
E R S T E R  A B S C H N I T T :  1842-1858 

Von der Grtindung des Unternehmens 
bis zum Verkauf des Sortiments 

D ie Familie Springer stammt aus Frankfurt an der Oder, wo 
Julius Springers Gro6vater gleich nach dem Siebenj~ihri- 

gen Krieg (1764) eine Handelskonzession erhalten hatte. Sprin- 
gers Vater lsidor (1771-1836) war 1812 in Berlin ansfissig 
geworden, hatte am 15. l l .  1813 das Btirgerrecht und 1815 eine 
Konzession als Kaufmann - die entschieden mehr bedeutete als 
die eines >H~indlers< - bekommen, lm gleichen Jahr heiratete er 
Marianne Friedlaender (1788-1817), die aus einer zu Wohlstand 
gelangten Berliner Familie stammte. Julius, ihr einziges Kind, 
wurde am 10.5. 1817 in Berlin geboren. Die Mutter starb an 
Kindbettfieber, und der Junge wurde zun~ichst der GroBmutter 
Eriedlaender zur Obhut iibergeben. 

Noch nicht drei Jahre alt, wurde Springer der Cauer'schen 
Erziehungsanstalt anvertraut. Dieses Berliner Internat hatten 
1818 zehn P~idagogen gegriindet, die von den Vorlesungen Jo- 
hann Gottlieb Fichtes so stark beeindruckt waren, dab sie nach 
Yvcrdon am Genfer See zogen, um sich yon Pestalozzi selbst 
unterweisen zu lassen, lm Mittelpunkt des Lehrplans standen 
Griechisch, Mathematik und Musik. Daneben pflegte man noch 
Zeichnen und auch Turnen, das seit 1820 aus Grtinden der 
Staatssicherheit in der Offentlichkeit verboten war. Bei der Er- 
ziehung legte man besonderen Wert darauf, >~den Z6gling in 
seinem sittlichen, intellektuellen und technischen Verm6gen zu 
beleben und zu entwickeln<< [LASSAHN]. Die Gemeinschaft yon 
Lehrern und Schtilern sollte diesen ftir ihr ktinfliges Leben im 
Beruf und in der Gesellschaft zum Vorbild werdcn. Springer hat 
sich stets mit Dankbarkeit  an seine erste Schule erinnert. 

Im Oktober 1829 kam er in die Untertertia des >Gymnasiums 
zum Grauen Kloster<, das er zu Ostern 1832 nach Abschlug der 
Untersekunda mit einem vorztiglichen Zeugnis verlieg, urn eine 
Lehre in der Enslin'schen Buchhandlung, Breite Strage 23, an- 
zutreten. 

Herkunft der Familie. 
Jugendjahre Julius Springers 

S Pringers Lehrherr, Georg Wilhelm Ferdinand Mtiller Lehr-und Wanderjahre 
(1806-1875) L erkannte sehr bald die besonderen geistigen 

Etihigkeiten seines Z6glings und f~rderte dessen Ausbildung 
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I: Ludwig, Cauer (1792 l&~4) 
grgmdete 1818 mit einigen Freun- 
den eine Erziehungs'anstalt in 
Berlin, Mt~nzstrafie 21, in die 
Julius Springer schon 1820 gegeben 
wurde und in der er bks" 1829 ver- 
hlieh, als die Schule schon nach 
Charlottenburg it; die Berliner 
Stral3e verlegt worden war. Das 
8chulg, eld betrug bei seinem 
Ahgang jghrlich imrnerhin 650 
Taler einschlie[31ich Halbpension. 

nach Kr~iflen. War es schon eine Auszeichnung, dab MOiler 
seinen Lehrling bereits 1835 zur Leipziger Messe mitnahm, so ist 
es wohl im Buchhandel recht ungewOhnlich, dab sich ein Prin- 
zipal und sein friiherer Lehrling ein Leben lang auf das engste 
kollegial verbunden bleiben. Offenbar hat es das gute Verh~ilt- 
nis nicht tr0ben kOnnen, dab Springer sich 1842 einige H~iuser 
yon seiner Lehrfirma entfernt etablierte. Konkurrenzneid gab 
es zwischen MOiler und Springer nicht. Spfiter bekannte MOiler, 
>~dag ihm selten im Leben ein Mann vorgekommen,  der so ernst 
wie Springer bemiJht gewesen list], unabl~issig an seiner eigenen 
Besserung und Vervollkommnung zu arbeiten<<, und wie sehr 
ibm diese ausdauernde >>Arbeit der Selbsterziehung<< gelungen 
sei [KAISER: 41. Neben den beruflichen entstanden sp~iter auch 
enge familiSire Kontakte,  denn 1890 heiratete eine Enkelin Miil- 
lers Springers dritt~iltesten Sohn Ernst (1860-1944). 

An diese augerordentlich fruchtbare Lehrzeit schiossen sich 
vier buchh~indlerische Wanderjahre an. Durch die Vermittlung 
von Friedrich Volckmar, MOilers Leipziger Kommissionfir, der 
Springer auf der Messe kennen und schfitzen gelernt hatte, be- 
kam er eine Gehilfenstellung bei Salomon Hghr  in Ziirich, 
einem offenbar recht schwierigen Berufsgenossen, zu dem 
Springer abet  ein so gutes Verh~iltnis gewann, dab er ihn bei 
seinen sp~iteren Aufenthalten in der Schweiz stets gem besuchte 
[MS: 5f.] 2 . 

Am 6.3. 1836 hatte Springer seine Reise in die Schweiz zu Fug 
angetreten. Ein Tagespensum von acht bis neun Stunden war 
ibm nicht zuviel [GOTTnEcF: 17.6. 1854] 3. Er wanderte fiber 
Frankfurt,  Heidelberg und Stragburg und machte hier wie auch 
andernorts sicherlich eine l~ingere Rast. Mitte April erreichte er 
Zfirich und land dort die Nachricht vor, dab sein Vater am 
30.3. 1836 in Berlin gestorben sei. Mit noch nicht 19 Jahren war 
Julius Springer Waise. In Berlin wurde ein Vormund for ihn 
bestellt. 

In Zfirich wurde Springer sehr bald mit der Schweizer Le- 
bensweise vertraut. Hier gab es keinen Adelsstolz, kein omni- 
potentes Milit~ir, und die Verwaltung, >>die Bureaucratie<<, 
diente dem Bfirger. Das Leben in ZOrich hat Springers Sinn 
for demokratische Lebensformen nachdrficklich gepr~igt. Hier 
hatte er >,reichlich Gelegenheit,  sein Geftihl fiir Freiheit, Recht 
und Offentlichkeit auszubilden<< [MS: 6]. Der Kanton Z0rich 
hatte sich 1831 eine demokratische Verfassung gegeben, wo- 
durch die Stadt schon damals eine starke Anziehungskraft fiir 
politische Fl0chtlinge hatte. Hier lernte Springer auger Georg 
Herwegh auch Georg B0chner kennen, in dessen Zimmer er 
nach Biichners Tod (19.2. 1837) zog. Das Haus in der Steingas- 
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se, heute Spiegelgasse 12, gehOrte dem liberalen Regierungsrat 
und sp~iteren Zfircher Bfirgermeister Dr. med. Ulrich Zehnder,  
der manchem politischen Flfichtling Zuflucht bot. 

Nach zwei Ziircher Jahren ging Springer im Frfihjahr 1838 als 
Gehilfe zu Paul Neff nach Stuttgart, der ein Sortiment yon be- 
deutendem Umfang ffihrte. Neff war ein besonders unterneh- 
mungsfreudiger Buchh~indler, der sich auch verlegerisch bet~i- 
tigte und zum Begrtinder des Stuttgarter Kommissionswesens 
wurde. Die hier gesammelten Erfahrungen sollten Springer sp~i- 
ter in scinem eigenen Unternehmen von Nutzen sein. Auch die 
Kenntnis der Usancen des sfiddeutschen Buchhandels, die sich 
von denen Leipzigs und Norddeutschlands damals noch unter- 
schieden, kamen ibm sp~iter zugute. In diese Stuttgarter Zeit 
fallen auch Springers erste Pl~ine, sich als Buchh~indler selbstSin- 
dig zu machen. Angeregt von seinem Zfircher Prinzipal H6hr 
und ermutigt durch Friedrich Volckmar, dachte Springer zu- 
nfichst daran, sich in der franz6sischen Schweiz zu etablieren. 

Im Sommer 1839 gab Springer seine Stellung bei Neff auf und 
begab sich fiir sechs Wochen auf eine Erkundungsfahrt nach 
Lausanne und Genf. Doch die Auskiinfte waren nicht ermuti- 
gend: In Lausanne beanspruchten die Kunden, insbesondere 
die Bibliotheken, sehr lange Zahlungsziele und erwarteten dar- 
fiber hinaus noch einen NachlaB von 10-15 % auf alle Rechnun- 
gen. Wenn tiberhaupt, so war die Etablierung nur mit einem 
ganz erheblichen Kapital m6glich, fiber das Springer nicht ver- 
ftigen konnte. 

Springer war von seinem Lausanner Plan zwar schon weitge- 
hend abgertickt, doch unternahm er trotzdem noch eine Reise 
nach Paris, wo er am 17.9.1839 eintraf. Am 6.10. 1839 trat er 
eine Stellung in der Buchhandlung Brockhaus & Avenarius an, 
die ihm ebenfalls Friedrich Volckmar vermittelt hatte. Hier 
wollte Springer die besonderen Bedingungen des franz6sischen 
Buchhandels kennenlernen. Briefliche )kuBerungen 4 lassen er- 
kennen, dab er sich in Paris nicht sonderlich wohl gefiihlt hat. 
Zwar bezauberte ihn die Stadt, doch er land wohl nicht den 
rechten Kontakt.  Obwohl Springer nur ein Vierteljahr in Paris 
blieb, war die Zeit ftir ihn fachlich ergiebig. Hiervon zeugen 
auch seine Berichte ftir die >Siiddcutsche Buchh~indler-Zei- 
tung<, in denen er tiber den franzOsischen Markt und seine 
Arbcitsbedingungen berichtete. Den ersten schrieb er noch im 
September 1839, also kurz nach seiner Ankunft.  Insbesondere 
argumentierte Springer gegen die Nachdrucke franzOsischer 
Bficher, mit dcnen belgische Verleger den franzOsischen Markt 
tiberschwemmten. Und er berichtete ausftihrlich tiber cinch 

2: Wiihrend seines Ztlircher Aufent- 
halts bezog Springer im Haus des 
liberalgesinnten Arztes und Kom- 
munalpolitikers Ulrich Zehnder 
(Spiegelgasse 12) das Zimmer, in 
dem Georg Bi&hner bis zu seinem 
Tode gewohnt hatte. 
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3: August B & k h  hatte als Rek/or 
der Universitiit (tie Geburtstags'rede 
at([" den K6nig zu halteH. Es war 
Springelw Ehrgeiz, den angesehe- 
hen AItphilologen ./Zir seinen Verlag 
.'.u gewinneH. Um die (;trust de,s" 
K6nigs bit/tire el" nicht, auch wenn 
ihm dessert Gelteigtheit nicht unlieb 
sein ko/utw. 

ProzeB, den Balzac als Pr~isident der >Socidt6 des Gens de 
Lettres~ erfolgreich gegcn einc Zeitschrift fiJhrte, die Arbei- 
ten franz6sischer Autoren ohne Genehmigung nachgedruckt 
hatte. 

hn Winter 1839/40 kehrte Springer fiber Belgien nach Berlin 
zurtick. Das Schwcizcr Projekt hatte er aufgegebcn und war nun 
entschlossen, sich in Berlin zu etablieren. Um wieder mit dem 
Markt vertraut zu werden, nahm er zun~ichst eine Stellung in der 
Buchhandlung von E . H . J o n a s  (Werderstrage 11) an, eincm 
weitl~iufigcn Verwandten seiner verstorbenen Mutter. 

In Berlin hatte sich in den Jahren, w~ihrend Springer auf Wan- 
derschaft war, manches ver~indert. Die Stadt z~ihlte inzwischen 
ctwa 300000 Einwohner, womit ihrc Bcv61kerung in vier Jahren 
inunerhin um 20% zugenommen hatte. Auch dcr Buchhandel 
bcfand sich in einer Phase des Aufschwungs, und dies nicht nur 
in Berlin. Es gab in der K6niglichen Haupt-  und Rcsidenzstadt 
etwa 100 buchh~indlerischc Untcrnchmen.  Die meisten betric- 
ben neben dem Sortimcntsgesch~ift noch einen Verlag, und auch 
vicle Verlage unterhielten tin Sortimcnt. Eine Spezialisierung 
konnte nur wenigen Firmcn cinc hinreichende Basis sichcrn, 
zumal die mcisten crst im Laufe der letzten zehn Jahre gegriin- 
det worden waren. Manche diescr Firmen wtirde man heute 
chef als Buchverkaufsstcllen bezeichnen, da sic ncben Biichern 
auch andercs feilboten. 

Die Welle der Neugrtindungen verst~irkte sich noch, nachdem 
Friedrich Wilhelm IV. am 7.6.1840 den Thron bestiegen hatte. 
Vom neuen K6nig erwartete man ein Ende des btirokratischen 
Obrigkeitsstaates, und es gab zunfichst auch crste Zeichen for 
cine Liberalisierung: Politische Hfiftlinge wurden amnestiert 
und die Zensur gelockert. Jacob und Wilhelm Grimm, 1837 
vom K6nig von Hannover  des Landcs verwiesen (>G6ttinger 
Sieben0,  wurden zu ordcntlichen Mitgliedern der Akademie 
bcrufen und erhielten eine Lchrbefugnis far die Berliner Uni- 
versit~it. Doch Springer lieg sich vom allgemeinen Optimismus 
nicht mitreiBen. Er >>geh6rte zu den wenigen, damals Verp6n- 
ten, die in dem K6nig nur eincn Schauspieler sahem~ [MS: 9f.]. 
Springer land seinen Pessimismus bald best~itigt, denn schon 
1843 wurden viele der gew~ihrten Freiheiten wicder einge- 
schr~inkt. 

Der weitgereiste junge Buchh~indler wurdc von den alten 
Freunden willkommen geheiBen, u n d e r  schloB bald neue Be- 
kanntschaften in den bfirgcrlichcn Kreisen Berlins. >>Der htib- 
sche, angenehme jungc Manm~ [MS: 9], der dirckt aus Paris kam 
und einige Jahre in der damals noch schwer erreichbarcn 
Schwciz gelebt hatte, war in den liberalen Kreiscn des vormfirz- 
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lichen Berl in ein wi l lkommener  Gesprbichspartner.  Aus man- 

chen der  in dieser Zei t  geknt ipf ten Kon tak t en  sollten spfiter 

auch Vcr lagsverbindungen erwachsen.  

o o  

U ber  seine Absicht ,  ein eigenes U n t e r n e h m e n  zu grt inden,  
~iuBerte sich Spr inger  ausftihrlich in e inem Brief ,  den er 

am 14.2. 1842 dem be f r eunde t en  Stet t iner  Buchh~indler L6on 
Saunier  s schrieb: 

Wenn ich bei meiner Absicht, mich hier zu etablieren, ein schon be- 
stehendes Gesch~ift ankaufen wollte, so k6nnte ich nur ein grOBeres, 
bedeutenderes, rentierendes im Auge haben: an den Kauf eines klei- 
hen, bei welchem man doch eigentlich nur die Firma bezahlt, k6nntc 
ich nicht denken, lch hoffe, dab meine eigene Firma sich bald im 
Buchhandel Gcltung verschaffen wird. lch habe daher nochmals alle 
Vcrh~iltnisse genau und aufs sorgf~iltigste erwogen, Erfahrung und die 
Umst~nde zu Rate gezogen und babe dann den festen EntschluB ge- 
faBt, reich hier in Berlin selbst, auf eigenen FtiBen stehend, zu eta- 
blieren, lch bin mir meiner F;dhigkeiten und meiner TS.tigkeit bewul3t, 
ich kenne den hiesigen Platz genau bis in seine kleinsten Details, ich 
babe eine mehr als ausreichende Bekanntschaft; an Kredit im Buch- 
handel wird es mir nicht fehlen. 

lch weiB, ich wcrde in der ersten Zeit mit vielen und bedeutenden 
Schwierigkeiten zu k~impfen haben, ich hoffe aber, Energie und Kraft 
genug zu besitzen, sie zu tiberwinden und vor dem guten Fortgang ist 
mir nicht bange. . .  Vielleicht schon im Mai oder Juni er6ffne ich das 
Gesch~ift, zu welchem ich bereits das Lokal (Breite und Scharrnstr.- 
Ecke, im Ebeling'schen Hause) gemietet habe. 

Die >Concession zum selbst~indigen Be t r iebe  des Buchhande ls  

in hiesiger Residenz< hat te  Spr inger  schon am 21.1. 1842 vom 

K6nigl ichen Polizei-Prfisidium erha l ten  und hierftir  1 72 Taler als 
S teuer  und Stempelgebt ihr  entr ichtet .  Die  Konzess ion  ver- 

pf l ichtete  Springer,  >>die sein Gesch~ift be t r e f fenden  Censur-  

Gese tze  und polizeil ichen Vero rdnungen ,  sie m6gen  berei ts  er- 
gangen sein ode r  ktinftig noch e rgehen ,  bei Vermeidung der  
darin angedroh ten  Strafen ptinktlich (zu) befolgem<. Die Zen-  

surgesetze zu akzept ie ren ,  en tsprach  gewig nicht Springers 
poli t ischer Einstel lung,  und wit werden  e r fahren ,  dab er noch 

manchen  Arge r  mit der  Polizei b e k o m m e n  sollte. 
Weiterhin wurde  vorausgesetz t ,  dab der  Buchhfindler  >>den 

Bet r ieb  seines Gewerbes  dem K6nigl ichen Gewerbe -S teue r -  

A m t e  anzuzeigen babe und das stfidtische Bt i rgerrecht  gewin- 
nen werde<<. Le tz te res  war for  ihn of fenbar  nicht problemat isch ,  

denn  der  Nachweis  eines verf t igbaren Kapitals  von 5000 Talern - 
h iervon wurde u .a .  die Er te i lung des Bt i rgerrechts  abh~ingig 
gemacht  - konnte  Spr inger  wohl erbr ingen.  D e r  Bt i rgerbr ief  

Die Etablierung 
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4: ~Dem Buchhandlungs-Gehfilfen 
Julius Springer wird die Conces- 
sion zurn selbstiindigen Betriebe 
des Buchhandels in hiesiger Resi- 
denz hiermit unter der Voraus- 
setzung ertheilt, d(~[3 derselbe die 
sein Geschi@ betreJ]k~nden Censur- 
Gesetze und polizeilichen Verord- 
nungen, sie mOgen bereits ergangen 
sein oder kiinftig noch ergehen, bei 
Vermeidung der darin angedrohten 
Strafen p(inktlich befolgen, auch 
den Betrieb seines Gewerbes dem 
KOniglichen Gewerbe-Steuer-Amte 
anzeigen und das stiidtische B(irger- 
recht gewinnen werde. 
Berlin dell 21ten Januar 1842. ~ 

wurdc dann auch mit Urkunde vom 13.4.1842 ausgestellt. Es 
mug dabei often blciben, ob er selbst fiber eigene Mittel in 
dieser H6he verffigte, oder ob er schon mit dem Kapital seines 
ktJnftigen Sozius' Faundel rechnen konnte. Dieser, ein etwas 
~ilterer Bekannter Springers, war wiederholt dutch das medizi- 
nische Staatsexamen gefallen. Er hatte gerade eine Erbschaft 
gemacht und beteiligte sich mit 3000 Talern an der Buchhand- 
lung. ~ Hier oblagen ihm aberwiegend Bfiroarbciten. 

Wichtigcr als das noch zu erwerbendc Bfirgerrecht war es fiir 
Springer, den deutschen Verlagen und sicher auch einigen be- 
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freundeten Sortimentern seine bevorstehende Etablierung be- 
kannt zu machen. Dies geschah, wie es bei derartigen Anl~issen 
tiblich war, durch ein Rundschreiben oder >Circular<. Es trug 
das Datum vom 20. M~irz. >>Meine Hauptt~itigkeit<<, teilte Sprin- 
ger mit, >>werde ich zun~ichst dem Sortiments-Geschilfte zuwen- 
den<<. Das >zun~ichst< l~iBt schon erkennen, dab er sich keines- 
wegs auf den Sortimentsbuchhandel zu beschr~inken gedachte. 
Er hielt es aber wohl nicht for geraten, schon jetzt etwas tiber 
seine weiterhin geplanten Unternehmungen verlauten zu las- 
sen; zu viele Neulinge waren daran gescheitert, dab sie auger 
mit einem Sortiment auch gleich mit eincm Verlag sowie ande- 
ren Nebenzweigen aktiv geworden waren und sich hierbei tiber- 
nommen batten. 

Wie tiblich, lieB Springer Referenzen seiner frtiheren Prinzi- 
pale im Circular abdrucken. H6hr  empfahl ihn u.a. mit den 
Worten: >>durch seinen unermiJdlichen Fleig, seine Gewandt- 
heit und Tiichtigkeit in jeder Bee&hung, war er mir ein treuer 
Mitarbeiter im Gesch~ifte, wie er durch seinen Charakter nicht 
minder mein Freund war und es geblieben ist.<< Indem er Sprin- 
ger ftir das, was er bei ihm geleistet hatte, nochmals dankte, bat 
er seine Kollegen, ,>Herrn Springer Ihr Vertrauen nicht zu ver- 
sagen, da in ungew6hnlicher Vereinigung alle Eigenschaften bei 
ihm vorhanden sind, welche den Erfolg seines Etablissements 
und die Rechtfertigung Ihres gtitigen Vertrauens auger Zweifel 
stellen.<< Paul Neff begntigte sich im wesentlichen mit dem Hin- 
weis, >>Herr Julius Springer ist Buchh~indler mit Leib und See- 
l e . . . ,  und Besseres weig ich nicht zur Empfehlung seines jungen 
Etablissements zu sagen.<< Das Zeugnis von Jonas, Springers 
letztem Prinzipal, wirkt dagegen etwas formell und blaB; viel- 
leicht fiirchtete er schon den kiJnftigen Konkurrenten. Volck- 
mar schlieglich konnte noch den wichtigen Hinweis geben, >>dab 
mir n~imlich Herr  Springer die Oberzeugung verschaffte, wie 
seine Geldmittel derart sind, daB sie zu seinem Zwecke mehr als 
gentigend erscheinen,.  

5: Den Buchhandel informierte 
Springer durch eine zweimal wie- 
derhohe Anzeige im BOrsenblatt, 
nachdem er s~hon am 20.3. 1842 
ein vierseitiges Circular verschickt 
hatte. 
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Eine Anschrift gab Springer nicht an, doch dies war auch 
kaum nOtig, da Buchh~indler nur abcr ihren Leipziger Kommis- 
sion~r miteinander verkehrten. An ihn schickten sie ihre Be- 
stellungcn far die verschiedenen Verlage, und dieser schickte 
seinem ,Kommittenten,  die bestellten BiJcher in einer Sammel- 
sendung. Diesen Weg nahmen auch andere, selbst private Mit- 
teilungen. So gentigte es also, nur den Leipziger Kommissio- 
n~ir anzugeben, dessert Adresse allen Buchh~indlern bekannt 
war. 

lm ,BOrsenblatt ftir den Deutschen Buchhandel< annoncierte 
Springer seine Etablierung mit einer vom 6.4. daticrten Anzei- 
gc, die am 15., 18. und nochmals am 21.4.1842 abgedruckt 
wurde. Er berief sich hierbei auf sein Circular und bat um die 
ErOffnung eines Kontos sowie um die (unaufgeforderte) Uber- 
mittlung von Neuerscheinungen. Am 26.4. wurde Springer 
schliel31ich auch in den B6rsenverein der Deutschen Buchhfind- 
let aufgenommen und war damit, noch e h e e r  seine Buchhand- 
lung er6ffnet hatte, Mitglied der Buchh~indlergemcinschaft mit 
allen Rcchten und Pflichten. 

Springer er6ffnete die Buchhandlung am Dienstag, dem 
10.5. 1842, seinem 25. Geburtstag. Dies wurde acht Tage sp~iter 
einem ~,gechrten Publikum~< sowie ,~Freunden und Bekannten~ 
in der ,Vossischen Zeitung~ und im ~Bcrliner lntelligenz-Blatt~ 
vom 19.5. zur Kenntnis gegeben. 

Das Gesch:,ift befand sich im Hause Breite StraBe 20, Ecke 
Scharrnstrage, fast ncben dem Rathaus. Markanteste Gebfiude 
waren, am Anfang der Strage, der Marstall, das Ribbeckhaus 
sowie das zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaute Haus Nr. I I ,  
das der Schnupftabakh~indler Ermeler 1824 erworben hatte. In 
Nr. 8 befand sich der Verlag der Vossischen Erben,  in dem die 
~K/$niglich privilegiertc Berlinische Zcitung~ - sp~iter nur noch 
~Vossische Zeitung~ genannt - erschien. Sodann gab es eine 
Teehandlung (Nr. 3), die Weinstube ,Schlogklause~ (Nr. 22) und 
Karchows Konditorei. Es war also einc ~gutc~, recht anspruchs- 
voile GeschSiftsstrage f~r ein kaufkrfiftiges Publikum, in der es 
auch schon zwei Buchhandlungen gab: Im Hause der Vossischen 
Zeitung domizilierte die Trautwein'sche Buchhandlung sowie, 
einige Hfiuser welter, die Enslin'sche Buchhandlung (Nr. 23), in 
der Springer gelernt hatte. Gleich um die Ecke, in der Scharrn- 
strage, hatte der Buchh~indler Wohlgemuth scin GeschO, ft, in 
der parallel gelegenen Brtiderstrage (11 bzw. 13) hatte die 
Buchhandlung von C. F. Amelang und auch die Nicolai'sche ih- 
ren Laden. Am SchloBplatz, also auch in der Nfihe, land man die 
Stuhr'sche Buchhandlung und E.S. Mittler (Unter  der Stech- 
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6: Berlin hatte 1842 etwa 330 000 
Einwohner und etwtreckte sich 
in; wesentlichen vom Branden- 
burger Tor im Westen bis 
z, um Ah'xander-Plat~ 
im Osten der Stadt. 

Das Schlofiviertel 
auJ der Fischerinsel 
war noch das Zentrum 
der politischen Macht. Die 
Privatwohnung Springers" lag 
in der Ro[3strafle, die gleich hinter 
dem KOllnischen Rathaus begann. 
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bahn). Allgemeiner Trubel herrschte in der Breiten Stral3e zur 
Adventszeit,  da hier schon seit einigen Jahren der Weihnachts- 
markt seinen Platz gefunden hatte. 

Das Sortiment S Pringer hatte sich in seiner Publikumsankiindigung als 
~Buchhandlung ftir in- und ausl~indische Literatur<~ vorge- 

stellt und sein ~,Lager von gebundenen und ungebundenen 
Btichern in allen Ffichern und Sprachen, sowie Landkarten und 
Atlassen bestens~< empfohlen. Er versprach, alle ihm zukom- 
menden, sch~itzbaren Auftr~ige auf neuere und ~iltere Werke auf 
das prompteste auszuf[ihren und nicht Vorr~itiges auf das 
schncllste anzuschaffen. Weiterhin empfahl er sich fiir die Be- 
sorgung der in den gfingigen Zeitungen angekiindigten Bficher 
und versicherte, die hier angezeigten Pr~inumerationen und 
Subskriptionen zu den gleichen Bedingungen zu liefern. 
Schliel31ich riihmte cr sich der Verbindung zu auswfirtigen 
Handlungen mit grogen Lagern antiquarischcr Bticher. 

Ankfindigungen dieser Art las man zu jener Zeit nicht selten. 
Die rasche Ausdchnung des Unternehmens und Springers son- 
stigc buchhfindlerischen Aktivit~iten lassen erkennen, daf3 er 
offenbar bald crfolgreich war, auch wenn hierffir keine doku- 
mentarischen Belege vorliegen. Diese Spurlosigkeit ist bei Sor- 
timentsbuchhandlungen nicht ungew6hnlich, denn ihr Wirken 
ist - im Gegensatz zum Verlag, bei dem es ncben dcr verftig- 
baren Produktion gelegentlich auch Autorenkorrespondenz 
etc. iiberliefcrt ist - nur aus marginalen Hinweisen zu rekon- 
struieren. Man wird Marie Springer glauben, was sie beziiglich 
seincr Gehilfenzeit bei Jonas schreibt: dab er sehr bald beliebt 
gewesen sei und besonders als Verkfiufcr vom Publikum gc- 
schfitzt wurde. So warcn ihm viele Kunden von Jonas in sein 
eigenes Gesch~ift gefolgt [MS: 9]. 

Schon damals fiberzeugte Springer dutch seine guten Kennt- 
nisse in der Welt der Bficher. Auch tiber die 6ffentlichen 
Angelegenheiten war er immer wohl informiert. Seine ge- 
wandte Konversation, auf die auch Springers Korrespondenz 
dicser Jahre schliegen lfil3t, und seine liebenswfirdigc Art wer- 
den ihm geholfen haben, rasch einen ansehn|ichen und auch 
potenten Kundenkreis zu gewinnen. Hierzu geh6rtc auch Georg 
Ferdinand Oppert  7. Freunde des stillen Teilhabers hattcn ihn 
auf die Buchhandlung in der Breiten Strage aufmerksam ge- 
macht und um seine Zuwendung gebeten. Bei eincm Besuch 
hatte er auch den jungen Springer kennen und schfitzen gelernt 
und ihn schlief31ich in sein Haus eingcladen. So wurdc Springer 
am Zweitcn Weihnachtstag 1842 mit seincr kiinftigen Frau Ma- 
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rie bekannt. Da die beiden ~ilteren Schwestern noch unverhei- 
ratet waren, und Marie Oppert mit 16 Jahren die jiingste war, 
muf3ten sich die beiden noch eine Weile gedulden. Die Hochzeit 
fand dann am 3.9. 1845 statt. Zu diesem Zeitpunkt war das 
junge Unternehmen wohl schon stabil genug, eine Familie zu 
ern/~hren. 

7: Die Breite Straf,~e mit Blick a~r 
den SeitenfhVgel des Schlosses. 
Stahlstich yon Barber. Springers 
Buchhandlung befand sich am 
linken Bildrand. 

Neuerscheinungen und Prospekte werden die Verlage Springer 
auf sein Circular vom 20. M/~rz hin wohl in ausreichender Sttick- 
zahl zur Verf0gung gestellt haben. Dieses Material hatte sein 
Leipziger Kommission/ir Friedrich Volckmar gesammelt und 
ihm fristgerecht zugestellt. Hierfiir brauchte Springer - aul3er 
der Fracht - zun/ichst nichts zu zahlen, denn Novit~iten wurden 
als Kommissionsgut geliefert und waren erst bei der n/ichsten 
Messe abzurechnen. Allein mit Novitfiten hatte Springer freilich 
nur die tiblichen Titel des Tages. Das Standardsortiment ~ilterer 
Titel und seine Spezialit~iten mul3te er gezielt hinzukaufen, so- 
fern man seinem Wunsch, ihm ein Konto einzurichten, nicht 
entsprochen hatte. 

Bald nach der Gesch~iftserOffnung teilte Springer den Verle- 
gem seine Pr~iferenzen durch BOrsenblatt-Anzeigen mit: 
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8: Julius Springer als Achtund- 
zwanzigjdhriger. Olgemalde yon 
unbekannter tland. 

24. Mai: >>lch bitte, mir von Verzeichnissen im Preise herabgesetzter, 
besonders wissenschaftlicher Bticher (Romane ja nicht!) immer so- 
gleich 20 Exemplare und yon Auktionskatalogen 6 Exemplare einzu- 
Sellden.<< 

22. Juli: >>Von allen [literarischen] Taschenb0chern for 1843 erbitte ich 
mir sogleich nach Erscheinen zur Post: 1 Exemplar lest, 2 ,t condi- 
tiOll.<< 

5. August: *Von allen die politischen, philosophischen und theologi- 
schen Zeitinteressen behandelnden Flugschriften erbitte ich mir 
sogleich nach Erscheinen zur Post 12 Exemplare.<< 

23. August: >>lch bitte um Einsendung aller Neuigkeiten in polnischer 
Sprache (in 2 Exemplalen).<~ 

So umsichtig Springer die Etablierung auch w)rbereitet hatte, 
die Wiinsche seiner Kundschaft waren dennoch nicht so genau 
vorherzusehen gewesen. Er muBte also seinen Bedarf n~iher 
prfizisieren. Nach der ersten Anzeige zu urteilen - sic wurde am 
6. Tag nach der Gesch~iftser6ffnung abgesandt - wird Springer 
kaum erwartet haben, dab in dieser Gegend >Occasionen< 
(heute spricht man yon Sonderangeboten) derart stark gefragt 
sein wtirden. Aus der dritten Anzeige geht hervor, dab im 
Schlogvierte'l ein reges Interesse an Flugschriften politischen, 
philosophischen und theologischen Inhalts bestand. Schelling 
hatte seine Vorlesungen aufgenommen, und Kontroversen mit 
den Junghegelianern waren an der Tagesordnung; Herwegh be- 
suchte Berlin, er wurde sogar vom K6nig empfangen, aber sein 
Besuch endete mit einem Eklat. Springer nahm diesen Besuch 
zum Anlag, ein w~ihrend des Aufenthaltes gezeichnetes Portrait 
rasch lithographieren zu lassen und lieferte es Ende November 
aus. Abet  dies war keineswegs der erste AnlaB, auch verlege- 
risch tfitig zu werden. 

Die Sonderinteressen des Springerschen Sortiments lagen zu- 
n~ichst auf den Gebieten Politik, Philosophic und Theologic. Es 
folgten Landwirtschaft und Forstwesen (mit steigender Tendenz 
im Laufe der Jahre) und Naturwissenschaften. Hinzu kamen 
1845 P~idagogik und >Preugische Jurisprudenz<, yon der er seit 
1847 immerhin je zehn Neuerscheinungen unaufgefordert erbat. 
Mit den genannten Fachgebieten sind zugleich auch einige 
Schwerpunkte yon Springers Verlagst~itigkeit in den n~ichsten 
Jahren bezeichnet. 

Die Vermutung liegt nahe, dab viele Kunden der Buchhand- 
lung von ausw~4rts kamen. Neben Verwaltungsbeamten, die 
gelegentlich in der Hauptstadt zu tun hatten und im Umfeld des 
Schlosses Kontakte pflegten, waren darunter sicher auch Guts- 
herren aus der Mark, aus Mecklenburg und den Provinzen 
6stlich der Oder. Wie sonst w~ire es zu erkl~iren, dab die Land- 
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und Forstwirtschaft in einem Berliner Sortiment diesen be- 
sonderen Rang hatte? DaB ein Zeil dieser Novit~iten an die 
>Filialen< weitergeleitet wurde (s.S. 14), darf man als sicher 
annehmen. 

S Pringer hatte in seiner Lehrfirma und bei Neff in Stuttgart 
das buchhfindlerischc Kommissionsgeschbift kennengelernt, 

und dic hier gesammelten Erfahrungen nutztc er nun in seiner 
Heimatstadt. Die Bedingungen dieses Buchhandelszweiges be- 
dtirfen for den AuBenstehenden einer kurzen Erlfiuterung: 

Sortimente mit einem gr66eren Geschfiftsumfang - dies m6- 
gen 1842 etwa 500 Firmen in Deutschland gewesen sein - hatten 
einen Kommissionfir in Leipzig. An ihn richteten sie alle Be- 
stellungen, under  besorgte bei den jeweiligen Verlegerkommis- 
sion~iren die gewtinschten Bticher, um sic seinem Sortimenter- 
Kommittcnten zu vereinbartcn Termincn als ,Leipziger Ballen< 
per Fracht zuzustellen, insbesondere wegen der damals noch 
sehr hohcn Transportspescn war dies cin sehr rationellcs Besor- 
gungssystem. 

Bei der zunehmenden Bedeutung von Berlin als Verlagsstadt 
war es fiir norddeutsche Sortimenter aber unwirtschaftlich und 
zeitraubend, sich auch die Berliner Produktion fiber Leipzig 
kommcn zu lassen. So nahmen manche Berliner Sortimenter 
Kommission:arsaufgaben for norddeutschc Kollegen wahr. 
Springer kannte diescs Gesch~ift und seinen Nutzcn und ver6f- 
fentlichte am 28.7. 1843 eine entsprechende Anzeige im BOr- 
senblatt. Jc mehr sich das norddeutsche Eisenbahnnetz aus- 
dehne, schreibt er, desto bedeutender werde Berlin ftir den 
norddeutschen Buchhandel. ,,Ear viele Handlungen wird es not- 
wendig und von groBem Nutzcn sein, hier eincn Commissionair 
zu haltcn.<< 

Springers Bemfihungen waren bald erfolgreich. Im November 
1845, als 22 Kommissionfire 121 auswfirtige Buchhandlungen in 
Berlin vertraten, stand Springer hinsichtlich der Zahl der Kom- 
mittenten neben seiner Lehrfirma Enslin schon an erster Stelle: 
jeder besorgte das Kommissionsgeschfift ffir 20 ausw~irtige 
Buchhandlungen. Diese Zahl besagt allerdings nichts fiber den 
Umfang des Gesch~ifts, denn unter den vertretenen Firmen wa- 
ren auch recht unbedeutende mit einem nur minimalen Umsatz. 
Von Springers Kommittenten erhielten immerhin 13 w6chent- 
lich wenigstens eine Lieferung. Seinem Freund Saunier in Stet- 
tin stellte Springer allein dreimal w6chentlich eine Sendung 

ZU. 

K ommissionsgesch6JTe 
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Der ,Verkehr fiber Leipzig< lohnte sich aber nur bei einem 
entsprechenden Gesch~ftsumfang, denn zum System geh6rte 
auch die j~ihrliche Abrechnung auf der Leipziger Buchh~indler- 
b6rse, die fiir entfernter wohnende Buchh~indler oft eine Rei- 
sezeit yon zwei bis vier Wochen bedeutete. Eine so lange 
Abwesenheit konnten sich Kaufleute, die nur nebenher mit Bii- 
chern handelten, gar nicht leisten, yon den Reisespesen ganz 
abgesehen. Sic zogen es vor, mit einem grOl3eren Buchh~indler- 
z.B. in der Landeshauptstadt - einen Kommissionsvertrag zu 
schliegen. Diesem Buchhfindler schickten sic ihre Bestellungen, 
und dieser erledigte sie, zusammen mit den eigenen Auflr~igen, 
tiber seinen Leipziger Kommission~ir. Er versorgte sie dartiber 
hinaus mit den Prospekten ihrer Interessengebiete und schickte 
ihnen auch Neuerscheinungen, flit die er bei seinen Kollegen in 
der Provinz eine gute Absatzchance sah. 

Der Kommission~ir belieferte seine Kommittenten in der Pro- 
vinz mit einem reduzierten Rabatt (beim Bargesch~ift statt 33 73 
nut 25 % und bei Kommissionslieferung start 25 nur 20%) und 
hatte bei der Bestellung einer gr6Beren Titelzahl einen Vorzugs- 
rabatt als eigenen Vorteil. Springer war abet nicht nut an diesem 
Gesch~ift als solchem interessiert, sondern er bekam Einblick in 
die Bedtirfnisse eines interessanten Marktes und konnte hieran 
auch seine Produktion als Verleger orientieren. So ist es nicht 
ganz unwahrscheinlich, dab seine spfiteren Erfolge als Verleger 
forst- und landwirtschaftlicher Bticher auch auf Kontakten zu 
seinen lfindlichen und kleinstfidtischen Kommittenten beruh- 
ten, aus deren Bedarf er Anregungen bezog. Und schliel31ich 
tibernahm Springer auch Biicher zum Vertrieb, die diesen aus- 
w~irtigen Kollegen yon ihren Kunden zum Verlag angetragen 
worden waren. 

Springer versorgte von 1843 bis 1857 als Kommission~ir zeit- 
weilig mehr als 30 Firmen in Mecklenburg, Pommern, Ost- und 
Westpreugen, Posen und Schlesien. Der Kontakt auch zu Fir- 
men in Gebieten mit polnischer Bev61kerung erkl~irt seinen 
schon 1842 ge~iuBerten Wunsch, yon Neuigkeiten in polnischer 
Sprache unaufgefordert je zwei Exemplare zu erhalten. 

In diesen 1840er }ahren gab es in Berlin Bemfihungen, mit 
Leipzig als zentralem Kommissionsplatz ffir Norddeutschland 
zu konkurrieren, doch das Eisenbahnnetz wuchs schneller, als 
der Berliner Kommissionshandel an Ausdehnung gewinnen 
konnte. Nachdem in den 60er Jahren die Transportkosten im- 
mer mehr zuriickgingen, war Leipzigs Monopol - auch im 
Norden Deutschlands - nicht mehr anzufechten. Wohl gelang es 
Berlin in den 1880er Jahren, die Produktion Leipziger Verlage 
zu iiberflfigeln, doch als Kommissionsplatz kam es nie tiber den 
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dritten Platz - nach Stuttgart - hinaus; eine iiberregionale Be- 
deutung gewann der Berliner Kommissionshandel nicht. 

Nachdem Springer sein Sortiment per 1.1. 1858 in andere 
H~inde gegeben hatte (s. S. 44), vermerkte sein Nachfolger im 
BuchhfindleradreBbuch: >>Versieht 30 kleinere Buchhandlungen 
mit ihrem Biicherbedarf<< und erbat for 13 yon ihnen insgesamt 
je 4200 Prospekte bei Erscheinen. Doch dieses Gesch~ift, die 
Versorgung von ~Auch-Buchh~indlern<, kam einige Jahre sp~iter 
zum Erliegen und wurde von Grossisten iibernommen. 

S Pringer war ein politischcr Mensch im weitesten Sinn und 
leidenschaftlich an allen 6ffentlichen Angelegenheiten in- 

teressiert. Neben der aktuellen Politik bewegten ihn die Ver- 
fassungsdiskussionen ebenso wie Streitfragen und Polemiken 
innerhalb der Konfessionen. Auch die Gewerbe- und Wirt- 
schaftspolitik war fiir ihn als Kaufmann eine Angelegenheit des 
6ffentlichen Interesses. So war es fast selbstverst~indlich, dab er 
sich nicht mit den Streitschriften begntigte, die ibm als Sorti- 
menter geliefert wurden, sondern auch selbst in diesem Bereich 
verlegerisch t~itig wurde. 

Bei seiner Buchproduktion ging Springer zun~ichst kein grO- 
6eres Risiko ein. Seine Mittel waren in den ersten Jahren noch 
sehr beschr~inkt, und was der Verlag beanspruchte, muBte zu- 
n~ichst in der Buchhandlung verdient sein. So lag der Umfang 
yon Springers VerOffentlichungen im Durchschnitt der ersten 

Der Verlag 

9" Ludwig Buhl gehiJrte mit Bruno 
Bauer, Max Stirner u.a. zu einer 
Gruppe junghegelianischer SchrtJ?- 
steller (~Die FreienO, die yon Marx 
und Engels in ihrer Schrti]? ~l)ie 
heilige Familie; (184.5) attackiert 
wurde. - I0 :  Otto Theodor Risch 
war in diesen Jahren mit Springer 
bcfreundet. Bei der Taufe yon 
ki'rdinand Springer (1846) war 
Risch Pate. 
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vier Jahre noch tinter jeweils 50 Seiten. Bei umfangreicheren 
Manuskripten war er zumeist nut zum Kommissionsverlag be- 
reit. Das bedeutete: der Autor zahlte die Druckkosten, und der 
Verleger vergiitete ibm ftir jedes verkaufte Exemplar die H~ilfte 
des Ladenpreises. Da er Lieferungen an andere Buchh~indler in 
tiblicher HOhe zu rabattieren hatte - 33 ~g % bei Barzahlung und 
25 %, wenn bis zur n~<ichsten Ostermesse zu kreditieren war - ,  so 
blieb ihm nur ein m~il3iger Uberschuf3. Doch Springer machte 
seinen Namen auch auf diesem Wege bekannt, und das war ftir 
den Neuling am Markt ein ebenso groBer Gewinn. 

t'olitisches I n Paris hatte Springer noch die Karikaturen des Verlegers 
Philipon (>Caricature<, >Le Charivari<) und ihre Wirkung 

kennengelernt, wenngleich sic zu seiner Zeit schon verboten 
waren. Da nach den Zensurerleichterungen, die Friedrich Wil- 
helm IV. >gew~ihrt< hatte, Karikaturen in PreuBen nicht mehr 
der Zensur unterlagen, wagte er sich im Jahr der Griindung mit 
sechs Bl~ittern auf den Markt, deren erstes, die >Hermetische 
Grenzsperre<, er am 5. Juli, also acht Wochen nach der Firmen- 
grtindung, im >B6rsenblatt< anzeigte. Es war dies eine recht 
harmlose Karikatur auf die Durchl~issigkeit der innerdeutschen 
Grenzen und die Bestechlichkeit ihrer Bewacher. Die folgenden 
ftinf Blfitter, gezeichnet und lithographiert von R. Sabatky, sind 
schon agressiver: Das Blatt >Der deutsche Michel< wird 1843 
sogar in einer eigenen Broschtire weitschweifig und listig ver- 
harmlosend beschrieben. Bald darauf bringt Springer das Pen- 
dant heraus: ,Michels Erwachen< [BRI~CKMANN]. In anderen 
Karikaturbl~ittern wird die Wiederaufnahme der Bauarbeiten 
am K61ner Dom aufs Korn genommen, mit denen am 4.9. 1842 
begonnen worden war. Das letzte Blatt der Folge, ~Eintritt der 
Zensur in Deutschland<, ging dann schon fast fiber die Grenzen 
des gerade noch Geduldeten hinaus. 

Schon im Februar 1843 wurden >Bilder<, also auch Karikatu- 
ren, wieder der Zensur unterworfen, und so verzichtete Sprin- 
ger auf die Herausgabe weiterer Bl~itter. Ein bedeutendes 
Gesch~ift k6nnen sic kaum gewesen sein, doch man darf anneh- 
men, dab Springer mit diesen Karikaturen schon im ersten Jahr 
seiner Selbstfindigkeit liberal gesinnte Berliner fiir sich zu inter- 
essieren vermochte und damit auch manchen Kunden und 
Autor gewonnen hatte. 

Am 28.7.1843 ktindigte Springer im ~B6rsenblatt< seine erste 
Zeitschrift an: ~Der Staat. Monatsschrift ftir 6ffentliehes Le- 
ben<. Die Auflage sollte 2000 Exemplare betragen; Redakteur 
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und Hauptautor war der damals 28j~ihrige Schriftsteller August 
Theodor Woeniger. Die Beitr~ige des ersten Heftes galten der 
Offentlichkeit des Gerichtsverfahrens und der Zensur,  also 
recht brisanten Themen zu jener Zeit. Auf3erdem wurden 
~wichtige kommerzielle Verhfiltnisse des Zollvereins<< und die 
Verh~iltnisse der evangelischen Kirche in Mecklenburg behan- 
delt, denen spfiter auch einige Einzelver6ffentlichungen Sprin- 
gers galten. Auf die Gunst eines breiten Publikums spekulierte 
die Zeitschrift nicht. Die Absichten des Herausgebers und sei- 
nes Verlegers, ~die Lethargie for 6ffentliche In teressen. . .  in 
Beweglichkeit umzugestalten<~, wurden yore Publikum nut m~i- 
Big honoriert,  aber die Zensur wurde mif3trauisch. Schon das 
erste Heft, das Springer fiir Oktober  1843 angekiJndigt hatte, 
konnte erst im November erscheinen: der Zensor hatte zwei 
lfingere Beitr~ige gestrichen. Im November  muBte Springer 
dann im ~BOrsenblatt< mitteilen, dab auch das zweite Heft 

11: ~Der deutsche Michel~ war 
Springers verbreitetste Karikatur. 
In einem berstenden Kinderstuhl 
sitzt der beleibte deutsche Michel 
und schliift. Er hat ein Maulschlofl 
und bekommt vom Zaren ein Liitz- 
chen umgehangt, dessen numerier- 
ten Felder die 38 souverginen deut- 
schen Staaten versinnbildlichen. 
Kanzler Metternich lii[3t ihn zur 
Ader, wobei das Blut zu Geld 
wird. Der Franzose versucht Mi- 
chel den linken Arm (= die links- 
rheinischen Gebiete) abzutrennen, 
die englische Bulldogge vergreift 
sich an Michels Geld; oben links 
droht der Papst mit dem Schli~ssel 
Petri. Im Hintergrund exerziert 
unbeteiligt dus Bundesheer [nach 
Briickmann]. 
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12, 13: Springers" erste Zeitschriften 
waren politischen Inhalts. Sie berei- 
teten ihm nur Scherereien mit  dern 
Zensor. Nach dem Erscheinen je- 
weils einiger He[te stellte er sie ein. 

>,durch Magnahmen der Censur unm6glich gemacht worden<< 
sei. Auch wegen der weiteren Hefte gab es st~indig Querelen mit 
der Zensur. Die letzten beiden Hefte des Jahrgangs 1843 er- 
schienen erst im Frtihjahr 1844, und der zweite Jahrgang kam 
mit einer Dreifachnummer erst im Mai 1845 zum Abschlug. 
Springer zeigte im >B6rsenblatt< an, dab dieses Heft,  >roach har- 
ten, sechsmonatigen K~impfen und Ringen mit der Censur<< 
endlich erschienen sei. Zugleich teilte er seine Resignation mit 
und stellte die Zeitschrift ein. 

Inzwischen hatte Springer eine andere politische Zeitschrift 
gegriindet, die von Karl Nauwerck herausgegebenen ~Berliner 
Bl~itter<, die es vom M~irz bis September 1844 auf sechs Hefte 
mit insgesamt 156 Seiten brachten. Nauwerck, ein Junghegelia- 
ner, war genOtigt worden, seine Vorlesungen an der Berliner 
Universit~it einzustellen und bet~itigte sich nun als politischer 
Journalist. Obwohl das erste Heft bald nachgedruckt werden 
mugte,  hatte das Blatt keinen nachhaltigen Erfolg. Angesichts 
der verschfirften Zensur war eine Fortsetzung sinnlos geworden. 
Beide Zeitschriften waren so kurzlebig, dab sie in Darstellungen 
der politischen Journale des Vorm~irz bisher unbeachtet genie-  
ben sind. 

Mehr Erfolg hatte Springer mit seinen Biichern zu politischen 
und wirtschaftlichen Fragen der Zeit, auch wenn sic inhaltlich 
kaum weniger brisant waren als die Zeitschriften. Otto Theodor  
Risch, sp~iter mit Springer Mitglied des Berliner Stadtrats, ver- 
6ffentlichte zwei Broschiiren fiber >Das preuf3ische Seehand- 
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Bahn, Adolph: Berlin's Volks- 
Kampf. Eine fibersichtliche Dar- 
stellung der Mfirzereignisse und 
treue Schilderung des Kampfes 
in der Nacht vom 18. zum 
19. [Mfirz] 1848. 51 S. 

Benda, Daniel Alexander: Kate- 
ehismus far wahlberechtigte 
Bfirger Preul3ens, oder Geist 
und Bedeutung der St~idte-Ord- 
nung vom 19. November 1808. 
1843. 32 S. 

Berliner BliTtter. Hrsg. von Karl 
Nauwerck. 6 Hefle. 1844 

Bluhrn, Julius: Kurzgefaf3te 
Darstellung des gegenw~irtigen 
Standpunktes des Kriegsmarine- 
wesens in Europa und Amerika. 
Zur Wtirdigung der deutschen 
Marinefrage und Flottenentwfir- 
re. 1848. ]1, 32 S. 

BOckh, August: Rede zur Feier 
des Allerh6chsten Geburtsfestes 
Seiner Majest~it des K6nigs 
Friedrich Wilhelm des Vierten 
in der Friedrich-Wilhelms-Uni- 
versit~it zu Berlin am 15. Octo- 
ber 1842 gehalten. Aus dem La- 
teinischen und mit Vorw. von 
Ludwig Driesen. 1842. 17 S. 4 ~ 

: Rede zur Feier des Aller- 
h6chsten Geburtsfestes Seiner 
Majest~it des K6nigs Friedrich 
Wilhelm des Vierten in der 
Friedrich-Wilhelms-Universitfit 
zu Berlin am 15. October 1843 
gehalten. 1844.40 S. 8 ~ 

Buhl, Ludwig: Andeutungen 
fiber die Noth der arbeitenden 
Klassen und t~ber die Aufgabe 
der Vereine zum Wohl dersel- 
ben. 1845. 36 S. 

Der deuts'che Michel. Politische 
Karikatur. Lithographie von 
R. Sabatky. 1842. 

Eichholz, Ehrenreich: Was ha- 
ben wir durch die Revolution 
verloren? Was haben wir durch 

die Revolution gewonnen? Eine 
Zuschrift an das preugische 
Volk. 1848. IV, 12 S. Tonplatte! 

- Leopold Volkmar: Der Ent- 
wurf des preuBischen Verfas- 
sungs-Gesetzes kritisch beleuch- 
tet. 1848.31 S. 

[Der Eintritt der Censur in 
Deutschland.] Politische Karika- 
tur. Lithographie von R. Sabat- 
ky. 1842. 

Entwurf eines Gesetzes iiber das 
Verfahren in Untersuchungssa- 
chen rnit Geschwornen-Gerich- 
ten. Nebst den Motiven. Der 
PreuBischen National-Versamm- 
lung eingereicht dutch die Abge- 
ordneten: v. Kirchmann, K~.mpf, 
Schulze [-Delitzsch] und 68 
andern. 1848. II, 36 S. 

Guttek, J.: Frankreichs dritte 
Revolution. Eine abersichtliche 
Darstellung der Februar-Ereig- 
nisse in Frankreich nebst einer 
geschichtlichen Einleitung. 1848. 
68 S. 

Gutzkow, Karl: Ansprache an 
das deutsche Volk. 1848. 16 S. 

Herrnetische Grenzsperre. Politi- 
sche Karikatur. Lithographic. 

Holtzendorff- Vietmannsdorf, 
Franz yon: Vortrag tiber die po- 
litische Stellung der St~inde, ihr 
Verh~iltnig zu den Kreistags-Ver- 
sammlungen und dieser zu den 
Provinzial-Landtagen, gehalten 
auf dem Kreistage zu Templin 
am 8. Juli 1843. (1.Auflage 1844 
beschlagnahmt) 2. Aufl. 1844. 
24 S. 

Kellermann, Ludwig: Urtheil in 
Sachen der Krone wider die Na- 
tional-Versammlung und der Na- 
tional-Versammlung wider die 
Krone. Vom Standpunkte des 
Gesetzes und der politischen 
Grundideen des Constitutionalis- 
mus. 1848. 15 S. 

[Michel's Erhebung.] Politische 
Karikatur. GegenstOck zum 
,Deutschen Michel<. Lithogra- 
phie von R. Sabatky. 1842. 

Nees yon Esenbeck, Christian 
Gottfried Daniel: Die demokrati- 
sche Monarchie. Ein Gesetz- 
Vorschlag, der National-Ver- 
sammlung zu Berlin vorgelegt 
den 1. Juli 1848. 1848. 26 S. 

Saint-Rend- Taillandier, Rend 
Gaspard Ernest: Die politische 
Literatur in Deutschland. Aus 
dem FranzOsischen yon Moritz 
Haase. 1844. 70 S. 

Der Staat. Monatsschrift for 6f- 
fentliches Leben. Hrsg. von 
August Theodor Woeniger. 
5 Hefte. 1843/44. 

Uhlich, Leberecht: Worte und 
Thaten in Berlin seit dem 
9.November 1848. 1.Kor. 13,1. 
Nebeneinandergestellt von ei- 
nero Mitgliede der Nationalver- 
sammlung. 1848. 8 S. 

Volkrnar, Leopold: Die Selb- 
stfindigkeit der unteren Instan- 
zen, geffihrdet dutch das K6nig- 
liche Ober-Tribunal. 1843.32 S. 

Waller, E.: Welche Motive k6n- 
nen dem neuen Judengesetze zu 
Grunde liegen? 1842. 19 S. 

Werther, Carl Ludwig: Umwand- 
lung der Schlacht- und Mahl- 
steuer in eine Einkommens- 
steuer ist ein Bef6rderungsmittel 
zur Revolution. 1847.22 S. 

Wol[J; C. M. : Uber Volkssouve- 
rfinit~it und die Grundlagen der 
constitutionellen Staatsverfas- 
sung, mit besonderer Rficksicht 
auf Preugen. 1848. 58 S. 

Die Wi~nsche der Presse an den 
ersten Vereinigten Preufiischen 
Landtag. 1847. 32 S. 

Einige politische Broscharen und Flugschriften Springers 1842-1848 
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lungsinstitut und dessen Eingriffe in die bfirgerlichen Gewerbe< 
sowie eine andere fiber Zfinfte, Gewerbefreiheit  und gewerbli- 
che Vereine. Beide Schriflen richteten sich ziemlich aggressiv 
gegen die Wirtschaftslenkung des Staates. (Die >KGnigliche See- 
handlung~ war die staatseigene Handelsbank.)  So balancierte 
Springer an der Grenze des gerade noch Geduldeten.  

Daf3 Springer bereits 1842 und 1843 die Reden >zur Feier des 
Allerh6chsten Geburtstagsfestes Seiner Majestfit des KOnigs< 
publiziert hatte, sollte nicht als Reverenz vor dem Thron mig- 
verstanden werden. Laudator  war, wie schon im Jahr zuvor und 
auch im folgenden Jahre, der Gr~izist August B6ckh, seit 1811 
Professor der Beredsamkeit  und der klassischen Literatur an der 
Berliner Universitfit, derzeit Rektor,  Mitglied zahlreicher Aka- 
demien und spfiter auch Ehrenbfirger der Stadt Berlin. Wohl 
lieg er es nicht an Elogen und den 0blichen Untertanenfloskeln 
mangeln, doch an seiner politischen Gesinnung lief3 B6ckh kei- 
nen Zweifel: Als freiheitlicher Biirger erweise sich, wet  ~>die 
geheimen Gebrechen des Staates erst enthiil l t . . ,  unkluge oder 
schlechte Magregeln bek~impft. . ,  oder sie auch, wenn es Not 
tut, rfigt mit Ernst und Strenge<<. Erst >>wenn die Monarchie 
zugleich ein Bfirgerstaat ist<<, gfibe es >~in diesem Staate Frei- 
heit<<, und ,>je freier die Monarchie konstituiert ist, desto inniger 
wird gewOhnlich der Ftirst geliebt<<. U n d e s  fehlte auch nicht an 
der Warnung, die Freiheit der Wissenschaft einzuengen, wozu 
gerade des KOnigs Minister Eichhorn neigte. >>Man kann die 
Wissenschafl nicht begiinstigen, wenn man sie so geleitet 
wtinscht, dab sie zur Befestigung der Herrschafl oder zur Ver- 
teidigung gewisser Meinungen diene. Die Wissenschaft kann 
nur gedeihen, wenn sie frei ist.<< 

B6ckh konnte so offene Worte noch im Jahr 1842 ausspre- 
chen, zumal auf Latein, dem kaum jeder Zuh6rer  hatte folgen 
k6nnen. Ftir den Verleger war die Ver6ffentlichung der deut- 
schen l~lbersetzung aber nicht ungeffihrlich, zumal der l~lberset- 
zer Ludwig Driesen manche Formulierung wohl noch verschfirft 
haben wird. Der  Argwohn der Zensurbeh6rde war ihm jeden- 
falls sicher, zumal er sich durch die Karikatur >Der Eintritt der 
Censur in Deutschland< (1842) schon hinreichend verd~ichtig 
gemacht hatte. 

Erste Kontakte zu 

Jeremias Gotthelf N ' e b e n  Btichern zu Problemen des Tages haben zwei groBe 
literarische Unternehmungen das verlegerische Interesse 

Springers in dieser Zeit beansprucht und auch die wirtschaftli- 
che Entwicklung des Unternehmens beeinflugt: Seine erfolgrei- 
chen Bemfihungen um den Verlag der Bficher von Jeremias 
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Gotthelf  - mit bfirgerlichem Namen Albert  Bitzius und von 
Beruf Pfarrer in L0tzelfltih im Emmental  - und eine gemeinsam 
mit dem Berliner Buchh~indler Simion gegr0ndete ~Verlags- 
handlung des allgemeinen deutschen Volksschriften-Vereins< 
[KNOCHE (1)]. 

Jeremias Gotthelf  ist unter den Springer-Autoren dieser 
Jahre zweifellos tier bedeutendste,  und ohne ihn w/~re die 
Sch6ne Literatur im Verlagsprogramm fast in einer Ful3note 
abzuhandeln, s Eine Darstellung dieser literarischen Phase ist in 
einer Geschichte des Springer-Verlags aber nicht nut wegen der 
Bedeutung des Autors gerechtfertigt; fiber sie gibt es eine kaum 
mehr fiberschaubare Literatur, darunter allein drei Arbei- 
ten fiber die Verlegerbeziehungen Gotthelfs [ANDERMATT; H0- 
vEc (2); JUKER]. Dieser Kontakt,  der durch reichlich 100 Briefe 
dokumentiert  ist, zeigt, wie geschickt Springer schon zu Beginn 
seiner Verlegerlaufbahn bei der Gewinnung yon Autoren war. 
F~ir die frfihe Geschichte des Verlags ist diese Korrespondenz 
auch deshalb so wichtig, weil aus den Jahren bis 1857 nut wenige 
Aufzeichnungen yon Springers Hand und keine weiteren Kor- 
respondenzen vorliegen. 

Springer hatte den Kontakt zu Gotthelf  schon im August 1843 
aufgenommen, als in seinem Verlag erst einige kleinere Schrif- 
ten erschienen waren, unter denen sich Literarisches kaum 
ausmachen lfil3t. Da er die zeitgen6ssische Jugendschriftenpro- 
duktion als unbefriedigend empfand, unterbreitete er Gotthelf  
den Vorschlag, ein Jugendbuch zu schreiben, ~,denn nur weni- 
gen ist diese klare, nat~rliche, ja ich m6chte sagen, wohltuende 
Darstellungs- und Schreibweise gegeben, wie sie in lhren Wet- 
ken sich gibt und wie solche gerade in einer Jugendschrift am 
sch6nsten wirkt...<~ (28.8.1843). Es spricht alles daffir, dab 
Springer schon damals beabsichtigte, Gotthelfs gesamte Pro- 
duktion ffir seinen Verlag zu gewinnen. M6glicherweise hatte er 
ein Jugendbuchprogramm nut vorgeschoben, denn weitere Pla- 
nungen sind aus dieser Zeit nicht bekannt. 

Gotthelf, der mit seinen bisherigen Verlegern sehr unzufrie- 
den war - immerhin waren es schon derer fiJnf in ffinf Jahren, 
und zu weiteren hatte er Kontakt gesucht - ,  hatte bisher nur 
recht sprOde, rein gesch~iftliche Briefe von seinen Verlagspart- 
nern erhalten. Springer abet  umwarb ihn mit aller ibm zu 
Gebote  stehenden Beredsamkeit ,  u n d e r  sparte auch nicht mit 
Schmeicheleien. Schon beim >Bauern-Spiegel<, den er bereits 
im Jahr des Erscheinens (1837) in Zi~rich gelesen babe,  hfitte er 
sich zu der >,so uniibertrefflichen Darstellungsweise hingezo- 
gen<< geffihlt und auch ,~sp~itere Schriften mit dem wahrsten 
lnteresse und der gr613ten Befr iedigung. . .  aufgenommen<<. Seit 

14: Jeremias Gotthelf. Stich yon 
Carl yon Gonzenbach fiir die ~Ge- 
sammelten Schriften~. Gezeichnet 
nach dem bekannten Portrat yon 
Johann b)'iedrich Dietler, Bern 1844. 
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15: Gotthe@ einziges Jugendbuch 
land nut  wenig Zuspruch. Es war 
nach Springet~" Urteil das am we- 
nigsten gelungene Werk des Dich- 
ters. - Die Nennung yon HOhr als 
Mitverleger sollte das Buch vor 
Nachdrucken in der Schweiz. 
schatzen. (Vgl. Abb.  25.) 

seiner Etablierung sei er bestrebt,  ~den Schriften aus Ihrer Fe- 
der die m6glichste Verbreitung gerade in unseren Landen des 
Nordens...<< zu verschaffen, u n d e r  sei ~glficklich, sagen zu 
k6nnen: nicht ohne Erfolg~< (28.8.1843). Solche Worte h6ren 
Dichter gem, und so mag Gotthelf  sich bewogen geffihlt haben, 
das Angebot  des Berliner Verlegers zu tiberdenken, der sich 
auch pers6nlich so lebhaft von seinen Werken angesprochen 
zeigte. 

Schon in seinem nfichsten Brief (16.11. 1843) macht Springer 
den umworbenen Autor  auf einen anderen Vorteil aufmerksam, 
den der Kontakt  zu einem deutschen Verlag ffir ihn habe: 
~Schweizerischer Verlag geniegt in Deutschland durchaus keines 
Schutzes. Bei einiger weiterer Hinweisung und Hervorhebung 
Ihres gefeierten Talentes wird die bOse Spekulation des Nach- 
drucks diese bald auszubeuten wissen, und wird vom Gesetz 
ferner nicht gehindert. Dieser Umstand diirfte auch lhrerseits 
wohl zu beachten sein.<< Einige Zeit sp~iter (26.1. 1846) kam 
Springer auch das umgekehrte Risiko zum Bewugtsein: Um den 
Nachdruck eines in Preugen gedruckten Werkes von Gotthelf  in 
der Schweiz zu verhindern, werde er versuchen, ~den Titel des 
Buches jedesmal in Z~irich mit H6hrs Firma und auf der Riick- 
seite der Firma einer Zfircher Buchdruckerei drucken zu lassen, 
wodurch ich wenigstens ein ostensibles Recht in der Schweiz 
erlange<<. Soweit trieb Springer die Fiktion eines separaten Auf- 
lagendrucks in der Schweiz freilich nicht, aber er setzte recht 
h~iufig auf den Umschlag auger seiner eigenen Firma noch die 
des friiheren Prinzipals H6hr  und die der Buchhandlung Huber.  
H6hr  ist schon auf der ersten Gotthelf-Ver6ffentlichung Sprin- 
gers als Mitverleger genannt. 

~Der Knabe des Tell<, Gotthelfs erstes und einzigcs Jugend- 
buch, erschien im Herbst  1845, trug jedoch, wie fast alle nach 
der Herbstmesse ver6ffentlichten Bircher, die Jahreszahl des 
Folgejahres auf dem Titelblatt. Es war, wie Springer sp~iter an 
Gotthelf  schrieb, ~das am wenigsten gelungene<~ B uch des Dich- 
ters. Das Echo der Presse war schwach, und der Verkauf lag weit 
unter den ursprtinglichen Erwartungen. Eine zweite, 1852 ge- 
druckte Auflage verkaufte Springer zum halben Preis. Sie war 
noch 1911 lieferbar. 

Ehe noch >Der Knabe des Tell< erschienen war, hatte Springer 
schon weitere F~iden gesponnen, und es ist nicht mehr zu ver- 
kennen, dab er entschlossen war, der Verleger aller kiinftigen 
Biicher Gotthelfs zu werden. Aus einem Brief des Dichters, der 
ihn noch zu Weihnachten 1845 erreicht hatte - v o n  den Briefen 
Gotthelfs an Springer sind nur fiinf iiberliefert - ,  mag dieser die 
Hoffnung gesch6pft haben, dag wohl auch Gotthelf  eine dau- 
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erhafte Verlagsverbindung suchte und sich nicht weiter verzet- 
teln wollte. Die Bedenken Gotthelfs, Springer weitere Zusagen 
zu machen, miinzte der Verleger sogleich zu seinen Gunsten 
urn, indem er ihm am 1.1. 1846 schrieb: ~Sie haben recht; es ist 
ftir einen Autor nicht gut, bald diesen, bald jenen Verleger zu 
haben, abgesehen von den kleinen Unbequemlichkeiten und 
Inkonvenienzen, die ein Changieren derart mit sich bringt, legt 
der Buchhandel namentlich umgekehrt auf die Produkte der 
h~iufig auftretenden Autoren,  wenn solche e iner  Firma angeh6- 
ten, einen gr613eren Wert, und auch das Publikum f~ingt an sich 
zu gewOhnen, die Firma mit zum Buche zu z~ihlen.<< 

In seinem n~ichsten Brief (26.1. 1846) wird Springer noch kon- 
kreter und schl~igt seinem neuen Autor vor, zun~ichst i h m  alle 
Manuskripte anzubieten, die bis 1852 fertig wiirden und hierfiJr 
eine Entscheidungsfrist von vier Wochen zu akzeptieren. Er bot 
Gotthelf  ein Bogenhonorar  von 12 Talern preuBisch Courant,  
wobei er eine Auflage von jeweils 2500 Exemplaren zugrunde- 
gelegt hatte. Fi~r die Bearbeitung frtiherer, schon gedruckter 
Ausgaben sollte das Honorar  nur 11 ~/.~ Taler betragen. Als Gott- 
hell Einwendungen wegen der Option erhob, schlug Springer 
vor, ~wenn Ihnen erwiesenermaf~en von einer anderen Hand- 
lung ein hOheres  als das zwischen uns stipulierte Honorar  offe- 
riert werden sollte, ich entweder ein gleiches zahlen oder Ihnen 
die Verlaggabe freistellen muB<<. Das war immerhin ein faires 
Angebot.  Auch wenn sich Gotthelf  nicht festlegte, so hatte 
Springer mit seinem Vorschlag doch eine gute Voraussetzung for 
die ktinftige Verbindung geschaffen. DaB gleichwohl wegen der 
H6he des Honorars immer wieder gehandelt wurde, wobei 
Gotthelf  gewif3 nicht den kiirzeren zog, steht auf einem anderen 
Blatt. Abgesehen von drei kleineren Arbeiten,  blieb Springer 
von nun an der einzige Verleger Gotthelfs. 

Im Juli 1846 erschien dann ~Uli, der Knecht<, eine hochdeut- 
sche Fassung von ~Wie Uli der Knecht gliicklich wird<, zu der 
Springer den Dichter tiberredet hatte. Die Umschrift war eine 
fiir Gotthelf  plagenreiche Arbeit ,  zu der Philologen stets ein 
kritisches Verh~iltnis gehabt haben. Man sollte aber Springer 
wegen dieses Vorschlags nicht tadeln. Immerhin waren ihm die 
Schweizer Dialekte aus seiner Ziircher Zeit recht vertraut, und 
er wuBte von seiner Sortimentskundschaft, dab die starke Dia- 
lektf~irbung ftir manchen ein Kaufhindernis war. Schon Sauer- 
l~inder in Aarau, dem Gotthelf  im Herbst  1837 ~Die Leiden und 
Freuden eines Schulmeisters< angeboten hatte, nahm Anstof~ an 
den ~vielen Redensarten im Berner Dialekt, die schon in der 
6stlichen Schweiz nicht mehr verstanden wtirden, geschweige 
denn in Deutschland<< (3.2. 1838). Immerhin haben Springers 

16: ,Uli, der Knecht~ ersehien ,,~u- 
gleich mit unserem iiltesten Sohn 
Ferdinand (21.7. 1846), der noch 
lange Jahre ittz Geschiift ,der kleine 
Uli~ genannt wurde~, [MS:23]. lhn 
auch Uli taufen z.u lassen, hatte 
sich Marie Springer nicht entschlie- 
S4en kOnnen. Fk'rdinand wurde der 
Name ihres Vaters gegehen. 
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h~iufig wiederholte Hinweise, mit der Verwendung von Dialekt- 
ausdriicken sparsam zu sein, bewirkt, dab Gotthelfs Dichtun- 
gen, >,die seit den Springer-Kontakten entstanden waren, 
deutlich weniger Mundart  aufweisen als die friiheren<< [ANDER- 

MATT: 54]. 
Mit dem Verkauf ist Springer sehr zufrieden: >>Der Uli f~ingt 

an, sich aller Orten bahnzubrechen und Anklang zu finden.<< 
Springer verbindet diese Erfolgsmeldung gleich mit einem de- 
zenten Hinweis auf seine eigene Rtihrigkeit: >>Die Art und 
Weise, wie ich fiir dessen Verbreitung wirkte, wird allen Ihren 
Schriften zustatten kommen,  und schon jetzt daft  ich sagen, dab 
selbst Ihre frtiheren, ~ilteren Werke, Nachfrage und Publikum 
gewinnen.<< Und schlieBlich meldet Springer sogleich sein Inter- 
esse an einer Fortsetzung des Uli an (14.9. 1846). 

Der Volksschriften-Verein S eit den friihen 1840er Jahren wurden von Angeh6rigen des 
liberalen Btirgertums Volksschriften-Vereine gegrtindet, die 

ihre Leser in den unteren st~idtischen Schichten, beim Hand- 
werker- und Bauernstand suchten. Sie wollten dem >einfachen 
Volk< Lesestoffe zur Verfiigung stellen und damit einen Beitrag 
leisten zur Herstellung bzw. Sicherung des sozialen Friedens in 
dieser Zeit gesellschaftlicher Unruhe. Mit finanzieller Unter- 
stiitzung aus dem Btirgertum und durch direkten Vertrieb soil- 
ten die Biicher zu einem erschwinglichen Preis angeboten 
werden. 

Die Ideale dieser Bewegung dtirften den volksp~idagogischen 
Ambitionen Springers nicht ferngelegen haben, doch die Ver- 
triebsform, die auf den Buchh~indler als Mittler verzichtete und 
das Verlagsgeschiift in die H~inde von Unprofessionellen gab, 
wird er mit Unbehagen verfolgt haben. Und als der Zwickauer 
>Verein zur Verbreitung guter und wohifeiler Volksschriften< 
1846/47 ein Buch von Jeremias Gotthelf  in Erstausgabe heraus- 
gab (>Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die 
Schweiz<), war Springer verschnupft, obwohl die Anregung zu 
diesem Werk yon den Zwickauern ausgegangen war. Auch er, 
Springer, halte sehr viel von Volksschriften, schrieb er dem 
Dichter am 1.3. 1846, >>und es kann woh| sein, dab ich mit einem 
mir befreundeten Verleger eine ganze Sammlung einzelner gu- 
ter Volksschriften kriege. Zu solcher wtinschten wit nun eben 
einiges gleich von Ihnen.<< Schon am 13. M~irz erg~inzte er, Au- 
erbach, Spindler, Schubert und >,andere gefeierte M~inner<< 
h~itten ihre Mitwirkung zugesagt. 

Die Idee zur Griindung des Volksschriften-Vereins k6nnten 
Springer und sein Partner Simion unabh~ingig voneinander 
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gehabt haben. Simion verftigte tiber Erfahrungen im Verlag von 
Volksschriftstellern und publizierte 1843-1847 den Kalender 
~Hausfreund in Htitten und Paltisten~. Springer hingegen hatte 
den Kontakt zu Gotthelf, der ftir ein solches Unternehmen be- 
senders attraktiv war. DaB er in einer Situation, in der er sich 
des Autors noch keineswegs sicher w~ihnen durfte, schon ein 
anderes Unternehmen mit ihm plante, k6nnte auch wirtschaft- 
liche Grtinde gehabt haben, denn Gotthelf  hatte schon damals 
recht hohe Honoraransprtiche, und die Absatzchancen ftir seine 
Biicher waren ftir Deutschland noch keineswegs sicher. 

In der Unternehmensform, die Springer und Simion ftir den 
Verlag des Volksschriften-Vereins w~ihlten, kOnnte eine Best~i- 
tigung dieser Skrupel liegen. Im Gegensatz zu den bestehenden 

17: Die ~Verlagshandlung des all- 
gemeinen deutschen Volksschrif?en- 
Vereins~ nahm ihre T/itigkeit in 
einer wirtschaftlich kritischen Zeit 
au, f~ Der Erfolg blieb ihr auch aus 
anderen Gridnden versagt. 
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18: Das erste Buch des foll,~- 
schriften- Vereins war auch , w i l l  

e@dgreichstes. 

Volksschriflen-Vereinen wollte man das Sortiment nicht nur in 
den Vertrieb einschalten, sondern auch als Verlagspartner be- 
teiligen. Eine derartige Kooperation mit dem Charakter einer 
Aktiengesellschaft war nicht ganz neu im Buchhandel.9 Nach 
dem ersten Circular vom Februar 1847 war an ein Betriebska- 
pital von h0chstens 10000 Talern gedacht. 

Jfihrlich sollten sechs Bfinde zu acht bis zehn Bogen erschei- 
nen und zunfichst nur geschlossen abgegeben werden. Der  
Ladenpreis einer jeden Serie war auf 1 Taler und 10 Groschen 
(= 4 Mark) festgesetzt und konnte von privaten Subskribenten 
auch in Quartalsraten zu 10 Groschen bezahlt werden. Erst eine 
gewisse Zeit nach Erscheinen wollte man die Titel auch cinzeln, 
jedoch zu einem >mnschnlich erh6hten<< Preis abgeben. 

Die Resonanz im Buchhandel war for die VerlagsgriJnder 
wohl entt~iuschend, denn nur 25 Sortimenter sowie Friedrich 
Volckmar als Leipziger Kommission~ir beteiligten sich an dem 
Unternehmen. Springer und Simion, die sich urspranglich mit 
nur 50 % (oder weniger) hatten beteiligen wollen, muBten ihren 
Anteil auf fast 70% erh6hen. Bedenkt  man allerdings die all- 
gemein schlechte Wirtschaftslage des Jahres 1847, so war das 
Ergebnis gleichwohl noch akzeptabel. Immerhin batten sich 
Gr~ife & Unzer, K6nigsberg, Hoffmann & Campe, Hamburg,  
Wilhelm Hertz, Carl Heymann (mit zwei Anteilen), August 
Hirschwald und G. W. F. Miiller, alle Berlin, beteiligt. Dies wa- 
tch renommierte Firmen, deren Engagement zu Optimismus 
Anlag gab. Einziger Ausl~inder war S. H6hr,  Springers Ztircher 
Prinzipal. Ftir ihn mag es ein besonderer  Anreiz gewesen sein, 
dab Gotthelf  ftir das Unternehmen gewonnen worden war. 

Die ersten drei B~inde ftir das zu Ende gehende Jahr wurden 
im Oktober  1847 angektindigt und etwas sp~iter auch ausgelie- 
fert: Gotthelfs >K~ithi, die Grogmutter< in zwei B~inden, und 
>Jacob Sturm< yon Gustav Nieritz. Das Gesch~ift entwickelte 
sich zun~ichst noch relativ gut. Es zeigte sich allerdings, dab die 
Absatzerwartungen offenbar doch zu hoch angesetzt waren: 
Wfihrend von den B~inden des Jahres 1847 noch 8000 bzw. 10000 
Exemplare gedruckt wurden, ging man schon im Folgejahr auf 
6000 bis 8000 Exemplare zurack. 

Das Gesch~iftsbuch weist ftir die ersten fiinfzehn Monate 
1847/48 zwar einen Gewinn von 1386 Talern aus, doch hierbei 
waren die unverkauften Best~inde offensichtlich zu hoch bewer- 
tet; dies zeigt auch die spfitere Absatzentwicklung. Das Kapital 
und die UmsatzerlOse der ersten fiinfzehn Monate reichten ge- 
rade aus, den Aufwand fiir Honorare  und die Herstellkosten zu 
decken. Die Zukunft  sah nicht sehr rosig aus. 
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M it vielen seiner Ver6ffentlichungen war Springer bis an die 
_ Grenze des gerade noch Geduldeten gegangen, und so 

kann es nicht iiberraschen, dab die ZensurbehOrde seine Akti- 
vitfiten mit gesch~irfter Aufmerksamkeit  verfolgte. Springer 
wugte dies, doch er ging politischem Streit nicht aus dem Wege. 
Schon in der Schule hatte er als ,>kleiner Rebell<< gegolten 
[MS: 21. Als 1846 bei Chr. Th. Groos in Karlsruhe eine Bro- 
schtire , lJber  das Verbot ganzer Verlagsfirmen< von Heinrich 
Bernhard Oppenheimer erschien, lobte er das Buch in einer 
BOrsenblatt-Rezension mit Enthusiasmus [20.11. 1846]. Das 
Verbot ganzer Verlage, so referierte Springer, sei unhaltbar in 
einem Rechtsstaat.  Verbote dieser Art seien schlimmer als ein 
Krieg, ,,denn sie sind ein Krieg ohne Kriegsrecht... sie sind 
nichts denn ein Produkt der Willkgirherrschaft!<, Hiergegen 
k~impfe der Buchhandel schon seit Jahren, aber es sei im ,,We- 
sen der Willkiir begriindet, dab sie je lfinger je schrankenloser 
werden mug<<. Er schlog seine Besprechung mit der Erwartung, 
dab die Broschiire >,wirken wird und der Buchhandel wird sie 
gern in Kreise hin verbreiten . . . .  wo sie vielleicht zu Anderun- 
gen - i m  guten Sinne fiihrt<<. 

Der  Staatsanwalt des K6niglichen Kriminalgerichts stellte 
Springer daraufllin >,wegen des frechen unehrerbietigen Tadels 
preuf3ischer Landesgesetze<< unter Anklage, und am 27.4.1847 
kam es zum Prozef3. Die inkriminierten Stellen waren unter 
anderem die Feststellung Springers, dab derartige Verbote 
>michts als ein Produkt der Willkiirherrschaft etc.<< seien und 
dab ,~durch Verlagsverbote Recht und Gesetz mit FtiBen getre- 
ten<< wiirden. Springer verteidigte sich ungemein geschickt: 
,>Eine Absicht seinerseits, Migvergniigen der Biirger gegen die 
Regierung zu erwecken, sei schon deshalb nicht anzunehmen, 
da das B6rsenblatt  nur far die Buchhfindler berechnet,  somit 
dem kleinsten Teile der preul3ischen Untertanen zug~inglich 
sei.<< Schlieglich habe der Artikel auch ,,das imprimatur des 
k6niglich-s~ichsischen Staates erhalten<<. Mit List und juristi- 
scher Spitzfindigkeit verstand er es, die gegebene Rechtssitua- 
tion zu nutzen. Offenbar waren die Richter Springer gewogen, 
denn sie sprachen ihn ,,nicht schuldig<<. 

Unter  dem Datum der Gerichtsverhandlung publizierte 
Springer die Nachricht von seinem Freispruch am 1.5. 1847 mit 
Genugtuung im B/3rsenblatt und hier auch am 18. Mai das ftinf 
Spalten lange Urteil, das Springer unverztiglich nach Leipzig 
geschickt hatte. Aber  der Staatsanwalt ging in die Revision. Bei 
der 6ffentlichen Sitzung am 18.9. 1847 kam das Gericht zu der 
Erkenntnis, ,>dab der Angeklagte des Versuches eines Prel3ver- 
gehens<< schuldig sei, und Springer wurde zu drei Monaten 

,Frech und unehrerbietig~ 
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19: 3]~ringer hatte zu .D'iih trium- 
phiert. Der Staatsanwalt ging in die 
Revision, und Springer wurde zu 
drei Monarch Festung, shaft vet ,r-  
wilt. 

Festungshaft verurteilt. Er legte sofort beim Geheimen Ober- 
tribunal Berufung ein, doch sie blieb ohne Erfolg. 

Springer stand monatelang unter dem Druck der gegen ihn 
erhobenen Anklage und der Appellation und bangte t~iglich, ob 
das Urteil der 3. Instanz wohl vollstreckt werde. >,Drei Monate 
seiner Freiheit beraubt  zu sein<<, schrieb er noch am 29.2. 1848 
an Gotthelf, >,ist ein b6ses Ding und bleibt immer eine Fatalit6, 
die aber den Charakter,  denke ich, doch st~irken wird.<< Im sel- 
ben Brief berichtet er Gotthelf, dal3 ihm gerade n~ihere Mittei- 
lungcn fiber die Vertreibung des franzOsischen Biirgerk6nigs 
Louis Philippe und die Proklamation der Republik zugegangen 
seien. ,,Gott behttte uns vor den Folgen dieses nicht erwarteten 
Ereignisses.<< Es sind Zweifel angebracht, ob Springer gerade in 
dieser Situation die kommenden Ereignisse wirklich ftirchtete. 
Viel wahrscheinlicher ist es, dab er angesichts der sich auch in 
Berlin zuspitzenden Situation seine Hoffnungen in eine politi- 
sche Wende setzte. 

Als ihm das Urteil am 18.3. 1848 mit der Aufforderung zu- 
gestellt wurde, sich innerhalb von zehn Tagen zur Verbfil3ung 
seiner dreimonatigen Haftstrafe in der Festung Magdeburg 
einzufinden, waren die Wfirfel in Berlin schon gefallen. Zwei 
Tage spfiter fiel das fiber ihn verhfingte Urteil unter die Amne- 
stie. 
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W rerner Siemens, der in diesen Tagen gerade damit besch~if- 
tigt war, sich an einem Wettbewerb fiber die Verlegung 

yon Telegraphenleitungen zu beteiligen, schrieb sp~iter tiber die 
ereignisreichen M~irztage: ~>Mit elementarer Gewalt brauste der 
m~ichtige Strom der politischen Aufregung dahin und rib alle die 
schwachen D~imme nieder, welche die bestehenden Gewalten 
ihr ziel- und planlos entgegenstellten. Die Unzufriedenheit mit 
den herrschenden Zust~inden, das Gefiihl der Hoffnungslosig- 
keit, dab sie sich ohne gewaltsamen Umsturz iindern lie6en, 
durchdrang das ganze deutsche Volk und reichte selbst bis in 
h6here Schichten der preuBischen Zivil- und sogar Milit~irver- 
waltung . . . .  Die Stragen Berlins wurden ununterbrochen yon 
erregten Menschen durchflutet, die sich gegenseitig die fiber- 
triebensten Gertichte tiber den Fortschritt der Bewegung in 
Deutschland mitteilten und iiberall improvisierten Volksrcd- 
nern zuhOrten, welche sie verbreiteten und zu gleichen Taten 
anfeuerten<< [SIEMENS: 46f.]. 

In der Breiten Strage wurde eine Barrikade zwischcn dem 
K611nischen Rathaus und der gegeniiberliegenden >Schlogklau- 
se< errichtet, und auch in der Rogstrage,  wo die Familie Sprin- 
ger wohnte, wurde gekfimpft. >>Ftirchterlich war die Nacht des 
Kampfes vom 18. zum 19. (M~irz),<< schreibt er am 27.3. an 

Die Revo lu t i on  yon 1848/49 

20: Barrikadenkampf in der Breiten 
Strafie, unmittelbar vor dem Rat- 
haus und vor Springers Buchhand- 
lung (rechts'). In einem Brief an 
Gotthelf hat Springer die Nacht 
yore 18. auf 19. Miirz recht drama- 
tisch geschildert. Seiner Frau blieb 
aus den nun folgenden Wochen 
in Erinnerung: >,Es kanz die Zeit 
der Biirgerwehr, wo wir nachts 
alarmiert wurden und ich Kaffee 
kochte und ihn nach der Spittel- 
rnarktwache schickte, wo mein 
Mann, der keine Ahnung yore 
Militgirdienst hatte, als Zugfiihrer 
mit dem Kavaleriesiibel meines 
Vaters' figurierte. Ich nahm alles 
heiter bin ..... [MS: 26f. ]. 
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21: Diese 16seitige Flugschrift, im 
Frgihsommer 1848 erschienen, sollte 
der A uJklgirung giber die Ziele der 
Revolution dienen, lm  Vorwort 
schreibt der Autor: ,>Von allen Sei- 
ten her gehen uns Nachrichten zu, 
welehe beklagen, daft besonders 
der Landmann und der Bgirger in 
den kleinen Stgidten die Vorziige 
unserer neuen Zustginde gar nicht 
begreife, sondern in den Folgen 
unserer Staatsumwgilzung nur 
Verderben far  sich und das Land 
fgirchte. Fgir diese Mginner nun ver- 
suche i~h, die gestelIten Fragen zu 
beantworten. ~< 

Gotthelf. >,Unsere Wohnung ist dicht an einer mutvoll und sieg- 
reich verteidigten Barrikade gelegen, und wir hatten selbst fiir 
unser Haus alles zu befiirchten. Dabei  schliefen die Kinderchen 
in siiBester Unschuld, und dieser Kontrast zwischen dem toben- 
den Kampf auf den Stragen und dieser sttgen Ruhe war herz- 
zerreigend ! << 

In diesen Tagen war Gotthelfs >Uli, der Pfichter< gerade in 
Druck gegangen. Zwar konnte Springer seinem Autor  am 
23. Mfirz noch mitteilen - >,in aller Eile und das Gewehr zur 
Seite<< - ,  dab die Arbeit  wieder aufgenommen werde, doch 
schon am 27. M~irz kam er nicht umhin, seinen Autor  auf wei- 
tere Verzagerungen einzustimmen: ,>Es ist mir eigentlich lieb, 
dab wir mit unserem zweiten Teil des Uli noch nicht welter sind; 
es wird langer Zeit bediirfen, ehe das Interesse for Literatur 
iiberhaupt und Volksschriften Ihrer Art insbesondere wieder 
ein reges wird, wenn schon ich mich 0berzeugt halte, dab bei 
zuriickgekehrter Ruhe und sicherem Bestehen freilich sehr ver- 
~inderter Verh~iltnisse so genannte biirgerliche Volksschriften 
ihre Geltung und Wert gerade so recht erhalten werden.<< 

Am 5. Mai kommt Springer auf Nebenerscheinungen der Re- 
volution zu sprechen, die sein Gesch~ift auch unmittelbar betra- 
fen. Die Buchdrucker hatten h6here Lahne verlangt und da ,>die 
Prinzipale nicht zahlen konn ten , . . ,  so wurde hier acht Tage 
lang weder gedruckt noch gesetzt<<. >>Ob die nicht zu ihnen 
[den Buchdruckern] gehOrenden untergehen, ist ihnen ganz 
gleich, wenn sie nut besser bestehen.<< Auf  den Wahlversamm- 
lungen babe er sich nicht gescheut, dies often auszusprechen. 
Zunfichst habe er mit seinen kritischen Anmerkungen einen 
fiirchterlichen Sturm heraufbeschworen, doch Tags darauf 
(5. Mai) sei er zum Wahlmann far Berlin und Frankfurt gew~ihlt 
worden. >,Meinem Gesch~ifte vermag ich gar nicht vorzustehen, 
so nehmen mich die 6ffentlichen Angelegenheiten und die in 
ihnen iJbernommenen und 0berkommenen Pflichten in An- 
spruch. Es ist eine groge, ganz neue Zeit, in der wir leben; es 
~indern sich alle Verh~iltnisse und Beziehungen der Menschen im 
Staatenverbande, wir sind in der grOJ3wn Revolution, welche 
menschliche Verh~iltnisse bisher erfahren - tun wir das unserige, 
daB unsere Errungenschaften von Wert werden!<< 

In der Stadtverordnetenversammlung wird Springer das Amt 
des Schriftfiihrers abertragen. Er ist damit zugleich der Stell- 
vertreter des Vorsitzenden und hat neben den ihm hiermit 
zugewachsenen Aufgaben einmal in der Woche der Versamm- 
lung seines Bezirks zu prfisidieren. Springer nimmt beide Amter  
mit allem Eifer seiner 31 Jahre wahr, und die ,>dem Wohle des 
Allgemeinen gewidmete Zeit<< reicht vom frtihen Morgen bis in 
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die sprite Nacht. Aus diesem triglichen Kontakt  mit Liberalen 
und Demokraten entstehen freundschaftliche Verbindungen, 
die Springer bis an sein Lebensende pflegte. Viele dieser Mit- 
streiter sind bald mit Publikationen im Programm des Verlags 
vertreten. So geht die Gewinnung des Staatsrechtlers Rudolf  
Gneist in diese Zeit der politischen Debatt ier-Clubs zuriick, und 
Springer bekommt auch den ersten Kontakt zu Johann Jacoby 
(s.S. 49f.), der in diesen turbulenten Monaten seine Briefe zu 
Hrinden Springers adressieren lrigt. 

Es kennzeichnet Springer als Verleger, dab er in dieser revo- 
lutionriren Zeit auch durch rasch produzierte Fiugschriften zu 
wirken trachtet. Es sind dtinne Hefte,  hriufig nur einen Druck- 
bogen yon 16 Seiten stark. Sie sind hastig gefalzt, nicht geheftet 
und bedurften auch keines Umschlags. Diese Flugschriften sind 
ftir den Tag geschrieben und gleichen mehr Leitartikeln denn 
Aufsritzen. In dieser unruhigen Zeit erscheinen aber auch drei 
Titel der Volksbibliothek mit zusammen fast 1000 Seiten, trotz 
Streiks und Unruhen,  gestOrter Verkehrsverbindungen und all- 
gemeiner Geldnot. Bei aller Skepsis, dab eine Wandlung der 
Publikumsneigungen eintreten werde, vertraut er auf die Wir- 
kung seines Autors Gotthelf, von dem er in diesem Jahr allein 
fiir den Volksschriften-Verein ftinf Brinde herausbringt (>Hans 
Joggeli< und >Leiden und Freuden eines Schulmeisters< in vier 
Brinden). 

Gotthelf  allerdings, der die politischen Vorgringe in Deutsch- 
land mit Unbehagen verfolgte und offenbar Hinweise auf die 
StOrungen des Wirtschaftslebens nicht gelten lief3, nahm die 
verz6gerte Uberweisung seines Honorars  von 400 Talern ffir die 
>Leiden und Freuden< zum Anlag, dem Volksschriften-Verein 
kttnftig keine weiteren Manuskripte mehr zu ttberlassen. 

Im November  1848 wurde >Uli, der Prichter< fertiggestellt. 
Springer warnte seinen Autor  aber schon bei der 12Ibersendung 
der Freiexemplare vor zu hohen Verkaufserwartungen: >>Die 
Hoffnungen, welche Sie an das Erscheinen. . .  knfipfen, kann 
ich unter den gehemmten Verhriltnissen der Gegenwart  fiir 
die nrichste vor uns liegende Zeit nicht teilen<<, schreibt er am 
26. November.  >>Wir biigen im Augenblick fiir viele kleine be- 
gangene Siinden, deren W i r k u n g  lediglich unser augenblickli- 
cher Zustand der Gewalt und Gesetzlosigkeit von oben ist, 
wrihrend [es] seit dem Mrirz derselbe von unten war. Ich hoffe, 
wir werden auch hieraus lernen und bei dem neuen  freieren 
Aufschwunge unseres politischen Lebens nicht in die alten 
Fehler fallen.<< 

Mit dem Einzug der Truppen General Wrangels fand die Re- 
volution in Berlin ihr Ende. Der  Gemeinderat  hatte acht Tage 

22: Johann Jacoby (1805-1877), 
linksradikaler Politiker. Als Mit- 
glied einer Deputation des Berliner 
Parlarnents rief er bei einer Au- 
dienz in Potsdam arn 2.11. 1848 
dern sich abwendenden KOnig Fried- 
rich Wilhelm nach: ,~Das ist das 
Unglack der KOnige, daft sie die 
Wahrheit nicht hOren wollen.&, 
ein Wort, das in Berlin rasch die 
Runde rnachte. 
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in Permanenz getagt, und so ruhten bei Springer die Geschfif- 
te. Nachdem die Obrigkeit am 5.12.1848 eine Verfassung >ok- 
troyiert< hatte, zogen sich die Btirger in ihr privates und ge- 
sch~ftliches Leben zuriick, tells zornig, tells entmutigt; nicht 
wenige kehrten auch reuevoll zur alten Ordnung zuriick. Tau- 
sende aber emigrierten in die Schweiz, nach England, Frank- 
reich oder ins ferne Amerika. 

Aber  Springer resignierte nicht: >>Der Blate meines Etablis- 
sements ist zwar manches Blatt im Sturme der Zeit abgefallen, 
aber die Bliite ist nicht gebrochen. Lediglich die groBen Au- 
Benstfinde, die bei der so geldklammen Zeit nicht schwinden, 
machen mir Sorge, well ich darein mein Verm6gen schwinden 
sehe<~ [GOTTHELF: 26.11. 1848]. 

In Haft wegen Pref3vergehens r-~ agespolitische Schriften hatten dem Programm Springers im 
I Vorm~irz seinen Akzent gegeben. Nun wurde er vorsichti- 

23" Georg yon Vincke (1811-1875), 
im preu[3ischen Abgeordnetenhaus 
Fiihrer der freisinnigen Mehrheit, 
wandte sich vehement gegen die 
nachgiebige Haltung Preufiens in 
der deutschen Frage (Olmiitz) und 
gegen die Parole ~Der Starke tritt 
einen Schritt zuriick~< Springer 
verg)s Vinckes Rede yore 
3.12. 1850 mit gro[3em Epfolg. 

ger. Noch im Dezember  1850 hatte er die aufsehenerregende 
Rede verOffentlicht, die Georg von Vincke am 3.12.1850 vor 
der Zweiten Kammer gehalten hatte, >>wortgetreu nach den ste- 
nographischen Berichten<<, wie er es fiir angebracht hielt, dem 
Titel hinzuzufiigen. Vincke war der fiihrende Kopf in der libe- 
ralen Opposition und hatte sich in einer vehementen Rede 
gegen die Regierung Manteuffel gewandt, die in der Forderung 
gipfelte: >>Weg mit diesem Ministerium!<< Das war in dieser Zeit 
in Preugen eine unerhOrte Ktihnheit. ,>Da war der Andrang des 
Publikums zur Buchhandlung so grof3,~, schreibt Marie Sprin- 
ger, >,dab Chaine gemacht und Polizei requiriert werden mugte,  
um Ordnung vor der Ttir zu haltem< [MS: 34]. DaB man vor 
seiner Buchhandlung Schlange stehcn muf3te, lieg Springers 
Herz h6her schlagen. Noch im selben Monat  muBte er drei 
Nachdrucke folgen lassen. Es war dies fiir Springer eine recht 
gewagte Ver6ffentlichung, denn einige Monate zuvor hatte er 
sich (wieder einmal) mit der Zensur angelegt: 

Am 4.6.1850 hatte die Polizei in seiner Abwesenheit  zwei 
Exemplare des bei Raabd & Co. in Kassel erschienenen Buches 
~Das Preugentum und die hohenzollernsche Politik~ beschlag- 
nahmt. Da die Staatsanwaltschaft eine >>im Sinne des Gesetzes 
verantwortliche Verbreitung<, unterstellte, wurde Springer zwei 
Wochen sp~iter in seiner Buchhandlung verhaftet und fiir acht 
Tage im Stadtgef~ingnis arretiert. Man berief sich auf die preu- 
f3ische Pregverordnung vom 30.6.1849, in der es in w 12 hief3: 
>,Fiir den Inhalt einer Schrift sind der Verfasser, der Verleger, 
der Drucker,  der Verbreiter als solche verantwortlich, ohne dab 
es eines weiteren Nachweises der Mitschuld bedarf. Jedoch darf 
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keine der in der obigen Reihenfolge nachstehenden Personen 
verfolgt werden, wenn eine in derselben vorstehenden Personen 
im Bereiche der preul3ischen richterlichen Gewalt ist<< [Go'n'- 
HELF: 15.7. 1850]. 

24: Springer zitierte in seinem Brief 
an Gotthelf den Text des w 12 der 
Preufiischen Pre[.Iverordnung yore 
30.6. 1849 zwar nicht wort,getreu, 
doch dent Sin,  nach korrekt. 

Springer war in diesem Fall also die letzte der ,machstehenden 
Personen<<; die ,>vorstehenden Personen<< waren nicht >~im Be- 
reiche der preul3ischen richterlichen Gewalt<<. Da ihm eine 
Verbreitung nicht nachgewiesen werden konnte, wurde das Ver- 
fahren eingestellt. Springer vers~iumte nicht, dem Buchhandel 
unverzfiglich die Umstfinde seiner Verhaftung - per Absender  
>>Berlin, Hausvogtei d. 22. Juni 1850<< - und auch seine erfolgte 
Freilassung im B6rsenblatt  mitzuteilen. Es war nun erh6hte Vor- 
sicht geboten, zumal ein 1851 in Dresden gegrtmdeter ~Polizei- 
verein der bedeutenderen deutschen Staaten< alle als oppositio- 
nell geltenden Verleger zu kontrollieren begann [S|EMANN]. 

S Pringer setzte seine Bemtihungen, die Verlagsrechte auch 
aller friiher erschienenen Biicher Gotthelfs zu erwerben, mit 

Erfolg fort, obwohl er bemerkt  hatte, daB die Sympathien des 
Publikums for seinen Autor  schon im Schwinden begriffen wa- 
ren. Anfang 1852 erschien dann >Zeitgeist und Berner Gcist<. Es 
war dies ein >>in seiner Tendenz unzeitgem~iB konservatives und 
zudem polemisches Werk<< [ANDERMAtT: 55]. Schon vor der Ver- 
6ffentlichung hatte Springer sein Urteil gegeniiber Gotthelf  
ungeschminkt ausgesprochen: >>Das Buch ist fast eine reine Par- 
teischrift, es fehlt ihm, mit Ausnahme einiger herrlicher Kapi- 
tel, jene Seelenmalerei, die Ihre anderen Schriften auszeichnet! 
Eine Zukunft  hat dies Buch s icher  n icht ,  und in Deutschland 
namentlich wird es selbst bei Ihren Freunden n ich t  gefallen!<~ 
(21.11. 1851). Und als die ersten negativen Kritiken vorlagen, 

Weiterh in  Favori t :  

J e r e m i a s  G o t t h e ! f  
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25: ~Zeitgeist und Berner Geist~ 
war eine konservative Kampfschrift 
Gotthelfs. Springer legte seinem 
Autor nahe, Parteienzwist doch 
besser in den Zeitungen seines 
Landes auszutragen. 

sieht er seine Ahnungen bestfitigt: >>Der Herr  Pfarrer Bitzius hat 
schon recht, seiner Partei zu helfen und sie zu schiitzen. Ich weir3 
aber, dab das nicht zu trennen [ist] und bedaure nur, dab Ihren 
schriftstellerischen Leistungen das Parteiwesen so anklebt. Das 
Urteil der G r e n z b o t e n ,  das ich Ihnen sandte, wiederholt sich 
durch die ganze Journa|istik und in den Kreisen Ihrer Freun- 
d e . . .  Kfimpfen Sie doch ihre Parteiungen in Ihren Journalen 
dort aus<< [GOTTHELF: 1.3. 1852]. 

SchlieBlich mugte Springer sich gar noch gegen Gotthelfs 
Vorwurf wehren, er habe z.B. dadurch, dab er nur feindlich 
gesonnenen Rezensenten Besprechungsexemplare geschickt 
habe, zum schlechten Absatz selbst beigetragen. Er irre sehr, 
schreibt er seinem Autor  am 24.8.1852, wenn er in ihm einen 
Verleger radikaler  Schriften sehe. >>Mein politisches Glaubens- 
bekenntnis habe ich Ihnen weder noch sonst jemandem ver- 
schwiegen, aber es w~ire n~irrisch von mir, nur Biicher von 
Autoren verlegen zu wollen, welche meine politischen Ansich- 
ten teilten. Es gab eine Zeit, wo dies M o d e  - aber auch welter 
nichts war. Das einzige, worauf ich als Verleger zu sehen habe, 
ist, daf3 der sitt l iche Standpunkt der Autoren dem meinigen ent- 
spricht und hier werde ich mir nie etwas vergeben, weil ich mich 
dadurch erniedrigen wiirde!<( 

Eineinhalb Jahre sp~iter, am 15.10.1853, mug sich Springer 
erneut gegen den Vorwurf der Vernachl~issigung von >Zeitgeist 
und Berner Geist< zur Wehr setzen: >>Wie wenig kennen Sie Tun 
und Lassen eines Verlegers! Ich babe es gerade bei diesem Bu- 
che, abgesehen yon bezahlten Ankiindigungen, an Verteilung 
von Freiexemplaren an literarische Institute und Pers6nlichkei- 
ten nicht fehlen lassen. Nun schiegen Sie aber gar noch weiter 
und meinen, ich t~ite fiir Bekanntwerden und Vertrieb Ihrer 
Bticher iJberhaupt nicht genug! Das ist der hfirteste Vorwurf, 
der einem Verleger gemacht werden kann und der ungerech- 
teste, der gerade in Bezug auf Ihre Schriften mir gemacht 
wird.<< 

Springer hatte gewiB nicht zu schwarz gemalt, denn das In- 
teresse gerade an diesem Buch war so gering, dab noch 60 Jahre 
sp~iter die Erstausgabe lieferbar war. Die negative Wirkung von 
>Zeitgeist und Berner Geist< hatte auch entsprechende Folgen 
ftir den Absatz der anderen Biicher des Dichters. So sieht sich 
Springer gen6tigt, von kiinftigen Ausgaben nur noch 2000 
Exemplare drucken zu lassen (bis dahin waren es 3000 oder gar 
3500 Exemplare gewesen) und das Honorar  entsprechend zu 
senken. Gotthelf  wird dies kaum goutiert haben, aber er fiigte 
sich. Immerhin zahlte Springer trotzdem noch Honorare ,  die fiir 
jene Zeit ungewOhnlich hoch waren [ANDERMAIT: 31]. 
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Bei aller Sch~irfe, die in der Korrespondenz zu bemerken ist, 
verstand es Springer, seinen Standpunkt stets often zu vertre- 
ten, ohne damit einen Abbruch der Beziehungen zu riskieren. 
Die Diskusion war im Friihjahr 1854 allerdings an einem Punkt 
angelangt, der es ihm geraten erscheinen liel3, seine h~iufig ge- 
plante und immer wieder verschobene Schweizer Reise nun 
endlich anzutreten. Bei dieser Gelegenheit so|lten auch ver- 
bindliche Absprachen tiber die seit Jahren geplante Gesamtaus- 
gabe getroffen werden, obwohl Gotthelf  zu dieser Zeit kaum 
mehr ein besonderes Interesse beim deutschen Publikum land. 
Aber die Bemiihungen um eine Gesamtausgabe waren ft~r 
Springer eine ~Herzensangelegenheit<<; dies hatte er dem Dich- 
ter schon am 19.2.1849 geschrieben. Das kaufm~innische KalkiJl 
stand jedenfalls nicht im Vordergrund seiner 0berlegungen. 
Freunde hatten ihm zur Vorsicht geraten, und der Krim-Krieg, 
der PreuBen in seinen Strudel zu ziehen drohte, lieB eine wirt- 
schaftliche Flaute beftirchten. Nur ein persOnlicher Besuch 
konnte Klarheit schaffen. 

Als Springer dann Ende Juli 1854 for vier Tage in LiJtzelfltih 
weilte, verstanden sich die beiden M~inner schon auf den ersten 
Blick. In einem ausftihrlichen Brief schilderte Springer seiner 
Frau die Tage im Pfarrhaus [MS: 142ff.]. Es kam zu einem Kom- 
promil3: Die Auflage sollte 3000 Exemplare betragen, wobei 
zungichst nur eine Serie von 12 B~inden vorgesehen war. 1500 
Taler sollten bei Erscheinen und der Rest von 1000 Talern nach 
dem Verkauf von 1850 Exemplaren f~illig werden. 

Doch Gotthelf  starb am 22.10.1854, drei Monate nach Sprin- 
gers Besuch. Auch wenn es nicht mehr zu einer schriftlichen 
Vereinbarung gekommen war, stimmte Gotthelfs Witwe den ihr 
im Grundsatz bekannten Bedingungen zu. Allerdings wurde 
nun der Vertrag auf 24 statt auf 12 B~inde geschlossen; die zweite 
Serie von 12 B~inden sollte erst gedruckt werden, wenn vonder  

26: Far einen Abzug dieser Litho- 
graphie des Pfarrhauses in Liitzel- 
.[liih bedankte sich Springer am 
23.4. 1850 bei GotthelJ: ,,Sie hangt 
eingefa[3t lhrem Portrfit gegeniiber, 
und ich kann nur wanschen, daft 
es mir einmal vergOnnt ist, Sie 
dort selber zu sehen und kennen 
zu lernen ...... Springers Besuch in 
Liitzelfliih erfolgte dann erst vom 
18. bis 21.7. 1854, drei Monate 
vor dem Tod des Dichtet~s'. 

27: Umschlagzeichnung yon Lud- 
wig Pietsch fur eine ~Miniaturaus- 
gabe<. ~Der damals unbekannte 
junge Maler war noch nicht aus 
unserem Norden herausgekommen 
und holte sich bei uns Rat zur Aus- 
flihrung der Schweizer Trachten 
und Geratschaften in Wort und 
Bild<~ [MS: 49]. Springer zahlte J~ir 
solche lllustrationen 4 bis 6 Taler. 
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28: Dent 23. Band yon Gotthelfs + 
+Gesammelten Schril?eH+ wurde 
1&58 eine 1(t.7 Seiten tm@mgreiche 
~Erkl6rung der schwieri+en dialek- 
tischen Ausdriicke+ angefiigt, die 
auch separat erschien. Der t~farrer 
Albert yon Riitte, eiH Schwieger- 
soltn des Dichters, schrieh in sei- 
nero Vorwort, daft Gotthell'der 
Meinung gewesen sei, ~,da,s" speciell 
Bernische in der Sprachwei.s'e di)@, 
Hicht allzusehr preisgegeben wer- 
dezt, wenn nicht um der Form wil- 
lender  hzhalt iiber Geht:ihr leidett 
solle~. 

29 (gegcni ibcr l icgcndc  Scitc):  
Eine Seite aus Springers Geschiifts- 
buch (stark verkleinert) mit den 
A U[it,endungen .[~:h" das Papier etc'. 
der Ge.s'anzmelten SchrtJ?elt 
Gotthelfs'. Preisangabe~z in Taler, 
Groschen und PJbmtiq,. 

ersten 1850 Exemplare abgesetzt waren. Daftir mul3te Springer 
v o r  dem Erscheinen 800 Taler zahlen; tin weiteres Honorar  war 
nach dem Absatz von 1850 Exemplaren f~illig. 

Obwohl Springer schon nach dem Vorliegen der ersten Bfinde 
erkannte, dal3 die Ausgabe nicht erfolgreich sein wtirde, liel3 er 
sich von den Erben Gotthelfs tiberreden, anschliel3end auch 
gleich die zweite Serie herzustellen. Er mochte gehofft haben, 
da/3 sich die vollstfindige Ausgabe insgesamt besser verkaufen 
wtirde. Doch dies war ein Trugschlul3. Am 25.5. 1857 berichtete 
er Albert  Bitzius, dem Sohn des Dichters, dal3 der Absatz 
schwach sei und mancher, der die erste Serie abgenommen 
habe, nun die zweite abbestclle. Auch als die Ausgabe im Mfirz 
1858 komplett  war, belebte sich der Absatz nicht. 

Springer versuchte nun, seine Investitionen durch eine 
stark verbilligte Ausgabe wieder hereinzubringen: Uber die 
Dalp'sche Buchhandlung in Bern brachte er eine >Neue wohl- 
feile Ausgabe< auf den Markt, ftir die er lediglich neue Titel- 
bl~itter drucken liel3. Doch selbst die Senkung des Preises von 70 
auf 36 Schweizer Franken brachte keinen Auftrieb. Dal3 er von 
dieser Aktion nicht sogleich die Erben verst~indigt hatte, ftihrte 
dann zu ~irgerlichen Migverstfindnissen. Diese ftihlten sich ge- 
t~iuscht, weil sie meinten, Springer habe schon eine zweite 
Auflage gedruckt. Doch die Familie lieg sich von des Verlegers 
redlichen Absichten iiberzeugen und sanktionierte nachtr~iglich 
dessen Vorgehcn und Vorschl~ige, die auch eine Reduktion des 
Honorars einschlossen. 

1860 standen den Herstellkosten in H6he von 13163 Talern 
nut 9353 Taler an Erl6sen gegentiber. Von der ersten Serie wa- 
ten 978 Exemplare, von der zweiten gar nur 760 verkauft 
worden. Zur Deckung seiner Kosten wfire mindestens der Ver- 
kauf von je 1500 Exemplaren n6tig gewesen. Uber  50 Jahre 
sp~iter, als der Verlag sein neues Verlagshaus in der LinkstraBe 
bezog (1911), war die >Neue wohlfeile Ausgabe< immer noch 
lieferbar, obwohl die 24 B~inde zu einem nochmals auf 28,80 
Mark reduzicrten Preis angeboten wurden. Wie es heil3t, wurde 
dic Ausgabe bald nach dem Umzug ,,verschenkt~<. Der Verlag 
brauchte Platz ftir die schon seit Jahrzehnten in ganz anderen 
Bahnen verlaufende Produktion. 

Springers Verdienste um Gotthelfs Wcrk sind unbestritten. 
Wenn hier ausftihrlicher fiber den Kontakt zu seinem schwie- 
rigsten Autor  berichtet wurde, so sollte gezeigt werden, wie 
unbeirrbar Springer sich ftir den von ihm hochgeschtitzten Dich- 
ter cingcsetzt hat und dal3 er sich weder durch Meinungsver- 
schiedenheiten noch durch wirtschaftliche Einbugen beeinflus- 
sen liel3. Die Gotthelf-Ausgabe war ftir Springer auch ein 
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Abschied v o n d e r  ~Literatur<, mit der er insgesamt nur wenig 
Gliick gehabt hatte. Dies zeigen auch seine Bemi~hungen um 
den Verlag des Volksschriften-Vereins. 

E n d e  des 

Volksschri f ten-  Vereins 

30: ,Onkel Tom's Hiitte~ yon 
Harriet Beecher-Stowe war schon 
im Jahr des Erscheinens der arne- 
rikanischen Erstausgabe auch in 
Europa ein grofler Bucherfi)lg. 
Springers dreibiindige Ausgabe er- 
schien Ende November 1852, doch 
sie war nicht die einzige am Markt. 

D as Geschaftsjahr 1847/48 war trotz der revolutionaren Un- 
ruhen und der allgemeinen Geldverknappung noch relativ 

gut verlaufen, doch das Unternehmen mugte sich auf einen ins- 
gesamt geringeren Absatz einsteilen, ohne die Verkaufspreise 
erhOhen zu k6nnen. Hatten die Auflagen zunachst noch 6000 bis 
10000 Exemplare betragen, so gingen sie bis 1851 auf 1500 bis 
2000 zurtick. Das Geschaft kann also kaum mehr profitabel 
gewesen sein. 

Ein schwerer Schlag war es dann fiir das junge Unternehmen,  
dab Simion als Verleger des verbotenen >Brennglas'schen 
Volkskalenders< die Konzession entzogen wurde und man sein 
Geschaft am 15.1. 1852 polizeilich schlog. Simion wich nach 
Leipzig aus, und die alleinige Leitung des Unternehmens lag 
nun bei Springer. 

Ein relativ erfolgreiches Buch war Harriet Beecher-Stowes 
~Onkel Tom's Hiitte<. Als die Ausgabe des Volksschriften- 
Vereins Ende November  1852 erschien, lagen allerdings schon 
zehn andere deutsche Ubersetzungen vor (in England gab es 
sogar 20 Ausgaben !). Die amerikanische Buchausgabe war zwar 
erst am 20.3. 1852 in Boston erschienen, da aber der Text schon 
seit Juni 1851 in der Washingtoner Zeitung >The National Era< 
abgedruckt worden war, hatten sich deutsche Verleger die Zei- 
tungsfolgen unverziiglich beschafft und zur Ubersetzung gege- 
ben. 

Springer pries zwar seine vorzagliche Obersetzung, die sehr 
gute Ausstattung und den giinstigen Preis, aber seine Ausgabe 
kam zu spat, und einige andere waren noch preisgiJnstiger. Den- 
noch konnten etwa 3000 Exemplare verkauft werden. HOhere 
Verkaufszahlen hatten nut noch die Bticher Gotthelfs mit 4000 
bis 5000 Exemplaren gehabt. Dieser verhaltnismagig gute Ab- 
satz war aber auch teuer erkauft: Springer bot  die Ausgabe bei 
Abnahme von 13 Exemplaren, von denen nur 12 berechnet wur- 
den (also ~Partie 13/12<), zu einem Sonderpreis von nur 4 Talern 
an. Das bedeutete  bei einem Ladenpreis von 20 Silbergroschen 
ftir die dreibandige Ausgabe einen Rabat t  von 54%! Im Ein- 
zelverkauf gab er 40% bei Barzahlung und bei Lieferung mit 
Rtickgaberecht 25 %. Es konnte nun also jeder Sortimenter zu 
den Vorzugsbedingungen der Gesellschafter einkaufen, ohne 
zur Abnahme der ganzen Serie verpflichtet zu sein. Somit hatten 
die Kapitalgeber keinerlei Vorteile mehr. 
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GroBe Hoffnungen hatte man auch in Friedrich Gerst~ickers 
>Der Wahnsinnige< gesetzt. Entsprechend den hohen Absatzer- 
wartungen wurden 5000 Exemplare gedruckt und ein Honorar  
von 300 Talern gezahlt. Abgesetzt wurden aber nur 856 Exem- 
plate und hierf0r 161 Taler erl6st. Um nur die Selbstkosten zu 
decken, h~tten etwa 3000 Exemplare verkauft werden mtissen. 
So blieb, nur unter Beriicksichtigung der Herstellkosten und des 
Honorars,  ein Verlust yon 321 Talern [KNocnE (1): 13]. 

Angesichts steigender Verluste wurden die Gesellschafter un- 
geduldig. Der  Tod von Simion am 14.1. 1854 brachte dann die 
Entscheidung, denn kein Teilhaber war bereit, dessen Ge- 
sch~iftsanteil zu tibernehmen. So erfolgte am 1.6.1854 die L6- 
schung der Firma, nachdem, wie zu vermuten ist, auf der letzten 
Generalversammlung, am 15.5. 1854, die Liquidation beschlos- 
sen worden war. 

Die abgewerteten Best~inde - es waren immerhin 52000 
B~inde - iibernahm Springer. Sie reichten aus, den Verlust von 
1506 Talern abzudecken. Den letzten Jahrgang ftihrte Springer 
in eigener Regie zu Ende. Den gr6Bten Teil der Best~inde - 
natiirlich mit Ausnahme der Gotthelf-Titel - verkaufte er zwei 
Jahre sp~iter an den Verleger Mohr in Wittenberg, der sie mit 
einem eigenen Titelblatt als ~Neuer Haus- und Familienschatz< 
anbot. 

G otthelfs >Der Knabe des Tell<, 1845 erschienen, war Sprin- 
gers erstes Jugendbuch gewesen. Es wurde, wie schon 

erw~ihnt, ein Mi6erfolg. Aber  nach der Revolution versuchte er 
sich erneut auf diesem Feld. Hermann Kletke, ein befreundeter  
Liberaler, war 1849 in die Redaktion der Vossischen Zeitung 
eingetreten und z~hlte wohl auch zu Springers Kunden, denn die 
Zeitung hatte ihr Domizil in der Breiten StraBe 8. Sein >Buch 
der Reisen< erschien 1852 und war mit 340 Seiten sowie sechs 
ganzseitigen Abbildungen des fleil3igen und allgemein geschfitz- 
ten Theodor  Hosemann illustriert. Springer hatte 4000 Exem- 
plare drucken lassen, um das Buch zu dem relativ niedrigen 
Preis von 1 Taler, 10 Groschen (= 4 Mark) anbieten zu k6nnen. 
Die Rechnung ging auf. Drei Jahre sp~iter war die Auflage ver- 
kauft. Bei Kosten fiir Herstellung, Honorar  und Werbung von 
etwa 1900 Talern konnte Springer einen lJberschu6 yon 1625 
Talern verbuchen. Das Ergebnis entsprach der damals Oblichen 
Kalkulation, bei der etwa je ein Drittel des Ladenpreises auf den 
Rabatt  und die Herstellkosten entfiel. Aus dem letzten Drittel 
muBte der Verleger seine Gesch~iftskosten und das Risiko be- 
streiten. Bei einem restlosen Verkauf der Auflage (der nicht 

Belehrung und Unterhaltung 
far die Jugend 
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31, 32: Die Titelhl6tter zu den bei- 
den Jugendbiichern yon Hermann 
Kletke zeiclmete Theodor Hose- 
mann. In Heimarbeit wurden sie 
koloriert. 

gerade hfiufig vorkam) verblieb ihm dann ein ansehnlicher Ge- 
winn. 

Ein Jahr sp~iter ver6ffentlichte Springer von Kletke ein 
~Neues Buch der Reisem, ebenso umfangreich, in gleicher 
Weise illustriert und auch in 4000 Exemplaren gedruckt. Es war 
~ihnlich erfolgreich. So erschienen nun Jahr fiir Jahr ein oder 
zwei Jugendbticher Kletkes ~zur Belehrung und Unterhaltung 
ftir die reifere Jugend<. DaB die Belehrung Kletke besser gelang 
als die Unterhaltung, wurde sp~iter von Kritikern gertigt, abet 
eine solche Feststellung trifft wohl auch for andere Jugendbuch- 
autoren dieser Zeit zu. Springer durfte mit seinem erfolgreichen 
Autor zufrieden sein, denn von 1852 bis 1858 ver6ffentlichte er 
immerhin elf Jugendbiicher Kletkes (von zw61f insgesamt). 

Ein facettenreiches Programm M it sch6ngeistiger Literatur war Springer in den Jahren des 
Nachm~irz (1849-1857) weitgehend erfolglos geblieben, 

obwohl er hierftir mehr als 60% seiner Betriebsmittel aufge- 
wandt hatte. (Die Produktion fiir den Volksschriften-Verein 
blieb hierbei unberiicksichtigt, da sie von Springer nur zu einem 
geringen Teil mitfinanziert worden war.) 

Ertragreich waren bei der Unterhaltungsliteratur hingegen 
die Jugendbiicher, mit denen Springer in dieser Zeit einen 
lJberschuB von sch~itzungsweise 6000-8000 Talern erzielt haben 
dtirfte. Sie werden damit wesentlich zu einer ausgeglichenen 
Bilanz beigetragen haben. 

Die weitere Produktion dieser Jahre belief sich, abgesehen 
von den Romanen, auf insgesamt 81 Titel. Hinzu kamen noch 
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53 BiJcher, die Springer in Kommission genommen hatte. Sie 
bedeuteten kein finanzielles Risiko, und jedes verkaufte Buch 
brachte einen kleinen Ertrag. Diese noch recht bescheidene 
Produktion yon insgesamt 134 Titeln in neun Jahren - wohl- 
gemerkt ohne die Belletristik - verteilte sich auf 14 Fachge- 
biete. 

Suchten wir nach einer leitenden Idee fiir das Programm 
dieser Zeit, so k~imen wir mit unseren heutigen Vorstellungen 
von einer Verlagsplanung in Verlegenheit. Richtigerweise miJs- 
sen wir aber vom Verleger selbst, seinen Neigungen und von den 
Interessen seiner Zeit ausgehen. Probleme des Gemeinwesens 
lagen Springer am n~ichsten, u n d e r  vernachl~issigte sic auch in 
dieser Zeit der Reaktion nicht. Sein Interesse an den 6ffentli- 
chen Angelegenheiten schloB aber nicht nur die Politik, die 
Wirtschaft, den Handel und Verkehr sowie soziale Fragen ein, 
sondern auch die Land- und Forstwirtschaft, die Chemie und die 
chemische Technologie, auf denen die Wohlfahrt des Staates 
und seiner BiJrger zunehmend beruhte. 

Springer verlegte Bticher, die Btirger mit in gleicher Weise 
weitgespannten Interessen zum Kaufe reizen mochten, und das 
erfuhr er ja t~iglich in seiner Buchhandlung. Da er fiber man- 
nigfache private und politische Kontakte verftigte, wird er auch 
aus Wissensdurst oder Bekennereifer  manchen Gespr~ichspart- 
her zur Abfassung eines Buches oder einer Broschiire bewogen 
haben. So sollten wir uns also tiber das bunte Nebeneinander  in 
seinem Programm nicht zu sehr wundern. In dieser Vielfalt un- 
terschied sich Springers Verlag kaum von dem seiner groBen 

33, 34: Siemens legte seinen Bericht 
am 29. Apri l  1850 der Pariser Aka-  
demie der Wissenschaften vor. Die 
Druckausgabe erschien schon im 
Spfitsommer 1850 (vordatiert au f  
1851). Alexander yon Humbold t  
hatte die zunfichst erschienene fran- 
zOsische Ausgabe ~mit sehr, sehr 
groj3em lnteresse~, gelesen und Sie- 
mens - **teuerster Herr Leutnant~ - 
zu einer Konve~'ation um die Mit- 
tagszeit eingeladen. 
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35: Julius yon Kirchmann (1802 bis 
1884) war seit 1846 Erster Staats- 
anwalt beim Berliner Kriminal- 
gericht. Seine der Regierung nicht 
genehmen Urteile und sein publizi- 
stisches Wirken fiihrten schliefir 
1867 zur Entlassung aus dem Staats- 
dienst. Aufier Kirchrnanns juristi- 
schen und philosophischen Schri[?en 
verOffentlichte Springer auch die 
Proze[3akten, die zu Kirchrnanns 
Amtsenthebung gefiihrt hatten. 

Kollegen Brockhaus, Cotta oder Campe, deren Programm in 
dieser Zeit nicht weniger gemischt war. (Und sind nicht auch die 
Programme mancher heutiger Verlage oft in gleicher Weise 
scheinbar disparat?) Nur fiberwogen bei Springer noch Schrif- 
ten von geringerem Umfang, die ein entsprechend niedrigeres 
Risiko bereiteten: 68 Bficher hatten weniger als 100 Seiten Urn- 
fang, davon 42 weniger als 50 Seiten. 

Es ist auch zu bedenken,  dab die Interessen der ,Gebilde- 
ten< - und nur sie konnten sich Bficher leisten oder waren bereit, 
sich hierftir in anderen Lebensbereichen einzuschr~inken - wel- 
ter gespannt waren als in unserer Zeit. Der  kritische Bfirger, 
mochte er nun demokratisch, liberal oder konservativ orientiert 
sein, nahm ebenso Anteil an Zoll- und Handelsfragen wie an 
den Naturwissenschaften oder der Geschichte. So wurden seit 
1842 Liebigs >Chemische Briefe< in Cottas >Morgenblatt ffir ge- 
bildete Leser< von einem breiten Publikum gelesen. Das Inter- 
esse war so lebhaft, dab die Briefe fortgefiihrt und bald auch in 
Buchform ediert und in viele Sprachen tibersetzt wurden. Und 
Alexander von Humboldts  >Kosmos< gilt, nach der Bibel, all- 
gemein als das meistgelesene Buch der 40er und 50er Jahre 
[LOHRER: 102]. 

Solche Beispiele gibt es auch in Springers Programm: Als 
Werner Siemens am Vorabend der Revolution seinen Zeiger- 
und Drucktelegraphen erfand und eine erste unterirdische Lei- 
tung verlegte, war dies ein Gespr~ichsstoff >>in den h6heren 
Gesellschaftskreisen Berlins<< [SIEMENS:46]. So ist auch sein 
Vortrag, den er am 28.4.1851 vor tier >Acaddmie des Sciences< 
in Paris hielt, durchaus noch fiir ein breiteres Publikum gedacht. 
Springer brachte das Buch noch im selben Jahr in deutscher und 
franzOsischer Sprache auf den Markt. 

Auch die Autoren waren zumeist noch nicht auf ein >spezia- 
lisiertes< Fachpublikum festgelegt. Der Jurist Julius Hermann 
von Kirchmann hatte z.B. 1847 seine unverzfiglich zweimal 
nachgedruckte Schrift >l~Iber die Werthlosigkeit der Jurispru- 
denz als Wissenschaft< bci Springer erscheinen lassen. In den 
60er und 70er Jahren ver6ffentlichte er >Erinnerungen aus Ita- 
lien<, eine Schrift fiber >Die Reform der evangelischen Kirche in 
Lehre und Verfassung< und eine andere fiber parlamentarische 
Debatten.  Seine fast 600 Seiten starke >Philosophie des Wissens< 
(1864) war das umfangreichste philosophische Buch in Springers 
Verlag. ~0 Hermann Kletke verfaBte neben Kinderbfichern ffir 
ihn auch historische und geographische Werke und gab - ffir 
einen anderen Verlag - eine >Volksbibliothek deutscher Klassik< 
heraus. Autoren und Leser waren noch universeller orientiert 
als heute. 
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D cutlichere Ans~itze zu einer Spezialisicrung werden in 
deutschen Vcrlagen erst seit der Jahrhundertmitte erkenn- 

bar. Erste Titel fachspezifischen Inhalts bemerken wir im Pro- 
gramm Springers schon unmittelbar nach der Revolution. So 
begann er 1849 mit der Herausgabe von ~Chemisch-technischen 
Mitteilungem, die zun~ichst alle zwei Jahre, seit 1857 dann j~ihr- 
lich erschienen. Ebenfalls 1849 ver6ffentlichte er yon Louis 
Mfiller ein Buch fiber ~Die Fabrication des Papiers, in Sonder- 
heit des auf der Maschine gefertigten, nebst grfindlicher Aus- 
einandersetzung der in ihr vorkommenden chemischen Proces- 
se. . .<,  das schon nach kurzer Zeit vergriffen war. Bei der 
2. Auflage, die auf das Doppel te  erweitert wurde, konnte Sprin- 
ger einen l~lberschug von 382 Talern verbuchen, der natiirlich 
noch seine Gesch~iftskosten decken mugte. Der  Autor  bekam 
ein Honorar  von 60 Talern, nach Deckung der Kosten ein zwei- 
tes in gleicher H6he.  Bei der 4. Auflage (1877) betrug tier 
Umfang schon 450 Seiten. 1850 gab Mfiller ein ~Lehrbuch der 
Chemic< heraus, von dem aber nur eine Lieferung erschien. 

Zu einem Erfolgstitel ffir viele Jahrzehnte und zur Keimzelle 
eines sp~iterhin sehr bedeutenden Verlagszweigs wurde der 1851 
erstmalig erschienene ~Forst- und Jagdkalender ffir PreuBen<, 
den Friedrich Wilhelm Schneider, Professor an der K6niglich 
Preugischen Forstlehranstalt in Eberswalde, herausgab. Zwar 
hatte Springer zun~ichst nur den Vertrieb fiir Preugen - bei wei- 
tern also das Hauptabsatzgebiet  - ,  doch die Oberschfisse konn- 
ten sich sehen lassen, zumal die Auflage von Jahr zu Jahr 
stieg. 

In der Programmgruppe ~Wirtschaft, Verkehr, Handel  und 
Soziales< ver6ffentlichte Springer j~hrlich zwei bis drei Titel, 
doch fiberwogen zun~ichst noch Kleinschriften, die er lediglich 
in Kommission Obernahm. Fragen der Gewerbeordnung,  der 
Z611e oder des Bankwesens interessierten ihn zwar sehr, doch 

N e u e  A k z e n t e  

36: Abbildung einer Langsieb- 
rnaschine aus Louis Miillers ~Die 
b~lbrication des Papiers, in Sonder- 
heit des auf der Maschine gefertig- 
t e l 7  . . . < .  
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37: Der Staatsrechtler Rudol[ 
Gneist (1816-1895), ein Schiiler 
yon Friedrich Karl yon Savigny. 
Bei Springer erschienen 28 seiner 
zum Teil sehr umfungreichen 
Bircher. 

yon einer Spezialisierung kann in diesem Bereich noch nicht die 
Rede sein. Dies alles sind erste Ans~itze, aus denen sich spfiter 
eigene Verlagszweige entwickelten. Der  fachlich Interessierte 
wird im systematisch gegliederten Verlagskatalog manche Ent- 
deckung machen k(-~nnen. 

Auf  dem Gebiet  der Innenpolitik mul3te sich Springer nach 
seinen Querelen mit der Zensur wohl zurtickhalten, doch es gab 
neben Wirtschaftsfragen auch Probleme in der Auf3enpolitik: 
Der  Krimkrieg (1853-1855), die Orientfrage, das unter Napo- 
leon II1. politisch und wirtschaftlich erstarkende Frankreich 
oder die englische Verfassung fanden allgemeines Interesse. 
Gerade in solchen Btichern lieBen sich Ideen vertreten und auf 
die deutschen Verhfiltnisse tibertragen, deren direkte Anspra- 
che, z.B. die Verfassungsfrage, zu dieser Zeit ja nicht m6glich 
war. Rudolf  Gneists ~Das heutige englische Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht < erschien 1857 mit ihrem ersten Band yon 
tiber 700 Seiten. Gneist war der profilierteste Staatsrechtler sei- 
net Zeit; Springer hatte ihn als Fraktionskollegen im Berliner 
Stadtrat kennengelernt. 

V e r k a u f  der  B u c h h a n d l u n g  D as Sortiment hatte sich auch nach der M~irzrevolution wel- 
ter gut entwickelt, und Springer war yon der im Buchhan- 

del allgemein als schlecht empfundenen Gesch~iftsentwicklung 
offenbar weniger betroffen als andere Firmen: Am 29.7. 1853 
konnte er Gotthelf  yon einer Vergr6f3erung seiner Geschfifts- 
rfiume in der Breiten Straf3e berichten. Er verftige nun fiber ftinf 
R~iume, ~dabei ein Comptoir  nur fiir reich, wo ich auch die 
Herren Autoren empfange<<. 

Die zeitlichen Belastungen durch das Sortiment, das Kom- 
missionsgesch~ift und den Verlag hatten im Laufe der Jahre 
st~indig zugenommen, denn jeder Unternehmenszweig entwik- 
kelte eine eigene Dynamik. Die wachsenden Aufgaben gingen 
bald tiber Springers Krfifte: -Ich bin jetzt kein Mensch mehr<<, 
hatte er schon am 21.4. 1852 an Gotthelf  geschrieben; er arbeite 
von morgens um acht bis abends elf Uhr,  denn die Produktion 
nahm st~indig zu: Waren j~ihrlich zunfichst etwa 10 bis 15 Titel in 
seinem Verlag erschienen, so stieg die Zahl der Ver6ffentlichun- 
gen 1856 und 1857 auf 25 bzw. 32 Titel. 

Um die Wirtschaft war es nicht gerade gut bestellt. Europa 
sptirte 1857 die Auswirkungen einer Wirtschaftskrise, die in den 
USA ausgebrochen war. Geld war nur noch zu stark tiberh6hten 
Zinsen zu beschaffen. In dieser Situation wird es ftir Springer die 
beste Entscheidung gewesen sein, sich yon seinem Sortiment 
und dem Kommissionsgesch~ift zu trennen, auch wenn es ihm 
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gewil3 nicht leicht fiel, >>sein selbst gegr0ndetes, mit Liebe und 
Sorge gepflegtes Gesch~ift~< in andere H~inde zu geben [MS: 53]. 
~>Sechzehn Jahre babe ich das 1842 hier gegriindete Dgtailge- 
sch~ift geftihrt<<, schreibt er am 7.6.1858 an Henriet te Gotthelf. 
,>Die tausend kleinen Mtihen und Sorgen desselben haben mich 
so vollst~indig in Anspruch genommen, dab ich in der Tat in 
dieser ganzen Zeit den Meinen und der Familie wenig angehgr- 
re. Nachdem nun mein eigener Verlag bedeutender  geworden, 
fiihle ich, dab es mir mit der Zeit, schon physisch, unmgglich 
werden diirfte, beide Teile des grogen Gesch~iftes mit der Ener- 
gie und Ausdauer fortzuf0hren, die zu deren Gedeihen notwen- 
dig sind.<< 

Sein EntschluB mag ihm durch den Umstand erleichtert wor- 
den sein, dab die Trennung von bisher gemeinsam gefiihrten 
Sortiments- und Verlagsfirmen in jenen Jahren durchaus iiblich 
war; die Spezialisierung lag im Zuge der Zeit. Sie war die Folge 
der sich nun immer unterschiedlicher entwickelnden Gesch~ifts- 
zweige. 1857/58 trennten sich allein in Berlin auger Springer 
noch Alexander Duncker,  die Nicolai'sche Buchhandlung und 
Dietrich Reimer yon ihrem Sortiment. 

Ein Kaufinteressent ffir eine Buchhandlung in so giinstiger 
Lage mit guter Stammkundschaft land sich relativ rasch. Der  

38: Als Springer sein Sortiment 
verkauf'te - hier die Anzeige aus 
dem BOrsenblatt-, soll der Berliner 
Verleger Alexander Dtmcker (1813 
his 1892) geiiuflert haben: ,~Sprin- 
ger ist der gehorene, befiihigste 
Sortimenter; wird er ein gleicher 
Verleger sein? Er stand auf  der er- 
sten Stufe der Sortimentsbuchhand- 
lungen und wird nun ein Verleger 
zweiten oder dritten Ranges/~ 
[MS:54]. Spgter gab Duncker 
seine Fehleinschgt~ung freimiitig g.u. 
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aus Liibeck stammende Carl Gtitschow erwarb Sortiment und 
Kommissionsgesch~ift zu einem ftir Springer recht vorteilhaften 
Preis, und dieser fand >,eine besondere Freude darin, es einem 
ebenbiirtigen Nachfolger<< iibergeben zu k6nnen, schreibt seine 
Frau in ihren Erinnerungen [MS: 53]. Aber  Springer war vor- 
sichtig: Am 23.12.1857 teilte er im B6rsenblatt  zun~ichst nut  die 
rechnungsm~il3ige Trennung von Verlag und Sortiment ab dem 
1.1. 1858 mit. Den neuen Inhaber erw~ihnte er noch nicht. Dies 
geschah erst in einem Circular, das er zur Ostermesse 1858 ver- 
schickte und in dem sich Gfitschow nun auch selbst dem Buch- 
handel vorstellte, und, wie fiblich, auch die Zeugnisse seiner 
friiheren Prinzipale abdrucken liel3. Springer hatte offenbar 
eine gute Wahl getroffen, und der Nachfolger hatte sich wohl 
schon im ersten Vierteljahr bew~ihrt. 1~ 

Als Gfitschow eingearbeitet und mit der Kundschaft bekannt- 
gemacht war, fibersiedelte Springer am 4.8. 1858 mit seinem 
Verlag zum Monbijouplatz 3 in das Haus seines 1845 verstorbe- 
nen Schwiegervaters. Der  Platz lag unmittelbar bei dem gleich- 
namigen Schlof3. Georg Ferdinand Oppert ,  Marie Springers 
Vater, hatte das dreigeschossige Wohnhaus 1830 gebaut, in das 
Julius Springer mit sciner Familie schon im Sommer 1853 ein- 
gezogen war. 

39: Das Haus am Monbijouplatz 
lag in einer ruhigen Wohugegend, 
doch die Innenstadt lag nahe; in nur 
15 MiuuWn war man Unter den 
Linden. Dieses Domizil diente dem 
sich stetig aber das ganze Haus 
ausbreitenden Verlag bis zum Jahre 
1911, also reichlich ein halbes Jahr- 
hundert, als Arbeitsstatte. Die Bel- 
etage wurde noch einige Jahre nach 
dem Tod Julius Springers yon sei- 
her Witwe bewohnt. Nach deren 
Auszug 1889 wurde das ganze 
Stockwerk in ein Groflraumbiiro 
umgewandelt (Aufnahme aus dem 
Jahr 1867). 




