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Zu Zeiten der Rohr- und Gänsefedern mußte eine Tinte 
vor a¬em ein gute+ Fließverhalten aufweisen und gut auf 
dem Papier si¿en. Die alte Eisenga¬u+tinte war darin 
am be#en, ⁄e dunkelte auf dem Bla† unter Lu®einwirkung 
nac und hielt, bi+ der Be∂reib#oƒ zerøel. Heute aber 
dürfen Tinten in den empøndlicen Sy#emen hocwerti-
ger Fü¬halter keinen Scaden anricten. Tro¿dem so¬en 
⁄e gut au+sehen und haltbar sein. Sie mü‚en dünn  genug 
sein, um gut zu œießen und ein Eintroqnen zu verhin-
dern, dürfen aber nict durc da+ Papier hindurc laufen. 
Gute Tinten so¬ten einen gleicmäßigen, inten⁄ven Farb-
auftrag ermöglicen. Ihre Entwiqlung setzt Sackennt-
ni+ und Fingerspi¿engefühl vorau+.

Tinten ⁄nd je nac Her#e¬er, Her#e¬ung+zeitraum, 
Art und Farbe höc# unter∂iedlic. Die einen troqnen 
∂ne¬ am Screibgerät ein, die anderen bleiben länger 
„oƒen“. Mance haben ein ge∂meidigere+ Fließver-
halten, andere reißen mi†en im Screib∂wung ab. 
Lictecte Tinten bleiben auf dem Papier #ehen, auc 
wenn die Sonne ∂eint. Dokumentenecte Tinten halten 
sogar einer Sturmœut #and. Und während e+ Tinten gibt, 
die den Fü¬halter vom Innern her zerfre‚en, ∂onen 
 an dere da+ Screibgerät und la‚en ⁄c au+ dem Tank 
re#lo+ ent fernen.

Nict nur aufgrund der Bandbreite ihre+ Angebot+, 
sondern auc aufgrund ihre+ tecni∂en Entwiqlung+-
#and+ nimmt die Tintenmanufaktur De Atramentis eine 
besondere Ste¬ung ein. Nict, weil e+ dort zahlreice 
Du®tinten mit klangvo¬en Namen gibt, deren Dü®e 
(mehr oder weniger) an Blumenwiesen, Holz, Kaƒee oder 
Hesperidenfrücte erinnern. Auc nict, weil e+ zahlreice 
Programmtinten mit den Namen berühmter Persönlic-
keiten gibt — für deren Anhänger i# da+ a¬emal inter-
essant, aber für da+, wa+ auf dem Bla† verbleibt, ⁄nd 
lediglic die Farben maßgeblic, und die gibt e+ in son# 
unerreicter Fü¬e: Neben den klas⁄∂en werden ∂warz-
getönte Farben angeboten, die in ihrer geheimni+vo¬en 
Dü#erkeit beeindruqen: Scwarzrot vor a¬em, aber 
auc Scwarzgrün, Scwarzblau und Scwarzbraun. 
E+ ⁄nd gerade die Farbvari anten, die hier besonder+ 
reizvo¬ ⁄nd, beispiel+weise Bordeauxrot, Smaragdgrün 
oder da+ seltene Adularblau. Grund farben gibt e+ hier 
immer in einer Reihe von Tönen, von he¬ bi+ dunkel, 
von dramati∂-leuctend bi+ elegi∂-matt. Signalfarben 
wecseln ⁄c mit nacdenk licen Pa#e¬tönen ab.

Alexander Glüq

De Atramentis: Eine Tintenmanufaktur im We#erwald
Auc auf dem Gebiet der Screibfarben gibt e+ große Weiterentwiqlungen

Alte+ Wi‚en von Möncen

Die Ge∂icte der Tintenmanufaktur von Franz-Josef 
Jansen lie# ⁄c wie ein Alcemi#enroman. Kern de+ Un-
ternehmen+ i# da+ 1660 in London er∂ienene Werk 
„De Atramentis cujuscunque generis“ (über die Scwarz-
#oƒe und ihre Be∂aƒenheit) von Petru+  Maria Cane-
pariu+, für lange Zeit die maßgeblice Veröƒentlicung 
auf diesem Gebiet. Da+ alte Tintenwi‚en #ammt von 
Möncen de+ Mi†elalter+, die ⁄c für ihre Screib#uben 
mit der Entwiqlung und Her#e¬ung von Tinten be-
faßten. Ab dem 16. Jahrhundert nahmen ⁄c auc Ärzte 
und Apotheker der Sace an. Neben der Heilkunde 
bracte ihnen die A¬tag+cemie einen gewi‚en Neben-
verdien# ein. Tinten wurden übera¬ gebrauct, seit im 
Zuge der Renai‚ançe und der Erøndung de+ Bucdruq+ 
Bildung und Wi‚en in breiteren Bevölkerung+∂icten 
Einzug gehalten hatten. Diese Entwiqlung be∂leunigte 
⁄c zur Aufklärung hin.

Erdbeertinte von De Atramentis.
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Im Jahre 1735 befand ⁄c da+ Buc im Besi¿ de+ 
Apotheker+ Franz E‚er in Möncengladbac, der e+ für 
die Her#e¬ung seiner Tinten zu Rate zog. Seine eigenen 
Rezepte ∂rieb er auf und erweiterte dadurc die Band-
breite de+ alten Rezeptbuc+. Sein Wi‚en gab Franz 
E‚er an seinem älte#en Sohn Josef weiter, der ebenfa¬+ 
Tinten her#e¬te. Von Generation zu Generation wurde 
da+ Buc weitervererbt, auc wenn die Her#e¬ung von 
Tinten irgendwann aufgegeben wurde. Zule¿t landete 
da+ Buc zusammen mit den anderen Aufzeicnungen 
bei Franz-Josef Jansen, der ⁄c eher au+ Neugier in die 
alten Rezepte einla+. Jansen eignete ⁄c da+ alte Wi‚en 
um die Tintenher#e¬ung an, sowohl au+ dem alten Buc 
von Canepariu+ al+ auc au+ den hand∂riftlicen 
 Aufzeicnungen seiner Vorfahren.

Jansen blieb aber nict bei der Wiederbelebung der 
uralten Rezepte #ehen. Die damit herge#e¬ten Tinten 
sind für heutige Screibgeräte nur sehr eingescränkt zu 
verwenden. Gleicwohl beherrsct er die ganze Band-
breite historiscer Tinten, die ja nac wie vor für die Kal-
ligraphie mit Gänse- oder Rohrfedern, teilweise auc für 
da+ Screiben mit Stahlfedern geeignet sind. Auf diese 
Weise kann man da+ Screibgefühl unserer Altvorderen 
ganz unmittelbar erleben. Für den Breitenmarkt eignen 
sic diese Spezialitäten jedoc nict. Hier sind hocmoder-
ne Tinten auf dem neuesten Stand der Tecnik gefragt, 
und die besondere Sackenntni+ zeigt sic gerade darin, 
daß Jansen auf beiden Gebieten zuhause ist.

Tinten für eine neue Zeit

Im Jahre 1988 nahm er die Her#e¬ung von Tinten 
 wieder auf. Drei Jahre so¬te e+ jedoc noc dauern, bi+ 
seine er#en Fü¬haltertinten marktreif waren. Scließlic 
dürfen diese Tinten die empøndlicen Kapi¬arsy#eme 
zwi∂en Kolbentank, Tintenleiter und Feder weder ver-
#opfen noc angreifen — und da+ bei a¬en Fü¬haltern. 
Au+giebige Materialerkundungen und Au+œüge in die 
Farbcemie ∂ufen die Ba⁄+ modernen Wi‚en+, auf der 
diese neuen Tinten ent#ehen konnten. Dazu gehört übri-
gen+ auc, daß die indu#rie¬e Erzeugung von Farb#oƒen 
heute be‚ere und weniger ∂ädlice Farben hervorbringt 
al+ früher. Al+ Jansen auf diesen Gebieten au+reicende 
Erfahrungen gesammelt hatte, konnte er ⁄c einem neuen 
und doc auc tradition+reicen Projekt zuwenden, näm-
lic den sogenannten Genuß-Tinten. Diese kamen 1995 
herau+ und vereinen eine Farbe mit einem be#immten, 
dazupa‚enden Du®. In diesem Zusammenhang ver-
arbeitet Franz-Josef Jansen auc Natur#oƒe wie zum 
Beispiel ecten Wein — so war e+ früher bei der Tinten-
her#e¬ung üblic und so i# e+ auc heute noc möglic, 
wenn die anderen Zutaten darauf abge#immt ⁄nd.

Inzwi∂en gibt e+ bei der Tintenmanufaktur Jansen 
über 200 ver∂iedene Tinten in 55 ver∂iedenen Tinten-
farben. Darunter ønden ⁄c etlice Spezialitäten, seltene 
Farbtöne oder auc parfümierte „Liebe+brieftinte“. Auf-
fa¬end ⁄nd neben dem Screibverhalten die Farbscattie-
rungen der ver∂riebenen Tinten. Beispielha® i# dabei 
die Reihe der ∂warzgetönten Tinten, ⁄e läßt die ver-
∂iedenen Farben in sehr dunklen Sca†ierungen auf-
treten, aber ganz ähnlic verhält ⁄c etwa Smaragdgrün, 
da+ bei diqerem Farbauftrag ∂warzgrün au+fä¬t und 
dazwi∂en mi†elgrün i#. So verhalten ⁄c a¬e dunk-
leren Farben dieser Firma, etwa auc Bordeauxrot oder 
Petrol. Diese Eigen∂a® der Tinten von De Atramentis 
läßt bemerken+werte Scri®bilder ent#ehen.

Außerdem zeigen diese Tinten ein hervorragende+ 
Fließverhalten. Auf dem Fü¬halter troqnen ⁄e nict so 
∂ne¬ ein, auf dem Papier hingegen ⁄nd ⁄e rect ∂ne¬ 
troqen, ohne vor∂ne¬ in die Fasern einzuziehen. Da+ 
geht nur mit sorgfältiger Ein#e¬ung der Vi+ko⁄tät. Die 
Rand∂ärfe der Buc#aben i# ebenfa¬+ sehr gut.

Vor⁄ct vor Scäden

Die persönlice Anteilnahme Franz-Josef Jansen+ an 
seinen Tinten und ihren phy⁄kali∂en Eigen∂a®en i# 
gerade de+halb von Vorteil, weil die Verwendung von 
Screibtinten Vertrauen+sace i#. Wer irgendeine Tinte 
in sein Screibgerät fü¬t, läu® Gefahr, daß e+ zu Be ∂ä-Kaƒeetinte von De Atramentis.
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digungen kommt. De+halb i# e+ wictig, nur Marken-
tinten zu verwenden. Bei Fragen und Problemen direkt 
mit dem Inhaber berat∂lagen zu können, i# a¬erding+ 
ein Zusa¿vorteil, den kein anderer der bekannten Tinten-
her#e¬er bietet. Franz-Josef Jansen hat dann auc gleic 
eine spezie¬e Reinigung+œüs⁄gkeit bereit, mit der ⁄c 
Fü¬halter nict nur säubern, sondern auc entkeimen 
 la‚en. Da+ i# wictig, weil Tinten mit Pilzsporen inøziert 
werden können. Wird da+ befa¬ene Screibgerät nict 
entkeimt, überträgt e+ die Pilze in a¬e weiteren Tinten-
gläser. Durc die Verwendung der Reinigung+œüs⁄gkeit 
wird diese Gefahr gebannt. Be fa¬ene Tinten so¬en a¬er-
ding+ verworfen werden.

An einer weiteren Spezialität war der Verfa‚er die -
se+ Beitrag+ nict ganz unbeteiligt. Au+gehend von den 
bei Franz-Josef Jansen erhältlicen Dokumententinten 
 wurde eine spezie¬e Arcivtinte erdact. Auf dem Gebiet 
der dokumentenecten Tinten hat ⁄c in den vergange-
nen Jahren eine Menge getan. Jahrhundertelang war 
die Eisenga¬u+tinte die Screibœüs⁄gkeit ∂lecthin. 
 Einerseit+ i# ⁄e vö¬ig ⁄cer gegenüber Au+bleicen und 

Au+wa∂en. Andererseit+ frißt ⁄e im Laufe der Jahr-
zehnte da+ Papier auf, die Folgen ⁄nd verheerend. Für 
die in der Gründerzeit aufgekommenen Stahlfedern i# ⁄e 
nict geeignet, für Fü¬halter bedeutet ⁄e den siceren 
 Infarkt. Lediglic mit dem Gänsekiel, einer Holz- oder 
Gla+feder kann man diese ge∂ict+reice Tinte sorglo+ 
verwenden. Die Tintenmanufaktur hat da+ Thema Do-
kumententinte vö¬ig neu aufgero¬t und zunäc# eine 
∂warze Screibtinte entwiqelt, die mit einer Lictect-
heit von WS8 und vö¬iger Sicerheit gegenüber Wa‚er 
auc den höc#en Anforderungen genügt, die man an 
eine wirklic dokumentenecte Urkundentinte #e¬en 
kann. Auf ihrer Basi+ ⁄nd ver∂iedene Neuentwiqlun-
gen ent#anden, einmal auf Anregung de+ Verfa‚er+ 
 diese+ Beitrag+ eine Arcivtinte mit den für arcivali∂e 
Zweqe wesentlicen Eigen∂a®en und dann einige Do-
kumententinten in anderen Farben, nämlic Blau, Grün, 
Braun und Gelb. Mit der blauen Dokumententinte läßt 
⁄c da+ ∂öne Bild einer blauen Fü¬halter∂ri® vö¬ig 
dokumentenect und tro¿dem für a¬e Fü¬halter un-
∂ädlic erzielen.

Für Zauberer, Hexen und a¬e, die e+ noc werden wollen, bietet De Atramentis auc „magi∂e Tinten" an.
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Feine Pigmente

Da+ Geheimni+ dieser Tinten liegt darin, daß e+ ⁄c 
dabei zwar um Pigmenttinten handelt, die darin enthal-
tenen Farbkörncen aber wesentlic kleiner ⁄nd al+ etwa 
die Rußteilcen in der Au+ziehtu∂e. De+halb können 
diese Tinten bei sacgerectem Verbrauc die empønd-
licen Leitröhrcen der Screibgeräte nict ver#opfen 
und ⁄e verklumpen auc nict zu größeren Gebilden. Auf 
dem Papier se¿en ⁄c diese Farbteilcen jedoc so ⁄cer 
fe#, daß ⁄e nac dem Troqnen weder mit Wa‚er noc mit 
vielen Lösung+mi†eln entfernt werden können. Die 
Lict ectheit rührt daher, daß e+ ⁄c um Fe##oƒe handelt, 
also nict um gelö#e, œüs⁄ge Farb#oƒe, die mit der Zeit 
unter Licteinwirkung fa# immer ver∂winden.

Tinten auf Basi+ wa‚erlö+licer Farb#oƒe haben 
nämlic beim Einsa¿ auf wictigen Unterlagen zwei 
Nacteile: Sie la‚en ⁄c mit Wa‚er au+wa∂en und ⁄e 
bleicen im Sonnenlict au+. In den mei#en Fä¬en kann 
man da+ vernacläs⁄gen, wenn man die Scri®en vor 
diesen beiden Gefahren ∂ü¿t. Aber wa+ pas⁄ert, wenn 
Sie wictige, mit Tinte ge∂riebene Unterlagen im Ke¬er 
aufbewahren und ein Hocwa‚er eintri†? Wenn e+ auf 
die dauerha®e Sicerheit de+ Ge∂riebenen ankam, be-
diente man ⁄c bi+lang einer pigmentierten Tinte mit 
Ruß oder der berüctigten Eisenga¬u+tinte. Beide ⁄nd in 
ihrer bi+herigen Art für Fü¬federhalter gefährlic.

Franz-Josef Jansen+ Tintenmanufaktur legte vor eini-
gen Jahren eine vö¬ig neu entwiqelte Dokumententinte 
für dauerha® ⁄cere Scri®#üqe vor. Sie hat die höc#-
möglice Lictectheit, läßt ⁄c nict au+wa∂en und 
auc nict cemi∂ angreifen. Für Notare, Behörden und 
Staat+verträge gibt e+ nict+ Be‚ere+. Aber im Privat-
bereic, auf Verträgen und Sculzeugni‚en, in Tage-
bücern, Chroniken und Ahnentafeln i# so eine Tinte 
be‚er, al+ ⁄e vernün®igerweise sein muß. Die be#mög-
lice Dokumentenectheit i# in diesen Bereicen nict 
nötig, während eine sehr hohe Lictectheit und vor  a¬em 
eine weitgehende Wider#and+fähigkeit gegen Wa‚er-

∂äden besonder+ wictig ⁄nd. Diese Anforderungen 
 erfü¬t die Arcivtinte vo¬auf. Gescriebene+, da+ lange 
Zeiten überdauern so¬, kann man nun mit dieser Sicer-
heit+tinte davor ∂ü¿en, durc Einwirkung von Lict 
oder Wa‚er verlorenzugehen.

Säurefrei im Arciv

Arciv#üqe au+ früheren Zeiten ⁄nd heute in vielen 
 Fä¬en Opfer der damal+ verwendeten Eisenga¬u+tinte, 
die Säuren abgibt und dadurc da+ Papier zer#ört. Die 
Arcivtinte i# auc in dieser Hin⁄ct ⁄cerer, denn ⁄e ent-
hält keine Säuren und reagiert nict cemi∂ mit dem 
Papier. Al+ ge∂ä®+tauglice A¬tag+tinte rictet ⁄e ⁄c 
an jeden, der ⁄cergehen wi¬, daß die Scri® seine+ Füll-
federhalter+ da bleibt, wo er ⁄e hinge∂rieben hat. Die 
pigmentierte Tinte eignet ⁄c für den bedenkenlosen Ein-
sa¿ in a¬en Fü¬federhaltern und i# von neutral∂warzer 
Farbe.

Die Wahl der Tinte hängt sehr #ark von den eigenen 
Vorlieben und dem geplanten Verwendung+zweq ab. 
Für ihre rictige Verwendung gibt e+ einige Regeln, die 
man beacten so¬te. Man darf ⁄e zum Beispiel nict 
 mi∂en, weil ⁄c dadurc ihre cemi∂en und phy⁄ ka-
li∂en Eigen∂a®en ändern. Dabei können Scweb#oƒe 
ent#ehen, die da+ empøndlice Leitsy#em im Screib-
gerät ver#opfen. Au+ demselben Grund muß ein Fü¬-
halter bei Tintenwecsel auc sehr gründlic gespült 
 werden, am be#en mit de#i¬iertem Wa‚er. Wictig i# 
außerdem, Tinten nict ewig zu lagern und bei dem 
durcau+ möglicen Pilzbefa¬ sofort au+zusortieren. Auc 
wenn man ⁄c gerne am Anbliq der ∂önen  Farben in 
den Gläsern erfreut, so¬ten Tint¬en unbedingt lictge∂ü¿t 
aufbewahrt werden.

✦

Wir danken der Tintenmanufaktur De Atramentis, die un+ die Ab-
bildungen für diesen Aufsa¿ zur Verfügung ge#ellt hat.

❦

Jeder Dicter und a¬e ehrlicen Dilettanten
∂reiben mit ihrem Herzblut _

aber wie diese Flüs⁄gkeit be∂aƒen i#,
darauf kommt e+ an.

Marie von Ebner-E∂enbac (1830–1916), ö#erreici∂e Scri®#e¬erin.


