerlcpr: 3m

18. Soptp'tn&cri tiotp fepr mattgel«

paft. V, 222, XIV, 194.

Pot Paper, fiepe Bapicrfabrifatioit. '

Bott, Jcgenparb, Bucppänbler in

Bciprig (um 1780). II, 117.

Bott, 3- &., & C'omp., Bucppanblung
in i'aufannc (1788). V, 184.

Bott, 3. SB. »an bet, Buchpänblcr
(um 1736). XV, 85, 102.

BouiHarb,Bucpbruder(4752).XIV,t36.
Bottlp, ^nul, Butpfüprer in Bafel

(1489), f. lerfoneitregiftcr: XII, 69.

frablingtr, Stoffel, Btupbinber in

Strafiburg (1558). V, 42.

frag:
Bapierfabritation unb Bapierpanbel

im 16. Saptpunbert. XI, 315,316.
3ünftige Drbnuttg bc« Bucpbinbcr*

paitbiuerf« 1580. XIX, 314, 315.
tpanbfd)riftli(pe Leitungen »on 1619.

VIII, 54.

®üdict‘3nguifttion 1779. VI, 279
bi« 283.

9tacpbrucfcrgcfc(Ifd>aftum 1 780. XIV,
307.

Strenge Senfut um 1800. XIV,
294, 295.

SommiffionOplap o. untergeorbneter

Bcbeutung (um 1840). II, 215.
Bucppäubieroetcin (1860). II, 169.
Sonoentiou gegen ba« «ntiquariai

1862. II, 232.

BucppanblungOgepilfenocrein „(Ion«

fornt" 1867. II, 176.

frager, Siemen«, fiepe 'Berget.

$ränumerntion:
Bei Subfcription auf füuftig er»

ftpeinenbe 28erfc im 18. 3apr»
punbert. V, 190, 194, 195, VII,

199, XIII, 227, 228, XIV, 198,

199,207, XV, 97,114, 295—297,
XVIII, 155, 159, 177, 199, 218
(180), XIX, HO, 144, 156.

SJirccte fBränumeration bei bem
«utor int 18. 3aprl)unbert fepr

gcbtäudjlid). XVIII, 160.

9?aeh ben fHalpfdjlägctt Sieicbc’« an
bio «utoren im 18. 3aprp. II, 92.

Sind) ben Borfcplägcn be« Börfen«
»ereins 1834. VIII, 230.

SiepeaucpSJrooifion— Subfcription.
Bractoriu«, Slbrapam, Stubiofu« in

Seipjig (1583): «t« $ebication«*
bettler. X, 150.

Bräunlein (Bräunlein, fiemle), SBoIf,
Butpfüprer in Slugsburg (1520>:

©efcpäftOleiter bon fanpftpmann'«
Budjpanbel. I, 24, 52 (34), XII,

95, 96, 98—101, XUI, 16, 26

(48), 201 (5), XIV, 354.
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©räunlein — ©repgefepgebuttg. 243

©räunlein, üöolf, ferner:

(ätroa« über ©lolf ©räunlein. Sott

5. ©erm. ©leger. XIII, 247
bi« 250.

©od) 6tn>a« über SBulf ©räunlein.
©on g. Term. ©leger. XIV,
353—355.

©eine VtusSfage betreff« §011« Tafel-
berg’«. XI, 201 (4), XII, 118
(54), XVIII, 18, 28 (9).

©egelmäpigcr Sefutper ber Seipjiger

Weife. XI, 183, XII, 95, 100.
©emerbung um ben ®rurf eine«

ffierfe« be« 3uriften Kilian König.
XVI, 171 (531).

Seine fpäteren ©egiepmtgen ju ileip-

jig. XII, 117—118 (54).

Kommittent ©laf.©alomon’ö. X 1,223.

Fernbleiben oott ber Sfeipjiget ©t'effe

Sdntlbni palber. XII, 116(52).
3n ®efri)äft«Der(ef)r mit Kornelius
©an in Deippg. XIII, 55 (97).— mit fiorenj Teintief) in Scpnee-
borg. XII, 115 (47).— mit ©eorg SHapff in 3ngolftabt.

VIII, 289—291, X, 205 (10).— mit ©tagifter Stcptjan fKotij in

3tt)i(fau. XVI, 17, 72 (155), 87
(206), 89 (217), 174 (543).

Tan« Tüffel fein Factor. XIII,

35 (68).

3n i'eipjiger mieten Siemlc genannt.
XI

1^ 107 (23), XVIII, 14.
©eter Scpürcr unb Ton« '-Bergmann

in feinen ®ienften. XIII, 27 (51),
XVI, 72 (155), 246, XVII, 4 .

3»cob Spanner unb Termann oon
Köln als feine ©liegen burep ipn

fepmer gefepäbigt. XII, 99, 100,
116—117 (52), XIII, 20 (40),
XV, 14, XVIII, 14.

Selbftänbigcr Vertreter ber Firma
3opantt Stpnmann in Slugsburg.
XV I, 264.

©ertricb feiner ©tpriften burep 30p.

Fauft. I, 51 (22).

911« budjpänblerifdpcr 3toiftpenpänb«
ler. XII, 91.

©räoentiooerbot:

Krftes ©orfommen einer 9trt ©rä<
oentiooerbot oon ©ütpern auf ber

fieipsiger SReffe 1495. I, 21.

©räoentiooerbote oon Flugfepriften

in Satpfcn um 1700. VIU, 89.

©rebiger, Kpriftopp (frnft, ©uepbinber
in ÜlnSbad) (um 1750). I, 121,
X, 161, 163.

©reg, Wag. Fopann, Korrector bei

Kotta in Tübingen (1679). 11,251.

©reife : Sicpe 9fuctionen — Ülufftplag— ©allenpreiSbcrecpnuug — ©ogen»
prei« — ©ucpbrutferlopn — ©fieper»

preife — Kinbanbpreife — 3nferate— iiabenprei« — Crbinärpreife —
©apierfabrifation — ©artiepreifc —
©reiScrpöpung — ©reisperabfepun-
gen — ©reisoerftpiebenpeit — ©üb-
beutfepe ©reiöbereepnung.

©reiSerpöpung:
®urtp 9lnnapme be« fädjfiftpen Kou-

rants nad) bem ©eicpscour« 1760.
V, 195—207, 220, 22 1 , XIV, 1 89.

3n ®anjig um 1820. IX, 180.
Siege aud) Stuffcplag.

©reisger (3acob ©riepfom?), ©uep-
füprcr in ©ürjburg (um 1580).
XX, 76, 81.

©reisperabfeüungcn:
3m 18. 3aprpunbcrt. V, 190, 194,

213, 252, 269, 287, XII, 242.

Um einem 9iad)brutfer ba« ©eftpäft
ju oerberben (1760). XX, 170.

3« bet erften Tälfte be« 19. 3apr-
puubert«. II, 147, IX, 182,
197—200, XX, 154.

©ad) ben ©eftimntungen be« ©er-
trage« ber ©utppänbler oon 1803.
VII, 240.

Son ©atpbrutfen um 1820. IX, 231.
Siepe aud) Subfcription.

©reisoerftpiebenpeit
: 3tn 18. 3apr-

punbert. XIV, 189.

©refilfpo, ©alcntiu, ©utpfüprcr in

3Bien (unt 1560). VII, 87.

©reftren
,

frainiftper ©riefter, ©ütper-
famntler (unt 1680). VI, 82.

©repe, 3«Ponn, ©utppänbler in Front»
furt a. ©I. (1642). VII, 143.

©repfreipeit

:

3n Xänemarf, ©eptoeben unb ©enebig
um 1770. XII, 279.

Für bie ©erleget uub©u(pbruttereicn
in ©apern laut ©efeript oon 1803.
II, 31.

3n Seutfcplanb ber Sacpe unb Spat
naep (©rief oon Fricbricp ©ertpe«
Don 1814). VIII, 323.

©iepe and) KarlSbaber ©eftplüffe.

©repgefeggebung:
®ie fäcpfifdjc ©rcpgefepge6ung in

ben legten 3oprjepnten be« 17.

3aprpunbert«. IX, 133—148.

16 *
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244 Brefegefepgebung — Breufeen.

BrefegefeBgebung ferner:

Sie preufeiftpe Breftgefcpgebung unter

jricbritp ffitütelm III. (1815

bi« 1840.) 9!atp bcn 'litten im

Hönigl. Brcufeiftpen Ölet). Staat«»

attpio. Bon griebritp Sapp.

VI, 185—249.

Brefemaferegclungen, fiepe Brcfepolijei.

Brefepolijei:

3n Bafel um 1500. XII, 35 (9t.

1249).

3n ftrain im 16. 3aprpunbert. V I,

78-80.
3n Siebenbürgen im 16. 3al)rf)utt»

bunbert. VI, 8, 59 (Beil. I),

64 (Beil. IX).

Btefepolijeilitpe Sianbate gegen

ffamoc'fdjritten feit bcm 16. 3aPr'

punbert. V, 157—159, XIII,

86 (173).

Brefepolijeilitpe Berorbnungen in

Strafeburg feit bem 16. 3aPr"

punbert. III, 55, V, 26, 59—62,

67 -69, 72—74
, 86, 107—111,

115-139, VIII, 124-163.

Sie erften Bianbate gegen bie Breffe

mit bcm SSorntjer Gbict beginnenb

(1521). I, 21, 22.

Se«potiftpe .‘panbpabuttg ber Brefe«

polijei in Satpfen im 16. unb

17. 3aprPunbert. ' UI- 40—44,

73 (2), 84, 85.

Brefemaferegelungen im 16. unb 17.

3aprpunbert. n, 33—67, IV,

96—137.

ßur ©eftpitpte ber BrefepoUjei tn

Bern (1552). II, 240, 241.

Sie Brefepolijci in fleinen Staat«»

gebieten (1554). Bon Mlbretpt

»irtppoff. IX, 243.

Ginftpreiten ber Btefepolijei in 91Den»

ftein 1558. XVIII, 91, 103.

(Erneute Brefeanorbnung Äurfürft

Gpriftian« 1. Bon Satpfen betreff«

bet tpcologiftp-polemijtpen Sitera«

tur non 1591. XIII, 132.

Btcfepolijeilitpe Berfügungen gegen

ben Bucpbruder §an« Stpmibt

in ©raj 1598—1599. IV, 77.

Stuf bem Beiffer Btartt um 1600.

V, 147—151.

3n «oftod 1611. XVU, 174, 175.

3n Berlin im 18. 3<tptpunbert. VII,

29—43.
3n Seipsig im 18. 3aprpunbert.

XIV, 235—237, 249—252.

Brefepotigei ferner:

Brcfepoltgeilttpe« Umgreifen in 91! ecf.

lenburg 1766. XVII, 247—251.

3n3Bürjburg 1781. XV, 298—309.

3n 'Jtufelanb (Ueberroatpung beutftper

Literatur über Bufelanb) um 1800.

VIII, 328, 329.

Btaferegeln bet Brcftpoligei am Bn-

fatig be« 19. 3at)rlnmbert«, be»

fonber« in Satpfen . VII, 207—2 1

1

Batp ber ffltctternitpftpen Scntjtprift

Bon 1820. I, 97.

3n 91u«fitbt genommene, prefepoligei»

liipe Stafenapmen gegen ba« fieip»

jiger Gommiifionögeftpäft 1834.

IX, 224—229.
Brefepolijeilitpe UcbcrtBacpung be*

üeipjiger Uommiifionogejdwit«

1845. II, 223, 224.

Siepe autp Bütperpoligei — Gon-

fi«calion — giscale — 5ranf»

furt a. SW. — ücipgig — Biedlen-

bürg — Defterreitp — Bräocntio-

Berbot — B«ufeen — Remota —
Sperrung — Strafen — Berbot
— Berbrcnnung — Bifitation.

Brcferctpt : Grfter jtpütptcrner Beriutp

ber Gobification be« Breferetpto 1594.

IV, 109.

Brcfejeitung ,
allgemeine, fiepe «U-

gemeine.

Brepel , Steppa«, Bopitrpänblcr in

i'cipjig (1493). XI, 339.

Breun, Sara«, Butpfüprcr in 9tüm»
beta (um 1550). XV, 27, 54 (39).

Berufe, fiepe Brutcnu«.

Breufeen iBranbenburg)

:

Butpbrud unb Butppanbel in Bran»

benburg» Breufeen, namcntlidi in

Berlin, in ben 3aPttn 1540 bi«

4 7.4n Sinn Striehridi ttaDD

VII, 6—43.
©cjtpitpte be« Butpbrud« ttnb be«

Butppanbel« im fccrjogtpum Breu»

feen. (16. unb 17. Saprpunbert.)

Bon Dr. Sari Solimepcr.
XVIII, 29—140, XIX, 1 79—304.

gur ®u«übung be« Butppanbel« eine

Gonceffion crforberlitp (feit bcm

Gnbe be« 16. 3aPrhunbert«).
XV, 198.

Bieptrejpectirung faiferlitper Bütbcr»

prioilegien (um 1680). IX, 256.

3ur ©eftpitpte ber Genfur in Breufeen

im Anfänge be« 18.3<>prpunbert«.

Btitgetpeilt oon Sb. »raufe.
VII, 268—271.
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«reujjen — «ribilegien. 245

«renffen ferner:

«erbot beS WatßbrudS 1766. XII,
245—247.— ber Einfuhr fremben «apierS
1780. XIV, 304.

Jlftenftüde jur ©efcßi(ßtc ber

preufjiftßen Senfur» unb «refs»

Serböltniffe unter bent «tiniftcr

SMUner . «iitgetbeilt o. g r i e b r i d)

Kapp. (Erfte 9tbtl)eilung: 1788
bis 1793.) IV, 138-214; (jmeite

91btTeilung: 1794—1796.) V,
256—306.

ttabinetsorbre an «tinifter bon
SMnet (1798). VIII, 326, 327.

Eenfurocrfaßren gegen eine Scßrifi

tVicfjtc’t* 1799. V, 253 (13).

«ebingungen bei «erleißung eine®

«ucßßanblungSprietlcgiumS 1801.
VII, 205.

Sie prcufiifcßc «rejigefeßgebung unter

griebrieß ffiiltjelm III. (1815 big

1840.) n, 145, VI, 185-249.
«ütßeroerbotcimSönigreitße «reufjen

oon 1834—1882. «on g.fccrm.
_9Reßer. XIV, 317—349.
Siebe autß bie einjclnen Sanb»

ftßaften, «rooinjen unb Stäbte,
ferner «urßßänbleregamro —
«riegniß — 'Jiecenfur — Strafen— Uniocrfitäten — «erbot,

«reußer, £>etttrid)Konrab, «ueßbruder
in Erfurt (1587—1589). X, 100.

«riegniß: «erbot be« iianfiruerfeßre

frember «lußfüßrer außerßalb ber
3aßrmarftSjeit. VII, 16.

«rteßforn («reiöger?), Jacob, «ließ-

füßrer (?) in ffiürjburg (1594).
XX, 81.

«rieftet, SlnbrcaS, Wiener gelij
§ugetus' (1606). X, 262, 264.

«rioatbibliotßelen:

«ebeutenbe «rioatbibliotßefcn im
16. unb 17. Jaßrßunbert in

Siebenbürgen. VI, 28, 48.

3aßlrei(ße unb reitßbaltigc «rioat»
bibliotßcfen in Königsberg im
18. Saßrßunbert. XVIII, 150.

‘Eurcßfurßung oon «rioatbibliotßefcn

natß oerbotenen «ütßem 1779 in

«tag. VI, 281.

Sieße audi ÄufbetoaßrungStoeife —
«üdjerfötßen.

«rioatleute: 211s «ermittlet bcs burß»

ßänbleriirßen «erfcßrS um 1560 in

Strain. VII, 85 , 86 , 88. Siebe
aud) «ertrieb.

«rioilegien

:

91 1 1 g e m e i n e S

:

giScalifrßeS Jotereffe bei «rioi»

legienoerleißungen ben 91US»
irblag gebeitb. XIV, 159, 160,
XV, 282, XVII, 81, 93, 214,
XVIII, 141-148.

3)aS «rioilegiemocfen ber Seim
bes ConcefftonSmefenS. VII,
124, 125.

ftaiferlicße «eftätigung oon burd)

Stabtbebörben berliebenen «ri»
Oilegicit im 16. 3“ßtß'iubert.

V, 167.

Unjulänglirßfeit be« «rioilegien»

toefens im 16. unb 17. 3aßrß.
XIII, 116, 119, 121-127, 146
bis 152, 156-166, 168 (21),

170 (29), 176 (45, 46).

Eonfeguenjen bcS «rioilegien»

untoefenS um 1600. VII, 103
bis 122 .

las «rioilegientoefcn im lS.Jößc*
bunbert. XII, 202-224, 249
bis 254, 258-261, 267, 279,
280, XIII, 219, 230, 231, 265,

266, XIV, 142—149, 198,

199, 270, 373—375, XV, 73
bis 102, 197—250, 255—262,
281—297, 322, 323, XVII,
359—363, XX, 131—140.

«utßßänblerprioilegien (junt

«etricbe beS ©urßßanbelö)

:

©ebüßren für Erlangung eines

«rioilcgS als «urßßiinblcr 1696.
XIX, 286.

«erleibung eines «rioilcgiumö

jum «ctrieb einet «udüiaub»
lung an einen «urßbinbcr 1797.
V, 179.

«rioilcgienücrlcißungen jur Er-

richtung einer «udißaitblung

um 1800. Xni, 215, XIV, 286.

® rudprioilegien, fieße «er»
lagSprioilcgicn.

Srudcrprioilegien:
Sporteln für Ertßeilung eines

$ruderprioiIcgS1690.XIX,235.

«apierfabrifation:
«rioilegien auf SJumpcnfammeln

feit bem 14. Jaßrßunbert. XI,
288-300, XVIII, 68, 79, 83,
XIX, 189.

«rioilegienoerleißungen an «a»
piermüßlen feit bem 14. 3“ßr»
ßunbert. XI, 286—288.
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246 »rioilegien.

HJriuifegien ferner:

»erlag«» (tErtid») »ripilegien:

»erleibung Don »ribilegien gegen

ben 'Jiadtbrud butd) ben @e-

nerai » Superattenbenten oder

»udjbrudereicn im gattjen

römifetjen iHcidje 1498. V, 22.

'Auftreten taiferlidier »üdterpritn*

legten feit 1512. n, 66 (52).

$tudprinileg Jtaifcr SOloj’ 1. für

3oüonn .{lafclberg’« DluSgaben

pon Schriften Iritbent’« 1514.

XVIII, 26, 27.

«njeige erlangter »rinilegien

burd) 9tnfd)tng an ben Haben»

H)üren utn 1600. VIII, 47,

XII, 130, 131.

Sdjon Seit 1600 bie perfdjiebenen

„gormatiimen" in ber »ripi-

legienpraji« Bon »ebeutung.

XVII, 76—78, 80, 88, 89,

XVIII, 142, 143, 245, 246.

grfdtleidtung oon »ripilegicn im

17. unb 18. 3abrt)- XIX, 150

bi« 152, 175 (4), 176 (6), 364,

XV, 84, 85, 90, 98—102.

»ripilegicn al« »fanb» unb »ad)t»

opiecte (im 17. unb 18. 3at)r«

bunbert). XV, 262—280.

»erfd)iebencr Verleger auf ein unb

baffclbe »ud) im 17. unb 18.

3atjrf). I, 82, IX, 98, 172

(86), XII, 203, 204, 206, 207,

215, 223, 244, 250, 258, XIV,

174 (3), XV, 191, 256.

30opalcä Ireibett im »rinilegien»

roefen (1700). XV, 251-255.

fialenberpripilegien im 18. 3at)r-

Rimbert. XV, 318.

»ergleid) jtmifdjcn Caspar ffritfd)

infieipjig unb sJlmbrnfiu«§aiibe

in »erlitt betreff« bc« »rini*

legiunt« über (Sättig
-

« ö)cbid)te

um 1727. XVII, 107-118.

?luf 'Jladtbrude fransöfifdjer Citera»

tut utn 1760. XIV, 160, 175 (5).

Umgebung ber »cfdjaffung ober

Erneuerung oon »nmlegtcn

1763. XVIII, 179, 180-

Ocfud) um ein »titnlcgium für

c. 9cad)brud 1781. IV, 241, 242.

»iidjcrpriPilegieit ttad) bettt preu»

fjijdjen Hanbrcd)te uttb 'Jücolai'«

»romemoria ba.^u 1792.XX, 35,

36, 38-41 , 45-47, 51, 53,62.

Sieftc « ud) SMflentcinr».

^riPiltgten ferner:

»ripilcgien nadjfiänbern unb

© t ä b t e tt

:

$er »uthbruder fRübiger in »er«

lin im »efig eine« »riet-

legium« auf «rnb
-

« mabre«

Sbriftcntbum 1705. IV, 229.

3obann »älder in grantfurt .

a. D. für mehrere Stäbte al«

»udibänbler pribilcgirt 1715.

IV, 233.

»ertneigerung oon »rioilegien

gegen ben '.lincbbrucf an 9tu«-

länber inlpollanb 1728. XIV,

157, 159, 173 (2), XX, 135.

»erleibuttg eine« »ripilcgium«

gegen auswärtige Eoncurtenj

burd; ben llnincrfitätsfenat an

ben »udtbntder 2ltejanber

SBciffenborn in 3 n g o 1 ft a b t

1547. I, 182.

»ripilegienerfd)lcid)ung burd) :pic*

ronbtnu« »rebm, feine Erben

unb 9Rid)ael ifanjenberger in

Ueipjig um 1600. XIII, 259,

XIV, 364, XV, 74, XVI, 306
bi« 311, 318, 326, 330—334,
XVII, 47.

®ic »ud)bittber Sinlanb« im

»cfig eine« »lottopol« auf »udt-

biuberarbciten im 17. 3abrb.

VI, 122, 138, 139,. 142-147.
»riinlegiruttg furpfäljifdjcr »iidt

bättbler jur Errid)tung einer

Weberlage auswärtiger »er*

lag«bü<ber in »lannbeim
1779. I, 198, 199.

Segen 'Jfad)brud in »I edlen -

bürg im 16. 3abrb- XVII,

158, 219—221, 265 (»eil. 6).

»rioilegienocrleibuitgen in IV c d

»

lenburg an »tnbbinber unb

»udibänbler jiim »etricbe be«

»udibanbel« feit bem «uSgang

bc« 16. XVII , 170,

171, 198, 229, 231—246, 252

bi« 254, 271 (»eil. 11), 282

(»eil. 17a), 316 (»eil. 28), 318

(»eil. 30), 320 (»eil. 33), 322
(»eil. 35), 323 (»eil. 36, 37).

»ripilegirungen jum »etriebe be«

»ucbbanbcl« im §etftogtbum

»reu&en feit 1528. XVIII, 86.

87, 92—94, 136 (101), 137

(102), 150—219, XIX. 246.

250—253, 255—290.
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Prioilegien — Pfeubonpmc Schriften. 247

priuilegien ferner: Probft, 91., 9Kufifalicnl)änbler in

Prioilegien itacfe üänbern unb l)eipjig(1829). VIII, 235, 236, 238.

Stäb ten ferner: Prübfeel(©robftiin),Ulrid|,'.8ud!bntder-

Xirutferprioilegien im fietjogttjuni gefclle, Wiener 3J?id)ael Senfeler’b in

Prenften feit 1549. XVIII, Safel (um 1480). XU, 105 (3).

41, 42, 55—58, 61, 64—79, Steife nud) perfoneitregifter : XI,

XIX, 187, 188, 203, 204, 206, 180, XII, 69 (Prbbftlp), 70 (Ulrid)).

208—224,226—239,291—294. Prod|abIa, ©ud)t)änblcr in ®efd)en

©eanfprud)ung Bon ^ßfliditcjrent- (feit 1850). II, 156.

plaren jeitenb ber fäd)fifd)en ProU, ftticolanb, Papierlwnbler in

©üdjer-Sommiffion für bie @r» .^ermannftabt (um 1495). XI, 336.

theilung unb (Srneuerung Bon Prompcrger, 9)iid)ae( , ©uri)l)änbler

prioilegien feit bem 17. 3af)r» in Saibad) (um 1770). VI, 89.

tyunbert. VII, 150—162. Prüfe!, Slafiuö, Sucfebruder in feer«

pnoilegienncrlei [jungen in Sie- mannftabt (1664). XV, 169.

benbürgen im 16. Qaljrl). profpccte:

VI, 18, 19, 26, 27, 65 (©eil. X). lieber einjelne 'Serie fd)on feit 1470.

Perleifjung eine« erblichen prim» X, 15, XIV, 1—4.
legiumb gegen Eoncurrenj in Srfteb ©eifpiel ber Ausgabe eine«

Steiermarf an bic Sud)» ©rofpectei non 1577. XIV,256,257.
brnder granj unb f^erbinanb ?llb ©ertriebbmittel feit bem ISnbe

Sibmauftctter in Otraj bnrd) bcs 17. (Inprbunberts. V, 194.

ftaijer fterbinanb III. 1650. IV, ©roft , l'onib, Sudibnnblcr in lipon

87—89. (1625). IX, 248.

Serleiljung einebprioilegiumb jur ©rotocotl

:

Srrid)tung einer ©udjbaitblung ®erbeutfd)enSüd)er unbbeb bcutjdjen

in Stettin an 3oi)ann Sölrfer ©udjbanbelb nad) SBlettcrnid)’«

in fffranffurt a. O. 1700. IV, ®entfd)r.b. 1820. 1,104,110, 111.

234, 235. ®cr Südjer-ßommiffion jutn Sin»

prioilcgieiiBerlcifjungcn b. Strafe- jcidjnen bcrPiidtcrpriBilcgien nad)

burger fRatfeb an bic Sudjfeänbler bem 9)iemoirc bet Pudjbanblungb-

jum '-Betriebe il)tcb §anbelb im ®eputirten oon 1830. VIII, 177.

18. 3<>t)rf)tinbert. V, 69, 119, Prooiftim:

120, 125—127. 5ür commiffionbtoeijen Vertrieb

prioilcgirung einer 91ad)brud« fremben'Serlageb 1518. XII,89,92.

anftalt in Sien um 1780. gürSermittelungoonSubfcriptioncn

XV, 133. mit Pränumeration im 18. 3af)r»

— nur eine« einzigen Sudjbruders feunbert. V, 194, 195, VII, 199.

in ffiürjburg im 15. unb prublinger, Stoffel, Sud)binber unb

16. 3a[)tl)unbcrt. XX, 68. Sudjfüfercr in Strafeburg (1558).

Siefee aud) Eaffation — Ecffion V, 16.

— ßircularc — Sonceffion — Prfeb iSrife, Prüb, Prüfe):

tfälfdjimg — Jingirte prioilegicn prt)b
, Sofeanneb, 'Budjbrtider in

— granlfurt a. SR. — Wcneral- Strafeburg (1488—1507). V, 7,

prioilegien — Qnfinuation — 19, XI, 160 (ffi. 1008), XIV,
Snterimbfdjeine — Stalenbcr — 55 (SR. 1938).

itoften — üeipjig — Dioitopol pme junior, Jobanncb, ©udjbtuder
— 9iad)brud — placat — poft — in Strafeburg (1513—1524). V,

Preufeeit — protocoll — Sadifen 7, 15, 17, XII, 302, XIV, 55
— Sd)ulbürt)erl)aubel — Special» (9i. 1938, 1939).

prioilegicn — Strafen — ®erri- pfcubonpnic Sdjriftcn:

torialprioilcgien — Ueberfcfeungcn Daut Oiefcript non 1549 in Sadjfeu

— Urtjeberredjt — Pcrpaditung oerboten. V, 158.

— SBcrpfänbuug. Seit ber jtneiten Ipälfte beb 16. 3af)r

Pro XoYltate, fiepe Reitigleiten. feunbertb fefer päufig. V, 26.

Pro Patrla (Safferjeidjen). II, 254, ®urd) bie Bon beit Jejuiten geübte

XI, 357 (108). ßenfur Berboten (1621). VI, 165.
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248 ©ublicatümbmittcl — Siaibel.

©ublicationämittel:

3nt 16. unb 17. 3aprpunbert bem
beutftpcn ©erleget notp nicpt ju

©ebote ftepenb. IV, 217.

Saget-, SRcfj-, Sortimente-, ©ctlagb»

lataloge jttr ©cfanntntacpuiig beb

©erlagst unb bet jur SRefje er»

ftpienencn «ooitäten im 18. 3apr»
putibcrt. V, 193, 213.

¥#eS, be, fie^e Dupuib.

©ulsborff, J. 3 > ©utpbrudergepilfe

in Dorpat (1819). VII, 192.

©atijen, fiepe ©oncenniren.

©ur, Jiirg, ©olbfdwtieb itt Jelbfirtp,

©efcfiftpafter oon ÄöBifer & Weiftet

in ©afcl (um 1485). Siebe ©er-

fonenregifter : XI, 180, XU, 69.

©urgolb, beutfdter ©ud)binbcr in

©arib (19. 3aprpunbert). XIX,
335 (49).

©ilrliu (©iirliu), Jacob, Bon Stilcpen,

©ucpbruder in ©afel (um 1500).

X, 17, XII, 105 (1), XIV, 14

(8t. 1660), 66 (8t. 2003), 67 (9t.

2012), 77 (9t. 2057), 84 (9t. 2084).

Siebe aucii ©erfonenregifter: XI,

180, XII, 68 (Stiltpen).

©nftp, Oieorg, fiepe ©uftp.

© fiftpel, ftupferftetper in Seipjig (1768).

VI, 274.

©üb, Jopaan, ©utppänbler in Ebln
(um 1736). XV, 100, 101.

Cniler: 3Pr ©influjj auf bie ©nt»

toitfelung beb beutfcpamerifanifcpen

©ucpbrutfb unb ©mppanbel« im
oorigett Japrpunbert. I, 57—77.

Cuajfott)bIi( -Sanier )’ftpt flamiftpe

Drntferei in Stbitigbberg (um 1730).

XVIII, 166, 177, 179.

Qnatera: «1s ©cjeitpttung für bcn

Umfang cineb ©ucpee. XIX, 339,350.
Cuaternlocrl, b. i. : 9tiebiachcn (Stlein-

literatur) im 16. 3aprbuitbert. X,

22, XII, 89, 92, 104.

Cuellmalj, 3»P- ©ottfr., Antiquar in

Seipjig (1833). IX, 182, 183.

Cucnftcbt, Jop. Subolpp, ©urfipänbler

in Wittenberg (1688). VIII, 111.

üueatel, Diener «rnolb ©irdmann’b
oon ©bin (1565). IX, 13.

Cuentcl, .fjeinritp, ©udpbntder unb
©erleget in ©bin (1506). V, 15,

77 (90).

Cuentere, Jopaan, ©rbe», ©ucp-
panblung in ©bin (1598). X, 194.

Cucrralt, ©cter, ©ucppänbler (1598).

X, 195.

Dutriunb, fiepe ©uarittuS.

Cuiftorp, Jopaan Jacob, ©rofeffor

in 9toftod (1717—1766). XIX,
124, 125, 135 (32).

9iaab, «loiö, ©ucppänbler in Saibatp

(1767—1792). VI, 89.

9iab:

9tab, ffleorg, ©utpbrutfet unb
©ucppänbler in Jranffurt a. SR.

Ü561— 1580):
©etpeiligt an bem ©nttourf einet

©tupbruderorbnung. VI, 267,

271, 272 (*).

©ürge für Dietritp Straub oon
©bin. IX, 17.

3n ©onflict mit bem Sorrectot

Waltper in Wittenberg. VI, 262,
XIV, 3.

©epflogenpeitett itt feiner Drutferei.

vnr, i9.

3n ©ejtpäftsoerbinbung mit SigiO-
munb Jeperabenb. IX

, 6,

21, 29.

SRitglieb ber „Eompanei". II,

63 (47), IX, 6, 7, 9, 45 (20).

«I« ©apicrpänbler. XI, 311, 336.
8tab, Epriftopp, ©udjbruder in

granlfurt a. SR. unb §erbom
(1580—1620). IX, 45 (20).

8tab, ©aulub, ©ucpbruder unb
Scpriftgiefjer in Jranffurt a. SR.

(1580—1612). IX, 45 (20).

9?ab, ©ccptpolb (©artpel), S3ud>»

pfinbler in Wittenberg (utn 1600).
VII, 149, X, 183, 184, 193.

9tabatt: «uf 3nferate 1794. V, 193.

Siepe aud) Stunbenrabatt — ©er»
Icgerrabatt.

fRabelaib , franjdfifcper Satirilcr

(1495—1553): «10 ©ucpbinbet-
bilcttant. I, 139.

9tabcaporfl, ©priftian (flottl., ©ucb-
pänblev in Seipjig (um 1800).
XV, 115.

9iabp, JacqueS «ntoinc, ©ucppänbler
in Durin (um 1770). XIV, 189,

191, 193.

9tarf, Steppan, Elattiurmacper in

Üeipjig (1557). XII, 176 (12).

9tabbe, SB., ©ucpbänbler in 9tem-©ori
(1834). 11, 145.

Diabcptq, ©eorg, ©ofbutpbrudcr in

SRitau (1684). VII, ü;h.

9taicub, Jopann, ©rofejfor in Dorpat
(1636). VII, 164.

fRaibcl, Jacob, fiepe Sieibelcr.
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Kalsiu (Sßaijerjeitfeen). O, 254, XI,

357 (108).

Maiopi'S I, öleorg, ©itttoe ®rioat*

butfibntrterei in SaroS»l|äatat (1650).

VI, 39.

Mulla (SHaQc) , (lobann (ipanS), ®po*
tfeefer unb 'fiapicrbanbler in iieipjig

(um 1550):

Bürge für Weorg pon üanbsbut.
XII, 187, 188.

3n ©efdjäftsoerbinbung mit Bredjter

itt Strafeburg. XI, 307, 319, 320.
— mit SBolf ©findet. XI, 248.

Mamaffi, fiel)« Manifer.

Mambad), ®rcfeffor in $orpat (um
1800). VU, 177.

Mambau, fiebe Mljambau.
Maminger, ®teld)ior, 'Bud)brurfer in

'Äugeburg (1523). VI, 252.

Hamming, Obriftian Sicbered)t

günfetcgott, Bucbbrudet in SJtcSben

(1815). XX, 151.

Mamfd)bankel:
Mamjrfi- unb 'fiarticfäufe im 16. unb

17. 3al)rbunbcrt. XI, 224, XII,

314, XIII, 2, 34 (67), XV, 22,

28, 34, 36, 38—40, 45, XVII, 94.

Mantjcfeoerfäufe im 18. unb 19. 3af)tf).

II, 145, 147, 229, XIV, 199,254.

Manifer (Mamaffi), SRatbiaS, Stabt»

Pfarrer ponfiermannftabt (um 1540).

VI, 9, 51 (8, 9), 52 (17).

Manfft, ©torg, 'Bud)bittbcr in tpatle

(um 1700). VIII, 91.

Mang, Sobann Tauib, ®ucf)bruder»

gefeite in Straftburgf 1777). VIII, 158.

Manie, ©corg, ®ud)binbcr in SlönigS*

berg (um 1550). XVIII, 78.

Manie, .fratt«, 'Buchbänbler in Tfulba

(1565). IX, 24.

Manie, 'Brofeffor in Berlin (1795 bis

1886). VI, 228.

Mapbeleng, ftranj, Sutfebänbler in

üepben (1598). X, 194, XVII, 60.

MappoItSroeiler, 'BHIbelnt Pan, fiebe

SBilbelm.

Magnat, Kaufmann in Staiforelautern

(um 1780): 211« Gommiifionär ber

©elcfertcnrepublif. II, 99.

Maftfe, Daniel, Sd)riftgicfeer itt fbran!»

furt a. UI. (um 1550). IX, 18.

Mafd), Oabann, 'Budibruder in [frauf*

furt a. 3R. (um 1560). IX, 46 (30).
J

Maftf), SBalpnrg, 'Bucbbrucferennttnie

in Sranlfurt a. 9)i. VI, 267, 271.

Mafd)iu$, iDiagifter Valentin, Mector

inStönigsberg(l7>88). XV11I,80,81.
I

Mafelberg, 3obann non, f. MauerSberg.

Mappe, ©abriel MicolauS, Butfebänb*
ler in Nürnberg (um 1770):

?lls Wiener 3oljann ©ottlieb ©le-

bitfdfs in iieipjig 1736. XV, 86.

BucbbanblungS-'ieputirter in lieip»

jig 1774. VIII, 309, XII, 281,

XIII, 243, XVII, 327.

SRitglieb ber „ButbbanblungSgefell*

jdiaft in Xeutfd)Iatib". XII, 228.

Breistjerabfefeung auf (feit 1765.
V, 190.

Maffer, 'Union, uott 'Äntroerpen, Star«

tcnmadicrgefellc in iieipjig (um 1588).

XIII, 69 (124).

Matbolt, (Irtjarb, 'Bud)brurfer in Slugs»

bürg unb Bencbig (1487—1527):
Ser Geniur beS MatfeS in Slugsburg

untermorfen. VI, 251, 252.

Sruder oon Mitualcn unb äJiiffalen.

XIV, 6—9.
Veröffentlichung Pott Truden auf

eigene Stuften. V, 12, 77 (74).

Vertrag mit bem Budjbinber Sliarj

SJUtlcr über ®ud)binbcrarbeiten.

IX, 241—243.
Matbolt, ©corg, 'Buchbruder in SlugS«

bürg (um 1520). VI, 251 £), 252.

Mau, Obriftian, Berfafür einer idjmä!)*

fdjrift gegen 1). Galoro (1671). IX,

116, 117.

Mauib, BaccalaurcuS, Schreiber im
Stift Barau (1429). VI, 72.

Mand), P., (tefuit in Tresben (um
1750). XX, 140, 141.

Maudi, 3obann (fabpar, Budibruder«

gefelle in Strafsburg ( 1 777).V 1 1 1, 1 58.

Mautbntanl, .tteinrid), 'Buchbänbler in

3ctta(uml600). VII, 150, XIII, 197.

MauerSberg (pon Mafelberg), Oofenittt,

Verleger in (Söln (um 1500). XII,

78—80, XIII, 13 (24).

MnuerSberg’S, Johann, Erben (1509).

XU, 114 (47).

Mannter, JBirflidjer Web. SiegationS»

ratl), Bräfibent bes Cber-Genfur«

foHegiumS in 'Berlin (1753— 1833).

VI, 205, 207, 220, 221, 225,226,
228—231.

Mannter, ^riebrid) non, Brofeffor unb

Cbcr-Eenfor in 'Berlin (1781 bis

1873). V 1, 206, 208, 226, 229—233.
Mnnfd), Slbolf, Budjbruder in Strafe«

bttrg (1483). VI, 250.

Maufd), MicolauS, Budjbruder in

SBürjburg (1720). XIV, 142—149.
Maufd), Scbaftian, fiebe Meuid).
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Raufcpcr, SlnbrcaiJ, ©ucpbruder in

Erfurt (1531—1538). X, 86.

Raufcpcr, £ncroui|mu^, ©ürgermeifter

in üeipjifl (uni 1575):

Slbtocifung bcr ©cfcprocrbc bfr ©ucp«

pänbler gegen bie ©udjbinbcr.

VII, 129, 133.

Seine 'üiaditnottoncn gegen Smft
©ögelin jur (Erlangung uon befielt

Srudcrci. II, 36, VIII, 302, IX,

59, 148(3), X, 237, 240, XIII,

257—299, XVI, 269, 279, 280,

282—284, 286—298, 313, 347

{25), XVII, 36—52.
Sdnoiegcroatcr .ficrmann Sulje'ä.

XII, 168, XVI, 263.

Rautp, Ofeorg, ©rebiger in flauen
(um 1525). XVI, 42 (63).

Raoeubburg:
©apierfabritation feit ctroa 1320.

XI, 312.

öcroerbcftrcitigfcitcn b.©ud)binbcr nt.

b. ©uepbruefern 1665. XIX, 376.

Raoetiobiirg, Olotman, 21gen t ©cter

Scpöffcr 0 in Sditoebcn ( 1 480). X, 14.

Raoenbburgcr Rapier, fiepe Rapier«

fabrifation.

Raocufttin, 3aceb, ©ucpbruder in

SJiagbcburg (ihn 1 483— 1 484). VII, 7.

Raorrbiag, .ticrntanit, Ceconom in

Sorpat (1635). VII, 164.

Rapbell, 3acob, fiepe Rcibclcr.

Raparr, ©eorg, aus ©rijen, ©acca«
Inureub, ©uepfübrer in Deipjig (um
1493—1505). I, 23, XIII, 7 (8).

9ieal, Wraf, (öcneralintcnbant ber ©o«
lijei bec- vu'rblicprn graufreiepä

(1811). VIII, 319.

fHealpapier, fiepe Regalpapicr.

Rcalfcpul ©ucppanblung, fiepe ©ud)«

panblung ber Realfcpule.

iHebnrt (Repbart), Xpomab, ©ud)«

bruder unb ©apierfabrifant in 3<ma
(um 1560):

Stauf ooii Xaoib >)öpfere ©u<p«

bruderei in ffranffurt n. 9R. IX,

45 (21).

Slufbctoaprung oon ©iicperoorrätpen

in Hermann öanfdiing'ät ©ud)«

laben in Sieip^ig. XV, 55 (42). !

©efiper einer ©apierfabrif in Spann.
XI, 307.

Sein Wefcpäftbfiiprcr loegeit ©er«

triebe oon Streitftprifteu auf bcr

l'cipäigcr Weife gcmafiregclt. II, i

63 (45).

Siebart, Ipomao, ferner:

3n (Sejtpäftsocrfepr mit Sigiemunb
geoerabenb. IX, 37.

(Gläubiger Spriftopp ©ird'e in

©eipjig. XV, 59 (50).

Recenfiongegcntplar , fiepe ©üeper-

befpredjung.

Retenfioncnucrjcicpuifj: 2lle ©eigabe
beb ©örfenblatice oon 1851— 187*.

II, 164, 165.

Recenfur:
3n Seipjig im 17. unb 18. 3aJJ rP-

VIII, 107, 121 (1), IX, 156 (17).

3n Strafiburg im 18. 3aprpunbert
VIII, 137.

3n ©rennen 1815—1840. VI, 203,

241, 245.

Xcb gefammten g. 21. ©roefpaub'«

ftpen ©erläge 1821. VI, 219,
XIV, 319.

Reep, 3opannco, ©uepbinber in Seip*

jig (um 1520). XIII, 18 (34).

Rccpcttbcrg, ©rofeffor in i'eipjig (um
1700). VIII, 96, 100 (7), 107,

108, 109 (4).

©cd) innigen

:

Slbjüge oon bcnjelben burd) Shinbrn

im 18. 3öprpunbert. V, 219.
3pre ©ejaplimg feiten« ber Stuuben

im 18. 3aprpimbert in ber Siegel

jur Sieffc (in ©remen u. .iiollanb

nur jum neuen 3apre). V, 221.
RecpnungbaubAiigc, fiepe Abrechnung,

©ucppänblerifcpe.

Rcipnungbgcfcpcift:

Sin Stelle beo (Epangegefcbäftb fepon

feit etioa 1650 tretenb. V, 207,
XVII, 91.

Sluflommen ber Recpnnngbfcnbungen
im 18. 3oprpunbcrt. V, 185.

Siepe auep Stbrecpnung — Sictio-

©ucppanbluugcn.
9ieipnung«tjapr,©iid)pänblrrifd)eii,fiepe

Slbretpiumg, ©uchpänblerifcpe.

RccpitungbfcBbwigtn, fiepe Rccpnungb«
qefcpäft.

Rccpnungbioäprung, ©ucppänblerifcpe

:

3pre Regulierung 1846. II, 2no
bi« 202.

Rccpuungbueftn, fiepe Slbrccpnung,

©ucppänblerifcpe.

Rtrf, oon ber, preufitjeper ©iinifter

(1792): ©egutneptung bei SBöllner'«

(dien Senjurebictb. IV, 173—176.
Rrcfpart, 3°Panu, Slpotpefer unb

©apierpänbler in ifeipjig (um 1570).

XI, 320, 342, 347.

Digitized by Google



Sieelam

Sieelam sen., Garl tteinrid), ©ud)«

bänbler in ü?eip;)ig (um 1820 u. ff.).

II, 225, VIII, 201, IX, 207, 227,228.
Sieelam Jan., ©b'lipp, ©erlagbbud)'

panblung in üeipjig (feit 1837).

II, 156.

Siebe, ©eter, ©udpbrer in 3ena (um
1600). XIII, 195.

9iebel, Ciacob, fiepe Sieibeler.

Sichler, Factor bet ©udjbanblung beb

SSaifenbauieb in ©erlitt (um 17U0).

II, 258.

Sieblcrin, Seroniea Katharina, fyac-

toreiuiltTOe in ©erlin (1707). II,

260, 261.

Sicformationblitcrotnr , Sicforma-

tioilä'f efiriften

:

Fbr ©ertrieb im erften drittel beb

16. 3al)tl)unbertb. I, 19, 20, 25,

49 (7), 50 (21), IX, 51, XIII,

32 (59).

31)t ©ertrieb in Siebenbürgen im
16. 3al)rl)unbert. VI, 8, 13, 14.

Siebe aueb tffingirte Firma — ftlein*

»erlebt — Sieipäig (Genfur) —
©erbot — SBittenberg.

Siciormationbjcit: ©udjbrud unb
©ud)f)onbel roübrenb ber Siefor»

mationbjeit. XVI, 6—246.
Sicformbeftrebungcn unb Sieformoer»

futbe, ©ucbbänblerifdje:

(Sin 9ieform»erfud) aub bem 3“brc

1668. Slctenftüde, mitgetbeilt »on

9llbred)t ftird)boff. 1, 78—90.

3m 18. Faptbunbcrt. XII, 201

bib 300, XIII, 213—244.
3m 19. 3“b rbunbcrt. II, 160 bib

162, 180—218, XIV, 312—314.

SHegalbiitber: ©ütber grö&ten Format»
(»on Siegalpapiet abjuleiten) im 16.

unb 17. Faprpunbert. XI, 344,

XII, 87, 92, XVII, 21, 100 (?),

XIX, 339, 350.

Sicgalpapier, fiepe ©apierfabritation.

Siegclein’b, Fopann 3friebrtcf>, erben
X Stopr, ©udibnnblung in ©ü«
bingeit (um 1730). XV, 100.

Siegelnden: Xrucferci 3»banm’^
©ialetiub' um 1558. XVIII, 47.

Sicgenbbnrg: fcauptjammclpunft für

3eitungbnari)rid)tcn im 16. Fapr»
bunbert. XIX, 61.

Siegenbbntg, Opriftopb »on, fiebe

Sbnftopb.
Siegierung unb ©udjpanbel

, fiebe

©uipbanbcl.

— Sieid). 251

Siegifter: ©leicpbebcutenb mit SHe*

moriol ober Strafe (feit bem
16. Fapipunbert). IX, 8, XII, 133.

Siegifiter ber ©üd)rrocrbote: Siad)

SJietternidj'b Xcnlfdjrift »on 1820.

I, 111.

Siegifterpapicr, fiebe ©apierfabrifation.

Sicgulati» für ben ©eioerbebetricb ber

Slntiquarc in Seipjig. II, 230, 231.

Siebbart, fiebe Siebart.

Siebcfelb

:

Sieijefelb, Gliab, ©udjpänbler in

©cipjig (um 1620):

Gommiffionär 3»bann imller-

»orb'b. XVII, 213.

Singabe gegen Grpßbung ber Frei-

exemplare. VII, 157.

Söfung beb Slffociationboertrageb

mit Sobann ©Ürner bem Wei-

teren. VII, 253—261, XI, 191.

3n Goncurb. XI, 195, 198.

nnb Gonforten, ©ueppanb*
lung in Ftanffurt a. SR. (1621).

XIII, 203 (11).

nnb Fopann ©rohe, ©ud)»
panblung in üeipjig (um 1620).

IX, 246, XIII, 198.

Siepcfelb, SRicpael, ©udjpänbler in

ücipjig (1635). VII, 261.

Siepcfelb, 3 Bb“*'n Gpriftopp, in

ficipjig (um 1640): Steigerung,

bob »äterlicpc ©efdjaft ju über-

nebmen. XI, 198.

Siepcfelb, Jobiab, ©utbbänbler in

Seipjig (um 1640). VII, 144,

261, XI, 198.

Siebfueb, »on, Web Siegierungbratb

in ©onn (um 1830): Xentfcprift

übet bab »reuHifdje Genfurroefen.

VI, 207, 224, 229, 234.

Sieid), Gpriftian, in Siaftenburg(1619).

VII, 261, 262.

Sieiip, Xaoib, Stabtidjreiber in Slaften-

burg (1619). VII, 262.

Sieid), F«t>ion (Felijr), '©uepbinber unb

©ud)fübrer in Stönigbberg (um 1540
bib 1573). XVIII, 78, 89—93, 98,

99, 103, 136 (93).

Sieiip, ©iagifter 3«c»b, ©udjbrudcrei

befiper in Münigbbcrg (1671—1690).

XIX, 229—234, 236-238, 290,

301 (61, 63).

Sieiip, Fonab, Sudjfüprer in Sfönigb-

berg unbXanjig (um 1558—1564) :

Sierjeiipnif) feiner in Slflenfteiu mit

©efdjlag belegten (feperifepen)

©üdjer. XVIII, 91, 126, 127.
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Weid), 3o»*« r ferner:

3n Sanjig alb ©uchführer ttet»

ftorbcn. XVIII, 136 (93).

Weich, ©hil'PP Grabmu«, ©urhhänbler

in üeipjig (1762—1787):
Aid (Hejdiäftsfüfjrer ber SSeibmann'»

icficn SBuct)t)anblung 1745—1762.
XV, 239, 323.

Einjiger oerantmortlicljer Vertreter

bcr girma „ffieibmann'd Erben

u. Seid)". XIV, 184 (*), 185—194.

'Angabe Sfjriftian gricbrid) ©ofj'b

als ©erleget bes „Abregc de

rhistoire ecclesiastique de Fleury“

.

XIV, 275.

Anmeldungen ju ©cl'4 ©utadjten

über buchbänbleriiche Reformen.
XII, 255—257.

Auflieferung feineö ©erlageb in

grantfurt. V, 242.

3n ©cforgnifj Per prcßpolijeilichen

ättafjregclungen auf ber grant*

furter WIefic. V, 231.

3n ©riefroechfet mit Sari Sliltjelm

Wantler. XI, 333.

lieber bcn ©üdjerabfah in ben SWi»

rf)nclifmef)en. V, 185.

©udihanblmigf * Jeputirtcr. VIII,

309, 310, IX, 192, X, 272, XII,

281, 286, 288, XIII, 214-218,
220—225, 229, 230, 232—236,
238, 241, 243, 244, XIV, 375,

XVII, 327.

Gomntifiionär non griebrid) Wicolai

in ©erlin. V, 233, 243, 245.

Sein Einflufi auf bic Umgeftaltung

b. bud)t)änblerijd)cn Crganiiation.

V, 175.

Einführung beä ftunbcnrabattf. VII,

226.

Eingabe an bcn Abminiftrator Hur»
fadijens in fßripilegünangeltgen*

heilen. XII, 202—204.
— gegen bie Siibinger 'Jindjbruder.

XIV, 154.

Erhöhung ber ©üeherpreife unb ©c»
feitigung bei Ehangehanbelf. V,
195—207, X, 271, XIV, 189.

Seine granlfurtcr 'JJfcfjrechtumgf»

aufftellung non Oftctmeffe 1753.

V, 235, 236.

greuttb Eaepar gritfch’ö beb 3ün»
geren. XVII, 114.

gür Abfchaffuttg ber Erneuerung ber

©rioilcgicn b. Wegierungbtoethfeln.

IX, 169 (77).

Weid), fhiftPP Erabmnb, ferner:

©ebattlen über bie ©uchhanblung.
XII, 229—232.

©egen bie oon Hlopftod angeregte

„beutfd>e ©elehrtenrcpublil". II,

73—75.
— Sari ©hriftoph W eiche’b ©lan

einer „allgemeinen ©uchhanblung
ber ©eiehrten“. II, 84, 85, XVIII,
249—251.

Sauf beb Serlagbted)tb ber „SSie»

lanb"’fd)en Schriften. XVII, 353.

Seipjig nach feiner Anficht ber Stapel*

plap beb ©ucbhanbelb. VII, 222.

Alb ©apierhänblcr. XI, 305, 306.

©romenuma über bie Sage beb ©ucb-
hanbelf Pom 30. Wlai 1776. XIII,

238—240.
— über eine Weform beb ©rioilegien-

mefenb. XII, 211, 212—216.
Stifter unb Sccretär ber ,,©ud>*

hanblungsgcfeüfchaft in ®eutfch»

lanb". VII, 219, IX, 202, XII,

201, 224—228, 238, 247, 248,

266, 268, 276.

©erhanbluttgen mit bem taiferlicben

©üchercommiffar oon Sdjeben.

vm, 112, 113.

©erleget bcr ©ellert’fdicn Schriften

(Separat'Eonto). XII, 240, 241,
243—245, XV, 228—230.

lieber ©ertheucrung beb ©apierö.

XI, 347.

©orgehett gegen ben Wad)bntder
Srattnern. XII, 234.

Weidjarb, Xanib, fietje Weicharbt.

Weid)arb, gram, ©urtibrudcrgcfetle in

Straßburg (1777). VIII, 158.

'Jicicparbt, Abam gricbrieh, ©ucfj*

bruder unb ©udjhdnbler in Vaibad)

(1728—1757). VI, 88.

Weicharbt (Weidjarb), 'Tattib, ©ttch*

bruder in Stettin (um 1620). VII,

158, XIII, 198.

Weicharbt, SBittme filifabeth, ©uch-
bruderin unb ©ucbhfinblcriti in fiai»

bacb (1757—1759). VI, 88.

Weicharbt, $anb, fcetje Weinbarbt.

Weicharbt, Ihomab, ©udtbittber in

Erfurt (um 1600). XIII, 195.

Weiche, Wiagifter Sari ©hriftoph, in

$effau (um 1780): ©cgrünber ber

©uchhanblung bet ©tiehrten in

©efjau. II, 79, 84, 85, 87—98,

100—103, XVIII, 248, 249.

Weichet, Daniel, ©ucbhänblet in ©erlitt

(1655—1697).VII, 23—27,XV, 215.
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Weid)cttbad) , ©ebrüber, ©udtbänbter

in üeipgig (feit 1833). II, 141.

Weiibcr«torifcr, Wcorg, bebeutenber

©eograpb Siebenbürgen« (um 1550).

VI, 30, 37.

9ieid)t)clm, Wcgierunge« unb Sdjutratb

in ©erlin (1831). VI, 227.

Weidner, Wiatttie«, ©otbfdpuieb itt

Seidig (um 1550): At« 33ibtiot>l)üe.

XI, 205.

Weibeier (Waibel, Wapbetl, Webet),

gacob, .fteiligenbrudcr unb Srief-

maler in ©afel (um 1500). Sicfje

©crfoncnrcgiftcr : XI, 180, XII, G9
(Wepbel).

Weiff, ©Jaltbcr, fieljc Wet)ff.

Weijfenberget, ^olfann, ©ucbbätibler

in (1625). IX, 246.

Weilidj, ©abriet, Sclbftoerleger in

£erntaitnftabt (um 1670). VI, 41.

Weimann, (fbriftoplj, ©udibittbcr in

Üeipgig (um 1700). VIII, 92.

Weimann, ©ottfricb, ©ttdibinber in

iieipgig (um 1700). VIII, 91, 92.

Weimer, Wcorg, ©ertagbbudibänblcr in

üeipgig unb ©erlin (1776—1842):
Anfertigung einer Stopie bc« ®nt-

laffiiitg8gefiid)e« be« Ober Senfor«

griebrief) Bon Waunter. VI, 231.

@itergifd)e« Auftreten gegen bie Wad)«

brud«unternet)mungen be« Siblin-

grapbifdjen gnftitut«. II, 219.

©egutaditung bc« Jranffurter gnt-

rourf« über ben literarijdjen

Wcd)t«guftanb. VIII, 228, IX, 233.

©eine Sereiterflärung gum Weubau
eine« Abred)nung«focat« in feinem

©arten. VIII, 209.

©efdpnerbe über ben (Senior (Soulun

wegen be« ©erbot« ber Anfün-
bigung einer ©i)rre«'fd)en Schrift.

VI, 208.

Ate ©efijjer ber 9Beibmamt’fd)en

©ud)banb(ung ©erteger be« Üeip-

jjiger Wtejjfatatog«. IX, 195—197.
©ein Sircular gegen bo« eingeriffene

$i«poitiren. IX, 220.
— über übertriebene« Wobattgeben.

IX, 203.

domitömitglieb be« ©drfenDerein«

für ben ©au be« ©örfengebüube«.

I, 208—210.
3m Stampf mit ber Senfut. VI,

220, 221, 231.

Al« itjeilnefjmcr an ber ©eratbung
bud)t)äub!erijd)er Weformtn. VIII,

199, 231.

Weimer, ©earg, ferner:

©erfenbung ber erften gebrudten We«
mittenbenfactur. II, 204.

Serwatirimg gegen ©urüdweifung
feiner Wonafenbungett. IX, 200.

Weimer, Ä«rl, Serlag«bud)t)finb(er in

ücipgig unb ©erlitt (1801—1858).
IX, 216, 218.

Wein, tB)ill)e!m, ©ttcbbünbler, (Wein
-

-

ftbe ©udjtjattblung) in Üeipgig (feit

1795). I, 202, VIII, 207, IX, 201,

226, 227, XVIII, 239.

Weinbarb (?), ©udjtjänbter in 3f»a
(1766). XII, 239.

Weinbarb, Oberbofprebiger in $re«bcn
(1753—1812). VIII, 320, 321.

Weinbarb, ©rofeffor, Webacteur in

©üporo (1774). XIX, 127, 129.

Weinbarb, ‘©attib, ©mbbfittbler in

Stettin (1623). XI, 201 (19).

Weinbarb, Slarcn«, ©udjbrurfer in

©ari« (1482). V, 5. Siebe aud)

©ernbarbu«.

Weinbarbt, Wcbcimcr Watb in ©erlitt

(1737). VII, 35, 42.

Weinbarbt, Abrabam, ©udjbruder in

SSürgburg (um 1620). XX, 81.

Weinbarbt, tftia« Sigiömunb, Super-
intenbent, ©ücbercommiffar in Ücip«

gig (1668). IX, 165 (57).

Weinbarbt (Wcidjarbt, Weib), .§nn«
(feeinrid)), ©olbfdunieb in iteipgig

(16. 3abrb-). I, 150, 174 (70).

Weinbnrbu«, 3ob«nne«, fiel)* ®rü-
ninger.

Weinbarbn«, Slarcn«, fiebe ©ern-

barbu« — Weinbarb.

Weinbart, ßbrtßian, ©utfibinber in

©üftrom (um 1630). XVII, 231.

Weinberg, ünbtoig, ©ud)bänbler in

grantfurta.SW. (1817).VIII,200,205.
Weinbotb, Oatbarina, Sudtbrudcr«-

wittwe in Sleipgig (um 1700). VIII,

94, 96, 100 (5).

Weinbotb, gnftn«, ©ud)bruder in

Seipgig (um 1680). IX, 155 (17),

156 (17).

Weinitfe, A. £., ©utbbänbler in iieip-

gig (1791). V, 246.

Weinitfe, ©eorg, ©uebbinbertebrting

in üeipgig (um 1600). XIII, 47.

Weinitfe & 45inrid)«, öutbbanbtung
in fieipgig (1798). V, 214, 215.

Weiniger ber Aettere, Simon, ©ttd)»

bruder tn 5)angig (um 1660). XIX,
301 (68).
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254 Sichtiger — Seife.

Seiniger ber 3iingere, Simon, Bucp«

brüder in 2>anjig (um 1662—1700).
XIX

r 301 (68).

Seinmann, Ctto, Bucpbinber unb

Bucppänbler in Stralfunb (um 1 640).

XIX, 375.

Seifebiener:

3um burf)l)iinblcrifcf)cn Bertrieb im

15. 3<tptpunbert. X, 15, XII, 72.

Beftimmte Besirfe it)r Aeifegcbiet

um 1600. XIII, 167 (8).

Seifenbe Butppinbler, (iebc gliegcnbe

Bueppänbler.

Seifeuerfepr

:

3m 15. unb 16. 3af)rt)iutbcrt. II,

48, 64 (48), IX, 242, 243, XII,

72, XIII, 16, 167 (8).

Unb ^toifdienpanbel ttad) Sdjlefiett
;

unb ')?oien um 1 600. XII, 133,134.

'Jlotij über beit SHcifeuerlc^r im

17. 3aprpuitbcrt. Witgetpeilt oon

gb. St rau) c. VII, 261—263.

Siepe audt Sanberbueppanbel.

Aeidlanb, D. S., Bcrlag?bud)panblung

in fieibjig (feit 1768). XX, 164.

Seiffenberger, «., Budjbruder in Ber*

mannftabt (1891 ). X V, 1 64, 165,170.

Seiffenberger, ®. Bucpbruder unb

Bucppänbler in TOebiafcp (feit 1871).

XV, 164, 172.

Seiftner, Abam, gormfdjiteiber (1565).

IX, 24.

Seiffperd, B“»8, Bucpbinber in 2eip«

jifl (1556). XI, 280 (25).

Seip, Beitmtp, fiepe Seinparbt, .'pan?.

Itelationeg semestrales, fiepe weß«
retationen.

Sellftab, Sari griebritß, Budjbrudcr

unb Bucppänbler in Berlin (1757).

VII, 15.

Sem, $an«, fiepe Apnmamt.
Sem, 3opanne?, Bud)pänbler in

Birfcpfelb (1565). IX, 27.

Sem, Ulricp, Bucppänbler in Gillingen

(1625). IX, 245.

Sembolt, Bertpolb, Bucpbruder tn

Bari? (um 1512). XII, 80.

Semen, ^an?, fiepe Spnmann.
Semittcnben:

3urüdfcnbung niept abgefeßter Bii«

eper su ben üJieffen um 1700.

XVII, 236.

3m Au?lanb?oertepr im 18. Sol)1'

punbert. XIV, 188, 189.

Allgemeiner erft gegen ®nbe be?

18. 3aprpunbert? erfepeinenb. V,

228, 229.

Semittenbcn ferner:

Sicptgcftattung oon Semittenben um
1800. VII, 204.

Bon unoerlangt gefanbien Artifeln

um 1800. V, 192.

Bermeprung ber Semiffionen um
1800. XIV, 310, 312.

And) ben Seftimmungen be? Ber-

trag? ber Bucppänbler oon 1803.

Vn, 239, 240.

Aemittcnbcnfactur: Bcrfenbung ber

erften gebrudten Semittcnbcnfactur

1823. II, 204.

Semmelmann, ®., Sebactcur be?

Börfenblatt? (um 1850). II, 164.

Semonbini, $ie, Bucppänbler in

Bafjano unb Benebig (um 1700).

VI, 169.

Remola: ffleseitpnung für feßcrifchc

Bütper in ber perjoglidicn Bibliotpef

ju Wüncpen um 1600. II, 9.

Senfner, ölepeinter L'egation? * Aatp
in Berlin (1792): Al« genfor ber

Berliner Leitungen. IV, 190.

Senger, Bud)füprcr in Balle (1698).

VIII, 80.

Senger, 3nfpector ber Budjbanblung

be? SBaifenpaufe? in Balle (um
1770). XIV, 184 (**), 186.

Senger’ftpe Bncppanblung in ^talle

(feit 1680). V, 206, VIII, 197, 199,

200, XII, 241.

Sengerifipe @rben & Bid, Bucp«

panblung (1736). XV, 99.

Senner, Waren?, Budibrudergefelle

in Bafel (um 1500). XI, 106 (S.

683, 684), 148 (S. 914). Siepe

auep fßerfonenregifter: XIV, 96

(Warj), 97.

Senpfd), .Ban?, Siegelgräber in Anna*
berg uitb Dcipsig (um 1576—1592).

XII, 164, XIII, 69 (124).

Sensler, Wagifter 3opann (lafimir,

in Tübingen (1679): Bon 3°ßaHn
@eorg gotta al? gorrector in Aue-

fiept genommen. II, 252.

Seppnn, $“« 1 , Bfarrer in Celsnip

(um 1540). XVI, 15, 16, 169 (528),

214 1700), 219 (715).

Sepp, 3opaitn, Bucpbruder in Straß«

bürg (um 1622—1640). V, 58,

81 (261).

Seffe, Band, in Softod (1528): 3n

geichäftlicpem Bertepr mit ben

Wid)aeli?brübcm. XVII, 130.
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fRcftft^rciben

:

.©äufige« iHeftjdjrcibeu (Bon iiirtit

fertig gebrudten SBcrten) fdjon im

ltL yo^r^unbert iiblid). XII, 111,

XIII, 180, Ml (3), XIX, 12,

Xa« fjäuftflc SReftfcjjrciben and) int

18. yaljrbunbert ein läftiger

Uebclftanb. V, 248, VII, 2U,
XIV, HL

Siebe aud) Xefecte.

iRetbc, liebe Sfbcte.

9ictfd)iu« (fRitfcben), ©udibruder in

Strafjburg (1601). V, 58.

iHctjer, ©ud)l)finbler unb ©mbbruder
in Üaibad) (1804 u. ff.). VI, HL

!Reuld)en, ©eter, ©utbfiibrer in yena
(um 1600). II, 81 (34). X, 178,

181, 2£U (1), XVII, M,
fHcufd}, fia«par, ©ebcimer fRatt), ©er»

mittler ber gefd)nebelten präget

yeitungen an bcn Üanbgrafen U(uri(j

Bon Reffen (1610). III, 28.

fKcnfd) (IHaufcb), Sebaflian, ©ncb»
bänbler in l'cipjig (um 1500):

Scbtuinbelgettoffe 'jiidcl SBolrabe’«.

XI, 248, XII, 118 (54i XVI,
219 (712), 249. 250.

©efuntmerung Glijabctf) Pfennig'«.

XIII, 22 (53).

21(3 kapiert)ffnbler. XI, 306, 31 9, 342.

2(ud) Verleger. XIII, 51.

Verlauf feiner ©ltdibanblung an
©ans) ©iiffel. XIII, 35 (68), 36.

9Ieufd)e, neu., ©udjbiitber in Berlin

(1688). VIII, 22 (1).

9ieufd)eÜ, Sebaftian ,~“©ud)binber in

©unjlau (um 1 6(X>). XIII, 1 95.

iReuäner, Gbriftoplj, fielje iHeußner.

iReubettljolj, ©udibinbcr in Strafjburg

(16. äaljrfjunbert *?). ^ 151.

IRcufner, Söiidibänbler in Cueblin*

bürg (um 1770). XIII, 226.

9Jeu§uer(fHeuoner), Gbriftopb, :Rotl)«*

buebbruder in äioftod (um 1600):

yn ©t'id)nft3uer(ef)r mit Gontab
fforftenotu. XVII, 1 65.

— mityof)ann©nltetnorb. XVI 1,202.

Grftcr 9iatb«bud)btuder in '.Hoftod.

XVII, 167. 168.

2d)roager Jfiorip Sad)«’. XVII,
192, XIX, 68.

Sdiimcgcrfoljn Jluguftin gerbet’«.

XVII, IM.
'Äucb ©erleget. XVII, 198.

3ur Leitung ber föniglidjeit Xruderci

nad) Stodbolm berufen. XIX,
195, 196.

IReufjner, gtiebrid), (urfiirftlid)er ,©of*

u. UitiBerfität«bucbbrudcr in König«»

borg (1666—1678). XIX, 224—239,
264, 265, 267—270, 290.

IRenfjner'«, griebridj, ffiitttue Katba*
riua, ©ofbuebbruderin in König«*
betg (1678 tt. ff). XIX, 234—238.

IReuffucr, yopanu, :Ratb«bucbbruder

in iRoftod, fürftlidjer unb Uni*
Berfität«bud)bruder in Königsberg

(1632—1666):
yn 'Jleuftabt im ©oigtlanbe erjogen.

XVII, 188.

3iat()«biid)brudcr in tfioftod. XVII,
190, 11LL

görftlidjer u. UniBerfität«bud)brnder

in Königsberg. XIX, 193—227,
234, 217, 233, 261, 291—293,
298 (22, 23, 27, 29, 31). 222 (33,

39, 42. 43), 300 (44, 47).

©egriinber ber KönigSbcrgcr Leitung.

XIX, 12.

IRtufjitcr, Ooljann griebrid), ©ueb*
bruder in Königsberg (um 1727
bi« 1751). XVIII, 166, 169. 170,

175, 176, 202, 203, 218 (192),

XIX, 224,

fReuffner’fdje ©udjbruderei in König«*

berg (1640—1751). XIX, 221 bi«

294, 292 (37).

fRcuffncr, WagnuS, ©uebbinber in

©rcSlau (um 1600). IV, 41, 15.

IRcutling, 1'orcnj, tKatb«* unb Kauf*
fjetr in Sicipjig (um 1560) : ©iblio*

pbile. XI, 206.

(Reutlingen

:

©apierfabrilation feit 1488. XI,

309, 312,
©criiditigter 'Jladjbrudsort im 18.

unb 19, yalfrljunbcrt. IX, 204,

231, 232, XIII, 222.
fReutter, Hrnolb, Kartenmacber in

üeipflig (um 1591—1623). XIII,

81, 81 (180).

ilieual: 'Aufteilung eine« Sucbbruder«

butd) bic Stabt unb ba« ©tjmnafium
1633. VU, 188,

SieoifiBU ber ©udjlnben, fiebe fieipjig

(Genfur) — gamosfebriften — ©ifi*

tation.

IRctoart, XbsmnSi ©udibruder in yetia

(um I960). VII, 1 in,

(Kemel , Werten, ©apiermadjer in

©ermannftabt (1588). VI, 22, 82
(©eil. VI), XI, 333,

(Rep, ©ierre yojepb, ©utbbänbler in

Sliffabott (um 1780). XIV, 185.
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SHepcenbS, ©ebrüber, Sud)f)änbler in

lurin (um 1770). XIV, 183.

SHepff (SRctff), ÜSaltfjer, Surfjbruder in

Stra&burg (1544). V. 16. 29. 94.

SRctiher, Sucbljcinbler in ölottja (1669).

IV, 220.

Keitmann, Weorg, Sud)binber in

greiberg (um 1600). XLII, 194.

fHepmann'S, Stendel, 3Bitttoe, Sud)»

führerin in Ifjom (1 570).XVIII.104.

Kepner, gorg, 0011 Stilen, Sach-

führer (?) in Ceipjig (um 1500).

XII, 113 (47).

Kepncr be Söbclein, KicolanS, Sud)*

fd) reibe
r

(1432). IV, 25 ( 11).

Kepfer (Kuicr), ©eorg, Sudjbrudcr

in ©ichftätt uub SSürjburg (um
1479—1500). XV, 5—7, XX, 62
bis 72, 81 (4, 5), 82 (35), 83 (361

SRepfet, Slidicl, Süd)bru3cr in l£id)-

ftätt (um 1480). XX, 63.

Kcpffner, AnbrcaS, roanbernber Sud)-

IjiinblerD. 'Nürnberg (1523). XX.llQ.
Wejer, ©ebrüber

,
Solportagebuch-

banblung in Sdjäjjburg (1881 bis

1882). XV, 112,
fRbabacuS, ©gibiuS, Sud)t)änblec in

Stander (1598). X, 133,

ftipambau (Siambau)

:

;)it)ambau, gobamt, Sudjbtudet in

SJeipjig (um 1550—1580):
lafator bcr $ rüderei Srnft S6ge»

lin’S. XVI, 282 , 283, 348

(31), XVII, 40,

Ausleihung non ©elb an SlafiuS

(Sbiid) in Sdjneeberg gegen

Sfanb. X, 226, 228.

gn ©efd)äft$t>erfcf)r mit Ebriftopb

Sitd. XV, 36, 37, 40, 53 (50).— mit üorenj) gindclthaus. XIII,

201 (61 XVI, 251,— mit gobann Siartorff. X,
136-140 (L 3), 141 (5, 6),

142 (15), XV, 40, XVII, 4L
©laubiger beb Sudjbinberb gacob

Bon 3ei$. XI, 320
,
XV, 50 (23).

Seinijeergerätl) (Siogu. tRüftung).

X, 142.

ßberältefter b. Sudjbruderitmung.
X, 132, 133.

SappertT) (einer $ruderei. XIII,

262, 263,
Serf)eiratl)ung mit öeinrid) ®id)»

buhter’S 'ISitUoe. XIII, 23 (43).

Serlauf feines .£>äuSd)enS im ©olb*
t)af)ngäfed)cu an Stepban Sün-
der. X, 243, XIII, 66,

Sibamban ferner:

SRt)a>nbau, gobann, ferner:

3eugc für It)°mab flicbart non
gena. XV, 55 (42).

Seine Uterarijcbe^interlaffcnfcbaft.

X, 124,
Uebergang feiner ®ruderei an

Abr. Hamberg. XIII, 115 (38).

©ieberBerpeiratbung feiner SBitttnc

mit ©eorg Seffner. X, 132,

206 (15), 24L XI, 202 (26),

XV, 50 (24).

'JOjambau, jpanS, Sudtbnider u. Sud)»
pänblcr in 0i)rli(j (um 1600 u. ff.):

Stbftammung. XI, 202 (26), XV,
54 (37).

AIS Steuer non AmbrofiuSgritfd).

XIII, H6 (61
SInfauf ber Sud)bruderei unb

Sucbbanblung oon 2lmbrofiuS

gritjd)'S Erben in ©örlifc. II,

60 (26).

Sein Auslieferungslager in Sleip-

jig. VII, 125, 138—141, 27],
X, 242,

Seftütigung einer Angabe gobann
grande’S in Siagbeburg. XIII,

135, 162 (13).

Sciud) ber Steffen in gtanl-

fiirt a. O. X1U, 200 (U,
9HS ©laubiger Ebriftopf) Jbirdt-

ner’S in fieipjig. X, 1 93.

Silage gegen gobann grande oon
Siagbeburg unb gobann Etd)-

porn oon grantfurt a. C.

toegen KacbbrudS. X , 256,

261, XIII, 147, 148, 158,
AIS Kadtbruder. VII, 1 58.

SRljambau, 21nbreaS, Sudjbänbler in

Scipjig (1620). VII, 261. IX, 246.

fRbaw (9ibau), öcorg, Sucbbrudet in

SSittenberg (1520—1548):
grüper SboutaS-Eantor in Hripjig.

XI, 222.

gn ©efdjäfiSoertebr mit feinem

Scpmager Siagifter Stephan Sott)

in 3»idau. XVI, 11, 12. 14, 19,

20, 58 (115), 60 (118, 120), 64
(134), 65 (135), 23 (157), 93

(226), 110(293), 121 (336). 163

(503), 122 (533), 185 (573), 121

(600), 192 (602), 193 (608), 196

(616), 198 (626, 627), 199(631),
202 (642), 203 (646, 648), 204

(650), 206 (660), 214 (698), 222

(721), 226 (731, 732), 232 (755),

238 (785), 241 (798), XIX, 36.
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Siham, (Meorg, ferner:

Seine Cfficin eine ©ilbungbftätte

für äufiinftige euangelijd)e (Seift*

li*e. XIX, 32, .XL

Soijaitn Schwertel bei ihm Ö)cl)itfe.

XIII, 252.

$er ©ittenberger ©uebbruefer (Meorg

Schau alb „tbeologifcber Sdirift»

ftefler". ©on D. Öleorg ©ud)*
loalb in ücipjig. XIX, 38—44.

Siehe auch ©erfonenreg. : XVI, 24.

Sibcinifd) ©Jeftpfjälifcbcr Sreibocrein

(feit 1843). II, ÜL 195, VIU,
241, IX, 210—218.

Stficiinnu« , fiehe ©eatub SUjenanub.

Sibeniuo, ©iagifter Johann, Selbft*

oerlcger in üeipsig (um 1020):

Sn Siad)brucfbftmtigteiten mit (Mott*

fricb Stoffe. IX, 76, 152 (33).

SUb Sicbactcur beb üanibcrgldjcn

Sfiefffatalogb. VII, 263, 204.

Slot bern :Kntt> in ©rioilcgieuan«

gelegenheiten. VII, 1 33.

Sibcte (Sictfie):

Sibcte, Joachim, ©udihänbler in

Stettin (um 1000). XVII, 1 90.

Sibete’S, Joachim, Erben, ©ud)*

hänbler in Stettin (1014). VIII,

40, XV, 74.

Sihetc'b, Soadjim, ©ittroc in Stettin

(1615). IX, 78, XI, JiLL

Sihete, $aoib, ©udibrucfcr in Stettin

(um 1030). XVII, 1211

Sibete (SUjetia«), X>auib JVricbricf),

Scbrijtgieffer unb ©uebbruefer in

$anjig (um 1600 u. ff.). XVII,

186, XIX,m
Sibeticub, (Meorg Joachim, L'anb«

fartenoerleger in Seidig (um 1550).

XI, 218 (1).

Sihctiub, fielje Sihete.

Sc'hobe, 3acob, ©udihänbler in £au-
jig (um 1000). XIII, 1 30, 1 37.

Sipobe, ©anl ftriebricb, ©udihänbler

inSönigbberg(1096— 1709). XVIII,

149—151, XIX, 285—287, 289,
|

290, 304 (110).

SUfobittb , S®"-> ©udihänbler in

granffurt a. SR. (1600). XII, 1 37.

Sihnbele, Eonrnb, fielje Siüljel.

Siibbecf, ÖSpmnafialbireltor Dr., Ober*

Öenior in ©erlin (1838). VI, 228.

9iid|el, iiehc and) Siiechel — Siihel.

!Kid)tl (Siihel), ©ernl)., uou Ebenioeiler,

©udibrucfcr in ©afel ( 1 470— 1 482)

:

©iidiel Sllantjcc 1470 feilt Sicije-

bieiter. XI, 317, XII, 15,

Siidtcl, ©ernh-, ferner:

©cfolbung feineb Sieifcbicnerb Eab*
par gunct. XII, liü (21

Sn ©e^iehungen ju lieip^ig 1505.

X, 10.

911b Dnicfcr namhafter SBcrfc. V,

33, X, 17, 12,

Sein weit oubgebchnter (Mefdjäftb*

betrieb. XII, 104 (1).

Sn ök'fchiiftbBerbinbung mit ber

©npicrmachcrfnmilie (Matlicion.

XII, UL
Stlb (Mläubigcr Eonrnb Ctto’b in

Ulm. XII, 15,
.ixrnubgabe eineb Süd)erproipectb.

XIV, 1=4,
Siehe auch ©crfoncurcgiftcr: XI,

175 (Sernhart), 1 80, XII, OIL

Siicbel, (hinelin, SBittmc ©ernharb
Siicbel’b in ©afel (1482). XIV, 4.

Siichcn Stieben), .ficinrid) non, fiehe

Jijoffmann.

Siichtcr, ©udihänbler in Slltenburg

(1787). V, 220,

Siichtcr, ©udjhänblcr in ©aupen (um
1800). IX, 122,

Siichtcr, ©udihänbler in 3>rebbcn (um
1800). XX, 155.

Siichter, Säffccroirtb (9ibred)nungblocaI)

in ©eipgig ( 1 792). V 11, 217,VIII, 2 1

2

Siichtcr, Jtupferbrucfer in üeipjig (um
1730). XIV, 223,

Siid|tcr, Slnbrcnb, ©udibrucfer in

L'cipjig (1670). IX, 105,

Stidjter, ©arthcl, ©udjbinbcr in .(mtin

(um 1600). XIII, 1 93.

Siichter, (Jarl ^riebrietj Enoeb, ©ud)*

hänbler (in girma: Sobann grieb-

rieh ÖUebitfdj) in üeipjig (um
1800—1827):

leputirtcv beb ©uchhonbelb in S!cip*

jig. VII, 229, VIII, 1 00, 108,

170, 172, 174, 194—196, 199,

22Ü ((Mlcbitfcblf XVIII, 242,
Sein (Mutachten gegen bie Ertbci-

lung beb L'cipjiger ©ürgcrreditb

an ben ©erlinet ©udihänbler Dr.

Suhlt. XVIII, 239—241.
über griebrid) ©ertbea’ Ein*

gäbe betreff« Eoutrole beb 2cip<

üiger ©üdierocrfehrb. XVII, 330
bib 339, 342,

Schreiben an Summer über Sdjlcu*

berei ber ©erlcger. IX, 205.

Siichtcr, Ebriftian, ©udjbinber in

L'cipjig (1600). XII, 308. XIII, 193,
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258 SRidjter — Siefe.

SiAter, $anib ,
»ucfebfinbler in

Raupen (um 1720). XIV, 198,

XV, 190, 237, 259, 280,

‘Kidltcr, t'anib, »uAbänbler in ®res-

ben (1710). XX, 112,

Miditcr, 'J'attib, Sud)l)änblcr tn «cip-

jig (um 1730). VIII, 11 8, 119,

SiAtcr, ftfnns Boten*, «uAbänbler

in SiünAcn (um 1705). XII, 228,

SiAter, ©an«, »uAbrudergefellc in

aerfaft (um 1000). XIII, 170(29,31)

Sii'djter, Job- $ci«riA,;fluAbrücfcr m
£eiPiifl(i 680). IX, 155(1 AlaOüil-

SiAter, ^ofjann 3«rnel, ^iapier-

inacti« in Sornau (1630- XI, 202,

SiAlfir 3ofto®» Ottbmig, »uAbruder

in 9IItenburg (1730). X\ , 99, 250,

SiAter, 3»t)ann »ictorin, »udjbvutler

in Snnaberg (um 1720). X\
, 259 ,

SiAtcr, ifubwig, SKatcr in (Drüben

(1803—1884). II, 152,

9Hd)ter, IKnrtin, »uAbänbler tn

üeipjig (1042). VII, L1L
(HiAttr, »anl, »uAbinber in 8erbft

(um 1600). XIII, 195.

9ii rtjter, SB., «uAbänbler in Jranf-

furt a. 9)1. (um 1 600). XII, 13 t ,

9tid)tet'fd)( ©ofbuAbtuderti in ?ltten-

butg (um 1790). XV11I, 233,

SiApeabain (SiAPcnhabn), X>onat,

»udibrudcr in Jena (um 1570).

XI, 3(4, 330, XIII, 135,

9JiApe»bain (MiApenbabn), ©alomon,

»uAbruder in 3eno(l 600). XIIL1 97.

Sirfer, 3,_l
»uAbänbler in Öieften

(1832). IX, 129,
. „

Sibtip, Philipp, »uAfüb™r 3ro i(fau

(um 1530). XII, 111 (34).

SicAel (SiAel):

Siedlet sen., Qopann, Satb«buA*

bruder in SRoftocf (1613—1618).

XVII, 188, 189, 19L
SicAet jun., Sopann, Satb«buA-

bruder in Softod (1639—1671).

XVII, 189. 191. 198, 202. 315

(»eil. 27).

9Ued)eI, Jacob, Satb«bud)brudcr m
Softod (1671—1699). XVII, 191,

193. 108,

SieAct'« Erben, »uAbritderci in

Softod (um 1670). XVII, 198,

SieAct (Siegel), 3ol)onn, »uAbruder

uttb »erteger in Stiel (1640—1686).

V, 34, XVII, 180,

SieAel (SiAel), 3opann ©ebaftian,

«uAbruder unb »erleget in Stiel

(um 1681—1708). V. 34. XVII, 180.

Sieber, ©an«, »u*bruder in »aicl

(um 1520). Siebe »crfonctiregifter:

XIV, 01.

Sieber, ©ieronflmn«, »iicbbnidcr<

gcjeüe in Strafeburg (1777).VHI t
139.

Siebingcr, »nbrea«, »uAbruder in

Erfurt (1612—1653). X, 100.

Sieblinger, Gbriftopl) ,
»uAbnidcr

mtb »uAbänbler in Strafeburg (um

1565). V, 16, 48, 103, IX, 15,

Siegel, Gpriftop^, »uAbänbl« in

Nürnberg (um 1688—1736). \ III,

111, XV, 100, 1Ü1,

Siegel, J., »uAbänbler in »ot«bam

(feit 1824). II, 148,

Siegel X SJicfener, »udjfefinblet in

Sürnberg (1802). VII, 225=

Sieger (Süger?), ©an«, «uAbnidcr

in »aiel (um 1520). Siebe »er-

fonenregifter: XIV, OL
Sieger, 3®f)ann Eonrab, »uAbruder

in 3>reeben (um 1700). IX, 182 (44).

Sicger’fAe SuAbanblnng (91. »ene-

bidt) in ©htttgart (1849). LL LL1

Sieben (SiAen, Sieber), ©ei»riA «•«».

fiefee ©offntann.

Siel, fiepe (Hübet.

Siemer, 3»b<>a«. »rofeffor in Seipjig

(um 1700): »erfaffer pohtifAer Sa-

tiren. VIII, 88,

Sienner, Sranj Saoer, »uAbänbler

in SBürjburg (um 1780). XV, 66,

67, 298—302, 322,

Sienner’fAe »uAb««b*“®fl in ®“'i’
bürg (um 1800). XIV, 284,

Siefe, 3faac 91ba», »ifircr, Selbft-

oerteger in Seipjig (um 1580). VIII,

66, XI, 281 (32), XV, 53 (311

Siefe, lobia«, »uAbänbler in L'eipjig

(um 1650):

»eftraft roegen «ertrieb« oon TOU-

ton’« potitifAen ©Ariften. IX,

87, 164 (51), 185 M),
Eingabe gegen »rioilcgirung Johann

»auer'si auf SAutbüdicr'.XVII, .-T,

®rfAleid)ung non $rimlegien auf

gangbare »crlag«artifel. XIV,

12fi (6), XVII, 93, 94, 96—99,
101—105.

Ejtmpfarc oon Clcariu«' 9Ro«co<

roitifAer SeifebcfArcibung bei Am
confiscirt. IX, 170 (82).

Unterftüpung ber Erben Samuel

©Aeibc'« mit e. Larlct)ii. VIII, 18
911« SBortfübrcr ber Sleipsiger Sude

bänbler 1654. IX, 182.
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Niefj — Nift. 259

Nicft, ©allu®, «ucftfüftrer in «rag
(um 1600). XIII, I 94.

Nieofatften : ©icicftbebcutenb mit Sl’lein»

litcratur im liL unb 12. Safttft.

Vin. 292. X, 120, XII, 92, 110
(37), XVII, 83—87.

Nieter, 9510 rift, «ucftbrudergcfette in
j

Said (um 1490). Siefte «erjoncn-
rcgifter: XI, ISO,

Nietft, Softaun, fie^c Nftitmann.

Nietterbftofen, (Jobannfb, Wiener best

«ueftbruder® i>an® Scftifling in

«afcl (um 1480). XII, 105 (2).

Siebe auch «erfonenregifter : XI, 180.

Nieftftft, «ftilipp, «utftbinber unb
«luftfüftrer in iftoidau (um 1530
bi® 1545) :

3n Wefcftäftsoerfeftr mit
1

Nlagifter Stebf)an Notft unb beffcii

(vtamben. XVI, 16, 20, 42 (80),

85 (201), 111 (300), 120 (334), 126
(363), 130 (375TlÄ! (629), 225
(729), 230 (740)7238(784),244 (810).

Ni««:
Sur ©eftftieftte be® «ucftftaitbel« in

Niga. «oit SB i l
ft

e I m S t i e b a.

VI, 114—150.
«on Biüau aus um 1760 mit

fiiteratu r oetforgt. XV1II.191
, 1 92.

Nigaut, «utftftäublt'r in SRontpedier
(um 1770). XIV, 192.

Niftel:

Niftel, «utftbruder-Samilie in Straft»

bürg (16. Saftvft.j. XVII, 188.

Niftel, Söenbclin, «ueftbruder u. Ver-
leger in Strnftburg (1535—1555):
SBcnbel Niftel’® (vamilie ju Straft-

burg i. ®. SKittheilung uon
Slrcftioar g. SB. ®. Notft. XX,
201 . 202 .

Seine Erud- unb 21erlag®tftätig-

feit. V, 16, 32—38, 139—142.
Älage gegen .$>ait® VUbrccbt unb

|>an® Scftott roegen Nacftbrud®
feine® Dictionarium Dasvuodii.
V, 27, 28, 88—93.

j

Nicftt oon «ernftarb Nicftel in

«afet abftantmenb. XIV, 4. I

Niftel’®, SBeitbelin, 6rben, «utft-

bmefer unb Verleger in Strafjburg

(1555—1559). V, 142,
Niftel, 3ofia®, «ueftbruder unb

j

«utftftänbler in Straftburg (1558
j

bi® 1601):
Seine gcfcftäftlidje Eftätigfeit. V,

34t 38, 40, 143—145 («erlag®-
j

artifel).

Niftel ferner:

Niftel, Sofia®, ferner:

yn ®cfcftäft®t>er!ebr mit Sigi®-
munb jefterabeno 1565. IX, 26.

©rofjDater Satftariita u. SBilftelm

Eftriftian ©lafer’®. XIII, 260,
XX, 202.

Etwaiger Umfang feiner Eruderei.
XIII, 263,

Niftel’®, Sofia®, ®rben, «utftftänbler
in Straftburg (um 1600). IX,
247, X, 104.

Niftel, frierongmu®, «utftftänbler in

«straftburg (1565). IX, 26,
Niftel (Nuftcl?), Jfteobofiu®, «utft-

bruefer unb «utftftänbler in Straft-
burg (um 1565—1600):
Seine «erlag®tftätigfeit. V, 16,

38, 142, 143.

«efeftäftigung Bcipjiger gorm-
ftftneiber. X, 226, 228, XIII,
62 (119)

©laubiger Eftriftopft Slirtftner’® in

Ueip^ig. X, 194.

Slngcblttfter Stäufer b. Strafiburaer

Erudeinritftlung be® SRalftta®

Slpiariu®. IV, 30, XVII, 22.
3m Streit mit ber sjunft jur

Stelje. V, 46—48, 96—106.
Niftel, Eftcobor, «utftftänbler in

Straftburg (1625). IX, 242.
Niftel, öernftarb, fiefte Nicftel.

Nirner, $an®, fiefte Nftumann.
Ningenmalbt, «eter, Wiener «alentin

Stögelin’® in Üeipjig (1592). XVI,
319, 352 (541

Ningmatfter, Eftriftian Ulritft, Eiener
Slrnolb SBebcr’® inScrlin (um 1760).
XIV, 222,

Nifift, 45an®, «ueftbinber in Seipgig (um
1 550). XV, 15. 24. 51 (25). 52 (27).

Nifift, «aul, «utftbinber in Seipjig
(um 1575). XII, 125(6), XIII, 46
(80), XV, 51 (25), 52~g7).

Niftfter, Suftann .fienritft, «utftftänbler

in Slmfterbam (1 700). XIV, 1 58, 17?
Nifpler, ©corg, in «lauen (um 1530).
XVI, 1 52 (493). 1 60 (488), 1HL (494).

Niftraigf, fiefte Npfftoid.

Nift (Nt)ft), Softann, Startemnadicr in

Erfurt (um 1506—1515). X, 72,
XI, 318, 328, XII, 192—193 (1),
XIII, 53 (92), 55 (96).

Nift, «lelcftior, Uarlenmatfter in £eip«
jig (um 1489—1530):
«orfommen in Seipjiger Stabt-

unb©ericftt®biicftem. X11I,52 (87).

17*
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26» Sift — SHoIIcn.

Sift, SUct(f)ior, ferner:

ikrmutblid) ein '-Bruber beb Harten-

malerb tiaiis SRift in Erfurt. XII,

192 (1), XIII, 53 (92).

CeipjigeFlBürgeT 1489. I. 50 (18).

9(lb fjaubbefißer. Xll, 119 (55).

?llb Sndjbnr Wrcgor 3orban’b.

XIII, 21 (4Ü
Vllb Sdjulbncr SfJeter törurfner'b.

XI, 319,

SRitfdien, liebe Setfd)iub.

Sitfd)er’fd)c tBmbhanblung in Ceipjig

(? um 1800). VH, 115.

SRittan, ßbriftian, SBncbbiubcr in '.Riga

(1630). VI, 111, 136, Ui, VII, 163,

Sittau'b, »briftian, Slittroc in SRiga

(1632). VI, I :tr

Sittau, (foadjim, 'Dutbbinbcr in Wei-
ßen (um 1600). XIII, 1 95.

Sitter, fiebc auei) SBudjenröber.

Sitter, (foöpar, SBucbbinber in 3Rfin*

dien (16. jsobrbunbert ?). J, IM.
Sitttr, (6 . , Söud)bäubler in 3roei«

briiden (um 1830). II, 133. IX, 226.

Sitter, Sari, 'Irofefjor in Kerl in (1779
bib 1859): Ölegen feinen Sfkoteft jum
Cber-Ecnfor borgcfdilngen. VI, 197.

Sitter* unb Sänbcrgcfd)id|ten: Sad)
ben (Jreibeitbfriegcn in Sflüttjc tre-

tenb. II, 118, 121L

Sipfd), Benjamin, ®tid)brudcr in

Deipjig (um 1680). XV, 273.

Sipfdi, Ötregor, Sudibruder in Ücip-

jig (um 1630). IX, 153 (13), 154
(131, 113 (95), XI, 193, XTV7 357,
XVI, 333.

Sipfd), Simotbcub, 'öwbbänblcr
unb SBud)brudcr in Scipjig (um
1650—1679)?

SBcfipcr eineb geitungbprioilegiumb.

VI1I,54,57—61 ,IX,254,X VII31.
3)rud ber 2 '-Borberbogen p „jlo-

bann (fani Sternenhimmel". IX,

164 (.53), XVII, 215,
Eingabe gegen bicflriDilegirung^ob-

SSauer's auf 3d)ulbüd)er. XV II,67.

3n (Deftbäftbuerbinbung mit Votenj

Sigibmunb Hörner. IV, 210.

3m Sacbbrudbproeeß gegen Jfrieb-

ridi Kamtiidi'ü Erben. aVH. 81.83.

3n itrioilegienbifferenjen mit ber

SBfttbercommiffitm. IX, 169 (74,

75), HO (80).

SßriöiTegirt auf ein Soangelicttbüd)«

lein. XVII, 84, 89.

Verleger jtueier Werte Scnebict

Earpjoln’b. XV, 273.

I Steuer, 3ercmiaö, Sutbbänblcr in

iiiagbeburg (1625). IX, 140.

SBber, fiebe Soroer.

Socca, ölebrüber
,

Hunftbänbler in

Wöttingen (1831). VIII, 238.

Soce, Tenib, ^nebbruefer in SJIarib

(um 1511). XII, 8ü
Sod) & SBeigel, 2)udibanblung in

ücipjig (um 1800). V, 927.

Sod)on>, Don, preugifd)cr Siinifter

beb 3nttern (1792—1847): Erftnbet

1

beb befdiränften Untcrtbanencer«

ftanbeb. VI, 1 47. 948.

Sobe, Sicalaub, fielje tRotb-

SBber, ton at, DudibrudergcieUc in

i'eipjig (1576). X, 133,

Sobert, tjtanb, SBuchfiibrer (?) in

j

Xetitjid) (1525). XIII, H,
,

Sobingcr, (fbriftian, SdjriftgieRer in

l’cipjig (1567). X, 227.

Sobt, liierten, Sfudifübrer in Hönigb«

j

berg (1569). IX, 149 (4L
Säger, IRufifalienbanblung in Ämfter-

bam. XIII, 254.

Sogcr, Sobert, franjöfifcber imfbudv
bvmfcv in '-Berlin (1696— 1704).

I VII, 13.

SBf/borf, 3obann, Shidibrutfer in Er-
furt (1617—1622). X, iD£L

Sobt Sfid)tr:

Schon 1561 alb 33c,icid)nung oor-

fotnmenb. XII, 173 (9).

Son ben Sücberauctionen feit 1678
in Veipjig aubgcjd)loffcn. VIII,

65, XIV, 213, 218—226.
3bt Vertrieb ttod) um 1840 ben

ber gebntibenen nnb gehefteten

Südjcr iiberroiegenb. XII. 31

1

Siebe aud) ln albis.

Soblanb, afabemifeber '-Bud)binber in

Sönigbberg (18. 3abrb ). XVII I.

214 (39).

Sobner, Sebaftian, Sucbbänbler in

ffranlfurt a. 'IR. (1669). VI, 1 56.

Sobrbad), 3®bann, Eationicub in

fyrnntfurt a. SK. (um 1500): 2*cr-

faffer einet Sranffurter Epronil.
IV, 215, 213.

Solanb, Ibcobalb, 'Dudibnttfcr in

Straßburg (1640). V', 58.

Soling, Siagifter (Johann, 'fkofeffor

in HönigbbergO 673) : 9llb Sgrüfungö-
commiffar bei einem Sucbbiinbler-

epamen. XIX, 979, 973.

Sollen, Sollenarbcit: tleim ^udi-
einbanb. I, 130, 135, XII, 160,

164. 169—174, XIII. 249. XIX. 318.
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iHollct — «osfopff. 261

«oller, 3acob, 'Buebbruder in Franf-

fiirt (um 1490). XIV, 120«. 1688).

Siebe auch "Jkrionenregifter: XI, 180.

!K»m:
SRufifalienBerlag im lLL^Ia^rfjunbcrt.

XIII, 254,
3citnn ß^fdjrcibcr („novellanti“ unb

„gazettanti“) um 1570. XIX, 02.

Siebe auch ©eibelberg.

fRomanu«, I)r. Fraaj, ißrofefior, '2«it-

glicb ber «üd)crcomiffion in ücip»

*ig (um 1650). L 86, 89, IX, 88,

U3, 118, 165 jm, XVII, 88.

«omberg, Dr. 21., in Oeip^ig (um
1850): Seine «eformuorfdilage jur

«erbefterung beb «udibanbcl*. II,

181 , 1 81 .

«unter , öorbe, «üdierbänblcr in

'«iga (1470). VI, 1 1 i.

«unter
, Iboma«, «ud)binbcr unb

«uebfübrer in Ocipjig (um 1520).

XII, 112 1521 XIII, 2Q (39, 40).

fRümer, Jriebrifb «Mlbclm, '45apier*

müoicnbcfitjer in Golbip (1690).

XI, 295,

SRömcr 4 «amtier, «udibruderci in

ftronftabt (1851

—

l&SQ). XV. 171.

IRomonb'«, «Mlbeim oon, ÜlMltroc,

«udibanblmtg (1565). IX, 7, 38,
«one, (Johanne«, Sud)bru(fec tn Cr«

furt (1493). X, 63, 12,

IKdnnagcriibc «mbbnnblung in 2lu«»

bad) unb '.Nürnberg (1 730)). V, I 78,

«ijpcr, Gnnbibat, Secrctär ber Union
ber grociimbjroansiger (um 1790).

II, üi XV, 195,
«orcr , .f5anc, «iid)brtider in «afcl

(um 1520). XIV, 62 («. 2025).

fRörer, Ocorg, Xinlon in SÖittcnberg

(um 1530):
(Jn Serlebt mit SRagifter Stephan
«otb m groidau 11"b befjen

Frcunbcn. XVI, 11, 13, 14, 19,

21 (1), 93 (225), 1112 1,283), 120

331), 212 (69Ö), 222 (736), 229
TU)) 243 (807).

Siebe aud) fJSerfottenreg. : XVI, 24.

IHofa, (Johann, «udtbänblcr in Oetpjig

(um 1600 u. ff.):

2lnfauf einer «artic «ücbcr Bon

«artbel «oigt. X, 157, 201 (1),

XI, 193, XII, 133, 150 M
XVII, 5, 55.

«efebtnerbe über ©ottbarb «ögclin

unb GbriftoPb CUingcr wegen
betrieb« bc« Jpanbelet außerhalb

ber «lebjeit. XVI, 336.

IRofa, (Johann, ferner:

«ei ibm «raud), Bon «erlag«»

roerfeit aucbCfcmpiarcauf Schreib-

papier abjiebcn ju laffen. XIII,

123 (311
3n Gonflict mit «b'üpp «ügelin

roegen beb Sajbttdic«. X, 205
(10), XVI, 334, 353(65), X VII, 5

Seme SabenemridRung unb feine

$anbet«bü(ber. XII, 312—314.
«ad)Iiefcrung Bon Freiexemplaren

für 'jkioilegiett. VII, 153, 157,

258, 259, VIII, 47, 48,
Stiel Jajator bcc- Jpciurid) Oft-

baufcn’fcben «iidieriager«. XII,

132, 135, 141.
— — ber ®ibIiotI)cf beb 91pothcftr«

Steiumep. XV, 54 (35).

Stucl) «crlegcr. XIII, 5L
«or bem «atb jnr (Jnfinuation Bon

fßrioilegicn. X, 262, 264.

211« 3CU8C bei einem «ertrag

jroifdien «ilmcr unb «i'befclb.

VII, 258,
3n Goitcur«. XI, 195, XII, 310,
XVI, 248.

fRofo’S, (Jona«, SBittwe, «ucbbanblung
in Franffurt a. 'Ui. (1625). IX, 245.

fRöfri), Gonrab, «ud)füljrer in '-Bafel

(um 1508 u. ff.). X, 165, XIV,
38 («. 1835, 1837).

«Riffe, Slnton Ferbinanb, 'Bucbbruder

unb «ucbbänblcr in «oftoef unb
©reif«roalb (um 1753 u. ff.). XVII,
256, 257. XIX, 96, ÜL

«ofegger, «. £., «olfsidiriftftellcr

(geb. 1843): «oriibergebenb in

Wiontini's ©efebäft in Oaibad) bc»

febäftigt. VI, 92,

«ofenblatt, Sebaftian, «ncbbänbler
in Slugsburg (1565). IX, 15.

fRofca freutet:

iie Literatur über biefc urfprüng»

lieb ouf fübbeutfebem «oben tour»

jelnb. XVII, 204,
Sdiriften au« bem «erläge (Johann

.tiailcrnorb'« über fte. XVII,
285, 286.

«ofcntbal, Scbriflfteller in «crlin

(um 1780). XX, 34,

fRoefopf? («OBbaitpt), 2tnbreaP, «nd)»

binber in üeipjig (um 1550). XIII,

25(45), 42(75). XV. 48 (9). 55(40).

«oofopff («oßfopff), «cnebijr, «ud)-

binber uitb «udjfübvcr in Ocipjig

(um 1520—1547). I, 24, XIII, 23
(13), 24 (45).
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262 H6«lein — Hotp(e).

Höblet«: 9lu«brud für jcbc 91rt Don

SucpbrudetDerjierungen, bi« gegen

Ertbe be« UL 3ab rbu»bertä oor-

fommenb. X, 138, 111 <?*)-

Hö«ner , 5ra«mu«, Sucpbtuder in

granffurt a. C. itnb ©üben (1663).

VII, 9,

Wo#, SBilpclm, Sudjbrudcr in Hiagbe«

bürg (um 1600). XIII, 1 17, 135,

136.137. 139. 146, 1 50,1 70 (27), 121-

Hoffboupt, 9lttbrea«,~fiepe Hö«topff.

Hofft, Saufmonn unb Eommiffionär

in üeipjig (1791). V, 217.

Hofclopff, Senebij;, fiepe Hostopff.

Höfilin
,
3opa«« ÜSepritp (©cnricp),

Sucppänbler in Stuttgart (1625).

IX, 212,

Soft, 9lbolpp, Sucppänbler in SJeipjig

(1790—1856):
lieber bas 'Antiquariat. IX, 189.

Scgutacptuug be« granlfurter ©nt-

murf« über beit literarifcpcn Hechts-

juftanb Don 18)14. VIII, 228,

911« Seifiper beim ftäbtifcpen ©an»
bel«gerid)te. VIII, 171.

Setpeiligt an ber Eonftituirung bc«

Sereitt« ber Sucppänbler ju i'eip-

jig. VIU, 178—180, 181, 19Ü,
911« Slitglieb ber Deputation ber

Deipjiger Sucppänbler. 1, 209,210.

Hoft ,
Slattpacu«, Sucpbrudergefelle

in Seipjig (1576). X, 133.

Hoftod:
Durcpgangeort für beit literarifcpcn

Scrfepr nach ben CftfeeproDinjen

Don früp an. VI, 122, 124, 146.

3ur ©efcpicptc be« Sucpbrüd« unb
Sucppanbcl« feit bem 15, 3apr»

punbert. XVII, 119—195, 1112

6i« 219, 238—241, 251—260,
261—269 (Seil. 1—10), 213 bi«

2S1 (Seil. 12—17), 283—291
(Seil. 18-21), 303 (Seil. 23),

314—315 (Seil. 26. 27). 311
(Seil. 29), 315 (Sctl. 32), 323
bi« 325‘WeU. 36-38), XIX. 199.

Druderei ber Sri'tber bom gemein»

famctt ©eben um 1475— 1572.

X, 78, XVU, 120-122.
Seröffeittlicpung periobifdter Samm-

lungen gelehrter 9Ibpanblungcn

fcpoti feit bem UL 3aprpunbert.

XIX, lliL
Heger gefcpäftlicper Serfepr be«

Sucpgetoerbe« mit Däncntarf unb

Sdjroebcit bi« etwa 1550. XVIII,
141, XIX, 54,

Hoftorf ferner:

UniDerfität«bibliotpeI feitl 61 3.XVII,

205—208 ,
287—291 (Seil. 15

bi« 21),
Die Hoftoder 3eitungen b. 12, 3apr*

punbert«. XIX, 67—72, 172.

©üft.-tiauptcomptoir jurn Sertrieb

auswärtiger Leitungen L UL^apr»
punbert. XIX, 83, 84, 87, 178.

Die heutige Hoftoder Leitung I«*

1711 (1847). XIX, 73- 83,

172—175.
fflelcprtc 3*ilttttgen feit 1722. XIX,

1 19—126, 129—134.
Hoftodifcpc Hacpricpten tt. 9tn,*eigcn

feit 1752. XIX, 96-98-
Unterpaltung«blätter feit 1767. XIX,

139. 140, 142—144, 146, IM
bi« 1 57.

3uriftifcpe 3eitjcpriftcn um 179t).

XIX, 164—166.

Hotel, (SaSpar, Sudtbntder in granf»

furt a. 3)i. (1630). XIV, 351 (»nm.).

Hotenbonrg, 3ean ^Mpne«, fiepe 3eon
3acque«.

Hotenburg, 3<tcob Don, ftetje 3acob.

Hotp ,
Sucppänbler (Hacpbruder) in

Sopenpagcn (nm 1780). XIII, 217.

Hotp, 9llbcrt (fpriftian, Diafonu« in

l'eipjig (1698). VIII, 80.

Hotp, granj Htcolau«, Sucppänbler

in granffurta.SJ?. (1625). IX. 245.

Hotp(c), ®eorg, Sud)pänbler unb
Hatp«perrinl*eipjig(1550— 1594):

Uebernapme bc« ©aufc« unb „be«

ganjen ©anbei«" Don Salcntin

Sapft’« Erben al« Unterpfanb.

XVI, 252, 256.

911« ©efcDfdiafter Srtift Sögelin’«.

X, 118, 136, 1J2, 198, 199, 2M
(92 240, XI, 190, XU, LlÜ (37),

XIII, 181—183, 185—187, 201

(4), 202 (9), 252, 258, XIV,
IÜ5, 109. XV. 60 (58), XVI,
249) 250, 253—255, 259—267,
269—307, 311—327, 329—331,
34) (1), 345 (12. 14, 15). 346

(18, 19, 2L 22), 348 (29), 342

m, 36. 37), 35Ü (38. 39, 4L
44, 45), 351 (46. 49. 52), 352

155—Ivf). XVII, 4, 5, 41—43,
49, üfi,

3n Wefcpäftsoertcpr mit ©ieronpmue
Element. XIII, 42 (76).

©laubiger 2Botf Stürmer « sen.

XIII, 58—59 (104), 69 (124).



Kotp(e) — Kübiger. 263

Kotp(e), ©eorg, ferner:

Vermittler in ben Verfauf8oerpanb-
j

lungen ätoijdjen Soren* giiidct»
!

tpau8 unb Srttft Vögehn. XVI,
257—259.

Vonuunb oon Epriftopp 3iepcnau8’

Itinbern. XIII, 15 (77), XVII, 6.

Kotp (Kobe), Kicolanb, Vudjbructer

unb Vucpfüprer in granffurt a. 9)1.

(um 1600). VIII, Ui, 19, 20 (4). I

Kotp, 9)i. Steppan, Stabtjrtireiber m
groitfnu, in feiner Iiterarifct>-bud>-

pänblcriicpen Vebcutung für bic

Kcformationöjeit. Von Lic. Dr.

©. Vucproatb. XVI, 6—246,
ferner: XVII, 53, 56, 61, XIX,
36, 38, 39, 41 (41-

Kotp, Urfulo, ©nttinSÖlagifterSteppan

Kotp’8 in 3toidau (um 1 530). XVI,
19, 31 (46), 112 (425), 143 (428).

Kotp 3d)olp, griebrid), Vndipätibler

in Kürnberg (1716). V, 215.

Kotpe, 3opn«nGpriftian, SOichpänblcr

in Äopenpagcn (um 1730). XV, 99,

291, 992.

Kotpe, 9Mnrtin, Vudifüprcr in >lßnig8>

berg (um 1571). XVIII, 92, 93,

Kotpe, Kiiipacl, Viupfüprcr in (lam-

mt) (um 1600). XIII, 195,

Kotpepau8 : Vapiermfiple (um 1570).

XI, 330, XIII, 38, 65 (117).

Kotmunb, (fetonimub, Vud)fül)rer in

Nürnberg (um 1500). X, 41

.

Kotfdjio, ©eorg oon, Vicar in 9)ieificn

(um 1520). XVI, 26 (1),

Kott, Kicolans, Vucppänblcr L granf«

furt (1598). X, 1 95.

Kottcnbaiper, .fjand, Vudibinber in

ßicpap (um 1600). XIII, 197.

Kottenberger, P. Vpilipp, 3efuü (um
1664—1673). XX, 82 (1), 88 (31
89 (5), 102 (25),

Kotter, Epriftopp, Vucpfüprer in 9J?a-

rienberg (um 1580). XIV, 104.

Kotterbam: 9118 Knd)brurf8plap um
1830. II, 140, 220.

Kottgieffer, 3ärg, Vürger in .'germann-

ftnbt (um 1590): Sein Vüdieatadjlnfj.

VI, 21L

Kottig, Vucppänblcr in granffurt a. 9)i.

(1817). VIII, 199, 200.

Kottmann, Vucppänblcr in Verlin

(1803). VII, 2iLL

Koufd)fal6, fiepe 3brg oon Söffen.

Köm, fiepe Korner.

Korner (Köbcr, Körn), ©aliud, Vncp«

bruder in Vafcl (um 1490). Siepe

Verfonenregiftcr : XI, 122 (Öaüu8),

180, XII, 68 (©aliud).

Kn, 3of)«nu, fiepe Stürmer, ffiolfgaug.

Kubad), Vucppänblcr in SKagbeburg

(um 1825). II, 139,

Knbianud, )iepc Erotus.

Kubriciren (auep Eorporircit, 3>lcor '

porireit): S)er Vücper (unt 1480).

X, 31 32, XI, 43 (K. 234), 9>4

(K. 774), XII, 10 (K. 1127).

Ku(p, griebtiip, oon Xumpacp, Vud)-

bnider in Strafjburg (1495). V, tL

Kucjicjta, Vucpbinber unb Vucppäitb-

ler in Snibacp (um 1790). VI, 90.

Knbel, Vonifariud, )papicrf)änblcr (?)

in granffurt a. St. (1540). XI, 307.

Knbel, 3opanne8, Stubent in SSitten-

berg (1543—1544). XVI, 219(711),
230 (747, 748).

Kübeler, SKatift, Stpriftgicfjcr in Vafel

(um 1480). Sicpe Verfonenrcgiftcr:

XI, 180.

Kübiger:
Kübiger, ()opann Sßitpael, Vud}»

pänbler in Verlin unb Wflftrolo

(um 1693— 1734):

Vlu8 .(icibclbcrg. VII, 22.

gür ©üftrolo unb Sdpoerin con»

ceifionirt. XVII, 237. 236. 240,

241 .3 1
1—322( Vcil.34, 331.324.

$e8Kncpbrutf8 befcpulbigt.VII, 31.

Kicpt ber einzige 'Verleger Verlin’8

bor 1700. XV, 198.

Erfter Verleger ber Sanip’ftpen

©ebiepte. XVU, 114.

Kübiger, 3°Pniin 21nbrea8, Vud)-

pänbler in Verlin (um 1 700 u. ff.)

:

Vciocrbung um ein ^JrtDilcg jum
Vetriebc bc8 Vud)poubel8 für

feinen Sopn in ©üftroro. XVII,
245. '246,

Vricf (an Sterd in im Ile?) mit

ber Vittc um Vorjdjufs jum
$rud einer 9tu8gobe oon2trnb'8

nmprem ßpriftentpum. IV,

228, 229.

Einfpracpe gegen eine pregpolijei-

licpc Verfügung. VII, 35,

Erlegung einer ©clbftrafc locgen

Kacpbrudd. XV, 283.

Eröffnung e. Vucplabend. VII,. ; 1

.

3tn VriPilegienftreit mit ©eorg
Epriftian gorberger in Kteric«

burg. XV, 285, 286.
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264 Bübiger — Bühel.

Bübiger ferner:

mübiger, 3 ül) a|ltI BnbreaS, ferner:

3m Brioilegienftrcit mit Weorg
Gt)riftian Wruub in Hamburg.
XV, 291.

— mit 3of)nmi $aoib guntter'S

©rben in granffurt a. SR. XV,
243, 245, 248, 270—272.

3m Streit mit ber BJittwe .fiei-

nefen wegen bes Bcrtriebes oon
Strnb'S wahrem ©briftentbum.
VII, 29.

Beranftaltung oon Büdjerauctio*

nen. VII, 42.

Berlcger oon „Slrnb'S wahrem
Gbrifteutbum". XV, 910.

Berjenbung einer Berlagsnooität

mit ber 'JSoft. VIII, 81

.

mübiger, Daniel SlnbreaS, Bud)«
bruefer in 'Berlin (1724— 1736).

VII, 15.

mübiger, 3°bann tpeinrid), Buch«
bänblcr in Berlin (um 17C0). V,
198, >00, XII, 24L XVII, 245.
XVIII, 193, m (159).

Milbiger, Buct)brutfergefcllc in i'eipjig

(1766). XIII, 209.

mübiger, diriftian, Budibrudcr in

3ena (um 1550). XV, 55 (42).

milbiger, 3°f)anu griebrid|, Bud)-
hcnblcr in Nürnberg (um 1736).

XV, 100, KM.
mnbolf tl., römiid)-beutfd)cr Haifer

(1576—1612):
Betätigung eines! 3?rudereU2Rono>

polS. VI, 95—98.
Senfurmanbat betreffs aller jur

Rranffurtcr SReffe gebraditen Bit-

d)er oon 1608. IV, 102—104.

Serbot bes Sruds bcS ÜaltnubS burd)

91mbrofiuS groben in Bafel.Vn.46.

Berfiigung gegen bie gamosfdtriften.

IV, 1ÜL
BubolfSwcrtb (Untcrlrain) : Buch»

brudereibefiber unb Berleger 3.
Mrajcc (1880). VI, 92.

Bubolpb, BicoImtS, Stubcnt in 95itten>

berg (1544—1545). XVI, 230 (747),
239 (788).

Bnbolftabt:

Beginn beS Budjbruds im KL 3nfl»
bunbert. X, 95,

Büdierlottcrien um 1800.XVIII, 229.

muf (:Huff), Simpredjt, Budibrudcr

unb Burtjfütjrcr in Bugebürg (1520):

3n Gcnfuraugclcgcnljcitcn oereibigt.

VI, 232,

muf, 3impred)t, ferner:

3n ©efdjäftSoerbinbung mit Wcorg
Strapff in gngolftabt. VIII, 287.

288, 291, 292, XII, 1 1 1 (37).

Bügel, Kconbarb, 3tOungofd)reiber in

miirnbcrg (1631). III, 170, 171.

müger (Bieget '?), .t>anS, in Bajcl (um
1500). XIV; 45 (B. 1878).

Bühel (Bhupele, Biel), donrab, Bud><

bänbler in SBittenberg (um 152,8

bis 1570):

Beluntmcrung ber §interlaffenfdiaft

fflrcgor gorban’s. XIII, 22, XV,
54 (30)

3n Wejcbäftaorrbinbuug mit ber

Eompanei. V, 33,— mit SigiSmunb geperabenb. IX,

28, 29,
Sem 9luSIieferungSlager in JJeipjig.

IX, 149 (41.

§anS -Rüffel in Deipjig fein Gom>
miffionär. XI II, 35 (68), XV, 2L

SRit G^riftopI) Sdjramm sen. unb
BartelBoget prioilegirt auf Outher,

fdiriftcn. VI, 14, XIII, 104, XVII,
55, 1 88.

Schwager Samuel Selfifdi’S in

SJittcnberg. IX, 49 (29).

Seine loditer 91nna auf ber l'eip.

jiger iWeffc bcftoblcn. X, 936, 237.

Bermutblid) Borfahr (BaterV) SRa>

gifter 3ohami Bühel'S. XII, 121,

XVII, 59,

Uchergang feines 91ntbeils am Bibel-

oeriage an 9lnbrcaS iioffmaun.

XVII, 58, 59,

mühel’S, (Fonrab, (Prhen, Buchhanb»
lung in fflittenberg (um 1600). XIV,
355, XVI, 332, 333,

Bühel, Blagifter 3oho“»r Bndibäitblcr

in Söittcnbcrg (um 1590—1598):

So’hn ßonrab Bül)e(’S. XVII, 188,

Befuch ber SRcfien in grauffurt a. C.

XIII, -200 m.
Seine (Sinfäufc auf her graufiurter

gaftenmeffe 1590. XII, 121— 127.

©ntpfang Don Bonitäten oon 3 obann

grande in SRagbcburg. XIII,

125, 127.

Schulbncr 3ohann Beper'S in licip-

jig. XII, US m.
Bon fteuning Wroge bcS Bertrichs

oon BadibrudSauSgabcn beidntl-

bigt. XIII, 442,
9US ejeuge gegen 3ol)amt grande

oor ®erid)t. XIII, 136. t66 (4),

192 (131
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Bfibcl — Buftroorm. 265

Bübel, 3°banti, ferner: .

Subbaftation f. Budibanblung itocl)

f. lobe. X, 225 (11), XVII, 26.

Btibcl'«, 3ot)ann, Grben, Budibanb«
lung in SBittenberg (1598). X, 193.

Bnbei (Bibel V), Xljcobofiua, Sud)-

bänbler (1609). IV, 112,

Köslin, Zollamt 'JBartin, Budibruder»

gefcllc in 3traftlutcg (1777). VIII, 1 59.

Bulanb, Dr. Ootjann, Buriibmtbter in

Jrranffurt a. 8R. (1598). X, 191.

Bulanb’«, Dr. 3<’b |>nn, Grbcn, Bud)-
banblung in ftranffurt a. 3Ä. (um
1670). VI, 156, 158.

Buniänifrfic Literatur, fiefte B)alad)ifd)e

Literatur.

Bumel (Bummel):
Bumel, Jpeinridj, Verleger in 'JiArn-

berg funi 1470—1475). X.5—7.23.

Bumel, Sranj), Budibruder in Büm«
berg (1474,). X, fi,

Bumel, Ttnbrca«, Beditegelebrtcr in

'Nürnberg (1475): Beteiligt an
ber S>erau«gabc eine« Seiifen«

jd)mib’fd)cn Xrude«. X, L
Bumel, Gäcilia, Süttnic •’peinrid)

Bumel'« in 'Jiürnberg (1478):
3m Bed)t«ftreit mit 3«*)«nn

Senfenfdjntib. X, 6.

Bumel, fran«, in 'Jiürnberg (1509):
'Jlbredmuttg über bie Sdiebel'jdie

ffiftronif. X, 6.

Bümlang, (fbtrftarb non, Stabt«

febreiber oon SCftun (1528): $ur
Ueberioadtung be« Xrurfs ber Berner
Xi«putation«actcii uacb 3ürid) gC«

fdjirft. XIX, (9, 22 (25).

Bumler, (Scorg, Bud)binber in Stalle

(um 1600). XIII, 194.

Bummel, fiebe Bumel.
Bumpeler, 3obanu, Budibruder in

ßrfurt ( 1609). X, 112.

Bumpf, ßljriftian ftnebrid), simj,,

bruder in SJcip^ig (1770). XII, 297.

Bunge:
Bunge, Gbriftopb, Budibruder in

Xamtn uub Berlin (um 1568 bie

1607). VII, 10, 14.

Bunge, Ocorg, Budibruder in Ber-
lin (1607— 1639). m, 135, 136,

VII, 14.

Bunge, Gbriftopb II., Budibruder
nnb Budiljfinbler in Berlin (1643
bib 1681). VII, 14, 15.

Bunge, 'JJIaria Gattjarina, SSittloe

Gbriftopb (II.) Bunge'« in Berlin

(1681—1704). VII, 15.

Btippcl (Bupel), Bertpolb (Bercptolb),

Budjbruder in Bafel (1 462— 1 495)

:

Grftcr Budibruder in Bafel. V, _L

Xaucr feiner Xrudevtbätigfeit. X,
17, XII, 26.

3n Begebungen ju Seipjig 1505.
X, HL

Siepe aud) fßerfonenregifter : XI, 125
(Bcrd)tolb), 126 (X rüder an beit

Spalett), IM (Bupel), XII, 62
(Berditolb), 61L

Büppel, Biagbalena, SSithue Bcrtpolb
Büppel'« in Bajel (um 1480—1505):
Siebe Berfonenregifter: XIV, 26.

Buppelt, Blartin
,

Bapierbänbler (?

um 1600). XIII, 82 (184).

Bupred)t, nieberlänbifd)er Briefmaler

(1522). XII, 186. 187, XIII, 56 (100).

Buprcd)t, 3i ®-> f - I- Genjor (um
1840). XV, 152.

Buprcd)t, (ftarl ttuguft 2lbolf), Buch*
hänbler in (Döttingen (1790—1861).
VIII, m

Bnprcebt, (ffarl ftriebriib (Düntber),

Budiljänblcr in (Döttingen (1730 bi«

1817). Vn, 215.
Bnpreibt, t'ubmig, Bud)brudergefelle

in Straftburg (1777). VIII, 1 58.

Bufd| (Btifdiiu«), Bbolpft, Budibruder
unb Serleger in Straftburg (um
1480). V, 6* 7, XI, 307, XII, 64
(B. 1626).

Buftinger, Sijtu«, Budibruder in

Straftburg (um 1470). V, 4, 6.

Buftlanb:
Budibrudereien 1772 mir in 6 Crt»

febaften be« Bcidib.VI.126. 130(48).

Genfur -Ufa« Staifcr fßaul’« 1- Don

1797 (Berbrcnnung ber oon ber

Genfur nicht geiiebmigtcn Büdjcr).

V, 223, 224, VII, 22L
Breftpolijci um 1800 (Uebenoadiung

ber beutfeben Literatur über Buft-

ianb). VIII, 328, 322.

Bucbbänblcrifd)eBerfebr«öcrbältniffc

in unb mitBiiftlanb um 1800(80»-

fap baftin, afabcmifd)e Bucbbanb-
lungen, Biicbertierbote, Genfur,

Ginfubrücrbot unb Ginf uftrjoll).

XIV, 296—301.
Siefte aud) bie einzelnen Sauber unb

Stäbte.

Buftroorm, 3«bnnn ^icinrid), Bud)-
bdnbler in (Diiftroro

,
Boftod unb

Schwerin ( 1705—1730). XVII, 238,

240—246
, 252—254, 323-325

(Beil. 37, 38h



266 (Rutbarbt — Sarf)je.

Nutbarbt, 6«ri, «udibönbler m «ted-

lau (1850). II, 112, IX, 216, 218.

»ütlingci«, (. (lobanne* uon (Reutlingen,

»ütfd), §anc<, «ucbbänbler in ffiürv

burg (1565). IX, 2L 25, XX, 8L
SJnttct, ©eorg, «ud)bruifer in »afel

(um 1520). XIV, 24 (» 2041).

»üttimaun, §and Oörg, «uAbÄnblet

in fiujern (1618—1652).VI,257, 258.

(R»m (Ägmen), ßanü, üetjc »unmann.

(Ruine, Hörens, «ucbfiibrer in »tagbe«

bürg (1506). X, 2L
(Runmann (»ein, (Romen, (Rietb.iRimcr,

(Rum, »unten), 3ol)ann, «ud)-

Ijänbler in 'Augsburg ( 1 500 -- 1 522)

:

«dummerung ®corg »auncr'd in

Hcipjig. XIII, 2 (81

(Regelmäßiger fflefud)et ber Heipsiger

Üiejjen feit circa 1500. XII, 05,

1
13—115 (471

««er Element sen. iein ©ommiffionär.

X11 . 108 (24).xm. ä(12). 15(32).

§01)0 ©rcbitgeronbnmg. XIII, 21*2(7).

§n ®e)d)äftsocrbinbung mit Hörens

§eiitrid) in Sd)nccberg. XII,

118 (54).

— mit ®eorg SBcrtb. XIII, 19 (25).

Nud jol)ann (Runtnann'd ®efd)äftd-

oerfdjr (1504). «on Nlbrcclit

5tird)l)off. XIX, 4—7.
©laubiger Zollamt (Refe’d uon ©roß«

Slogan. XU, 108 (30), 118 (54).

®eielliri)ajtcr »on «an&fdjmann d

I0itd)t)anbcl. X. 13, XII, 05, XVI,

17, 82 (206).

3of)anned jein „Diener im ©croölbc".

IX, 24L 242.

ftlage gegen (Regina «der tucßcn

einer «ildjerfdjulb. X. 25 (9),

XUI, 18 (26).

Sein Name in Heipsiger §anblungd-

büdwm oidfadi oerunftaltet. XII,

182 (23), XVIII, LL
NlP «apierl)änbler. XI, 318, 340.

ffiolj «räunlein jelbftänbigcr «er-

tretet ber girnta. XVI, 264.

«lafiub Solomon (ein Heipjiger

ßommifiionär. XU, 86, 96, 118

(50), 112 (54), XUI, 15 (32).

Nld^d)icbdrid)ter jmijeben Gljrtftopb

ßartung unb (Rauerdberg’d ©rben.

XII, 78—80.
Sind) Sdinftgicßer. XII, 98, 92
«eter Schüret gactor ber girnta.

XVI, 12, iifi (137), 246, 264.

XVII, 4.

(Hunmanii, (Johann, jerner:

Sdiroiegcroater uon SBolf «räunlein.

L 52 (34), vm, m XI, 223,

XUI, 26 (48), 247, XIV, 355,

XVIII, 14, iS.

«etbtängung §and §ajdbcrg‘d and

«ugöbutg. V, 15 (*), XI, 183,

xvm, iS.

«crflagt wegen einer JReftjQljlung

o. Nbam «eiri in «ajel. XIV, 354-

«erleget ©ür^burger «reoiere. XX,

72
, 83 (421 .

— eined platibeutjcljen ©oangdien-

budied. XII, 93,

Siebe auch «erionenregifter : XI v
,

92 ((Rem, (Rt)ent).

»Ufer, ®eorg, ftebc (Reufcr.

»US, ßndpar, «dermaler tn Nürn-

berg (1493). XII, 186, 188. 12L
XUI, 53 ML

»uiftl, »on, furfäd)fifd)er «mtmann,

«iübcfitjer ber ©roße'fcben «ueb-

banblung in Salbcrftabt (1676).

IX, 257.

»Uffcl, (Johann (Jacob, Siubioiu* in

lieipjig (1689). VIII, 99.

Sufewid («i&toigl), Ctt» »o«, «udj-

bänbler in ©rfurt (1587—1597). X,

I io, 1 95.

»uft, (Johann, liebe 9iift.

Saalbad), ©corg, «udjbrucfer tn Hcip-

jig (um 1720). XV, 224.

Saalbad), Ulrid) ©briflian, «neb-

bruder in Heipsig (um 1770). XII,

jj7. 967. 288, 29i. XIII, 205.

Saalfdb, «udjbruder in .palle (um

1700). XV, 260, XVU, 82.

Saar, Gbriftian, «ud)l)iinbler in Gt-

furt (1668). L 9Ü.

Satbon. «uebbruder in Huon (15(*9).

XX, 22.

Saib«, «uebbinber in ®otba («nfang

bed liL 3abrbunbertd). L Uli
125 (841

Sad)d, §and, beutjeber Dichter (1494

bid 1576):

Nid «erfaifer einer anftößigen ging-

fclirift. L 51 (26), Iv, 92
eined ®ebid)td oon b. löblichen

Shinft ber Drudcrti. VI, 221
Sad)d (Sajo), 9Rorit), «udibrudcr in

(Roftod, Sorö tmb Straljunb (um

1615—1630). XVU, 192, 198,

202. 220. XIX, 68, 69.

Satbft (3oj):
, . . r

Sadj)e, «udjbruderfamüic in ©rfurt

(um 1521— 1625). X, 82 ,
22.
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Sadtfe ferner:

Sfldjie, IReldiior, ©ud)brudcr in

(Erfurt (1521— 1551)

:

Seine® rudertbätigfcit. X, 87—90.

S1IS ®ürgc jür H)onmeSammercr.
XV, 55 £421-

3n Sonflict mit .frans ©örncr
sen. in Ueipjig wegen 'Radi«

bruds oon Jtalenbern. XIII,
111—114.

Seinegirmn bttrdtgobann brande
in SRagbeburg gcmiftbraud)t.

xiii, m
Sadtfe, Sarbara, 'DicId)ior Sadtfe’S

Süitttoe, SBudtbruderin in Srfurt

(1551). X, 88, 90.

Sadtfe, SReldtior II., '-Budibruder in

(Erfurt (1551— 1586). X, 88, 90.

Snrbfe'S, Weldtior II., (Erben, SBud)-

bruderei in Srfurt (1598). X, 193.

Sadtfe, Qacob, Skidibrutfer in Srfurt

(1609—1626). X, 88, 90, 9L
Sadtfc'S, Jacob, Srben, Sbudtbruder

in Srfurt (1626). X, 90.

Sadtfe, .pan«, S8nd)bruder in Srfurt

(1622). X, 88, EL
Sad)fe, Ricolauo, Shicbbrudcrgcfette

in Seipjig (1576). X, 133.

Sadtfe, £., & Sontp., Stunftbanblung
in »erlin (1831). VIII, 236.

Saufen:
'JJapierfabrifation unb fßapierbattbel

feit bem Snbe beS 14. joljr*

Ijuttbcrts. XI, 283—357.
Spuren ber Settfur in Soffen um

baS Jab* 1500. lind) einer Ulit*

tfteiluitfl bon gel. Weg. XIII,

245, 246.

Snttoirfclung bes SenftmoefenS feit

bem liL Jabrbunbert. IX, 42
bi« 176, XVII, 25.

3ur älteren öefdjidite ber furfädtfi-

fd)en »rioitegien gegen Radjbrud
(feit bem UL Jabi'bunbert). ®on
2t(bert Sirdtboff. VII, 146
bis 162, VIII, 28—48, 333,

»rinilcgten auf frutbcrfdtriften im
UL 3at)rf)unbcrt. VI, 14, XIII,
104—110.

3ur ®efd)id)te ber fäcbfifdjen 'lirefi-

»erbältniffe in ber Irpptocaloini«

ftifdtcn 3cit (am Slusgattg bcs

Li.Jabrl)unbcrts). ®on 'JI 1 b red)

t

»ircpboff- XIII, 257—259.
©eregelte ®üd)erccnjur feit 1594.

II, 35, 36, IV, 109—1 12.

Sadtfen ferner:

tflreßpolijeilidte .barte Um 1600.
VIII, 39—44.

Ilrioilcgien gegen 'Jincbbrud im
12, 3at)rf)unbert (fiScaIijd)eS Jn-
tcreffe b. Regierung; mangelhafter
Sdmß berfelbett). IX, 73—133,
255—257.

®ie faifcrlidten Sudter-'lUiüilegicn

in Sadtfen (im UL unb 18. Jabr*
bunbert). ®on 9llbred)t Sud)*
boff. XV, 73—102.

Skfeitigung ber ©eneralpriPilegien

1616. XV, 202,
®ie '-öiidtcrtnrc tium 3L 3uli 1623.

L 78—80, 85, 89, VUI, 77, 78,
IX, 101, X, 199, XU, 276, XVXT
81, 83,

'Ikpier-Jajorbnung bon 1623. IX,

160(54). XI, 343—346,XVn, UL.
®ie oerunglüdte Siidtertaje oott

1666. I, 78—90. IV, 13Ü (27),
VIII, 76-78, IX, 102, 103, XI,
199, 200.

'ISrioilegien gegen Radtbrurf im
18, yabrbunbert. XII, 202 biss

224, 230, 231, 234.
Senforcniiberbebung L Sadtfen 1 705.

®on 91lbred)t Kirdtboff. XV,
315-317.

Skrtocigerung »on Rkidtcvprioilegicn

att frollänber 1799. XIV, 123

(2^ XV, 232,
ÜRetcrtpt att bic töflcbctcommiffion

betreffs fcbärfercr Senfurauffid)t

1796. XVIU, 233,
Eintrag ber ®üdiercommiffioit auf

Sobificatioit bes SkriagSrccbtS

1811. XVII, 350—353.
Siebe aud) bic einzelnen Stäbte,

ferner Salöinifdtc »üdjer— Senfur— Senfurgebüt)ren — Srtjpto»

calbiniftifdtc SBirren — ÜRanbat— 'Cflidttejeemplare — ^räoeitlio*

oerbot — 'Eifobotnime Sdtriften
— Sectirifcbe ©lieber — Special»

pripilegicn — Spottbilbcr —
Strafen — ©erbot.

Satbfctt Söeimar: SttergifdteS Sin*
treten für ben Uebergang o. Lutljcr'S

©ibelilberfeßung in ben freien ©er*
febr 1564. VII, 142—149. Siebe
and) bie einzelnen Stäbte, ferner

93ud)banblunf|, (Reue prioilegirte

acabemifdtc, tn Jena.
Sadift, Thtbrcas, ®icncr?(rnolb ©ird*

i
mann'S bon Söln (1565). IX, 13,
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Sad, Jiofprebiget unb Cber-denfor

in Serlin (1839). VI, 228.

Satf, ©cf). 3uftijratp mib Ober*

Genfer in Berlin (um 1830). VI,

205, 208, 225, 226, 239.
Sad, ©artpel, Sater u. Sopn, ©mp«

füljrer in Rönig?berg (um 1580).

XVIII, 93,

Sad?, Stupferbruder in Stönig?berg

(um 1780). XVIII, 214 (96).

Säbelet, 3n ftupferfteeper (um 1580).

XIV, 114.

Sabeler, 3°l|ann, ©utppiinblcr in

Uliincpen (1625). IX, 247.

Saffian: Seine Serrocnbung jum
©utpeinbanb. I, 122.

Snpcr, (Spr. von, ©lidipiinblcr in

Srfurt (1643—1674). X, 110.

Solbad), ©eorg, ©udjbniderinSieipjig

(um 1730). XIV, 1 79.

Salbiren, ftefje 3ati?faction leiften.

Salborcftc: Uadi ticinrid) ©rotfpau?’

tlicformDoricplogcn dpii 1861 bi?

(fnbe September ju reguliren. II, 203.

Snlfefb, Gpriftopp, ©mppiinblcr in

tpallc (1698). VIII, 80.

Snlfefb, $aoib, ©uri)brudcr in Berlin

(1685—1686). VII, 15, 28,
Sali?, Dinbolpp Bon, Dirccter ber

Xttpograppiftpen ®efctlid)aft in t£f)ur

(1 774). II, 1 1

.

Snlljbcrger, Gpriftopp, ©uepbruder*

gcjcfle in fjranffurt a. Ui. (1597).

VIII, 15,

Salmon, ©lafiit?, fiepe Solomon.
Snlmiitfj

, furfäcpftfcper vofprebiger

(um 1590). VIII, 299,
Solomon (Salmon), ©laftu?, aus*

Wrimma (ober ©rünpain), ©uep»

füpreriitSicipjig (um 1514—1545):
©orfommcit in Seipjiger Stobt» unb

©cricptöbücpern. XIII, 15 (32).

Üeipfliger '8ärger 1514. I, 24.

Gommifftonär 3°bonn fHpnmann’?

in 2lug?burg. XII, 114—115

(47L 112 (ML XIII
, 9 (12),

XVII, 4,

Gpriftian Döring in ffiittcnbcrg fein

bcbeutenbfter ©laubiger. XII,

llli (50).

Gnoeiterung feiner gefcpöftlicpen ©e»
jicpuugcn ju granffurt o. Ul.

XII, 86, 117 (Mi XIII, 183,

3» ©ef3jäft?Perbinbung mit 3?'
Panne? Sdjott in Stto&burg. V,

20, 89 (169).

©laubiger©der .tiefer’?. XII!,24(44).

Solomon, ©laftn?, ferner:

Uitpl mit bem ©ucpfüprer ©laiiu?

ju ibcntificiren. XIII, 19 i37).

Stpulben paiber oon 'Ikntpitpmann'e

©mppanbcl tierflogt. XII, 96, 9L
Sein Stanb unter ben ©üpnen be?

Uatppaufc?. Xin, 197.

Setter ©etcr Sdlürcr's. XI, 223,

224, XIH, 22 (51).

ftlöglicpcr 2lu?gang feine? ©eiepäft?.

XI, 229 (4).

Salotu?, 1‘anrcntiu?, ©udipänbler in

Sioftod (1760). XX, 129 (***).

Salzburg: Grfter Drud oon 1553.

IV, 52.

Saljmann, ©rofeffor in SBien (1510):

Scrfoifcr eine? ©erftpen? über bie

©eft. VI, 30.

Snmmcr, Siubolpp, 21ntiguar in öien
(1835). VIII, 192, 193,

Samter, fiepe Sjtamotulp.

Sanb, Dominien? oon, ©ucppänblcr
in Sronffurt a. Ui. (1713). IV. 232.

Sanb, .^ermann non, ©ucppänblcr in

Srantfurt (1669). VI, 1 56.

Sanb (Sanbc, Soubcn), 3opann Uiaji

milion oon, ©ucppänblcr in Jrant»

furt a. Ui. (um 1700). V, 241, XIV,
261, 262. XV, 100, 192.

Sanbom, Hnbrea?, ©udibrudergcfcllc

in ©ittenberg (um 1552): 211?

©farrernad) Drcbcn berufcn.XlX,33.

Sanbrart’? Grbcn, ©udtpanblung in

'•Nürnberg (um 1700). V, DU
Songcrpaufen : Öcgtnit be? ©uepbrud?

im 18, Saprpunbert. X, 65.

Sar, ©eter, ©apicrpänbler in Gaffel

(um 1700): ©cjeUicpafter Jfacquc?

(Stiennc’?. II, 255, XI, 312.

Sorbi, ©., ©uepbruder in .tiermann»

ftabt (um 1748—1777). XV, 112,

120
, 120,

Sarbi & .fioipmciftcr, ©udibruderet

in t>ermonnftobt(um 1770). XV.17U.
Saro? ©ataf: Sip einer ©rioa!-

bruderci ber Sittroe ©eorg 9ia»

fopi’e L (1650—1672). VI, :ifi.

Sarrg, ^opann, fiepe (Du Sarrat.

Sartoriu?, .tieinricp, fiepe Scpnribcr

Sartorin?, ©pilipp, ©ucppänblcr. in

Strapburg ( 1 625). IX, 247.

Sartorin? , Solomon , Unincrfitöt?»

bucpbruderinSlopenpageu (um 1625).

IX, 248, XVII, 129.
Sartorin?, Xobia? 3ranj, iiofbmp»

binber unb ©ucppänblcr in Uiamj
(1789). VII, 295,
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SAroar: Vudibrudcr (gopann Bianbl
1600—1602. XIX, 5L,

Sarjina, Vutppänbler in Vencbig

(1625). IX, 249.

Saffeubcrg, »on, Vutpbrudcreibefiper

in fiaibatp (feit 18)8). VI, 91.

Sati«faction leiftcn: Um 1800 bem
peutigcn „falbiren" etttiptctpcnb. V,
IM,

Saubron, Xpotna«, Vudipänbler in

lipon Ü 598). X, 194.

Sauer (Saut, anglifirt Somer):
Sauer, beutjtp* amerifaniftpe Vutp*

bntder* unb Verlcgerfantilic (feit

1737). L 63.

Sauer, Epriftopp [., Vutpbruder,

Vutpbinbcr unb Vapiermatper in

©crmantoron (um 1737— 1758).

L 63—70, XI, 359—364.
Sauer, Epriftopp II., Vutpbruder

in ©ermantomn (1758— 1784).

I, 67-— 72.

Sauer, Epriftopp III., Verleger in

'Bpilflbelppia (um 1780). 1, 72. 23.

Sauer, 'Beter, ,8eitung»t>erlcgcr in

Bpilabelppia (um 1780). I, 12,

Sauer, 'Dürfe SB., Vudibrudcr in

Vpilabelppia (um 1800). L 7.4.

Sauer, Xauib, Vudibrudcr unb Ver-

leger in VP'labrippia (um 1800).

L KL
Sauer,Samuel, Stprift^ie&cr, Xruder

unb Verleger in BP'labelppia unb
Vallimore (um 1800). I, KL

Somer, Xaoib jun., Vudibntder unb
Verleger in 'Bpilabclppia (1815
bi« 1842). L KL

Somer, Eparle« Ö)., (Somer & Var*
nee; Somer, Variier- & Ed. ; So*
mer, Varitcs & 'Botte ; Somer,
'Bott« & Eo.), Verleger in 'Bpila*

belpfjia (ieit 1842). 1,63,73,XI,360.

Sauer, Vutppänbler in äftiindicn (um
1830). VIII, 12(1

Sauer, 3opann, Vuthbruder in Sranf*

furt a. 'Bf. (um 1600). VIII, 11 bi«

20, 20 (21 XII, LiL
Sauer, 3ona«, IRatpebutpbruder in

Ulm (1624—1633). X, 166,172(13).
Sauer, 3ofepp, Vutpfiiprcr in '-litten

(um 1560). VII, 8K
Sauerejtig, IRappael Epriftian, Vud)*

pänblcr (um 1736). XV, 99, XX,
118, 120, 121.

Sauerlänber, 3, X., Vcrlagsbudi*

pänblcr in (yranffurt a. 'Bf. (feit

1816). n, 131, IM,

! Sauerlänber, .f>cinritp IRcmigiu«,

Vutppänbler in Ularau (feit 1805).

II, J_80, V, 226, VIII, m
Saucrmann, (lopann, Eorrector in

Vfittenberg (? um 1530). XVI, 12,

U5 (433).
Sancrutann, 'Jfatbanael, Vutppänbler •

in Vrentcn (um 1730). XV, 99, 286.

Saunier, L'eon, Vudipänbler in Stettin

(feit 1826). IX, 216, 217.

Saur, fiepe and) Sauer.

Saur, 3ona«, Vutppänbler in Ulm
(1625). IX. 247.

Sajr, fiepe autp Satpje.

Sajc, 3acob, Vudipänbler (1615). VII,

150.

Sapo, Diaitritiu«, fiepe Satp«, 'Bforip.

Scamnalt ©leidibebeutcnb mit Vrcoier

(um 1500). XIV, 32 (31. 1841).

Scanaviit, Bubmig, Vertreter ber So-

rietö Typographique in Baufanne

Stpaarftpmibt, fifranci«cn«, Scprift-

jeger in SBittenberg (1539): 211«

'Brcbiger ttaep Sprembcrg berufen.

XIX, 7LL

Stpabalcr, Sipabcllcr, Oopanne«,
fiepe SBattcnftpnec.

Stpäbcr, Vud)brudcr unb Verleger in

2lbel«betg (1880). VI, 92.

Stpabler, Spanne«, fiepe SBatten*

ftpnee.

Stpabofd), Sari, Vutpbruder in 3.
Siegen (feit 1891). XV, 164, 172.

Stpatper, l)r., Spnbitu« in Srantfnrt

a. 'Bf. (1597). VIII, KL
Stpabc, .fjan«, Vutpfiiprer in IRoftod

(1527— 1 556). X, 200(1),X V II, 1 30.

Sipäbtler, V#“L Vutpbruder in Bcip*

jig (1623). IX, 153 £13).

Stpäfer, ftranj, Vutppänbler in Vroo«
(um 1870). XV, 164, 172.

Sipaefer, fiepe Sdjöffcr.

Stpäfer k Jtorabi, Vutppanblung in

Bpilabclppia (feit 1848). I, 1L
Stpaffener, VHIpelm, oott fHoper«*

roiler, Vudibrudcr in Strafjburg

(1498—1515). V, L
Stpaffcr, Vutppanblung in Baibatp

(1880). VI, iiL

S (paffer, Otcorg, Vutpbinber unb Vutp*
päublcr in Baibatp (1661). VI, 82.

Scpnffpanfen , Vfcltpior non, fiepe

SDfeldpior.

Sipaffpirt (Stpafpirt):

Stpaffpirt, 'Bapierfabrifantcnfamilic

Satpfen« (itn ltLQaprp.). XI. 28 I.
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Sebaffbirt ferner:

Sebaffbirt, Ufidjnel, ©apiermacbcr

iit Xresbeu (um 1530). XI, 304,

320, XIII, Li (27), öi 0>i).

Sebaffbirt, 3o^ann, ©apiermather in

sL'inbenau (um 1 550). XI, 310. 320.

Sebaffbirt, 'IKicbael, ©apiermütler in

greiberg (um 1 550). XI, 285, 330.

Schafhirt, SHepu« (Wejanber), ©a»
piermad)cr in Raupen (1574 bi«

1589). VII, 13, XI, 342,

XIII, 22 (151), XV, 50 (22).

Sebaffbirt , feicronbmuS
,

©apier-

müller in 'Dreaben (1578). XI,

288, 229,

Sdjaffbirt jun., Hücboel, Rapier»

müller in greiberg (1 578). XI, 330.

Sebaffbirt, Samuel, ©apicrmüUer in

greiberg (1591 ). XI, 330, XI II, 29,

Sd)ufbufer, liehe Stiilbamer.

Sebalbaeher, ©bil. ©ucbbönbler

in äBien (1802) VII, 221, 231 (311-

Schauer, Eommiffionsratb in Bresben
(um 1730). XX, lliL

©riinllcr, Stabtfd)rcibcr in ©afel (1524):
211« Senior. VIII, (i (*).

Schaub, ?lnbreas, Sriefträgcr non
J

Stettin (um 1620). XIII. 90 (186).

Scharfenberg (3cbarfienberg,3d)arffen-

berget):

Scharfenberg, ©uebbruder« unb ©ueb-

filbterfamilie in Stralau unb ©reS»

lau (16, 3abrb.). VI, 92 (*).

Scharfenberg, 'Mathias, ©udibruder
in Stralau (1530). VI, äJL

Scharfenberg, ßrispiu, Stabtbud)«

bruder in ©reslau (um 1553 bis

1577). IV. 41. 43. V. 167. 124
(2), VI, 94, 95 98,

Scharfenberg, 'Jficfcl unb Stenjcl,

©uebfübrer in Stralau (um 1570).

XIII, 181, XVI, .145 (15),

Scharfenberg, (panS, Stabtbucbbruder

in ©reSlau (um 1577—1589).
IV, 42, 44, V. 167, VI, 95, 98.

X, 9fL

2d|äf;burg

:

Auftreten beä „©uebfbrer" 3of)«nucS

1522. IV, 22.

ömnnafialbibliotbef feit 1684. VI,

48, XV, m
Schab, ©altbafor, ©rieffräger non

HeiSnig (um 1580). XIII, 24 (140).

Scbanenburg unb ßomp., ©uebbanb«
hing in Hnf)r (1858). II, 193.

Schauer, Sllcjrntcbcr, Antiquar in

öeipsig (1852). IX, 195,

Scbanfeafter:

SluSbängctafeln alb ßrfaf be« Schau-

fcnfterS um 160(). XII, 312.

©erjeiebnifc einer 1600 an ber Haben-

tbfir ausgebängten ©ücberfamm«
hing. XII, 130, 131, XVII, 25.

'Auslage non ©üehern unb Xctefn

im Schaufenfter feit bem Anfang
be9 18. 3abrbunberts. V, 216.

Siebe auch jlusbängen — Xobulat.

Schaumburg, CF., & (Fomp., ©ueb-

banblung in ©ien (um 1800). V,

227, XIV, 3iL
Scbeben, »on, faiferlicher ©üd>er«

commiffar in granffurt a. 3R. (um
1760). VIII, 113, XII, 2üL

3d)cbe, XiSputationSfrämer in Heipjig

(um 1735). XIV, 221,
Schebel, Dr. ftartmann, ©erfafjer bcS

Liber Chronicarum (um 1490) :

©erlauf ber ©ibliotbef feines DnfelS

an b. 'Jiümbergcr Statt). X, 1 5, 28, >9.

Schebel, (facob, ©uebbänbler in Stutt-

gart (1565). IX, 22,
Sdiebncr, $anb ©artbel, ©uebbinber

in fficiba, Cberpfalj (um 1600).

xm, 194,

Scheeren, (fonrab, ©uebbruder in

Strafiburg (1622). V, 58, 21 (2611.

3d)ef?ler, Johannes, fiebc flngclu*

SilcfiuS.

Scheibe, 3abann, ©uchhänblcr in Heip-

jig (um 1655— 1671). VIII, 76,

XIII, 123,

Scheibe, Sarnnel, ©uchhänblcr in

Heipgig (um 1630—1666):
Jlffociirt mit 3obann granefe in

©tngbeburg. XIII, 164, 165.

©efdpoerbc üb. Qobann ©repe »egen
unerlaubter Goticurmtv VII. 144.

Eingabe gegen ©rioilegirung 3o*
bann ©aucr'S auf Schulbücher.

XVII, 22,

Stauf eines tmuies non Sebaftian

©tutb. XIII, 90 (185).

911s Obmann ber Heipjiger ©ueb-

bänbler unb ©uebbruder 1661.

IX, 110.

3m ©r»ilegien«©roceft mit (be-

briiber Stern in Hüneburg. VIII.

67, 70, IX, 78, XVII, 93,
3n^oncurS. VIII, 74—76.

Sdjeible, ©uchhänblcr in Stutt-

gart (feit 1831). II, 138.

Schciblc, Sieger unb Sattler, ©udj-

banblung in Stuttgart (1844 bis

1849). II, 144,
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Stpeibpauer, fiepe ©cibel.

etfein, (Jopann Hermann, Eom-
Bcmift, Selbftnerlcger in Seipjig

(um 1620). XIII, 254.

©(feiner, 2BoIf, $ieiter SIRagifter Jo-
ftann SHüpcl’b Bon ®.Uttcnberg(1591).

XIII, 167 (16).

©tfeipel, fiepe Sd)ct)pcl.

(Streit, Platpib, Pueffüprer (? 1477).

XI, 12 (SR. 68).

Streiter, fiepe gefeiterer.

©efeiterer, 2tnna, SBittroe beb Uni»
oerfitätbbud)bruders JSotpint Juefj
in SRoftod (1635). XVII, 1 76.

Sdieitereri gefeiter,©dritter),SDIitpael,

Puefbinber unb Pucfpänbler in

SRoftod (um 1600— 1633):
2lnfauf non 'Pergament jutn Puep»

binben. XVII, 212 ( 10).

'Xffociirt mit Jopanit .tmtlcniorb.

XVII, 201, 202.
Enigcgcnnapme ber Jnfinuation Bon

Prioilegien. VII, 150.

Jn SefefäftsDerfepr mit Jacob 2Ipel

bem Jüngeren in 2eipflig.XIII. lH7. !

Jnpaber cineb flcinen Pabenb unter

bent SHatppaufe. XVII, 128.

©tpeitter (gefeiter), fiefc gefeiterer,

©ifeitterer, Jatpariab, Pud)bruder-

gefellc in Seipjig (1576). X, 133.

Stfcll, 6 ., Pudipänbter in Piftrip

(1891). XV, iiÜL

StfeU, Epriftopp, Puefbinber in San-
gettfalja (um 1600). XIII, 193.

«(feil & Pomp., Pueppanblung in

Piftrip (1871—1875). XV, 1 65.

Sefelleiiberger, Jopann ftriberici,

fiebenbürgifdier Pfarrer (tun 1690)

:

2(lb Pibliopfile. VI, 48.

StfeQenlappe (SBafferjeiefen). II, 254.

StpeUmip, Dr., in Seipjig (1834):
juriftiftfer Peiftanb bei ber Pe»
ratfung beb Jranffurter Entttmrfb.

VIII, 228.
©tfplten, Junftgcbraud) beb 16. unb

17. japrfunbertb

:

$er Puefbinber. XII, 307.
— Puehbruder. XIV, 142. 147

bib m— .Hartenmaefer. XIII, 81,92(196).
— papiermadjer. XI, 3ol

.

©efelti, SRnbolpf, Startenmaler in

jiirid) (utn 1500). XI V,34 (SR. 1802).

©tf enrf, Wregor, pudibinber in SJürj»

bürg (um 1580). XIII, Q2,
Stfend, $anb, Puefbnider in ©rfnrt

(1493—1499). X, 13,

Stfend, .ftand, Pueffänbler in ©tftoä»
bijep-fjatl (1565). IX, 25.

Stfend, Plitfael, Papierfäublcr in

präg (um 1520). XII, 123 (1),

XIII, 54 (93).

©tfend, SRtcolanb, Puefbruder in

Erfurt (1560—1608). X, 21L
Stfend, Paul, Pudjfüprer (?) in Seip-

jig (1481). XIII, ß (5).

Stfend, Peter, Puefbinber in Seipjig

(unt 1500). XIII, 14 (28).

©tfend sen., Peter, Starteit- unb
Stunftocrleger in 'Xntfterbam (um
1700). XIV, 152,

Stfend jun., peter, Starten- unb
Stunftoerleger in Slmfterbam (um
1720). XIV, 159—161, 128 (7),

XV, 312.

Stfend(e), PSolfgang (SBoIp, Putp-
brttder in Erfurt unb ücipjig (um
1499—1510):

2ltb Puefbnider in Erfurt. X, 23
bib 75, 83.

Seipjigcr Piirger 1504. L 24, XII,

TL 78, 102 (18), XUI, 13 (23).

Stfend jun., Plolfgang, Puefbruder
in Erfurt (1560). X, 75, 26,

Sefcndel, Peter, fiepe Sefenfcl.

©tfendin, Paul, Piitffüfrcritt in

Seipjig (um 1502—1524). X, 23 (*),

XII, Hfl (371 XIII, 6 (5), 11 (17).

23 (421
©tfenlel (Stpendcf), Peter, Jlluminift
unb Priefbruder in Seipjig (um
1600). XII, 147, 148, 185, XIII,

82 (178).

©tferer, Entmannei, Puefbrudergefelle
in Strafiburg (1777). VIII, 158,

Stferpff, Erabmub, puefbruder in

SRörblitigen (1542). VI, 34.

Stperjer, Jopann 2lbam, Profcffor,
SRitglieb ber Pfiepercommiffion in

ficipjig (um 1670). I, 86, 89, VIII,

102, 104, 105, 109 (H IX, 88, 89,

148 Ql 105 (571 106 (60).

Stpefänb, EfrifHan, fiebenbürgifdier

inunanift (1571). VI, 31.

Stfenercr, Jpomab, fiepe Sdnirer.

©tfenjlitf, £>anb, Wiener Eottrab
Stönig’b in Jena (1558). II, 52 (91

Stfefer, P
,
Jcfuit in ®raj (unt 1720):

21ib Ecnjor. VI, 175.

©tfeppel (Sepeipel, Sebcpppel),

Eprifttan, 'Pudjbruder in SRoftod,

Siofbucpbruder in ®üftron> (1655 bib

1681). XVII, 179—181, 222, 223.
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Sipicfer, 8 ., '-Budjbänbler in Sranf«

furt a. O. (1863). II, 122,

Schiele, (loljomi Weorg, 4)ud)bänblcr

in granffurt o. 9)i. (um 1670). VI,

156. 158,

Sd)icrfd)ip, Sölatbet, Pfarrer Dem
SRitterburg (um 1560): 'KW fron«

tifefjer Ueberfeber. VU, 28=

Sd)iete(bufd), (lolionn Tiebridj, '8udi-

bäitbler in Stoftod (1750). XVI 1. 256.

©Ailb(e), ailatbf«, Sdireibmeifter in

Ueipjig (1561). I. 48 (4).

Sdiilbfncibt, tlbalorinO, t)ud)bruder

in Erfurt (1669—1671). X, 102.

Sipiler, Oofjann, Sinti)«* unb Stauf«

l)err in SScipjpg (um 1560): 21 Is

löibliopbile. XI, 906.

SibiU, SHicolanP, Siudtbänbler in

Slnuban (um 1720). XV, 257.

Schilling (non Sinterpeim), ^an«,
Söudibrudcr in Siafcl (um 1480).

XI, 12 (SH. 61) . XII, 105 (21

Siebe aud) SjSerföncnregifter : XX
180.XI1.69. Siepe aud) Storf's Erben.

Sdjimel, Gaäpar, iöudjbrudergefetle

in SBniel (um 1490). Sielje SfJcr«

fonenregifter: XI, 180.

Sdjimmelmann
, 'öilmar, Rapier

»

bätibler in S!cip
(iig (1586). XI, 321.

Sd)inbler, SOolfgang, SJJrofcffor in

Slcipjig (um 1530). XVI, 148 (342).

Sibirien,t, Wrfel, Sudjbrudcr in

SBittcnberg (um 1520). XVI, 64
(133), 69 (144), 20 (149), 80 (184),

H2T551), XIX, 42,

Stplaipinpufcn, $anb, Sudjbrudcr«
gcfellc in öafcl (um 1520). XIV,
22 (SR. 2035).

Sd)lagfäffer: 2114 2>crpadung4material
in früberen feiten. X, 202 (4),

XII, 123, 143, XIV, 1J2, 358.
XVIII, lü,

Sdjlagitoder: Sdjoti inOagcrfatalogcn

bc« 18.3ob r I)u 'ibertD in 2lnmenbung.
XVIII, 167,

Sdilagmarttatalog, fiepe Siblio«

grapbifdjc öülfsmittel.

Sd)ldpfer’fibelBud)banblungin.'pcrifau

(um 1845). XIV, 334,

Stplamit, ©., Sucbbänblcr in Scrlin

(um 1840). II, 142,

Sd)lcd)tiflcr, ©ottbarb, IBudjbrurfer

in »crlin (1721—1724). VII, 15,
Stblcid), Element*, ttud)bruder in

SBittenberg (1571). VI, 31=

Sibleiib, Element*, 33udjbänblcr in

Jfrantfurt a. SIR. (um 1630 u. ff.):

Slffociirt mit Daniel unb TJaoib

Ülubrt). XI, -201 (19).

Eingabe um Erlaubnis eine* ojfenen

2Sud)iabcn4 in Oeipjig auperbalb

ber SReffe. VII, 142, 143, VIH,

63, 64, X, 267, 270, XI, 122.

©laubiger ton Ebriftopb Sac °i> in

Sreslau. XVII, 22=
jjur SRadjlieferung ton tpfliditej-em-

platen angebalteu. VII, 1 62.

tierleger bes „SJJeinlicöeit Sddjfijcpen

3nquifition« unb 2id)tsproceifc*
,
‘.

XIV, 357, 358,
3d)Icid)er, Valentin, 'Budjbinber in

SDiörftebt (1540): SRad) SHUenborf

in’b ^rieftcranit berufen. XIX, 36,

Scbleiffer, SVoIfgang, Eantor in

.Sttidau (um 1530). XVI, 152 (477).

Scpleiuip, Ebriftopb ton, S|kipier«

müblenbefiper (1581). XI, 320, XV,
50 (24).

Siplefien: 3it Sierfepr ntii bem Seip>

siger ®ud)banbcl im 16= unb 12=

Satjrbunbert. XII, 133, 134, XIII,

181—183, 200 0), XVII, 5.

Sdllefingcr, 8b. Sh., ttud)- unb
Stufifalienpänbler (bejlt. *£>anblung)

in Berlin (seit 1810). 11, 157. VIÜ,
174, 235. XIV, 314=

Sdjleuberei:

SBon SBudjbntdern unb tjuepbinbern

im 12= 3aprbunbert. L 83,
3m 18, 3nt) rl)unbert. V, 220, XII,

227, XIV, 189, 190, 307, XVIII.
155, 156.

3m 12, 3abrbunbcrt. II, 161, 224
biä> 232, VII, 211, VIII, 201 , IX.
180. 189, 190, 202—2187

Siebe aud) Shinbenrabatt.

Sd)lid)tcgrolI, ton, ©eneraliecretär ber

Stüniglidjen 8tabemic in Uiüncben
(1822): tlorjdjlag einer Eentraliia*

tion bei Serfepr» ber SReid)4bud)-

bänblcr. IX, 231.

Siblier, 3tbann, Sucpbrudcr in äirbf*

(um 1600). Xin, 117, 150, 155,

168 (185 170 (29, 31), 171, 172.

Siplicffen, fielje Elaufuren.

Scploffcr (ScplBffer), granj, tiutb-

bruder in Stettin unb Siiittenberg

(um 1540). VIII, 228 (4).

Sd)lojfer'fd)c )8iid|banblung m 8ugs-
bürg (feit 1828). II, 142.

Siplojfpammer, Siartin, 'öudibinbcr

in Staub (um 1600). XIII, 1 95.
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Sd)lot, «rnolb, Bnpierntatßer in $a»
tfrSort ( 1609—1610). XIX, 223(16).

Sißlöscr, Herausgeber beS „Brief-
roecßfel" unb bet „Staatssan^eigen"

(1735-1809). XIX, 145, 146.

Sd>(iiffctpapier, )iet)c
s

4äapierfdbrtfatiott

.

Sißliiter, StriegSratß in Berlin (um
1790) : «iS Senior. IV. 142. 1 18 190.

Stßmatßlieber, fiepe Samosjdiriftcn.

Sißmäßbüiper, fiepe SamoSjtßriften.
Stßmnßfarten, fiepe IVamobidjriften.

otßmäpfißriftcn, fiepe Samosfdjriften.
Sdininlö, (L, Bucßßänbler (?) in

Oueblinburg (um 1845). VIII, ‘234.

Stßmalj, ©eßcinter diatt) in ^Berlin

(1760— 1831) : Berfaffer einet Scßrift

gegen bie Breßfreißeit. VI, 186,
Stßmeiuel, fllartin, Brofeffor in ,'öntlc

(t 1747): Scßidjaie (einer Ijiuter-

laffeneti 'öibliotljcf. XV, 130, 131,

182 (57).

Sipmeib, Samuel griebriiß, Biuß-
brudcrgcfelle in Straßburg (1777).
vm, m

Sdfmib, (Tpri flopp, Budjßänbler in

«ugSburg (1698). X, 164.

Sipmib (3(f)mibt), (facob, Don Weit-
ijnin, Budjfüßrer in üeipjig (um
1500) : Eommiffionär 3oß. Stpöffcr'S
unb Bieter Sratp'S. X. 16. 18. 24m 25 {9L xiii, a (Mjr

Sdpmib (Scpmieb), Dr. (ffoßann, Biicßcr*

commiffar in Seipjig (um 1700).
VIII, 108, 11)9 (5), XIV, ?38, 261,
XV, 22.

Sdjtnib, DiicolanS, Bucßbinber in

©ittenberg. VI 12, 52 (24).

Sdjmibel, Bartpel, Bucßfüprer in

flcipjig (um 1540). XIII, 34 (66),
XV, HL

Sipmibel, ©olfgang (1532). XVI,
138 (406).

Sipmiblin, (fopann, Bucßßänbler in

Sranffurt a. fli. (1625). IX, 245,
Scbmibt, fiefje aueß Scßmib.

Sipmibt, «ciliar ber Bütßercommiffion
in Sieipjig (1765). XII, 209, 211

.

S(pmibt, «., Butßpänbler in Erjurt

(1660). X, I II).

Sibmibt, «nbreas, Bucßbnidergeiellc

in i'eipsig (1576). X, 132,

Sibmibt (Saber), Bonaoenturn, Burf»«

bruder in *)erbft (um 1600). X,
193, XIII, 117, 136, 168 (19), 171.

Sibmibt, ßabpar, Stupferbruder in

ideipsig (um 1630). XIII, 23 (203).

Sibmibt, 'Gbriftian, Bucppanbtungs«
gebilfe in Sieipjig (um 1700). Vm,
93, 100 (4),

3d|mibt, Eonrab, Budjbäublcr in

Straßburg (um 1750). V, 70, VIII,
134, 142.

Sibmibt, Qteorg, Briefträger pon Srei*
berg (um 1581)). XIII, 25 (144),

Sibmibt, HanS, Budibruder in fyranf

furt a. fli. (1584). XVII, 22,
Sibmibt,HanS, ((foanneS Saber), Burf).

bruder in ®raj (1584—1599). IV,
65—70, 74—77, 86.

Sibmibt, H- SB., Bucßßäubler in Hfl»*
nooer (1761). V, 206.

Sibmibt, 3acob, in ©erbau (um 153i »).

XVI, 23 1 1 36),

Sibmibt, Saaibim, in fltagbeburg

(1616): .Herausgeber »on fließ-

relationen. III, 153.

Sibmibt, (fopann, Bucpbruder in

Sranffurt a.fli. (1572). VI, ?7‘> (*).

3d)inibt, Ooßanues (Soßaitn), fiepe

SabriciuS.

Sibmibt, Saboan ftbam, Butßpänbler
(um 1736). XV, 85, 100, 1ÜL

Sibmibt, Oopann Beter, Budjßänbler
in Berlin (um 1730). VII,35,XV,22,

Sipmibt, 3°bann Beter, Bucßßänbler
in Scipsig (1736). XIV, 181 (13».

Sipmibt, Boten,f, Bucpbruder in Beip-
jig (um 1550). X, 141 (6), XI,
314, XIII, 14 (27), XVI, 255,

Sipmibt, fllattßeS, Briefträger Pim
Sreiberg (um 1580). XIII, 25 (145).

Sipmibt (Jabcr), flidel, Butpbrudcr
unb Budjfüßrct in Beipjig (1510
bis 1555):
Borfommcn in fieipjigcr Stabt- unb

©eridjtsbücßern. XIII, 13 (27).

Behinimerung Han« Stetbcl’S. XIII,

25 (46)
«IS Büajfiißrer in ber Bürger*

matrilel. X, 25 (9).

$er Senfur bcS iHatp untcrftcllt.

I, 52 (28).

Eröffnung eines BwplabenS. VII,
131 XIII, 22 (51).

3if®efd)äftSöerbin5ung m. Eßriftopß
Scpramm unb ®eorg Stparo in

©ittenberg. XVI, 238 (782, 786),

,241 (799).

fiieferung größerer Bnrtteu an Beter
Sd)ürer. XI, 271.

«1s Bapierpänbler. XI, 319, XIII,

54 (94).
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Stbmibt, «idel, ferner:

«1« Sad)Derftänbiger in einem Streit

}mijtben Glifabetb Pfennig unb

9Iidet SBultnbe. XIII, 23 (53).

Sein Sobn Soren} Stbmibt. X,

Ul (6).

3n Streitigleiten mit feinem ®e-

bilfen. X, 117— 120.

Vertrieb oon 9ieformationsliteratur.

L 23,
©erroenbimg feine« ©cpilfen jum

©fitberpeften unb -Sinben. X,

118, 120, XII, 114 (3}, XUI, 4j

249, XV, 23.

Grncnnung .t>ani- iniffcTS ju feinem

leftaineiitsDoUftreder. XIII, 36,

Stbmibt, ©etcr, ©ud)bruder in Srauf-

furt o. 9R. (um 1360—1600). VI,

972 (*), XVII, 23,

Sdimibt, Simon, ©apiermatper in

©enig (1586). XI, 329, XIII, 18(131).

Sdimibt, Urban, Sartenmaler in ilelp-

}ig (um 1600). XIII, 82 (181).

Stbmibt non Sübed, 3ufti}ratp, Siditer

(1766—1849). L 206,

Stbmibtner, Gbriftopb, ©utbfüprer in

ftt)nigSberg(1578).XVIU, 132(107).

Stbmieb, ©altbafnr, Uniocrfitäts«

?lntiquar in ©alle a. S. (um 1740).

V, 313,

Sd|mieb, Dr. 3ol|ann, fiepe Sdjmib.

Stbmiebebofer, 45an iS (Sopann), ©ud)*

fiiprer in Seipjig (um 1495—1509).
XU, 83, 84, 112 (38), XIII, 8 (9),

Stbmiebebofer, ©iartpa, Sffiittnic bes

fflutbfüprcrS 3opami Stbmiebebofer

in leipjig (1510—1527):

3n Gkjtpäftsoerbinbung mit liefe

r

Irad) in Speper. X, 20, XII,

112 (381 XIII, 3 (11).

9(lS ©efcllfdjaftcrin bon ©anpftb»

ntann’s ©utppanbel. X, 13, XII,

83—85, 38,

Uebcrgabe ©raget ©reoicrc an ®re-

gor Vorbau in Gommiffion. XII,

89, 90, 97, XIII, 13 (25).

Stbmieber, ©utppänblcr in Karlsruhe

(um 1780). V, 249, VIII, 326,

XIV, 307, XX, 32, 31
Stbmicbidc, «ngnft, ©utbbänbler in

S>ermaitnftabt(j. 1864). XV.164.170.
Stpmieblin, 3opnnn, ©asqmtlant unb

3eitungsftbrciber in fftanffurt a. 9R.

(1627). 111, 83,

Stbmiebt, §anS, ©utpbinbcr in Son«

berspaufen (um 1600). XIII, 134,

Sdpmiebt, ©ettr,in3)iagbeburgi 1614):

ftcrauSgcber oon SRcfjrelationen.

III, 133,

Stpmicbt, Stepbau, ©utpbinber in

Rntidau (um 1600). XIII, 195-

Stpmiert«: Se}eitpnung für Heine

»rudereien ber ©roDinjialftäbte.

XIII, 120 (31).

Sepmitt
,

Gpriftian , ©utbbinbcr in

9iiga (um 1592— 1642). VI, 132,

133, 139, 140, 148,

Stpmittuer, $anS, ©utbfüprer (?) in

Scip}ig (um 1550). XI, 249-

Stbmit), ©utbbänbler i ©atbbruder) in

Köln (um 1820). IX, 232,
Stbmib (Sniip), SRattbiaS, ©ud)>

pänbler in Köln (1625). IX, 243,

Stbmttd, Soren}, ©apicrpänbler in

Stplcufingen (1582— 1585). XI, 328,

XVI, 350 (43).

Sibmnif (Sdjmütf), 'Oiirbael, ©mb
bruder unb ©etleger in «tbmaP
falben (um 1600). V, 3JÜ, 311, X,

193, 206 (15).

Stbmnd, »icolan«, ©uebbruder in

Grfurt(1604—21 ). X, 101 ,
X IU, 195,

Stbmnd, © anl, ©apicrpänbler (?) in

Scbleufingcn (um 1600). XIII, 197,

Sibmnif, Sebaftian, ©utbbänbler in

Gelle (1625). IX, 243,

Stbmnd beS ©urprüdenS: ©cim Gin-

banb feit bem }roeiten drittel bes

16. 3aprpunbertS. I, 133.

Stbmnggeloertrieb

:

Goangeliftber Grbauuugsliteratur

nadi Cefterrcitb im 1L 3aPrj

bunbert. VIII, 72.

Sutbcrifcber ©üd)er nach ©apern

unb Cefterreid) um 1770. II, 18.

Scbmnb, $an$, Sutbbnidergcfelle in

©ajel (um 1490). XI, 38 (91. 622).

106 (91. 683).

Sdtmbbt, Slan«, ©apiemtatber iu

©iulberg bei ©afel (um 1960). XI,

310, 336,

Stbnafenbnrg’fibe ©mbbruderet in

Sorpat (1882)- VII, 197.

Sibneeberger ©apier, fiepe ©apier-

fabrifation.

Sd)neiber, ©nbrcaS, ©udibruder in

Seipjig (um 1 560).X,131.137, 141(5).

3d|neiber, Garl griebrid), ©utbbänbler

in 2eip}ig (um 1780):

Uebcr ben Gpangcpanbel. V, 18L
©IS Gommiffionär. II, 77. 88. V,

243, 244,
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3d|neiber, Carl Sticbtid), ferner:

Eingabe gegen bie liibiuget ©ad)-

brutfcr. XIV, 153.

©ro ©lemoria ßeßen ben betrieb

bed ©ud)f)anbdd burdj Unbe-

rufene. XIV, 325,

Sdjneiber, Okorg, ©ucbbinber itt©er*

mannftabt (um 1660). XV, 170.

Sdjneiber, ©and, »’artenmalcr inSrfurt

(um 1570). XIII, tii (111).

Sd)neiber (Sartorind), ©eiuritb, ©ud)-

brudet in Erfurt (1501—1502).
X, 76, 23.

Sdjneiber, X G. ©>., ©ucbbfinbler in

®8ttingen(1817). IX, 232.

Sdjncitt, Wcorg, itefje Sneitt.

SdjncII, ©anö, ©mbbritdergefdlc in

©afcl (1487). XI, 26 (SH. 502).

Sd)neUbolb(2d)nclpolf), granj,©u(b-
brutfer in ficipjig (um 1600):

2118 Sürge für (gacbariad ©är»
malb. VIII, 301, X, 156,

©laubiger Etjriftopf) Itirebncr’d. X,
103.

©iitgiicb bcr ücip^igcr ©iiebbruder-

innung. IX, 151 (9).

©ad)tung ber $rudcrct ^adjavia«

©ärroalb'd. X, 132—134, 136,

Seine SHcditfcrtigungdfdjrift an beit

SHatb rocgcn 'Hncrfettnung ber

Unioerfität als Eenfurbcljörbe.

VIII, 25, 26, 51, IX, 67, 68,

Sdjndlbolj, ©and, Sdjriftjcber in

©erlin (um 1570). VII, 13, X, 136.

StbaelpoKj, Sranj, ficlje Sd)neflbi>(&.

Sdinepfentbal: SEcr „(Saljmann’fcbe)

©ote au« Jfjiiringen" (^citfdirift)

feit 1788. XIX, 143,

Sdjntebeä, (Johann ©eorg, ©utbbrudcr

in lieipitia ( 1730). XIV,179, XV.224.
S(bni6ler,3acobud, Stuben! iuSSitten«

berg (1660). VI, 42.

Sdjobcln’ftbe Sruderei, ftrana von»

inSlronftabt(1818—1831. XV, 121,

Sdjobeln’f<bei>rnderet, (J.Ö.Gbleoon,

inStronftabt(1798— 1814). XV, 121,

Sdjobfer, ©and, ©iiebbruder in ©tim-

eben (um 1520). XVIII, 16.

S djod), Sleleber, ©apiermaeber in

ffllüljlbanfcn (1579). XI, 328.

Sdjöfftr (3d)äfer):

Sdtöffcr, ©etcr b. 'Hellere, non ©erns-

beim, ©ud)brutfer in SDiaiitj (1450
bid 1503):
21ffDciirtniit3pbanned5uft.V

r
,313.

Jit Seflicbungen äur üeipjiger

©ieffe. X, 10—16.

Sibbffer ferner:

Sebdffer, ©etcr ber 'Heitere, ferner:

$rud bed Gobejr (Juftinian’d.

X, L
'Erudc feiner Cfficin L b. ©enttarnt-

ftäbterSapcIIenbibliotbcI. IV,19,
3n ©efdjilftdbejicbungen ju ©and,

Sübbeutfdjlanb unb bcm'Jiürbeu.

VI,254, X,14, XII, 74, XIX, 54,

©eraudgabe emed Sücberprofpectd.

XIV, 1, 252.

3n oerfebiebenen ©roccffen wegen
audftebcnber Öorbeningeit. II,

41, 61 (28).

3oft Spengler fein Wiener. XI, 12
(SR. 72), 21 (SH. 84).

Seine ©crlagdoorrätbe in ©afel

Von ©ernbarb 3nht& mit 8e*
jd)lag belegt. XI, 23 (SR. 101),

XII, 1Ö5 (9t. 5).

©erpflanjung bcr fflnebbruderfunft

burd) feine Stbüler nad) Er-

furt. X, 6L
Siebe and) ©erfonentegifter: XI,

180, XII, 62 (©rüder oon
©iaittj), 62 (Sdjeffer).

3d)8ffer, 3 ubann, ©udjbrudet in

©tainj (1502—1531):
©cfud) bcr Seipjiger fflfeffe. X, 16,

3n ©efcbäftduerfebr mit 3of)amt

©afelberg. XVIII, 16, 12.

Ucbergabc von ©Hebern in Gom»
mijfion an ©ernbarb Segler.

X, 18—20, 21 (8), XU, 82.

Scböffer, ©eter bcr (Jüngere, ©ttd)-

bruder iitStraßburg( 1530— 1540).

IV, 29, 30, V, lö_, XVII, 27,

34 (6. 9), 35 (10).

Sd)6ffcr, 5»«, ©iiebbruder in ©tain*

(1532—1533). XVIII, 16, 12,

SibSQ, ©ebeimer Cber-lHcgicningd-

ratb unb Cbcr-Genfor in ©erlitt

(1766—1833). VI, 206, 208, 209.

215. 218. 219, 222,

SdfDlb (Schult)), Stepban, ©tttbfübrer

in ©attjtg (um 1580). VIII, 295.

296, XVIII, 25.

Sd)oIvin, ebriftian» ©udibruder in

Sieipjig (um 1680). IX, 155 ( 17),

156 (17).

Stbönbatb, Siagifter (Job®«« ©enritf),

©iicberbänbler inüeipjig (um 1735).

XIV, 222.

3d)8nberg, ©)o!f »on, ©apieniitiblen-

befif>er in Knauthain (1575). XI,

287, 288, 222.
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276 ©djöne — ©djott.

Sd)b«e, ®ud)bünblcr in Gifcnberg

(um 1820). II, 129.

Sipbnermanf, gr. .fceinrid), ©U(fc»

tjänbler in ©onberbpaufen (um 1 700).

xv, m
©d)bnermarrf, Johann Julius, Sud)*

pänbler in i.'cipjig (1740). XV, 282,

©dlbncrmanTb ,
finbwiß .€>einri<b,

ggittme, ®ud)bruderei in Sonberb«

baufen (um 1720). XV, 259.

®d)9nermarrf, SBolfgang, '»udptjrer

in fieipjig (1753). Xi, 342,

©d)9nennarrf, SBolfgang $einrid|,

®ud)bänblcr in Sleipjig (1745). XV,

250, 282-284, 322* 323,

©d)onfcIber, »enebij;, Datbbbicner in

ßcipjig (1615). VII, 149,

©d)9nfeib, Weorg ,
SBudibrndcr in

Braunbfccrg (um 1600). VIII, 221

(3), XIX, m
©ipongaucr ,

DZortin, DZalcr unb

Rupfcrftedier in Goltnar (1445 bib

1488). XX, 82 (5).

ed)9»t<fel(gd)önnidel),9BiHclm,*ud)-

fiitjrcr in Steslau (um 1600). IV,

40* XIII, 125.

Sdjbnig, ©and, ®ud)fübrer in Dürn*

bcrg (1568). X, 203 (6)* XV, 38,

Sdtönigtt, .§anb, Sudjbinber in iieip*

jig (um 1550—1600):
Alb ®e»oflmäditigter bcrSfludjbiuber-

innung. XV, 52 (28).

©laubiger Ambrofiub Sadofetib.

XIII, 63,

Alb lajator. XV, 26,

SSerfauf eincb Kaufes an Beter Bai«

grifi. XIII, 43.

Vortrag mit Siorcnj gindcltf)au« übet

Budjbinberarbciten. XII , 172,

XV, 26* 53 (32).

Alb Jcuge b. einem Betficberungboer«

trage Gbriftopbftircbner’b. X, 197.

Sein 9Za<pla&. XV, 51 (25).

©ipbmger, Obmalb, Bucbbinber in

fieipjig (um 1600). XII, 164* XV,

15* 24.

®d)9ninger, §anb, ^apierbänblcr in

Biiruberg (1568). XI, 315,

©d)9ntebcu, J. ß., Xombed)ant, Biblio«

tljetat beb ^teiljerrn oon Auerfperg

in Saibad) (um 1660). VI, 82.

€d|pnlein, fö*, 33ud)f)finblct in Stutt»

gart (1865—1890). II, 151.

©djönntrfef, fiepe Sdiöiiidel.

3rt)önrod, t*., OSepilfe bei ®. Deimer

in '-Berlin (1831). VI, 231. .

©ipbnfpergeT ber Helte«, $an«,Bud>»
bruder unb ©udjbänbler in Augs-

burg unb 3 1®'*111 (1481— 1526):

Befummert oon granj Starfrclofcn in

Seipjig. XII, 182, 126 (6).

Xer Gcnjur beb liatps untcrfteUt.

VI, 251* 252,

Jörg ©aitcl Seiter jcincr Xrudern

in 5}roidau. XIII, 257.

Staufnertrag mitörüninger inStrafe-

burg über 800 Baffionalia. V. 20.

83—85, VI, 254, X, 12,
'Jiadjbrud bcr „Deformation ber

©tobt Dürnberg". X, 35,
Alb Xapetenfabrifaitl. XII, 181 bis

183, XIII, 6fl (107).

©djonfpergcr ber Jüngere, .€>anb,

Budjbruder unb Sudiljänbler in

Augbburg (um 1520 u. ff.) V, 251.

252* XU, 181* XVI, 175 (543).

©d)9nmettcr, Japann Baptijt, Bmb-
pänblcr in granffurt a. DZ. (1670).

VI, 156* 158,

©d)9nttctter, Jobano Xpeobalb, 'Such

pänblcr in Jranffurt a. DZ. (1600):

Jn Wcfd)äft5öcrfcl)r mit Jöcinrich

Cftpaufen in Seipjig. XII, 137.

iperaubgeber ber Xecifionen beb Rur-

fürftcn Auguft. IX, 158 (30).

'ilcrtctjr auf bet Jranffurter DZeffe

1625. IX, 245,
Alb 3citungbunterocf)mer. III, 36*

39. 80. 88.

©tböpflin, Bucbbänbler in Golmar
(um 1760). XX, 130.

©(poppe, Aibred)t, Bud)brudcrgefeUc

ingranffurt a.DZ. (1600). VIII, 13
©dfbpprip, ^elijr, in Seipjig (1616):

Albjeuge in einem Beiträge jroifiben

$anb BSrncr sen. unb Gliab Debe-

fclb. VII, 258.

©d)8pb (3d)öpfi), Jopann Jacob, Buch

Ijänbler in jittau (1730).XV,99.245

@d)orid| (©coridmib), P. Beter,

Jcfuit, Brofcffor in jngolftabt mm
1550). I* 182* IM (2).

©dfott, B., ©bbne.DZufifdlienbanblung

in DZaiiij (feit 1770). VIII, 236, 238.

©d|ott, Gourab, Butbbrudergefclle in

Bojel (um 1480). Siebe ißcrioncn’

rcgifter: XI, 180.

©djott, Jopanneb ,
Dudibruder unb

®ud)bönbler in StraBburg (1500

bib 1536):
©eine Xbätigteit alb ®udibmdcr

unb Acrlegcr. V, 17—19, 77

(79). 80 (169), XIII, 15 (32).
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@d)ott, 3opaniie«, ferner

:

»on SBeubel SWi^el be* 'Jlncpbrud*

bcfrfjulbtgt. V, 27, 2|) 88—93.

Siebe nurf) »erfoitcnrcgifter: XII,

69, XIV, az
Stpott, Marti», »ud)brutfcr in Strafe-

burg (um 1490). V, 7, 10, 11,

XI, 83 (». 552) ,
XII, 110 (37),

XX, 200.

Stpott, Dr. jur. »eter, in Strafe-

bürg (1478—1479): ©rief an 3o-
bann Müller in »aben«»abcn (ben

«ucppanbcl betr.). XX, 200, 201.

Stpotte, Ctto, ^apiermaeper (um
1600). XIII, 19Z,

Stäuber, fiuj, »ud)brudcr in Datei

(um 1536). XIX, 25.

Scprag, 3. £., »utppänbler in 9iürn«

betg (feit 1810). VHI, 200 , 205,

215, IX, 21IL

Stpcamm, »utpbruder in lübingen

(um 1770). XIV, 150, 152, 153,

Stpramm, ffljrtftopt» L, »utppänbler

in Mittenberg (um 1520—1560):

»orfontmen in leipziger Stabt* unb
©critptabüdjern. XIU, 31 (56)

»ffociirt mit 'Dattel »ogel unb
©onrab SK übel. XVII, 55.

»ejurfi b. grantfuttetMefien.XVII,4.

911* »ütperfieferant non jpan* Krüger

in ttönigbbcrg. XVIII, 105.

Seine ©omntanbite in Scipjig. 1, 24,

xn, 109 (36) XVII, 50,

Seine ^tattblung unter Scitg. b. Sop-
ne* peruntergefommen. XV, 38.

Kl* »apierlieferant ber Mitten«

berger »ibliotpef. XI, 329.

Uebernabmr be* ©üttel’ftpen ®ia-

logu*. XVI, 15,

3n »erbittbung mit Magifter Stepban

Sotfe. XVI, 12, 17—20, 113

(308), HZ (323) 156 (470, 471),

EÜT485), 1601189), 162 (503),

165 (511), 166 (516), 115 (544),

180 (555, 557), 181 (561), 182

(565), 194 (609), 198 (626, 627),

200 (634), 202 (640), 203 (647),

204 (650, 651, 65.3), 211 (687 ,

212 (690), 214 (699), 216 (701),

218 (706), 226 (7.33), 222 (735),

230 (744), 234 (768) ‘236 (775),

238 (783, 785, 786), 232 (792).

Siebe aud) »etfonenreg.: XVI, 24,

Stprumnt, Spriftopp II., »udjpättbler

in Mittenberg (um 1560 u. ff.):

©rtoerbung eine* ©efcpäftalocal* in

Seipjig. XIII, 187.

Stpramm, ©priftopp II., ferner:

3n @eftpäft*Derbinbung mit Sieben*

bürgen. VI, 12, 13, 59 (©eil. II).

©ierouptnu* 3 ül'ban fein ©om«
miffionär in Seipjig. XIII, 38.

'Japierbejug au* Strafeburg. XI, 308.

fßrioilegirt auf Sutperfcpriften. XIII,

104.

»erpfanbuttg größerer 'Partien feine*

»erläge*. X, 181, 203 (6) XV,
38, 39, 40, XVII, 56.

3n ©oncur*. XVII, 55.

Stpranj (Stprenj) : ©eringfte 'Dapier,

forte (Söjcppapier), fiepe »apicr-

fabrifation.

Stpreiben: ©leitpbcbeutenb mit „»er«

fepreiben" im 18, 3abrb- V, 18Z (*).

Stpreiber (»itrtterlcpreibet) : 211* Ver-

breiter geiftiger »Übung im '.Mittel-

alter. L 17, 18, IV, 26 (21) V,

) VI, 12,

Stpreiber, Slupferftetpcr in Seipjig

(1768). VI, 224,

Stpreiber, Morip, Maler in Seipjig

(1550) : Sein »ütbcrnacplafe. XI, 206.

Stprcib-- nab SHctpenmciftcr in Seip-

jig int 16, 3ap3b l|nbert. I, 48 (4).

Stprcibftpulcn: »ctricb Don Jianb-

jcpriften*»robuction im llebergang

Dom Mittelalter jur'Jleujeit. 1, 17.18.

Sipreiber, 30 P non ,
»ucpbänbler in

Miltenberg (1565). IX, 28,

Siprtitter, ©lia*, SBiener Melcpior

lotter
1

* in Seipjig (um 1530). XVI,
108 (285, 286).

Stprenj, f .
»apierfabritation (Stpranj).

Stprenber, 3opan#, »utppänbler in

9lmfterbam unb Seipjig (um 1765
bi* 1775). XII, 255, XIV, 169,

171, 172, 126 (5) XVII, 365,

Siprep, Jcretniae ,
»ucppöttbler in

granffurt a. 0. (um 1700):

9lutp für Stargarb unb »crlin al*

»utppänbler prioilegirt. VII, 26,

XV, 198,

»efutp ber leipziger 9leujapr*mcffc

1688. VIII, 111.

Sein Säger wenig mit bem »erlag

ber »utpbanblung be* Maifen-

paufe* in walle fortirt. IV, 233.

3m »riDilegienftreit mit gopann
®aoib Dünner'* ©rben in grant-

furt a. M. XV, 249, 268,
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-epten, geremiaS, ferner:

«erfenbung einer anftöftigen Schrift

als 'Rooität imrt) Ueipjig. Vin,

79, 96,
$ie girma gopann 'Sil beim Meberis

geben in Berlin tnaprfcbeinlteb

(eine Slacpfolgerin. XV, 200.

Schriftgießerei, Schriftcnmaterial

:

Serlcibung non Schrift im Hl unb

1IL gobrpunbert. X, 137, 139,

Ml m, XI, 36 (iR. 134), 48

(91. 274(, 49 (91. 280, 281)7 117

(91. 7l4)T 227, XII, 277^7211),
XV, 40.

Xie fleipjiger Meffe ntn 1500 ale

«ejugbqueHe bon Metall für ben

Scbriftguß. X, 15, 16, XVIII, 17L

Scbriftprcije im UL unb 17L gabt*

bunbert. VI, 66 («eil. 11), VII,

12, XVn, 38—41.

grnft «ßgelin'S Scbriftbcftänbe (um

1570). XIII, 251, 252.

Schriftproben §an» Xaubmcmn’b
Bon Königsberg (1572). XVIII,

63, 82,

«rciScourant beb SrhriftgießcrS

geremiaS Stenglin in SlugSburg

com gapre 1693. Mitgetpeilt

Bon «rofeffor Dr. XI)- Schott
in Straßburg. II, 257, 258.

Scbriftgattungcn um 1700. XIV,
361, 362.

Sepriftpreife 1834. IX, 186.

Süctjciitlicbev «erbienft ber Schrift*

giefjcrgcfetlen in iieipjig 1834.

IX, IM,
Siebe auch ®afcl — ®ud)brud

(gnbentare) — Eonjlci * gier*

(Triften — gprillifcpe Schrift

— ©lagolitifcpe Schrift —
©rieebifebe Xppen — Stegclböbe

— Matrijen — Dlotcnbrud —
«adele — 91BSlein — Scbtoa-

bacber Schrift — Stereotppcnbrud

— Stereotppengie&erei — Xbeuer-

banffebrift— Xrutenau — Xppcn*

Bcrglcicbung — «erpfänbung.

SepriftfcBer, fiepe «ucbbrudergefctlcn.

Sdjriftftellerbonorar:

.fSononuDertiäUniffe im 18, gabt»

bunbert. XIII, 110 (U), XVl,

13, 14, 49 (84 82 (191), 1Ö2

(282), im cmr, xvmrm 53,

1027414, 2457246.
gür gobamt ®art’S Sciberfpiegel

1564. XV, 32, 59 (481.

Scbriftftelterbonorar ferner:

^>onorarncrbältniffc im UL unb

18. gabrijunbert. I, 195—197,

II, 68, 118 (3), IX, 184 (53).

XV, 192-196, 242, 255, XX,

96 (l4 149, 150.

Uebertricbene Tluiprücbe int UL gabt'

bunbert. I, 8L
gür .fjerftellung eine« Kalcnbers um

1635. XIV, 378.

.'öonoraruerbälmtffe im 18. unb

19, gaprbunbert in Siebenbürgen.

XV , 131, 141, 188 (82).

gür „Mittag, ficbcn gnebneb 2lu

guft'S III. (beb Starten)" 1737.

XIV, 239, 242,

gür Sindelmann'e ©cicbicbte ber

jtraift beb HUtcrtbumS 1759. XX,
141—144.

gürgournalifteu 1791—92.XIX. lli

®ei neuen Auflagen nach bem

preufjifcben Uanbrecpt Bon 1792.

XX, 53, 52,

Ilngünfrige Serpältnifie in Sürv
bürg um 1801). XIV, 283.

Siebe auep liutper, Dr. Martin.

StpriSdp, „«ucbpalter" in granffurt

a. M. (um 1770). XII, 271-

©djrödb, «rofcfjorlum 1780). XX, 34.

Scpröber, ©erparb, Stabtbucpbruder

unb Stabtbuibbänblcr in 9iiga (um
1625-1655). VI, llL 119—124.
129 (16), 131—147 (»eil. III).

Sehrober, Sobolpp, «mbpänbler in

«raunfebmeig (um 1730). XVr

, 99,

S darüber, «cter, «ucpbmder in «ar-

d)im, .'pojbucpbrudcr in Schwerin

(um 1681—1687). XVII, 224—229.
Scptopifcpe ßompagnic, Stunithanb

lung (?) tu Jlugsburg (uui 1730).

XIV, 129,

Sipröter, .ftanS, «ucbbinbcriuSurjcn
(um 1600). Xin, 194.

StprSter, 3)1., «uepbruder in grfurt

(1622). X, 112,

Seprüterrt, Matthäus, Sucpbinber

unb «utpbänbler in iRoftod (um

1640). XIX, 325,
Sipubart, Martin, ®ucpbruder in

Sürjburg (1503— 1504). XV, L
XX, 70—72, 83 (39, 45).

Sipnbartb, gopann Sottfrieb, ®ucb-

pünbler in Mcrfeburg (um 1736'.

XV, 99,
Schubert, ßommiffionät bcs ßom-

merjienratps (jecptcl bon Sicsbaben

(um 1770). XIII, 226.
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Schubert, Ot. , Vucbhänbler unb 9Je-

bactenr in £eip*ig (1838—1839).
II, m

Schubert!) ic 9iiemet|er, Siufilalien-

Ijdnblcr in Hamburg (feit 1826). II,

220, VIII, m
3d|nebarbt, (Job, (8ottI., Vapiermadjer

in DreSben (1732). XI, 331.

3d)uct)barb, ^anb Otcorg
, Vapier»

machet in Drcsbcn (1700). XI, 292.

3d)uifmann, uon, prcuflijcbcr 9Kiuifter

beS (Jnnern (1755—1834). VI, 195,

205. 219, 220, 223,

Sdjnbter, (Johann griebrid), ficljc

l'orenb, (Jonas.

Schuhmacher, Odert, fiebe Schumacher,

Schulbuben : 21iS Verbreiter ber 'Jleucn

Leitungen in ber jmeiten Ipälfte beS

liL (JabrbunbertS. I, 21.

3tbulbüd)erbnnbel

:

ym 17= unb 18 . (Jabrb- in ben Stäuben

ber Vud)biitbcr. V, 55, 56, 70,

VII, 25, X, 160, 16I7^XV; OL
Die meiffgebraud)ten 3d)ulbiid)cr

oom ii (Jabrbunbert ab in ben

SBanbedagcrn ber bie ÜJlärfte be-

jiebenben Vudjfübrer oertreten.

V, 148=

Vrioilegien über Elementar -Schul»

büd)cr in üeipjig 1652. XVII,
79—106.

Sdnilbücberoedag in Siebenbürgen

im 18, (Jabrbunbert. XV, 102,

Einführung oon Sd)u(bü(beru 1741.

Von SUbrecbt Kirdjbuif- XV,
320, 321=

Siebe aud) Antwerpen — Eftnifcpe

Kirchen» unb Schulbücher—Vartie»

oerfauf — Vertrieb.

3d)ulbnd)banblnng in Vraunfd)tt>eig

(1790). V, 241
SÄnlbbndi (Sdjulbregifter):

Da« Stbulbregifter ein iwublungs«
bud) im liL unb 12, (Jabrbunbert.

XIII, 193, XIV, m
DaS grobe Sdiulbbudt mit ben Vud)»

bänbler*Eonten (1590). XII, 111.

DaS Sdntlbregifter bon Born herein

,,nad) Vud)fübrer Art" faft als

fdnoarjes Vud) geltenb (um 1600).

X, 181
Das „Sebulbbudi beS VudjbanbelS"

nad) bem Vertrage ber Vndibänb*
ler non 1803. VII, 236 , 23?.

3d)nlenbnrg, non ber, preufjifcber

'iliiniftcr (um 1790). IV, 148, 194.

Sdinterlefebibliotbelen : Seit etwa

1845. II, 1 16.

Skalier, (J. 9., Vtofeffor, (Senior in

Öermannftabt (um 1840). XV, 152
bis 155, 162 .

Scbuites, $anb, Vucbbinber in 8eip-

*ig (um 1570). XV, 51 (26).

SdtnlteS (Schultheiß), (Johann, Vud)
bruder in Augsburg (1597—1640).
III, 169, 170.

Sd)ulte0 (SdiuUtljes), £ncaS, Vud)
bruder in Augsburg unb Dettingen

(1626—1631). III, (64, 169, 170.

Sd)nItcS, ftirolaS, Kartcnmacbcrgefeflc

in Kcipjig (1588). XIII, 21 (128).

Schultheiß, (Johann, fitbe SdjüfteS)

Schultheiß, 'JiicolanS, Vupiermüblcn-

befiper in Eolmar (1593). XI, 307=

3d)ulthc§, g., Vudibanblung in (jüricb

(feit 1821). II, 171
3d)ulthejj Sohn, ©. (J5, Vucbbanb-

lung in 3ürid) (1764). V, 225.

SdjulttbeS, 1'ncaS, fiebe ScbuKcS.

Schult) (Schul,je), 'Jiotnr, Vücberbänb-
ler in SJcipjtg (um 1775). XII, 283,
XIII, 228, XIV, 371

Sd)nlt), Anton, AuctionScoinmiffariuS

in Königsberg (1732). XVIII, 162.

Schult), (IbriftoPb. fiebe Sdjulj.

Schult?, Daniel (Jriebrith Samuel,
§ofbud)brudcr in Königsberg (1812
u. ff.). XVIII, 180.

Schalt?, Okorg, Vucbhänbler in Stettin

(1623). XI, 201 (19).

3d)ulb, Dr. (Jacob, Venter eines

VücberprioilegiumS in 8eip*ig(1615).

VII, m
Schnlp, (J. SB., Vucbbrudcrgehilfe in

Dorpat (1819). VII, 102.

Schalt), Stephaa, fiepe Sdjolp.

Sdjulne, Weorg, branbenburgifdicr

,t>ofbud)bruder in Verlin (1664 bis

1684). VII, 15.

Schnlpe, Hermann, Vucbhänbler in

Verlin (1837). II, 177=

Schnlpe, (Johann Ernft, Vud)brurter

in öof (um 1740). XV, 94—97.

Sd)u(l)e, VJilhelm, Vucbhänbler in

Verlin (feit 1839). II, 149.

Sd)nlj, Auguft, Vucbhänbler in VreS-

lau (1832). IX, 257, 258=

Schult, Earl, Vud)bruder in Dorpat
(um 1860). VII, 1 96.

Schal* (Schule), ßbriftopb. Vud)»

binber unb Vucbhänbler in Königs-

berg (um 1745—17641. XVIII, 155,

16-1. 172—174, 212 (67).
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Sdjnl*, Dr. V'cinrirfi ,
Bcbacteur in

$mnm (1820). VI, 210.

cdjuli, Ctto Muguft, Budjpönbler in

Beipsig (1834). VIII, 224,
Sdjuljc, 'Jiotar, fictje Sftjul^.

2rt|ul,^c, G. ©^ Budjljänblcr in Saucen
(1825). IX, 122,

3d|nljc, Blartin, Briefträger uon

ftreiberg (um 1620). XIII, 24 (191).

Sdjumadicr, Gljriftian ©einridj, Bucfe-

bnttfer unb Berlcger in Jlmftcrbam

(um 1700). XIV, 180 (9).

Srtjumadjer, Gljriftian ©ei*rid|, Budj-

ljänblcr in Wittenberg (1088).

VIII, 111.

3(f|umait|er ( Sdmhmacber) , Giert

(Celert), Budjtjäitbler in Wittenberg

(um 1670). I, 90, IV, 220.

Sdjumanu, Wcbruber, Budjbruder unb
Berlcger in 3ro'dau (1820). II, 129.

Stfeumanu, Florian, Budjfüijrer (um
1550). XUI, 22 (73).

Sdjumanu, ©an», Biidjbinbcr in Seip-

jig (um 1570). XIII, 40 (80).

3d|umann
,
©einridj, Budjbinber in

Beipjig (um 1500). XI, 201 (7),

XV, 51 (25).

Sdjumanu, ©einrid|, Üicberträger oon

Bouigf (um 1600). XIII, 85 (168).

Sdjumanu, 3djann, Budjbruder in

Brag (1593). VI, 35,

Stfeumann, Blattfje«, Butfebinber in

'Jiautnburg (um 1600). XIII, 197.

Sdjumanu, Bolentiu, Budjbruder in

ücipjig (um 1514—1540):
Beipjigcr Bürger 1514. XV, 311.

Bcnu&ung oerfdjiebcner Bapierfortcn

ju einem $rude. II, 250 (2).

Xer Gcnjur be« tHatb« unterfteHt.

L 52 (28).

3n ©efdjSfSperbinbung mit Bia-

giftet Stephan 'Jiotfj in 3'0'dau.

XVI, 20, 102 (260), 132 (385),

133 (387).

Mlage über Unocrfäuflidjfcit be«

©üiterjdjcn Xialogu«. XVI, 15,

21 (221). 24 (230).

Wegen Birfjuergcfjcn« beftroft. XII,

85, XIV, 353,
Bater Florian Sctjumann’«? XIII,

32 (73).

Sdjüucmann
, 6., Uniberfität«-

budjbruder in Xorpat (um 1814
bi« 1846). VII, 187—196, 128 (61),

Staupe, ©an«, Budjbinber in Gaben
(um 1600). XIII, 125,

Sdjürer, Blatttjia«, Budjljänblcr unb
Budjbruder in Strafeburg (1502
bi« 1519). V, 15, 20, XIV, 02
(9t. 1991).

Sdjürer, Budjfüijrer in Öeip-

jig (um 1527—1547):
Sorlommen in Beipjiger Stabt- unb

®eridjt«büdjem. XIU, 22 (51),

35 (67 b).

3n X teuften Wolf Brfiunlein'« »on
Mug«burg. XVI, 17, 82 (206),

82 (217), 240,

Beipjiger Bürger feit 1527. L 24,

Mntauf eine« ifjeil« oon 'Jtidel Wol*
rabe’« Budjbanbel. X, 180, XIII,

34 (67) XV, 22, XVII, 163.

ffactor ber ffirma 3ofjann Bnnmann
in Mug«burg. XVI, 264, XVII, 4,

©au«genoffc bon ©an« Bergmann.
XUI, 33 (61)^

Bitfjt ibentifdi mit bem Budjfübrer

Beter. XIU, 34 (64).

911« BaP'erfjänbler. XI, 319.

3it Bcrbinbung mit Blagifter Stepljan

9tot©. XVI, 11, 12, 14—16, 45
(72), 54 (101c), 60 (139). 21
(921), 24 (230).

Bctter Blafiu« Salomon'«. XIU.
16, 12.

ftranj Glcment fein Seftament«-
ooßftredcr. XIU, 30,

©infefeung ©an« ©üffel's jum Bor-
munb feiner Witttue unb feiner

ftinber. XUI, 36.

Seine ©interlaffcnfdjaft an Baar-
fdjaft unb Sdjmudgegcnftänben.
XI, 229 (6).

an Sageroorrätljcn. XI, 223
bi« 242 , 270—278, 280 (31),

XII, 122 (2), XVII, 3,

Uebcrgang feiner Budjljanblung an

Wolf ©üntljer. X, 179, XI, 907.

247—250, XIU, 32 (69).

SietjeaudjBerfonenregiftcr : XVI, >4.

Sdjiirer (Steuerer), Stjoma«, Budj-

feänbler in Seipjig (um 1 6< *))

:

911« ©etjilfe ©enning ©rofee’». X,
146, 147, XIU, 129. 131 .XVI.325

Mn ber Bcfdjmcrbe ber Budifuhrer
gegen ©ottparb Bbgclin unb
Gpriftoptj Güinger nietjt betpeiligt

XVI, 332.

Befudj ber ffranffurter Steife 1595.

L 52 (31), XUI, 203 (11).

Ml« Bibclocrleger in ©emcinjdjaft
mit Bartel Boigt unb ieinern

Brubcr 3otparia«. XVII, 76—78.
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$d)8tet, Horn««, ferner:

211« Sildjcrtajator. XVI, 325.

Erwerbung ber non beit Sögelin’fdjen

Erben an Dr. Segcr abgetretenen

Sucher? XVI, 326.

©(laubiger VInbrea« $offmann'« non
3Bitten6erg. XII. 1 29, X VII.55,59.

|— Et)riftopt) ftirdjner’«. X, 18:1, 184.

Sein Wrunbftfid auf ber fflrimtna’«

fd)ett ©trage. XII, 1311.

.Käufer ber fiagerbeftänbe ©Ifrtftoph

Sttrrftncr’iS. X, 185—190, 196,

200, xi. m
— einer Partie (Mottljarb Sögetin

abgepfänbeter Südjcr. XII, 312.

XVI, 340.

3 nt DJacfibrucfiprocefi mit Johann
Jrandc »an Sfagbeburg. XIII,

123 (32).

Sapierbejug au« ©chmalfalben. :

XI, 313.

®cgcn Srcßnergeben« beftraft. IX,
)

Ml (42),

Einer ber namtjafteften unb bc»
|

beutenbften Serlcgcr. X, 175, XI,

187, XII, 135, XIII, 5L
Senmctbung eine« (Kcwölbc« an

Slnbrea« öoffmanu oon SBitten»
;

berg. XVII, 52.

©ipürer’« Igoma«, ©eben, Sud).

Ijänbler in ücipjig (um 1615 bt«

1660). VII, 144, 153, 157, 158,

IX, 96, XI, 197—199, 201 (19),

XIII, 199, 203 (11).

— unb Slattbio« ©üpe, Sud)”

panblung in ßeipjig (um 1650).

XVII, 82,

Sdiürer, Salcntin, 'l>apicrt)änblcr unb

Sürgermciftcr in flauen (um 1600).

X, 249, 250, XI, 320
©d|flrer, Jadiaria«, Sudtpänbler in

ßeipjig (1601—1626). XI, 313,

XVII, 59, 75—78.

Sth&rtr junior, ,8aigaria« , Sud)”
llänblcr in ßripjig (1625). IX, 246.

&®latthia«©Iäb,Sitd)banblung
in Seipjig (1625). IX, 246.

Stßfirer senior, Jadjaria«, Sud)-

tjänbler in SBittcuberg (1625). IX,
247, XIX, 245, 3U2 (77).

3d)ürer’e
,
^ndiaria«, Erben, Sud)«

tjänbler in Säittcnberg (um 1615
bi« 1626). VII, 149, 162, XIX,
302 (77).

Ssthnrid), £>an«, SudtbrudcrgcfeUe non
Crtrant (1554). X, 130, 130

©djnrjfUifdi, Samnel (©oitrab), Sto«
feffor in SBittcuberg (1669):

Jn literarijdjem Streit mit Sto«
feffor Söcflev in Strafiburg. IV,

218, 219, IX, HL
Scßufter, Silberljänbler in ßeipgig

(um 1770). XII, 151 (22).

3d)ufter, Jacob, Suditjanbiung in

Seipaig (um 1640—1750):
Scjdjiocrbe über Johann '(treßc wegen

unerlaubter Eoncurrcn* 1644.

VII, 141.

Eingabe gegen $ripi(eginntg Jof)aun

Sauer’« auf Sdmlbüdjer 1652.

XVII, 82.
©mpfängerin einer ecrbotciten Sdjrift

nl« 'Bonität 1726. VIII, 61,83 (2).

Sertrieb non öfterreicf)i)d)en ')7adj*

bruden 1732. XV, 20
Eingabe um bchörblid)c« ©injdjreiten

gegen bic Südjerauctionen 1734.

XIV, 210
©egen Johann Jeblcr« Südjer»

lotteric 1735. XIV, 203.

Seattfprudiimg be« Sertrieb« non

91ad)bnid«au«gaben nad) außer-

halb 1745. XV, 323.

3djnttenaft ,
Sud)brudcrgcfcllc? in

Safel (um 1480). XI, 43 (»i. 232).

©ihutth, Johanne«, Sudihänblcr in

permannftabt (1562). VI, 13,53 (25).

3d)üt>, 'fkofefjor, £>erau«geber ber 2111«

gemeinen Siteratur-Jeitung in Jena
(1785). II, III, 123 (26).

Sd|ül>, fiieronpmu« , Sudjbruder in

Xrcsbeit (um 1600). XIII, 148 bi«

152, 170 (30), 123 (32).

3<hüp, Johann, Sud)biuber unb Sud)«

hänblcr in ©affel (1640). XIX, 374.

Schüft, Johann flnbrea«, Sud)hänb>
ler in ©affel (1673). XX, 86, 93 (22).

3d)üfte, Sudjbiuber in Otüftrow (ttm

1700). XVII, ‘242.

Schuft friß für 55*ertc ber ßitcratur:

9fad) IVctternicb’« Xenffcßrift non

1820. I, ML
£d)tnabad)er 3d)rift: Sdjriftart beim

Sudjbrud. X, 142 (11).

Schwabe (Sdjroobe), Sernharb, Sud)«

füljrer ttt ßeipjig unb Xre«bcn (um
1520). XIU, 13 (381, XX, 110.

Schwabe, Jclij, Sudjfühver in XnuOg
(um 1547— 1570). XVIII, 103.

2 d)wabe ( Sdnnobe) genannt lieg (.Häff),

theorg, Sudjfüljrer in Bcipiig (um
1500). L 24, XIII, 12 (22 1.
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3d)»abcl, XabtnS gonrab, (tdbtijcber

9luctionator in L'eipjig (um 1730).

xiv, m
Sdpnan, ®. S-, turpfäljtftber fcof«

fuid)f)nnbleriu'üinmil)cim fura 1780).

L 199, V, 223, 256
Sdpnan, $anVS“<bnO)rcr in ®ätli|

(um 1580). XIV, 106.

3d)taai, ()obann, 56td)bruder in

Strafiburg (1524). V, 16»

Sdjtuan, itjtobor, Sucbbünbter in

Cucblinburg ( 1736). XV, 86,87, 92,

Sdptmn Sc «Bbifdic «mbbanblung in

Uinnnt)cim (1790). V, 188.

Sd)tt>anber, Xorotbea, gpefrau 3°'

bann .ftebertin’S in üujern (um

1650). VI, 259,

3d|n>anfrnbe $üd)erpreife: 9tm 9(uS«

gang beS 15. 3ubrb- XI, 50 (SR.

282), 129 (36 771), UL (SH. 911).

Sdiwarp, Xpoman (Iljomas), Starten«

mad)cr in Sajcl (um 1500). XI, 161

(SR. 1010), XII, 38 (SR. 1298).

Siebe and) (|Jer(onenregifter: XI,

181 (Srcarp, Xboman), XII, 70

(Sroarp, Ibunian), XIV, 96J3)tag«

bnlcno, Slartcnmnlcrin), 98 (Sroarp,

Il)ontau).

3d)tt)or(jc, söaltbafar, ©udjfübrer in

ycna (nnt 1600). XIII, 196.

Sdpoartje, $>att8, Sud)binbcr in

Wrimnta (um 1600). XIII, 196,

Sd)tttarficnbcrf, gonrnb, »on 'Nürn-

berg (1488): San £>anS SBurfter

jur ginjicbung uon Vhificnftänbcn

ermächtigt. XI, 86 (SR. 574), XII,

105 (3).

3d)toar), JImbrofiuS ,
Sucbbrutfer

(um 1560): 3ns 'Jtfarramt berufen.

XIX, 35, 36,

Sdjwar.t, ©obriel, Starten« u. '(kipier-

mad)cr in Stvafiburg (1 503). XI, SQL
Sdiwors, Weorg, Sapiermütlcr in

Stönigftcin (1577). XI, 33L
Sdjmarj, (Johann ^ermom», S<>P'er«

madjer in Xtjorn (1700). XI, 285.

Sdpoarj, (Jotjann fiubwig, Sud)«

bruderin.'pamburß(1770).XIX,160.

3d|niarje, Saltntin, »udjfübrer in

Seipjtg (um 1600). XIII, 49 (83).

Stbtoarjenbcrger, SDte(d)ior, liebe

Rcbcrabenb, 3®bann.
Sdpucblin, Startcnmaler in'8niel(1 479).

Siebe ^erjonenregifter: XI, 180.

Sdjwcdpcn, Üiarttn 6bri(topl), Sud)«

bruder unb Verleger in SHoitod (um
1725). XVII, 252, XIX, 89, 126

Sdpoebcn:
3n regem budjbänbl. Serfebr mit

SRoftod bis gegen 1550.XVIII,14 1

3n ©efd)äftSoerbinbung mit bem
Hamburger 5Jud)bänbler URicbacl

gering 1617. XIX, 54—59.

'Äbbrud beS 3mpnmatur auf ben

sBütbern im 18, 3abrb- XU, 252.

^reSfrcibcit (eit etwa 1770. XII,219,

Siebe aud) StBnigsberg.

Sibweber, (Joadpm, Sudjbinber in

SDicrfeburg (um 1600). XIII, 196.

Sdpoeidcr, fiianS, s6apierbänbler in

ftranffurt a. 9R. (1564). X, 204
(8), XI, 312, XIII, 2Ü2 (10).

Sdpotider, Seboftian, SJJapierbänbler

in fieipjig (um 1560). XI, 320,

XIII, 65 (117).

Sdiwciiftr, XobioS, ®ud)bänblcr in

®d)loäbi(d)«!paH (1565). IX, 37,

16 (26),

Sibweider, 28«tf ffonrab, Sud)«

bänbter in Tübingen (1565). IX,

37, 38, 46 (26).

3<bmtinS(eber

:

Söei 'Ducbcinbänben im 16, 3°br’

bunbert (ctjr (eiten. XII, 175 (7).

Sßreis »on 3d)toeinSbfiuten um 157ÜT.

XVI, 141 (418).

3<b»etber, (Jürgen, Sucbbinber in

(ßardpni (um 1700). XVII, 236.

3<b»eij:
jiauptfip ber S)Japierfabrifation unb

bcs '6apicrbanbcls im 15. unb

16. (Jat)rt)imbert. U, 60 (27),

XI, 302, 308-311.
9!ad)brud beutidjer Bücher im

18. Sabrb. XII, 205, 206, 226
Serfcbr ber Sdpeijcr ’Öudibönbler

über lieipjig im 18. Sabrbunbert
XII, 236

Vertrieb franjöfifcber SRadjbruds-

Iiteratur im 18, Sabrbunbe«
XVII, 365,

grfte bebcutcnbe Söorfpnicbrift in

bt(ibr. Spradje (eit 1746. XIX,136.
9IIS öeerb bcS 9iad)brudS um 1840.

II, 22L
Scbmeijeriidjer söuchbänbleroerein

(eit 1849. U, 122,

Siebe aud) bie einzelnen otäbte.

Slbnicijer Rapier, (. 'ßapieriabritation.

Scbtuci.terbart, tt., Sucbbänbter in

Stuttga rt (feit 1826). II, 1 32 ,
IX

,226
SdpenUer, ©eorg, iöutbbinber in

©Sieben (um 1600). XIII, 194
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Stbwtnbenbärffer, Dr. »artbot Leon

barb, »ücbercommiffar in üeip^ifj

(1675). IX, 121L

3 <b Hierin

:

fflejcbicbte be» »ucbbruds unb Sud)*

banbels feit 1624. XVII, 225
bie 230, 232, ‘234

, 2371, 238,

241, 244* 253, 255, 3üi (»eil.

28), 321—322 (»eil. 34, 351
»oft-Swuptcomptoir für benT^ei-

tungSuertricb int 16. ftabrhunbert.

XIX, 83, SIL
Die „»iedlcnburgiftbcn 2!odirid)tcit,

fragen uitb 9Injeigungcn“ feit

1749. XIX, 90—95 , 98, 109,
111. 175-176.

»oliliftbe 3eittmgcn feit 1757. XIX,
109—113.

UnterbaltungSblätter feit 1791 . XIX,
142, 143, 148—152, 152,

ScbwertrI, ,£>anS, »udibrurtcr in

©ittenberg (um 1580). VU, 12,

Xin, 232.

Sd)Wtrter,Stleinc,(©afferjcidKn).XVI,

147, 112 (550).

<3d)R>ctfii|(e:

3d)roetfd)fe (Earl 9lnguft), »tidv

tjänbler in padc (1756—1839).

VU, 234.
3d)»ctfd)fc, E. 91., & Soljn, »ud)«

banblung in volle (1738—1852).

II, ÜL IX, 201.

Sdjmctjdifc, flerbinanb, »ucbbiinbler

in $>ade (1798—1843). L 2Ü8
bis 210, VIII, 196 199, 228.

3d)tuctid)lf, Dr. Ö)ufta», »ud)l)änbler

in $adc (1804—1881). III, 2,

VIII, 234,

Sdjwrbnber, fietje Stbrobnfjcr.

Sdjwibttber, (Johann »litbael, »apier»

machet in 9lugsburg. XI, 346.

Sdjtoirfcr, uon Eanftott, »lid)«

brutfer in »afel (um 1500). XIV,
II (9i. 1686).

Stymirfert, Engclbarb »en jamin,
»udjbänblcc in L’eipsig (um 1770)

:

StlS Wiener uon (Stjf'S »udihanblung.
XIV, 252,

Eingabe gegen bie (Tübinger 9ind)-

brndet. XIV, 1 53.

Bmierbung eines »erlagSartitelS

(Johann WeorgÜöwc'S. XII.299 (2).

SKitglieb bet »ndjbanblungsgefell*

fdjaft. XII, 225,
»ro Siemoria gegen beit »etrieb

beb »uebbanbeis burd) Unberufene.

XIV, 315,

Scbmirfert , Engelbarb »tu jamin,
ferner:

»ro SRemorin betreff« beb »rioi-

legicnroefenS. XIV, 374.

3n Unterfud)iing wegen »ertriebs

einer »erbotenen Schrift. XIV,
262-265, 275—278.

3d|ttiitbenbadj, Wrorg , ftactor uon
fjriebrid) Sinndifdi'ä ©ittroe in

L'eipjig (16381. IX, 154 üi)

•

3d)wicgcrau, Wir., fRatl)bbud)brudcr

in fRoftod (um 1699—1728). XVII,
191, 252.

Scbmiubtlanff, Eonrab, Jpof- unb
llniöerfitätsbucbbrurfcr in ©ürjburg
(1610—1629). XX, 79—81.

6d)t»i,icn, Dr. jur. Earl »on, frainifeber

»üd)crfammlcr (um 1680). VI, 82.
3d)mobe, fiebc Schwabe.

3d)ttit)nbrr 1 9lprionanuS, Scbwcpnljcr),

(Johannes (®2attt)ias) , »udjbntder
in Strafiburg (1530—1531). IV,

30, 3L V, 15, 28 (97, 98), XVII,

|

25 M (7, 9)7
Sdibincl, (Johannes, »udjbrudcr in

»afel (um 1500). Siebe »erjonen-

regiftcr: XIV, 97.

Scipio, Ebriftian 'XicolauS, »ltcb«

bätibler in £eipjig(1700). XIV, 230.

Storiibiub, fiebc Scborid).

Scrittorl d’arvisi : ^Jeitung-jfdireiber

in beliebig in ber ^weiten Hälfte

bcs ÜL (Jabrbunberts. XLX, EL
Sebalb, »ud)brudcrgcfede in »afcl

(1489). XI, Dü (9i. 601).

©ebeber, ftans, »udjfübrer in Erfurt

(um 1600). XIII, 192,

Sehet, (Johann, »ud)brurfer in Erfurt

(1613). X, 142,

©ebolt, »utbbinber in »afel (um
1500). XIV, 21 (9i. 1752).

Secerius, (Johann, ftelje Scper.

Serfenborf, »aron uon, »ucbbäubler
in fficimar (um 1800). XVIII, 224.

SccIntianuS, (Johannes, »oluifdicr

»tebiger unb Sidjter in Königsberg
(um 1550). XVIII, 44, 45,

Seeten: Eitiflufi eingemanberter beut-

fcfjcr Seelen auf bett beutfdjameri

fanifcbcu »ud)brud unb »ucbbanbcl
im »origen (Jabrbunbcrt. I_, 51 ft-

Secririftbc (Scctifcbe) »üd)er unb
Stbriften:

Tob bcs Ertränicne als Strafe für

ihren »ertrieb in Ccftcrreidi bcjW.

ffiien 1528. L 51 (27), V, 21L
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Sectirifcpe (Sectifcpc) Sficper unb
(Schriften ferner

:

Erlafe bc« .fjersog« Dubroig uon
SBürttcntberg uon 1593 betreff«

ipred Serfaufd. II, 242. 243.

Verbot ipres Vertriebe« auf bem
'Jlciffer Warft um 1600. V, 148.

in Sacpfcn um 1600. IX,

62,, 150 (8).

Sebler, $and, 3otmf(pneiber in

Siei^aig (um 1574). XIII, 23 (133).

Scblcrin, Rormfdmciberin in Deipjig

(um 1570). X, 141(3), XIII, 73(133).

Seebad, .fpcinriip (frnft, aboofat in

Erfurt (+1758) : Serfaffer mehrerer
|

Schriften über bic Sucpbrudcrfunft.
,

X, 65.

Seeburg, Stabtratp, Witglicb ber

Siidxr-Eommiffion in Dcipjig(1835). I

VIII, 191, m
Sccger, Sudipimblcr in Detpjig (um

1800). XVIII, 23L
Seel, $aul, Sucpbrucfcr in .'permann*

ftabt (1610). XV, 189,

Seelfifd), 3°pann, Sucpfüprcr in Er*

furt (1509—1536). X, m
Seelfifd), Hörens, +apicrmad)er in

iöeljig (um 1600). XI, 329.

Seelfifd, Samuel, fielje Selfifd).

Secliger, Elottfrieb anbread
,

Sud)* 1

binber in Deipjig (1700). XI, 35L
\

Seeling, Dinnparb, Sucpfrämcr in

'.Nürnberg (1631). 111, 170, 171.
|

Segebabe:
Segebabe, Dörens, Sud)binber, Sud)-

j

fiiprcr u. alabemifd)cr Sudjbrudcr
|

in Königsberg (um 1620—1638)

:

.ftäufer ber Cfterberger’fcpcn Sud),
brueferei. XIX, 183—193, 198,

I

202—204, 291, 296 (10), 292
(12), 298 (17), 299 (39T

Sefiperbcr $apiermüplein '.paterd-

ort. XIX, 298 (16).

Wietpuug bed afabemijepen Sud)- ,

labend. XIX,244—246,296(9), Im (75),

Satcr oon 3»jua Segebabe. XIX,
301 (57 a).

«US Serlcger. XIX, 241, 247, '253.
j

Sorgängcr 3opaitn ftriebricp (?)

Sieufsncr’b. XVIII, 218 (192).
|

Scgcbabe'd, Dörens, (Erben
, Sud)*

[

brutferci in Königsberg (1 640 u.ff.). i

XIX, 206, 208, 209, 211, 212,
216, 228. !

Segebabe ferner:

Segebabe, Elifabetp, Dörens' ffiittme,

Sudjbruderei in Königsberg (1639

biss 1642). XIX, 193—210, 298

(28), 299 (31).

Segebabe, 3o)ua, Sudjbruder in

Königsberg (um 1640 u.ff.). XIX,
193, 208, 229.

Segeberg, Jlmbrofiuä , Kaufmann in

Diibetf (um 1460): 3n öefdjäftd-

»erbinbung mit 3<>panneS guft aui

Wainj. VI, 114,
Scpter, Dörens, SapiermüUer in

3«icfau (1588). XI, 330.

Seibt, (ßrofeffor unb Ecniurbeifiper

in Srag (1779). VI, 281, 282.
Seibel, Sudjpanblung m Sulsbad)

(feit ctroa 1800). IX, 201.

Seibel, ftbrapam, fiepe Scibell.

Seibel (Seibeü, Sepbel), abam, Sud)*
brudergcfcüc in Scrliit (1576). I,

186, II, 66 (55), 62 (57).

Seibel, Epriftopp, Sutppäubler in

Wagbeburg (um 1720). XV, 243.
246—248.

Seibtl’S, Epriftopp, SBittwe X @eorg
Ernft Sipcibpauer, Susppanblung
in Wagbcbnrg (um 1736). XV, 99.

Seibel, 3°pann Eonrab, Sapicrmacpcr
in Eolbip (1711). XI, 329.

Seibel & Stpeibpauer, Sudipönbtcr in

Wagbeburg (1765). XII, 234. 241.

Seibell (Seibel), abrapam, Sanier-
mad)er in flauen (1612). XI, :

>
.29,

XIII, 80 (154).

Seibeü, abam, fiepe Seibel.

Seibemann, 3opanncss, Sfnrrer in

SBeißcnboru (um 1530). XVI, 118
(324), 241 (813).

Seibenfrfimer : als §aufircr mit
Siid)ern im 12, 3aprpunbert. XVII,
234, 235. 317 (Seil. 28).

Seifert, SBolf, Sucppänblcr in Trei-
ben (1654). IX, 122 (87).

Seiffett, iRebacteur in Serlin (um
1790). XX, L

Seiffert, Epriftian, Sucpbinbcr in

Dcipjig (um 1700). VIII, 91.

Seiler, 3<>eob
r

Sudibrucfcr in Saiel
(um I486). XI, 13 (91. 475).

Seiler, 3obocuSS (3oft), oon Strafeburg,
Sucbbruder (?) in Safcl (1473). XI,
II (91. 17—19).

Seinfelbt, QcliaS, Sucpbinbcr (um
1580). XIV, m
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©et?, 9legibiu«, Pfarrer in Eilenburg

(um 1530). XVI, 50 (911 51 (941
54 (102), 55 (104).

Sei?, 3ol)otitt 91nbrea«, 'BuchhänblcT

in 'Jhirnbcrg (um 1730). XV, 76,

77, 79—83, 86—92, 250, 270, 2ÖÄ
Sei?, $eter , '-Budjbruder in Sitten-

berg (um 1530). XVI, 11 (2),

142 (424), 153 (503), 119 (551):

Sei?’«, IfSeter, Erben, 'Duchbruderei 1

in Sittenberg (um 1 550). XIX, 11 ;

Setbftänbiglcit: Sforbcbingungen ,(u

i?rer Begrünbung im 18, 3ohrb. ;

V, I7ti. ©iclje and) Etabliffement.

Selbstgefühl, SBudjhänbleriidie« (1720).

XVI, 371, 379.

Sclbftoctlag:

Sdton im iß, Jaljrhnnbtrt oor«

tommenb. V, 18, VIII, 66, XI,

271, XV, 53 (7TT)
,
XVII, 166.

3m ll,3at)rt). VII7364.XV11. 198.

®eftimmungeti be« SraiiffurterBocal-

Oerein« Uoit 1669. Vl, 153.

3m 18, 3at|rb. II, 70, V, 177, 247,

IX, 192, XIII, 227, XVIII, 160,

212 (777), 248, XIX, 1ÜL
'Jtad) beit (Beftmumiiigen be« Sronf-

furter Entwurf« 0. 18347VIII, 230.

Sntfd)eibuitg be« Seipjigcr 9iath«

ju ®unftcn eine« Selbftocrleger«

1841. IX, m
Siehe auch 'Burfibanblung ber öc»

lehrten — ©elebrtenrepuhlil —
Union.

Selbftoertrieb ber 9(utoren

:

Seine Serhinberung burd) bie üeip«

jiger (Bucbbänblcr im 16. 3nl)fh-

nid)t roahridjeinlid). VIII, 66.

3m 18, 3abrf)unbert jiemlirf) oer-

breitet. XVIII, Ujö,

Sclenta, ®ebr., 33ud)binber in '-Braun-

(throcig unb Siebbaben (9tnfang bc«

19. 3<t^^uwbertb). I, 163.

Selftfd) (Seelfiith), ©amnel, 'Dud>- u.

'fkpierbänbl. t. Sittenberg (1600):

9(u«gabe oon Scrlagbfatalogen. XII,

135, 149 £75,

Tlubftattung (Uiargarethe '6lei«ner'«

mit einem 8üd)erlagcr. X, 178,

181, 191 , 192, 201 (IX, XVU,
6, 55, Iß,

(öefüd) ber 'JDiefjen in Sranffurt a. C.
XIII, 200 (1).

99ürgermeifteroSittcnl)crg.XVU,58.

Empfang einer 'Jtooitiitenienbung oon

3ol)ann Stande in 'ßiagbeburg.

XIII, 125,

©elfifd), ©amnel, ferner:

Engro« - 93üd)crliefcrant an 'fkter

tHeuld)eit in 3ena.II, 61(34),X, 178.

3 11 ®ci(häft«oerbinbungcn mit Staut’

furt a. SOI. II, 43, IX, 35,
3u öefd)äft«oerIcbr mit (peittrid)

(Dienerin Stodholm. XIX, 55, 56.
— mit Ebriftopb ttird)tier in Setpjtg.

X, 180, 183, 184, 193.

©eine Gommattbite in ßeipjig. XII,

109 (30).

9lnbrca« Jjjoffntamt icin Diener. XIII,

161 (6, 13), XVU, 55,
SOiicthung eine« 6)ejd)äft«local« in

Seipjig. XIII, 188,

flapierbejug au« Sranffurt a. 3R.

XIII, 263.

9(1« 'Bapierhänbler. II, 60 (27), 62
(38) VII, 13, XI, 303, 329, 342.

3m 'llrioilegtcnproceB mit SBartbel

Soigt, Dhoma« unb 3ad)aria«

©djürer. XVII, 76—78, 80,

'Jkioilcgirt auf Viitherithriften. VI,U.
Sdimager EoitrablKübel's inSittcii“

berg. IX, 46 (25).

Skrglcirf) mit Eonrab Slühel'« Erben
lücgeii b.9)ibeIbtud«.XVI,332.333.

Verleger einer „gemalten" SBibcl in

SOtcbiait. XVII, 64.

Verringerung feincbVefibthum« burdi

jahlteichen Sainiliennadjroud)«.

XI, 195,
9(1« ifeuge gegen 3of)ann Stande.

XIII, 169 (22X
für Henning ©rojje in ßeipflig

in Sprioilegienangelegenhciteii. VII

,

105, VIII, 29,

Selpfd)’«, Samuel, Erben, 33ud)-

hänblcr in Sittenberg (um 16201.

Vn, 149, 162, IX, 248, XI, 195,

XIII, 183, m
Seiler (Seiner, Setter), (Bartel, Karten'

mad)cr itt ßeipjig (um 1570). Xlll

65 (116), 68 (123). 72 (130).

Scllidjcn, 3o«d|im, (Diener Ebriftopb

Sthtantm’« in Sittenberg (um 1530 ).

XVI, 17, 158 (482).

Sellin«, 91., Vucbbänbler in Jpalle

(um 1714). V, 215, 217, XIV,
163, 181 (11).

Sellin«, ©ottfrieb, .öofratb in Seipjig

(um 1730): '-Berfteigerung feinet

«ibliothcf. XIV, 226, 227.

ScUfdtop’b^.DvSittwc&V.^uart,
Vudibanblitnq in 2Imftcrbam (um
1780). XIV, 189,

Seiner, 'Bartel, fiehc Seiler.
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Seiner, SlattfjeS, Sucbfübret (?) in

©ittenbcrg (um 1 560). XV, 51(25).
Scmlaj, ')>apierl)änblet in .^ermann-

ftabt (1688). XI, 331.

Senbener’S, JlnbreaS, ©rbrn , fictjc

Söttger, vfoijann.

Seneca, römifttjer Sbilofopl) (4 b.©br.

bis 63 u. (Si)t.): ©egen ben Jluf«

waiib beim Sudjcinbanb. I, 125,

168 (12).

Sener, Sartel, fie^c Seiler.

Senf, (Bottlieb 9nH Jlntiquar in

Keipjig (1852). IX, 135.

«enger, ©ottfrieb, Siubbrudergcfelle

in Strafiburg (1777). VIII, 159.

Senn, SHubolpb, Sucbbrudcr in Safel

(lim 1520). XIV, 72 («. 2035).

Senner, 9)iattl)e8, SuditjanMer in

©ittenberg (um 1560). XI, 308.

«enfcnfdjmib, (Sotiann, Sudibrudcr in

'Nürnberg unb Samberg (um 1470
bis 1490):

Jlffociirt mit Joljann Scdeutjub.

XX, 81 (4).

©in©lericiKTalS fein SudjbanbluitgS*

biencr. X, :iT.

Seine Sruderttjiitigteit. X, 5—8.

3Rutbmaj}tid)er Sdfentgebcr einer

Keipjiaer Sibtiotljel. X, 23.

Strifc ferner ©efeHen 1475. X, HO.

fablung eines Sapier-8olIS in »Jfürn-

berg. X, 57, 58, XI, 302.
— — unb ,(>eintid| ftefer, Sudj-

bruder in 'Jtörnberg (1470— 1473).

IV, 19, X, 5, 8.

— nnb ©einridj ©ebenfttiner,

Sudjbrudcr in Samberg (1482 bis

1490). XX, JLÜfL

Segneftration : Sou Scrlagslagern in

Seipjig (um 1840). IX, 224,

Serig’fdje Sudibnnblung in Keipjig

(feit 1821). IX, 190,

3erlin, SöiUjclm, Sutt)l)änbler in

granffurt a. 3Jt. (um 1670). VI,

1 56, 158,

SernatinS, Wiener Jlrnolb Sirdmaim'S
»on ©Bin (1565). IX, 13,

ScrbatiuS (©cruafiuS) non ©bin,

Siid)brudergefeIIein Safel (um 1 520).

XIV, 72 (St. 2037), 25 (SR. 2045).

Sefe, (faadiim, Sudjbinber in Kauen
(um 1 600). XIII, 191.

3effa, ©ietro Jlnlonin, Sudibänblcr

in ijfailaub (um 1550). II, 39.
(17).

Seper, ffiaSpar, Sud)brudcrgejetle in

Safel (1475). Siefje SfScrjoncn«

regifter: XI, 180.

Scper(SeceriuS), 3ot)ann, Sucbfübrer
in .yagaiau (um 1530). XI, 201

(2), XII, 118 (54), XIII, 35 (68).

Sepfj , (Jacob, Sudibnidcrgefeüe rn

Safel (um 1490). XI, 106 (9i. 683).

Senler, KucaS, Sucbbrudcr in Vtron-

ftabt (1688). VI, 39.

Seulerifd)e Truderci , KucaS, in

Stronftabt (1688—1772). XV, 107,
136, 137, 171, 185 (19),

Senerin, lauib, Sudit)änbler in

Jlmfterbam (1700). XIV, 158, 177.

Senerin, ffriebrid), & ©omp., Sud)
Ijanblung in ©ctBcnfcis (um 1800).
V, 227, 228, 241, VH, 230 (16»

Sepbelt, S2id)ael, Sud)b rüder in

granffurt a. 1)1. (unt 1560). IX, fi.

Seqbel, Jlbam, ftetje Seibel.

Seqferbt, .§auS, Sudjbinber in ©gcr
(um 1600). XIII, IM,

Seqffcrt, ©olf, Sudjljänblcr in

$resben (1625). IX, 245.

Sid)na, fielje (JieqenauS.

Sie« (Ungarn): Sudjbruder (Johann
Waiibl 1592—1595. XIX, 5jL

SibtS, 4>anS, SucbbrudergefeUe in

Safel (um 1520). XIV,22 (S- 2035).
Siebenbürgen:
3ur ©efd)id)te ^cS beutfdjen Such-

banbels in Siebenbürgen. Sou
Dr. Sr. Scutfd). L 3)ie öor-

reformatorifebe 3eit. IV, 13—28;
II. $ic (feit non 1500— 1700.
VI, 7—71; III. Son 1700 bis

$ur ©egenroart. XV, 103— 188.
(Jeitungen feit bem ©nbe bes

18, (JaffrljuitbcrtS. XV, 117 ,

118, 124, 126, 127, 149, 15?
bis 155, 162—165, 181— 184.

Siebe aud) bie einjclnen Stäbte.

Siebeneiibcr, '1'iaB , Sudifübrcr in

Stralau (um 1570). XIII, 181,
XVI, 345 (15).

Sieber, Sßoftmeifter in Seipjig (1620)

:

JUS Sürgc für bie ©ebrüber Stern
in Süncburg. IX, 161 (43),

JUS 3eOun9«unterncbmtr. III, 27,

28, 189, VIII, 53, 54,
Sieber, Saul, fielje (Sicbncr.

Sieber, Stepban, Sfarrer in 3d)önau
(um 1520). Siebe Serfoncnregifter

:

XVI, 25,

Siebenberg, ©anbibat, :Rebacteur in

SBiSmar (um 1840). XIX, 109.

Sitgert, Sutbbänbler in Kiegnip

(1735). XIV, ifiü (7).
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Siegert, (taoib, Sucppänblcr in Sieg-

lnp (um 1760 u. ff.). V, 199. 204,
VII, 214, 234,

Siegler, SBargaretße Sophie, Sitcp-

bruderbroittroe in SBagbeburg (um
1730). XIV, 180 (7),

Siegmnnn, Dr.
, ©ürgermeiffer Don

Scipjig (1830). VIII, 210.

Siemßen, ©tagiftcr Hbolf (SIpriftian,

©rioatbocent, Diebacteur in Sioftotf

(um 1790). XIX, 151, IM! (27),

169, 170.

Sifft, (Vopann, Sutpbrudcr in SUtcbiafcp

(um 1771—1816). XV, 172,

Siftib, Ooßnnneb, fictjc Spfritt.

Sigfrib, ©tarcub, ©udjbinbcr in 'Jioftod

(17. Saprtyunbert). XVII, 200.

Sigibmonbub be Smigen, ©ucß«

fcfjrcibcr (1456). IV, 25 (14K
Sigibmunb (III.), König dou ©ölen

unb StljiDcbcn (1587— 1632): ©er-

tei£)ung eiticb ©riDilegiumb gegen

'Jtadjbrud an ben Stabtbwpbruder 1

IJioüpn in 'Jiiga. VI, 1 32.

Sigmnnb, $“>ib, Don Cug, Stein- I

idmeiber unb ©apicrmacßcr inftluben

(um 1520). XIV, 73 (9t. 2039),

75 (9t. 2048), Tli (9i. 2050, 2052),

81 (9t. 2075), 82 (9t. 2079), 84
(9t. 2085).

Signet, Signete (@efcf)äft4<aeid)en)

:

Vtuf einem ©rojpect ©ernparb 'Jtupel’b

in ©afel Don 1482. XIV, 2, 3. I

'Huf gebunbencn ©iicßerti im 16.

Qaprpunbert. XIII, 4,

©cfcpäftbinarfe beb ©abler ©apicrers

.ficußler (Rüffler) 1524. XIX,
H, 22, .

Giner&crrgott’fcpenScßrift um 1527. I

L 30.

Sigmunb gcpcrabenbb (1527 bis
|

1590) Signete. XIV, 1 14.

URatßiab unb Samuel Hpiariub’
j

(um 1530—1590) Irudermarfe.
XVII, 26, 22,

JBenbelin SRperö um 1550. V, 36, 37.

Xrudermarfe beb Su(pbrudcrb|>ein-

ricp Don Hacpen in Göln 1569.

XX, 2fL
Jpomab ©uatinub' Iriidermattc

(um 1570). XVII, 35 (21).

Xaidcrjeidteit bet ©rüber Dom ge-

mcinjamenScben(SDticpacliöbrüber)

in 9toftocf 1572. XVII, 121.

Sin falfcpcr „Stod" alb ©udibrutfer-

fignet auf einet reformirtcn Streit-
|

fdirift 1574. XVI, 268.

Signet ferner:

„QnDcittionen" an Stelle bcr ©er-
leget - Signete feit bem Gilbe be»

17. Oabrljunbertb. XIV, 376.

Huf Straßburger $rüden im 18.

flaßrp.y, 117, 121, 131, VIII, 132.

Jtjomab 5rit)d) b in Sclp^ig (1700
bib l?27) ©crlagb»Signet.XV.253.

3ol)ann 3acob Stanter'e oon Stönigb-

berg Signet 1761. XVIII, 125,

Silbermann, Sodann 3ocob, ©mp-
binber in Haumburg (um 1700).

VIII, £L
Silbermann, Samnel ^icinrid), ©ud)

binber in ©auntburg (1777). V.212.
Silberpapier, fielje ©apierfabrifation.

Silcfiub, fiepe Hngclub Silefiub.

Silnirfi),3eitungbberid)terftattcr (1673 ).

VI, 45, 58 (91).

Siloefter, Sorenß, ©utpbruder in

Straßbutg (1640). V, 58.

Silniub, ©Jilpelm, Sucßpäublcr in

'Hutnicrpen (1565). IX, 38, 32.

Simicr, franjöfifd)er ©ucpbmber beb

19. 3aprt|unbertö. I, 1 6 1

.

Simion, äW., ©ueßpäübler in Serliu

(um 1840). II, 140, 146, 160. 123.

Simon aub Siebenbürgen, Stubent
in Söittenbcrg (1530). VI, 51 (16).

Simon, 6 . H., ©hififalienpänbler ut

©ofen (1829). Vlll, 235.

Simon (Simonib), Qeinrid}, Sud)-

ljänbler in öcipjig (um 1670). X,

178, 179, 205 (10), XI, 128.

Simon, Oo^ani* öeorg ,
©utpbruder

in ©afel (? um 1590). IV, 30,

XVII, 35 (23).

Simon, Oopann, ©corg, ©lupbrudet
in Straßburg (um 1640). V, 58,

Simon oonGSünäburg (1582). VII, 50.

Simon jum ©embö, ©ucppänbler in

ftranffurt a. 9». (um 1580). VII,

47—52.
Simonib, (Ipriftian, ©ud)pänbler in

Gölu (um 1730). XV, 100, 101.

Simonib, £>cinri<p, fiepe Simon.
Simrod, Jlfr. , ffltufifalienpänblcr in

©onn (1829). VIII, 935.

Simrod, 'IBufifalicnpänbler iu

©onn (1829). VIII, 235,

Simrod, SB., Sötufifalienßänbler in

Sonn (1830). VIII, 238,
Sinapinb, Simon, in ffiittenbcrg

(1545). XVI, 243 (807).

Singe, 3acob, fiepe Singer.

Singer, Weorg, ©uepbinber in SBflrn*

berg (um 1640). XIX, 375.
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Singer (Singe), Oacob, ©udjbruder
uitb ©utßßänbler in Grfurt (1585
bis 1638). VU, 150, X, 97, 58.

SiugreniuS, 3oßnnneS, ©udjßänblcr
in SBien (1560). VII, 87.

Sinibalbi, (Antonio, Florentinerftfinft-
ler (um 1480): 3«' Sienfte ber

Gornina befcßäftigt. I, 133, 169 (25).

Sipoljßeim, (Anton, ©aptermadjer in

Straßburg (um 1540). XI, 302,
Stalid), ©anl, ßerjoglitßcr 'Jiatß in

Königsberg (um 1560). XVIII, 53,

54, 101, 116, 11«.

Slarbina, ©tußßanblung in Saibad)

(feit 1817). VI, OL
Sfrjetusti, fieße .fioffßaltcr.

Sfrjßnierjlß, ÜBilßclm, polnifdja
Uebcrjeßcr in Königsberg (um 1550).
XVIII, 44,

Stube, (Abam , ©udjbinber unb ©er-
leget in Soibnd) (1686—1705). VI,

84, fiü.

StuFe, §ans Weorg
, ©ueßbinber

unb ©erleget (?) in Siaibad) (1696).
VI, £4,

Slebnfd), Werßarb, ©udjbrurfcrgeßilfe

in Sioftocf (um 1570). XVII, iüL
Steiban: Sein beispiellos rafdjer 21b-

faß (1555). V, 35.
Slomenifiße (tninbifdje) Siteratur:

Irubcr'S unb Ungnab’s ©erbienfte
um bie Uebcrfeßung cpangctifcßcr

Sdjrijtcn in bie ioinbi(d)e Sptadjc
um 1560 u. ff. VII, 62—100.

Ooßamics Sßanbl, Daibadj'S erfter

©udjbruder (1575—1580), atS

®rüder eoangelifrijer Sdjriftcn in

toinbifeßer Spracße. VI, 78 . 79,
XIX, 45—53.

(Salmatin’s minbifeße ©ibel non 1581.
VI, 79—81.

Smet,§anS,in0übed(1500).XVII, 130.
Smib, Ulrid), ©mßfiißrcr (?) in (frei-

fing (1476). XI, 15 (52).
Smibt, Senator in ©remen (1815).

VIII, 324, 325,
Srnitf), fieße Söctftein.

Smitteler, ©and, ©udjfüßrer in ©ajcl

(1484). XI, üü (9t. 373).
Stniß, ©runo, ©Hdjßäubler in SlugS*

bürg (1625). IX, 244,
Srniu, (Mlattßias, fieße Stßmiß.
Smßt, IßomaS, ©udjbruder (1492).

XVII.' 129.

Sneitt ( Sdjneitt), GSeorg, ©udjbruder-
gefelle in ©aiel (um 1490). XI, 105
(9i. 683), 106 (91. 684).

Societa« librorum ofllcii eeole
«instiei in 9Inttocrpcn (1625i.

IX, 248.
Sociötö de Llbralrie et d’ Im-
primerie inSaufannc (1 737).V,179.

Societe typogTaphique (itjpogr.

©ejcllidjaft), 9Iacßbru(fS - ©wßßanb'
lung in ©ern (um 1780 u. ff.). II.

77, 78, VII, 212, XVII, 305.
Societe typographique, (Racßbruds.

©ucßßanblimg in2reSben(um 1780).
XIII, 299.

Societe typographique, ©erlag#,
unb Sortimcutsbucßßanblung in

liaujanne (1775). II, 725
Solimann II., tiirfifdjer Sultan (1320

bis 1566): 20s (ferftörer ber Gor-
bina. 1, 133,

Solin, (Joßann, ©mßßinbler in Ulm
(um 1640). XIX 374.

Solid, Sirgil, ^cicßner, SWaler unb
Kupfcrftcdjer in 'Nürnberg (um 1514
bis 1562). I, 138, II, 51, XII,

171, 190, XIV, 114, XVIT760, 22,
SolmS-l'aabadj, fflraf, Cbcrpräfibent

ber SRßeinproninäd 81 6). VI . 1 88 ,1 89.

Solothurn: Ginfiißrung ber ©udo
brnderfunft 1565. VIII, 5—10.

SommoniUe, Antoine be, ©udjßänbler
in ©aris (1625). IX, 240.

Sommer, fieße audj Sunbcr.
Sommer, iRector in Kronftabt nnb

©iftriß, liector in Hlaufcnburq
(1565—1574). VI, 31,

Sommer, (Joßonn, ©ueßfüßrer in Äöln
(um 1720). XIV, 145.

Sommer, 3oßann Gßriftian, ©udo
ßänbler in Ucip(ig (um 1800). V,
227, 228, 241. VII 227, 2.10 (lCi.

Sommer, ©Mlßclm Woltlob , 9judö
bruder unb ©erleget in Hamburg
unb Oeipjig (um 1770). XII, 297.
XIV, 153, 171, XIX, 160.

SonberSßaufen: ©eginn bes©udibrud#
im 12. gaßrßunbert. X, 05.

Sortimentcrncrcin
, 'Jeutftßcr, feit

1853. II, 173—175.
3ortimentSbnd)ßanbel

:

3ineifelßafte Gjriftcnjfäßigtcit reiner

SortimeutSgefcßäfte an großen
(Dteßpläßen am (Ausgang be#

16. (faßrßunberts. X, 174.

iRcine SortimentSgefcßdfte am Aus-
gang bes 16. 3aßrt). and) in (rlc-

fdjäftsoerbinbuug mit Heineren

©rooinjialbucßßänblcrn. X, 182 .
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3ortimentSbud)banbcI — Sofabt. 2M

Sortimentsbud)f)anbel ferner

:

©cringc Ejriftenzfäl)igfeit bet reinen

Sorttmcntsbanbliingen alb (folge

beet SticbhanbelS feit etwa 1600.

XU, 127, XU1, 2, 3, 264, XV,

1^ XYi; 225,

SortimentShanbel auf ber älleffe int

17. 3al)rf)unbert. VI, 159.

SJerfauf einest Setliner Sortiments- !

gefd)äfts 1700. XV, 197—217.
Setriebsroeife ber flcincren Sorti*

;

mcntsbudihanblungcn, namentlich 1

bei SefteÜungen uttb Ergänzung
[

ihres SebarfS im 114 3 flf) c|)un&ert -

V, 211* 212, XIV, m
Trennung oonSerlag uttb Sortiment

in Seipzig um 1735. XIV, 269.

Jtjätigtal b. 3ortimentsbiid)t)änbler

natf) beit Sctjilberungett oon S.

El). Hehr uttb Veinrid) Senfctt t

(um 1800). V, I <7. Siehe aud)

Leipzig.

Setriebsweifc bes Sortimentshanbels

feit bem 9lnfang beS Ui i)ai)r-

ijunbcrtS. II, 127, VH, 200/201.

Entftchung zahlreicher neuer Sorti»

mentsbuchhanblungen itt ber erften

Hälfte bes I9.3nhtl)unberts. 11,139.

Sagt bes Sortimentsbucbhanbcls in

ber erftett Hälfte beä lü 3al)r-

hunberts nad) Ef)riftopf) 21rnolb'S

oott TreSbett Eingabe oon 1840.

XX, 154—156.
2lls 91ad)Wirfung bes 3ah*c3 1848

oielctvalliffement-j oonSortimcntS-

hanblungen. II, 149.

Siehe auch 2lnfid)tSjactur — 2ln«

fichtsocrfcnbungen — 2lufjchlog —
Sallenfd)ttur — Sezugsbebingttn-

gen — Catalogua universal« —
Eonceffion — EommiffioiiStiefe»

ning — ©efd)Sftsbfid)cr unb “(For-

mulare — ©roBfortimente —
Vaftpflid)t — 3nfcratc — Häuf»

herr — Hunbeurabatt — Säger»

fataloge — Sageroorräthe —
9Ieuigfeiten — Schreiben — Sor»
timcntsfataloge — Sortiments-

lager.

SortimentSgefchäfte ber Softfecretäre:

Vertrieb oott Jafchcnbüd)cm um
1820. II, 1UÜ

SortimentSfataloge (als Catalogua

universalis ober Unioerfal-Eatalog

bezeichnet)

:

"Die erften befannten (um 1550).

XI, 207.

SortimentSfataloge ferner

:

3hre Ecnfur in Seipzig laut fRefcript

bon 1697. IX, 139—142.
Verausgabe oon Hatalogen franzö-

ftfeher Siidjcr in 'Ecutfdjlanb im
18. 3al)rhunbcrt. XVII, 258,
XX, 113, 138,

911S Stittel z**r Vlttfttüpfuitg neuer

@cfd)äftSoerbinbungen im 18.3af)t»

hitnbert. XIV, 185, 186.

21IS Sertriebsmittel feit bem Anfang
bes UL 3abrbati>ertS. V, 213,

214, VII, 212, IX, 201 ,
XVTi;

lli (•), XVlfi, 165, 167, 168,

193, 205.

Kataloge ber SSalthcr'fchcn Vofbud)-
hattblung in Iresben oon 1738
bis 1838. V, 213, XX, 145,

146, 164—166.
Siche aud) (yad)fataloge — Saget»

fataloge.

Sortimentslager:
®aS Sortimentslager oon Ehriftopl)

3iehcnauS in Seipzig 1563. ®on
«Ibr.ffirthhoff- XVII,3—25.

Art ihrer ©efdjaffung unb '-8er

toertlfung im UL 3afOhunbert.
V, 187, 207, 2T2, 213,

©rofie Sortimentslager in Seipzig

ittt UL 3abrhiutbcrt. XIV, IM.
ffierth brr XreSbtter Sortiments-

lagcr nad) Ehriftoph Arnolb'S Ein-
gabe oon 1840. XX, 154.

Siehe aud) Sageroorräthe.

Sofabt, Venning, Sud)l)änblcr in

Seipzig (1537—1551):
Uorfommen in Seipzigcr Stabt- u.

©erichtSbildieru. XIII, Hl (65).

AIS ®iener 9)teld)ior Sottcr’S. XVI,
131 (397), 139 (411), 205(654).

Erwerbung bes 'DndthattbelS oon
9Rcld)ior Sottcr. XV, UL

3nhabereincSSubeitftanbeS. XI,247.

Sein Sagerbeftanb Oott 1551. XI,
207—223, 270—278, XII, 166,

122 (2), XV, 45, XVI 1, .1

21 IS fßapierhäitbler. XI, 319.

Sorenz SindclthauS ®orntunb feiner

Hitiber. XIV, 103, XV, 28, 29,

59 (51), liü (52).

Uebcrgang feines hiutcrlaff. Sucher-

lagerS an Ehriftoph 2)ircf. XV,
28, 29, 33, HU

Sein 9Iad)lafs an baarem Weibe.

XI, 218 (21— — att foTtffigcr fahrettber Vabe.
XV, 56 (43).
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290 Soroer — 2pet)er.

Sanier, fiepe Sauer.

Spalatin, Dtagifter ©eorg, in Bitten-

berg unb Wtenburg (1484— 1545)

:

9(1« Sibliotpefar bcü fturfiirftcn

griebriepS beb Steifen oon Satßfen.

XVIII, 7—15.
911s Pfarrer in 9iltenburg. XVI,

(iS (142», 69(144), 82 (190), 85

(199), 141 (437), 111 (533), 114

(5427, 229 (742, 744).

Siepe and) ©crfonenregifter :XVI,25.

Spaltpolj, ©ucbpänbler in ©rcSiau

(1669). IV,m
Spangen, fiepe ©lauiuren.

Spangenberg, Soll««», ©wbbrudet

in Straßburg (1640). V, Qi
Spangenberg, ©lartpa, ©ucpbruderei

in (ftfurt (1641— 1646). X, 101.102.

Spangenberg, artin, ©ud)bruder m
©rfurt (1604—1640). VII, 150,

162, X, 100, 101, XIII, 132=

Spangenberger, Dtiipacl, ©mpbruder

in Erfurt (um 1630). X, 112 (13).

Spanien: ©infüprung einer Sildjer-

taje um 1670. VI, 160=

Spactben, Siußpänbier in ©erlin

(1621). IX,m
Sptd)!, 3acob, ©uepbruder in Straß-

burg (1640). V, 3s,

Spetialpriuilegien

:

Seit 1594 in Sacpfen anftatt ber

©cncralprioilegien nur noep Spc-

cialprioilegieu oerliepcn. II, 54,

Qn ©ouflict mit ©encralprioilegien

um 1600. X, 249.

ffle(ud) ©priftian JHrdjner’S in üeip-

jig um ein Specialprioilegium auf

©üdjcrauctionen 1671. 1, 190, 191.

©egen ben 'Jiadjbrud nad) Wetter.

nidj'S Denffdjrift b. 1820. 1, 97,98.

Spedlin, 3ofiaS, £>ofbud)binber unb

Sudjfüprcr in Sönigsberg (um 1578

bis 1600). XVIU, 95, 96, 98, 100,

137 (106), XIX, 240.

Spedlin (Spcfling)’«, 3ofna (3ofia8),

JBitttoc flatparina, ©ud)binbcrei (?)

in ftönigbberg (1610). XIII, 93,

XIX, 301 (69).

Spebition, fiepe gracptioeicn.

Speer, 3uliuS, ©udtpänbler in »er«

mannftabt (1867—1889). XV, 121=

Speßr, ©uftao, Diufitalicubänbler in

©raunfebtoeig (1830). VIII, ‘238,

Speßr, Ooßann ©eter, Wufitalien-

pänbler in ©raunfdpoeig (1829).

VIII, 235, 238=

j

Speicr: Ipauptfammelpuntt für Sei-

tungSnatpricpten im 16. 3aprpunbert.

XIX, (IL

Spelling, fiebe Spedlin.

Spelt, jjopann, ©mpbruder in Straß-

bürg (1640). V, 58.

Speneer, Sorb, englißpcr ©iblioppilc

(1758—1834). L 160.

Spener, Sudibäubler in ©crlin (um

1770 u. ff.).
VI, 218, VIII, ML

XH, 261 XX, 2. Siebe auch

.»aube & Spener.

Spener, 3- ©., ©ucbpänbler in ©erlin

(1739). V, 210=

3pener’fd)c Leitung, fiepe ©crlin.

Spengel, 3opanoe«, ©udmiprer oen

gremmeßepen ( 151 i).X, 25 (8).28 (9).

Spengler, 3oß (3obo_cuS), oon Speier,

Wiener oon Schöner unb .t>endi?

(um 1480). Siepe ©erfonenregifter

:

XI, 180.

Sperling, P. fllbertnb, 3eiuit tn 3n-

golftabt (1565). I. 162. 184 (4).

Sperling, ©eorg ftriebritb, Saiferi

lieber ©ücper-Gommijfar in grant-

furt a. Di. (um 1660—1680). IV,

115. 135 (28, 29), VI, 16i= IX, 255=

Sperling, UtatiljeS, ©apicrmacber.

gefefle in Seipjig (1558). XI, 320=

Sperrung:
©on SigiSnumb geperabcnb'S ©e-

mölbe in fieipjig burd) ben Halb

1570. XIII, 106, 10Z=

©on Gpriftopp ftircpnerS ©efcßäft

in Oeipjig 1597. X, 182.

DeS ©ögcUn'jd)cn öejd)üfte« in i'eip-

jig um 1600. X, 156, 270, XVI,
336—341, 354 (69).

Der ©ütbergcmölbe in granffurt

a. Di. bei Genfuroergcpen 1685.

IV, 118=
Der ©etodlbe auswärtiger ©ueb«

bänbler in granffurt a. Dt. wegen

©erroeigerung ber ©flicptefemplarc

1722. VIII, 115, lliL

Der ©ucbbanblungen in ©rag bei

©enfuroergeben 1779. VT, 282=

Siepe aud) Dranfit.

Spefen: 3m SluSlanbSocrlebr bee

18. 3nßrbunbertS. _XIV, 194- Siepe

autp .tianblungSfpefen,

Speppart, Dtelcpior, oon Vor, «ud>-

bruder in ©afcl (um 1500). XIV,

24 (9t. 1734).

Spepet, 91., Smbpänbler in 9(rolien

(1843). II, 121 (*)• „ .

Spener, 91bam oon, fiepe Spir.



Spibler — Sprung. 291

SpiMer (Spiglcr, Spittler), gacob,
©udibinber unb ©uepbrudev in ©afel

(um 1479—1513). Siepc ©erjonen»

regifter: XI, 178 (gacob, ©uep»

biiiber), Iso, XII, 88 (gacob, ©uep»

biitbcr), 69, XIV, Uii (gacub, ©uep»

biitbcri, HL
Spibltr, ©der, ©ucpbiuber in ©nie!

(um 15QO). XI, 172 (SR. 1099),
XII, Li (SR. 1377), i3 (SR. 1413),

öl! (SR. 1814). Siebe and) ©erfüllen»

regifter: XIV, 92 (©der, Spibler).

Spiegel, Van« (frparb, ©uepbruder

in ©afel (1477). VI, 238.

Spiegel, 3opann, ©udjbrudcr unb
©udipänbler in Sujern (1541 bi«

1550). VI, 255, 258, 258.

Spiegel, gopann ©urfarb, au« Ungern,

in grcibttrg L ©r. (1558). VI, 258.

Spielfarten: gpre Anfertigung im
15. gaprpunbert. V, 5, 6,

Spie«, Van«, ©uebbruder in Sera
(um 1(M>). XIII, 11)7.

Spie«, gaeob, ©udibruder in öera
(um 1815). XII, 310.

Spie«, ((»banne«, ©ud)brudergefetle

in ©ajel (um 1490). Sicpe ©er«

fonenregifter : XI, 181.

Spie«, ©iitpael, ©udtbänblcr in ©ctpt»

peim (1565). IX, 30.

Spieß, gopann, ©udpbrucfer in grattf»

furt a. SUI. (um 1572—1600):
©clegung ber Xruderet Auguftin

gerber'« in sKoftod mit Arreft.

XVII, 151, 153, 155.

gtt Wcfd)äft«Dcrfcbr mit .yicinricp

Cftpaufen in üetpgig. XII, 137.

©laubiger Gpriftopp »ircpner'S in

ücipjig. X, 11)5.

©efud) um ein furfäepfifcpe« ©ri»i«

legitim gegen SRacpbrud. VIII,

29, 35, 38, 333.

Ueberetnhtnft mit ben übrigen ©udj«
brndent jranffurt« betreffs auf»

rüprerifeper ©efctlcn. VIII, 11 bi«

19, 211 (6).

Spigler, gaeob, fiepe Spibler.

Spilmann, Vcinritp, ©ucpbvudergcfelle

in ©afel (1500). XI, 115 (SR. 1120).

Spir (Spencr, Spbr), Abnm non,

Jlartenmaler in ©afel (um 1480).

XII, 105 (1, 3), XIV, 8, 12 (SR. 1845).

Siepc auep ©erfonenregifter : XT,
1 7,5 (Abam), 18 1, XII, fiü(Abam), 89.

3pir (Sppr), Veinricp oon, Harten«

ntalcr in ©afel (um 1500). Siebe

©erfonenregifter: XII, 89, XIV, 97.

Spittler, gaeob, fiebe Spibler.

Spit», ©Mlpelm, ©ndjbruder in ÄSltt

(um 1820). VI, 188, 189, IX, 203,

204, 232.

Spißmatpcr, Hconparb, Sieimuaub»

bruder in Keipjig (1552). XII,

197 (II).

Sponpeliff ©uepbinberei ber ©eitebtc«

tincr um 1500. XIX, 3< 18 .

Spoor, griebriep, ©ttd)bruder in Straß»

bürg (1638). V, 58, 112, lLL
Spoor, gopann grirbrtd), ©udipänbler

in Strafiburg (um 1688). VIII,

124, 125, IX, 112 (89).

Spoor’«, gopanu griebriep, SBittioc

in Straßburg (1710). VIII, 127.

Sporer, Van« (Vau« fgolianne«] Pott

©rfurt), ©ricfmaler, ©ucpbntder
unb ©erleget (um 1474— 1526):

Van« Sporer, ein faprenber Set»

leger unb ©ucpbnidcr be« 15,

unb ÜL 3abrpuubert«. SDlit»

tpciluttg »ott Arcpioar g. SB. (S.

SR otp. XX, 196—200.
Al« Sriefmaler in Nürnberg 1473

bi« 1475. X, 70.

Al« ©uebbruder uttb ©erleget in

erfurt 1494—1510. X, 71, 72,79.

gn 'Augsburg in Scnfitrangclcgcn»

peilen oereibigt 1520. VI, 25

1

.

Sporer, Bienpart, ©utpbinbergefelle in

Sd)tt>äbifd)«Vall (um 1500). XIV,
61 (SK. 2011).

Sporl, Samuel, ©uepbruder in üeip*

jig (1669). IV, 2111.

Spottbilber: 3pr ©erbot in Saepfcn

1550. V, 158 .

Spottlieber, fiepe gamo«fdiriftcn.

Sprengel, SDlattpia« Cfpriftian, ©ro«

feffor, SRcbacteur itt SHoftoef (um
1746—1779). XIX, 128, 1351 (36).

Spring, Hnbtoig SBolfgaig, Sud)»
pänblcr in granffurt a. SR. (um
1740). XV, 244, 287—289.

Spring, SBolfgang ünbtoig, ©ertretcr

be« SBaifettpaufc« itt Volle (um
1730). XV, 100, 1Ü2,

Springer, gulin«, ©udipänbler in

Serlin (feit 1842). II, 146, 1 48,

150,177,193, IX. 216.217TXV.162.
Springinflee, gHutmmft (um 1500).

X, 31, 32,

Sproffer, Spomaö, ©riefträger (um
1580). XIII, Li (143),

Sprung, Van«, ©ütpcrlicbpaber (um
1583). XII, 167, m
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292 Sprünglin Stegmann.

Spräuglin (Sprünglp), Slttpel, Sud)*

bruder in Safe! (um 1480). XI,

52 (SR- 344). Siefje aud) Serfonen»

regifter : XI, l81.XII.69(Sprfingln).

Sppr, fiepe Spir.

Staatliche Seanffttptigung be« Sud)*

panbete : 'Jincp bet pjeubo-Sertpc«'*

feben (Eingabe oon 1811. VII, 247,248.

Staatliche Crganlfation bc« Sucp*

panbcl«, fiepe Crganiiation.

Stabin«, Oopnrni, faifcrlichcr .'piftorio«

grapp unb (Eettjor (1520). IV, 98,

Stalpier, Oopanneb, Xicner Sern*
pnrb SBagner

-

« oon 2tug«burg ( 1 478).

Stepc Serfonenregifter : XI, 181.

Stabe, Siicpcrpänblcr in JHoftocf (um
1200). XVII, 499.

Stlbef, Oofiae ,
Sudjpänblcr unb

SucpbruderinStraftburg(uml 650)

:

9(1« Siacpfolger (V 'fi.Dtülb'« XVII,
188,

3eit feiner Sucppcinbier* u. 2)nufer*

tpätigfeit. V, 58, 82 (292).

©egen ben Sucpbinbet 91agcl wegen
unbefugten Sucppanbel«. V, 113,

1LL
— bie (Einfupr aublänbijcper Sucher.

VIII, 122.

fflejuep um ein fßriuifcg auf feine

irucffipriftcn. V, 62.

Onocntar f. i>anbluttg t>om 16, ®tärj

1648. XIII, 259—261, 264,

3m Sumpf mit ber Sucpbruder*

genoffenfipaft. V, 52—54.
Stablcr, .fjan« , Sucpfüprev (1484).

X, 45,

Stabtbmpbruiferti in fHiga (1713 bi«

1287). VI, 126.

Stabtbrmferei in ßermannftabt (feit

etrea 1700). XV, 106, 107, 110,

111, 170.

StSbtel, Soufbictter, Südicrpänbler in

Seipjig (um 1735). XIV, 223.

Stapel:
Stapel, 3opann 3acob, Sucppänbler

in Sürsburg (um 1753—1789).
XIII, 264—268, XV. 66,67, 309.

Stapel, 3. 3ac., ffiittme & Soptt,

Sucppaublung in SBfirjburg (um
1789—1800). VII, 206, 212,

Stapel, Dr. phil. ®. Qofepp, Uni*

ucrfitätüburtjpänbler in äiUirjburg

(um 1800). XIV, 286, 287.

Stapel’fcpe L .'öof* unb Umoerfität«*
Sucppnnbhmg in SBürjburg (feit

1753). II, 20L XIV, 284,

Staplbanm, ffpriftian Jritbritp, Sud)*
pünbter in Serlin (um 1760):

©egen ©rpflpung ber Sütberpreije.

V, 198, 200.
äRitglieb ber „Sudjpanblungdgeiell-

fdjaft". XII, 241, 245, 208,
3m 9tad)brud«ftreit mit Spilipo

(Era«mu« SReid). XV, 228—230.

Stain, fllejcanbrr, Sudipinber unb
Sucppänbler in fiaibaep (um 1683
bi« 1695). VI, 84,

Stainbrrger, San«, Sucpfüprtr in

3»idau (1519). II, 53 ( 48)-

Staiaer, Qciitrtdj, fiepe Steiner.

Stalle, 3opann , Suipbnufer (1492).
XIX, IQ,

StangmfiUcr, J. ff. »an, Sucpbruder
in®. Siegen (1873—1876). XV, 122.

Stappiln«, fjriebrtcp, fiepe Stappnlu«.
Stappplu«, Srofefjor, Sücperccnior in

S8mg«berg (um 1550). XVIII. 42.

Stappnlu« (Stappiiu«), Jpriebriip,

fatpalijiper Ipeologc (um 1550). L
182, IM (6).

Stard, 3<>punn ffpriftian, 91cci«-

ffommiffav in $re«bcn (um 1680):
Siitcrbe limotpeu« Sitpfcp’« in

ficipjtg. XV, 273—277.
Starde, .£>an« , Sudtbinber in 9ieu*

bürg (um 1600). XIII, 194.

Starde, Solomon, Sartenmadier in

Stpmeibnip (um 1570). XIII,68) 1 21).

Starip, SMIpelm, Sucpbruder in

fieipjig (1816—1822). VI, 276.
Start, 3opami ©rorg, Sucppänbler

in (Erfurt (1696). X, 110.

unb 3, ff. Sield, Sucppanb-
lung in (Erfurt (1 698—1703). X.11Q.

Stationär!!, fiepe fimitbfcpriftenpanbel.

Statiftif bc« Sucppanbel«: Seit ber

®tittc bc« 18. bi« jitm Slnfang be«

19, 3aprpimbcrt«. VII, 2H5
Stanfentmel (Stauffenbucl), ®»If,

Sucppänbler in 3cntt (um 1600).
X. I83.184. 193.X1U. I45.tif) >2

Steipcn, fiepe Cprmgcgcjcpäft.

Steffenpagen, Sucpbruder in Siitau
(um 1810). VII, 186. 186.

Steger, finbmig, Sucpbruderlcprling
in ficipjig (1593). X, 152,

Steger, finbmig, Suchbrudcrgefelle in

3ranffurta.9)i.(1597). VIII, 14,15.
Steger, SBolf, fiepe Steiger.

Stegmann, 3»pann, Sucpbruder mnb
Sucppänbler) in Stfiplpaip (feit 1864).

XV, 164,
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Stcgmann, Seongarb, Sudjbinber in

Saibad) (um 1562 u. ff.). VI, 74,

75, VII, 84, 92, XIX, 48,

Stegmager, Regenerator beS engiifd)en

VudjeinbanbS. I, 159.

Stelle (Sttjele), Sartgolomflns, Vud)«
bruder in SJafel (1557). II, 36, 37.

Steibel, Sudjgänblcr in Witau (um
1770). XVIII, 182,

Steibcl & Gomp. , 'öudjbanbluup in

'INitau (um 1770). XII, 268, 270.

Stciermart

:

Vurf)bnicf unb Vudjbanbcl im
Iii,3of)t^. (feit 1559). IV, 54—95.

Genfur im 16, 3o^bunbert. IV,

63, 64, 67, 71, V, 123,

Sin Genfurftrcit au« Steiermarf Dom
3<t^re 1720. 'KitcjettjeiU Don
Dr. Dlntou Sdjloffar. VI,
168—184.

Steiger (Stegcr)
, S5?olf, '-Butpführer

unb Vapierpänbler in Seipjig (um
1530—1550). XI, 319, XIII, 31(58).

Stein, Tvccifierr Don, bcutfdjer Staats»

mann (1757—1831). VIII, 324.

Stein, ffriebrid) Valettas, Vud)bruder
in'Jiorbgaufen (um 1770). XIII, 225,

Stein, .Qeinrid) üeonbarb, Vucg»
bönblcr in Strafiburg (um 1730).

XV, 100, 101, 236, 232,

Stein, Henning, fjofbudjbinber in

Sd)tueriu (1693 u. ff).
XVII, 339.

Stein, Hermann, Waler in i'eipjig

(1493). XU, 186, XIII, 53 188),

Stein, Sodann, Vucggänblcr in '.Nürn-

berg (um 1730). XV, 100, 1112.

Siege and) Steinberger.

Stein, 3»(|<»i>icb Don, fielje Sag.

Stein, Sojjann Sriebrid), '43ud)l)änbler

in Strnfjburg (1771). VIII, 1 49.

Stein, 9tic. , Vucftgänbler in Srant-

furt a. 9R. (um 1600). XII, 132,

Stein, Simon, 'fkebiger in 'Jtltenburg

(um 1530). XVI, 181 (257).

Stein'fdte Vmgganblung in '.Nürnberg

(um 1800 u. ff.). VII, 225, VIU,
219, IX, 230, XV, 68.

Stein & Sitnrfer, Vudjbanblung in

Strafjbnrg (1750). V, 70, VIII, 134,

Stein & Raspe , 'Dudibanbluug in

'.Nürnberg (1748). V, 949.

Steinadler, 3«cob, genannt ftllgauer

(SlUgoutoeri, fßapiergänbler in '-Bafel

(um 1480). XIV, 5, 3iel)c aud)

'fSerfonenregifter. XI,175(91ttgoutoer),

181, XII, 66 ('XUgoumer).

Steinader, S. §., Vud)l)anblnng in

Seipüig (feit 1802). VIII, 184, IX,

220, 221, XVm, 234,237, XX, 152.

Steinader, Gtabriel üöiigelai, Jactor
ber 'Dudibanblung ber Oleletjrten in

$ effau (1781). II, 86.

Stciabad), fjanö, Reifcbiener 'Bartlid

Vogel’S in Wittenberg (1558). X, 123,
Steinbad), SSolf, fietje Stegnbad).

Steiuberger (Stein), 3»l)ann, Sud)»

fügrev in ätoidau (um 1520 u. ff.).

XVI, 16, 34 (34L 35 (39), 38
(53), 42 (64), 46 (77T, 61(123, 125),

126 (364).

Steinbürfer, fffrang, Sutpffigrer in

Sdjneeberg (um 1520). XIII, 16,

Steinborffer, fffranj, Sudjbinber in

Nürnberg (um 1486). X, 29, 31.
Steinemann, Sog., fielje Steinmann.
Steiner (Stainer), $einriri), Sud)-
bmder inSlugSburg (1523). VI, 252.

Steiner, k Gomp., Sudjljanbfung

in SSintertfjur (um 1780). V, 188,

194, 199.

Steiner, äftcIri)ior, nnb Carl Gift,

'-Budjbruderci unb SerlagSbudjganb»

lung in'f51)ilabelpgia(mn 1780). 1,75.

Steinfelbt jun., Goarab, Sudjbmber
in Sd)!adenroalba (1600). XIII, 193.

Steinfelbt, GliaS, Sudjbinber in

Soadjimstgal (1580). X, 148.

Stcingauffen , II)., Sudjbruder unb
Sudjljänblcr in öermannftabt (1843
bis 1864). XV, 162—164, 12(1

Stetaganjfen’S, ig., Grben, Sudj-
bruderei in £iermannftabt (feit 1878).

XV, 170.

Steingeil, Sogann Slilljelm, für«

fäd)|ifdjer Rcfibent inftranffurta.W.

(um 1720). VIII, 116,

Steinmann, .ftanS, Sudjbruder in

Seipjig (um 1580):

91IS Kurator ber SSittiuc Wargarctlje

Sapft. X, 235, 232,

Irudcr-SactorGrnft'Bögelin’S.XVI,

280, 282, 288, 289, 312, 342 (25,

27), XVII, 39,41,42,44,47,358.
Cberältefter ber Sudjbntcfcnmumg.

X, 132. 133.

Weridjtlidjer lajator bei ilbidjäpung

uonSudjbrudereien u. bergieidjen.

X, 137, LU (5), 226, 228,
Vermittler in einem '{rocefi jnnfdjen

SBolf Stürmer jun. unb iiauS

'Stande Don SNagbeburg. XIII,

70 (124), 123,



294 ©teinmann — ©teiobaufi.

©teinmann (Steinemann) ,
Qobann,

iöucpbrudcr in ©trafjburg (175 t

u. ff.), vni, 135,

unb tpilipti 3a«*1 innnbadj,

8iid)bruder in ©trafjburg (1777).

vni, m
©teinmann, lobiab, Sucppänbtcr in

3cna (um 1620):

Sot)n bcS Sudibrurfcrs ioanS ©lein*

mann in Scifjjig. X, 267.

3nfinuation Bon 'jirioilegicn. VII,

149, 150. XI, 12L
(Nachlieferung oon greicjcmplaren

für 'Utiinlcgicn. VII, I <72.

lierfepr auf bet Ttranffurter Dtcffe

1625. IX, 246.

Steltcr
,

Johann, Ütucpbrudcr in

Königsberg (um 17 18— 1734).XV1I1,

166, 169, 175, 213 (72).

©tcnbal:
©uepbruderei oon ffieftfael 1487.

vii, i a,

SJertoenbung bes SRatpS für ben

löudjfjiinblcr 3ol)ann Stande non

Wiagbcburg. VII, 17, 18, XIII,

124, M (2).

Stcnge,3ol|ann,'Sud)brurfer indKüpt-

paufen (um 1600). XIII, 197.

Stcnglin, 3ercmia«, ©djriftgicficr in

2lugSburg (1693). II, 257, 258.

Stephan, Sncpbrudcr in Said (um

1480). Siepe (Jkrfoncitrcgifter : XI,

181, XII. 69 (©teffan).

©teppan, Söucpfüprer in ileipsig (1481).

XIII, 6 (3).

©teppan, ßeinriep, fiepe Stiennc.

Stcrcotppcnbrud: Seine '’lutoenbung

für ffliufifalicn burd) Karl Inucpnip

feit 1823. XIV, 316,

©tercotqpcngiefftrci : Errichtung ber

erfteit ©tcreotppeugicfjera in Ceipjig

butd) Start laudjnip 1816. II, 133,

XIV, 315.

Stern:
Stern, ’öucppanbluttgsfirma in 2üne»

bürg (17. 3aprpunbert)

:

3m Söefip oon fßriBÜcgien über

faft bie gefammte Erbauung?-

iitcratur. VII, 147. IX, 162
(44), 115 (112)7 X111, 165, i

XV71Ü1.256.XVII, 89, 93,212. I

3n Eoncurtens mit ©itteuberg i

als öauptftätte beö SBibclbrudö.

XV, 263,
Epriftopp Sange aus Königsberg

in ipren (Picnftcn. XIX, 272.

"IIS 9iad)bruder. I, 82, XV, 246,

Stern ferner:

Stern, Sucptianblirngsfirma ferner:

3n 9iacpbrudSftmtigfeiten. IX,

92, 99.

9Jod)cn auf bieSSorjüglicpteit ihrer

SucpauSftattung. XIV, 229
Trennung Bon ipterrt ©ociuS 3 <>'

pann Stclp. IX, 122 (861.

©tern, 3opann, fludjljänbler (bcjto.

SucppanblungSfirma) in Süneburg
(um 1615—1698):

3nfinuation oon ijkioilegien 1615.

VII, 150, IX, 125 (1071.

21 iid) gudibinber ( l(i42 ) . X IX 37 . >

.

©eilt öutacpten über eine iar-
orbnung 1668. L 90*

SSefucp ber Scipjigcr (NeujaprS-

meffe 1688. VIII, 111.

3u (KacpbrudSftrcitigTcitcn 1698.

IX, 162.

Stern, (Debrüber 3apann unb £ein

rid), '-öucppänbler in Süncburg
(um 1630):

3m pfrinilegien-Ißrocef) gegen Sa-
muel ©(peibe unb öenuing
OiroRens Erben inl’eipgig. VIII,

66—73 , 76, IX, 78, 83—85,

152 (25), 161 (43), XIH, 165,

166,~XYII, 93,

Scrtepr auf ber granffurter Steile.

IX, 242,

lieber ben Serfcpr und) ben öfter-

reiepifepeu Srblaubcit. XI, 194.

??ertpeilung eines EircularS mit

ipren famnttlidjcn 'fßrioilegicn

auf ben Steffen. XIV. 256, 257.

Stern, 3opann EorneliuS, ©ucppänb
lerinSünePurg(uml700).XV.24:i.

©tcrnbaip, 3acob, Serlcgcr in Dor-

pat (1649). VU, 162,

©fetter, Surlparb, Öudipäiibler in

jiamburg (um 1751)). XV, 291.

Stettin:

SSucpbrudcrei granj ©cploffer'S 1537.

VIII, 226 (4).

Der Sdinlbüdicrpanbel in ben iiänbcn

ber Sucpbinbcr (1621). V, 55.

Slcttiner3eitungcn jeit 1 664.XIX.83.

Stettin, 'Tlugiift Pcbrccpt, 'Bucppänb-

ler in Ulm (um 1765). XII, 226.

240, XV, 66.

©tcttin’fdjc Sucppanblung in Ulm

(1781). II, 263-265, IV, 24K 242,

StewPaup , Staren« ,
^apierpfinblcr

(1501). XI, m
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Stehnbad) (Steinbach), ©alf, Stebiger

in 9luerbnch (um 1 530). XVI, 25
(171), 1H4 (395).

Stfjcic, iiebe 2tcl)lc.

Stid) (im Stief) überneljmen), ficlje

Shangegefebäft.

3tid)bud| (Stid)regiiter
, Serlaßbud)):

tianblungsbud) für ben Changeoer*
fetjr im HL unb U, (Japrhunbert.

X, 2Ü5 (10), XII, 111 (37), XIII,

189, 191, 199, XVI, 33149).
Stirbcoiitcn : Slidjt in jeber Dicffe ab*

gcfdiloffctt (um 1600). XIII, 1ILL

Stirfibfltibtl, liebe Cbangegejcbäft.

2tid)regifter, fiehc Stidibud).

Stieber, Sttdibrudergcfcllc aus 'Jii'trn*

borg (1742). V, 233,

Stiller:

Stiller, Karl Chriftopl), Sndjhänb*
ler in SRoftod (1792 u. ff.):

VlttTauf oon (Johann tiljriftian

Koppe'S Suchhanbluitg. XVII,
239, 239.

Sittgefud) an fleißiger Sucbhätib*

ler um Ülbgabe eines ©utachtcnS.

VII, 927.

9riSSiid)bnnblungsbcputirtfr.VlI,

234.

Schreiben an JV 0. SB. Sogcl über

baS Sitibringen Unbefugter in

ben Sudjhanbcl. IX, 2t 13.

Verleger oon Cuiftorp'b ©runb«
jähen beb beutid)en peinlichen

fRed)tb. XV, 322,
911S (»JcitungSoerleger. XIX, 144,

164, 166.

Stiller, C. 91., Suchbanblcr in iHoftod

(1817). VIII, m.
Stiller, K. C., ©udjhänbler (1820).

11, im
StiIIer'fd)e Sud)f)anblung in Dioftod

(feit 1733). XVII, 2i£L

Stimmer, SobiaS, Zeichner unb $>olj*

fd)neiber in Safel (um 1534— 1590).

XIV, LLL
Stinpncr, fflabriel, Sucpbänbler in

Sdjleij (1675). IX, 296.

Stad, .Uupferftedier in Seipjig (1768).

\ I, 274.

Stad, Caspar, .Hnrtcnmachcrgeiellc in

Seidig (um 1570). XIII, 68 (121).

Stad, (jobanu 9lbolph, Sudtpänbler

in ilcipAtg (um 1700). XV, 268.

Stod, Philipp 'Wilhelm ,
Sud)f)änb-

ler in lieipjig (um 1700). XIV, 267,
XV, 100, UM, 2fifi,

Stod’S Crbcn & SdiiUing, 'Huch*

hanbluttg (1736). XV, 100, 1U1,

Stadborf’s ©ittme, Sud)baublimg in

Straßburg (um 1770). V, 70, VIII,

134, 147—149.
StSdel:

Stc'dcl, SBotfgang, £>ofbuchbnidcr in

Crfurt, Scip^ig unb Grebben (um
1493—1540):
9lls Suchbrudcr itt Crfurt 1493

bis 1495. X, 111.

3n Conflict mit ber Cenfur. I,

23, XI, m
®rud beb 3U ffJfaltnb Pott ©eilet.

XVI, 190 (59.3).

3n ©cfehäftSoerbinbung mit Sern-

harb Keßler in 93afel. X, 18.

Sapicrbcjug oon außerhalb unb
aus Sleipjig. XI, 307 , 314,

319, 319.

Sdjulbcn halber oon 'Oder Cle-

ment oerflagt. XIII, 9 (12).

Schulbner ftricbrid)ffkter’s. XIII,

S (10), 12 (26).

— ®ominicuS Ißonat'b. XIII,

51 (93).— fiorenß ffienßcl's in 'Jiftmberg.

XII, 110 (37).

Seine Stieftochterim Klafter. XIII,

12 (25).

'Unter beb Suchführers (Jacob

StBdel. I, 24, XI, 341, XIII,

211 (49).

— Sffiolf StBdel’b in Cfd)ap. XIII,

23 (43).

Diidcl ffiiebetnar fein ©efefle? XII,

im (m
StBdel, 3acob

,
Suehbrudcr unb

Sudjführcr in ©ilenburg, Scipjig

unb ßislebcn (1524— 1550). I,

24, 25, XI, 314, 3JJ, XIII, 20(49).

Stödef, ijBolf, Suchführer in Cfchaß

(1550). XIII, 23 (43), 20 (49).

StBdel
,
SiatthinS (SiattbeS)

, £>of-

bud)bruderin®rebbcn (um 1600):

(Jn Olefdtäftboerfehr mit (Jacob

Slpel bem (Jüngeren. XIII, 199.

9ind)brndsflage gegen (Johann

fjrandc unb Henning fflroße.

VIII, 26, 299, IX, 76, 77, X,

259, Sill, 125—127.
91 iS (Jeuge bei einem Serglcidi

jmtfehen ©corg ®effner unb
(Jacob Xrßfter. X, 200 (15).

Stadel (StBdlin), ^eter, Suchbruder
in iJreibttrg L 'Sr. (um 1 500).XIV, 32
(9i. 1 794).SieheSetfonenreg.: XI,iai

.
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Stödelc — Strafen.

StBdele ,
3ot)an», Sudjbänbler in

Branffurt a. TO. (1625). IX, 24a.-

StSdelmaBn(Stodelmonn), Johanne«,

Sucbbruder in 9loftod unb Sopen«

{jagen (um 1570). XVII, 117, 166, 167.

StBdetmann htt 3ft»g«e

.

umwuiu..« y—®T '
'v

. r n ,

Sutbbnidcr tn Kopenhagen (1591

bi« 1615). XVII, 162,

Stoder, SBolf, Sutbbinber (?) in üeip«

jig (um 1530). XIII, 33 (60).

Stodbeim, 6a«par, Sud)bruder in

Erfurt ( 1 5H5— 1587). X, 100.

Stodholm: 3" »«fty mit bem

beutfdjeit Sucbbanbct im 12, Jab»
buttbert. XIX, 54—59.

3tidl(, Jona«, Sudjbänbler in Sorm«

(1565). IX, 22»

StBdlin, Peter, iicfje Stödel.

3toffeinbSube, fief)C ©inbänbe.

Stoffel, ®ud(brudergefclle in Safcl

(um 1480). XI, 32 (91. 151, 152).

StSbr, fietje 91cgelein.

Stolberger, Solcntin, in £e©}ig

(1616): 'WS Beuge in einem Ser«

traa Moiftben »an« Sömer son. unb

Elias Üiefjefelb. VII, 254,m
3toll (Stolle), TOitbael, Sud)füb«r

in Seipjig (um 1600):

2(1« Wiener SigiSmunb Jepcrabenb S.

XIII, 105, 107, 109, llfi, XIV,

128. XVII, 170.

Eröffnung feiner .foanblung 1571.

xin, lio (3).

•Jlnfauf einer Sibliotbcf. XV, 54(35).

'.>(ufnal)mc eine« Xarleljen« Pom

®iaconu« TOatfjia« ifrande. XIU,

86 (176).

Sefd)toerbe über ©ottbarb Sögelm

unb Eljriftopb ©Hinget »«9« ®»
trieb« be« .'panbel« außerhalb ber

TOefjjeit. XVI, 336,

Särge f . «mbtofiui ttoftoit’« ®itt»e.

XIU, 46 (79).

Hl« etjannctjSnblci:. XII, 1 1 1 (37).

3n ©cfdiäftsbejicbungen *u Branr«

furt a. TO. X, 180.

3n ©efd)äft«»ertel)r mit Jacob -lPel

bem Jüngeren. XIII, 191.

©laubiger 6 ijrift. Kirchner «. X, 193.

•)ur 9iad)tiefcnmg oon Pflicbteiem*

plarcit angefjaltcn. VII, 153, 152,

21ud) Scrlegcr. XIII, 54.

Serfall feiner Birma. XVI, 246,

Stolle, Serent, Sutbbinber in ©üftroro

(um 1700). XVII, 232.

StoUiu«, Seb., Eollaboralor in iiai-

bad) (1576): Serfaffcr cineö fas-

quia« gegen ben ©rammatiler 21bam

Soborii. VI, 22»

Stolpe, Jacob, Sutbbinber in ®anjig

(um 1600). XIII, 192,

Stoib, «Intonin«, Sutbfübrer (1642).

VI, 134,
. „ . • ,

Stopfet, Sutbbruder in 2eipjig (um

1760). XX, 125, 126,
_

Stoee, Jacob, Sutbbänbler in ©*nf

(um 1600). IX, 248, X, 194» XII,

138. XVII, 66»
,
„

Stortb, Dr., Scüetrift in ©otba (1803

bi« 1881). Vm, 214»

Stortb, 2tlejanber ooo, ruinid)crJKa*

tionalölonom in Petersburg (1805).

VIII, 328, 329»

StBrer, ficbe Pfuftber.

StBrin, «lifabetb, Ehefrau bcs Sutb-

bruder« Peter Äöfliler in Safel tum

1480). XI, 60 (9t. 376), i9 0"-

5M 82 (9t. 581), 591),

üü(9t. 600), Xn, 25 (91. 1205, 1206).

Iß (9t. 1444). Siebe aud) pcrionen-

regifter: XI, 181, XII, 69.

StBrmer (Stornier), 1- aud) Stürmer.

StBrmer, Gouftautin, »utbbtnber f?)

in 9toftod( 1674—1691). XVII, 413

St BrBel, ©eorg, perganieuter in Ser*

lin (1587). X, 124-

StBbel, Jobau«6brifti_an,Su(bbtudet

in Erfurt (1700— 1717). X, 4k,

StBffel, Johann Gonrab, Jiofbutb-

bnider in$rc«ben (1750). XX, 44i,

StBffel’« IBittme, fcofbutbbruderet tn

XreSbcn (um 1750). XX, Hl, 14S,

Stop, ®. 6br-, papiermatber in

2lug«burg. XI, 348.

Stratb, Bincenj, Sudjbrnder m 9eip-

tig (um 1600). IX, 151 (9], X,

124 132, 134

Ä *';
ad) ber Serorbnung bc« Erjbiitboi«

Sertbolb oon TOainj oon I486

für Scniurübertretungeii in Braut«

furt a. TO. IV, 132 (6).

Bür Serbreitung oon fsamofr ll

f
ö

Säfterftbriften um 1520._ 4 2»,

— ben Sertrieb oerbotener »©nften

in'Jtürnbcrg um 1520.424,51 (23 .

— beu Scrlag e. reformirten .streit«

fchrift in Satbfen 1574. XVI, 263

— ben Sertrieb oon 9tad)bniden in

Seipjig 1586. Xin, 126.
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Strafen ferner:

Spcculation auf ben Setrag einer

augeblid) toegen 9tad)brud« »er«

roirften Strafe (1588). Son 91 I -

bredftlHrd)
ft off. XIV, 3516356,

3ür ben Vertrieb IutEjerifdjcr Strcit-

fdjriften 1591. XIII, 140.— 'jtrioilegien-Serlcßung um 1600.

VIII, 23, XIII, 153, 157, ML
'•Kegen Sreftoergcftcn« um 1660.

XIX, m
Sacftbrud« in Königsberg 1672.

XIX, 2x!l

[für ben Vertrieb auswärtiger 'Jlad)>

brudsauSgaben in Königsberg

1674. XIX, 233,
— »erbotener Scftriften in Sad>-

fen um 1700. VIII, 98, 33.

'Belegung ber 'Jiadibmder mit Welb-

ftrafen im 18, Softrftunbert. XII,

282, 283, Xm, 267, XV, 87,

90, 281—284, 293, 323,
Segen unerlaubten Südjerberfauf«

feiten« eine« Sudjbinbers in Ire«-

ben 1714. XX, 114,
— Scilftaltcns uon Südiern in jroei

(SefcftäftSlocalcn in Iresben um
1730. XX, 117, llfi,

3ür angeblidic ijtnyilegienöcrleftung i

um 1730. XIV, 199, XV, 77, I

78, 90, ÜL
— b. Vertrieb Socinian. u. Jperren»

ftuter Sitcratur 1736. XIV, 248.
|

unberechtigte« .fmufireu unb ben

'Vertrieb »erbäeftt. Siteher auf Wuc*
j

tionen in Steuften 1 737. VII, 411 .

Seftrafung toegen 21nfauf« »on Sü-
]

djern oftnel’cgitimation eine« ©eift*

lid)en m Cefterreid) 1752. II, 12. !

Würben Vertrieb unfittlicfterliiteratur

1766. XVII, 250,— ben Scrfauf eine« »erbotenen

Sudic« in Straftburg 1768. V, 124.
— 'Jiad)brud nad) bem preuftifeften

üanbrecftt unb beffen ©ntioürfen

1780—1791. XX, 38, 47, 51, 54,

ben Sertrieb einer »erbotenen

Sd)rift 1787. XIV, 278.

9tad) ber preuftifdten Srcftgcjeft-

gebung unter Sötlner (1788 bi«

1798) für Senfnrübcrtrctungen.

IV, 153, 153, 156, 152,

3ür ben Scrfauf »erbotener Sücfter

um 1800. XV, 133, IM.-— (Sen für- ober 'Jtadtbrud«»ergeften

nad) Stetternich'« lenffdirift »on
1820. I, 103, 107, 109, liü.

Siefte aud) (Srtränfen — (Sjrcomntu»

nication.

„Straf mid) OJott“=Sibel, fiefteSibel-

aujgabcn.

Stralfunb

:

Xnrcftgangsplaft für ben litcrarifdjen

Serfcftr nad) im Cftiecprooinjeit

»on früft an. VI, 122, 146.

(Srricfttmtg einer Ippograpljie burd)

ben Stagiftrat 1628. XVII, 199.

Straftbnrg:

)jur ©efeftidite be« Straftburger Sud)-
brud« unb Sucftftaubcls. (Son
Srofcffor Dr. SB i 1 ft

e I nt S

1

1 e b a

in SJeipjig.) V 1—145.
Sapierfabrifation feit bem 44, 3aftr-

ftunbert. V, 5, XI, 3< >7, XVIII, 23,

Sudiliäitblcriidier flteftoerfehr feit

früftefter (feit. XI, 131 (9t. 810),

XIII, 178, XIV, 21 (9t. 1720),

3U (9t. 1771), 41 (9t. 1848), 42
(9t. 1893), 22 (9t. 2065).

3roei Urfunbeit jur Öfcfcftidjte be«

.fmnbfcftriftcn- unb Sucftftanbcl«

in Straftburg (1408, 1482). 9Rit»

gctfteilt »on ff. X. Krau«. II,

235, 236.

'Beter Ülttenboru ber erftc ben Sud)-

ftanbet allein betreibenbe ©c-

jeftäftsmaun 1489. V, 8,

>fur Wcfcfticbtc ber Straftburger

Sud)bruder (um 1500). 'JJtit-

gctfteilt »on 2lbolf Suff unb
ffriebrid) Xeutfd). VI, 250,251.

3m HL 3af)tl)unbert für ilotljringen,

Surgunb u. Slfaft Stapelplatz be«

'fjapierftanbelS. XI, 306.XI1I. 263.
— — eine .{lauptftättc be« Scrlagö-

ftanbcl«. XI, 184.

künftige Crbnuug be« Sucftbiitber«

ftanbloerf« um 1380.X1X,314,313.

Serbot be« .füllten« »on Sudjbmbcr»
gefeiten feiten« ber Suchfüftrcr

unb Sudjbrndcr 1591. XIX, 323.

Xie Straftburger Leitung »on 1609
bie erftc gebnidte Leitung Seutfd)-

lanb«. III, 32, 44—64, 235, 237,

X, 218, XIX) 65,

Serbot be« (Sin- unb Serfauf« rofter

ober gebunb. Serlag«büdjer feiten«

ber Sucfibinber 1652. XIX, 322.

(Sjeommunication eine« fteimlicften

'Basquillantcn ( 1 658).V, 1 6 1— 164.

9tad)brud franjöfifcfter Sücfter im
18. 3aftrftuubert. XVII, 365.
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298 Straßburg — Stud.

2 traßbnrg ferner:

Urfunben über bic Sterbättuiffc bcs

Vud)hatibcld imb ber greife in

Straßburg im 12. 3abrbunbert.

SJtitgetbeilt doh Stabt • 9lrct)ioar

Vruder. VIII, 123—163.
Straßburger 3eitungcn imb bie preu*

ßifdje ßeniur 1J!I2. IV, 201—205.

Sietje auct) ßettfur — ^Jflidjtejent*

plare — fHeccnfur — Strafen —
Iranfit.

Straßburg, 3örg uon, ließe (Jörg.

Straub, gacob, S'udjbruder in Kon«
jtanj (1610). VI, 259.

Straub, goßanii SJIttbael, Vuthbnnbler

(um 1064). XX, 89 (3, 5).

Straub, V-» Vucbbfinblcr itT ffiiett

(1730). V, 241
Sträubet, 'fjtjitotogc in ®otl)a (1829):

\

Herausgeber griedjiidjer uttb röttti» •

fcfjer ßiaffifer. VIII, 213, 214.

Strand, Hans, ‘fSapierfjänbler (1515).

XI, 3411

Strauß, Vnbrcad, Kartenmad)cr in

« Sieipjig (um 1621—1634). XIII,

90 (190).

Strauß, lauib, Studjbinbcr in Vrcs«
lau (1590). IV, 44, 40, 48.

Strauß, Hand l'ubtotg, Vucßfübrer
in Vreslau (um 1500). XII, 490 (7).

Strauß, 3acob, Kartenmacßcr in üetp«
|

Hg (um 1589—1620). XIII, 04,

U (128), 79j 80 (154, 157), 82
(158), 80 1 175, 176), 81 (IW» 90
(190), XIV, 304,

Strafe: ßin .yaitblmtgsbud) ju Der-

idjiebentlicbem öebraueb bed Sud)'
ßänblerd. VII, 903.

Strerf(in), 55apierf)änbleriu in Ücipjig
1

(1479). XI, 332.

Stribelitad (Striblita), Stbalbud,
Vnchbntder in Srfurt (1510). X.83.

|

Stritßbiid) auf S. 121 ift ein Irttd-
j

fehler. Sici)e ridjtig : Stidibtid).
,

Striegel, Voftfcßreiber itt gratdf. a. 3K.

(1601): Herausgeber jcitgcfd)id)tlid)er

Veröffentlichungen. III, 30.

Strigcl, Victor, ifkofefjor in Sicipjig

(1524—1569). IX, 58.

Strobel, Vtagifter Stern tjarb, ßorrec*

tor in ©ür.tburg (1620). XX, 79,80.
{

Stroßerfer, Slntonind, Vmbbrudcr u.

Verleger in 'Haiti* (um 1630). X,
265—267.

Stromer, llfmau, s4JaDicrmüt)Icnbefiper

in Nürnberg (um 1390). X, 58, I

XI, 300, 30L

Ströttcr, Waftcll A (tlger, S3ud)ßänbler

(um 1736). XV, 85, 100, 101.

Strom, Slbam, Don 'Nürnberg, Heiligen-

uttb Vricfmaler in Vafcl (um 1500).

xn, 40 (91.1434), XIV, 33 (31. 1800).

Strub, Oobanncd, Studibrudergcfcllc

in sjajel (um 1500). XI, 152 (SK.

949), 10Ü (3t. 1009).

Strübing, Voftmeifter in Stcu-Strclip

(um 1770). XIX, 24,
Strrnf, S3ud)bruder in SSemigerobe
(um 1720). XV, 946 .

Strube, Oberlehrer Dr.
,

in Dorpat
(um 1810). VII, 187, 182,

Stfibel, Stnbrcad, ßonrcctor in l’cipjig

(1698). VIII, 80, 90, 126,
Stubiß, 'Klarend, Sudjbinber (?) unb

Vapierbättbler in Seipjig (1510).

xi, 318, m
Stiibncr, g. 29., Sicbactcur in Ücipaig

(um 1730). XIX, 114,

Stntßel, Weorg, Vucßfüßrer (1551).

XIII, 32 (71).

Stutßö, Olcorg, Vticßbruder in 9türn*

berg (um I486). X, 32.

Stmßd, Heiurtd), Siubricator in 3türn

berg (um 1480). X, 32-

Studt), Hand, Sucßbrudergejcüe in

Safei (um 1480). XII, 5ü(3i. 1503).

Stubcnten:
9tls Vermittler bcS geiftigen Ster

feßrd im 'JJtittelalter. IV, 16, H.
Stubcnten.ßrebit im alten Sud)

hanbel (um 1500). Von Oscar
Hofe. X, 230, 23 1

.

Stubentenjcbulbcn im 16. nnb II.

3aßrßunbert. XI, 222 (21 XII.

313. XIII, 22 (51), 36, 122.
Sfls Vermittler bcs Vücßcrücrlcßre

in Siebenbürgen im 16. unb 17.

Qaßrßunbert. VI, 11, 46—42,
54 (16).

9114 Hb'Otrer mit Stgitatioitsfcßriftci;

um 1520. I, 33.

9(14 91bfdjreiber ber Leitungen in

Ueipjig um 1630. VIII, 52, 53,

911s SUifbcrtröbler unb Haufirer in

l'eipjig um 1730. XIV, 222 bie

224, 226.

Stnbcntenregifter: ©leitßbcbcutenb mit

Stunbenftrajje im 16. unb 12, 3abr-

hunbert. X, 196, 265 (10), XII,

111(37), XIII, 190—192,XfV,lßi
Stußlftbrciber, f. Hanbidirijtcnbanbel

Stud, Vernharb, Vitcbbrndcrgciellc itt

Vafel (um 1477). XII, 54 (3t 1544).
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Stulftbreibcr, 'Kmbrofinb, firbc 93urg«

hußer.

Stumme, Suchbinbcr in Scipjig (An-

fang beb HL ^nlirtniubcm). 1, 163.

Stumpf, betrüb, Stbriftieper in Wit«
tenberg (um 1540): 91lb 'Pfarrer

nad) Öelgern berufen. XIX, :i3.

Stumpfelt, Wcorg, 'flopiermüllcr in

ÜDßuip ( 1 578). XI, 330,
Stürmet (Stürmer, Slörmer) in ©r»

furt:

Sturmer, Wolfgang, uub (iobann
fRn, 'Sudjbruder in ©rfurt (1506
bib 1547). X, 7i), 80.

Stürmer, Wcroafiub, Sudjbrudcr in
J

©rfurt (

1

547—1560). X.'SO, 9 1 96.
|

Stürmer, .(Sans, 3)ud)brurfer in ©r*
[

furt (1510). X, 80, XIII, 58.
j

Stürmer, .yermmm, Sudjbrudcr in
|

Erfurt (1510). X, 80.

Stürmer ber jüngere, Wolfgang,
j

Sud)bruder in ©rfurt ( 1550).X,80.
[

Stürmer in S/eip^ig:

Stürmer, Wolf 1^ Jfonnid)iieibcr i

unb Slriefbnidcr in üeipjig (um
1529—1571):
®orfommcu in Scipjiger Stabt«

unb Oicrirf)t?büd)cru. XIII, 52
(104), 59 ( 105).

9(lb ®ürge für Sterten Jrampip.
XII, 122. (1).

3n gefrfiäftlidfen Scjiebungcn ju

Jfianb Wulbcnmunb. XII, 101.

Scbcutcnber Äleinljänblcr. XII,

143.

©infepung feinebSoljneb jumGrben
feiner Werfftatt uub feiner

fiagerbeftänbe. XII, 146.

Seine Wittioc ©rbin ber Witttoe

i'confiarb SMeffing’b. XIII, 60

(106), fifl (124).

Stürmer, Wolf II., gormfdjneiber

unb Sudjfübret in Seipjig (um
1571—1593):
'Sorfommen in fieipjiger Stabt«

u.@eri*tbbfl(bern.Xin/69(124).

Grbc ber Werfftatt unb ber ilagcr«

beftänbe feineb Slatcrb. XII,

1 46, XIII, 5«.

'Öefurfi ber 'Steffen in Tfranffurt

a. D. XIII, 20(1 (1).

©laubiger (friebridi Crtenberg’b.

XIII, 28 (I IP)

5!ab oon iljm »erlegte Slünjcbict

burdjSobonn brande in Stagbe«

bürg nadigcbrurft. XIII, 122.

123, 135, 166 (4).

Stürmer in fieipjig ferner:

Stürmer, Wolf 11., ferner:

Üllb Lfeuge in einem fßreßproceß

gegen (fobann brande. XIII,

162 (13).

Stürntcr'b, Wolf II., Witttoe Wer«
trüb in l'eipjig (um 1594—1601).
XIII, 84 (164).

Stürmer, SBolf Ul., ffonufdmeibev

in ilcipjig (um 1602—1625).
XIU, 86 (177).

Stürmer, vtol)aMnSli(beI,'HHd)bruder«

gejellc in Straßburg ( 17 7 7).VIII. 158.

Sturbfopff,“3of»,'2)ud)tübrer in Witten-

berg (1545—1555). II, 64 (46).

Stuttgart:

®ud)binberlabe («Innung) für gan.i

Württemberg oon 1744— 1820.

XIX, 325,

3t lb ©ommijfionbplap feit bem 31 n

fang beb HL 3abrl)unbertb. II,

214—218, IX, 221L

9118 Sadibrudbplap um 1820. X1.2Q4 .

Uebereinfunft oont $ecember 1834

betreffb ber 9tbred)nung. IX, 220.

ifirmcnübetgänge oon 1836—1849.

II, 143, 144,
Stuttgarter 'Undibänbleroercin feit

1842. II, 170, VIII, 244,
— Conoeution oom 23, J_L 1843

bctr.Hunbcnrabattb. IX, 209, 210,
fiitcrarifcbcr herein (feit 1843). II,

191 (**).

8ud)banblungbgebilfen«Uerein Ult

feit 1867. II, 1 «6.

Suarej (Soarej), Jlarl Wottlicb, oor

tragenber Üiatl) in Berlin (1746 bib

1798): Eigentlicher Sdjöpfer beb

prcußiftbcit Oanbrcdjtb. VI, 187,

XX, 38—66.

Subfcribcntcnfammcln, fiebe Sub«
feription.

Subfcription (Subfcribentenfammcln)

:

Uub tfkänumeration auf fünftig er*

febeinenbe Werfe im 18, 3abr*
buubcrt fliemlicb häufig. V, 194,

195, VII, 175, XIII, 227, 228,
XIV, Uli XVIII, 177, m

9luf neue 93üd)cr in Sorbatnerifa

im 48, 3aljrt)unbert. I, 26,

'Sei ermäßigtem greife im 48, 3af)r

bunbett. XV, 62.

Subfcribentenfammcln burd) Sclbft«

oerleger im 18. M» 20,

Welebrte unb fßrofefforen alb Sub*
fcribentenfammler im 18, Qabr*
bunbert. XVIII, 160.
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300 iuPfcription — Jambad).

Subftription fern«:
Subjcribcntenjammeln burd) 3"'

jerate um I770.XIV. I88,192,193.

Subfcription nad) ben PefHmmungen

beb Straßburger PatpS 1772 unb

1786. V. 125. lil
üobn für Subjcribcntcnfammeln um

1780. XIV, 13L
Subfcribentenfammetn burd) Eol»

portage im 13, 3ol
)
r^- 6UL

las Subfcribeutenjammeln nad) beu

Porjtplägen b.PörjcnoereinS 1831.

VIII, 23Ü.

3. oud) Pränumeration— prooifion.

Sud|bud|, fiepe ©olbutp — Wemorial.

Sübbcutfipe Hbretpuung, fiepe 91b-

tctpmmg.
Sübbeutftpcr «utppänbWnPeretn fett

1845. VIII, 241, IX. 214, 215,

Sttbbentftpe Putppänblerjeititng ( 1838

bis 1876). II, 182,

SfibbentftpeS EommiffionSmefen, fiepe

EommiifionSgeftpäft.

Sübbcutfipe Prcisberttpunug: 21m

Slnfang beS 13, gaprp. IX, 200, 2111.

Sübbcutftper Ufanceucobes , fiepe

Ufancencobej.

Sulftnö, ©ermann, Putppänbler in

Stodpolm (um 1600). XVII, 128,

Sulje (Sulpe) ,
©ermann (©einrid)),

Staufperr in Ocipjig (um 1560 bis

1588): SUS Gläubiger DJagifter

Srnft Pögelin’S. XII, 168, XVI,

263, 314, 350 (38).

Snmmerer, Peter, Putpbrudcrgcjelk

in Pafel (1476). Siepe perionen-

regifter: XI, 181.

Sumpf, Paoib, Pud)brudct in Erfurt

(1694—1730). X, 102,

Sunber (ober Sommer), Putppänbler

(1674). XX, 103 (26).

Snrlad), Sienpart, ©riltgenmalcr tn

Pafel (um 1500). Sicpc perfonen.

regifter: XII, 20,

Süßmild), Cpriftopp, ©ofbutpbruder

in Perlin (17 16—1721). V II, 15,30.

Süßmiltp, Ctto, Hunftpänblcr in

iicipjig (1831). VIII, 238,

Süftermann, 3opann SReltpior, Pud)-

pänblcr in ©clmftcbt (um 1720).

XV, 246, 242,

Sutpoff ,L£teterid) ,
Pucpbinber unb

putppänbler in Prernen (um 1640).

XIX, 325,

Sutorius, Eorn., Putppänbler in

granffurt a. PI. (um 1600). XII, 137,

Soarcj, fiepe Suarej.

SmabpanS, PucpbrudetgefeUe in Pafcl

(um 1520). XIV, 70 (9i. 2029)
;

Smart), ©auS, Pud)brudergejelle in

Pajel (um 1520). XIV, 28 (m. 2050).

Smart), Ipomau, fiepe Stproarp.

SmcberuS, putppänbler in Stodpolm

(um 1780). XIV, 193, 104,

Smiete«, #a«, Ecnfot infflien (1 < 64 >.

Xn, 251L

Smiper, fiepe ©enßlin.

Smpp, gopanneb, Pcifebiener Pfartm

Stpott'S in Straßburg (um 1490).

XI, 83 OR. 552), XII, 110 (37),

Spbolb, ©emricuS ,
Putpbruder m

Straßburg (1529— 1530). V, 15,

Spburt, ©ans, Wiener ©ans Pcd's

oon Eöln in Sieipjig (1514). XII,

78, 101 (20), XUI, 18 (33).

Spfrib, gopanueS, fiepe Spfritt.

Spfritt (Sifrib, Spfrib), gopanaeS,

Pudjbrudergefeüe in Pafel (um

1490). XI, 105 (31. 683), 108 l9i.

684), 113 (31. 725), 133 (31. 818).

SploinS, Petrus, eifriger Segnet

1‘utper’S (1527). L 27—30, 53 (45).

Spfäng, ppitippiue, fiupferftedtenn

in üeipjig (1768). VI, 224,

Sjamotulp (Samten: Putpbruderci

Sllej. 2tugcjbi'di'S 1558. XVIII, 46.

Sjener ,
Plattp., Putppanblungs,

reifeuber aus ©ittenberg (1568):

3n Siebenbürgen Bou 3iäubc_rn er-

jtplagen. VI, 13, 59 (Peil. II), X, LIL
Sjentpel, P!itpael7

_
Putpbrüder in

ftlaujcnburg (1668—1681). VI, 33,

Jabatpänbter, fiepe Jobacapaltiften.

Tabellarii, fiepe Priefboten.

labnlat: Pcjeitpuuug für bie jum
2luSlegeit ber Pütper Bor ben «e*

iBiUben bienenbe Safel (um 1600).

VII, 132. 134, 143

Jad, ©einritp, fiepe Eadp.

lade, ©einritp Eprißopp, putpbruder

inSeipjig (um 1730). X1V,218I228
labbet, ©einrid) griebrid), 21rtpit>ar,

ReitungSperauSgeber in Oioftod (um

1736— 1280 . XIX. II 9, 125, 135(33'

Saler (EtaUer, Japlcr, Icplcr, J peilen,

gopanueS ,
Putpbinber in Pafel

(um 1500). Sicpc perfoneuregifter

XI, I8ii XII, 70.

Xambatp, Wcorg, Pcooamäcptigter bou

Samuel EJrpnäuS, EufebiuS Spis-

copiuS unb Slmbrofius groben in

Pafel (um 1580). X, 202 (3), XIII,

40 (81).
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Zatnbad) (Xampatp), ©ottfricb, Ver-

leget in ^ranffurt a. 9R. (1607 u. ff.).

IX, 245, X, 2Ü2 (3).

Zanbler, Vutpbntder unb Verleger in

;Hubolf«roertI) (feit 1869). VI, 92.
Zanjmann, Vaul, Eolportcur in Slraiti

(um 1720). VI, 82,

Zapeten: 3prc:perftellung burd) Sorm-
itfmeiber, Qduminiften, Vrief- unb
Startcnmaler im 16, 3aPrpunbert.
XII, 181. 184, 18.3.

Sappe, Kaufmann in Ipilbebpeim

(1606J. HI, 122,

Xarnooiub, 3opana Epriftopp, Vudt
pänblcr in SJeipjig (um 1680):

Eingabe gegen frembe Vutppänbler
wegen Ucbcrjcprcitung ber ffl2eß«

fmpeit. XIV, 162.

.Hlage über ftpledßc feiten für beit

Vutppänbler. IX, 96,

3« eine Jlitjapl Don 'Ratpbrudb-

ftreitigfeiten oerwidelt. IX, 1 76.

Qm 'Jladibrutfeftreit mit 3ol)amt

BBofterb in Ülinftcrbam. XIV,
176 (62

3m Vritnlegienproce6 mit Eiaiab

geHgiebel in Vreblau. XVII, 91 :

bib 106.

Versteigerung ber gebunbenen Viitper I

feineb X’agerb. X1VT

, 210, 226.
j

Xantsuiub’, 3opamt (' priftopp, Erben,

Vudipanblcr tn Vcipjig (um 1700).

XIV, 1TL XV, 247, 9 IS, 981, 282,
|

Jafdienauagaben : neberpanbnapmc
billiger Xafd)eitaubgaben um 1825.

VIII, 919.

£afd)cnbüd|er:

Seit 1791 wie Vilje aus ber Erbe

fdjicßcnb unb bab allgemeinfte .

3ntcreffe erregenb. II, 127, 128
j

3pr Vlbtrctcu Dom SdiaiiptaJ in-

folge beb llmfidigreifctib ber po-

litijdien Slätter feit etwa 1840.
j

11, 118,

Zaubert, V., Vutppänbler in üeipjig

(um 1820). II, 136,

Xaubert'ftpe Verlagbbutppanblung.S,

©., in l'eipjig (1837). IX, 188, 189.
j

Xautpnip, Vtrnparb, Verlagbbud)-
'

panblung in ücipjig (feit 1837).
|

1L 112,

Xautpnip, Sari, Vudibäubler in Vcip-

m (1761-1834):
Ablieferung einer 'Ikoclamation

miber 'Jiapoleon an bie Ecnfur«

bewürbe. VII, 21

L

Xautpnip, Sari, ferner:

Epocpematpcnb für Verbreitung unb
Vcrbefferung ber Ausgaben bet

griediifdien unb rbmijtpcn Elaffifer.

II, 133,
Sbrbercr ber Xqpograppie. XIV,

315, 316,
Klage über URangcl an feinen Xrud-

papiereit in Satpfcn. XIV, 305.

Xancpo, .fMeronpmub, fiebo ilautpo

laufrer, Dr. 3<>P®>>ncb, 'Ikoffffor in

Strofeburg (1584— 1617). VI, 73.

Xanftpgeftpäft (Xaufdiocrtelir) , fiepe

Eflaugcgefcpäft.

Xante, Xobiab, VeDolImätptigter ©ott-

parb Vögclin’b in Scipjig (1603).
X, 1.37.

Xas, Zaire:

Seftjcßung einer Xa>;e für Vutbbrud
unb Vutppanbcl im §erjogtpum
Vrcußen im 18, unb ji 3apr-
punbert. XVIII, 64, 69. 78. 79.

86, üi, 132 (HIT XIX, 183,

186, 188, 198, 904, 213, 918,
993. 995, 931, 930, 273, 22L

©leicpbebeutenb mit Dfcito- ober

UReßDerlaufbpreib im 16. unb 12,

3aprpunbert. X, 198. 199. XIII,

191, 261 (6), XVI, 18, 277, 340,
XVII, 3, 206, 907, 988. 289. 309.

Ueberfdircitung beb „Xajr" burd) 3»'
pattn Stande in UJagbcburg um
1600. XIII, 112.

Xcr „Sranffurtcr Xaj" bie Vafib

für ben beit Vitcppiiublcrn Sad)-

fettb geftattetcu ©cwinnaufftplag

(1623). VII, 204, X, 129,
Vorjtplag einer Xaje für jebeb gc-

brudte Alppabet um 1760. XII,

202. 208, 266.

Sür 3nfcrtionbpreife in Vledlcttburg

um 1780. XIX, 92—94.
Siepc auep Vfitpertajc — Stauf-

furt a. ®t. — Vapierfabritntion

(Vapiertafc).

Zajlmtp: Ein feit ber jweiten §älfte

beb 16. 3api'punbertb gebräucplitpeb

©anbluttgbbucp. X, 137, 2üä ( 10),

XIU, 193, XV, 197, XVI, 333
(63), XVII, 98.

Zajrorbitnng oon 1623:

Sür Vudibrud unb Vutppanbcl, fiepe

Vücpcrtaje.

greife anberer öanbclbartifel nad)

bcrjelben jur Veurtpeilung beb

bamaligen ©elbwcrtpcb. XI, 343.
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Tajrrcgifter (iajjrttcl): Ein im 16,
|

unb 17. Jabrp. gcbtiiurtilirfics Jpanb-

luttgbbucp. II, 244. XIII, 123 (34).

Tatilcr, Jopnnncb, fiepe Taler.

Tecpnil beb ©ucpbiitbenb, fiepe ©ud)-

binberei.

Tccpnifcpc Literatur: Seit ctnio 1820
burd) 41 5. ©oigt in Keimnr ge-

pflegt. II, 136.

Tegeler’b, ÄUelrfjior , Erben, ©ucp«

bonblnng in ©reblau (um 1 6<X)).

XIII, 181,

Teicpmann:
leichmann, Jacob, ©ucpbinber in 1

Scipjig (um 1600). XIII, 1 1)7.

leichmann, Stilian, ©ucpbinber in

Scipjig (um 1600). XIII, 197.

Xeicpntanu, Tpomab, ©ucpbinber in

Seipjig (um 1600). XIII, 198,

XV, Hl
Teicpmann, Gpriftian, ©ucpbinber

in Üeipzig (um 1670). VIII, 91,

XII, 315.

Teupmamt, Efaiab, ©ucpbinber in

üeipjig (um 170«)). VIII, 91 99.

Tcleli, ©egrünbcr einer ©ibliotpel in

©afatpcln ( 1764—189 1). XV. 128.

Tcnberid) (Tcnberid)), Jacob, ©urf)«

brudergcieUe in ©afel (um 1480).

Siehe ©erfonenrcgifter : XI, 181,

XII, 62 (Senberid)).

Tenacburg, ©liab, ©uchpäitbler in

Hamburg (um 1600). XIII, 198,

Terminzahlungen : ©ei nur geringer

'Einzahlung um 1520 allgemein ge*

bräueplid). XII, 9£L

Xerreb, Xomenico, ©udjpänbler in

'Jieapel (um 1770). XIV, 185.

lerritorialpriuilrgien : 'Jlur in ihrem
©crcicp jur Weitung lommenb (um
(1600). XIII, Uli.

Xefdjen: ©erbrennung confibcirter

eoangclifcher Schriften 1714. VI,

283. 284. VIII, 303—309, XIV,
366—370.

Tenbner, ©. ®., ©erlagbbucppanblung

in Leipzig (feit 1811). II, 1 33.

Teubner, (Johann SHiipael, ©uchführcr
in §alberftabt unb Leipzig (1730):

©canfpntcpung beb ©ertriebb oon
'Jlacpbrurfbaubgaben nach anher»

halb. XV, 323.
SemSaben naep einem ©arrentrapp’-

fd)en 'Jiachbrud burd)fiid)t.XV,29().

©roteft gegen ©eep & ©aber in

Sicgcnbburg roegen ©rioilegien-

crfdjlcicpung. XV, 99,

Teubner, Jopann ©lichacl, ferner:

©erfteigerung feineb Sortimentb-

lagerb. XIV, 206, 216, 918 bib

292, 225, 227, ?‘?8

©ertrieb einer Kernigerober l'iach

brudbaubgabc oon 91rnb’b »ahrem
Spriftentpum. XV, 246, 236.

258—261.
Tenbner, Johann ©lirpacl Slubmig,

©uchhänblcr in Leipzig (um 1760 .

V, 198, 203,m
Teufel (Teuffel), fiepe ©erger, Wcorg.

Tenthotn,.^ierom)mnb,2loifenfchreiber

in Ceipzig (1625). III, 28.

Tentlcben, Dr. ©alentin uon, in (Rom

(1520). XVIII, 11.

Tentfcpcr, ©., ©uepbruder in Dlorb

häufen (um 1700). X, 109.

Tejtor, Urban, Sifdjof oon Caibacp

(um 1540). VII, 65.

Tepfer, Jopamtcb, fiepe Taler.

Tpalnitfiper, fiepe Tolnidar.

Tpam, 'Elbam, imufircr in ©rcblau

(1591). IV, 38.

Tpamm, tfpriftian, ©uchhänblcr in

Kittenberg (1625). IX, 248.
Tpanicgell, ©artet, ©ud)binber in

©reblau (um 1600). IV, 4L
Tpaniget (Xanirl), Tpomab, ©ucp-

binber unb ©uchführcr in Seipzig

(um 1519—1541). L 24, Xin, 11

(17). 23 (42). 25 (45).

Tpann : ßauptort ber Sliäffer ©apier-
fabrifation im 16. Japrp. XI, 307.

Tpannenbaum, Jopann, ©ucpbiitbcr
1 2)

in 'IKüncpen (um 1640). XIX, 373.

Tpanner, Jacob, Sucpbrudcr in Leip-

zig (um 1500):
9llb ©ucpfüprer in ber ©ürger»

matrifel. L 24, X, 25 (9), XIII, 4.

21lb ©ürge ffiolf ©räunleurb feptoer

gcfd)äbigt. XII, 99, 100, 116 bib

117 (52). XIII. 20 (40). XVIII. 1L
Seine Trudcrei bie Wninblage ber*

jenigen 'Elidel Kolrabe’b beb Jün-
geren. XV, L3.

Jn Wefepäftboerbinbung mit ©ro*
feffor2lnbrcab Jrand. XVI, 27 i

— mit Tpomab (Römer. XI1I,2Q (39).— mit Kolf Scpend. XIII, 13 (23 1
,

Scpmiegernater beb Siagifterb Uucab
Tabib. XIII, 32 (59), XV, 47

(7, 8), XVIII, UM,
©erfuep beb 'Elad)brudb beb fiutperi-

fepen Teutfcpen Dienen Teftamentb.

XII, 302, 303.
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Xbanner, (Jacob, ferner:

Ucbergang feiner Ijinterlaffenen ®ü«
dierDorrntfjc an (Sf)riftopb Bird.

XIII, 33 (62\ XV, 1^ 14, 22,

28, 42 (4).

Scanner’«, Samfon, Sclbftuertag in

fiiegnib (1625). IX, 210.

Xbetler, (Johannes, fietje Xalcr.

Xbciffing, 0., Budibänblcr in 'lltünficr

(1647). IX, 214, 216.

XbcoVbanou,©cmabiinKaifcr0tto'SlI.
(um 952— 991): öeitfjenf eines

S»angelienbud)S an bic Ülbtei ßd)tcr-

tiacf). L 124.

Xbetierbanfftbriff: ®al)rfd)einlidt nur
eine Heinere Xcjtfdirift (um 1570).

X, 141 (7).

X beim, £>anS, StmbicuS in Nürnberg
(um 1540). XVI, ül Sielje aud)

Nerfoncnregifter : XVI, 25.

Xbiel, ©eorg, Büdjerbänbler in Kö-
nigsberg (1679). XIX, 278.

Iljielr, Caspar ((JofiaS?), Karten-

maler in i’eipjig (um 16(K)). XIII,

86 ( 176).

Xbiele, Valentin, Gartenmauer in

Seipjig (um 1570):

Borfommcn in Sleipjigcr Stabt- unb
@erid)tsbüd)etn. XIII, II (128).

'XIS fflefcUc Stepban ©üittl)cr'S. X,
24:;, 244, XIII, 66,

(Jn Xiffereiijcn mit Kilian Kaltofen.

XIII, 22. (130).

Bon .’pans Kaltofeit Berrätljer ge-

fdfolten. XIII, 23 (132).

SBiebcröerljciralfjung feiner SBitttoe

Niarttja mit (Jacob gtraufs. XIII,

8£> (157), XIV, 364,

Xbieutc (£f)pmiuS), (Johann, Bud)«
pänblcr in granlfurt a. C. (um
1620). VII, 149, 158, 162, XIII. 196.

Xbicncmantt, Sud)t)änbler (1831).

VIII, 232,

Xbirrbadf , Deinrid) , Biicbbinbcr in

Königsberg (um 1816). XVIII, 200.

Xbiering, (Johann i'ubwig, Kaufmann
unb f|Japicrl)änbler in ^ermannftabt
(um 1830). XV, liß,

Ibterrt), 20. 'öudjbänbler in Jier-

mannftabt unb Kronftabt (um 1820
bis 1850). XV, 148, m, 121,

Xbil#, (Jacob, Bud)bruder n $er-

mannftabt (1616—1619). VI, 38,

52 (78), XV, 162,

X^Uo, 'Dlidiacl, Bud)binber in Seipjig

(um 1700). VIII, 2L

i XbomS, 'Dliipael, Budjbänblcr (?) in

[

ficipjig (um 1650): 'XIS Bormuub
Pon .(ictming ©rojte’s jun. ßrbeti.

I XVII, BZ
1 Xboman, XbontaS, Kartenmaler, ftefje

Sdjroarp.

i
XbontaS, Bitdibrttder, fiefjc ®üft.
XbomaS, ®d)riftgiefier in (Jranlfim

a. 9». (1565). IX, 18,

XbomaS, 5. SB., Bucbbänblcr in

'4M)ilabc!pl)ia (1858). II, 126 (*).

XbomaS, ©eorg, Budjbinber unb
2)ud)fül)rer in $rag (um 1560).
XV, 59 (49).

Xbomnfms, Cbriftian, fßrofeffor in

.'patte (1655—1728). VIII, 80, 86,
XIX, 115. 116, 12U,

Xborbcrf, Carl Cbriftian (yriebrid),

Büd)erinfpec*or in Üeipjig (1834).

IX, 122 (16).

Xbor $eli, Xtclmann, ficljc Xorcll.

Xljorn : SoIjnBerljältniffe im Bud)brud
um 1620. XIX, 166.

Xljou, (II). 91. be, franjöfiftper Staats-

mann unb Xircctor ber föniglidjcu

Sammlungen (um 1600): ?1IS Bi-
bliophile. I, 140,142,143,121(42).

Xbouucniti, franjöfiid)er Bud)binber
(um 1840). I, 1 1 i l

Xbulemcpcr, prenfjijdjcr Dtinifter

(1732): (lenfurerlafj. VII, 32,
Xf)tim, t'contjarb, Budtfübrer in 'Nürn-

berg (um 1550). XV, 27, 55 (40).

Xljumbrcuter, Stimm, Biüffbrudcr ui

§öd)ft (um 1620). III, 22,

Xbnmm, Simon, Budjbinber in NtigS»

burg (um 1550). XIX, 344,
Xbunc, (Jobamt ©eorg, Biicbbinbcr

unb Bucbbänblcr in (Iroffen (1720).

VII, 311

Xburen (Xiirr), Banl, Bapicrbänblcr

in 'Nürnberg (1524). XI, 314.

Xbüringcn:
Anfänge ber Bud)bruderfunft feit

bem 13. (Jabrljunbcrt. X, 65,

'JSapierfabrifation unb 'JJapierbanbel

feit bem 16, (Ja^rb- XI, 328, 329.

Xb'iringiidjcr KretSperein (1843 bis

1868). II, 170, 171, 201, 205,
VIII, 241, IX, 2H, 213,

Xbüringifd)cö $apier, ficbe SSapicr*

fabrifation.

XburiuS, fietje 3Rarfd)nlf.

Xbnrnepfen, (J. (1, Bnd)t)änbier in

Bafel (1781)7 V7 125,

Xburneqjjen, <?. unb 3. SR., Bud}-

bänbter (um 1736). XV, 100, 10*2.
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Xburunffer (Xburnepfer) jam Xbur«,
üeonbarb , furbranbenbnrgifcber

i'eibarjt, Xrucfcrei." unb Schrift«

gicBcrcibefißcr in Serlin (um 1570
bi« 1577):

lieben unb Xrudertbätigfeit in Ser«

lin. VII, 10—13, X. 136. 142

(11), XVII, 12.

3n Sriefioccbicl mit Serntjarb 3«bin
in Strasburg (gegen beit 9iad)«

brut!). II, 53, tili (54).

3n Otcjd)äjtsoerinnbung mit Simon
§ütter. II, til (43), lifi (55), XIII,

2U2 (8), 237, 258, XVI, 349 (35).
— mit Dem Scbriftgiefjer ;jad>ana«

Seljmann in SBittcnberg. X, 227.
— mit 'XicolauS Dficfj in Strafe-

butg. I, 52 (35).

'Hapicrbcjug au« tauben unb 'Heu*

ftabt-Gbcteroolbc. XI.3.3 1 ,333,342.— Don Samuel 2ctfi!d) in üöitten-

bcrg. II, 6Q (27), XI, 303, 329, 342.

Srei« feiner Sölenber. XIII, 169(21).

'Äbatn Seibel fein Scrtretcr in granf«

furt a. SW. unb Ücipjig. 1, 185— 1 87.

3n Scrfeljr mit 'JJlagiftcr (Srnft Sö«
gcliti in ücipjig. XVI, 266, 267,

278, 281, 1LL (1), XVII, 51L

Xbbut, OSeorg , in SMttenbetg (um
1540). XVI, HL1 (570), 217 (704).

Siebe audj'IJeiiouenrcgifter : XVI.25.
Xbumiu«, fietje Xbicrne.

Xierfeb, 3 u bonuc«, ^Jitdjof oon 'Jleiffe

(1602). V, HL
Xicpe, 3mmanucl, Snri)bruder in üeip-

jig (1694— 1728). VI, 276, XIV,363.
Xilfd), Sucbbänblcr in Itlaufenburg

(um 1800). XV, 145, 146, 172.

Simm, Siirgermeifter ttt SHoftocf (um
179ID. XIX, 1KL

Xirl, Saul, fietie Sprltjn.

Xtrolff, ban«, in Jlal)la (um 1540).

XVI, 15, 208 (673, 675), 212 (688).

Xifd)mad|cr, t'onrab, Sucbbinber in

Safcl (1 183). XI, 54 (9i. 315),
Xitel, Titelblätter:

Sielfad) geübte Xäufd)ung im HL
galjrbunbcrt, Xitel unb Sorrebc

auf beffetem Rapier ju brutfen.

XVII, 263 ( 6 ), 970 .

'Anbringung ber ©üdjertitel auf bem
Süden bc« Ginbanbc« ettoa feit

ber SWitte be« HL 3al
)
rll- L III-

'Ausbringen ber Titelblätter an ben

Wfefiftänben unb 'Hleftgeioölben im
HL unb LL 3«l>tf)- IV, 115, VII,
1 .14, 1 1 1, 14 ), V1H. 47, XIV. 256.

Xitel, Titelblätter ferner:

SBieberfjolung ber Xitel im iAtn-

lataloge feit bent Gnbc be« 1L
3abrl)unbcrt« nidjt« ungetobbn-

littic«. XIV, 255, 250.
Xrud befonberer Titelblätter für

in Partien übernommene Artilel

im LL unb HL 3fl bel)UtO>«0.

XIV, 169. IM (8).

'Auslage ber Titelblätter im Schau-

fenftcr feit Segiuit bc« HL 3«f)t'

bunbert«. V, 210.

Xrucf oetjd)iebencr Titelblätter für

ein unb baffelbe Such im HL 3al>r '

bunbert. XIV, 145, 1 40.

Ginfcnbung ober Sättigung ber

Xitelblätter oon 'Jleuigfeiten in

ber 3JIeffe im HL 3abrhunbert.
V, 187. XIV. 184.

Xrucf be« Xitel« unb be« ba,\u ge*

hörigen Sncbcs an ocrfcbicbenen

Orten (im HL 3a^ rÜ )- XIV, liLL

Xa« Grjd)cinen ein unb bcffclben

Sud)es unter oerfdticbencn Titeln

nad) bem Xiertrage ber Sud)-

bänbler oon 1803 nicht ftattbaft.

VII, 240.

Siebe auch gülfd)c Xitel — Vignetten.

Xitelänberung:

'Auf 'Aacbbrucfeu mit 1 790. XIV,
145, HHL

Shtf obfcociter Literatur um I76n.

XIV, 254.

Xitelauftagcn: Schon oon früh an

üblid). IX, 95, 115 (112), XIV,
169, HD (8), 31H 312, XVII, 9tL

Xitelblätter, liebe Xitel.

Xitelpapier, fielje 'ßapierfabrifarioti.

Xitcloignctten : Sei jcbömoijfcnjchait«

lieber Literatur bi« in
-

« laufenbe

3al)rbunbcrt b'oein üblid). XIV.
375, 376.

Xittmaun, 3: *• Srofeffor in

fieipjig (1829). VHI, 209.
Xobacapaltiften (Xabarbänbler) : 211«

Scrläufer gefährlicher Sücher in

Säuern (1738). II, 11.

XobiaS, Sudjbinbcr in (um
1600). XIII, 195,

Xongeren, iföilbclm oan, Suchtwib-
lung itt 'Anltoetpeit (1625). IX, >4-.

Xontfct) & Helle men, Sitchbrucferei in

Hronftabt (1880). XV7

,
171.

XorbiOe, 3«egue« r Sucbbänbler (um
1550). L 52 (29) XIII, XL

Xorel(l), Xilemaun, ficbe XorcQ.
Xor .belle, Xiclmann, ftebe Xorell.
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Tarutann, (Japann, Hudifüprer (um
1580). XIV, m

Torrefano bi Ufola, Anbrea, 93ud»-

bruder in 'Hencbig (um 1520). j,

23, XVIII, 12.

Torftenfon, fcprocbiftper Scneral (1603
bi« 1651): 'Hcrletpung eine« .fjci-

tungsprioilegium« a n ben fcpniebi fcpen

ISoftmciftcr Tidpaul in fieipjig. III,

189, VIII, 54.

Torti«, Söaptiita be, Sucpbrudcr in

®enebig(1500). IV, 216, XVIII. 12.

Torp, (üeoffrofl, .'pofbucpbruder unb
©ucfjbinbcr (um 1480—1534). I,

142. m (4i\ XIX, 312.

Tournat), (Jean, Sucppänbler inßütticp

(1625). IX, m
Tourne«, be, franjilfiftpcr Hucpbnider

(1504—1564). XIX, 312.
Xracp, IJSeter, fiepe Xracp.

Traegcr, Jyriebritp Ungnft, ®ucp«

brudergepilfe in Xorpat (1810).

VII, 183.

Trampe, (Jopaiin fflottfrieb, Hucp-

pänbler in tiatlc (1770). XIV, 153.

Trampip, liierten, fiepe Xraupip.

T ranfit:

Sangbarer Literatur in fieipjig but(p

.fjeraog Scorg 1531 gefäprbet.

XIII, 2ML
Seanfprucpung ungepinberten Tran-

fit« burcp Vcipjig für feinen llacp-

brudoBertricb Bon 3opann$Jrande
in Dtagbcburg um IG(X). XIII,

117, 135, 157.

fieipjig al« Turd)gang«ort für ®ü*
eperfenbungen natp Sübbeutfcplanb

um 1600. IX, 159 (32).

Seftplagnapnte einer Tranfitfenbung

mit Sücpcm in Oeipjig 1685.

vra, um.
®on 9Ia(pbrnd«au«ga6en burcp Seip«

jig im 18. (Japrpunbert. X, 276,

XDI, 218—222, XV, 81—83,
87, 284—294, 292.

Tranfitirenbe Xrudroertc in kapern
um 1770 Bon ber Senfur befreit.

II, 15,

Senfur bunpgepenbet Sücpcrfenbun-

gen in Strafiburg 1786.V, 137,138.

®er> refp. Sntfiegelung bunpgepenbet

Sücperbaflcn an ber Stenge um
1800. VII, 2Ü3.

Sperrung be« Tranfit« naep Däne-
marf, jjollanb unb bem norb«

lueftlicpen Teutfcplanb 1811. XVII,
347-350.

Tranfit ferner:

Xurtpgepenbe löücper infieipjig 1812
Bon ber Senfur befreit. VII, 210,
XVII, 344-346.

.fpinberniffe be« Tranfitpanbel« natp

Cbeffa unb in bie Ufrainc um
1820. XIV, 300.

Xraufttreept : 3um Tranfitrecpt (im

18. (Japrpunbert). 93on fr 4>ctni.

Ulepet. XII, 235, 236, 271. XIII,

216, 217, XIV, 270—278.
Xraubporttnefen, fiepe Sracptfoften —

ftracptiuejen.

Trapolbner, l'uca«, ©uepbruder in

.fpcrmamiftnbt (1530). XV, 169.

Traffler, ©ucppänbler ui Troppau (unt

1780). XV, 115, lifi,

Trap (er, ©eriag«bucppanblung in

©rünn (1833). IX, 182.

Trattnern, (Jopann XpomaS Sb ler

oon, ©ucppänbler in ffiien (um
1765—1800):

©lit Vtbfcpaffung Bon Vli&bräucpen

in ben Xrudercien einoerftanben.

XIII,m
©ein ©ücperabfap natp Salijien.

XIV, 294.

Jfn ®eftpäft«Berfepr mit Sieben-

bürgen. XV, 1 1 5.

Seroäpruug oon nur 30°/o (Rabatt.

V, 189.

9(1« berütptigtcr Dlacpbruder. XII,

230, 231, 233—236, ‘238, 256,

259, 262, 263, 284, XIII, 216,
XIV, 3ß2..

©erfaffer eine« fßampplet« jur Ser*

tpeibigung be« Slatpbrud«. XIII,

222—224.
Trauerpapier, fiepe ©apierfabrifation.

Traupip (Trantpip), 'Vierten, ©uep
binber in Seipjig 11547). XU, 161.

162, 169, 172 UV
Trautner, (Jopann (Jacob, Ticner oon

©eep & 'Haber in fRegen«burg (um
1736). XV, 85, 82.

Trautner, Sebalb, ©ucppänbler in

Ulm (1565). IX, 35,
Trautner, ©rbaftian, ©ucppänbler in

Nürnberg (um 1720). XIV, 145.

Traup, beutftper ©uepbinber in ©an«
(um 1840 u. ff.). I, M, 162, XIX,
335 (49).

Tree marble ©anb : Sin Born ©uep-
binber ©aumgarten gefertigter mar-
moräpnlitper Seberbanb. I, 160.

Treffer, Sfonrab, ©uepbruder in Sr-

furt (1528—1531). X, 86, S2,

20
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Xrcfurtb, 3of)ann gadiariab, ©üd)cr-

Infpector in Seipjig (um 1720):

©dd)lagnal)mc pon Jotjann Dtidiael

Xeubner'S 9!ad)brud«oorrätben

XV, 260.

6onfi«cation be$ „©ctrübtcn Treü*

ben". VIII, 02,— ber „©cfptädje im 9tcic^e bet

Tobten“. XIV, 262.
- oon „£>übncr’B gragcn au4 ber

©eograpljie". XV, 86,
— b. „I,eUrc8MoBCoyitea“.XI V,266.
- Bon „Dftttag’4 Weben Auguffü
bcö Statten". XIV, 240.

lieber b. Xisputationsljänbler DIofcl.

VIII, 22,

Ginfctjreiten gegen einen Sluction§>

latalog. XIV, 228,

A14 Stläger für bie gunner’fdjen

©rben in granffurt a. Di. in ©ri»

oilcgienangelegcnbcitcn. XV, 272.

SicBibirung be« ©ud)laben£ oon
Arfftec&DIerfuei. XIV, 181 (15).

„Sterbenofranl". XV, 79.

©cmctjnmng Dlorip ©corg SBeib-

mann’S tocgen Dadjbrud*. XIV,
179, 181 (13), XV, m

Xreljer, 9ItifcI, ©udibrudcr in (Srfurt

(1605). X, 1©).

Xrcnd’fdjc Dionatöfibrift: 3ßr ©erbot

in XJreufjen 1793. IV, 207.

Trcntfeiefo 4 Sictoeg, Munfttianblung

in SSien (1831). VIII, 239, 240,
Xrepfa, ©uftad)tnis, Politiker Agent

unb polnijdjer Uebcricßcr in ©ofen
(um 1560). XVIII, 58, 103, 133
(52), 138 (120), 140 (1551

Iretter, Dinrtin, 4)urt)bructer in granf-

furt o. C. (1502). VII, 8,

Xreubel, Sodann, ©ud)f)önblcr in

granffurt a. Di. (1625). IX, 246.

Treuttel & SBiire, Sud)bonblimg in

Straßburg unb ©ariä (um 1820).
XIV, m

Trcutttoebn, Sigmunb, in greiberg

(um 1520). XVI, 36 (44).

Treuifo: ©apiermüljlc 1366. XI, 288.

Xremeubt, ©buarb, ©crlag4bud)f)anb-

lung in ©re$lait (feit 1845). II,

140, 132,

tribino bi Dionteferrato, ©crnarbino
bi, ©udjbruder in ©etiebig (1495).

IV, '216,

2 riet, (f. £., ©rioatlebrcr unb 3eitung4-

fjcrauägeber in SRoftod (1768). XIX,
139.

Triptycha, ficßc Tiptpd)eti.

Jrit^eim (Tritljcmiud), gobaun, Abt

in Sponljeim, fpötcr in SBürjburg

(1462—1516):

3» mehrfachen ©ejießungen ju 3»*
f)ann Tafelberg. I, 241 (20), XVIII,

17, 18,

3n^feinem ftlofter Sponßeim Sud)-

binbercibetrieb. XIX, 308.

XriBuljto, apoftolifdjer ©rotonotar in

Diaitanb (um 1520): AU ©itd)cr-

fammler. I, 1 39.

Xröbler, fießc Antiquariat.

Xrigell, fmnS, Suißänbler in gran-
tenbcrg (1565). IX, 26.

Trompter, 3ürg, ©udjbruder in ©afel

(1476). Siebe ©erfonenreg. : XI, 181

Troppnn : 'Jiad)brudergcjcUid)aft um
1780. XIV, 302,

Xroquircn : ©leidjbebeutenb mit (Iban-

giren (um 1750). XX, 135— 137.

Tröffe, l'orenB, roanbcmbcr ©mb-
ßänbler Bon firfurt (1523). XX, 1 10.

Trofdjel, Sudjbönbler in Xanjig (um
1820). IX, m

Xroft, Anbreaü, Supfcrftcdjer (um
1680). VI, 84,

Xroft ,
4>anb, ©udjbinbcrgefcllc in

SBiirjburg (um 1650). XV, 20,

Xröfter, 3«eob, ©tidj- unb ©apiet-

bänbler in 3flia (um 1590). X,
206 (15), XI, 328, XIII, IM.

Xrotuipfd) & Soßi, ©ertagqbudibanb
lung in granffurt a. D. (feit 1711).

II, 130,

Troß, $an£, ©apiermadjcr in ©eiiß

(1515). XI, 304, 34L XIII, 55 (95).

Trüber, ©rimub, trainijc^er Scfot-
mator (1508—1586):

©rimuü Trüber, ipan« greibcrr oon
Ungnab unb ©enoffen. ©on g.

e r m. Diepcr. VII, 62—100.

Slbtoeifung bcö Trudere Auguftin
grieß in SJaibadj. VI, 75, 76,
XIX, 45—47, 40,

©crufung bce ©udjbruder« 3°bann
Dianbl nad) fiaibad). XIX, 52(7).

AU ©üd)crfammler. VI, 24,
Xrueb (Xrue«), Oubtoig, Cbcrjdjöppen-

itßteiber in Oeipjig ( 1 59 1 ). 1 11, 18, 20,

Trncb, Simon, Cberfdibppenidireiber

in ficipjig (1580—1600). VIII, 51.

Trntü, Snbmig, ficßc Trucb.

Trnmpc, f»anB, ©apiermadjer (?) in

ßaffel (um 1500). XIII, 54 (93).
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3ruteiiau bei Königsberg:
fßapiermügle (feit 1660) unb 'lirefi»

fpäne-ftabrit (feit etwa 1778).
XVIII, 195, 196. 198. 200, 217
(167).

Sdfnftgiefferei feit etwa 1775. XVIII
195, 196.

Xruttrlmlc, ünbwig, ©urfibrttcfer in

fjalbcrftabt (um 1525). X, 149.

Xfd)erning, UniocrfitätSpcbefl in Straft-

burg (1728). V, 67, VIII, 127.

Jubingett

:

.jjur Wejrf)id)tc bes Su*ganbcls in

Tübingen (1522—1748). 9Witge-

tgcilt Pon Vßrofeffor Dr. 3 * o 1 1

in Stuttgart. 11, 241—254.

^erfteDung (roatifctjer Trude um
1560. VII, 75.

3ünftigc Drbnuitg beb Sudjbinbcr-
ganbtBcrlsum 1580. XIX,314,315.

„Iübingf*e geleljrte Slnjetgen"

1735—1740. XIX, 117, 126.

«IS 91ad)bruetsp[ajj um 1770. XIV,
150—154.

?nd)tr ber Heitere, ^>an8, in 91üm*
berg (um 1480): 'Ärmel)rutig ber

Siicgerei beb '.Nürnberger iHatl)«,

X, 28—32.
Tunigtl, ^»anS Sicr, ®H*binbcr in

KeifeenfclS (um 1600). XIII, 194.

Iftrf, Sucgganbluitg in Tresben ( 1 866).
XX, IfiiL

Ifirfei: Sikgerabfag bagin um 1820.
XIV, 3U3,

lürlen, 91ifolau(< Boa, f. Türrfgeim.

Xütfifdtes Rapier, f. $apierfabritation.

Xnrncr (Turnier, Türmer), .fieinriig,
1

Suigbruder in '-Bafel (um 1500). ,

XI, 2g (SR. 113). Siege au* 'Iler- !

fonenregifter: XI, 181

,

XII, 70,
XIV, D&

Tljdjfen, ClanS Olergarb, Sßrofeffor

in iöüpott) (1734— 1815). XIX, 127,
!

129, 135 (43), 156, 152.

Xqptnutrgleiigung: (fgrc llnsuBerläf» !

figfcit infolge beS alten '8rau*s bee
|

gclegentli*en ®*riftnerlcigenS. X,
ili (7);

Tppograpgifigc @efel(f*aft in Sern,

ftege Sorietc typopraphique.

Xppograpgifcgf wefellf*aft in 6gur
(um 1770). II, 2L

Tgrlpn (Xirl), Saul, Sapiergiinblcr
j

in ilcipjig (um 1480). XI, 31(1, 337.

Igfjta, fatgolif*cr (Srjpricftcr, Sii*cr» 1

gänbler (1737). XVIII, 160,

Xjfdjoppe, ©cgeimcr SRegierungSratg

unb Cber>6enfor in Serlin (1830
bis 1841). VI, 226,228, 231-234,
242—248.

Uebtlin (HHojilluS), Dr. OJtorg, Su*-
gänbler in Strafiburg (1510). V,
15, 18.

Uebtrprobnction : ©ebrudter S*riften
um 1800. VII, 212, XIV, 308.

Ucbetfepnngcn:
iiaitbljabung ber Srioilcgienber«

leifjuug auf Ucbcrjeputtgcu im 18.

Sagrg. XII, 203, 206 , 207,
252, 267, 274—278, XIV, 374,
XVII, 351, 362, XVIII, 22L

91a* bcm preufjij*en S*anbrc*t unb
'JiicoIai'S Stomcm “tia baju 1792.
XX, 26, 27, 38, 43, 46,51,54,58.

Ucbertrfige:

911S lebte Spuren ber £>albjagr$»

re*nung. XIII, 121L

©rft gegen Gnbe bcS 18. 3<il)

berts erf*cinenb. V, 24 1

.

Ten bie 9lnnagmc Bon 'Jleuigfeiteu

Bertneigeruben ipanblungcn nitfit

geftattct (um 1820). IX, 200.

UbBcrgelq, Üiid)., Su*brurfer in 4>cr»

maunftabt (1668). VI, 39, XV, 169.

Hfffteincr, 3ogann 9tbam, in ftranf-

furt a.9R. (um 1620): 911S Leitung«»

iieferant. III, 28, 22.

lllbritfit, Kaufmann in XreSben«9?eu*

ftabt (um 1760). XX, 127.

Ulbarb, ficfic Ulgart.

Utgarbt, Sgilipp , Sudjfügrer (?) in

Hugsburg (utn 1530). VIII, 221,

Ulgart (Ulgarb)

:

Ulgart, Sogann 9tutou, SRatgSbu*-
brutfcr, Su*fiigrcr unb Sapier»
ma*cr in Ulm (ttnt 1570). X,
170 (13).

ltlgart, gogaitn
,

SRatgsbu*brurfer

in Ulm (um 1600). X, lil (13).

Ulgart. 9(nton ,
©u*bruder unb

Sapiertna*cr in Ulm (1609). X,
171 (13), XI, 331L

Utte, Sudjfügrer in Küftrin (um 1700).
XV, 2112.

Ullen, dagann .ficinricg, Su*gfiubler
in Serliit (1704). VII, 28.

Ulm:
Sapierfabrifation fett bem ü Qagr»

gunbcrt. X, 57, 58, XI, 302.
Sefolbung unb ScffaÜung Bon SRatgS«

bud)brudern um 1560— 1736.
X, 170—173 (13).

20 *
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ans Ulm — UnterpaltungSliteratur.

Ulm ferner: ^ ,

ßaufiroerbot ju ©unften bet cua)-

binbet 1615. X, 162,

«nfprucp ber SBudjbinber auf ben

alleinigen Vertrieb gebunbener

9Jücper um 1625. X, 166, 1 6?

,

Seanfprutpung nun 'Pflichtexemplaren

tom 'Jiatpsbucpbruder burd) ben

fRatt) 1633. X, 122 (13),

®8cpentli(pe Leitungen um 1630?

X, 122 (13).

©etoerbeftreitigfeiten ber iöuepbinber

unb ®riefmaler 1661. XIX, 324,

3nterccffionsfcpreiben beS 9iatfie8 an

ben 9iatp non Cöln für bie Stettin’*

fepe ©ucppanblung gegen bie SBUt«

roe äJietternid) in 'Jiacpbrudsan-

gelegentjeiten (1781). II, 263 bis

265, IV. 241. 242.

Stplcubcrei ber Ulmet ‘öucppänbler

1821. IX, 204,

Ulm, #an8 non, fiepe frans.

Ulrich ,
tpetjog non OTerflenburg (um

1570): 2118 SBüdferfammler. L 142,

Ulrich ,
Sucpbruder in ®afel, fiepe

^Sröbftel.

Ulrich, .f>an8, gactor «brapam fiam»

berg’8 in Deibsig (1613). IX, 153 (13).

Ulrich, 'JlicolauS, »ucpbiuber in 3Kj>

(um 1600). XIII, 197,

Ulrich, faul, fapicrinacper in ©latttpa

(©lautpau ? um 1530). XI, 304,

331, XII, 103 (1). 54 (93).

Ulrid), Seoerin, ttartcnmacfierleprting

in Oeipjig (1590). XIII, 68 ( 121).

Ulrich ,
Simon

,
futpbinber in 3cip

(um 1600). XIII, 197.

Ulrich oonüaoingen (üötoingen), 39ucp*

brudet in Sttafibutg (um 1471 bis

1480). V, 6, XI, 31 (91. 146).

Ulridjer («ltblanuS), ©eorginS, Stieb»

brudfer in Strafiburg (1529—1536).

V, 15, 2L
Umfap im Sucppanbel:

®nbe beS 18, SaprpunbertS. IV,

162. 163, XIV, 294.

Um 1830. VIII, 188.

Umftatt, «nbrea« oon, SButpbruder (?)

in S9ajel (1473). Siepc ferfonen*

regifter: XI, 181.

Unaio, fiepe Unna.

Unberatt) ,
«nbreas, «Ippabetbruder

in Scpäfiburg (feit 1860). XV, 122.

Uncfel, 3°Pann - Hott, 8ud)t)änblcr in

fftanffurt a. 3K. (um 1620). IX, 246.

XVI, 340.

Unbatirte Sd)triften. IV, llil

Ungarn: $eS '-BiicpbrudcrS 3opann

SWanbl SBanbertpätigleit 1582 bis

1604. XIX, 51, 52, Siep« autp

ginfiptnärjung.

Unger ,
.fjieronpmnS, »artenmaler in

fafel (um 1500). XIV, i£ (9i. 1678).

Unger ber 38ngere, 3opann griebrid),

Söucpbruder unb Verleger tn Serltn

(um 1780 u. ff.). II, 122 (231, IV,

145, 162, XIV, 232.

IlngleruS, finlab, Sücperjammlet in

Öcrmnnnftabt (um 1600). VI, 28,

tlngnab, $an8, greiperr oon Sonneg!

(1493— 1564): $rudunbferbreitung

eoangelijd)erS<firiftcninfübflatoif(pen

Ucberfcfiuttgen. VI, 74, li, VII,

62—100, XIX, 46, 42,

Union, $eutf<fie (Union ber ^tnciunb-

jroanjiger): ©enofjenfcpaftlicpc ©e-

lcprtenbucpfianblung um 1780. II,

113—118.

Unitarifd)« »uipbrudercieu in Sieben-

bürgen (in ber jtoeiten tpälfte bes

16. 3aprpunbcrtS). VI, 25, 56. (58).

Uniöerfalfatalog (Catalogus uni ver-

gäbe) : fcjeitpnung non Sortimente-

fatalogcn im 18.3aprpunbert. V.213.

Unioerfitötcn

:

ferlcipnng oon frioilegien gegen

auswärtige Soitcurrenj burd) ben

UnioerfitätSjenat in gngolftabt an

SucbpänMer im 16. 3aPrP- L 181

«18 Uenfurbepörbe in Sad)fen laut

fcrorbmtng non 1 .394.1 V, 109,1 10

in frcufien laut Eenfurebict

oon 1703. VII, 22,

Siepe auep fuepbinber — Eenjur —
©raj — ,'pallc a. S. — tpeibel-

berg — »önigSberg — Sieipjig —
®ittenberg — Säürjburg.

UnioerfitätSpebelle: «18 Vertäuter

gegen bie tatpotifdje fReligion ge-

riepteter Srupferfticpc (1728). V, 67,

VIII, 122.

Unlauter, fiepe Üauter.

Unna (Unam), feter oon, Putppänb-

ler in Sopparb (1565). IX, 34,

UnterpaltungSblätter

:

9lad) ben greipeitsfriegen ungemein

in «ufnapntc loinmenb. II, 134,

$c3 18, 3aprp. XIX, 135—159.

UnterpaltungSliteratur

:

3n ben Sfitpcrlagern öeipjiger

Sortimcntspänbler im 16. 3°Pr-

punbert. XI, 274. 225,

ioogie



llntcrbnltungbliteratur — SSaXgrifi. aim

Unterbaltnngäliteratur ferner

:

3n bem Büd)crnad)[a6 ücipjiger

Bürget erft fei» etum 1560 oor-

fommenb. XI, 205. 206.

©iebe aud) linierbaitu ugablätter.

Unterbaltuugb4eitfd)riften,fiebcUnter-

baltungbblötter.

UnterftüpungSnerein bcutfipcr Bud|
bänbler nnb Bntpbanbluugbgebitfeu
(feit 1838). II, 176, 177. VIII,

240, 2 t I

.

Unjcr, 91. SB., Budjbänbler in Sönigb-

berg (um 1830). VIII, 190, 199,

Unjer, 3 obmm Gruft, Budibänbler
in fjranlfurt a. 2R. (1775). X, 271.

Urnd): Si(j einer flantiftbcn Bud)-
bruderei um 1560. VII, 73, 74,

XIX, 46—48.
Urad), ttabpar tton, fiebe Gaspar.

Urban VIII., 'ßapft (1623—1644):
Geniurbecret. VI, 163.

Urljcbemd|t:
Beginn beb Stftupeb geiftigen Gigcn-

tt)umb burdtBrioilegieu in Sieben-

bürgen um 1580. VI, 26 , 22,

BbilipP Crabmub JKeidj’a ^JTnfidjt

üb. b. literarifdje Gigeiitbumbrcd)t

(1765). XII, 212—216, 229—232.
Borfdjlage jum Sctjupe beb geiftigen

Gigentbumo 1765. XII, 249 bib

254, 256—259.
Dab geiftige Gigeiitbum (eigene 3been

berBerleger u. j. m.) nad) bem preu»

fjijdjen ilanbrcdjt unb SJJicoIai’b

Bromemoria baju 1792. XX, j

bib 66,

Bromcmoria beb ®üblauefd)uffe6 *

ber beutfd)cn Budibänbler an ben

Bunbebtag inBe^ietjiing aufSidjer-

ftetlung ber SRecbte ber Sdjrift»

ftcller unb Bcrlegcr gegen ben

Bad)btud 1821. VIII, 20L
ftranffurter Gntiourf eineb SRegu«

latiob für ben litcrarifdjen 9icd)tb-

juftanb in SEeutfdjlanb tton 1834.

VIII, 927—999.

Gntiourf eineb SHegulatiob für ben

Iiterarifrf)en SRedjtbjuftanb burd)

ben Bbrfenoercin 1835. II, 220.

Siebe and) Sigentljumaredjte— @ng*
lanb — Sdpipfrift — Berlagb-

rcd)t — Berpfätibung.

ltrfelin, Budjbruderin in Bafel (1498).

XI, 469 (SR. 1072).

UfancemGobej::
Ü). Gb- 5- Gnblin’b Borfdjlag b. Stuf»

ftedung e. foldiett 1835. II, 194,195.

Ufancen-Gobetc ferner:

Sflbbeutfcfjer Ufancen-Gobej non
1846. II, 216,

Ufeler, @eorg, Budjbinber in Begau
(um 1600). XIII, L31L

Ublop, $aoib, Budjbinber L Bardjim
(um 1700). XVII, 232, 236.

Utinger, .fteintirf) , Süfter in

(um 1530): 911b Gorrector. XIX, 20.

Üp, Budjbruder in Bafel (1481). Siebe

Berfoncnregiftev : XI, 181.

ÖS uon Blaubeuren, Budtbrudergefelle

in Bafel (1482). XI, 43 (SR. 235).

Üp uon Söerb , Budjbrudergefetlc in

Bafel (um 1480). XI, 39 (SR. 207),

44 (SR. 245).

Üpli», Stein <
, Bucbbruder in Bafel

(1482). Siebe Berfonenreg. : XI, 181.

Balentin, Bud)bruder in $aüe (um
1525). XVI, 12 (2), (45).

Balentin, Budjfübrer, Hefte Bormanit.

Balentin, Butbbänbler tn Shonftabt

(1550). VI, p, 52 (25).

Balcbrnre, Bapierbänbler in Gaffel

(um 1 700). II, 256, XI, 343,
Baigrift (SBagrib):

Baigrift, Berlagbfirma in Benebig
(16.3abrbunbcrt). 1, 23, XIII 102.

Balgrtfi, Beter, uott Benebig, Bud)*
bänbler in Vcipjig (1560—1580):
Borfommen in üetpjiget Stabt-

u.Q)erid)tbbfld)ern. XIII, 42(70 >.

Befummerung Gbriftopb Rieben»
aub’ tton Süiagbeburg. XII, 148
(2), XIII, 45(78), XVII, 3,6.

Gommiffiottär 9lntott be ftorft’b

in 9pon. XIII, 109.

3nGottcurrenjftreitigleiten mit ben

fieipjiger Bud)l)finbIem.XI,1 89.

Gingebung einer SBette betreffs ber

Brcibermäftigung tton Gujacii

Sdjriften. X, 1 15.

3n ©elbtterlegenbeilen. XIII, 203

(10), XVII, 4.

3n®efd)äftbpcrbinbung mitBafeler

Berlcgern. X, 2Ü2 (3).— mit Sigibmuttb ffetierabeitb.

IX, 33.

gläubiger tton grattj Glement’b

Grben. XIII
(
40.

Grabmub ilofj fein GJietter. XIII,

46 (79), 49 (81), 201 (5).

9(Ib gericfttlicfter Sacboerftänbigcr

bei ber 3ttbentur tton Sigib»

munbSctjerabenb'b'Sanbctlager

in Sieipjtg. XIII, 102,



310 »algrifi — »cranUue.

Salgrift ferner:

»algrifi, »eter, ferner:

Sthiilben falber oon 3acob Vtpel

befummert. X, 175.

2)er S©»erpunft feinet auölän»
'

bifdjen Sortimente iitgranffurt

a.Ut. X. 170. 201 (2). 204 (8),

XIII, SIL

»ertreter bce auelönb. 3rD*l (^cn"

banbel« in Öeipjig. XIV, 15L I

»orläufer ber fretnben »ud)t)änbler I

in Scipjig. XIII, SIS,

»algriii, »incenjo, Verleger in Sie»

nebig (um 1560). XIII, 40, 43,

»algrifi, 3o^onn,aueSenebig,®ud)*

führet (?) in l'eipjig (um 1570).

XIII, 45 [781
Soll, (fobanueb, »udtbrudcrgefeUe in

'Bafel (um 1480). Siebe »erfonen»

regifter: XI, 181. XII, 70.

»altmfor, Oob®“» SBeifbarbt, 5rei'

berr von, ©bronift u. Sii©crfammlcr

(um 1680). VI, 82, 84, XIX, 48,

SBaubcnborcfe Bitttuc (fluua), »u©»
banbluitg in ©öttingen (uni 1770).

V, 242, XII, 268, XIV, 153,

Sanbeul)ocd«S:8iupre©t, »u©banblung

in ©öttingen (feit etwa 1720). VIII,

200, IX, 207, XV, 129,

«BBfelom, »eter, S©riftgiefscr au«

©teoiemüblcn (1624). XVII, 225.

Sarbbrenner, »eit, »u©bruder in

Strn&burg (um 1500). XI, 112

(91. 720), XIV, 5, Siebe au© »er-

jonenrcgtfter : XI, 181, XII, 20.

»arnicr, .fmud, »ud)bruder in Ulm
(um 1530— 1560). X, 110 (13).

»arrentrapp, grau (f. f>., in grattl»

furt a. Hi. (1718). IV7 235—238.
»nrrentrapp, granj, »udjbänblcr in

grantfurt a. Ui. (um 1750):

911» 9ia©bruder. XU. 263.XIV, 178

(6), XV, 235—239 , 244_, 245,

285—290, 292, 293,

Broteft gegen fßeef) & »aber in

SRegenöburg »egen »ritiilcgien»

erf©lei©ung. XV, 100, 102,

Stifter bee £>attmier»ü©cr»Umj©lagö

1775. X, 272, 273, 274, 226,

»arrentrapp & Söcnner, Su©banblung
in grantfurt a. Ui. (um 1785 u. ff.).

II, 120 (3), VII, 220, 225, 233,

»afarbelp:
Biirt)t)änblcrifd)cr gabrrnarfteoerfebr

am ffinbe bei 18, 3nbrl)- XV, 122,

leleli’ö »ibüotbef feit etwa 1800.

XV, 128.

»eitb

:

»eitb, »b'lipp, Utartin unb3obann,
»erleger i.Slugeburgi um 1 7 1 4 u.ff.).

VI, 168, m
»eitb, fbilipp 3acob, »u©bänblcr

in 2lug«burg u. ©ras (um 17 14

—

1738). VI, 169—171, 174, 125,

nub Bolff, ®u©banblung in

©raj (1750). VI, 169 (*).

»eitb, 3obann 9Jti*act, ®u*fübrer

in ©ras (1722). VI, 169 (*.).

»eitb, 9iegina, »u©fübrcrin in Sugb-

burg (1725). VI, 169 (*).

»eitb, Uiartin, b. öebrüber, »u©
bänbler (itt »ugöburg? um 1736).

XV, 85, 100—102.

Selber (gelber), Stubalf, »u©brucfer in

Bafel (um 1490)- XI, 85 (9i. 568),

86 (9t. 571, 572).

»eler (»eaner), »artbolome, »u©
brudergejede, 9teifebiener Slbam'd oon

Spir in Bafel (um 1490). XI, 134

(9t. 825), Xn, 105 (il-
Siebe audi

»erfonenregifter: XI, 181.

Selten, 3;, ftunftbänbler in ©arlörube

(feit 1820). VIU, 238,

»eltin, »u©fübrer unb »u©brudcr.

fiebe .pafilad).

»enb (genb), 3irig, »«©brudergejeUe

in Safe! (um 1500). Siebe »er-

fonenregiftcr: XIV, 98,

Senebig:
gtegclmäBiger »erfebr »cnctianif©er

»erleger auf ber granffurter Uteffe

im 15. galjlbunbert. IV. 215,216.

»enetianif©cr, bis jum 3abrc 1500

erf©ienener»erlag in ber jjerntann»

ftäbter KapeUenbibliotbef ftarf oer-

treten. IV, 19,

SDtufitalienPerlag im 16, gabrbuttbert.

XIII, -254,

Sammelpunft non 9ia©ri©ten au-?

allen Oänbcrn im 16, 3abrt)unbert

(scrittori d’avviai). XIX, liL

tpanbj©riftli©c geitutigen feit 1536.

111, 3,

Xur©gangöort bu©bänblerif©en »er*

fcl)r« um 1560. VII, 86,

»rebfreibeit feit ct»a 1770. XII, 229,

»entbig, §and Pon, ficbe «mcrbadi

»enebig, gacob uon, fiebe 3oco&-
»enebiger, §an$, fiebe Slmcrba©

»erantiub, »ntaniuö, ©rsbii©of uon

<§ran (1570): »on Jlaifer Uiajum-

lian II. jum ©enfor ernannt. VI,

25, 64 (»eil. IX).
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©erbar — ©erböte. 311

©erbar, (Jacob, fiepe ffrerntcr.

©erböte

:

$3on Sdjmäfjfdjtiften in ©afel 1500.

XII, 35 (91. 1249).

Der Sdjriften ilutljer'ö in Sieben»

bürgen 1524 unb 1527. VI, &
De« ©erfauf« Don SReformationSfdjrif»

teninSctnum 1525. XIX, 12, 13.

©üdjeroerbote in iieipjig 1540. XVI,
194 (610).

De« ©erfauj« unePanaelifdjer ©üdjer
im ,'pcr^ogtbum ©reugen 1544.

XVIII, 112,
Der ©itfdjleppung (ct}erijdier ©üdjer

in Strom 1551. VI, 24.

®anjer ©crlagsfirntcn feit 1559.
XIV, 319,

Des öanbelS mit Sacramentirer»

Scgriften in Siebenbürgen burd)

Staifer Wajtimilian n. 1570. VI,

64 (»eil. IX).

3Hirijd)cr unb fflacianijrfjer Sdjriften

in Sadjfen um 1570. IX, 148 (4).

Siutfjerifdjer Streitfdjriften in Sadjfen

um 1590. XIII, 137, 140.

©on gamoS» unb üäfterfct)rif ten in

Sadjfen um 1600. XIII, 132,

133, 162 (7), 168 (16).

DeS ffeilt)olten« [utfjcrifdjer Literatur

auf bem 91eiffer Warft um 1600.

V, 148—152.
Des fjaufirenS mit Südjern in Wecf»

lenburg im 12, (fahrt). XVII, 231,

282 (©eil. 17a), 319 (©eil. 30,31t
llnfütlidjer Literatur in Stragburg

1669. V, 115, 116,

Sutfjerifcfjer Streitfdjriften in ©reugen

1683 unb 1703. VII, 26, 29,

Südjerterbote in Siebenbürgen im
18. unb 19, 3at)rljunbert. XV,
133—135, 151, 168, 124,

De« ©ücfjerbruds burd) ffriebridj

Wilhelm L um 1720. XI, 359=
©üdjerterbote in Sadjfen um 1720.

XIV, 238, 240, 321
©on ©öüiiig’S „La Saxe galante“

1734. XIV, 180 (7), 181 (13).

Der Lettre« Moacovitea in ©erlin

unb llcipäig 1736. VH, 33, XIV,
167, 181 im 370.

Stinberu
, Schülern u. f. to. Sücher

ober ©apier abjufaufen (um 1750
in Strafiburg). V, 119. 123,

granjöfifdjer Wcmoiren » Werfe in

ßeipjig um 1750. XIV, 170.

Der „Anecdotes ruasiennea“ 1764.

XIV, 250,

©erböte ferner:

©on lamm'« Ueberfegung unb (Sr

fliinmg b.'JteuenDeftament« 1764.

XIV, 271-275.
DeS „Abrege de l’hmtoire ecelesiasti-

que de Henry“ 1766. XIV, 171.

251, 275.

DerDepofitionS-Geremonien imSudj
brudgemerbe infieipjig 1766.XUI,
209, 211.

Cbfcöner Sliteratur in Wcdlenburg
1766. XVn, 247—251.

Derdinfufjr toaladjifdjer ©iidjer nadj

Siebenbürgen 1768. XV, 198.

©ücherDerbotc in ©apern 1769. II,

15, 16=

©on ®oethe’S Seiben bc« jungen

Werther 1775. XIV, HL 249.
Der ©crredjnung unb be« Debit« non

9fachbntdett 1777. XIII, 217, 218.

Der (jinfugr frentbeit ©apier« in

©trugen 1780. XIV, 304.

De« (Imports ausiucirts gebunbener

©üdjer in ftranfjurt a. W. 1788
unb 1801. XV, TL 22=

De« GinbinbenS burd) ©udjfjänbler

in Siebenbürgen 1792. XV, 127.

©üdjereinfuhroerbot in SHuglanb um
1800. XIV, 296, 292,

©üdjerDerbote in Österreichum 18(M).

XIV, 294, 295=

®anjer ©erlagSfirmen in ©reugen
1834—1852. XIV, 320, 321,
326—328, 334, 336,

Siege aud) Tlnonpme Schriften —
Huctionen — 91 uffauf — 21us-

fuIjrDerbote — Sluger fianbfdjaf-

fung — ©ücherangeigen — ©üdjer.

polijei— ©ulletin« — Galoinijdje

©üdjer — Catalogus librorum

prohibitorum — (Sonceifion —
Ginfdjmnggelung — Ginfdjtoär«

jung — ©nglanb — (Sntfdjä-

bigung — ©rtaubnigfdjein —
Soerett — gingirtcr©erlagSort —
©efdjäftslocal — ©otlja — fjanb»

fdjriftlidje (feitutigen — ©aufir-

perfegr— (Jena — Index librorum

prohibitorum — (Jnfinuation —
Königsberg — Stupferftether —
Kurpfalj — Diieberfädjfifdjer Wer«
für — 9fürnberg — Ccfterreid) —
Pentateuchus — ©ermittatur —
©lacat — ©räoentiDDerbot --

©reugen — ©feubonpme Schrif-

ten — SRcgifter — SRuglattb —
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312 Verbrennung — Verläufe.

Sectirijcpe Sücpcr — Spottbilbcr

— Strafen — Straßburg —
Irencf’fche Stoiiatbjd)rift—Ulm —
Verbrennung— Vertrieb — SBiett

— 8flrid).

Verbrennung:
Von Spottliebem auf ben Iperjog

Albrccpt Don Saufen in SBürj-

burg 1494. XX, 126,

2utl)crifd)er unb jwinglifcpcr Süd)er

burd) ben Stad)riepter in ftreiburg

(Scpweij) 1523. XIX, 12,

Von Üutper’b Schriften in Sieben»

bürgen 1524. VI, 8, 50 (1).

Verbotener Sücper in üeipjig 1540.

XVI, IM (t»10).

Dbfcöner Silber burd) ben Separf»

riepter in i'eipjig 1571. X, 125.

Xin, 70 (125).

Uutperifcper Südjer in ©raj 1582.

IV, 25.

Verbotener Sücper in Sägern um
1600. n, 8.

Kepcrijcper Völker in ftrain 1616.

VII, 63.

Afatpolifdjer Sücper am Anfang beb

18 . Saprpunbcrtb in Ccfterrcid).

VI, 178, 283, Vin, 303—309,
IX, 116 (115), XIV, 366—370.

ffiineb atpeiftifepen Sucpeb burd)

König fjriebrid) SBilpelm L Don
'.ßreußen 1737. VH, 34.

©iner ©egenfeprift gegen eine ftaatb»

rechtliche Scprift Kollar’« burd)

fienferbpanb in Ccfterrcid) 1764.
XV, m

Von ber ©enfur nidit genehmigter

Südjer in Sußlanb laut ©enfur»
ula« Don 1797. V, 223, VII. 2QL

Verbon, 3)1 i diel, fietje ©adicion, Stichel.

Serbuffen, §iero*t)mnö, Suchhänbler
in Antwerpen (1625). EX, 248.

Verein ber beutfehen Knnfthönbler,

fiehe Kunftpänblcr.

Verein bet bcutfd)cn 3JlnfifaIirnl)änb=

ler, fiehe Slufifalicnpänblcr.

Verein beutfeper Sortimenter, fiehe

Sortimenteroerein.
Seteine:

ShrüpeftcbScifpiel eine« corporatinen

Auftreten« ber Suchhänbler um
1666. I, 78, 12.

Silbung Don SJocal» unb ftreib*

Dcreitien feit ettoa 1830. II, 169.

Vereinbbilbuttg unb Vereinbtpätig»

feit im beutfehen Sucpbanbel Don
1811—1848. VHI, 164—285.

Vereine ferner:

Siehe auch Augbburg — Serlin —
Sörfenoerein — Sranbenburgifcher

SroDin^ialDcrein — Suchhänbler-

©efeflfdjaft — Sucppanblung«.
gefeUfchaft — Strebbcn — granl»

furt a. 9Jt. — ©ehilfenoereine —
Hamburg — $)amburg»Altonaer

Sutppänbleroerein — Kreiboereinc
— Kunfthänblcr — iSeip^ia —
Siemberg — l'iterarijcper Sacp»
DerftänbigenDcrein — iiiterarifeper

Verein— Socaloerein — Siecflcn«

bürg — Stufifalienpänbler —
Defterreid) — Sommerfdjcr Mreib»

Derein — ®rag — dtpeinißp»

SSeftppälifcper KteibDercin —
Scpweij — SortimcnterDcrein —
Stuttgart — Sübbcutfcpcr Such*
hänblerocrein — Thüringen —
UntcrftüpungbDcrein — Verein«-

mefen — Verlegerocreine — Skipt-

aubfcpiiß — SBeinpeimer Verein
— SBien.

Bereinigte Staaten, fiepe Amcrifa.

Vereinbbnchhanblnng (yf. SB. ©ubip)
in Serlin (unt 1833 tt. ff.). II, 1 39.

Vereinbbnchhanblnng in üeipjig

(1846—1850). II, 192, 1 93.

Vereinbgefchäft ber bentfepea Sorti»
mentbbuchhänbler in ücipjig (1864
bib 1867). II, 175.

Vereinbmcfen, fiepe Vereine.

Veremnnb non l'ocpftein: Vfcubonpm
für Beter Don Cftcrroalb, Siitglieb

bet batjerifepen Afabcmic (1766).
II, 1L

Vergerinb, Beter Saul, proteftantifeper

Xpeologe (1498-1565):
Sein Aufenthalt inÄönigbbcrg 1556.

XVIII, 46.

3n Verbinbuitg mit Iruber jur
tieraubgabc ffibflaioifcper Sibcl»

überfepungen. VII, 69, 72.

Vergotten (ober Verfilbem) beb Sa*
pterb burd) ben Sudjbinbcr. XI,
322. 337. 342

Verhornen
,
Abraham

, Suchhänbler
in Antwerpen (um 1605— 1621).

III, 2, 3.

Bertänfe:

©anjer Auflagen im 13. unb 16

Qahrpunbert. V, 20, X, 19, XI.

122 (795), Xn, 102(33). XIII, 124.

Von Südicrn an öffentlichen Släßen
unb oor ben Kircptpüren feit bem
©ttbc beb 15. Sahtpunbertb. V, 8,
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Verläufe - BerlagSbucppanbel. 313

BertSufe ferner:

Directer Berfauf Bon Büepern an
ba« $ublifum jur äRepjeit burtb

auswärtige Bucppätibler im ifi,

unb 12* 3abrt)inibcrt. II, fiQ (23).

Bon OicformationSliteratur an ben
ftireptpüren unb Ipüren ber Kolle-

gien um 1520. I, 20, 50 (16)
©eftattung bc« ©ütperoerfauf« bei

nerfiploffcner Ipfir in Deipjig

1559. VII, m
Bon Horenj ftindeltpaii«' Bmppanbel

an ®roft Sögelin in Heipjig 1564.
XVI, 256—259.

Beanfprudjung be« SRccpt« feiten« ber

Sucpbinber, allein „gebunbene"
8üd)er oerfaufen ju biirfen (um
1640). VI, JJ2*

Hutperifcpcr unb reformirter Sücper
in 3Jtain* um 1700. XV, 70, 71

.

©ine« Berliner ©ortimentSgefcpäftä

1700. XV, 197—217.
Bon Sütpcm natp bem ©eroitpt

1769. XV, 121,

Der 3obann Epriftian Hoppe'fdjen

Sortiment«- unb Serlag«bu<p»

panblung in SRoftodl793. XVIII,
258, 259.

Bon Aacpbrurfeu nad) ber Aletter«

nicp’fcpen Denfftprift oon 1820.

L 102,
Siepe aud) ttaufoerträge — Ser«

faufSoertrag — BcrlagSoerfäufe.

SerfaufOBcrtrag : ©nttourf eine« Ser»
trag« jinifcpen 3op<wne« ©tüninger
unb £>an« Scpöufperger über ein

Bon erfterem gebrudte« Ißaffionale

1502. V, 83—85.
Berfepr, perfönlicper, ber Bucppänbler:

Berfepr ber Siupppänblcr unter fid)

unb mit fremben öeleprten auf
ber Aleffe im Ifi. 3äprpunbert.
U, 41-43.

15er pcrfönlitbe Berfelir auf ben

SOieffcn im Anfänge bc« 18, 3®P»
punbert« oon gutem ©influp auf
ben gefipäftlüpen Berfepr. V, 247.

Berfepr ber fübbeutfepen Sud)pänblcr
unter fiep am ©nbe bc« 18, 3aP»

_ punbert«. II, 12Ü ($1
Siepe aud) BcrfeprSmittcI — Ber«

feprsoerpältmjfc.

BcrfeprSmittcI

:

3m 18, 3aprpunbert noep in äiem-

litp unbefriebigenben $uftanbe.

V, 222, 223.

BerfeprSmittel ferner:

3m erften Drittel be« 19, 3opr-
punbert«. IX, 218, 219, 230.

BcrfeprSoerpältuiffe

:

3n unb naep Siebenbürgen im 18.

Saprpunbert unb in ber erften

fcälftc be« 19. XV, 120, 121,

139. 140. 144.

92acp SRußlanb um 1800. XIV, 296
bi« 311L

ScrfeprSftodungcn am Anfang be«

19, 3aprpunbert«. VII, 206, 207.

Berlag ber ©jrpebition be« .(Srrolb

in Seipjig (1847). XIV, ,334.

Berlag be« BemunftpanfcS in ©ben«
ejer(fingirte girnta 1783). XIV, 275.

BerlagSangebot: ©ine« bcutfipen

Sträutgr- unb Strjneibüeplein« um
1670. XX, 107, m

BerlagS-Auction, fiepe Auctionen.

BerlagSbutppanbel (Allgemeine«)

:

Anfänge be« BerlagSbucppanbel«.

V, 7—11, XIX, 311—313, 315,

316,

Drennung ber Berleger Bon ben

D rudern feit bem ©nbe bc« 13.

3aprpunbcrt«. V, 18, 21* 30.

3m BcrlagSbucppanbe! be« 16, 3npr-
punbert« übliepe Butpfüprung.
IX, 5-40.

©in ©efud) um amtlidje ©mpfcplung
Bon Berlag«artifeln Born 3apre
1565. L 181—185.

Da« AlcBgcfdjäft ba« fjauptgefepäft

um 1600. XIII, 184, XVI, 259.

Bücperprobuction Bon 1613—1645.
XVII, 202, 203,

BerlagStpätigfeit ber Surbacp’fdjen

(früper SBaltpcr'fepen) fpofbuep»

panblung oon 1680—1844. XX,
162—164.

©inige« über Berlcgcr-Alanipula»

tionen (um 1700). XIV, 254
bi« 261.

Sermepning ber 8erlag«gefcpäfte feit

bem ©nbe bc« Ifi, 3aprpunbert«.

V, 207.

Siepe aud) Affociation — Auctionen
— Auflage — Auflagenpöpe —
Auslieferung — greicjemplare
— ©efcpäftS-Bücpcr unb «Jor«
mulare — ©rofiuerleger — 3»-
ferate — 3*iocntur — Aacpbati»

rung — Acnnung — Sflicptcjcem-

plare — Ißlacat — Brioilegien —
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314 Skrlagebuchhänbler — ®erlagbprinilegien.

tflrojpecte — ^ublicationämitttl

— Selbftoerlag — Sequeftration

— Strafiburg — Xitel — Xitel«

auflogen — jitclblätter — Ver-

lauf— Slerlagbangebot— Serlagb«

buchhäubler — iierlagbcontracte

— Hicrlagbfirma — iBerlagblata«

löge — Stcrlagelager — 'ilcrlag?-

redjt — SJerlagboerfäufe — Ser«

legerbäube — Serlegerejamen
— Slerlcgerrabatt — Verleget«

octcine — '-öerpfänbung — Kor*
batirung.

Serlagbbmhbänbler:
(Sin Urteil Aber bie Xtjätigteit ber

3?crlagbbud)hänblcr aub bem 3aljrc

1781. XVIII, 249-251.
3f)re Xbätigleit nad) ben Sd)it«

berungen .pcinrid) '-Benien'b (um
1800). V, 122,

Siehe aud) 5krlagbbud)hanbel.

Scrlagbcontractc:

Vertrag ber Unioerfität SNoftod mit

bcnt fDlagifter Simon Ueupolb

über ben Verlag ber in ihrer

Iruderci gcbrudtcn 23iid)er 1565.
XVII, 158—161, 265, 266 («ei«

läge 6* 7).

Uebcr einen »alenber 1580. VIII,

295—297.
'Äbjdjlüffe oon 'lierlagbcontracten mit

ben Skrfaffern feit ®cginn beb

12. 3al)rfjunbcrtb fdjon jicmlid)

gebräuchlich- XIII, 155, 166.

125 ÖD, XIV, 22a,
(Sin SJcrlagb-Gontract Dom 3a^re

1604 mit einer 21 rt ©etninn«

betljeiligung beb SSerfafferb. $Iit<

getljeilt oon 9llbrcd)t Wird)«
I)o ff. XVIII, 244—247.

Gin Scrlagb-Gontract Born 3ahre

1627. XV, 192—196.
'öetreffb Sleuber’b Skfrtjreibung beb

Sdiloffeb Ottenburg 1662. XIV,
.m— Gatpäoin’b gragprebigten um
1700. XIV, 322.

Gin SBcrlagb-Gontract Born 3ah ce

1737. SJiitgetbeilt non ff. ft irdj«

I) of f. I, 195—197.
'Jladi bem preufjijdjen S?aitbred)t unb

'Jiicolai'b Hkotnemoria baju 1792.

XX, 11, 12, 38—66.
Serlagbftrmn

:

3f)rc Eingabe auf neuen iBiidjern

laut tBerorbnitng Bon 1530 in

''lugbbiirg. V, 26.

Serlagbfirma ferner:

3b re Eingabe auf ben lilcln beb

granffurter SIHefifatalogb laut

Serorbnung Bon 1686. IV, 1 30.

Siehe aud) Ünonpme Schriften —
gingirter Xrudort — gingirte

girma — 'JJennung — IMeubo-

ntjme Schriften — Verbote.

Serlagol)anMung beb allgemeinen

Xeutfd)en Sollbuereinb in Berlin

(1847—1854). II, m
Setlagbfaffe in Xejfau (1781—1788i.

11,96—98, XIII, 231—233, XVIll,
248 u. f., XX, LL

Serlagbfataloge:

9llbub SBlanutiub
-

SSerlagbfatalog mit

Stcrfaufbpreifen non 1498. XIV,
129, XVIII, 12,

'Jhir ocreinjelt Bor bem Grfdjeincn

b. SSiller’fdien Diefifatalogs ( 1564)
belannt. XI, 207.

3n Islacatfortn um 1600. VIII,

•ID. XIV, m, 256.

Jteumng ©ro&e’b unb Samuel Sei«

fifch'b Scrlagblataloge um 1600.

XII, 135, 142 (7).

?(l* Drittel Jur Scfanntmachung beb

Scrlageb im 8ud)hanbel unb beim

fßublifum im 18, 3nhrl)Uitbert.
V, 123.

Jtatalog Dlavt. C£t>rift. Sd)roed)ten'b

in tRoftod non 1725. XVII, 252.

Gin Verlags- unb CStjauflefataloß mit

t)crabgefebteu greifen Bon CueU«
malj m iicipjig 1833. IX, 182.

Skrlagbnerjcidinifi ber ®aUhcr'jd)en

$ofbud)f)anblung in Xrcbbcn bib

1833 einjchlicjjlid). XX, 165, 166.

Gin Statalog berabgefegter ®üd)er

non griebrid) grommann in 3«'a
1839. IX, 197—199.

Serlagblager:

Slubmänigcr Verleger in üeipjig

feit bem UL 3nbrbunbtrt - VIII,

43, XI, 185, XIII, 35 (68), &L96
Ghriftopt) grojdiaucr'b non ^üricti

(1519—1564) in oerfdjicbenen

Stabten. II, 61 (29).

2lubroärtigcr Verleger in granffurt

a. 8R. im 18. 3abrt)uubcrt. V, 182.

Sibtoeilcn non ben Verlegern im
18. 3al)rbnnbert aud) außerhalb

ber Dicßpläße errichtet. V, 2011.

Siege auch Scqueftration.

Scrlagbort, fietje Serlagbfirma.

Serlngbpriuilegieti, fiepe Stoffen

'fkinilcgictt.

Digitized by Googli



Serlag«rcd)t — Serlcgerrabatt. 315

Serlag«red)t:

gum ®crlag«red)t im 16. 3“br*

tjunbcrt. II, 52, 53, X, 142 bi«

145, XIII, 248, 242.

9lnftbauungcn bet bcbcutcnbcren

unb anftänbigeit Scrleqcr übet

ba«fclbc (um 1600). VII, 103—1 1 1.

Sein 9lnfauf auf einige 3«fjrc 1614.

VIII, 46.

Seine 9lu«nu()ung um 1625. VIII,

41, XIII, Hifi (21),

Scftimmungen bet granffurtcr Sud)»
bruderorbnung Don 1660 über

. bnöfelbe. II, fil (55),

Scioertbung be« Serlag«reebt« 1700.
XV, 218—220, 215,

3Ri«ccUen übet »crlogstredjtlidje 91tt*

icljnuuugen im erften drittel bc«

18, 3al)tbunberl«. XV, 241—250.
6rftmalige«{>erDortrcten bet Se^id)»

nung Serlag«red)t 1765. XII, 224.
$a« ®erlag«red)t im Srcufjifdjen

i’anbrcdd unb ber ©influj) Don
Rriebrid) SRicolai barauf (1790
bid 1794). SonSRobcrt Soigt»
länber. XX, 4—66.

Gobification bc« Scrlag«red)t« in

Sßreu&en (1794) unb Sad)fen

(1812). XVII, 350—353.
ßontract übet 9lbtretung bc« Ser*

lag«red)te auf cftnifdje ftirrf)cn» unb
Schulbücher 1800. VII, 172 ,180.

Siebe aud) ©igentbum«red)te —
©rlöfcben — Sdjutjfrifl — Ur*

bebertedjt.

8erlag«ocränbeningtn, fietje Verlag«'

Dcrfäufe.

8trlag«ucrläufe:

9lu«jüge au« ben 9RcfjIatalogen über

Serlag«oerfäufe feit bem li,
bunbert. XX, 168—195.

Sudjbcinblerbraud) bei Serlag«Der»

laufen um 1700. XV, 218.

SerfagelScrftetgcrunge», fiebe 9luc*

tionen.

Serlangjettel:

©rfte« 9luftreten Don (gefdjriebenen)

Serlangseiteln 1748. V, 910.

Um 1800 bereit« im Sud)banbel all»

gemein. VII, 203.

Serlafibncb, fiebe Stid)bud).

Setlegerangabe auf Sructioerfen, fiebe

SRennung.

SerlegerbSnbe: 3nt 15. unb 16. 3<ib»
bunbert. XI, 25 (SR. 111), 123 (SR.

771), 124 (SR. 774), XIII, 243.

Scrlcgeretamen : SRad) SDtirmibon’«

Sorfdjlägen (1756). XII, 223 (5).

Serlcgerrabatt

:

3nt iß. 3nl)rt)unbert. X, 128 bi«

200 , 2üfi ÜÜl» XIII, 206 (6),

XVI, 260, 'HL 222,
3m 12, 3«br1)- Vm, 74.75, IX, 102,

XIII, 243, XVII, 92, XIX, 202,
SRad) bem Oiutadjten au«märtiger,

bie l'eipjiger IReffe bejuebenber

Sucbbänbler Don 1668. L S2.

3m 18, Sofirbmibert. V, 183, 188
bi« 190, 194, 195, 207, 211 229,

238, XIII, 224, 24^ XIV) 283,
91uf au«länbifd)c5Büd)er im 18.3“br '

bunbert. XIV, 186, 187, 190, 121.

Sitte Soleier’« in ftranffurt a. 0.

an bie Sudjbanblung be« SBaifen

baufe« in {SaUe um SRabattgeroäb

rung 1715. IV, 233.

SRad) iRcid)’« Sntmurf Don 1765.

XII, 222.

$cr 3;t)poqrapbiid)cn ©efcllfd)aft in

Sern laut Eircular Don 1779.11, ZI-

3)cr Sudjbanblung ber Oielebttcn in

SEeffau um 1780. II, 80. 86. 82.

SRad) ben Scftimmungen ber pro-

jectirtcn Sucbbanblnng ber 0c
lehrten für bie preufeifeben Staaten

1781. II, 1ÜL
91uf Serlagsrocrfe ber ©emeinfebaft»

lieben Jpanblung ber Jratijiejijeben

SHeid)«afabemie in 9lug«burg 1784.

II, 111.
— eine geplante „©clebrte Leitung“

1796. XIX, 132.

SRaeb ben @cjebäft«grunbfä|jen ber

Söeibmann’fehen Sud)banblung um
1800. V, 180, VII, 204.

3m 12, 3öbrbimbert. IX, 122 bi«

202 207—209, 218^ XX, 154,

SRad) .{lebet’« 91nfprad)e an ba« Sßu»

blitum Don 1803. VII, 226.

Stuf SRadjbnede (1820). IX, 204, 23L
©efdjmälerter SRabatt auf billige

Sdjiller« unb ®oetbe»9tu«gaben
ber Sotta’fcben Sudtbanblung
1822. II, 12L

Ctto Spamer'3 Sorjdjlag c. »iabatt-

japc« oon nur 30 ° „ 1848. II, 927.

Sorfeblägc Don 6. Sötern) in SJ5rag

1859. n. 202, 203.

Sefd)lu6 ber Sjkager Sucbbänbler
Don 1862, alle mit höherem SRabatt

an bie Sortimenter gelieferten

9Bcrfc Don bem antiquarifeben

Sertriebc au«äujd)licf!cn. II, 232.



316 Serlegerrabatt — Serträgc.

Serlegerrabatt ferner:

9tad) bcm Statutcncutnmrf beb Ser*

ein« beutftper Sortimenter 0011

1863. II, m,
Siepe aucp SejugSbebingungen.

Serlegerscrcine

:

Tie Stuttgarter Uebcreütfunft ». Te-
cember 1 834 al«Sorläufet.1X,220.

3n Serlin (1839 unb 1852) unb
flcipflig (1853). II, 170, 172,

173, Yin, 244
Serlegnag ber Cftermeffe, (icl)e Heipjig
— Oftcrmeffe.

Serlcipnng non Siprift: (Sin alter

Stauet) ((eit beut 15, Saprpunbert).

X, 137, 139, Ml (74 XI, 33 (8t.

184), 48 (ST274), 4578t. 280, 281),

Hx (9t. 74117 227, XII, 21 (3t.

211), XV, 4£L

Sernidjtung, fietje Dbfcöne Srpriften

— Serbrcunung.
Scrpadjtung:

Son Tradereien (im UL unb 17.

3aprpunbert). XI, 193, XII,

130, 14Ü (51, XIII, 155, XVII,
153, 154,7222, 227 (Seil. 151.

Son Srimlcgien (um 1700). XV,
273—280.

Serpadung ber Süd) er
: 3" Jlöffcr in

früheren $citen. V,90 (*), X, 2Ü2 (4).

Scrpfänbung:
Son Sücpern im IIl unb UL 3flf)»

f)imbert. XI
, 45 (9t. 514 XII,

28 (9t. 1213), XIV, 13 (50652).— S<f)riftti)pcn 1480. XI, 48 (9t.

274), 49 (9i. 281], HU (9t. 763).
— Scrlagbortireln um 1500. XI,

58 (9t. 355), 32 (9t. 395), 85
(9t. 425),UW (9t. 656), 141 (9t. !

746), 121» (9t. 760), 122 (9t. 764),

123 (9t. 771), 131 (9t. 811), 142
(9t. 911), 132 (9t. 1076), 312,
XII, 25 (9t. 1208), 3Ü (9t. 1222),

32 (9t. 1235), 108 (16), XIV,
40 (9t. 1846), 45 (94 1878), 21
(9t. 2033), 72 (9t. 2037), 73 (9t.

2040), 15 (9t. 2043 , 2045), 81
(9i. 2076), 82 (9t. 2081, 2084).

Seiner in Hcipjig lagemben Sücper-

Dorrätpc burep £>an« Sdjönjpcrgcr

um 1520. XII, m
Ter für frembc 9tcdinutig gebrudten

Scrlagöartifcl feiten« beeTruder«
um 1520. XU, 84, XIV, 73
(9t. 2038).

Son jreci Söffern Sücf)cr butd).fjiero<

ntimu« Clement 1563. XIII, 4£L

Serpfönbnng ferner:

©röfferer Partien feine« Serlage« uoti

Cpriftopp Sdjramm in SBiticnberg

1568.X, 181, 2Q3(6),XV,38—40.

Sine« ®cifte«probuctc« feiten« be«

Serfoffer« 1583. X, 142, 143,

Son Snoilegien (im 4L unb 16 .

3at)rf)unbert). XV ,
262—280,

XX, 123—126.
— Trudereigerätpen 1640. XIX,202.
— Serlagöartifeln Sattpafar Cpri-

ftopp ®uff« in Sranffurl a. St.

1687. XV, 219,— 1000 Sjretnplaren eine« Serlag«-

artifel« (jopann Sbani Slcnar «

in Stettin 1703. XVIII, 1 46.

Serrcdinen : Ter 9tad)brude auf ben

Sücpcrmcffcn um 1770. X, 276,
XII, 230, 271_, XIII, 216—218,
XIV, 473 (5)7222,

Scrfcnbungblifte: 3f)r erftes Sor*
fommen 1807. VII, '204.

Scrfiegcluitg:

Tc« Sögctin’fdjen ©cftpäjte« 1596.

X. 156, 157. 183,

Ter SüdierBorrätpe bc« Sudibinbcr«

Cpriftopp ircdel in Trebben 1714.

XX, 144
Te« £)edel'fd)en Haben« in Trcbben

1733. XX, 118,
— 9iu&toorm'fcpcn Haben« in ©üftroro

1733. XVII, 244 245,
Te« SBaarenlagcr« 3opann Srieb*

rief) Seterfcn'« in»önig«berg roegen

Soncurfe« 1755. XVIII, 174.
— SBaltperfcpen Haben« in T re«ben

1778. XX, liß,
Tunpgepcnbcr SütperbaUcn an ber

©renje um 1800. VII, 203.

Serfflbern, fiepe Sergolben.

Scrftcdjrn, fiepe (Ipangegeitpüft.

Scrfteigcningcn, fiepe «uctionen.

Sertröge:

Sei Sacptung unb Scrpacptuitg bok
Trudereicn im UL unb LT. 3apr-
punbert. XII, 149 (51, XVU,
153, IM, 222 (Seil. 15).

;Jtoifd)cn bcm Sudibrudcr 91atbolt

unb beut Sutpbiuber Star? Stiller

in 9tug«burg über Sucpbinber*
arbeiten 1514. IX, 244 242,

— Tamian Hunderoip, 9IideI SBoI-

rabc unb 3acob Särmalb betreff«

Bon ben beiben lepteren einge-

gangener Sdjulbocrpflidrtungcn

1546. X, 441 (74 XI, 228 bi«

229, 341, XII, m (44).
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Verträge Sieroeg. 317

Srrtrfiße ferner

:

®et Unioerfität fRoftocf mit bcitt

Sud)bnidcr 3<k°6 £uciu® ftber

(eine Seftallung al® Unioerfität®-

bucfibrucfcr 1575. XVII, 2ii9

(©eil. 10),

®e® Sud)bruder® Segebobe mit ber

ltnioerfität ftönigabetg betreffs

bet ®rudfoften 1624. XIX, 189,

298 (17).

Sertrag®cnti»urf jioijcbeii Ea®par
Rritfdi in üeip^ig unb Wmbrofiu®
Jiaube in Berlin betreff® gemein«

(amen ®rud® »cm Camp'® (De*

bidjtenum 1727. XVII, 108—113. i

Siebe and) Wffociation — Scftatlung
—®rudcontracte— Engagement®,
»ertrag — Staufoerträge — Sie«

ferung®»crtrag — Serlauf®»ertrag
— Scrlag®coiitrncte — Serlag®*

retf)t.

Vertrieb, Stubbäublerifdier (Vertrieb®*

mittel)

:

©ertriebSmittel ber ältcften Sitd)-

bänbler. Son fff. § er m. Sie per.

XIV, 1—9.
9lod) nietjt fertig gebrudter ©iidjer

(eit früljefter 3c'l- XII, 111,
XIII, 2Ü1 (3), XV, 320, XVII,
58, XIX, 11L

(Debunbencr Siicber burd) bie Sud)*

biitber in Sledlettburg feit bem
lli, 3abrf). XVII, 230, '232, 235.

Son giugblättern uttb Seiten 3e''

tuitgen auf ben Steffen im 11L

3atjr[)uubert. VI, 263, 264.

3nt HL uitb 12, 3af)tl). iti Sieben-

bürgen. VI, 12, «, 40, 53 (271.

$e® (Düttel’fcben „®ialogu®" 1529.

XVI, 15, 82 (189, 191], 83 (194),

84 (197), 85 (20109 (217)791

(221)794 (229)7 98 (233)7 98
(241)7 99 (247)7 101 (254)7 124
(352t 225 (729), 221 (734)-

®urd) fiauflcute unb 'firtuatperiouen

itt Straßburg in ber äßitte be®

16. 3»t)t^unbert®. V, 69, 119.

Sou Sd)ul«, (Debet* uitb Seiften*

büd)ern um 1550. XVI, 251 .

®er außerhalb Sadjfen'® gebrudten

Sibel-Wu®gabeii um 1560. VII,

147—149.
Ser Siidjerborrättje »on (Defdjäft®*

genoffen auf berSIeffe 1 580.XV,27.
Son Eommiffion®artileln um 1600.

XIX, 57, 58— Diadjbrudeit 1600. XIII, 1 58—164.

Sertrieb, S8ud)f)flnMerffd)er ferner:

Son Salcnbern im 12, 3abrbunbert.

XUI, Ifiü (21).

3m 183<>l)rf). in Wmerifa. 1, 75, 76.

Son 3eitunaen burd) bie Softanftalten

im 18 Satir^unbert. XIX, 25
bi« 77, 83—88, 173—175.

3m Wnfang be® 18 3obrbunbert®.
XIV, 196—269.

Sou Südjeru burd) Stubenten, Sauf-
leute unb ©ritmte in SJeipäig um
1730. XIV, 222—224, 228

3n Sönig®bcrg burd) Srioatperfonen

um 1750. XVIII, 160, 18L
Sou Rlngblattliteratur in Ücipflig

burd) Solporteure um 1770. XIV,
251, 252,— Scuigfeiten burd) 3 ufernte um
1770. XIV, 188.

Verbotener Südjcr nad) au®toart«

»ont 9Jiefjplafj 1780. XIV, 182,

Von ©ibeln unb Scftamcnten burd)

(Deiftlidie in Siebenbürgen 1792.

XV, 127, 128
Sataloge al® f)auptfäd)Iid)fte® Ser*

tricbemittel um 1820. IX, 201.

Siebe aud) Srodbau®’fcbe® Eonoer»

jationSlejicon — Sud)binbcr —
Eolportagc — Rlicgcnbc Sud)*

bänbler — Rlugfcbriften — Ipau-

fircr — .fjaitfirocrlcbr — 3<>br‘

marlt®»crfcbr — Salenber —
Sleinfrämer — SUeinliteratur —
Sleinoertebr — Sieffe — 9teue

3eitungen — 'Jiitrnbcrg — f|S“cat

— S»ft — Srofpccte — ffkooifion

— 9tcformation®litcratur— Seife*

biener — Sdjmuggelocrtricb —
Schulbuben — Sdjmcij — Sec-

tirifdje fflüdjer — Sclbftoertrieb—
Sortiment®fatatoge — Strafen
— Sobacapattiften — Ulm —
Uni»erfität®pebeüe — Serfauf —
3toifd)cnbanbcl.

Sertricbömittel, fiebe Sertrieb.

Segler, 3obanne®, Sucbfübtcr (?) in

Sillingen (1490). XI, 181 (91. 810),

138 (91. 843), 139 (9t. 852)
Setter, .fteittr., Sucbbinber in Sau{icit

(um 1600). XIII, IM,
Siif, fiebe fRengerifcfje Erben.

Sicfer, fiebe Rider.

Sietoeg:

Sicrocg b. Weitere, Rriebr., Sttd)bänb>

ler in Scrtin u. Staunfdpucig (1761

bi« 1835). II, 134, V, 265—268,
288, 289, VII, 220, 233, XIV, 298,
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318 Sieroeg — Sogei.

Siettieg ferner:

Siemcg, Gbuarb, Suditjänbler in

Braunfdjmeig (1797—1869). L
210, vm, m

Sieroeg & Sotjn, SerlagSbudjbanb«

lung in Btauitfdjroeig (feit 1786).

11. 166. 177. 201. 208.

Seeweg, ©.(?), Budjljänblcr in Ber-

lin (1788). V, m
Siettieg, $anS, Startcnmaler in Seip-

jig (um 1570). VIII, 11 (127).

Sieroeg, goljantt, Budjbinber (?) in

Seipjig (um 1600). XIII, 191.

Signetten: 3ur «uSfdjmüdung ber

Titelblätter bi? in bei? 11L yatjr-

Ijutibcrt Ijinein. XIV, 375, 376-

Signon'S, Guftaif|iuS, erben, Budj-

Ijänbler in ®enf (um 1600). X, 194,

xii, m
SiUicr, Budjbänbler in Bremen (1625).

IX, 245.

Sincent, Sartfjel, Budjljänblet in Spon

(1598). X, 194,

Sinde, non, Cberpräfibent otm SBcft-

pljalen (1774—1844). VI, 220.

Single, Stern, Budjbrudev in Stjon

(1532). XIX, 25.

Sino, be, Budjljänblcr in Saibadj

(um 1580). VI, 8L
Sintfd)el, Sorenj, ficfjc Senkel.

Sirgttlircn : ®leidjbcbcutenb mitBubri-

circn ? X, 35.

Sifdjcr, (Mannes, Bon iKcutlingen,

BudjbrudcrgefcUe in Bajcl (1481).

XI, 39 (Di. 207).

Sifd)er, ftilian, fiepe gifdjer.

Sifdjcr, B0" Sbtblingen (um

1490): Befdjlagnabme oon granf-

furter Stefjgfitern »iidjael Sknfjter’S

oon Bafel. XI, M (5H. 642), 104

(SH. 679, 680).

Sifitation:
,

Ber Budjbrudereien in Seipjig tm

16. unb 12, gafjrt). IX, 51, 105,

— Budjläben in Seipjig Born 16.—

18. gabrijunbert. IX, 61, 62,

65, 86, 91_, 150 (8), XI, 186,

XIV, 247, 253, 271, 272, 226,
— Budjljanblung Dllcjanbcr Skiffen«

Ijorn’S in gngolftabt burd) S™'
fefioren ber lljcot. 1548. I, 18L

— Budjfütjrcrläbcn auf Butten unb

galjrntärftcn in Bapcrn 1600. II, 9.

— Budjpänblerlager in granffurt

a. VI. um 1600. IV, UM,

Sifitation ferner

:

Ber Budjbrudereien unb Budjbanb-

lungen in Strasburg im 18.gapr-

pmibert. V, 129, 134, VIII, 134.

146, 147, 150.

GiiicSBudjfüprertabcnS inSSflrjburg

nadj gebunbenen Büdjern um 1720.

XV

,

66,

Be« SagerS eines auswärtigen Budj«

IjanblcrS in Scipjig 1777.XHI.2I7.

Ber Budjläben unb ^Jritiatbiblio-

tljcfcn in Brag 1779. VI, 280,281,
— SBürjburgcr Budjläben 1781.

XV, 298—309.
gn £>ermannftäbtcr Budjläben um

1790. XV, 127.

Siptfjnm, Steppan, ftartenmadjer in

Seipjig (um 1600). XIII, 84 (165),

86 (175), 88 (181).

Slnfdj, gofjantttS, Büdjerfdjreibcr

(1400). IV, 25 (U).

Sogei, Budibrudcv nt Berlin (um

1760). XIV, 270.

Sogei ,
Seipjigcr ©efdjidjtSjdireiber.

L 12L
Sogei, Barbara, Säittme BartpolomäuS

Bogcl’S in SSittenberg (um 1570).

X, 202 (5), XI, 303, XIII, 46

(79), 188. XVI, 345(13', XVT
11, 55,

Sögel, SartfjotomänS (Bartel), Bucb-

Ijänbler in SBittenberg (1525—69):
Sorlommen in Seipjigcr Stabt- u.

öeridjtsbüdjern. XIII, 31 (56).

?(nfauf eines BerlagSwerlS in We»

meinjdjaft mit Sorenj gindeltljauS

in Seipjig. XII, 109 (33).

Dlffociirt mit Gljriftopl) Sdjramm oon.

unb Gonrab Diüljel. XVII, 55,

gacob Bämialb fein Gommijfionär?
XV, 54 (36).

Bödjerlieferant an Heinere Butfjpanb-

lungen. X, 178, 200—201 (1),

XVII, 130,

Seine Gommanbite in Seipjig. I, 24,

IX, 149 (4), XII, 109 (36).

gn ©efdjäftsoerbinbuug m.Gtjriftcpb

Sird. XV. 22, 23. 49 (19).

— mit granffurt a. 9Ji. IX, 14,

46 <275, XIII, 183,

®läubtger gacob Bärtnalb’S. X V,

30, 58 (45).

— ®corg gidcr’S. XIII, 23 (43).

— BcnebijBoSlopff'S. X1II,25(43).

Sein Saben auf Befehl Iperjogöeorg S

gcfdjloffcn. L 25.

DKietpung eines ©cfdjäftSlocalS in

Seipjig. XIII, 187. 188.
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Sogcl — Sögelin. 319

Sögel, Sartbolomän«, fcnter:

Srioilegirt auf Sutherfd)riften. VI,

14, XIII, 104.

911« gerid)tUd)cr Jajator. XV,55(42).

Ucbertiafjme eine«98ed)icl« tum ®olf
©fintier. X, 2Ö3 (81 XI, 249,
280 (19).

3n Serbinbung mit Slagiftcr Stephan
Notl). XVI, 11, 14, 15, 17, 20,
32 (49b), fiß(138), 68 (143),

21 (149), 23 (158,159), Iß (173),

80 (184), 85 (201), 126 räBlt
132 7384), 142(422), 135(512):

Serfauf feinet Süttjeruorrätljc an
SNartin ©olp. XVI, 125 (545).

AB Vermittler jtoifdjen Slafiu« Sa-
tonton unb feinen ©läubigem.
XIII, 12,

©cridjtlichc« Vorgehen gegen feinen

Heuer $an« Stcutbad). X, 120.

Sogei'«, Sartbolomäuö(Sattel), ©rben
in ®ittenberg (1600). XII, 148 (4).

Sogei, g. ©()• 98., Sudjhänblcr (bejtn.

Sud)hanblung«firma ) in Seipjig

(feit 1808):

©utftehung bet girma. XV, 261.

'Abgabe feine« Verlage« an 'ßrioatc.

IX, 202, 203,

Uebet Antiquar*, SNufif» unb 2)i«-

putetil)dubler. VIII, 227.

911« Seputirter bc« Snrf)I)anbe(«.

VII, 229, VIII, 170, 172, 174,

180, 183, 191, 193— 196. 190.

208, 209, 219, 223, 919 (9).

©egen bie Sdjleubcrci. IX, 205, 207.

Criginnlccrleger tum Stiller’« Sc-
hichten. II, 126,

Verweigerung be« Sortimcnt«lager«.

II, 153,

Sogei, Smn«, qjapicr^ä itblcc in Scipjig

(ober Nürnberg? 1484—1491).
XI, 317, 338, 333.

Sogei, (fobann, llniBerfitätebud)bruder

in 3>orpat (um 1639—1655). VII,

166, 167.

Sogcl, 9)lid)ael, Schrling bc« Sud)*
bruder« Abraham Samberg in Scip-

jig (1597). X, 135,

Sogei, Nicla«, Sttdjljänbler in Nfirti»

borg (1565). IX, 32,

Sogei, $eter, Se»otImäd)tigter Dr.

91 nbren« .(lelmut'e in Safel (uml 500).

XII, 2fi (9t. 1209).

Sögelin:

Sögelin, Siagifter ©rnft, Vudjbntder
unb Sucbbänblcr in Seipjig (um
1529—1589):
®irthfd)aftslcbcn im älteren Sud),

hanbcl : ©rnft Sögelin in Scip*

jig. Son 9llbred)t Sitch-

1)0 ff. XVI, 247—354; 'Nach-

träge. XVII, 36—52.
911« ©efd)äft«leitcr ber girma

Salentin Sapft’« ©rben. XI,

271, XII, 304, XVI, 254—256.
9(blaffung alter Sdjrifttppen an

3oi)ann 9tl)ambau. X, 137,

141 (5),

9lbfd)äpung einer Sßapierfenbung.

XI, 301.
Anlauf einer 9(ttflagc ooti Santcr-

beef’« SRegentenbucf). XV, 42,

60 (58), XVI, 255, 259, 261.

9lu«t)ängung bc« Xitel« eine«

neuen Serlag«tnerfe« nebft Bol-

lern Xejrt bc« ©eneralprinüe*

gium« Bor [einemöeroölbe.XIV,

256, 252.
Sclcgung ber 9Jtarttorff'jd)en ©rb-

fthaft«maffe mit Summer. X,
140 (31

Scrufungbe« gormfcfjneiber« 'An-

ton görftcr nad) Seipjig. X,
226, 227, XIII, fi2 (119).

Seftrafung feine« Scgcr« yacob
©iintber. X, 120.

SHope« Sctrngcn feine« ©cjclleu

'Diicljacl ,'parber. XIII, 251

.

3ofjann Scher fein gamulu«. X,
241, XVI, 26L

Nidel Sod feilt Siaubeloocrmalter.

X, H8, XIII, 43, 60 (106),

201 (51 XIV, 354, XVT^
XVII, 358,

Al« Sud)l)änbler in ©cmcinfd)aft

mit ©corg Notl) tljätig. X,
118, 136, 182, 204 (91 240,
XIT190, xm7l81— 183, 201
(4), 252, XIV, 106, XVII, ß.

Seine "gämilienDcrljältniffe. X,
235—240, XII. 181, XIII, 45
(77), XVI, 342 fflT

©ejd)äft«itad)folger Sorenj gindel-

tt)au«’. X, |9!1 Xn, 118 (541
XIU, 98, 180, 201 (61 202
(91 XIV, füTf 106, 103,

3« ©cfd)äft«Bcrbinbungeit mit

granlfnrt a. SN. II, 43, IX, :il

.

Äaltuug eine« offenen Sabcnge-

fdjäfte«. VII, 13t.
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320 Sögelin.

Siigclin ferner : I «iflelin ferner:

Sögelin, »tagifter graft, ferner: ! Sögclm, ©eorg, lernet:

Sauf eine« $>aufc« oon »lafiu« 9lu«einanberfe&ung mit «eorg

Elemcnt'«@rben. XIII, di (73a). i 3iot^. XVI, 314,

SRietijung eine« ©runbftficf« für , ginfepung ber Sormünber feine«

fein Sortiment. XIII, 187, 188.
j

Sruber« ®ottf)arb. XVI, 312,

Sc* 'Jtacbbrud« befct)ulbigt. XIV,
i 3n grbfd)aft*au«einanberfe&ung

355, 356.
\

mit feinen Srübcra. XVI, 317,

Seine berühmten 'Jlotentppen.
|

351 (52).

XIII, 254.
|

Sein Scitnmcnt. XVII,37, 49—51.

Sapierbesug au« Sdileufingen. »ßaetin. Valentin, 8ud)hänblet in

XI, 328.

lieber DiabattBergütung an ben

Sortimenter. X, 198, 199.
j

grnft Sögelin’s Sdiriftbcftänbc. i

Son ?tlbred)t »ird)f)off. !

XDI, 251, 252.

Sd)ulbner§erm. Sulse’a.XII, 168.

.fran« Steinmann ber Seiler feiner

Sruderei. X, 141 (5), 228,

XVI, 280,

lieber Serfall be« »ud)f)anbcl«.

XIII, 202 (8).

Serfauf eine« fiiaufc« an 3ot)ami

iRljambau. XIII, 66.

Seine IjerBotragcnbe Scrlag*tf)ä-

tigfeit. X, 174, XI, 185, XII,

135, Xm, 51, XVII, 4, lii

ffiertt) be« Südjerlagcrs feiner

Öanblung. XHI, 186.

Sboma« SBilbelm f.
Sdpriftgiefjer.

X. 133. 206 (131,228, XVI, 280,

91uf aiiftiften .fneronpmu« 9iau-

jdjer’« gu ©runbe gerichtet. II,

36, VUI, 298, 302, IX, 59,

148 (3), x, 151, IMi xm,
257-259, XIV, 246,

glüdjtig au« Seipjig 1576. X,

152, XI, 186—188, XII, 196

(4), XIII, 258, XVI, 269, 270,

276—281, 3M.
Seine Sruderei im Slrfiß Bon §ie*

ront)mu«Sref)in. XIII, 62 (121).

„Epicedia Ernesti Vögelini.“ XII,

148 (3], XVI, 351 (48).

Sögelin’«, SRagiftcr grnft, grben

(Sübnc) in Seipjig (um 1590).

XII, 110 (37), XIV, 364, XV,
74, XVI, 307, 312—326, 352

(56), XVII, 5, 55, 56.

Sögelin, ©eorg, Stubent in Seipjig

(1558—1592):
Sleltefter Soijn grnft Sögclin’«.

X, 239, 240, XUI, 259, XVI,
252. 298. 299, 319. 341 (1).

347 (27), 350 (42), 351 (51).

XVII, 43.

Seipjig (1563—1596):

Sag feiner ©eburt. XVI, 342 (4).

«1« Seigeorbneter "Xidcl 8od‘*

XIII, 181, 201 (5), XVI, 264,

303, 323, 350 (45).

?lbfd)äßung be« gejammten .t>an-

bel«Dcrmögen« berfjirma. XIII,

186.

Slngabc ©eorg Spinbier’« al« Set*

faffer« be« ,,'ßoftreiter«". XIII,

139.

'Hnfauf einer Sd)mät)id)rift. gegen

Urban hierin«. XIII, 134-

2lu«bef)nung feine« 'öudjbanbele

aud) auf granffurt a. 9)1. al«

»tcfjplap. XIII, 201 (4),

au«einanberfepuug mit ©eorg
9tot6. XVI, 314—316.

Seiud) ber^ranlfurter IReffe 1595.

I, 52 (31), XIII, 203 (11).

Sc« ©rt)ptocatoini«mu« oerbSdjtig.

XIII, 143, 16Z (5).

©infefcung ber Sormünber feine«

Sruber« ©ottljarb. XVI, 31 2.

3n ©rbfd)aft«au«einanberfe&ung

mit feinen Stübern. XVI, 317.

320. 329. 351 (52), 332(57, 58>.

grlangung be« Sürgcrrcdit« 1591

.

X, 156, XI, 190, XVI, 312,32s.

©cmifsbanbclt burd) ben Stilbenten

S^'l'bP Slorgenftern. X, 151
152. XI, 190, XIII, 142, XVI.
318, 319. XVII, 49,

3n ©cfd)äft«Berfcf)r m. 3of)-3rande

in Slagbeburg. XIII, 136.

Sein 'Jlame burd) 9)lid)acl Sanjen-

berget gcmifjbraudjt. XVI, 310,

anbcrSeftertranft. XVI .347 (27).

Sem reformirten Sefenntnifj treu.

XVI, 26L
SU« SRepräfentant ber Sögelin •

fdjen grben im Sroccft gegen

©eorg fHott). XVI, 321/ 323

bi* 327, 352 (55).
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Sögelin, 321

Sögclitt ferner:

Sögclin, Valentin, ferner:

3n Streit mit (einen Stübern.

XVI, 252, 318, XVII,49—51.

3um Sögelm-Kopf’fdten Streit.

Son IM I b r cd) t ftirdjpoff.
X, 247, 248.

911b 3CU9C in einem lircfiprocefj

gegen 3opann Stande. XIII,

162 {m
«adt feinem lobe fein Wefcpäft

gcjperrt. X, 183, 204—205 (9).

Sögclin'b, Salcntin, Grben, Sud)-

l)änbler in üeipjig (1598). X, 193.

Sögclin, ^l) ilipp, Sud)l)änbler in

SJeipjia (um 1565—1606):
lag feiner ©eburt. XVI, 342 (4).

9llb Itinb in ber Sflfflc «iael

Sod'b. XVI, 341 (27).

Ücipjiger Sürger. X, 158, XI,

190, XVI, 328, 334—336, 338,

392 (60).

Hingabe an ben «atp um SBicbcr»

cröffnung fcincb©efd)öftb.X,l 83.

9lffociirt mit jeiuem Sruber ©ott-

parb. XV 1,328—336,353(67).
9lubeinauberfct)ung mit Wcorg

iRott). XVI, 314—317.
lieber ben Südjerabfat;. XIII, 185-

Gonfeffionelleti ©cpäf|igfeiten aus-

gefegt. X, 156—158, XI, 190,

XIII, 259, XVI, m
3n Gonflict mit 3opanu «ofa

wegen beb lajbudjco. X, 205

(10) XVI, 303 (65), XVII, 5.

3n Hrbjdjaftoauäeinanberfctjung

mit feinen Srübern. X, 204
bis 205 (9), XVI, 317, 627,

351 (52).

2(ud) in Srauffurt a. 3)1. alb Sud)-

(jänblcr prioilcgirt. XIII, 201(4).

©laubiger Gpriftopp Kircpitcr'b.

X, 183.

Klage gegen «iicpacl Oanjeitbcrger

wegen «aepbrudb. XVI, 310.

Sid) alb leid)t!cbig erweifenb.

X, 240, XVI, 320, 334, 335,

353 (66).

3m Srocefi mit ben Srel)m’id)en

Hrben. XVI, 291, 331—334.
— — mit ben «otp'icpeit Crbeit.

XVI, 304, 307^ 327, 3511 (44).

3n feinem refonnirten ©laubens«

betenntnijj id)wanfenb.X VI,267.

3m Streit mit feinen Srübern.

XVI, 292, XVII, 49-91.

Sägeli», ferner:

Sögelin, Spilipp, ferner:

Ueberfiebelung nad) Sjcibelbcrg.

X, 270, XI, 100.

Serglcid) mit l)r. 3öad|im ©re«

goriub wegen eines juriftifdjen

Scrlagbwerfeb. X, 247.

9Hb Sertrcter feines Srubcrb Sa-
lentin. XVI, 319.

Sögelin, ffriebrid), ©olbidjmieb in

üeipjig (um 1569—1596):
Zag feiner ©eburt. XVI, 342 (41
9Hs Kinb in ber pflege 'Jiufcl

Sod'b. XVI, 342 (271
Mubeinanberfepung mit ©eorg

«ott). XVI, 314,

3« erpftpaflbaubcinanbcrfepung

mit feinen Srübern. XVI, 317,

32^ 301 (52), 352 (97).

3m Streit mit feinen Srübern.
XVI, 252, 318, XVII, 49, 50.

Scrfdjlcuberung feines Grbtpeils

(an ber bon Salcntin Sögelin

geleiteten Sudjbanblung). X,
239, 240, XVI, 312, 319, 320,

334, 351 (93), XVII, öl,

3n «lagbeburg 1596 oerftorben.

XII, 143 (2).

Sein «acplafi (Inoentar. XII, 181.

106 (4), XIII, 40 (77).

Sögclin, ©ottparb, Sucppänbler in

üeipjig, §ofbud)brudcr in peibel »

berg (um 1572—1630):
3üugftcr Sopu «lagiftcr Srnft

Sögclin’b. XVI, 260, 342 (4),

342 (271
3otjann Setjcr u. fßpilipp Sdjnetter

feine Sotmünber. XVI, 312,

314, 317, XVO, 40,

81(1 Ätubeut in pcibelberg. XVI,
311.

Grfteb 'Auftreten in 0cip<ig 1596.

XU, 103,

«ffociirt mit feinem Sruber
Stjilipp. XVI, 328—336.

Angabe beb «cinertragcb ber

iruderei
f. Satcrb. XVI, 282.

Selcguitg bes pciurid) Cftljaujen'-

jdien i'agers mit Kummer. XII,

140, 141.

911b Gpangepänblcr. XU, U 1 (37).

3n Gonflict mit ber faiferlidjeit

Südjer-Gommijfion. IV, 113.

— liffcrcnjen mit feinem Sruber
Spilipp. XVI, 320, 335, 336,

353 (66, 67).

21

Digitized by Google



322 Sögelin Soigt.

Sogtlis ferner:

Sögclin, ©ottbarb, ferner:

3n ®rbid)ajt«<iuennanberieBung

mit feinen Srübern SbdipP
unb Valentin. X, 204—205

(9), XVI, 327.

Sud) in Sronffurt a. 9)1. als

Sudjbänbler priDilcgirt. XIII,

201 (4).

©laubiger ©I)riftobl) Äirdjner’«.

X, m
„©riinbung" ber Sudjljanblung

Öeinrid) Cftbaufen’« in Seipjig.

XI, 193, XVI, 353 (64).

Haltung eine« offenen Sudjlaben«

in Seipjig and) außerhalb ber

Sleßjeit. X, 268—270, XVI,
336—339, 352 (59], 354 (69).

©ottbarb Sögelin’3 Scipjigcr Sa-

beueinririitnng. Son 21 1 b r e d)

t

Stirdjboff. XII, 310—313,
XVI, 339,

Sein Scipjigcr Säger gepfdnbet.

XIII, 185, XVI, 339, 340.

Slidjael Sanjcnbcrgcr fein Sud)*

bruefer. XIII, 134, 171.

3m Svocejj mit )cinem Wiener

§eittrid) Sirnftict. X, llfi (115).— — mit ©briftopb Sliingcr

wegen gegenseitiger ©elbforbe«

rangen. XVI, 354 (70).— — mit |>ieronbmu« Srcbm’«
©eben wegen 'Kfidgabo feiner

»äterlidjen $niderei. XIII, 116.

252, 259, XVI, 291, 299, 302
ETT3I1, 331—334, 351 (47),

353 (63).

Seinem reforntirten Sefenntni&

treu. XVI, 267.

3n Streit mit feinen Srübern.

XVI, 252, XVII, 49-51.
Ueberfiebelung nad) .'peibclberg

1603. X, 157, 158, XI, 190,

XVI, p7, 334,

3n Unterfjanblungen mit 3oI)amt

Soja wegen eine« tRamfd)Der*

fauf«. XII, 314,
Scrglcid) mit Dr. 3o“d)im ©re*

goriu« wegen eine« iuriftifdjen

Serlag«werte«. X, 247.

Su«gang feine« ©efd)äft«. XVI,

(P, 341i 354 (71).

Sögdm unb Uiitoerwanbte, Sud)*

Ijanblung in Seipjig (um 1586
it. ff.). XVI, 303, 311.

Sögclin, ©ebrüber, Sud)l)<inblcr in

Seipjig (um 1600). XII, 1 33, 314.

SBgelia ferner:

Sögclin’«, Sartbolomäue, Erben,

f. Sögel'«, Sartbolomäue, Erben.

Sogt (Soigt), öobano, Sudjbrudct

in©o«Iar(um 1615). XII. 309, 310.

Soigt in Seipjig:

Soigt ber Sclterc, San bei
,
Sud),

bänbler in Seipjig (1600 u. ff.):

Entroidclung unb tHuegang feine«

©eidjäfte. X, 175, 112,

211« ©efeüfdjafter ooit Snbrcae
$>eif« Sßittwc. X, 181 , 204

(9). XI, 321, XII, 113(441, 141.

Uebernabmc bcrSudiftanblung 3o-

bann Seper’«. XII, 1 11, 148(1 ).

Snfauf Don 'Partien unb ganjer

Auflagen Sögclin’fcbcr Serlage-

artitel. XIII.134,259, XVI, 310,
Uebcr Sußenftänbe bei Sudibänb-

lern. XIII, 189.

Su«liefcrung«lager Don 3«bann
Diambau in ©örliß bei ibnt. VII,

139—141, 2H, IX, 82,

Selcgung be« £>ciiind) Cftbaufen'»

fdjen Säger« mit Hummer.
XII, 140, 14L

Sefdjwcrbe über einen fremben

Sucbbänbler wegen unerlaubter

Eoncurreiij. VII, 144.

Sn ber Sefdjwcrbe ber Sudjfübrer
gegen ©ottbarb Sögelin unb
©briftopb Eüingcr nidjt be-

teiligt. XVI, 332,

Sefiper eine« ©arten« in ber

Wrimma'fdjenSorftabt.XI, 194.

Sefndj ber 'Jiaumburger Sleffc.

XIII, 2ÜÜ m.
Sl« Sibclocrlcgcr affociirt mit
Iboma« unbgadjana« Sdjflrcr.

XVII, 76-78.
Sie Siidjcrtajrator. XVI, 325.

Eingabe gegen Erhöhung ber

Sflidjtejremplare. VII, 197.

Gngro«*Sicferant an Heinere Sudj-
battblungcn. X, 178.

3n ©eidjäfteDerbinbung mit Er-
furter $rudereieit. X, 98, 22,— mit Elia« Sepefclb. VII, 259.

— mit Sdjönwetter in Sranffurt
a. 9H. IX, 158 (30).

©laubiger Snbrcae .tioffinaim'«

Don ffiitteitbcrg. XII . 1 29.

XVII, 52,
— Ebriftopb ftirdjitcr'e. X, 193.

Serniutblid) ©riinber Don £>ein*

riet) Cftbaufen’« Sudjbatiblung.

XII, 133, XVII, 5, äfu
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Soigt — Solbopffcn. 323

Soigt (enter:

Soigt ber Weitere ferner:

§anblungsn>ertb (einer finita.

XIII, 185, 2Ü3 U4).
3n 9Diitleibenfd)aft bei bent Eon»

cur« 3acob 2Tper« jun. XI,

195, XIII, 185, 186, 190,

202
(
8).

Sapicrbcjug aus Sdjmallalbeti.

xi, m
3n Srocefiftreitigfeiten mit ffiolf»

gang Enbter in (Nürnberg. IX,

167 (66).

3ol)ann 'Jiofa (ein Wcjdjäitabiencr.

XII, 313, 314.

Sdiioicgcroatcr SHagifter 3ot)ann

jriebrid) Seibuij’«. XIV, 911.

Sein Stubenten» unb Sudifübrer»

Otegiftcr Bon 1624. X, 21iü (10).

'Serlauf einet Partie Südicr an

3obann Sofa. X, 157 , 201

(1), XI, 193, XU, 150 (9),

310, XVII, 5, jü.

töcrfcljr auf ber^tauffurterUicffc.

L 52 (31L IX, 246, XIII,

203 (11).

Sebeutcnber Verleger. XI, 187,

XU, 135, XIII, XL
Sormunb oon Taoib Slcisncr’S

Stinbcrn. X, 177, 182—184,

188, 102,

SIS »jcugc gegen 3of)ann granrfc

Bon (Üfagbeburg Bor Werid)t.

XIII, IM (4).

Erlahmen feiner C3cicf)ii(t«tl)ätig-

feit. XI, 197, 198, XVI, 218,

Ueborlajfung (eines Weicbäfts au
(eine beiben 3öt)ne Sartbcl unb
(Werten. XIII, 187.

Soigt'8 beseelteren, Sartbcl, SBittroe

in Seipjig (1640). XIII, 201 (4).

Soigt ber jüngere, Sartbcl, Sucti-

pänbter in ifeipjig (nnt 1635).

XI, 198, XIII, 185, 1ÄL
Soigt (Sogt)'«, Sartbcl , Erben,

Sutbbanblung in Vcipjig (um
1650). XVII, 8

L

Soigt, INartin, Sucbbänbler in l'eip»

üig (um 1635). XIII, 18L
Soigt, Sudibinbcr in Scrlin (Anfang

bc« IQ, jabrpunbert«), I, 163,

Soigt, Scrnbarb Jriebrid), Sudibänb»
ler in SBeimar (1787—1859). II,

136, VIII, 205, 215.

Soigt, Gbriftopb, Kehrer unb Sud)
bänbler in .öermannftabt (um 17 12).

XV, IQ4, 109, 10L

Soigt, Sbriftopb, &J.S. Dobermann,
Sutbbanblung in.&crmannftabtC 17 12

bi« 1713). XV, 170.

Soigt, 3obatnt, iiepe Sogt.

Soigt Jfc Slotfer, Sutbbanblung in

ffiiirjburg (um 1.840). XIV, Ü2L
Solde, &. (5., Je Olebrübcr .fiartmann,

Sud)baitblung i.fonag(lS3U).IX,208.

Solder, (Heiner, iiebe Soldbarbt.

Sblifer, .fjeinrid), Sutbbinbcr in .fjam»

bürg (1687). IX, 108 (71).

Sältfer, 3obonn, Sucbbittber in Sar-
dern (1650). XVn, 312 (Seil. 28),

Sölrfer, 3obann,Snd)bfinblcr inftrant

furt a. C., Stargarb, Stettin unb
Serlin (um 1700):

Sclcibigung 3«ftu« Suguft flfleifdi»

bauet'« in ber Sonebe eine« Bon

ibnt BerlegtenSud)e«. XIV,180(0).

211« Sudihänbler audi coiice)|iomrt

für Eroffen, jjüllirbau unbEottbu«
V, liii,

Erlüfdjen feine« Srioilcgiunt« auj

Siinig’« Corpus juris militaris.

XV, 220, 222, 218.

ftortfnbning be« oäterlidicn Otefdififto

in Serlin. VII, 2L
3n Wejd)äft«corrcfponbeiiit mit 3.-

Eier« in Jijalle. IV, 232—235.

211« Lieferant non Srotocott-Sapicr

anbieKetnetunainStcttin. XI.334 .

Serfauf feine« Serliner (Jtcfdjäfts an
3obann Ebriftopb Sapen. VII,

28, XV, 197—220 , 2Ü, 260,
XVII, 107, 114, 119.

SBltfer, 3°b ailn Wottfrieb, Sud)l)5nb-

ler in Rranlfurt a. 0. (1731). VII,

30, 3

L

Solder, (Hupcrt, Sudipäitblcr in Serlin

(1660-1697). IV, 220, VII, 21
bi« 27, XV, 198, 207, 213, 2Ü,
XVII, 107, LLL

Soldbarbt (Solder), Keiner ((Heinin,

Kaufmann iit Kiintberg (um 1590).

UI, 15—17.
Soldmann, Ibotna«, Sutbfiibrcr in

©rag (um 1600). XI 11, 125,

Soldmar, J., Sutbbänblcr (bejiebung«*

meife Sutbbanblungsfivma) in Keip»

jig (feit 1829). II, 154. 212, IX,

216, 217, 220, 226, 227.

Soldmar, (HicolanS, Sutbfübrcr (?) in

ücip,Og (um 1550). XI, 218.

Solbopffen iSoiboffcn), Ofeorg Kn»
brtn«, Sud)brudcr unb Suthbänb*
ler inStrafiburgi I660).V, 39,62,1 IX
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324 Bolfmann — Sagner.

Bolfmann, $ef»rid|, Brofefjor unb
Biicbcrcommiffar in Heipjig (1630).
IX, 84 -86. 163 (47).

BoKSbibltolbefcn: Seit etwa 1845.

II, 146,

Bollaub, OoIiobb Ebnftopl), Kramer,
SRafulaturbänbler in Heipjig (um
1770). XI, 328, 348; XIII, 225, 22L

Bollmann, EaSpar, fatferlidier Bücher»

commiffar in granffurt a.Si. (1695).

IX, 100, 101, XV, 14,

Bollfarf, Dr. , Special -SanbatariuS
beS BercinS ber 43ud)f>änblcr in

Hcipjig (1833). IX, 235 (3).

Bolmabr, $anS, '^apier^änbler in

Stragburg (um 1570). XI, 308.

Bolmar (Boimari), gobann , Buch»
brurfer in Biainj unb Sütjburg
(um 1620). IX, 248, XV, 69. XX, 80.

BolplS, 3 oI
)
a»»> ^apiermad)cr in

Strafiburg (um 1520). XI, 307.

Boltnire, franjöfifcftcr lifjilojupf) unb
(Sichter (1694— 1778): 3m Wertet)

r

mit bem ,£)ofbucbbänbler Oleurg Eon»
rabSaltber. XX, 129— 137,166(27).

Bolt), Bicolaus, Budjbruder in Ber-
lin unbgrantfurt a. C.(1582— 1619).

L 186, VII, 13, 14,

Bolj, B., Bud)bruder in Karlsburg

(feit 1866). XV, 10-1.

Borbatirung beS BerlagsjalirS ein

alter Bcrlcgcrbraucb fetjun jeit bem
1 6. 3al)tb««8rrt- IX, 162 (79),

XIII, Hü (30). XVII, 212, 213.

Borfter, Elans, fiebe gorfter.

Bofj, Ebriftian griebridi, Budjbänb»
ler in Berlin (um 1760 u. ff.)

:

Büdjer feines Verlages burd) Bauli
naebgebrueft. XII, 947.

Wegen Erhöhung bec Südjerpreife.

V, 198—200.
Biitglieb ber „BucbbanblungsgefeU-

fdjaft". XU, 241, 244, 245, 266,
Schreiben an bie Budfljänbtung bes

SBaijenljaufeS in .fjatlc betreffs

eines BorjugSrabattcS. V, 911

.

— an ÜHcid) über feinen beuorftefjen»

ben Sicfibcfud) 1760. V, 939.

Berbrcitung beS SlcjifatalogeS in

Knnbenfrcijen. V, 213.

Berlegcr non glcurp'S „AbregÄ de
l'histoire ecclesiastique“ ? XIV,
171. 25). 279.

— ber Serie gricbrtdj’S bes Wrofjen.

XVII, 364,— oon l'effing’S 'Jiat()an bem Seifen.
XIV, 242,

Soff* Ebriftian griebridj, ferner:

Verleger eines Biagajins oon 9leiie»

befd)reibungen. XX, 2,

Bofj, (Sottlieb, Bucbbänblcr in Hüben
(um 1740). XV, 243.

Bofj, gobanu griebrid), Bucbbäubler

in Berlin (1765). XII, 234.

Soft, Heopolb, Bucbbäubler in Heipjig

unb fjamburg (jeit 1791). VIII,

180 . 184, 190,228,239. XVIII, 232,

8#f A Heo ,
Buchbanbiung in Heip>

jig (1791). V, 245,

Bofj & SobB, Buchbanbiung in Ber-

lin (1781). V, 183.

Bofjifcbe Bettung, fiebe Berlin.

Brinp, ötcorg, Boftmeifter in granf«

furt a. Bt. (um 1630). III, 86,

91 99.

SadjSmann , Bticbael , Bucbbäubler

in Heipjig (1625). IX, 246,
Sad|Smutt), Brofeffor unb Bücher»

commiffar in Seipjig (1784—1866).

YUI, 12L
SacbStafeln (J'iptpdjen): gür 2luf»

jeiebnungen oon oorübergebenbem

Scrtbe feit ben 3erlen ber Börner.

L 123, 166 (6).

Saecbter, CSIar oon, 3urift unb
Bublijift (feit 1825): Sein Sluffap

über bas BccbtSpcrbältmjj betreffs

ber k Eonbition bezogenen Tlrtilel.

n, 126.

Siid)tler, Seiubolb, Bucbbäubler in

Heipjig (1688). VUI, 22 Ql-
Sage (Safferjeicben). II, 254.

Sagegelb

:

Erhebung non Sagegelb oon ben

Bfefjbefudjern in iieipjig feit bem
16. gabrbunbert. II, 63 (46),

VII, 2)4, XVI, 124 (610).

gür Büebcrauctionen in Heipjig um
1730. XIV, 227.

Sagemann, ftlbert, Bucbbanblung in

'Nürnberg (1625). IX, 247.

Sagener, fjanS, Bucbbrudergciedc in

grantfurt a. Bl. (1597). VILI, 14.

Sagner in Heip-jig:

Sagner, Bucbbinberfamilie in Heipjig

um 1550— 1650. XU, 307. XUI, 4.

Sagner, Easpar, Bucbbinbcr in

Heipjig (um 1550 u. ff.):

3m Bucbbinberoicrtel wohnhaft.
XV, 15,

Sein Buebbiuberwertseug. XII,
161. 162, 169. 170.

2US Bürge für Ebriftopb Bircf.

XV, 16,
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©agner — ©nlbfird)(en). 325

©agner ferner:

©agner, Ga«par, ferner:

Gontmiffionär für Süruberget

Bud)l)änbler. XII, 307, XV,
•26. 27, 55 (39, 40). -

©eine Rrou Sdjulbncrin tlbri*

ftopb’s oon Sdüeinip. XI,

320, XV, 24, 50 (24).

©egen einer üebetfdiulb nerflagt.

XV, 25, 38, 51 (2G).

BIS Ifapictbänbler. XI, 315, 342,
XV, 50 (221.

Sei einer Prügelei beteiligt.

XII, 172 (h
211« Oeuge Bet einem ®elöbni&

•Hermann Bird'S. XV, 47 (5).

©agner, fflteldjior, Budibinber tn

Seipjig (um 1600):

21nfauf gcftoblenen Pergaments.

XII, 125 (6), XV, 52 (27}.

911« Bürge für ®eorg Snbtcr

ben 2lcltcren in einem Qnjuricn*

projefi. XII, 302.— — für ffJfjilipp Bögclin als

Sadifolger feine« BruberS
Balentin. X, 156, XVI, 329.

3n (S)eid)äjt9Derfet)r mit 3acob
2Ipel bem jüngeren. XIII, 197.

Tajator Bon BitbreaS Jidcr’S

9tad)la&. XII, 164.

Bertrieb b.„Boftreiter«".XlII.120.

©agner, paul, Bud)binber in Vcip>

jig (um 1600). XÜI, 107, 120
©agner, öabriel, Budibinber unb

Bapicrljänbler in ücipjig (um
1620). XI, 321, xm, m

©agier, 21., Budibnider in S. IHegen

(1876—1880). XV, 122,
©agner, Öaltbafar, Bud)binber in

9(aumburg(uml600).XIII, 193,196.

©agner, Berniiarb, Bucbbrudcr in

9lugSburg (1478). Siebe Serjonen-

regijter: XI, 181

.

©agner, (fbrifiian Hlrid), Bucfebruder

in Ulm (1698). X, 164.

©agner, Taoib, Stabltnedjt in fieip-

jig (1697). VII), OL
©agner, ftriebrid) Xauib, Budibänblcr

in Königsberg (1780— 1788). XVIII,
197—199, 218 (181).

©agner, Ofeorg, Wiener (Jacob Stein«

adier’S in Bafel (um 1490). XI,

121 (91. 763), XII, 25 (91. 1207).

©agier, ©. 6., Budibänblcr in

IreSben (1840). XX, 156.

©agier, .fmti«, Budibinber in Uaucbin*

gen (16. 3<*t)rt)iinbert). I, 151.

©agner, (Jobanu, Budibinber in

Saumburg (um 1700). VIII, OL
©agner, (Johann ©ottlieb, ipofbud).

Ijnnbler in XrcSben (1824—1839).
XX, 151—154, 157, 158, 161, 162,

©agier, SlnttbäuS, Budjbrudec in

Ulm (1677). X, 123 (13).

©agnee, Stcldjior, BucübrudergefeDe

in Bnfel (um 1500). XIV, 42
(9J. 1854).

©agier, Pb>Kt>l> (Jacob, Bud)t)änb(er

in 9üntcln (1625). IX, 242,
©agier, Balentin, Budjbruder in

Kronftabt (1555—1557). VI, 18,

19, XV, 12L
©agner & Xengel, Budibanblung in

Königsberg (1781—1783). XVIII,

198, 210.

©agrtö, ficfjc Balgrifi.

©übingcr, (Johann, Bndibruder in

Strafiburg (1502—1504). V, 15,

22 (87).

©abIauSfd)n§ ber Xcutfe^cn Sud)
bänblcr (1817): 911s Borläufer beS

Börfenoercins. VIII
,

196—203,
XIV, m

©abljettel: 3lir WuStoabl ber 92euig

leiten feit 1840. II, 198—200.
©fibrnng, ficlic (Jrauffurt a. St. —

©clbcours — BedinungSroäfjrung

- 3at)lungSmäbrung.
©aimann, Budibäublcr in L’nibad)

(1827). VI, OL
©aifenbansbuibbanbluug , (Jürftlidic,

in Braunfctjroeig (um 1770). XII, 220,
©alad|ifd)e (rumänifdje) Literatur:

ffialad)ifd)c Xrudc beS ltL Qatjr

-

bunberts in Siebenbürgen. VI,

19, 23,
Berbot ber Einfuhr tt»alod)ifd)er

Bücber in Siebenbürgen 1768.

XV, 128.

©albanf, Gbriftopb, Stubent in

©ittenberg(l 528). XVI,19,184(57 1).

©albanf, ©olfgang, in Ueipjig (um
1530). XVI, 20 (183), 88 (209),

195 (613), 2Ü5 (657)T23Ü (74SL
©albe, (Joadjim, Bud)bmdcr in Stag«

bebrtrg (um 1580). XÜI, 1 23.

©albeder, Philipp , Budibänblcr in

©atba (1565). IX, 33,

©alberborff, Ommerirt) (yriebrid)

greiberr non, in ©ien (1666).

XX, 90 (6).

©alblirtb(en) , Gonrab, Budibänblcr

in Bafel (um 1600). X, 195, XII,138.
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326 ©aücnrobt — ffialtber.

©aüenrobt, Dfartin uon, Sanjler in

ftönigBbcrg (um 1600): ©egrünber

ber SBn[lcnrobt’jd)cn ©ibliotpcf. XIX,
304 (114).

©allifer, ©udtpdnbler in Älagenfurt

unb l'aibacp (um 1760). VI, !Rt.

©allifer, Epriftopp JpomaB, in Straf}-

bürg (1 648)

:

Sln-tctge einer SDlufif»

bibliotpel im ©ejjfatalog. XX, 1 HO.

©olfe, 3brg non, fict)e 3drg.

©alfee, 'Jiiclaue non, fiepe ©raup,
©alter, Slegcnerator beB cnglifcpen

©udieinbanbB. 1, 159.

©alter, WcronimuB, ©apierpänbter

(1511). XI, ml
©alter, $an3, ©ucpbrudcr in Stagbe«

bürg (um 1500). XVII, 1 30.

©alter, §ieront)muB, fictje ©altper.

©alter, ©aul, Sicner ber gngolter

in 8trafiburg (1 530). XI, 308, 320.

©altber, ©utpbrudergefclle in Snfel

(1482). XI, 43 (91. 237).

©altber in Bresben:
©altper, ®eorg (3opann?) Sonrab,

Eontmerjienratp
, fjofbudjpänbler

in ®reBbcn (1737—1778):

Ulfjociirt mit Tvriebrirt) Werfel.

XX, lliL
Uebernapmc ber Sauere&ig'fdjen

Sutppnnbluitg. XX, 191.

DluBcinanbcrfcpung mit feinem

trüberen ©eielljcpaftcr griebrid)

fcedel. V, 207, XX, 121—123.
Ausgabe Bon Katalogen fremb«

fpracplicper Literatur. V, 213,
XX, 145, 146.

ffu(ppanblungBbcputirtet.XII,38 1

.

3n Eonflict mit beut Diät!) megen
ber ju japlenben ©irgergefälle.

XX, 128, 122,

mit betn 'Jlncpbrudct Statt«

nern in ffiien. XII, 934.

Hingabe um (lonceffionirung einer

in SreBbcn *u crrid)tenben

Sruderci. XX, 147, 148,

211o Empfänger einer 91ad)brudB»

fenbung oon granj ?krrcntrapp
in groidfurt a. 3)1. XV, 292.

3Jlitglicb ber SudipanblungBgcfeQ-

fepaft. XII, 908.

3m Hkioilcgienprocc& mit EliaB

l'ujac jun. in Wöttingen. XX,
138—140.

3n ffkioilcgienftrcitigfeiten mit

tiarpeter u.®r8H. XX.137.136.
— — mit Epriftian griebrid)

Riedel. XX, 123—128.

©altper ferner:

©altper, ®eorg (gopannV) EonraD,
ferner:

Sdjtoiegerfobn beB ^ofamentirerB

Salomon £>effc. XX, 120, 121.

3m Serfepr mit Eroalb d. »leift,

®leim unb bern Erjbifcpof oon
3Irog. XX, 144.

mit Voltaire unb im Ipro«

ccfj mit ben Slndibntdem oon

beffen ©erfen. XII, 232, XIV,
160, 115 (5), XVII, 365, XX,
129—137.

mit 3oponn 3oad)im ©in«
delmann. XX, 140—144.

Seine ®erlegertpätigfcit. XX,
145, 162, 163,

©altper, ®eorg pjaul, 33üd)erauctio-

nator in SreBben (1759). XX,
124. 125, 126.

©altper, Eonrab Salomo, ©ofbueb-
bruder in SreBben (1766—1805).
XX, 146—149.

©altper, ©ebrüber öeorg 3k ul unb
®eorg griebrid), .öofburfipänbler

in SrcBben (1778—1808). VII,

220, 233, XX, 146, 149—151.
©altper, ©eorg ffllorip. ^ofbud)«

bänbler in Streben (1808—1845).

XX, 150—152, ifil.

©altper, goponn Eonrab, liebe

©eorg Eonrab.

©altbcr'idte ftofbutppanblung in

SreBben (feitl 670).XX,1 58

—

lfiti.

©altper, ©ernparb, ©ltcppänbler in

Eöln (1625). IX, 245.

©altper, Epriftopp, Eorrector in

©ittenberg (um 1535—1574):
3m 3iad)brudäftreit mit Sigiomunb

gefiernbenb. II, 49, VI, 2E1 biB

264, XIV, 3, 258.

911B Pfarrer in .t>ol$borf. XIX, 34.

©altper , Xanicl , ©udibruder in

Sioftod unb ®fiftron> (um 1650).
XVII, 178, 193.

©altper (©alter), QieronqmnB, in

fieipjig (um 1530). XV. 311. XIV.
100 (253).

©altper, 3*P<»*e$, ©udibruder in

©afcl (um 1480). XI, 4J (9t. 224).

48 (91. 275L 140 (91. 856). Siebe
auep ©erjonenregifter : XII, 70
(©altper [?] ,

©altperi).

©altper, 3»panncB, oon Diinbelpcim,

©ucpfüprer in ©afel (um 1480). XI,
32 (91. 190), XII, 42 (91. 1353),
44 (91. 1388).
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Kaltbet — Kafferjcid)eu. 327

Kaltber, (Johann ffbrenfrieb, Bud).

bruder in Seipjig (1766). XII, 232,

Kaltfeer, Samuel Benjamin , eand.

meii., Biirberbänbler in l'eipjig (um

1730). XIV, 140, 222, 226. 238,

248, XV, 295, 236,

Kaltfeer’fcfee Burfefeanblung in Seip«

*ig (um 1760 u. ff.).
II, 117, V,

197, XIII, 236
Kaliber non $mtenfeeim, Wiener beb

Budibrudets Bernbarb liirfeel in

Bafel (um 1480). XI, 53 (3t. 312),

55 (SH. 325), XII, 105 (1), XIV, 6
Kaltfeeri,WatbtS,Bud)bnidcrgefctIeO')

in Bafel (1480). XI, 10 (8t. 13),

33 (9t. 209).

Kalb, XobiaS, Bucfebruder in Strafe»

bürg (um 1640). V, 58, 81 (261).

KalpmuUcr (Wanhtnütter), (Jacob,

Scferiftgiefeer in Bafel (um 1490).

Siefee Bcrfonenregifter : XI, 182.

Kaljenbrnd: 'Jlnmcnbung einer »er«

bcfferten Wetbobe in Breitfopf’S

Srudcrci feit 1821. XIV, 316.

Kampfing, bcutfcfjer Bucfebitlber in

Baris (19. (Jaferb-)- XIX, 335 (49).

Konberbetricb (Kanberoertebr):

Ter Bucfebinber:

(Jn bcrlSntroidelungSjcitberBud)«

biitberci. XIX,3 1 6,3 1 7,333(27).

Ser BudjbnicfcF

:

(Jn ben erfteit 3c'tcl1 bes Bild)»

brudS. XV, 4, XVIII, 12, Mt
XX, 196—200.

(Johann Wanbl’S Kanbertbätig»

feit in Kroatien unb Ungarn
1582—1604. XIX, 56 52,

Ser Bud)fftfercr (Kaitberbucbbanbcl)

:

9US erfte Belobe beS bentfdjcn

BudjfjanbelS (feit bem 18,(Jabr»

ljunbert bis über bie Witte beS

lLSaferfeunbcrts feinauS). VIII,

45, X, 12, 14, 15, 22, 4L XI,

15 (9t. 52), 12 (8T t;i), 18
(3t. 68), XII, 72, 74, 75, 96 i

133 01 XIII, 3, 178, xvn;
;

33. XVIII. 12. 13,16, 43, XIX,
|

5—7, XX, 196—200.
©anberlagct ber feerumjiebenben

Burfeljänbler feit ben crften Sei-

ten bes Budjtjanbels. II, 48, 64

(48). V, 146, X. 179, 259, XIII.

99, 103—110, 124/ XVIII, 14,

XTX, 5=2,
(fn Wedtlenburg um l5uo. XVII,

129.

Kanberbetrieb ber Budjfübret (®an»

berbutfebanbel) ferner:

Bebeutfantfeit unb Umfang in ber

jmciten Själfte bes liL Saferfe.

IX, 243, XII, 148 (2).

Bon Stodfeolm aus um 1620.

XIX, 55, 58,

Bon Königsberg aus im 18,3aferfe.

XVII, 209, XVIII, 152,

Sielje aud) (Srbauungslitcratur —
giiegenbe Burfefeänbler —
Stande, (Johann — Bupuldre

üiteratur — 3d)ulböd)erl)aitbel.

Kanberbmfe b anbei, SBanberlagcr.fiefee

Kanberbetrieb ber Bucbfübrer.

Kangen, (Jacob, Butfebruder in Strafe»

bürg (1 (140). V, 58.

Kanne, BnbreaS, 9tatbSfeerr in Seipjig

(um 1540): Unterftiitumg Bolentin

Bapft’S burd) ein Sarlcfeen. XVI,

250, 251,

KauSleben, Oöeorg, Butbbrudetgefelle

in Ueipjig (1689). VIII, 33,

Koppler, (Sfer. St- Burfebänblcr in

Kien (1802). VII, 220, 233,

ic Sed, Budibatibluug in Kien
(um 1800). VII, 206, 207, 230 ( 19).

KaraSbin : Biid)Brnder()obautiWaubI

1586—1587. XIX, 56
Karl, (Jferiftian, Budjbäubler in Vai-

baefe (um 1580). VI, 25,

Karnap, ÖJuftao $eiuricfe, .$ofbud)»

bänbler in Srcsben (feit 1872).

XX, 160.

Karner, .fceinrirfe, jgeiligenmater in

Bafel (um 1500). XH,J5 (9t. 1421).

Karninger’fd)e Bud)bruderei in9toftod

(1745). XVH, 256,

Karnnng, Wilfeel , B«P>«ma(feer in

Bern (um 1480). XI, *46 (9t. 264),

31 1

,

Siefee aud) Wallicion, Wirbel.

KacSberge (Kaesbcrgbe), f. (Janffon.

Kafferjeirfeen (im Bapier):

9tad)ioeis bes SabrifatiouSorts burd)

baS Kafferjcidjen. VIII, 72, XI,

330, 356 (108).

Seine BadjafemTiiig oon früh an.

II, 240, 254/ XI, 361/ XIX,
27—29.

Siebe aud) Bär — Bifdjofsmüpe
— (lolonibicr — Crown — Fool-

scap — .fiirfd)fopf — Krone —
Cdifenlopf — Posto — Boftborn
— Pro Patria — Eaiain —
Srfecllenfappe — Sd)toertcr —
Kagc — Kcintraube.
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328 ©attenfebticc — SBeibmann.

©attcnfrfinec (Sebabaler, Scbabeller, I

3cf)ablcr, ;]irt)ablcr,3otinnBt«,Öucl)-

bruder unb 'Sucfjfülirer in Spon unb
Dafcl (um 1500). XII, Hü» (1),

XIV', ö Siebe and) spcrioncnregifter

:

XI, 182, XII, 611 (Sdinbler).

©upftein, lanbftbaftlicber Janjmeifter

in üaibacb (1725— 1726): 2?erfaffer

(ateiniieber Ibenterftücfc. VI, 87.

©aud)enbed (Diaucbenbod , SBendjel*

bed), tflnbreab
,

Bon gungbofen,
|

glluminirer in Seidig (um 1516). I

L 50 (18), XIII, 55 (98).

»eher, Webbruder in ©ermannftabt

(1800). XV 170.

©eher, 6ommiifionär Bon Crell, ®c&»
ner StSomp. in 3><ricfi( 1 766j.XII,240. I

©eher, (fottrab, Duebbrudcr in Dajcl

(1496). XI, 158 (SR. 989).

©eber, ©aub, Dudibinber in Ueipjig

(um 1575). XII, 175 (6), XV, 52 (27).

©eber, gobann, Ducbpnbler in Üaii

bnd) (1625). VI, 8L
©eber, ge>bantt griebrid), Duebbänbler

in (Srfutt (um 1750). XV, HL
©eber, g. 3-. 'ISerlagSbudibänbter in

lieipjig (1803-1880). II, 138,

147, 162,

2?cd)el, SJudjbänblerfirma in granl«

furt a. 9». (um 1570). XIII, 43,
XIV, 127, XVII, 60, 65.

©eebel, 'Budibanblung in ©einem (um
161X1). VIII, 40.

©ed|el , Slttbreab , Dudibänbler in

Sßarib unb granffurt a. Di. (um
1570). IX, 12, 46 (28),

©edfel’b, SHnbreab, (frbe«, Sucbbmib-
lung in grantfurt n. Di. (1598).
X, 195, XII, 135, 132,

©erijcl, Jlnbreob, fdnoebiieber Sjloft«

meiflet in ficipjig (1631). III, 189,

©eebel, Sbeiftion, SBudibänbler in

Darib (um 1550). IX, 46 (28),
XI, 201 (21).

©ed|el, gobann, SBud)bruder in graul*

furt a. SK. (um 1580). VII, 156,
V III, 1(1 20 (81 IX, 46 (28), XI. 189.

©eebel’^lfrbeirWbrb unb Sebleid),

Sudibanblung in ©anau (um 1600).
VII, 115, XII, 139, XIII, 2U3 (12),

©eebfelberger , Üabau , SBudibänbler
in SBrctten (1565). IX, 30

©eebfelcrebit:

3m Iß, gal)rbunbert. X, 181, 182,
XI

, 249, 28Ü 1191, XIII, 182,
183, 202 (10), XVI, 249, 261,

262, 265/ 315, 350 (39).

©eebfelcrebit ferner:

3m Scrfcbr mit bem Slublanbe im
18. 3<Jbrb«nbert. XIV, 191.

©cd)ter, Saientin, Dudjbrudergciellc

in granffurt o. Di. (um 1600).
VIII, ü 13, 15.

©editier, Oabpar , Duebbänbler in

grantfurt a. Di. (1654). IX, 162
(44), XV, 268,

©ed, flnton , ßbronift ber Stabt
Erebbcii (1680). I, 150, 124 (69).

©ed, gobann gricbrteb, Dapierbänb
ler in üengefclb (um 1750). XI.
325, 326.

©eberfampf, CHifabctb Sophie, ®udi
binberb» ober SBucbbänblerbtoittuu'

in ©alle (um 1730). XV, 249. 259.
©egner, ätrnolb, SBuebbrudcr in

Sd)lebroig (um 1605 u. ff.). XVH.l 36.

©egner, Kicolaue
, 2)ncbbnidcr in

SRoftoef unb SdjlcblBig (um 1566
bib 1605). XVII, 136,

©cb»ert, g. ®l., ©Omnafialprev
feffor unb SRebacteur in Dardbim
(um 1785). XIX, 147—150, 152
bib 154, 158 (19).

©ebrntann, 3obann griebrid), SBucb«

bänbler in fficibcnfelb (um 1700).

XV, 245,

©eidjarb, 0 tjrifti an
,

in Höuigbberg
(1717): ®efud) um ein SfSrioileg auf
Dücbcrauctioncn. XVUI, 16L

©cid, 3obn, unb ffomp., Dudibaub
lung in Sßb'Obetpbia (1858). 11.193.

©eibebaib (©ibebad;), ftbam, SBudi

bänbler in g’riplar (1565). IX, II.

©eibcling, gobann, SJärofeffor in r*

pat (um 1635). VII, Uj5,

©eiblidj, Hbrabam, SuebbrudergcfcUe
in Seipjig (1576). X, 133,

©eiblid), Cbriftopb, ©ofbuebbinber in

Srebben (um 1600). I, 149.

©eiblieb , geuob, ©ofbuebbinber unb
iBudifüijrer in $resben (um 1580).
I, 149, 122 (53), XIV, 106,

©cibntanu in Oeipjig unb Derlin:
SBeibmann, Diorip öeorg sen., SBudi

bänbler in Seipjig (1658—1693)

:

(Smpfang unb 'Äualage einer

SRcuigfeitbfenbimg 1690. VIII,
83 (1),

©eroortretenbeb ®rofe* Sortiment
feiner gimta. XVII, (L

lieber bie nad)tbciligeu golgen ber

©oubbabung ber Drefjpolijei.

IX, 138,
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SBeibmann. 329

SBeibmann ferner:

SBeibmann, füioriß ©eorg sen.. ferner

:

SÄitbegriinbcr be« Uebergetuidü«

Beippg« über fyranffurt a. SU.

XIV, 122,
llnterncbmcnber Verleger. XI.200.

SBeibmann, SUoriß ©eorg jim., Vud)»
bänblcr in i'cipjig (1086—1743):
Vadjfolger SUoriß ©eorg SBeib-

mann’« sen. XIV, 1 07.

3ticfjof)n 3ol)ann Üubroig ©le=

bitfd)’«. XIV, 364, 369, XV,
211 (U. 226, XVH, 115,

SJioriß “©eorg SBeibmann unb
'.Beter Stfiencf. Sinn 9U b r e cf) t

St irrt) 1)0 ff. XV, 317, 318.

lieber Stuftet «Banbfdjaffung Bon
au«t»ärt« erhaltener, »erbotener

Südjcr. VIII, ljjQ (10).

93eid)i»erbe über bie auslänbifrtieti

Shidjbänbler in ileipjig au«
©oncurrenjrürffid)tcn. XIV, 163

big 167, 1 69,1 61(1 5),XVII,363.
Veforgung blauen Vapier« für

ben Sturfürften. V, 216, 294

(24), XI, 353,

Vcfud) ber fßetri-fßauli-fflleffe in

'jlaumburg 1741. V, 218.

3n Vricftocdjfel mit feiner laute,

ber SBittioe ©. 6. Varrentrapp
in iyrauffurt a.9ÖV,235—238.

lieber Vüd)eranjeigen im 'JDteft-

latalog. XV, 244.

©ingabc um bebörblid)e« ©in»

fdjreitcn gegen bie Viid)cr>

auctioiten. XIV, 210.

Empfang »on äü ©jemplaren bc«

2. Ibcilcg be« „Vetrübtcn Ireft-

ben" als Slooität. VIII, 81,
5üf|rcr ber ®ud)t)änblcr in ben bie

©cjammtintcrcfien berüfjrenbcn

fragen. XIV, 204, 206.

3« ©e|d)9ft«ocrbinbung mit fßro«

teftanten in lefdjen. VI, 284,
VIII, 303—309, XIV, 366
big 370.

Slls fflroftoerleger bei ber Viicbcr»

commiffion faft immer fRed)t

bepaltenb. XVIII, 1 46.

Jicinridi Sport fein .iiaitblung«»

biener. XV, 231 , 234, 270.

3nt 3n iur>enproce|) gegen 3°“
fjauu ©briftian SKartini. XIV,
257—261.

Sil« Siacbbruder. XIV, 167, 170,

181 (13, 13), 266, 370, XYj
230—?I0, 248, 240, 317,m

SBeibmann ferner:

SBeibmann, SHoriß ©eorgjun., ferner

:

3m Biacbbrndaftreit mit ben

Görner'fdtcn ©rben. XV, 94.1.

fßärfjtcr ber Scipjigcr jjcihittg.

XVII, 19,

fßroteft gegen ißeeß & Vaber in

:Hegcit«b. roegeit Sßrioilcgicner*

fd)leid)iing (1 736). XV, 100, 1ÜL
Uebergemidjt ber fjirma in 9eip

jig feit bent ©nbe be« 12, 3<tbr '

bunbert«. XV, 101.

3n enger, birccter Verbinbung
mit bem Stuslanbe. XIV, 197,

191, 193, 195, XV,230,XVIÜC
3n enger Verlnnbung mit feinem

Vetter 3ranj Varrentrapp. XV,
233, 290.

Verlebt auf ber Sraiiffurtcr SReffe

1727. VIII, 1LL
3in Vcrfebr mit feinen Stunben.

V, 212.
Verleger »on „Slrttb’« l»al)rcm

©briftentbum". XV, 246.

Vertrieb »on 9Iad)brud«au«gabcn.

XV, 286,
SBeibmann’« ©rben & fHeitf), Vud)

baitblung in üeipjig( 1 762 -1787):
Vefdnocrbe über ben 'Jiadjbruct »on

SBidaitb’« 3d)riftcn. XII, 97

1

.

3m ®üd)erau«taujd) mit .fiollanb

unb granfreid). XII, 253.

S3ud)banblung« » Seputirte. XII,
283,

©ingabe gegen bie liibingcr Siad)

bruder. XIV, 153.

©rneucrung »on Sterlag«pri»i-

legicu. VI, 275, 276.

3n engem ®cfdiäft«»crfcbr mit

au«länbifcbeu Sludibanblungcn.

XIV, 184* 187, 189, 124,
Siefcrung »on Sortiment au

SBiebcrocrfäufcr. V, 212.

SJIitglieb ber S)ud)baiiblung«gefell

fd)aft. XII, 268.

'ßro 'Dfemoria gegen beit Sietrieb

be« SSucbbanbel« burtb llnbe

fugte. XIV, 374.
— betreff« be« Jpanauer Vüdjei'

untfdjlag«. X, 977.
— betreff« be« fßrioilegienroefen«.

XIV, 313,
Verleger »on ©ellcrt’« Sd)riftcu.

XII, 240—247, XV, 228—230.
Vorbereitung einer Ueberfeßung

»on Bomare, Dictionnaire de
1’histoiro naturelle.X 1 1,273,2 76.
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'Weibmann ferner:

Seibmaitns Srbeu & SReit^, ferner

:

Vergeben gegen ben Sladjbruder

Irattnern. XII, 234.

©eibmanit’fdje Stucbbaribhuig in

Sielpäig unb SJcrlin (feit 1670):
©erauSgeberin bes TOefelatalogs

feit bcni 18. 3al)rt)Uiibert. VII,

248, VIII, 331, 332, IX, 195,
XIV, 256, XVII, 334, 335,

342, XVIII, 210, XX, llü.

Wöchentliche ©ralisausgabe oon
»atalogcnuin 1 730.Vil,212(*).

liegen 3obann ©einrid) ^cbler’S

Wichcrlottcric 1735. XIV, 203.

©eanfprud)uug beb Sertriebs non

9Jaci)brudSauSgaben nach außer-

halb 1745. XV, 323.

Gmpfängerin einer 'Jiadtbruds-

ienbung non granj Starrentrapp

in firontfurto.9JUT42XV,292.
3n Sierbinbung mit beni 9(uS-

lanbc (um 1750). XIV, 190.

Ausgabe eines Girculars über

Grl)öl)ung ber Wicberpreifc unb
Stejeitiguug bcs Gl)angct)anbelS

1760. V, 195—207.
Skgablung einer Xrudredjming

non Sferuljarb GtiriftopI) Streu-

topf 1760. VI, 279, XI, 24L
3m iHcdjtsftreit mit GS. (V tyüfdjcn

wegen ber Gtefammtausgabe oon
Wielanb’S Werten 1794. XVII,
351—353.

Abgabe eines jadjoerftänbigen

(9utad)tcn* für Stiller iuSioftod

1800. VII, 228.

3ljre 'Bebiiigungcn bei Gonto-

eröffnung (um 18tX)). VII, 204.

gür iKefonn ber Deputation beS

Stucbbanbels gu üeipjig 1830.

VIII, 178—180.
Weibmann,'>lputl)efcr in 3eipgig(166l>).

VIII, Ui,

Wcibmann, (fljriftian, Stucbbäubler

in Ücipgig (um 1680). VIII, 72,

73(3), 88, 90, IX, 255, 256, XI, 330.

Weibncr, gewann • Stiidtbäubler in

3ena (1625). IX, 246.

'Weibutr, gobaitn (fpriftopf) , SReifc-

bud)l)äubler (1700). XVII, 235, 236.

Wciganb, 3acob, s8ud)I)änbler in Gaffel

(1565). IX, 26,

Weigel, ficbe Literatur, Stucbbänb*

lerijdtc.

Weigel, Gteorg, $tud)binber in Xelißfd)

iitm 1600). XDI, 1 96.

Weigel'fdje Sucbbanblung, X *.
in fieipjig (1797—1839). II, 158.

IX, 189, 190, 234, 235, XIV, 172,
Weigel, t. 0., Stucbbanbhmg in 3eip-

gig (1839—1895). VII, 132,

Weigle, iBcrntjarb , Studjfübrer in

Würgburg (um 1530). XX, 73, 6L
Weimar:

Steginn beS 5tud)brudS 1620. X, 65.

®ü(berlottericn um 1800. XVIII,
224 223,

Weinberger, Staptift gerbinanb grang,
in ficipgig (1688). VIII, TL 73 (2).

Weinganb, 3. ®J., Stucbhäublcr in

'lieft (1788). V, 183,

Weinbeimer 'Herein (feit 1839). II,

169, 170, VIII, 241, IX, 208.

Wrinbolb, ©udbbrudcr in Dresbeu

(1780). XX, 142,

Weinifdj, Weorg, Stucbbruder initron-

ftabt (1753—1754). XV, 171.

Weinmann, Gbriftian, Stucbbinber

unb ©udjbänbler in ürfurt (1697
bis 1746). X, 110, XV, 245.

Wcinrcid), ©ans, Sudjbrudcr in

Dangig unb Königsberg (um 1513
bis 1555). XVIII, 29, 35—41, 44 bis

17, 62, 10L 117, 121 (14), 122
(30), XIX, 222

Weinrcid), 3obann Olcorg, 'Hudibiubev

in Veipjig (um 1700). VIII, 92.

'Weintraube (Waffergeicben). II, 2.34.

'Wcifdtncr, goljamt, gactor ber Ttürft-

lid)cn ©ojblicbbrudcrci in Weimar
(1623). II, 61 (30).

Weife, Carl Glircnfrieb, Jtupfrrftccber

in Scipjig (um 1780). XIV, 376.

Weife, ©and, 'öudibruder in Witten-
berg unb Berlin (um 1520—1550).

L 52 (49L VII, 9, 10, XVI, 63
Ü44), 72 1149), 727159), 82 (184).

Weife, ©auS, .ootbudibinber in Würg".

bürg (1578). XV, 312—314.
Weife & Strebe , Bucbbaublung in

Cffenbad) (um 1790). V, 212, 29t;

Weiffe, gobamt griebri d), Bucbbänb-
ler in granlfurta.Ui. (1632). III, lo7.

Wcijfcnbad), ©anS Bon, in Grimmip*
itbatt (um 1540). XVI, 212 (681),

212 (689).

Wcifecnbnrg (Siebenbürgen)

:

Grridjtung einer fürftlicben Drudern
bureb gürft gobarut Sigmunb
'fapolßa 1567. VI, 20, 2L

Befteben einer oon Betblen Wabor
emebteten fürftlicben Druderet
pan 1620—1658. VI, 36.
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©etffenpont , Sleganber, Sud)bruder
unb Suchfübrcr in Sugsburg unb
Jngolftabt (um 1530—1570). 1, 181,

VIII, (192, IX, 11, 14 (3).

ffieiffcnborn ,
Samuel, Sucpbruder

unb Suchffiprer in Jngolftabt(1565).

L 181, 182,

©eitbrccpt, 3. 3v( Suchhänblcr in

St. Seter®burg (um 1780). XIV,
189. 191, IM,

©eigler, Johann, Pfarrer ju Stoftel

(um 1560): Sil® fübflaroifcper Heber«

feper. VII, 28,

©elad, ällattbc®, Sutf|brudcr in

©ittenberg (um 1580). XIII, 252.

©eüer, siagiftcr, Sud)b«nbler in

'Saugen (1825). IX, IT!).

Selling, ^einriig, Sucpbinber in

:K oftöd (um 1692—1706). XVII,
199, 200.

©eUing, Johann, Suchbinbcr in

Softod (um 1706 u. ff.). XVII, 200.

©elluft, (Jwert, Suchfüprcr (? 1674).

xix, m
©clfch, ftaub, »an Strafiburg, Sud)«

brudcrgcfeUc in Safel (um 1520).

XIV, öl (9i. 2095).

©elfcpe (Jinbänbe, fiepe Sinbänbc.

Säelfer, (Jarl, in 31ug®burg 716, Japr«
guitbert): 911$ Sücpcrlicbljabcr. I,

111 (49),

©cncpelbed, fiepe ©audu-ubed.

©enbler, Xi®putation®pänblcr in

Heipjig (1761): Son ber Süd)cr»

commiffton bebcutct, fidi nicht Sud)«
Ijänblcr jit neunen. VIII, 66,

©enbler, Johann, Sucppänbler in

Heipjig 11744—1766):
911® ©efcpäftbfüprer ber fficibmamt’*

fchen Sudjpanblung. XV, 234,

238, 239, 323,
Jiir eine (Erhöhung ber Sücpcrprcife.

V, 200.

Johann Jacob Munter Sicprliitg im
®efd)äft. XVIII, löL

Serleger Bon ©eflert'® Schriften.

XII, 240, XV, 292, 293, XVII,
359—363.

Sorgcpcn gegen ben 'Jiachbrurfcr

Irattnern. XII, 234.

©engter, gpriftoph, Jormjdjnciber

(?) in Heipjig (um 1630). XIII,

23 (204).

SBtngler, (f., Sucppänblcr in Heipjig

(4858). II, 180.

©enffler , Siitpael , Suchbruder in

Jöafel (um 1472—1491):
Seine Sender« unb Suchhänblcr«

tpätigfeit. V, 33, X, 10, 11, 16,

17, XIV, 5, 6, 122,
Seoollmächtigung ßonrab Sranp

-

®

jur Sinjiepung Bon 9liifienftänben.

XII, UJ5 (3),

Sejug fäcpfifcpcn Jinn® jura Sdjrift«

gufi. XII, 99, XVIII, 13,

Xrud eine« 9lbla|jhriefee für bie

Stabt Sern. XIX, 8, 2,

Wefcpäft®rcifc nad) jlanbern unb
ßnglanb. XII, 105 ( 1).

Serfauf einer Sartic Sücper au
Heinrich Xaoib unb .freinrid) Jn«
golt. XI, 308.

Sein gejchäftlidjer Jufamincubrucp.

XII, 105 (6).

Siege aud) ^erfonenregifter : XI,
179 (9Rid)el, X rüder), 1 82, XII,

62 (3)fid)el, Xruder), 70.

©enpeiffen, Hörens, Suchbruder«

gefetlc in Strajjburgi 1 777). VIII, 158.

©enpet (Jengel ,
Sintjchcl), Horen),

Sudjführer (?) in Nürnberg (um
1520). XII, 110 (37), XIII, 28 (52).

©cnjel (©enjlin), Sud)bmdcr in

Safel (1482). XI, 15 (91. 254, 255).

Säenje!, 91nbrea®, Suchbinbcr ju

©cijjcnfet® (um 1600). XIII, 1 93.

Säenje! , Ofottfrieb Xrangott, Such«
pänbler in Xresbcit (um 1800).

V, 216.

©eujel, Jacob, Sucher» unb Silber«

trämer au® Xaubeuheint (um 1730).

XVIII,m
©eujel, Horenj, Sapierpänblcr in

Nürnberg. XI, 314.

©enjlin, fiepe ©cnjcl.

©eppltng, Joachim (Pottlieb, Such«
bruder in Sioftod (1716). XVII, 186.

Säeppling, Johann, Uuioerfitätöbuch«

bruder in iRoftod (1683—1721):
Seine gefdiäftlidie Xpätigfeit. XVII,
185—187, IM (33, 49), 128,

211® Jeitungoherauögebcr. XIX,
73—78, 80, 88, 172, 113

©erb, (Seorg, Suchführer (1515). XII,

114 (47).

©erb, Up Bon, fiepe Üp.
©erbe, Slattpia® be, fiepe 'JOtattpia®.

©erber, Bon, Öcneral-Softmeiftcr in

Serlin (1792). IV, 154,

©erlin, Xpcobor, Suchhänblcr in

Xübingeu (1625). IX, 247.
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Bermbontiu«, Scbaftian, Buchhänbler

in (Deoentet (1625). IX, 248.

Werner, OSeorg, Buchführer in 'Berlin

(1569). IX, 149 (4).

'Werner, .frans, Bud)hänbler in Göln an

b. Spree (1594-1615). VH, 19—21.

'Berner, 3iSrg, Bud)fiit)ver in Berlin

(1569). VII, 13.

Bemer ,
Blattbes ,

Budjbanblung«.

gelfilfe in Sranffurt a. Bl. (1623).

XI, 2Ü1 (19).

Wernhcr, Bud)bruder in Bafel (um

1520). XIV, ZA (9i. 2043), 83,

Wernher, Bed)t»lonfulent in (DrcSben

(um 1760). XX, 126.

Berti), ©eorg, Buchführer in Seipjig

(um 1515). XIII, 19 (35).

Bcrtbcr, Oobann (Eanib, frofbud)-

bruder in Jena (um 1700). X, 104.

Berget, Otto Äricbrid), Bud)brudcr

in ©rfurt (1721— 1725). X, 1ÜA.

Befenbeif, Bictorin, Buchhänbler in

Bittenberg (1598). X, 193.
Befentr, (£, Bud)l)änbler in paber-

born (1820). IX, 203.

Befiel, 3o$ann, Buchbrndcr in Berlin

(1704—1715). VII, 15.

Beftcrmann, Weorge, BerlagSbudj- ,

tjänblcr in Bvaunfdfiueig (1810 bi«

1879). II, 147.

Beftfael, 3oad)im, Bud)brudcr in

Utagbeburg unb Stenbai (1483 bi«

1489). VII, 7, 8.

Wcftpbal, fran«,papicrhänbler (1502). |

XI, m
Bcftprenfiifdje frofbuehbruderei in

UiaricntBCrber (feit 1774). XVIII,

180, 194, 2ÜÜ.

Betftein:

Bctftein, $ie, Buchhänbler in 9lmfter-

bam (feit etwa 1700). XIV, 158.

Bctftein, ü, Buchhänbler in Slmfter*

baut (um 1700). XIV, 190.

Betftein, (facob, Buchhänbler in

Slmfterbam (um 1730). XIV. 166,

167. m
Betftein & Smitb, Bud)l)anblung

in Slmftcrbam (um 1730). V, 317,

XIV, 173 (2], 181 (13).

Bettele, frans, Umocrfitätsbuchbruder

in SRoftod (um 1600). XVII, 112

bi« 174.

Bet), 'JliclaS, fiehe $eelj.

Bcuer, ülrnolb, Buchhänbler in Ber*

lin (um 1765):

©ingabe gegen bie lübingcr 'Jtadi*

bruder. XIV, 153.

Beoer, Srnolb, ferner:

3n ©onflict mit bev fäctififcljen Gen-

furbeljörbc. XIV, 270—275.
tffranco-Senbung non Büchern nach

Ücip^tQ. V, 224.

3n ©efehäftsoerbinbung mit Iran-

neni in Bien. XII, ‘234.

Btitglieb ber „BuchhanblungSgeictl-

fchaft". XII, 239, 268.

3m 9lad)brud«ftreit mit 3ohanl1
Benbler in Sieipjig. XVII, 359
bi« 301.

Scrfauf eine« Oladibrud« oott ©etterf*

Sdjriften. XII, 240.

Betjbe, ©hriftoph. Wiener frieronqmus

©hriftoph Pauli'« in Kopenhagen

(um 1730). XIV, 177.

Weqbliih, 3»cob, Buchführer in Bres-

ben (um 1550). XV, 59 (49).

Weqganb, Ghr>f*'fln 3riebrid|, Butt)

hänblcr in frelmftcbt (unb ScipHfl)

(um 1736—1780). V, 210, XIV,

375, XV, 99,

Bcqganb, griebridj, Buchhänbler in

Scipjig (um 1770— 1807):

Bcbcutet, auf feinen BerlagSartifeln

benPrudort ju nennen. XIV, 231,

©ingabe gegen bie iübinger 'Jtad>-

bruder. XIV, 153.

2ln ber Silage ber i'eipjiger Buch-

hänblcr gegen bie „pfufcher unb
Störer" nicht betheiligt. XIII, 228.

SOlitglicb ber BucbbaublungSgekU-

fd)aft. XII, 268.

911« Bettohänblcr. V, 20L
Ccffnung feine« ©emölbe« nur jur

'äJlefijeit. VIII, 64,

griebrid) Weqganb s in Sieipjig Plan
einer '.’lusjpielung jeiner franb-

lung 1800— 1802. Bon 911-

b recht Stirchhoff. XVIII, 220
bi« 231.

Beqher, Garl, Buchhänbler itt St. Pe-

tersburg (um 1800). V, 221L

Beqnrebm, GaSpar, in Srauenftetn

(um 1530). XVI, 86 (202).

Beqfie, Blichet, in 9(ltenburg (um

1540). XVI, 2ÜZ (669).

Bhifiling, G. 8-, Btufifalicnhänbler

in Seipjig (1829). VIII, 235,

Biceliu», fiehe Bijel.

Biehfel, ©rljatb, ©lauiurmad)er in

l’eipjig (um 1585). XII, 126 (12),

XV, 15.

Bidebe, 3. he, Budihönbler in ©öln

(um 16(X>). XII, 137.
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SMdell, Werten, Su©pönbler in ®r-

furt (1598). X, H):t.

29ibeba©, fieljc ©cibeba©.
S?iberaann, $an£, Sapierma©er in

Ulm (1499). XI. 313. 999
SMbemann, SJolf, Sapierpänbler in

Seipjifl (um 1520). XI, 319. 341.

©ibcr, jopamieS, »itdjfjerr ju ^roci«

brüden unb Srjprieftcr ju Seren«

barf) (um 1490): Scrleger eines Sou-
(er SrcoierS. XI, 1_LZ (9t. 746), 119
(9t. 752, 756), 121 (9t. 764), 191 (9t.

811), IM (9t. 826), 196 (9t. 837,

840), 142 (9t. 911), 148 (9t. 915),

XII,9!J(9t. 1222, 1223), XIV, 5, I I!).

&*iber, ©aut, Sudibrudcr in Erfurt

(1482—1499). X, 63, Kl
SSiber, ©anl, Stirdjprrr ju WcbelS-

Ijeitn (um 1490): Scrleger eines

Souler Sre»icrS. XI, 112 (9t. 746),

1 19 (9t. 752, 756), 121 (9t. 764), 191

(8t. 811), 196 (9t. 837, 840), 142
1 9t. 911), 148 (9t. 915), XII, 3Ü
(9t. 1222, 1223), XIV, 5, 129,

©ibmair, Sans, Su©pänbler in 9l5rb>

lingen (1565). IX, 25.

SJibman, Selten (Sölten), ©apier«

mndiet in ©ermounftabt (1588). VI,

22, 62 (Seil. VI), XI, 999.

SHbmanftcttcr in ©ra*:
©ibmanftetter, Sii©bruderfamilie in

©raj (um 1650—1780). VI, 1 68.

3Bibmanftetter,3opann Üllbredit non,

©ebeimer 9tatt) unb Sudjbruder

(1506—1557). IV, 78, 86—88.
©ibmanftetter, Sonrob non, Sud)«

bruefer in@raj (um 1548—1600).

IV, 86.

Sibmauftetter, Spilipp Pon, (1548).

IV, 8L
©ibmanftetter,Sebaftian non, (1 548).

IV, 82,

ffiibmanftetter,©eorg,Sofbu©brudcr

in®r«8(1585— 1 6 10). IV,77—87,
VI, 179, XI, 992.

©ibmannftetter, ©ruft, Su©bruder
in ©raj (1610 u. ff.). IV, 86—88.

ffiibmanftettcr, fferbinonb, Sud)«
bruefer in ©roj (1650 u. ff.). IV,
86—88.

©ibmanftetter, ffran^, Su©brudcr
in ©raj (1650u. ff.). IV, 87, 88,

fflibmonftetter ,
Dr. Sernparb, Be-

nannt Sedl), Sud)bruder in ©raj

(1668 u. ff.). IV, 87 , 89,

Sedp«2Bibmanftettcr,9t[oiSPon,Snd)»

bruder in©raj(1764 u. ff.).lV,86_-

SMbmer, ©rparb, Su©füprer unb
Sapierpänbler in ©ras unb ffiaib«

pofeti (um 1570—1600). IV, 68,

7JL, 72, XI, 992.

SMbnmann, 'Unfertiger non Sdpiitt-

flemälben auf Sinbäitben (in Stirn-

dien um 1870). I, 149
©icbberpolt, ScnricnS, Sudiliänbler

in 9toftod (um 1 600). XVII, 200, 2Ü1

.

SMcbcmnnn, ©corg, Sudtfiiprcr in

JtßnigSberg (um 1540). XVIII, 89
S)icbcmar, 9tidel, Sucpbruder in

ücipjig (um 1515). XII, 108 (31).

SMebenfclb’B, (fopann, ©eben, Sud)-

panblntig in ©ölit (1678). IV, 135

(29), 196 (31).

©trbcrpolb, (fopann Scrmann, Sn©-
pänbler in ©enf(1673). IX, 165 (58).

©ieberoerfäufer: llieferung non Sor-
timent an ffiicbcroerfäufer (Sud)«

binber) im 18, 3af)rt)unbcrt. V,212.
©icganbt, ft., Serlagsbu©pänbler in

Serlin (um 1850). II, 149.

SHegleb, SdjriftfteUer in Serlin (um
1780). XX, 94,

Slielanb, Gpriftopp Wartin, bcutfd;er

Si©tcr (1733—1813):
2(ls Genfer besjreimiitpigen. XVIII,

•242.

Serfauf feiner Sdirifteu an ©pilipp

©raStnuS 9teid). XVr
lI, 353.

©ielanbt, DticlaS, Su©binber in

2(ug$burg(um 1550). XIX, 342,352.
2Bicn

:

9UbuS WanutiuS’ ooit Seitebig Ser-

binbungen mit SBien (um 1500).

XVIII, 12,

VllS Srudort für Siebcitbfirger im
16. 3aprpunbert. VI, .'10.

Serbot, jectifcpc Sdjriftcn 311 bruden

ober cinsufüprcu (1528). V, 26,

Su©binbersunft feit 1549. XIX,
3U, 325, 994 (34).

Sie Sudifüprer bur© fie ge-

swungen, ©re Sü©er am Crte

biitben ju tafjen 1677. XIX,
394m,

Sie SnnungSfaffe als Sorf©ufi«

taffe für SctriebScrebit 1714.

XIX, 924
Su©pänblcr unb Su©füprcr um

1560. VII, 82,

©inf©reitcu ber Sü©erpolijei gegen

bie Serbreitung Ungnab’frijer

Srude um 1560. VII, 88—90.

Su©l)äublerif©cr 3aprmarftS»erfepr

im 12, 3“P rPu ni)t
'
rt - X X, 169
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334 Wien — SBilbt.

Wien feinet:

Wiener ifeitungen 'n ber erften

Hälfte beb LL 3al)rbunberte. III,

190—203, 23«, 237, 248—233.
Stlb 91ad)bntdbplab im 18, 3nl)rl|.

XIII, 20«, XV, m.
Eenfur am Ettbc beb 18. «. SInfang

bcs 19. 3ofOÜ- V, 227, VI,

280, XI V, 294, 295,

91tb Gontmiffionbplab für ben öfter- !

reiebifdjett 23ud)baitbe( feit etwa

1840. II, 214.

Die 3al)i ber Sortiincntübudjbanb-
'

lungen bcfdjrnnft (um 1840). XX,
|

154, 133.

herein ber '.öiicbbänblcr ju Wien
(1847). IX, 215.

S. aud)9Ia(hbrud — Bilidttejremplare.

Wicnbrad, 21., Söudibanbtung in Scip»

jig (feit 1821). VIII, 207, IX, 202.
j

Wiener, 3°bsnnfcn, in Stra&burg

(1483). VI, 250.

Wicringcti, Dbotnab #on, 3eitungo-

beraubgeber in Hamburg (1673).
;

XIX 90.

SBiefanb, Dr. Wilhelm, 93ud)banb-

(ungbconfulent in Seipjig (um 1830).

VIII, 174, 185. 186.

SBicft, fietje Wüft.
Wiganb, ©eorg, '8erlagbbud)t)änblcr

in Scipjig (1808—1858). II, 140,

141. 132, VIII, 193,

Wiganb, Ctto, Stcrlagbbucbbänbler tu

Seipflig (1795—1870):
Seine iterlagbtbätigfeit. II, 137,

141. 142. 147. 192, 193.

Ginfcbmuggcluug oerbotener Slücbcr I

nad> Ceftcrrcicb-Ungarn. II, 223,

IX, -222.

^ernortreten mit :)icformuorid)Iägen.

II, OM, UO, 198.

Wilde, Ebriftian .{icittrtcb, Secretair

in fieipsig (utn 1770): Sletfaffcr mm
Stbmbhiöu'iften. XIII, 223—227.

Wilb, ®ud)l)äitbler in granffurt (um
1760). XIV, 193,

SBilbe in IRoftod:

Wilbc ber Steilere
,

3oad)im (3o-

bann), 20td)bänbler in IRoftod

(um 1630—1670):
211b ftattblungsbietter gobann

)baOcruorb'b. IX, 169 (79), I

XVII, 204.

©cfd)öftbnad)folger feines Sdjroie«
|

gerüatcrb 3ob«nn .fiatlmiorb.

XVII, 202, 207, 209—215,
212 (28), 239, XIX, 248.

SBilbt ferner:

SBilbe ber 91elterc, 3mut)im, ferner

:

3n $iffercnäcn mit ber Wittroc

feineb 2Iutorb. IX, 164 (53).

169 (75), XVÜ, 215.

Eingabe um Eröffnung einer

Filiale in Oiüftrom. XVII, 233.

3n ©eftWftbDertcbr mit Soren,;

Sigibmunb Körner in 9eip;ig.

IV, 220.
Wartin ©allcrnorb ber 3ün9cre

bei ibm Sebrling. XIX, 277.

Sd)riftftcflerifcb gegen ben Sfarfv

brttd auffretenb. XVIII, 142
bis 143.

Wilbc ber 3üngcre, 3o<td)ini, Üucb
bänbler in Oioftod (1683—1732):
91ad)folgcr feineb Witerb. XVII.

215, 216.
Sieben (yritjdl in Oioftod allein

b. Warft beberrfd)cnb.XVII,2.34.

2)eftot)len »on feinem T teuer 30 -

bann griebrid) König. XVIII,
239, 240.

Gbr. ®corg Sange fein Sdnoieger-

foI)n. XVII, 255, 23«.

2ludt ®erlagbbu(bbänblcr. XVII,
);

:

|)

Sein lob. XVII, £17, 218 (38).

ler Slerfaü ber jirina 30fld)im
Wilbe in Oioftod. SSon 21 1 -

breebt Kirdjboff. XVIII,
141—148.

Wilbc, tpeiurid)
,

SBudibnnbler in

iRoftod (um 1730). XVII, 21 t..

SBübe, 3obann, 2)ud)bänblcr in

IRoftod (um 1730). XVII, 21«
SBilbe, Gberbarb, ®ud)bänblcr in

Ifibingett (1625). IX, 247.

SBilbe, tilcorg, Sudjfübrcr itt bittet;

berg (um 1570). XVI, 345 (13

SBilbe, Simon, Stubcnt in Wittenberg
(um 1535). XVI, 19, 205 (63:;.

658), 206 (660), 211 (703, 705), 223.
Siebe and) ijJcrfonenregiftcr : XVI.2 3.

SBilbeifen, Olcorg, 2)ud)binbcr in Ulm
j

(um 1650). X, 163.

SBilber, Weorg, 2Htd)böttblcr in Wit
tettberg (um 1380). VI, 12.

SBilbfang, 'ffoftmeifter in Wibmar
(um 1788). XIX, 87, 88,

Wilbftbüp, Seoerin, in”Seip$ig(1688>:

2)efd)toerbe über jmei S>abaui 1te

gegen if)n. VIII, 99 ( 1).

Wilbt’Ö, Olcorg, Wtdifübrcrb, Wittioc
in £icnnannftabt (1581). VI, 26,

65 (93ci(. X).



Wiler — Witibijcpe Ditcratur. 3sr.

Wiler, i>an«, ©utftfüprer in ©afcl

(um 1490). X, 17, XI, 1UÜ (91.

700), XII, 22 (91. 1194).

Wilpelm V., fiterjog oon ©apern (1574
bi« 1 597) : (fenfurerlafs Oon 1580. T1.7.

Wilpelm, ipctjoß au 3filicp, Siebe

imb ©erg (um 1550): ©refjpolijci-

licpe« Sbict Bon 1554. IX, 243.

Wilpelm, gürft Bon Sacpfcu (1398):
Srtpeilung fine« ©rioilcgium« auf

eine in ttpcmnip ju errieptenbe

©apiermüplc. XI, 288.

Wilpelm, ©utpftabengicjfer in ©aiel

(um 1500). XIV, 21 (91. 1713).

Wilpelm, tpoma«, oon Ortranb,

Scpriftgießer in Deipjig (um 1578):

911« Scpriftgießer ©ruft ©ägelin'«.

X, 206 (13), 228, XVI, 280, 282,

283, 28089, 342 (27), 348 (30),

349 (34), XVII, 40, 41, 44, 4L
911« (jeuge bei einem ©erglcicp jtoi-

frtjen 9(itfel 'Jlcrlicp unb Ipan«

Dange. X, 1 33.

Wilhelm oon Diappoltbtoeiler, ©uep-

bntcfergcfcllc in ©afel (um 1480).

XI, 39 (91. 207).

Wilpclmi, Ikipierliänblet in Deipjig

(1769). XI, 322,

WilpelmpSanielGpriftian^ucßbinbcr
in Sifcnacb (1711). V, 217, 218.

Villen, ©ibliotpcfar unb Cber-Geuior

in ©erlin (1777— 1840). VI, 206,

208, 225, 226, 228, 248.

Willen ,~lFopann Oieorg, föniglicper

Sitcpbrucfer in 91iga (um 1680 bi«

17«). VI, 125.

Will er, Glia«, ©ud)t)änbler in 91ugb-

burg (um 16«). VII, 1 18.

Wider, Georg, ©ucppänbler in 9(ug«>

bürg (um 1550 u. ff.):

©egrünber be« ©leßfatalog« (1564).

II, fil (29), VI, 159, VII, 107,

114, U877X, 46 (29), XI. 207.

XIV, 133 (3), XX, 1Ü9.

3äptlicpc 9lbrecpnung mit 9)iicpae(

.(inrber in grauffurt a. 9R. II,

61 (29), X, 200.

Srricptung einer giliale in lübin-

gen. VII, 80.

3n ©cfcpäft«oerbinbung mit granf-

furt a. 9». IX, 19, X, m
mit Wien. VII, 84,

Gläubiger ©priftopp Stircpner'« in

Deipjig. X, 195.

911« Groß-Sortimenter. X , 206

(16), XII, 91,

Sicpe autp SBil«.

Witliip ber keltere, gopann, ©ueb-
pänbler in Köln (1565). IX, 28.

Wilman«, gr. ,
Sortiment«- unb

Itunftpanblung in granffurt a. 9)1.

(1831). VIII, 232,
'WiI8, Georg oon (Wider?), ©utb-

fiiprcr in 91ug«burg (1569). IX,

142 (4).

'Wimpfen, gopanne« oon, f. gopanitc«.

Wincfclmann, G., ©ucppänbler in

©crlin (feit 1842). II, 1 77.

WMntfelmnnn, .fjeinritp, ©uepbinber

in 'Jiiga (um 16«). VI, 1 43.

Wintfclmann, gopann (foaipim, ©c
grilttber ber 91r<päologie (1717 bi«

1768): 3m ©erfepr mit bem §of-
bueppänblcr Waltpcr in $rc«ben.

XX, 140—144.
Wincfclmaun & Sbpne, ©erlag«buch<

panblung in ©erlin (feit 1828t.

II, 14JL

Wintfler, 9lbam, ©ucppänblcr in

©re«fau (1590). IV, 45.

Wintfler (Winfler),9JIagiftcr 91nbrea«,

9iector unb ©nepbruefer in ©re«lan

(um 1538—1575). IV, 37, V, 166.

]67, 124 (2), VI, 1 10.

Wintfler, 9lnna, Slagifter 9Inbrea«

Wintfler’« Witttoe in ©re«lau (um
1590). IV, 42, 44,

Wintfler, Daniel, ©ricfmalcr in Deip

jig (1643). IX, 452 (9),

Wintfler, ^ieronpmu«, ©ucpbiubcr

(?) in Wcißcnfel« (um 1600).

XHI, 124.

Wintfler, gopattn, ©ucppänblcr in

©rc«Iau (um 1575 u. ff.). IV, 37,

42, 44.

'Wintfler (Winfler), gopnnn 91nbreo«,

©ucppänblcr in $re«ben (1710).

XX, U2, 114, 120.

Wintfler, 3opaun 3oeob, ©utppäubler

in 35rc«bcn (um 17«). VIII, 82, 84.

Wintfler, DlicolanS Dubtuig, Such'
pänbler (1736). XV, 102.

Wintfler, Sebaftian 91nbrea«, ©ueb-
brutfer in Wi«mar(1750). XIX, Kr,.

Wintfler genannt Stampe, $an«,
©uepbinber (?) in Iporn (um 16«).
XIII, 194.

Winbetfer, ©pilipp Gngelbert, Stprci-

ber ©irgpben’« in granffurt a. 9)!.

(um 1630). III, 81L
Winbcgf, gopamte«, fiepe .'penßlitt.

Winbiftpe Ditcratur fiepe Sloroenifcbe

Ditcratur.
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33<i ©iner — ©ittenberg.

©iner, $rofeffor in Vcipjig (1789 btä

1858). VIII, •708.

Sinlclbrndcrcien, ficbc Suebbrud.
Sinfler, ficbc and) ffiindter.

Sinfter, Wufta» , ©ud)bntder unb
i!itt)ograpb in 'l'iül)Ibacb (feil 1878).

XV, 164,
Sinlopp, Herausgeber bet „öibliotbel

für Genfer" unb bes „Scutfcben Ju»
fd)aucrS" (um 1780). XIX, 1 45.

Sinter, Otrorg, JeitungSlieferant in

Veipjig (um 1620). III, 2Ü
Sinter, Weorg Kutraiig, SBuebbruder

unb Setleget in Serlin (um 1760).

XIII, 208, XV, 229,
Sinter (HlernS), Wiiniber, Sud)*

brudet in (Erfurt unb 9ioftod (um
1502— 1 525). X, 79, XVII 127, 128.

Sinter, Slobcrt (iKuprcdjt), Sud)brudet
in Safel (um 1540). V, 30, VI,

13, 53 (26), 51 (70), XII, 121.

Sinter, !Hupred)t, Kaufmann in '-Bafel

(um 1500): ibcilbabct an Serlagb»

unletnebmungen Sbam oou Spir'S.

Siebe Scrfoucntegiftcr: XI, 182,

XIV, 51 (SR. 1912), 56 (SR. 1946).

Sinterbeimer, Hans, ficbc Sd)illing.

Sinterlin (fflinterlingcr), Seiet, Sud)-

btudergefcllc in Safcl (um 1475).

Siebe fßerfonenregifter: XI, 1 82.

Sinticnbcrgcr, Xaniel, Herausgeber
eines SRcifebüdjleins (1557). VI, 1L

Sinber, ülcorg (fbriftopb, Sud)*

bänbler in Sicipjig (um 1720). XV,
246. 294.

SinMer, Sudjbnider in Hermann*
ftabt (1575). VI, 20, XV, 169.

'Sinket, Srofeffor in Veipjig (1834).

VUI, 208.

SipredR (©ippredjt, ©ipprid)), Ccon*

batb, Sucbbänbler in Jena (1600):
S01cld)iot Scbm fein Xicnct. XIII,

162 (13).

3n ©efd)fijtet>erfel)r mit Jacob Spei

bem Jüngeren in Heip,tig.XIIl,1 99.

mit Jobann Söruer jun. in

SLeipsig. XII, 111 (37).

(Gläubiger (fbriftopl) Kircbner'S in

Deipsig. X. 183. 184, 193.
Siriatl) (©iriot), McolauS, Sud)*

bruder in Strafiburg (um 1569 bis

1577). V, 16, 32, 47, 81 (204), 164,

Sirfung, Siarjc, Sudjbrurfer in 2(ugS<

bürgj 1520). VI, 251, VIII, 2SL
Sirt, (Scorg, fiefje Hcrulb.

tJÖirt, Saul StnbreaS, Sudjbinbcr in

Sarcbim (um 1700). XVII, 236.

Sirtbgen, Johann ©briftopb, Sud)
bänbler (1766). XII, 239.

Sir», Diitbael, 3d)riftfecer in Sitten-

berg (um 1545): SIS Starrer nach

Vlltberflberg berufen. XIX, 33,

Sirftbietta, SRap, Sucbfübrer in

Mratau (um 1570). XIII, 181, XVI,
345 (15).

Sigmar:
Jnt Sefifc einer eigenen Sucbbruderei

feit 1665. XVII, 195.

Hauptpoftamt feit bem Snbe beS 18.

Jabrbunberts. XIX, 86.

Leitungen:

Uuterbaltungsblälter feit 1746.

XIX, 137, m
©iSmariicbc Jntelligcnj- unb

anbere 'Jiacbridjten feit 1749.

XIX, 98, 99.

Solitifdte Jeitungcn feit 1750.

XIX, 102—109.
SOiöUer’S äRedlenburgifcbc gelehrte

Jeitung feit 1751. XIX, 121.

©ismar’jdje pribilegirtc mödjem-
liebe Snjeigen unb 'Jiad)richten

feit 1783. XIX, 99—101.
SiSner, band, Sapiermadier in

Judcnbotjf 1711) .V.935 t(iO),X1.329.

Siffcnburg , Stift non , ficbe Seter.

Siffepan, ©ruft, Sucbfübrer in @lap
(um 1550). XI, 248.

Sifter, Job. , Sudlbänbler in Sb llll>

belpbia (um 1740). I, 65,

Sittt, ©arl, Jnfpector ber Suddjanb-
lung bes ©aifenbaufes in Halle (um
1780). XIV, 184 (**), 190.

Sitte Jobann, Sudjbrucfcr in 23a rtb

unb Viibed, UniDeriitätSbud)brudcr

in ©rcifsmalb (1560— 1629). XVII,
169 (59).

Sitte, Jobann S2id)ael, Jnfpector
ber Sucbbnnblung bes ©aifentjaujes

in Hatte (um 1770). V, 218, XII,
241. XIV, 184 (**), 189, 192, 193.

Sittel, Slartin, Sud)bnider unb
Sud)f)änMer in (Erfurt (1582— 1615).
VII, 150, X, 98, 99, XIII, 197.

Sittel, SifiUpPr Sucbbruder in ®r-

furt (1618—1628). X, 99, IQ».,

Sittenberg:

9(ls ßcntralort für baS Jcitungs-

roefen im 18. Jabrb- XIX, 6D
$as ßlaujunnacbcn im 16. Jahr-

bunbert ein bcfonbcrcS Hanbroerf
XIX, 346.

SIS $rudort für bic Siebenbürger
im 18. Jnbrbunbert. VI, 3D
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©ittenberg — SBolf. 337

939ittenbrrg ferner:

©urf)t)änblerifct)cr 3a^rmarföuerfe^r

im 12. 3al)rf)imbcrt. XIII, 15
(30), iS (341, XVI, 213 (693).

Sapierßanbel im 16. Qnßrß. XI, 329.

Veröffentlichung pcriobifißer Samm*
lungeit gelehrter Slbßanblungcn

feit bem 16, (faßrß. XIX, 1 16.

'Ärcßibalifdje Sliltßcilungcn über

Südierbejüge ber furfürftl. Sib«

liotßcf uub ffleorg Spalatin’e in

3Bitten6erg (im Anfang beb 16.

3aßrßunbertb). Son D. ö. Su<ß>
raalb. Ulit einigen Scincrfungen

Bon Sllbrecßt Jtir rhh 0 ff- XVIII,

7-15.
Erßebung oon Stättcgclb jur (faßt-

marftbjeit Don ben frembeit Sud)'

füßrent um 1520. XII, 86,

gut Ecnfur in ©ittenberg (1525).

©itgetßcilt Don D. ©. Sudjmalb
in Scipjig. XIX, 377.

9113 Trudort auf 'Jiadjbruden Don

SReformationbfdjriften (um 1525).

L 19, 43 (8), 11, tü (51), X, 64,
XlITSä,

Sudibmberjunft jeit 1530. XIX, 3 14.

Seine Sebciitung alb Serlagbplaß

um 1600. VIII, 29, 30.

Tie Sucßßänbler unter ber Eeniur

unb Wcri rittet' cirteit ber UniDcrfität

im 17, (faprljimbert. IV, 218,

Einbuße feiner Sebeuhmg alb .(mupt-

ftätte beb Sibclbnirt« um 1660.

XV, 263.

Sereibigimg ber Sudibruder im

18. 3aßrßunbert. XII, 289.

Sießc auch Sibelauegaben.

©ittcr, Sucßßanbliingeßrnia in '.Reu-

ftabt a/öaarbt (feit 1828) alb ©ein-
lieferantin. XVII, 338.

©ittcr, Slbmtib, Sucßbinber in SHiga

(um 164X1). VI, 143.

ffitttgeuftein, gürft, preußifeßer So»
lijeimmiftcr (um 1820). VI, 186,

190, 193, 194, 201, 948.

©itttgou (©ittießau), (foßann, Sud)«

brnder unb Sucßßänbler in Seiptig

(um 1650—1671). IV, 220, XIV,
3641, 361, XVII, SL

©ittigau (©ittiriiau), 'Slaria Eatßa*

rina, SncßbrudcrbtuittiDe in Itcipjig

(1671 u. ff.). IX, IM (17), 156
417). 112 (86), XIV, 361, 3fi3.

©ittmauu, Tietrid), Sudibinber in

9iiga (um 1 620). VI, 117. 121,

135—138, 140—146.

©ittmann, $>anb Stier, stud. theol.

in Straßburg (1658—1659): älb
heimlicher Sabquillant. V, 163. 164.

©ittfiorf: Scrbat beb Saitfirberleßrb

frember Sucßfüßrer außer!), b. gaßr-
marftbjeit 1 585. VII, 16, XIII, 194.

©ittwen unb ©aifen dou Sucßßättb-

lern: Seftrebungeit ju ißrer Unter»

ftüßung feit etroa 1840.11,177—180.
©ißlcbcn, .$anb .fjcinrtd) oon, Sr-

fißer ber 'Sapiermfißle Don Sobpuben
(um 1750). XI, 294, 297, 298,

©itel (ffiiceliub), Weorg, ©egner ber

'.Reformation (uni 1540). I, 22, 26,

52 (40), IX, 51.

©obefer, Don, Sammerbirector in

Srontberg (1792): Scridjt an ben

König über bic Staatbgefäßrlicßfcit

ber Straßburger 3eitungen. IV,

201—205.
©aißcnblatt für ftunft- u. 'lRufilalien-

ßänbler (1837— 1839). II, 167, 168.

©oßlcr, Oaßann öonrab, Sud)ßänbler

in Ulm (um 1710—1740). X, 162,

XV, m
©oßlfartß, goßattn (Sßriftopß, $ib>

putationbßänbler in ifeipjtg (um
1700). VIU, 65.

©oßlgemutß
, (fnftttö , Serlagbbud)»

ßänbler in Serlin (1850). II, 149.

©Sßrle, 3uii mm Taniel, Sucßbrurfer-

gefeHc in Straßburg(1777). VIII, 158.

©ol, Stoffel, Sucßbinber in Safel

(um 1500). Sießc Strfmteitregiflcr

:

XIV, 92 (Stoffel), 98.

©o(bred)t, Smßßänbler in Seipjig

(1834). IX, 222.

©olde, flnbrcab, Smßßänblcr in

Sreblau (um 1600). IV, 35, 37,

42, 44, 45, VI, lfk)—104, 111.

©olde'b, flnbreab, Erben, Sutßßanb-
lung in Sreblau (um 1600). IV,

38—40, V, 153.

©olf, fieße and) ffiolff.

©off, Smßßänbler in iiiibed (um
,

1620). VI, 124, 115.

©olf, Secretär yanb Oon Ungnab'b
(um 1560). VlI, 88

©olf, Slnbrcab, Don Sreblau, Tieitec

Eoitrab König’« in Seipjig (um
1570). XV, 43.

©olf, ,§anb Ernß, in Nürnberg (um
1630): Scrtrieb bou Leitungen.

111, 12L
©olf ,

goßnna ©eorge , Dtatcnal-

maarenßänbler unb Eommiffionär in

üeipjig (um 1780). II, 88. V. 247,

22

Digitized by Google



338 ©olf — ©olrab.

©olf, Dr. ftarl, Budjbntder in

TOiindien (1830). II, ifiü.

©olfftpc Bwbbnnblnng, ffter Bb*’

lipp, in Seipjig (1798). V, 221,

©olfart, 3ood)i«n, ipaufirer Don

flauen (um 1552). XIII, Ü2 (112).

SBolfart, Vierten (Vlartin), 93udifüfj-

rcr unb 3Huminift in Scipjig (um

1570). XII, 145, [46, Xm,62 (113).

©olfartb, fei«. Bücpbinbcr in 3n-

golftabt (1550). XIX, 342.

©olff, Budibrudcr unb Budifüprer in

Bafel, fiefjc Sacpner, ©olfgang.

©olff,Bapicrmadicr (in Slugdburg? um
1700). XI, 352,

©olff, Bb'l°f°Pf) in pallc (1679 bis

1754). VII, 32, 37, 4L
©olff, Sans, Budpbrer in 9lütnberg

(I486). X, 29,

©olff, .t»an« ber gfingere «nb ©eorg,

Banfbaud in Seipjig unb Breslau

(um 1570). XIII, 183, XVI, 265,

314, 345 (15),

©olff, 3ot)onn, Budibruder in granf-

furt a. SHi. (um 1570). VI, 212

(*), IX, 28, 46 (30).

©olff, gobann, Bucbbrudergefelle in

granffurt a. Sl. (1597). VIII, 13.

©olf(f) ,
3oljann, Biuffbänbler in

3ürid) (um 1600). X, 194, XII, 138.

©olff, 3»bonn *einri^TSaufmann
in Scipjig (um 1740): Vertreter ber

3ebler’(d)en Goncurdmaffe. XV,

95, 26,

©olff, Vtattbiad, Bucpbänbler in

?lugdburg(um 1736). XV, 100, 104

©olff, Xbontad, Sucpbruder in Bafel

(um 1500). Siebe Bcrfoiicnrcgifter:

XIV
, 21 (Bforpen), 98 (©olf unb

©olff).

©olffgang, fiefjc aud) ©olfgang.

©olffgang, Stupferftcdjcr in Berlin

(um 1730). XVII, 115.

©olfgang, »ürft ju «npalt (1508 bid

1562): görberer Ungnab’d in ber

Verbreitung ctmngeliftper Scpriftcn

in fübflaiinidjcr lleberfepung. VII,8Ü,

©olfgang, Budibruder in Bafel, ficbe

Sadincr.

©olfgang, ©olbftpntieb unb Stprift-

giefier in Bafel (um 1480). Xi,

42 (SR. 228).

©olfgang, «brapatn, Verleger in

Slmftcrbam (um 1686). II, 255,

XI, 312,

I ©olfgang (©olffgang), Biartin, Bucp-

bruefer in Sronftabt (1627— 1632).

VI, 39, XV, 124
©olfgang non §agenau, Budjfübrer

(? 1485). XI, 62 (91. 397).

©oDeben (©oOcb), fiand, Sartenmaler

in Bafel (um 1500). XI, 168 (9i.

1059), 122 (B. 1101), XIV, 12
(3t. 1640). Siebe aud): ferfoneu

regifter: XIV, 98.

©olleben, #einriip, Startenmalcr in

Bafel (um 1500). Siebe ferionen.

regifter: XIV, 28,

©olieben, feter, Siegelgräber in

Scipjig (um 1560). XII, 162,

170, 12JL

©ollenfäder, Vnbread, nnb SHitner-

manbte, Buippänbler in Scipjig

(um 1544):
©läubiger 91idcl ffiolrabe'd. XI,

222 (8), XIII, 35 (68).

UcbemaTjme unb Verlauf eines

Bpeilcd Don SRicfel ©olrabe'd

Bucppanbel. X, 180, XI, 224 bis

226, XII, 113 (44), XIII, 34(67),

XV) 22.

2lutp Verleger. XIII, 51*

©oUeweber, Slnna $anned, Bucp<

bruderin in permannftabt (1644).

XV, 170.

©bllner, Bon, preuffiftper Biinifter

(1732—1800):
Seine Gcnfur* unb frc&ebicte. IV,

138—214, V, 256—306, VI,

201. 203, 204=

©mpfang einer Gabinctäorbre non

griebrid) ffiilpelm III. V III,

326, 327.

©olner, epriffopp, Bucpbinber in

Seipjig (um 1600). XII, 164, XV,

15, 27. 35. 55 (4t).

©olrab (©oltnbe):

©olrob ber 'Keltere, Videl
,

Buch*

binberinScipjig (um 1506

—

1551):

3n bcrBürgermntrilel Bucpbruder

genannt. XIII, 4
Vnlauf eines .paujed oon Beter

feofer. XIII, 24 (44),

Sdnilben halber mm Beter Glenicnt

»erflogt. XIII, 9 (12).

_ — oon ©olf Bräuntcin twr*

(lagt. XII, 95, li£L

Sein binterlaffened ©crljeitg oon

ber Bnd)binberiunung auge-

tauft. XII, 162 , 303 , 304
XV, 25, 53 (28).
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©olrnb — ffiiirttentberg. 339

ÜSoIrab ferner:

SBolrab ber jüngere, Stiefel, Öuet)*

bruder in lleipjig (um 1535
bis 1550):

Sacob Itjanner’S Glruderei bic

Wrunblagc ber feinigen. XV,
13, 42 (41

beginn feiner GKudertbätigfeit.

XI, 184.

Tlbredptung mit Glifabetl) Pfennig.
XIII, 14 (211

TluSftattung .paus püffel's mit

einem 21iidicttagcr.Xll, 1 18(54).

$cr Genjur beb iKatljeS unterfteOt.

L 22, 52 (281 IX, 51t X, 125,
SJJrntf eine* tatbolifdjen (öejang*

bud)S. XVI, 122 (535).

©laubiger Slenebij iKosfooff's.

XIII, 25 (45).

.panS .piiffcl in feinen Sienften.

XIII, 35 (68), 36,XVI,2l 9(71 2).

liejerung non Rapier nn Sebaftian

Sieufd). XI, 342.

— größerer 'Partien oon Söücpern

an 'flcter Schürer. XI, 271

.

^Sapierbejug aus Strafiburg. II,

52 (111 XI, 302, 303.

Scbaftian 9ieujd) fein Sdpoiubel*

genofie. XI, 248, XIII, 22
(53), XVI, 212 (712).

'liierten 'Jiidjter einer feiner paupt«
gläubiger. XII, 122 (12).

Seine Sdpoinbclopcrationen. X,
174, XIV, 304, XVI, 248,240.

Verlauf eines Itjeils feiner 23 ud)-

Ijanbluitg an 'llnbr. ©ollenjädcr.

X, 180, XI, 224, 225, XII,

113 (44L; XV, 22, XTH, 163,
23ertrag mit 'Xtibreas pet)l unb

Gonrab Stßnig sunt 'Vertrieb

feines 23erlages. X, 10.

— mit laminn i'undcroiß unb
3acob 'öärioalb über 21 b<

tragung oon ®d)ulben. X, 141

(7), XI, 226—230, 212 (8),

222 (10—12, 16), 341_< XU,
143 (44).

Stiefel ©oirabe’s in Veipjig SluS»

gang. 23on 91 Ibrcdjt Wird)*

poff. XJ1, 303. 304.

©olrabe ber jüngere, paus, 23uci)-

bruder in 23aupcn (um 1550).
XI, 250, 282 (21), XII, 324.

©olter, ©ottfrieb, i*errüquier unb
23üd)crf)äiibler in Königsberg (18.

Oaprpunbert). XVIII, 1 59.

SSSoItcrS, (foljann, 23ud)bäub(er in

tlmfterbam (um 1700). XIV, 158,

122 (6),
©oltersborf, ©ebljarb liubtoig, 23ud)>

Ijäublcr in Königsberg (1759).
XVII I, HL

SBolterSborf’S, ©. 1*., ©ittttie, 23ucp-

banblung in Königsberg (1760 bis

1761). XVIII, 171, 226,

©oenfam oon ©orm$, 21nton, .pols«

ftfjneibcr in Göln(untl530). XVIII,

23 (17), 24 (18).

©ormS:
.pauptfammelpunft für $eitung8»

nad)rid)ten im 16. (fahrt). XIX, 6L
künftige Crbnung beb 2tud)binbcr>

banbiocrfS feit 1580. XIX,3 14,31 5.

2i?ormfer ©bict:

L Slanbat gegen bic 'fJreffe (1521).

I, 21, XIII, 245, XVIII, HO.
SBopt (©öpbt), Dr. meil., aus Glbing

(171X1) : ©efud) um bic 'jkioilegirung

als 23ud)t)änbler in Königsberg
XVIII, 162, XIX, 288, 28iL

2öud)C rer, ©eorg tßbilipp, 8)ud)l)änbler

in Wien (um 1780). II, 117, 124

(35), XIII, 222.

®nlff, Karl, Sfudpprer (? 1675).

XIX, 225,
SKulffratI), öudjpänbler in Köln (1625).

IX, 245.

SSunbcr, 'fludjbinber in ffiien (19,

3al)rl)unbcrt). I, 129.

©uujftpmanu, ©eorg, töudjfiibrer in

®öbcln (um 1580). XIV, 106.

USilrder, 'Dlidjael, ®ud)bruder in

Strasburg (1640). V, 58,

'ÄUirffel, fielje ©prffel.

©urmb, Sebaftian, IJkpicrmadjer in

Salzburg (um 1580). IV, 83, XI, .132.

2Öurmlod)er, Jlbalbert, Pfarrer in

Öiftrip (1546). VI, UL
SBurfter, Pane, 'tfudjbnider unb ®ud)>

binber in 23ajel (um 1480). V, 310,
XII, 125 Ü, 3), 142 (37), XIX, 12,

Sielje aud) fjferfonenregiftcr: XI,

128 (Kempten), 182, Xll, 62 (Gant-

pibonia), 68 (Kempten), 70.

©ärttemberg

:

Slamifcper töfldjerbrud in ber SJtittc

bes 16, 3al)rl). VII, 62—69.
'ßapier-Jajorbnung üomQaljre 1623.
XV, 314, 315.

(Jtoriren bes liadjbruds im 18, unb
Vlnfaitg bes 12. QaprpunbertS. 11,

218—221, IX, 231, XII, 206,
XIV, 307, XVII, 343 .
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340 ffiürttemberg — 3«felung«liften.

©ürttcmberg ferner:

geftftellung ber Vctrieb«grenjen jtoi*

(eben Vud)binbern, Vudibrudcni,

Vucf)füf)rcrn unb Verlegern 1780.

XIX, 3M (36).

Siebe auch bte einzelnen Stabte,

ferner ®rlaubmfefcbcin.

©uro, ftan«, Vapierpiinblcr in l'eip«

flig (1471-1479). XI. 316,337,m
©iirjburg

:

(bcfcbid)te ber Verlag«gcid)äftc unb
Vudjbrudereien fluSürjburg 1479
bi« 1618. SDIittbeilung oon ?lrd)i-

oar g. 28. e.iRott). XX, 67—85.
©ürflburger Vefreiungen für Vud)-

bnider, 1481—1548. 'Jladi Vro«

feffor 91 b o 1 f S o d) ’ « 'Materialien

mitgetpeilt oon g. £icrm. SR et) er.

XV, 4-10.
Verbrennung oon Spottliebem auf

ben .f)erflog Wibrecht oon Sacbfen

1494. XX, 128,

Vcftatlung be« tiofbudibinbere £>an«

SBeife oon 1578. XV, 312—314.
Mangel an tüchtigen Vucbbinbern

um 1626. XIX, 32L
Vncbbäublerijdjct Mefeoerfet)r im
U. gaferfe. XV, 67, 68, 309.

'Jlacbbrud im liL gaprbunbert. XIII,

264—268, XIV, 142—149.
Vifitation be« Dabcit« eine« Vud)-

füferer« nacb gebunbenen Vücbcrit

um 1720. XV, 66,

®ine Vifitation ber ©ürflburger
Vud)läben (1781). 9Iu« fßrofeffor

91 b o l f St o d)
’ o Materialien mit-

getpeilt oon g. Jperm. Step er.

XV, 298—309.
Ser Vudibaubel um 1800. XIV,

283—28 ,

.

Vegiiitftigung be« Dfacbbrud« feiten«

ber Unioerfität 1804. XV, 329.

Siebe aud) Genfur.

©uefl (ffiufet), 3»rig, Vucbbänbler (?)

in 'Nürnberg (1525). VI, 252, 253.

©uft, Valtpafar Opriftopp, Such-
pänbler in granffurt a. 591. (um
1660—1705)

:

Stieffofen Valtliafar Meoiu«’ in

©ittenberg. XV, 194, 263.

Ueberfiebclung oon ©ittenberg nad)

granffurt a. M. XV, 263.

Jiinterfliebung Oon fßflid)te£emptaren.

IX, 111 (82).

Mitglieb bc« üoealoerein«. VI, 1 56.

Vapierbejug Oon ^ofeann jacob
Öcufeler in Vafel. XI, 311.

©ufl, Öaltbafar ßpriftopb, ferner:

Vergleich mit goljann laoib 3unner
roegen Abtretung einer Sieibe oon
Verlag«artifeln. XV, 219, 249.

263—267, 269, 2711

©iifi (©iefi), tpomae, Vuchbruder
unb Vuchfübrcr in Vafel, Vertt unb
greiburg L Vr. (um 1480). XI,

52 (V. 297), 56 CH. 334). Siehe

auch Verfonenreg. : XI, 182, XII, ILL

©pgant, 3of)<Mn,(in granffurt a.M.?
um 1670): Vricf an 3ol)antt Srnolb
Spolinu« in granffurt a. M. mit

Verlag«angebot. XX, 8L
©prffel (©ürffel), (hcorg, Vucbbruder

unb VucbfAprer (?) ingngolftabt (um
1480—1500). X, 73, XI, 18 (9t. 68).

Xaocr & ftuplmann, fingirtc girina.

11, 223 (8nm.).

?)ofe, Vielau«, Vucbbruder in Vafel

(1 475). $iepe ffSerfonenreg. : XI, 182.

?)«bruf, 3»l|annc« oon, f. 3ohanne«.
jjpocra«, fiepe tpippofra«.

Vfenputt, 91b am, Vucbbruder in Vafel

(1490). XI, IM (V. 698).

?)finput iVfcnput), l'ienpart, »arten-

macher.Vriefbrudcriöfiligenbnidcr),

ßeiligenmnler in Vafel (um 1468
bi« 1500). $iepe Verionenregifter

:

XI, 182, XII, 70, XIV, 98.

Vfebrnd, 3°b nn,,e« oon, f. gobanitce.

fjtcl (gtcll), Vpilipp, Vucbbinber in

Vajel (um 1520). Siepc Verfemen-
regifter: XIV, 98,

3aarbam: Vapierfabrifation feil bem
12. 3aprl)iinbert. XI, 299.

3abuc«nig , '.'Inton , Spebiteur in

9lug«burg (um 1790). XIV, 193.

gnplung ber Vecpnungen : Seiten« ber

Stuitben im 18, gaprliuttbert in ber

fRegel jur Meffe. V, 22 1

.

Siebe
aud) 9lbred)ttung — 8ted)iiungen.

aplungdconta, f. )fal)lung?rednniug

aplungbfrift. V, I SO.

3aplung«Iiftcn:

2lu«gabe ber erften 3abluttg6liften
burd) Stummer in fieipflig um
1820. II, 212,

Verfenbung einer neuen 21 rt oon
3aplung«li ftcu burd) griebrid)

Voidmar infieipflig 1833. IX, 220.

9lbjdtaffutig ber quittirten ^aplunge-
liften 1845. IX, 221

.

Vorfchlag ber Srlcbigung ber gab-
lungSliften burch b. Sommiiftonäre
1853. 11, 2111



3ahlungSrechnung — 3eitungSroefen. Ml

JahtnngSreihnnng (3ahtungSconto)

:

3um Unterfrfjieb bon Ebangeredjnung
im 18, 3ahrl). V, 184^ XIV, 102,

3ahIungStcnnin, iicfje Üicfje.

gahlungstoübrung, Suibbänblcrifihe:

3t)re 'Jlcgulirung feit 1836. n, 204
bis 206, VIII, 2:i2 . Siehe auch

(öelbcours — 'jiedjnuugstoäljnmg.

3aljn, Wdjoimcr ginanaratf), Sice-

präfibent bcr Söniglicben Eomtncr-
cien-'Deputation in Scipjig (1824).
VIII,m

3«h"> Johann Cffjrifttoti, «ud)brudcr-

gefellc in fleißig (1698). VIII,

100 (5).

JaehnSborf ( 3filjnborf ) , Joftph,
beutfdjcr '8tid)binbcr in Sonbon (um
1860 u. ff.). L 160, 163, 125 (83),

XIX, 335 (49).

3ainer, (Hiinthtr, Sudjbrurfer in

Augsburg (1468—1475). IV, 20.

3alinger, Slicbel, (Diener S?olf San-
jingcr’S in Nürnberg (1580). XI, 314.

3#n, Han«, Sudjführer in ffiien (um
1560). VII, 82,

3onad), Jacob, Sucbfübrer in 3cr5ft

(um 1600). XIII, 175 (39).

38nrfer, Johann $aoib, ®u3jbrudcr
in Königsberg (um 1720).XVUI,176.

3anber, £., 2tud)f)äitbler in Scipjig

(1852). II 154.

3apoO)a, Johann L, Jürft oon Sie-

benbürgen (1526—1540): @infd)rei«

ten gegen Sutber’S ©diriften. VI,

8, 50 (2).

3apoIpa, Johann II, Sigmunb, Jürft
oon Siebenbürgen (1540—1571):
Vefeb! an bie Sdjitlbner Sbriftopb
Schramm'’S oon SBittenberg, bie au«,

ftehenben Setrage an feinen @e*
fdiäftbführer Wrofjfopff abjuliefcrn.

VI, 13, 59 (Seil. II).

Sapolpa, JfabeHa, Jürftin »on Sie-
benbürgen (um 1540). VI, lü

3«fe, «alten, Suchbinber in Sdjleu»

ftngen (um 1600). XIII, 1 05 .

3ntta, Slntonio, «uchhünbler in «cnc-
big (um 1780). XIV, 190, 193,

3cthncr, SBolf, «rebiger m 3(mcfnu

(um 1520): Jn «erfehr mit 10!a>

gifter Stephan 9iott) unb befjen

Jreunbeti. XVI, 30 (18), 31 (23),

32 (28). 33 (31), M (33), 39 (54),

40 (56), 42 (64), 51 (95), 54 (101c),

60 ]T23), 62 (126).

3«<h, .f>anÖ, 8ud)binber in ©ürjbutg
(um 1650). XV, 20.

3«h, «eter, «udjbrudergefetle in
Strasburg (1622). V, 81 (261).

3*bler, Johann Heinrich, Eommer«
jienrattj, Sud)hänbler in Seipjig
(um 1730):

Herausgeber unb «erlcger beS Uni-
nerfal - ScjifonS. XV, 94— 98,
226, 227, 283 284.

«erauftaltung e. Südjerauctiun. XIV,
217-220, 222, 225, XVIII, 220.— einer Südjerlottcrie. XIV, 11)1
bi« 208.

3*h*r «artel, Sricffrätner in flauen
(um 1570). XIII, M (122).

'

3ttbler, Sucbbänblcr in Halle (um
1700). XV, 212.

3t*b(er, Slnbrcas, «ud)bruder in Seip-
jig (um 1700). VIII, 107, IX,
IM (17), XV, 254,

3tibner, &, Suchhäublcr in ftron-

ftabt (fett 1867). XV, 164, 165.
3cibner’S, Hy Jiliale, Suchhanblung

in Scbäfjburg (1882—1884). XV,
164, 172.

3eimlin, Johannes, Sud)bruder-
gefetle in Safel (um 1490). Siche
«erfonenregifier: XI, 182.

ßtife, Johann Daniel, 4)ucf)!)änbler

inSlünigSberg(1762—1766). XVIII,
171, 201, 206.

3eifen’S IBittwe & Härtung’« Erben,
Sudjhanbluug in Königsberg (um
1770). XII, 268, 270, XVIII, 17L

3eithopf, Stabtjdjreiber in Seipjig

(um 1650): Seiidjte über Sin-
lieferung oon 'Pflichtexemplaren. IX,

86, 162 (65).

3eitfchriften, ficljc 3eitungStpcfcn.

Reittier, «eter, «ucbbänblcr in Seip-

jig (1565). IX, 7, 32, 33.
3citunger: Scjcidmung für beit Se-

fifeer ober Verleger einer 3c 'tuug
um 1700. III, 8.

3eitnngS=Eomptoir, fiebe JnteHigenj«
unb 3tit«ngs»(Somptoir.

3eitungScorrefponbenten. III, 2üu. ff.

•jeitungbfftnger: 71 IS Verbreiter pon
'Pasquillen unb Sd)mähfd)riftenl628.
V, 109, 111.

3eitnngSfchreiber: Urtheile über bie«

ielben im DL Jahrh- III, 7—9.
3eiftnngSftil. III, 138.

3eitnngStoefen:

$ie Vlnfänge bcr beutfehen 3citungS-

preffe 1609—1650. «on Julius
Ctto Opel. III, 1—268.
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342 geitungbrocfen — 3e,,<ler

3citungbn>efen ferner

:

Sie Slnföngc ber periobiftßen ^reffe

inNiedlenburg. Sun ^ärofeffor

Dr. äBilßelm Stieba in £eip-

jig. XIX, CO— 178.

3ur ätteften öejeßießte beb üeip»
i i g c r geitungbroefenb. ©on 21 l«

breeßt Äirrßßoff. VIII, 49—61.

SSeitercb jut ©efcßidjte beb ätteften

geitungbroejenb in £ ei p j i g. ©un
'lllbrecßt Stirißßoff. IX, 250

bib 239.

Ueber eine bibßer unbelannte )iib»

beutfeße 3eitun9 (
Bon 1619

1627). (SUt brei pßotograpßifcßen

Nbbilbutigen.) ©on «ßrofeffor 2.

C. Cp et. X, 207—224.
Nuftommen beb Slubbrudb „3eitnng"

am (Silbe beb LL gaßrßunbertb.

XIX, 6£L

genfur ber 3eitungen feit ißrem

grfeßeinen. III, 9, 33—35, IV,

213, 214/ VI, 209—217, XIX,

64,
68, 7^ 78, 8^^ 88,1011

grembe geitungen in Seutfcßlanb

unb beutjrije geitungeit im Nub-

lanb im 17L 3o^r^- ID/ 0»

3citungbprcife feit bem 12. 3“ßr'

ßunbert. XIX, 93, 97. 98. 102.

103, 107, 109, 111, 121, 123,

132, 137, 140, 142-144, 146,

149, 134, 196, 167, 177.

«bßängigteit ber Rettungen m>n

eiitanber (um 1620—1636). III,

241-261.
Unbelannte 3eitungen aub ber 3eit

Bon 1620—1636. III, 155, 156/

246, 247, X, 207—224.
3eitungbabonnementum l 620.111,39.

Sae elfte Sageblatt in Seuticßlanb

bie „£eipjiger 3citung" feit 1660.

XIX, 23,

3nte(ligenäblöttcr feit 1663. XIX,

89—101.
Sie 3eitungcn feit bem leßten

Srittcl beb LL gaßrßunbcrtb ein

neueb ©ertriebbmittel. XIV, 297-

Sie erfte roiffcnfdjaftlidje geitfeßrift

Siebenbiirgenb Bon 1790—1801.

XV, 118—123, 141, 144-

Vluflommen enepflopäbifeßer, fritijeßer

unb gcmeitinüßiger geitfeßriften

um 1820. II, 133.

Sabcllcn über ben 21bjap ber außer«

ßalb ©reußenb unb Seutfcßlanbb

gebrudten gedungen Don 1825

bib 1833. VI, 238—240.

geitnagbwefe» ferner:

gieße aud) 21fabemijd)cr ©ricfioecßfel

— Nmerila — Nugbburg —
Stoifen — Berlin — ©raunfeßroeig

— (Bulletins — ©üporo — Sau»

tion— genfur — gßur— göln—
Corrantos — Sorpat — Srebben
— gnglanb — gelangen — gaeß-

Scitfcßriften — gliegcnbe ©ldttcr

— glorenj — grantfurt a. W.
— grantreid) — Gazettanti —
(ßcleßrte 3citungen — ®otßa —
(Köttingen — ©üftroro — £>alle

— Hamburg — £>anbfcßriftlicßc

3eitungen — ftannooer — £>clm»

ftebt — £>ilbebßcim — 3ena —
3nteÜigenj • Nbrcfj« gomptoire —
goumale — gtalien — Stönigs«

berg — ftrain — Saibad) — £a*

teinifeße Leitungen — 2eU>ä>9 —
Literae — Literatur — £iteratur»

jeitungeu — Sonbon — £übed
— Niagbeburg — 'äKcßrelationcn

— Uhintßeu — Neubranbenburg
— Neue Leitungen— Neu-atreliß

— Nieberjätßfifdjer hierfür —
Novellanti — 'XoBeniften— Nürn-

berg — Drbinari — Drbinari«

3eitnngcn, Drbinar-gcitungen —
Süefterreid) — ©arib — ©tnn«

fploanien — ©fennig-Nlagajin —
©ßitabelpßia — ^olitifcß-fatirijtße

geitfeßriften — ©orto — 'Loft —
©oftreuter— ©rag — ©rioilcgicn

— Negenbburg — Nom — Noftod
— Scßnepfentßal — Stßroeis —
Scßroerin — Scrittori davyisi —
— Siebenbürgen — Spcier —
Stettin — Stroßburg — Stuben-

ten — Irend’jcße 'äRonatbfdjrift

— Sübingen — Ulm — Unter»

ßaltungbblätter — ©enebig —
'Vertrieb — ffiiett — SBibmar —
ffiittenberg — ffiormb — gei-

tunger— geitungbeorrefponbenten

— geitungbfeßreiber — geitungb«

ftil — gitrieß.

gelfclber, Nicolaub, ©ueßbinber (?)

in ©außen (um 1600). XIII, 193.

3elle, ßßriftopß Gonrab, ©ucßßänbler

in Nürnberg (um 1740). XV, 22.

3eDer, ©oftmeifter in (Süftrom (um
1710). XIX, 75—77, 173—175.

etiatß, gacob, fießc 3«lod).

ender, §anb, ©ueßbinber in Citßap

(um 1600). XIII, HÜ
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3eager, $an«, 'fJapicvmatper in St.

©eit in Äärntpett (unt 1(580). VI,

83. XI. 332. 336.
3eninger, Eonrab, ©ucpbrudcr in

9(ug«burg (um 1480). V, 12,
3tpernirf, .ftati«, Siener (ober Rapier»

maeper?) Epriftopp Bon Earlotnip’«

(um 1560). XV, 36.

3ereuborff, rffrtnborfftr, fiepe 36nt-
borffer.

3«tter, 3dtob bt, ©utppfinbler in

ftranffurt a. 9K. unb ,'pnttau (1625).

IX, m
3eBner, Eberparb, öuctjbrurfer unb

Sucppiinbler in Strafeburg (um
1625). V, 58, IX, 242,

3ep»er, fiajaru«, ©urtibinbcr in Eöln
(um 1600). I, 15 L

3epner Otjner), üaiaru«, ©udv
beuder unb ©ucppänblcr in Strafe«

bürg (um 1600). V, 16, X, 194,
XII, 138.

3rhncr>, £agara«, Arbeit, ©udi-
pänbler in Strafeburg (1625).IX,247.

3eagniffe: 3pte SRittpeilung auf ben

Siabliffcment«circularen im IS,

3aprpunbcrt tiocp nidjt gcbräudjlid).

V, 122.
3e»igfe, 9)!attpe«, ©ucpfüprer (um

1500). L 24.

3ieg(er, Silian, ©apiermaeper in

©oname« (um 1550). XI, 312.

3it0lcr (?), Sing, ?(lt-Ebcrjunftmcifter

in Sajel (1524): 211« Eenfor.

VIII, 6 (*).

3icpenan« (Sitpna):

3iepcnau«, ©utpbinberfantilie in

fieipjig (16. 3aprpunbert). XIII,

44 (77).

3iepenau«
,

©artpolomäue
,

©udj-
binber in i’cipjig (um 1560). XI,

281 (29), XII, 102 (23). XIII.

23 (43), XV, 15, 34, 42 (M,
XVIII714.

3iepcnau«, Epriftopp, (au« Seipjig?),

©udifüprer in Magbcburg (um
1560-1600):
©orfommen in öeipjiger Stabt*

utib ®ericpt«bfi(pcrn. XIII,

•14 (77).

©laubiger Bon §ieronpmu« Ele-

ment. XIII, 4Ü,

Snoentur feine« ©utplabcn« (Sor-
timent«lagcr«) itt l'eip^ig 1563.
XI, 273, 281 (29), XII, JJ8
(21, 160, xm.W. XVII, 3
bi« 25. 54. 55, 61.

3iepeaau« fenier:

3iepenau« , Solf ,
©utpbinber in

Seipiig (um 1560). X, 227, XI,

281(29), XIII, 62 (120), XV, 32,

3ielcn«fi, polnifdier ©rebiger, Selbft-

nerleger (1730). XVIII, 1 60.

3ifi«cr, Steppan, ©uepbinber (?) in

i'udau (um 1600). XIII, 1 95.

äieruborffer, Ipoma«, f. 3ürnborffcr.

giftiger, ©utppätiblcr in Sraunjcptoetg

(um 1670). IV, 220, VIII, U2
(2), IX, 121 (83).

3iHiger’fipe unlTlBruber’fipe Su<p=

panblung in ©raunfeptoeig (um 1 674).

XVII, 95,

3tmer, ©regorin«, fiepe 3Pmcr
3immer, rfatparia«, ©wpbruder in

Erfurt (1595—1604). X, m
3intmermann, Wottfrieb, ©udtpänbler

in Sittenberg (um 1700). V, 191.
XV, 246, 268,

3intmermann
,
$an«, ©wpbruder in

©ugBburg (1566). VI, 35.

3immcrmonn, $>an«, ©ucpfüprer in

Siegitip (unt 1550). XI, 248.

3itnmcrmann, 3»P<><<* Epriftopp,

©ucppänbler in ®re«ben, ©orfapre
ber ©crlacp'fcpcn Sucppanblung (um
1700). VIII, 82, 84, XX, 112, UL

3immeratann*«, 3opa#n Epriftopp,

Erben & 3opann ©icolau« ©erlad),

©ucppanblung in ®rc«ben(um 17.36).

XV, 22,

3intmermann, 3°f*r ©uippänbler in

.ficibclberg (1565). IX, 28.

3intmcrutann, Slartin, ©utpbinber in

Dieifeett (um 1600). XIII, 195.

3immcrmann, Slitpael, ©ucppänbler

in Sten (um 1560). VII, 82.

3immermaaB, SMicpel, ©ucpfüprer in

üiegnip (um 1560). XI, 269, XV,
52 (49).

3immerntann, ©anl, ©ucppänbler in

Seipjig (11m 1570—1590):
911« $iener tKeno ©oftelier'B Bon

Upon. XIII, 22,

Scputbner Sebaftian ßenricpetri’S

Bon ©afel. X, 202 (3).— ©regor Scpcncf« oonSftrgburg.
XIII, 22.

3immermann
, Samuel Wottfrieb,

©ucppänbtcr in Sittenberg (um
1736). XV, 22.

3»ad ber ©eitere, Elia« Düipatl,

Öofbucpbrudor unb ©ucppänbler in

Sürjburg (um 1630). XV, 10, 69,

70, XIX, 322.
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Stabet, Gprifttan, $i«»utationOpänbler
ouä Sauban (um 1730). XVIII, IRQ.

Stafe, (8. 6., (Winitibon), Ipofratp

in ©raunfdjiocig (um 1760): Ser»

faffer einet 9lbpanblung übet Sie*

form be« ©ucppanbel«. XU, 233,

299 (5).

3inna, »(öfter bei 3ütetbog: ©ud)»

brudcrei unt 1494. VU, 8.

Stafer, 'Jiicolau«, ©erganientpanbler

in ©iirjburg (1500). XX, 82 (35).

Sirrf«, .S>etarid), Sitdjbinbcr in »iojtod

(17. 3al)tf)unbert). XVU, 200.

Sittaucr 'Warft. II, 62 ('Xnm. 36).

3ijnrr, Sajarus, fic^e 3cpncr
Sollt, 9lbrian, ©ttcppüubler in Speiet

(1565). IX, 12.

3oU:
«uf ©fiepet unb Rapier in Safe!

um 1500. XII, 22 (91. 1193),

25 (« 1208), 23 (3t. 1730), 21
(9t. 1748).

©ücperjod im Jperjogtpunt ©teuften
int iL 3aPrPu>taert. XIX, 247
bi« 249, 265, 266* 275, 276,
294. 295.

Ginfuprjod auf ©ücpcr in Cefterreid)

um 1700. XIV, 370.

in Gnglaub um 1800. XIV,
301. 302.

9luf Irudfadjcti und) grantreicp um
1800. XIV, 303.

Ginfuptjoü auf gebunbenc ©ürpcr
in Stußlattb 1815. XIV, 300.

Stuf Sanbfarten in Seipjig um 1820.
XIV, '289, 290.

Sicpe aud) öamburg — Sollfreipeit.

3oIlfretI)eit:

3otjann Cporin’« in ©ajel für feine

©ücperfenbungcn auf bem 9i()eine

(um 1550). V, 91 (*).

©cotg ©aumann’« in ©rcslau auf

©ücper unb 'Rapier 1596. VI, 06.

$et einpeimijcpen unb ftemben ©ud)»

pcinbler auf Südjet unb anbcre

rope, gebrudte ©taterien im (per*

jogtpum ©reußcn im 17. 3“^*
(junbert. VU, 261, XIX, 249,
257. 265, 266. 275.

3oUfteie © ücper-Gin* unb 9(u«fupr

in ber Warf ©ranbcnbttrg um
1670—1680. VU, 24, 26,

91tt«bepnung ber zollfreien ©üd)er*

9tu«» unb Gütfupt auf ade ©ud)»

pänbler in 'Jiiga burdj Starl XI.

1684. VI, 125, 149 (Seil. VI).

3odfreil)eit ferner:

3odfreie Südjer«Gitt* unb 9lu«fuhr

in Stannpeim 1779. I, 199.

Söllner, 3®P0I,n griebritp, Cber-

Gonfiftorialratp, Genfor in ©erlin

(1791). IV, 145, 146, XIV, 239,

Säpfel (3öpffel), $a#ib, ©ucpbntder

in granffurt a. 9R. (um 1560). VI,

267. 271. IX, 45 (20), 46 (30)-

3opff, Snfpector (ber ©ucppanblung

be« SBaifcnpaujc«?) in Stade (um
1740). V, 210.

3fd)abler, 3obanne«, j. ©attenjcpnce.

Sftparf), ßctand), Weicdfdjafter Widiacl

SBenftter’« in ©afel (um 1480). XI,

42 (3t. 228). Sicpe aud) ©erfottcn-

regiftcr: Xl, 182.

3fd)au, 3®bann 9tabrca«, ©udjbrudcr

in Seipjig (um 1700):

911« ©ud)brudet Pcrcibigt.IX,137(17).

3n Gonflict mit ber (Sen)ur. VIII,

96, 100 (7).

911« Bruder für 3 pPaml Submig
©lebitfd) tpätig. XVr

, 276.

»läge über bie ©raps ber Setpjigcr

Genforen. VUI, 108.

3fd)au’fipt ©ndibruderei in Seipjig

(um 1730). XIV, 179, 218,

3f<pcbcrt<p, ©cuebictn«, ©ud)bittbcr

in Seipjig (1525). XII, 176 (11).

3fd)oppc, 9fidel, ©ucbfübrcr in ©rag
(um 1500).X11. 114 f 47 t, XI 11, 9 (12).

3ubrobt, 3°bann ©eter, ©ucppänbler

in granffurt a. IR. (um 1670). VT,

156. 158.

3mferpapier, fiepe ©apierfabrifatioti.

Südert, Dr., Sdjriftfteder in ©erlitt

(um 1790). XX, 8, 34.

3üdiug, llp, ©udjbntdergefcde in ©afel

(1474). Siepe ©crfonenreg. : XI, 1 82.

3untüder, $au«, ©lupbinbcr in ©afel

(um 1500). XI, 153 (3t. 955), 162
(8i. 1056, 1057), 168 (3t. 10G0),

172 (3t. 1098). Siel)e atttp ©er»

fonenregifter : XII, 70, XIV, 98.

3unrfc (ßungfe, Smirgte), Wattpes,
©udjfüprer in Seipjig (um 1500).

X, 22, XII, 106 (16), XIII, 12 (21).

3unftwefen (3itnuitgcn, 3'U'ite)

:

3unftmefen in Stra&burg feit bem
16. 3apvpunbert. V, 13, 45—50,

54, 55, 95—106, 1_12, XIV, 62
(3t. 1991), XIX, 314, 315.

Dcutjd)e ©ud)biiibcr*€rbuungcti (feit

1533). ®on »arl ©ücper. XIX,
305—376.
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3unftwefen ferner:

Ttc Seipaiger 93ud)bruderinnung am
6nbc bc§ 16. unb im Saufe bc«

LL Sctljrfeunbert«. VII, 136, 137,
IX, 104—108, 151 (9), 152 (236
X, 129—135, XIV, 246.

Siebe aud) Slnfiibregejpan — Sin-

rebetag — 9ln«bacb — Sluflage— 9lu«gc)d)enf — SÖafel — Ber-
lin — Sreslau — SBriefmaler —
Sudjbinber — iBudibiubcrorb»

mingen — 93nd)brudcrorbnungen
— ßornnt — Tcpofitioit«»ßerc»

monien — Treiben — grfurt
— Sormfdjneiber — Sranffurt
a. 50!. — Smmburg — Starten»

ntaler — Stbnigsbcrg — Scipjig— 5D!agbcburg — SDiünchen —
SDüinfter — ®!uttjung geben —
'.Nürnberg — Spapicrfabrifation

(SPapiermüblcn) — Spoffilierer —
SPoftnlat — Sprag — Schelten —
Strafeburg — Stuttgart — Tü-
bingen — Sicn — Wittenberg —
Sonn«.

3ung(c, fiefee 3undc.
3u«ntr, (Johann Tatiib, SBudjbänbler

in granffurt a. ffli. (1869—1705):
3n ®efdiäft«Berbinbung mit Sorenj

Sigismunb Störner in Seipjig.

IV, m
Dlitglieb bes Socalbereine. VI, 1 56.

SK« SRadjbnidcr. IX, 162 ( 14).

SIctgIcid) mit Slaltfeafar Gferiftopf)

Suft megen Ucbernafeme einer

iRcifee ooit SPcrlag«artifeln. XV,
219, 263—265.

3unner’«, (Johann T'aBib,@rben,'8ud)»

tjanblung in (Jranffurt a. 5D!. (feit

1705):

Uebernafemc b. Bäterlicfeeit ©efdiäft«.

XV, 265,
.’pcinrid) .'cort ifjr S3eBoIImäd)tigter.

XV, 234,

3m Sprioilegienftreit mit (Jol)ann

Stnbrea« SHübigcr in 93erlin. XV,
243. 245 248, 270, 971

.

mit (Jeremia« Seferet), SReper
unb Gonforten in Sittenberg.

XV, 249, 266—272.
3unoIb, Tfeoma«, Startenmacfecrgefellc

in Scipjig (um 1570). XIII, 68 (121).

3ürid):
Verbot bc« au«ioärtigen Trud«

1660. X, 164.

3eitungen feit 1683. III, 43 (*).
j

3ürid| ferner:

911« Gommiffionsplab für ben jdjtoei.

Äerifdjen Söudjhanbel im 16. (Japr-
punbert. II, 215.

«1« fflüttclpunft be« fdjlBei^crifdjen

23ud)banbel« feit 1859. II, 1 79
3örid)cr (3urid)er), $an8, Rapier-

maefeer in SBafcI (um 1490). XI
140 (SR. 855), 142 (>H. 869), 149
(SR. 924), 310.

3ürnborffer (3erenborff, Oerenborffcr,
3icmborffer), TfeomaS, ©utbbnidrr«
gefeüe in «afel (um 1480). XI, 32
ÜML 33 (SH. 1556 1UÜ (SR. 683,
684), XII (SH. 1136).

Sünxe, (JHuminator in Strafeburg
(1325). V, 5.

3urja(b : SBucphänblerifcper (Japr-
marftsoerfepr feit bem 15. 3abrb.
XIII, 178, XIV, 34 (SH. 1805, 1806).

3ufammenbeften Bcrfänglicper unb
unBcrfänglidier Schriften. II, 223,
X, 120.

3uf efeufe beim SSuepbrud:

Schon feit bem 15. 3ahrbunbert
üblich unb früher (bamal« ein

4)ud) auf jmei SRie« betragenb)
bem 2)ucpbruder Bcrbleibenb. VII,
106, 108, 127, 132, 134—136,
VIII, 47, 48, X, 140 (36 242,
XHI, 149, 17L XV, 42T

Sei ben “Sucpbrudern Bon SKter«

feer eingerouraclter »Jifebraucp be«
unreellen 3uf<piefecn«. XII, 130,
146 (5), XVI, 310, XVII, 177,
XIX, 21.

SRad) ben SBeftimmungen be« ffraid»

furter Socaloerein« Bon 1669.
VI, 152.

— bem Trudcontract über bas
preufeifdjc Sanbrecpt oon 1685.
XIX, 236, 232.

über TeBenter's gebammen«
Sid)t bon 1716. I, 194,— bem Dcrtragscntlourf betreff«

bc« Trnd« Bott Gmiip'« ©ebiepten
Bon 1727. XVII, 109, lifi.

®cred)nung Bon Trucfpapier unb
jtoei 2)ud) 3ufcpu& für ben SRatb
burep 9luguft SWartini in Seipsig
1737. XI, 342.

3tt>ribrfiden : 5Rad)bnid«plafe fran»

Söfifcpcr Siteratur im 18. (Japr»
bunbert. XVII, Hr>r).

3»eigrofchenauetgabcn. VIII, 212.
3tseinber Rapier, f. SPapicrfabrifation.
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3«»etf(bitfd» ,
©eorg ,

fübjlaroijtper

©riefter unb Ueberfeper in Uracp

(um 1560). VII, 74, 76, 78, 85.

3»idau

:

©apierfabrifation im llL Baprpun-
bert. XI, 330, XVI, 146 (436),

142 (437), 154 (462), 156 (471,

474), 162 (503), 177 (550).

SBäprenb bcr SReformationSjeit bort

eine 21rt Stpulbucppanblung. XVI, I

16 (4).

©efutp ber Wärftc burtp auäroärtige
j

©utppäitblcr um 1530. XVI, 16, 1

209 (676), 232 (759).

3»idbariu ,
Stnbrea« ,

©utpbrmfcr«

gefellc in ©afel (1473). Siebe ©et- I

fonentegiftet : XI, 182,

t
widifip (Papier, f. ©apierfabrifation.

»ierfmager, geig, ftartenmatper in

Nürnberg (um 1490). XIII, 52(87).

Bwingli’ftpe Siprifte«:

Ijerjog ©eorg’S non Saufen Wanbat
gegen eine B*°ingli’ftpe Stprift

Don 1529. I, 51 (26).

©erbot bet ))mtngli’jd»en Schriften

auf bem Sei ffer Warft um 1600.

V, 148, UtL
3*irgft, fiepe Bunde.

3tt>tffpenpanbcl (Bwiftpenpättbler)

:

©utppänblcriitpcBwiftpcnpänbler um
1500. XU, 9L

3ut ©efriebigung ber literariftpen

©ebürfniffe in bet Broijtpenjeit

iroiftpen jtoei Weffcn im 16, unb

12, 3aprpunbert. IV, 217.

Seim »alenberoertrieb um 1600.

XIII, 162 (21).

81n ©roDinjialbutppänbler unb ©utp-
binber um 1600. XIU, 191. XIV,
1 57.

9fad) Stplefien unb ©ölen um 1600.

XII, 133, XIII, 200 (1).

Siebe aud) ©artierer.

3»itfd|itf(p, Wattpiab, ©farroicar *u

©ifino (um 1560): 811b fübffanuftpcr

lleberfejjer. VII, 78, 29,

3bmer (firner), Wregoriub, Such-
führet tn SRegenSburg, Siragburg
unb 3ngolftabt (um 1490). XI,
108 (SR. 689, 690), 136 (S. 841).
XII, 28 (ST 1213).

3bnnbe(, Weitrat, ©omprebiger in

©affau (um 1500): Unterhaltung
eilte« ©crfaufSlagcr« für einen aus-
wärtigen ©utppänblcr. X, 37, 38, 42.

Haditrägc ju

7lbteebnung, fiepe auch Satibfaction

Seiften — letminjaplungcn.

Sluflage, fiepe auep ©ctfauf.

©riefe, fiepe autp Literae.

©riefmaler, fiepe aud) l'eprgelb.

©ütperpreife, fiepe aud) Stprcanfcnbe

Sütpcrpreiie.

©ucpfüprcr, fiepe autp SBanberbetrieb.

©utppanbcl, fiepe aud) SBanberbetrieb.

©utppänbler, fiepe aud) SBanberbetrieb.

©inbänbe, fiepe autp StpweinSfeber.

©ritncr, fiepe ©nbter.

©tabliffement, f. autp Selbftänbigfeit.

©eorgiub, Sratcr, fiepe Wartinujji.

©eftpäftbbütper, fiepe autp ßabenregifter.

ftanblungSfpefen, fiepe autp Spefen.

6en £jtnroeifen:

I

aufirocrfepr, fiepe autp Weißen,
ennblin, fiepe Älein £>cnn«Iin.

aprmarftbDerfepr, fiepe autp Bittau.

ngolftabt, fiane Don, ftepe £>anS.

ataloge, f. autp Sortimentsfataloge —
Unioerfalfatalog — ©erlagsfataloqe.

»lein Ueplin, fiepe Ueplin.

Cbfcoene Silber, f. aud) Serbrcnnung.
©apierfabrifation, fiepe autp Baarbam.
©reife, fiepe autp ©riDilegien— Stprift-

giegerei — Stpriftfteücrponorare
— Stproanfenbe ©ütperpreife —
Scpmeinbleber — B?itungbroefen

©rioilepien, fiepe autp Unioerfitäten.

SRubrictren, fiepe aucp ©irguliren.

Stampe, fiepe SBindler.

Drucffefjler:

Seite 121 lieb unter ©efdtäftbbütper : Stitpbutp (ftatt Stritpbutp).

Seite 232 mug es Dor ©apierfabrifation peigen: ©apicrcinbänbe, fiepe ®in-
bänbe, auf Seite 234 bagegen ift biefer ^iitwei« pinter ©apierfabrifation
gu ftreitpen.
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©»^öerlag

be$ Sörfenuereinö ber Xeiitfcfjeit 23udjl)änMer.

fßubitfationtn be? SörfenBtrein? ber Xeittirticu Sudibänbler.
I. Wutadjten bc# ft. SJreufj. litterar. Sadiöerftänbigen • Vereins über Biatpbrucf unb Blad)-

bilbung a. b. 3- 1884—1878. $>erau#g. oon Dr. Cito Sanbadi. 1874. fjj, 3.—.
II. (Mefammelte Auffafce unb SRitteilungen au# bent öörfrnbljtt 1869 bi# 1873.

1875. SH. 4.—.
III. Jrommann. 3- *$•» (Wefcfjic^te bc« SJörfenoerein# ber Xeutfcpen ©uriibänbler.

1875. BR. 3.—.
IV. Aftenftüde, betr. bie $erau$gabe einer ®cfd)irf)te be# Xeutfdirn Sfudjbanbcl# 2. Abbt.

1877. BR. 1.—.
V. Xeutfdje Öfcfe&e unb Verträge jum Scbupe be# Urheberrecht*. 3m Aufträge be#

StörfenDerein# jufammengeftent oon A. SB. Sol (mann. 2. «bbr. 1877. ®7. 2.70.

VI. SJcrbanblungeu ber Gonferciij jur sfleratuug bucbbänblcrifdier iRefonnen, abgebalteti

au ©eimar nm 18., 19. unb 20. September 1878. 1878. BR. 2.70.

VII. 3unf*ig (Mutadjten be# ft. lireufi. JjlU'sa^^iUbpcrftänbigeU’löfrein# über 'RadEjbrutf unb
Bfadioilbung a. b. 3- T>r. Ctto X ambad). 1891..JR. 6.—.

VIII. AuSgcnmfjItr Aufläftf ätnlTWfttt' langen au# bim äörfenblatS für ben Xeutfc&en $ucfj'

banbcl 1891. tt. 3.—.
IX. lyeitr.ige aum ttrfjeberrcdjt. Sfefdjlüffe be$ aufeerorbentlicbea. Au#f(6uffe# für fReotfion

bfc Äeiepe über Urheberrecht nebft Sfegrflnbung. 189#;. t£. 2.—

.

Ätdjio für ©cji^idjlc bt« Xcutjdjen ©udjljanbtle. „Satib I bi? XIX
(18t8—1897). • •

''

Xa# Ardiiv — eine neue Jolge ber B>ublifatijntn,— ift iaju Wltaimt, burdj (£r*

fchltefjung unb Aufammlung neuen Stoffe# bie Aufarbeitung ber „©efcbidifV be« Xeutfcben
Buc^ijanbeU“ borbereiten unb förbern au Reifen. Xie Qrinfeobuug. uou Abhandlungen unb
oott nrfunblitüem BRatcrtal totrb befbalb oon ber ffiebaftioi. erob^f; namentlidi ift bie

SRitroirfung au# ben «reifen bc# ^ucfibanbel# fcfbft, befonber« ut betreff ber neueren
$eit

f
erioünfdjt.

ÄuS btt (fj 5 8ibri8s Sammlung bet Sibliothcf be? SSrfenBerein* ber

®eutid)en ®ucbpnbler. 65 meift imoeröffcntlichte '-Blätter auf 50 Jaictn.

4°. 1897. 9«. 18.—.

ftataiog btt iöibliotfjtf be? Sarjcnocrein? bet leutidjcri Suchbänbler.

1885. 9». 10.—.

@t{d)i<!)te btb $tuijd)en iButf)fjanbt(8. grfterSanb. Sonjriebr.
Safb. 1886. 9». 16.—.

— bo. — flrociter Sanb. (3n Sorbcrcituug.)

vm, ©., .Die gcicfclichen Scftimmungen über ben Serlag?Bertrag in ben

einzelnen beutfehen Staaten. 1870. 9Ji. 2.—

.

Äbrcfjbutl) btb £tutjd)tn ®ud)I)anbel6 unb ber oenoanbten fflcichäit?.

.OBcige (btgrünbet Bon C. 91. Schuld), 3m 9luitragc be? Sorftanbc? be?

Sarfcu»erein? berausgegeben oon ber ®cfd)äftSftcOc. 01 tone ?lu?gabe
(mit Beilagen). ®cb. 3ür SDiitglicber be? Saricnucrcin? 9)1. 10.— , iür

9Jid)tmitgliebcr 9)1. 12.—

.

— bo. — Wie ine 9(u?gabc (nur l. 91btcilung entf)altenbi. ®eb. Jur
SDlitglicber be? SlarfcnBcrein? 9){. 6.—, für 91id)tmitglicber 9tR. 7.50.

Xa# AOreö&ucf) bcö Xeutfrfjen Sfudiüanbelf, bi# ju feinem 50. 3abrgangc oon ber Jjörma
Ctto Aug. Sd)u4 ueröffentlidit, ging 1888 in ben ©efifc bc# ©örfenbrrein# über.

Harnbild), Dr. D., SBcldtc Sörmtidifeiten müiien Bon ben beutjeben llrbcbcm

unb Verlegern beobachtet werben, um ben 2d)ii(s gegen 91ad)brud, 91ad)bilbung,

Überiebuttg unb unerlaubte äuffübrung il)rer ®erle ju erlangen? ,')rocitc

Auflage. 8°. 1895. 3ür 9)iitglicbcr be? StBrienocrcin? 50 >4, für 97id)t-

mitglieber 75 -14.

Sab Urfjcbcrrcdjtlgo't^ in btn '^crcinigitn Staaten non ttmrtita

oom 1. 3uti 1891. 3m 9ln{trage bc? 'ÜBrieuoercin? ber Seutidieu

Uludjbiiiiblcr jn Seidig berau?gcgebcn Bon ber 91mtlid)en Stelle für ben
Seutjdjcu Sud)«, Sutift- unb itJinfitncrlag in 9lem ?)orf. 8". 1895. 3ür
9)iitglieber bee Sarienucreiiie 50 aj, für 9iid)tmitglieber 75 /14.

Seftcllungcn auf Borftcbenbe Schritten finb ju richten an bie

@tfd)äfUfte0tbtS@iiritnDtttinebtrStuiftbtnlBu4^iin>iitr}uSei)i3iB.

^cutjd)cst ©ud)f)Qnblcrf)au$, .vjojpitalftraße.

Xrud ooit ^ifc^er A ©tthg in fieipaig.
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