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Ausbau des Verlags 
und Beginn der Spezialisierung 

1858-1877 

M an k6nnte vermuten, dab Springer seine Mittel und Kr~if- 
te, die nach dem Verkauf der Buchhandlung frei gewor- 

den waren, dem Ausbau seiner fachspezifisch orientierten 
Verlagsprogramme zugewandt h~itte. Dies geschah zun~ichst je- 
doch nur in begrenztem Umfang. Eine grundlegende Anderung 
der politischen Situation in Preugen veranlal3te Springer viel- 
mehr, sich wieder verstfirkt mit politischen Schriften den De- 
batten des Tages zuzuwenden. 

Im Oktober  1857 hatte Prinz Wilhelm die Vertretung seines 
erkrankten Bruders, KOnig Friedrich Wilhelm IV., tibernom- 
men. Ein Jahr spfiter wurde er Regent  und am 2.1. 1861, nach 
dem Tod des Bruders, als Wilhelm I. preuBischer K6nig. In den 
Revolutionstagen 1848/49 war er als >Kart~itschenprinz< verru- 
fen, denn unter seinem militfirischen Oberbefehl  waren die 
Aufst~inde in Baden und in der Pfalz niedergeworfen worden. 
Als preul3ischer Milit~irgouverneur im Rheinland und in West- 
falen hatte er aber, angesichts der gtinstigen wirtschaftlichen 
Entwicklung in diesen Landen und eines damit einhergehenden 
Erstarkens btirgerlichen Selbstbewul3tseins, die Notwendigkeit  
zum Ausgleich zwischen Biirgertum und Krone erkannt. So ge- 
w a n n e r  in diesen Jahren zunehmend das Vertrauen liberaler 
und insbesondere patriotischer Kreise, die von ihm eine Stfir- 
kung der Position Preugens im Deutschen Bund erwarteten. 

Die kurz nach dem Antritt seiner Regentschaft am 6.12.1858 
erzwungene Demission des reaktion~iren Kabinetts yon Man- 
teuffel war ein Signal far den neuen Kurs. In den bald darauf 
stattfindenden Wahlen fiir das Abgeordnetenhaus (Zweite 
Kammer) erhielten die Liberalen unter Vincke die absolute 
Mehrheit. In diesem Ergebnis kommt auch der zunehmende 
Einflul3 des zu Wohlstand gekommenen Biirgertums zum Aus- 
druck, denn das preugische Dreiklassenwahlsystem vom 
30.5. 1849 gab der kleinen Schicht von >H6chstbesteuerten< al- 
lein ein Drittel aller Stimmen; die >Mittelbesteuerten< hatten ein 
weiteres Drittel, und die Masse des Volkes, die kaum direkte 
Steuern zahlte, hatte ebenfalls nur ein Drittel der Stimmen. 

Eine gewisse Milderung des politischen Drucks war schon 
1856 eingetreten, nachdem der verhaBte Polizeichef von Berlin, 

Die ~Neue Ara~ 
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Hinckeldey, am 10.3. 1856 das Opfer eines Pistolenduells ge- 
worden war. In diesem Jahr konnte z.B. auch der 1849 seines 
Amtes enthobene Rudolf  Virchow wieder nach Berlin zuriick- 
kehren. Am 13.1. 1861 erging schlieBlich eine Amnestie for alle 
politischen Vergehen, und viele der 1848/49 geflohenen Libera- 
len und Demokraten  konnten zurtickkehren und belebten die 
politische Szene. 

Politisches im {~ chon im Sommer 1858 hatte die yon Springer anonym ver- 
Verlagsprogramm k.~legte Schrift ,Die Politik der Zukunft  vom preuf3ischen 

Standpunkte< Aufsehen erregt und mul3te sogleich nachge- 
druckt werden. Ihr Verfasser, Julius Bluhm (1822-1900), war 
militfirischer Berater der osmanischen Regierung und sah die 
politischen Perspektiven offenbar wesentlich deutlicher als die 
in der Tagespolitik befangenen Berliner. 

40, 41: Politische 7)tgesschrtiOen 
erschienen auch unter dem ,Neuen 
Kurs~ hiiufig noch anonym. Die 
Beitrdge yon Julius Bluhm (links) 
und Consmntin Rg~[~ler (rechts) 
rnuflten schon im Monat des 
Eiwcheinens nachgedruckt werden. 

In vergleichbarer Weise wirkte Constantin R/3131ers (1828 bis 
1896) >Sendschreiben an den Politiker der Zukunft<, das sich 
weitgehend mit dem Programm Bismarcks deckte, der zu dieser 
Zeit noch preuBischer Gesandter  beim Frankfurter Bundestag 
war. Als in diesen Monaten die preul3ische Regierung nahe 
daran war, Osterreich im Krieg gegen Italien zu unterstiitzen - 
was PreufAen auch in einen Krieg mit Frankreich verwickelt 
h~itte - verlegte Springer yon R6Bler auch die Schrift >Preu6en 
und die italienische Frage<, die 1859 kurz hintereinander vier 
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Auflagen erlebte und ihre Wirkung auch auf amtliche Kreise 
nicht verfehlt haben dfirfte. In Berlin hie$ es gar, Bismarck 
selbst sei der Autor,  was wohl sein mochte, denn R6Bler hatte 
diese wie auch seine anderen Schriften zur Tagespolitik anonym 
ver6ffentlicht. Bismarck verneinte zwar, soll aber gesagt haben, 
dab die Darlegungen ganz seinen Auffassungen entspr~ichen 
[ADB]. F~ir mehr als zwei Jahrzehnte war R6Bler ein entschie- 
dener Vertreter bismarckscher Ideen und stand zeitweilig auch 
in dessen Sold. 

In diesem Jahrzehnt yon 1858 bis 1867 erschienen, historische 
Bficher mit Zeitbezug eingeschlossen, insgesamt 91 politische 
Bircher bei Springer, womit dieser Verlagszweig der umfang- 
reichste Sektor der Verlagsproduktion war. DaB Springer be- 
sonders fiir die Fortschrittspartei zu wirken trachtete, ist 
unverkennbar,  doch verlegerisch handelte er getreu seiner 
schon frfiher gegeniJber Gotthelf  ge~uBerten 15berzeugung, 
~es w~ire n~irrisch von mir, nut Bticher von Autoren verle- 
gen zu wollen, welche meine politischen Ansichten teilten<< 
(24.8.1852). Dies zeigt sowohl sein Verh~iltnis zu R6Bler, der 
ihm ~ein angenehmer Hausfreund wurde<< [MS: 56], auch wenn 
er, im Gegensatz zu diesem, die Politik Bismarcks verurteilte, 
als auch seine Sympathie ftir Johann Jacoby oder Heinrich 
Simon, um nut diese gegens~itzlichen politischen Naturen an- 
zuffihren. Allerdings w~ire kaum ein konservativer Politiker 
auf die Idee gekommen,  politische Manuskripte gerade Sprin- 
ger anzubieten, an dessert Einstellung kein Zweifel bestehen 
konnte. 

Wie bereitwillig sich Springer allen fortschrittlichen Gruppie- 
rungen zur Verftigung stellte, zeigt z.B. sein Eintreten fiJr 
Heinrich Simon, der in der Paulskirche auf Seiten der Linken 
gesessen hatte und nach der Vertreibung des Stuttgarter Rumpf- 
parlaments wegen Hochverrats zum Tode verurteilt worden 
war. Er muBte in die Schweiz emigrieren und wurde dort als 
Unternehmer t~itig. Am 16.8.1860 ertrank er beim Baden im 
Walensee. Freunde des Politikers hatten bald darauf in der Bet- 
liner ~National-Zeitung~ zur Errichtung eines Denkmals f~r 
Simon aufgerufen. Springer hatte den Appell mitunterzeichnet 
und als Flugschrift verbreitet. Als ibm nun 1863 aus der Familie 
Simons der Antrag gemacht wurde, ein yon Johann Jacoby ge- 
schriebenes Buch fiber Simon zu ver6ffentlichen, sagte er so- 
gleich zu. 

Jacoby, Springer aus den Berliner Revolutionstagen noch gut 
bekannt,  trat zun~ichst nicht in Erscheinung. Er stand unter 
Polizeiaufsicht und muBte Vorsicht walten lassen. Erstmals war 
er durch seine ~Vier Fragen, beantwortet  von einem Ostpreu- 

42: Heinrich Simon (1805-1860) 
gehOrte zu den Linksradikalen, die 
nach der gescheiterten Revolution 
ernigrieren muflten. 
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43, 44" Abgebildet ist oben der Text 
der ersten Ausgabe (Bd.2, S. 142f.), 
unten der der ,Volksausgabe~ 
(3'. 312). Die in dem bier zitierten 
Brief yon Simon beanstandeten 
Stellen sind durch einen abweichen- 
den Farbton kenntlich gemacht. 
Es ist zu erkennen, daft der spiitere 
Druck aus einer kleineren Schri['t 
mit weniger Zeilenabstand gesetzt 
wurde. 

Ben< (1841) in weitcren Kreisen bekannt geworden. Im Mai 1848 
war er bei einer Nachwahl zum Berliner Stadtrat erfolgreich 
gegen Rudolf  Gneist angetreten und hatte im November  1848 
dem KOnig die beriihmt gewordenen Worte nachgerufen: >,Das 
ist das Ungliick der K6nigc, dab sie die Wahrheit nicht hOren 
wollen.<< Als in KOnigsberg ein Hochverratsproze6 gegen ihn 
angestrengt wurde, war er aus dem sicheren Schweizer Exil ill 
seine Heimatstadt  zurtickgekehrt und hatte den Prozeg zu sei- 
ncn Gunsten entschciden k6nnen. 

Das Buch >Heinrich Simon. Ein Gedenkbuch ffir das deutsche 
Volk,, herausgegeben von Johann Jacoby, erschien im Sommer 
1865. Die Pressc brachte sofort ausfiJhrliche Rezensionen, und 
manche Blfitter hatten den inhalt spaltenlang in mehreren Fol- 
gen referiert. Als ein Verbot des Buches erging, war die Auflage 
schon nahezu vergriffen. Springer befand sich gerade mit seiner 
Familie zur Erhotung in Bad Elster, als eine Depesche ihn von 
dem Vorgang unterrichtetc. Fieberhaft suchte man nach den 
sechs Stellen, die hOheren Orts Anstog erregt hatten. Springer 
beschlog, sogleich eine einb~indige Ausgabe drucken zu lassen. 
Die von ihm nach Riicksprache mit dem Autor  vorgenommenen 
Streichungen teilte er der Staatsanwaltschaft mit und crhielt am 
21.11. 1865 die Zusage, dab der VerOffentlichung nichts mehr 
im Wege stehe. In der Neuausgabc lieg Springer die inkrimi- 
nierten Stellen dutch Gedankenstriche ersetzen. Wer nur die 
gereinigte Ausgabe bekommen hatte, brauchte sich um eine 
Abschrift der gestrichenen Partien nicht lange zu bemi3hen. 

Politik, Recht,  Wirtschafl, Philosophie und Theologie werden 
von Bibliographen aus gutem Grund getrennt rubriziert, und so 
geschieht es auch im Gesamtkatalog des Verlags. Julius Springer 
h~itte dies for sein Programm wahrscheinlich mil3billigt, denn 
fast alle diese B0cher und Broschtiren waren ftir ihn und seine 
Zeit thematisch kaum zu trennen. Sie behandelten Zust~inde der 
Gesellschaft und betrafen das Gemeinwohl insgesamt. 

Fragen der Verfassung, des Strafprozesses, der Unabh~ingig- 
keit unterer Instanzen der Gerichtsbarkeit oder der Geschwo- 
renengerichte waren in dieser Zeit hochpolitische Themen. Dies 
galt auch for Schriften fiber Freihandel und Schutzz611e, 0ber 
Steuern, Gewerbe- und Aktienrecht. Und wenn Springer die 
Biicher des Rabbiners Samuel Holdheim, der der ~J0dischen 
Reformgemeinde< Berlins seit 1847 vorstand, oder Schriften des 
Reformtheologen und Begr~inders der Wissenschaft vom Ju- 
dentum Leopold Zunz ver6ffentlichte, so geschah dies aus der 
gleichen Gesinnung, die ihn bewog, Flugschriften zum Deutsch- 
Katholizismus, solche fiber die Redefreiheit  der Geistlichen in 
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der evangelischen Kirche oder die Konfessionsschule zu verle- 
gen. Alle diese Schriften sind Zeugnisse wider die Einengung 
btirgerlicher Freiheiten, die einseitige Benachteiligung einzel- 
ner BevOlkerungsgruppen und gegen die Gfingelung der Btirger 
durch den Staat oder die Kirchen. 

Neben diesen VerOffentlichungen zumeist geringeren Um- 
fangs stehen groBe verlegerische Unternehmen wie das drei- 
teilige Werk Rudolf Gneists fiber >Das heutige englische Ver- 
waltungsrecht mit Einschlug des Heeres, der Gerichte und 
Kirche< mit 1375 Seiten (1866/67), Paul Limans ~Der preuBi- 
sche Straf-Prozeg<, 1859 mit 600 Seiten vorgelegt, oder >Die 
Staatseinrichtungen Englands< von Homersham Cox (1867, 677 
Seiten). Es ist unm6glich, bier auf die zahllosen Einzelver- 
6ffentlichungen theologischen, juristischen, staatsrechtlichen 
oder wirtschaftlichen Inhalts im Detail einzugehen oder gar 
ihre tagespolitischen Beziige darzustellen. 

J " ulius Springer bekannte sich zur Fortschrittspartei [MS: 67], 
die sich 1861 von den Altliberalen Vinckes getrennt und mit 

den linksliberalen Abgeordneten vereinigt hatte. Beide Grup- 
pierungen stimmten iiberein in der entschiedenen Gegnerschaft 

Der Verlag im 
Verfassungskonflikt 

45: Werner Siemens gab seine Flug- 
schrift ~Zur Militarfrage~ durch 
seinen Vetter Georg, sparer Griinder 
der Deutschen Bank, Springer zum 
Verlag. Georg Siemens schrieb am 
30. 6. 1862: ,,lm Aufirage meines 
Vetters des Fabrikanten Dr. Siemens 
hierselbst Markgrafenstraf3e 94 er- 
laube ich mir, lhnen anliegendes 
Manuscript zu iibersenden, welches 
verschiedene Vorschliige desselben 
zur Regelung der Militgirfrage ent- 
hie# [/]. Derselbe wiinscht es als 
Brochure gedruckt zu sehen und er- 
laube ich mir defihalb die ergeben- 
ste Anfrage, ob Sie geneigt sind, es 
in lhren werthen Verlag zu nehmen 
und ohne Namen erscheinen zu 
lassen. ~ 
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zur gcplanten Heeresform und der Ablehnung der Augenpolit ik 
Bismarcks. Der Feldzug gegen Dfinemark wurde zur Bcla- 
stungsprobe ftir die Partei, der siegreich beendete  deutsch- 
6sterreichische Krieg fOhrte dann zur Sezession der bismarck- 
freundlichen Nationalliberalen. 

Aus der Verlagsperspektive gesehen stand am Anfang der 
Diskussionen die bei Springer anonym vergffentlichte Schrift 
>Zur Militfirfrage<, in der Werner Siemens namens einiger Frak- 
tionsfreunde die Frage aufwarf, >>ob sich nicht auf einem ande- 
ten als dem von dcr Regierung vorgeschlagenen Wege die 
[angestrebte] Verdoppelung der Armee ftir den Kriegsfall errei- 
chen liege<<. Man kam abet  zu keiner Verst,,indigung. Am Ende 
des innerparteilichen Strcits stand die Spaltung, deren Zwangs- 
F, iufigkeit von Springers friiherem Parteifreund, dem Literar- 
historiker Julian Schmidt, in seiner Schrift >Die Notwendig- 
keit einer ncuen Parteibildung< begriindct wurde. Sie war am 
29.7.1866 abgeschlossen und mugte noch im selben Jahr vier- 
mal nachgcdruckt werden. Die rechten Liberalen waren fiir die 
nachtr~,igliche Anerkennung der unter Ausschaltung der Zwei- 
ten Kammer beanspruchten zusfitzlichen Militfirkreditc (>In- 
demnit~itserklfirung<), die Fortschrittspartei war nicht zu einem 
Kompromig bereit. 

Springer, der beide Schriften und noch manche weitere zum 
Verfassungskonflikt publiziert hatte, stand weiterhin zu der nun 
in die Minderheit geratenen Fortschrittspartei, der u.a. auch 
der Pathologe Rudolf  Virchow angehgrte. Als in der Folgezeit 
die linken Liberalen in den Vordergrund traten, zog Springer 
sich aus den Diskussionen seiner Partei immer mchr zurOck, 
blieb aber weiterhin in den Bezirksversammlungcn aktiv. So 
wurde er 1868 erneut in den Stadtrat gew~ihlt und in seinem Amt 
auch drei Jahre spfiter bcst~itigt. DaB er 1876 zum Vertreter des 
>linken< Vorsitzcnden Stragmann gew~ihlt wurde, verdankte er 
offcnsichtlich einem Kompromig und seiner F~ihigkeit, zwi- 
schen den zerstrittenen Fraktionen ausgleichend zu wirken [vgl. 
MS: 165f.]. 

Reisebacher und 
Belletristisches 

N achdem bekannt gcworden war, dab Springer sich ktinftig 
nur noch seinem Verlag widmen werdc, fehlte es auch auf 

bclletristischem Gebiet  nicht an Manuskriptangeboten. Einer 
dieser Autorcn,  die sich nun an Springer wandten, war Theodor  
Fontane, der bis dahin noch keine angemessenc vcrlegerische 
Heimstatt  gefunden hatte. Seine crsten sieben Bticher waren 
immerhin bei ftinf Verlegern erschienen. Am 30.1. 1860 fragte 
er bei Springer an, ob dicser geneigt sei, ,>den Vcrlag eines 



Reiscbiicher und Belletristisches 53 

Skizzen- und Reisebuchs zu iibernehmen<<, das er unter dem 
Titel >Jenseit des Tweed< herausgeben wolle. Da die Mehrzahl 
der Beitfiige bereits im Feuilleton verbreiteter Zeitungen abge- 
druckt worden war, wolle er sich mit einem Honorar yon 150 

46: Das Verlagsangebot Fontanes 
vom 30. 1. 1860 &utet: ,,Sehr geehr- 
ter Herr. Dapf ich bei lhnen anti'a- 
gen, ob Sie geneigt sein wgirden den 
Verlag eines Skizzen- und Reise- 
huchs zu iibernehen, das ich unter 
dem Titel dense# des Tweed; BrieJO 
und Bilder aus Schottland~ heraus- 
geben mOchte. Das Buch besteht 
aus 3 Ahtheilungen: Edinburg und 
der Siiden; das Macbeth-Land ztnd 
der Norden und das Land Ossians 
(Morven, StaJ]h, lona etc) und der 
Westen, und w{irde etwa 20 bis 
25 Bogen stork werden. Die Mehr- 
zahl der At(fsiitze ist im ~Moqeen- 
blattg sowie in den Beibliittern der 
Vossischen und N. Preuflischen 
Ztng bereits veriSffentlicht worden, 
rficksichtlich dessen ich rneine 
HonorarJbrderung at(f 150 Rthl. 
Gold jOstgesetz habe. ;; - Theodor 
kbnmne gab Springer nut dieses 
eine Buch zum Verlag. Die weiteren 
erschienen dann bei Springem 
Fretmd Wilhelm ltertz. 

Talcrn begntigen. Springer sagte zwar zu, war aber nur zu einem 
Honorar yon hundert Talern bereit, was der Dichter, in akuter 
Geldnot, schlieBlich akzeptierte. Der Satz dauerte acht Wo- 
chen, und im August I860 erschien dann das Buch. Nach 
anfangs recht gutem Absatz blieb es aber bald stecken. Im Ja- 
nuar 1890 tiberlieB Ferdinand Springer das ~Verlagsrecht (nebst 
Vorr;dten)< dem Verlag Fontane & Co. 

Zun~ichst hatte sich Fontane wegen seines Buchprojekts an 
Paul neyse  mit der Bitte gewandt, seine >Schottische Reise< 
dem Verleger Wilhelm Hertz zu empfehlen. Dieser war einer 
der renommicrtesten Verleger seiner Zeit und betreute unter 
anderem auch sehr erfolgreich das Werk yon Heyse. Doch in- 
zwischen zOgerte Fontane, Hertz eine Sammlung friiher erschie- 
nener Arbeiten anzubieten. Zwei Absagen hatte er yon Hertz 
schon bei anderer Gelegcnheit bekommen. Die dritte w~ire nun 
zu erwarten gewesen, zumal Fontane bei Ebner & Seubert in 
Stuttgart gerade ein einschl~igiges Buch 0Aus  England<) unter 
Vertrag hatte. Hertz fehlte zudem das rechte Vertrauen zu Fon- 
tanes Marktg~ingigkeit, da es diesem, wie er Heyse anvertraute, 
,~trotz wirklich feiner Arbeiten, nicht recht gegliickt ist, sich 
einen Kreis [interessierter Leser] zu schaffen<< [DAvIDIS 
(1): 1384]. Hertz gab Fontane schlieBlich die Empfehlung, sein 
Buch Springer anzubieten. Da Hertz und Springer einen freund- 
schafllichen Kontakt hatten, ist zu vermuten, dab sie sich vorher 

47: AzCnahrne wm Theodor 
Fontane; um 1865. 
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48 (gegeniiberliegende Seite): 
Zu Weihnachten 1862 bot Springer 
immerhin 7 neue Kinderbiicher art. 
Mit 33 1/~ % Rabatt und Pattie 7/6 
liefi'rte er gegen feste Rectmung, 
schlo[~ jedoch den Barbezug iiher 
seinen Kommissioniir aux. 

abgestimmt hattcn. Angemerkt  sei schon bei dieser Gelegen- 
heit, dab Springers filtester Sohn Ferdinand 1864 seine Lehre bei 
Hertz antrat und sp~iter dessen Testamentsvollstrecker wurde. 
Und 1879 heiratete Springers zweit~iltester Sohn Fritz Emma 
Hertz, die zweite Tochter seines Freundes. 

Ende 1860 sondierte Fontane schlieBlich bei Hertz wegen sei- 
ner ~Wanderungen durch die Mark Brandenburg<: ~>Meinen Sie, 
dab ich Springer frage, ob er es nehmcn will? Der  Inhalt ist 
entschicden konservativ (nicht in dem h~iglichen Sinne von ~re- 
aktion~ir<) woran S. allerdings wohl Anstand nehmen darfte<< 
[FONTANE: 21]. Fontane sprach yon Springer und meinte natiir- 
lich Hertz, der sehr entschieden konservativ im Sinne Fontanes 
war und der sich trotzdem mit dem liberalen Springer trefflich 
verstand, lm nfichsten Jahr verlegte Hertz Fontanes >Balladen<, 
und seit 1862 erschienen bei ihm die ~Wanderungen<. Bis auf 
einige Ausnahmen hat Hertz dann das Werk von Fontane be- 
treut, und beide waren recht zufrieden miteinander. 

Zur Reiseliteratur geh6rcn auch die Bircher von Julius Ro- 
denberg, von 1874 bis 1914 Herausgeber  der ~Deutschen Rund- 
schau< und viclseitigcr Schriftsteller. Bei Springer erschienen 
seine Skizzen ~Alltagsleben in London<. Da sic im selben Jahr 
wie Fontanes Schottlandbuch herauskamen, k6nnten sich beide 
Bticher am Markt etwas im Wege gewescn sein. >Verschollene 
Inscln< und die Tagebuchbl~itter >Stilleben auf Sylt< folgten ein 
Jahr spfiter. Letzteres Wcrk erlcbtc 1876 noch eine dritte Auf- 
lage und ist seit 1979 sogar als Reprint verftigbar. 

Gleichfalls 1860 erscheinen von Saltykow(-Schtschcdrin) 
~Skizzen aus dem russischen Landleben<, iibcrsctzt von dcm 
Balten A. Mecklenburg, eine deutsche Erstausgabe des russi- 
schen Satirikers, die noch heute geschfitzt wird. Ansonsten 
verdienen die Biicher aus Springers belletristischem Angebot  
kcine besondere Aufmerksamkeit .  Es zeigt sich vielmehr, wie 
treffend Marie Springers Urteil aus dcm Jahre 1877 war: ihr 
Mann ,,eignete sich indcsscn cntschieden nicht far dies Genre<< 
[MS: 56]. Auch unter den Produktionen seiner S6hne und Enkel 
finden wir lediglich Vereinzeltes, verlegt wohl nur aus Sympa- 
thie far einen befreundcten Autor. Es sind alles Namen, die 
keine neuere Literaturgeschichte mehr nennt. 12 

Ausbau und Ende des 
.lugendbuch verlags 

D er mit den Bachern Hermann Kletkes begonnene Jugend- 
schriftenverlag hatte sich gut eingeftihrt, und Springer 

baute ihn in den 60er Jahren welter aus. Zu den Jugendsach- 
btichern Kletkes kamen nun auch >Erzfihlungen for die reifere 
weibliche Jugend<, M~irchen, Theaterstticke und R~itsclbtichcr 
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weiterer Autoren. Von 1858 bis 1865 ver6ffentlichte der Verlag 
immerhin 42 Titel. Bei durchschnittlich f0nf Jugend- und Kin- 
derb0chern pro Jahr, die regelm~if3ig im Herbst und damit 
rechtzeitig zum Weihnachtsgesch~ift erschienen, konnte man 
schon von einer Spezialisierung sprechen. 

Fruchtbarste Autorin von Mfidchenbtichern war Sophie Gr~i- 
fin von Baudissin, eine Tochter des Berliner Bankiers Kaskel, 
die unter dem Pseudonym ~Aurelie< oder ~Tante Aurelie< schon 
bei Hallberger in Stuttgart und bei Janke in Berlin einige Bticher 
ver6ffentlicht hatte. Bei dieser Autorin erfuhr Springer, wie 
zeitaufwendig die Korrespondenz mit einer Dame h6herer 
Kreise sein konnte. Wohl jede Woche kam ein l~ingerer Brief der 
Autorin und wollte beantwortet sein. Bei seinem Erfolgsautor 
Kletke hatten for ein Buch jeweils ein paar kurze Mitteilungen 
hin und her gen0gt. 

1861 entzweite sich Springer mit seinem Erfolgsautor wegen 
einer Lappalie, und Kletke wandte sich anderen Verlagen zu. 
Doch noch im selben Jahr ergab sich zum G10ck Springers der 
Kontakt zu einem Autor,  der die entstandene LOcke zu f011en 
geeignet schien. Robert Springer, im Alter des Verlegers, mit 
diesem aber nicht verwandt, hatte an einer h6heren M~idchen- 
schule unterrichtet, ehe er sich dem Journalismus zuwandte. 
Unter dem Pseudonym Adam Stein bzw. Robert Wagner gab er 
1861 bis 1865 neun Jugendb0cher for Springer heraus, und zwar 
ausnahmslos Ubersetzungen bzw. Bearbeitungen von Erz~ih- 
lungen Coopers (u. a. ~Lederstrumpf<), Scotts (,Ivanhoe<, ,Klo- 
ster und Abt<, ~Quentin Durward<), Reids und Aimards. Die 
Lederstrumpf-Erzfihlungen waren trotz einer Auflage von im- 
merhin 3000 Exemplaren schnell vergriffen und wurden gleich 
nachgedruckt. Dies hatte Springer auch zu entsprechend hohen 
Auflagen bei den folgenden Biichern ermutigt, doch der Erfolg 
blieb dann aus; offenbar hat keines der sp~teren B0cher von 
Robert Springer auch nur die Aufwendungen gedeckt. 

Bei der Kritik fand das Engagement des Verlegers durchaus 
Anerkennung, wie eine zeitgenOssische Rezension zeigt: 

Die Jugendschriften, welche im Verlage von Julius Springer hierselbst 
seit einer Reihe yon Jahren erschienen sind, zeichnen sich stets durch 
Einfachheit und Wahrheit in der Darstellung und durch die Herzlich- 
keit der in ihnen geschilderten Gesinnungen aus. Es ist keine geringe 
Kunst, for die Jugend zu schreiben. Die Bilder, welche die Jugend- 
schrifl vorfiihrt, miissen das wirkliche Leben treffen, doch sollen sic 
weder dem Verstande noch der Phantasie die vollst~indige Reife zu- 
muten; zugleich mtissen sie sich yon der Altklugheit fernhalten. Die 
Jugendschrift soil Menschen von Fleisch und Blut, keine Flitterpuppen 
und sententi6se Gestalten zeigen, und doch soil sie die realen Leiden- 
schaften h6chstens leise andeuten. Das ist eine Aufgabe, welche einen 
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zarten Takt verlangt. So viel wie wir von den Verlagsartikeln des Herrn 
Julius Springer gesehen, ist in denselben jene Aufgabe erfiillt (Preu- 
[3isches Volksblatt, 9.12. 1862). 

Das Kinder- und Jugendbuchgesch~ift war schwieriger gewor- 
den: Die Preise mugten niedrig gehalten werden, es wurde ein 
fester Einband erwartet, der vor der Industrialisierung der 
Buchbindereien noch recht teuer war, eine gute Illustrierung 
war notwendig, for die Springer u. a. Theodor Hosemann, Gu- 
stay Bartsch, Ludwig Burger, August Haun und Ludwig Pietsch 
verpflichtete. ~ Und die zunehmende Konkurrcnz trieb auch 
die Rabatte hoch: seit 1860 lieferte Springer die >gemischte Par- 
tie 7/6< gegen Rechnung mit 331/3% Rabatt. Da yon sieben 
gelieferten Btichern nut sechs berechnet wurden, ergab dies also 
einen Rabatt yon etwa 43 %. Unter solchen Bedingungen war 
der Verkauf einer Auflage yon 3000 bis 4000 Exemplaren er- 
forderlich. Dieses Gesch~ifl konnte nur noch profitabel betrie- 
ben werden, wenn er ihm seine ganze Kraft widmete. Hierzu 
war Springer aber offenkundig nicht bereit. 

Mit Rundschreiben vom 10.2.1866 teilte er dem Sortiments- 
buchhandel mit, >>dab er seinen Jugendschriflen-Verlag (inclu- 
sive Auslieferungen 1866 und Ostermesse 1866 disponierte 
Artikel) an Herrn Alfred Oehmigke in Neu-Ruppin mit allen 
Verlagsrechten kfiuflich iiberlassen<< habe. Es werden zwar 
GriJnde bei solchen Verk~iufen fiblicherweise nicht angegeben, 
doch man kann sie aus der Schlugbemerkung Springers un- 
schwer erraten, in der er bittet, seinem Verlage sowie seinen 
n e u e n  Unternehmungen das lebhafte Interesse zu bewahren. 
Und fiir die neuen Projekte brauchte er fliissiges Kapital. 

Der Ablauf der Transaktion des Verkaufs mag ffir Fachge- 
nossen auch heute noch yon Interesse sein: Am 29.9. 1865 hatte 
Springer im B6rsenblatt dutch Julius Krau6 einen K~iufer for 
seinen Jugendbuchverlag gesucht und als Preisvorstellung 
14000 bis i5 000 Taler genannt. Krauf3, seit 1855 der erste festan- 
gestellte Redakteur des Blattes (fOr 600 Taler Jahresgehalt), 
hatte sich diskret der Hin- und Herleitung yon Anfragen ange- 
nommen. Schon im Oktober 1865 kam ein Kontakt zwischen 
Springer und Oehmigke zustande, und zwei Monate sp~iter war 
man sich tiber die Gr66enordnung der Kaufsumme fiir die 55 
Titel einig. Sic betrug schlieglich 8825 Taler und war zahlbar in 
drei Raten. Ein ab Januar 1867 noch oftener Rest sollte mit 
4 ~/2% verzinst werden. Springer hatte also deutlich unter seinen 
Erwartungen abschliegen mtissen. 

Julius Krau3, der Vermittler, war mit einer Entsch~idigung 
von 35 Talern recht zufrieden, denn er hatte nur vier kurze 

49: Aufier durch ein Circular gab 
Springer den Verkauf seines Jugend- 
schr@en-Verlags arn 10.2. 1866 
auch durch eine Anzeige im BOr- 
senblatt bekannt. Teil der Bekannt- 
machung (hier nicht abgebildet) war 
eine Information von Oehmigke. 



58 1858 1877 Ausbau des Verlags und Beginn dcr Spczialisierung 

Briefe zu schreiben gehabt. Seine Gesch~iftsbedingungen sahen 
sonst, bei intensiveren Bemtihungen, eine Provision von 1% der 
Kaufsumme vor. 

Schulbiicher 

50: Carl Frankes ,Griechische kor- 
meMehre< war Springelw erster und 
recht etfolgreicher Schritt a~(t den 
Sctmlbuchmarkt. Adolf  KirchhofJ] 
der Bearbeiwr der 2. Auflage, wurde 
.sT~iiter als klassischer Philologe 
bekanr, t. Ah der 7. Al(/lage (1872) 
betreute der Scfmlmann Albert 
yon Bamberg die Grammatik. 

S ein erstes Schulbuch hatte Springer 1847 mehr aus Geffillig- 
keit verlegt: eine >Griechische Formenlehre ftir die unteren 

und mittleren Gymnasial-Classen< von Carl Franke, Lehrer am 
Joachimsthalschen Gymnasium. Die his dahin an den Berliner 
Gymnasien eingeftihrte Grammatik von Buttmann war zu weit- 
schweifig und for Anf~inger auch zu uniibersichtlich. Hinzu kam 
noch, dab die einzelnen Auflagen so sehr voneinander abwi- 
chen, dab in manchen Klassen his zu acht verschiedene Versio- 
nen in Gebrauch waren. Ohne besondere Werbung und ohne 
parallele Titel konnte Springer seine Ausgabe mit gutem Erfolg 
absetzen. 

Sp~iter kam einzelnes hinzu: ein Lehrbuch der franz6sischen 
Sprache (1848), das mit seinen 48 Seiten aber kaum viel geboten 
haben kann, eine ~Tascben-Grammatik der franz6sischen Spra- 
che< (185 l) und eine >Arithmetik und Algebra ftir Gymnasien 
und Realschulen< (1857). Dazuzuz~ihlen w~ire vielleicht Danne- 
bergs ~Theoretisch-praktischer Leitfaden der deutschen Steno- 
graphie oder Kurzschrift nach dem Stolze'schen System<, der 
1851 erschien. 

Diese Ver6ffentlichungen lassen noch keinen Plan erkennen, 
einen Schulbuchverlag aufzubauen. Ans~itze hierzu gibt es erst 
nach dem Verkauf des Sortiments 1858. In diesem Jahr erschei- 
nen vier Hefte >ROmische Literaturgeschichte und Altert~imer, 
fiir h6here Lehranstalten bearbeitet<, ein Werk, das giinstig auf- 
genommen wurde und noch manche Neuauflage erlebte, sowie 
~Winke for Gesanglehrer in Volkschulen<. Dieses Btichlein des 
mit Springer befreundeten Rudolph Lange erlebte im 19. Jahr- 
hundert immerhin neun Auflagen. 

Im Mittelpunkt der verlegerischen lnteressen Springers 
standen Gymnasialbiicher, und hier wiederum bevorzugte er 
Sprachlehrbticher und Lesetexte, Geschichte und Musik. An- 
fang der 60er Jahre, mit der Aufwertung der Realschulen, 
kamen auch Mathematik und Chemie hinzu. 

1858 konnte Springer Adolf Kirchhoff, einen Schwager 
Frankes, als Bearbeiter einer Neuausgabe der >Griechischen 
Formenlehre< gewinnen. Wegen des Neusatzes frage er am 
6.12.1858 bei der angesehenen Druckerei von B. G. Teubner in 
Leipzig an. Springer hatte im wesentlichen zwei Wtinsche: die 
Lieferung des Buches sollte in acht Wochen erfolgen, und die 
griechische Schrift sollte deutlicher kommen, >,wie Ihre gefei- 
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erte Officin dies leicht treffen wird<<. Beides konnte Teubner 
zusagen. Das Buch kam rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres 
und erlebte allein zu Springers Lebzeiten 11 Auflagen. 

Mit 77 Schulbtichern - p~idagogische Werke eingeschlossen - 
hatte dieser Verlagszweig in der Zeit von 1858 bis 1877 die dritt- 
st~irkste Position in Springers Verlag. Da die Auflagen tiber dem 
Durchschnitt der iJbrigen Verlagsproduktion lagen und h~iufiger 
auch nachgedruckt werden muBten, werden die Schulbticher 
wirtschaftlich eine wesentliche Sttitze des Verlags gewesen sein. 
Wie plagenreich aber schon damals die Einftihrung von Schul- 
biichern war, soll an einem Beispiel gezeigt werden. 

D ie hOhere Schulbildung wurde bis zur Mitte des 19. Jahr- 
hunderts ausschlieBlich von den Gymnasien vermittelt. 

Schwerpunkte des Unterrichts bildeten die alten Sprachen so- 
wie Deutsch und Geschichte. Zunehmend wurde jedoch be- 
klagt, dal3 die Abiturienten in den modernen Sprachen und den 
Naturwissenschaften kaum oder nicht hinreichend unterrichtet 
wurden. Dies war eine Chance for die Realschule, die nicht auf 
die akademische Laufbahn, sondern auf die btirgerlichen Be- 
rule oder auf Staatsamter vorzubereiten hatte, in denen es mehr 
auf die ~Realien< ankara. Eine preugische Unterrichts- und Prti- 
fungsordnung aus dem Jahr 1859 legte nun die Bedingungen for 
diesen neuen Schultyp lest und unterschied hierbei Realschulen 
erster und zweiter Ordnung, spfiter nur noch (Ober-)Realschule 
und Mittelschule genannt. Die Schulen Erster Ordnung batten 
zwar noch Latein als Pflichffach, sollten sich ansonsten aber 
st~,irker dem Unterricht der Naturwissenschaften und der mo- 
dernen Fremdsprachen zuwenden. 

An deutschen Schulen war FranzOsisch als Unterrichtsfach 
tiblich, doch nun kam der Wunsch auch nach einer schulischen 
Unterrichtung im Englischen auf. Die englische Literatur (Dik- 
kens, Bulwer, Scott, Thackeray, Wilkie Collins u.a.)  hatte 
dutch zahlreiche Ubersetzungen und seit 1841 auch in den preis- 
werten Tauchnitz-Ausgaben viele Liebhaber  gefunden; eng- 
lische Tcchniker, Handelsreisende und Touristen besuchten 
Deutschland, und deutsche Kaufleute und Ingenieure reisten 
zur Fortbildung oder gar in der Hoffnung auf eine berufliche 
Karriere nach England oder Amerika. Aber  es gab noch kaum 
Lehrbticher, die diesem Bedarf gerecht wurden. Verftigbar wa- 
ren lediglich sprachgeschichtliche und etymologisch orientierte 
Grammatiken, die for den Schulgebrauch untauglich waren. 

Springer, der ffir englische Lebensformcn besonders aufge- 
schlossen war, selbst abet  die Sprache - im Gegensatz zu seiner 

Die Einf[ihrung eines 
Lehrbuchs 
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Frau - nicht beherrschte, griff sofort zu, als ihm im November  
1864 Rudolf  Sonnenburg, Englischlehrer an einer Realschule 
Erster Ordnung in Danzig, seine neuartige englische Gramma- 
tik anbot, die zugleich auch for den Selbstunterricht angelegt 
war. Nachdem ihm der Autor  die Einftihrung seines Buches in 
den Schulen von Danzig und Elbing glaubhaft gemacht hatte, 
sagte Springer verbindlich zu. 

Die erste Auflage sollte 3000 Exemplare betragen, als Hono-  
rar waren 8 Taler und 15 Groschen je Druckbogen vereinbart, 
wobei allerdings ein Umfang von mehr als 20 Bogen nicht ho- 
noriert werden sollte. Der  gr6Bere Teil des Manuskripts war 
schon Ende 1864 eingetroffen, der Rest ging dann Ende Februar 
auf den Wcg; Mitte April 1865 lag das Buch mit einem Umfang 
yon 22 Bogen vor und kostcte 24 Groschen. Springer hatte zwar 
f/Jr 25 Groschen plfidiert, aber der Schulmann riot ab; das sei zu 
viel far ein solches Buch. 

Zum Schulbeginn kam das Buch natfirlich zu sp~it, denn zuvor 
muBte es ja bekanntgemacht werden, und hierffir waren auch 
damals beh6rdliche Empfehlungen eine wesentliche Voraussct- 
zung. Die erste Absage kam schon am 18.4.1865 vom ,K6nig- 
lichen Provinzial Schul-Kollegium~ ffir Berlin und Branden- 
burg. Man sah sich >,nach den von uns befolgten Grundsfitzen 
nicht veranlagt, . . .  die yon Ihnen nachgesuchte 6ffentliche 
Empfehlung. . .  zur EinfiJhrung in Schulen eintreten zu lassen<<. 
Es bleibe dem Verlag tiberlassen, sich selbst an die Lehrer zu 
wenden. Gebtihr der Auskunft: 1/3 Taler. )khnlich negativ lau- 
teten die Ausktinfte der Provinzialregierungen in Breslau, Stet- 
tin und Koblenz. In Posen vermerkte man lakonisch, es bestehe 
hier kein ~Bedtirfnis an einer englischen Grammatik<<. 

Nun mobilisierte Springer seine Kontaktpersonen. Besonders 
die Verbindung zum Stadtschulrat Eduard Cauer, einem Sohn 
des Leiters der Cauer 'schen Anstalt und mit Springer von Ju- 
gend auf gut bekannt, mag gewiB eine Hilfe gewesen sein. 
Natiirlich nannte auch der Autor seinem Verleger Adressen, an 
die Prtifstticke zu schicken sich lohnen k6nnte. Endlich kam im 
Juni aus Magdeburg die gute Nachricht, dab Sonnenburgs Buch 
>>ausnahmsweise<< den Direktoren der Realschulen ,>bei eintre- 
tender Bediirftigkeit zur Einftihrung empfohlen<~ worden sei. 
Springer merkte abet  bald, dab Empfehlungen dieser Art noch 
keinen Umsatz brachten, denn zun~ichst wurden Prtifstticke an- 
gefordert. So ging ein groBer Tell der ersten Auflage kostenlos 
in die Lande. Bald aber verkaufte sich das Buch dann fast von 
selbst, undes  muBte alle zwei bis drei Jahre eine neue Auflage 
gedruckt werden. 
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Eine mfichtige Aufregung gab es, als 1876 ein Wiener Anglist 
die fiinfte Auflage in der ~Zeitschrift ftir das Realschulwesem 
einer vernichtenden Kritik unterzog. Da der Rezensent selbst 
eine recht erfolglose englische Grammatik verfagt hatte, war 
dem Verlag die Replik nicht gar zu schwer gemacht: In einem 
vierseitigen Rundschreiben fiir 6sterreichische Realschulen 
druckte Springer zun~ichst die positiven Urteile fiber seine Aus- 
gabe, vorwiegend von 6sterreichischen Schulmfinnern, ab und 
wiirzte den Text dann mit einigen Kostproben aus dem Lehr- 
buch des gehfissigen Rezensenten. Nicht zuletzt war es dieser 
Kampagne zu danken, dab seit 1889 auch eine 6sterreichische 
Ausgabe des Sonnenburg erschien, die vom k.k. Ministerium 
ftir Kultur und Unterricht approbiert worden war. 

Seit 1869 bekam der Schulbuchverlag erneut Auftrieb, nach- 
dem Springer wieder in den Stadtrat gew~ihlt worden war. Als 
Vorsitzender der Schulkommission wird er die sich hier bieten- 
den Kontakte und Informationen genutzt haben. Auch sein 
Sohn Ferdinand nahm sich dieses Verlagszweiges nach seinem 
Eintritt in den Verlag (1871) mit besonderem Interesse an. 

51: Rudolf Sonnenhurgs englische 
Grammatik war Springers erJblg- 
reichstes Schulbuch. 52: Seit 1889 
erschien auch eine fiir Osterreichi- 
sche Schulen bearbeitete Ausgabe, 
die yore k.k. Miniswrium fiir Kultus 
und Unterricht approbiert war. 

S chon im Jahr der Verlagsgrtindung hatte Springer einen 
~Rathgeber in den verschiedensten Angelegenheiten der 

Okonomie,  der Haus- und Landwirtschaft< als Kommissionstitel 
in sein Programm aufgenommen. Dies war nicht ungew6hnlich, 
denn die Landwirtschaft geh6rte auch in seiner Buchhandlung 

Forst- u n d  Jagdwesen .  

L a n d w i r t s c h a f t  
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53: Die Zah l  der landwirtschaft-  
lichen Titel war zwar  nicht so erheb- 
lich wie die f i ir  das Forst- und  
Jagdwesen, doch es waren durch- 
weg gutgehende Bircher. 

zu den bevorzugten Fachgebieten. Es blieb aber zun~ichst bei 
Vereinzeltem; einc Verlagsplanung ist in dieser Richtung nicht 
zu erkennen. Bficher zur Htihnerzucht, die sich bald darauf im 
Programm finden, m6gen durch Empfehlung in den Verlag ge- 
kommen sein; einige von ihnen erlebten sogar mehrcrc Aufla- 
gen. 

Gr6gere Beachtung verdient schon der seit 1860-verlegte 
~Jahresbericht tiber die Fortschritte der Agricultur-Chemie mit 
bcsonderer Berficksichtigung der Pflanzenchemie und Pflan- 
zenphysiologie<. Es war dies die erste VerlagsverOffentlichung, 
in der periodisch fiber Fortschritte eines Wissenschaftszweigs 
berichtet wurde. Nach dem Vorliegen des 22.Bandes (1880) 
tiberlicg Springer die Verlagsrechte am Jahresbericht seinem 
Berliner Kollegen Paul Parey. 

Zu einer wesentlich gr6f3eren Bedeutung gelangte der forst- 
und jagdwissenschaftliche Verlagsbereich. 1852 hatte Springer 
von Otto Spamer den ,Forst- und Jagdkalender ftir Preugen< 
zum alleinigen Vertrieb in Preugen tibernommen, womit er na- 
hezu die ausschlieglichen Vcrtriebsrechte hatte. Absatz und 
Rentabilit;~it entwickelten sich so gfinstig, dab Springer dieses 
lukrative Verlagsobjekt im Mai 1858 von Spamer erwarb. Der  
Verkauf des Sortiments hatte es ihm ermOglicht, den mit 1500 
Talern nicht geringen Preis noch im selben Jahr bar zu bezah- 
len. 14 

Nach dem 
wissenschaft 
zubauen. Es 

Erwerb des Kalenders begann Springer, die Forst- 
systematisch zu einem eigenen Verlagszweig aus- 
war dies seine erste fachwissenschaftliche Speziali- 

sierung. Sie erfolgte zum rechten Zeitpunkt,  denn es wurden 
damals Erkenntnisse aus der Agrarchemie, der Bodenkunde,  
der Zoologie,  der Botanik und auch der C)konomie ftir die 
Forstwirtschaft nutzbar gemacht; dabei wurde auch bereits die 
Ansicht vertreten, dab die Wfilder nicht weiterhin bedenkenlos 
durch den Einschlag von Bau- und Brennholz ausgebeutet  wer- 
den sollten, sondern als Lebensraum des Menschen des Schut- 
zes und der Pflege bedtirften. Es ist also in Ansfitzen schon 
6kologisches Denken zu erkennen, wenngleich 6konomische 
I~lberlegungen noch im Vordergrund standen: Ftir das sich rasch 
ausdehnende Eisenbahnnetz, for den Bergbau und ftir die Pa- 
pierherstellung ben6tigte man immer mehr Nutzholz, und da ein 
Grof3teil der Forsten staatlich war, spielten auch fiskalische 
Uberlegungen eine gewisse Rolle. 

Preugen hatte - auger einigen unselbst~indigen Universitfits- 
instituten - zun~ichst nur eine Forstakademie in Neustadt- 
Eberswalde, etwa 50 Kilometer nord6stlich von Berlin. In den 
tibrigen deutschen Staaten gab es, neben der bertihmten Aka- 
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54: Die l~brsmkademie war 1830 
yon Berlin nach Neustadt-Ebers- 
walde verlegt worden. Sie Jand hier 
zundchst in einem Gebdude Unter- 
kut(ft, das der Berliner Bankier 
David Schickler erworben hatte. Das 
hier abgebildete ~Rote Gebdude~ 
wurde 1873 1876 errichtet. 

demie in Tharandt, noch Lehrst~itten in Aschaffenburg und Ei- 
senach. Zur vollstfindigen Ausstattung einer Akademie geh6r- 
ten, neben drei forstwirtschaftlichen Lehrstiihlen, auch Rechts- 
kunde, Staatwissenschaften, Mathematik, Geodfisie, Physik 
und Chemie, Mineralogie und Gesteinskunde sowie Forstbo- 
tanik und -zoologie. Mit diesem Hinweis wird verst~indlich, dab 
in diesen Jahren manches naturwissenschaftliche Buch des 
Springer-Verlags noch von Forstakademielehrern geschrieben 
wurde. 

Der Herausgeber des ,Forst- und Jagdkalenders<, Friedrich 
Wilhelm Schneider, lehrte fast 50 Jahre in Neustadt-Eberswal- 
de. Es spricht ffir die wachsende Bedeutung der Forstwissen- 
schaft und ffir die Tiichtigkeit von Schneider als Herausgeber, 
dag sich der Umfang des Kalenders w~ihrend seiner fiber 20 
Jahre w~ihrenden Herausgeberschaft mehr als verdoppelte, und 
dag der Kalender seit 1873 unangefochten den Titel ~Forst- und 
Jagdkalender ftir das Deutsche Reich< ftihrte. 

Durch Schneider kamen auch andere Professoren der Aka- 
demie zu Springer, so der Forstzoologe Bernard Altum und 
Bernhard Danckelmann, der seit 1866 Direktor der Anstalt war. 
Seit 1867, als in (Hannoversch-)Miinden eine zweite preugische 
Forstakademie gegrfindet wurde, kam auch deren Direktor Au- 
gust Bernhardt mit wichtigen forstwirtschaftlichen Bfichern zum 
Verlag. 

1861 grtindete Springer die ,Forstlichen Bl~itter<, seine erste 
wissenschaftliche Zeitschrift auf eigenes Risiko. Die Vorausset- 
zungen schienen giinstig zu sein: Julius Theodor Grunert, der 
Direktor der Eberswalder Forstakademie, hatte die Herausge- 
berschaft 0bernommen, und Fachlehrer der Schule gaben dem 
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55, 56" Julius Theodor Grunert 
(1809-1889), bis 1866 Direktor der 
Forstlehranstalt, und sein Nach- 
folger Bernhard Danckehnann 
(1831-1906). Beide waren sehr 
rgihHg als A utoren und Herausgeber 
fiir Springers Verlag. 

Blatt ihre Aufsfitze. Doch die Zcitschrifl fand keinen rechten 
Zuspruch, und Springer stellte sie 1867 ein. Als er dann 1869 mit 
Bernhard Danckelmann, dem Nachfolger yon Grunert  in 
Eberswalde, die >Zeitschrift for Forst- und Jagdwesen< grfindete 
(dies war der Untertitel der >Forstlichen Bl~itter< gewesen), 
stellte sich der Erfolg ein. 

Gleichzeitig mit der erneuerten Zeitschrifl erschien, ebenfalls 
yon Danckelmann herausgegeben und yon Schneider redigiert, 
ein ~Jahrbuch der Preugischen Forst- und Jagdgesetzgebung 
und Verwaltung<. Im bibliographischen Sinn war auch dies eine 
Zeitschrift, denn es erschienen jfihrlich zwei bis vier Hefte,  die 
auch zu einem erm~if3igten Preis, zusammen mit der ~Zeitschrifl 
ffir Forst- und Jagdwesem, bezogen werden konnten. Beide 
Periodika waren jahrzehntelang erfolgreich und wurden zu ei- 
ner wichtigen Sttitze yon Springers forstwirtschaftlichem Vet- 
lag. 

DaB es Springer dann 1874 gelang, auch den j~ihrlich erschei- 
nenden ~Bericht fiber die Versammlung deutscher Forstmfinner< 
in seinen Verlag zu fibernehmen, erweist sein Ansehen unter 
den Forstm~innern der Zeit. Er hatte mit diesen Periodika eine 
solide Basis am Markt der forstlichen Literatur. Der Kalender 
und die Zeitschrift botch eine gfinstige Gelegenheit zur regel- 
mfiBigen Anzeige und zur Rezension des stfindig wachsenden 
Programms, mit dem Springer nun alle Forstmfinner des Deut- 
schen Reiches ansprechen konnte. 

Zwischen 1858 und 1877 entwickelte sich das forstwissen- 
schaflliche Programm (einige wenige landwirtschaftliche Titel 
eingeschlossen) zum st~irksten Verlagszweig dieser Periode. 
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Z u den ersten erfolgreichen Unternehmen Springers nach 
dem Verkauf des Sortiments gch6rte eine pharmazeutische 

Zeitschrift; sic war auf diesem Gebiet  sein erstes Verlagsobjckt. 
Am 1.6.1859 hatte Springer dem Apotheker  und pharmazeuti- 
schen Fachschriftsteller Hermann Hager (1816-1897) eine 
mtindliche Vereinbarung best~itigt, nach der er den Kommis- 
sionsverlag der zu grtindenden Wochenzeitschrift >Pharmazeu- 
tische Centralhalle ftir Deutschland< i_ibernehmen werde. Hager 
verpflichtete sich zur Zahlung der Herstellkosten, Springer 
tibernahm den Vertrieb und besorgte die Anzeigen. Von den 15 
Groschen des Quartalspreises sollte Hager 9 lk Groschen erhal- 
ten. Ein paar Tage sDiter bedingte sich der Autor dann cinch 
halbert Groschen mehr aus ftir alle Abonnements ,  die im Post- 
zeitungsdienst is vertrieben wurden. 

Pharmaz i e :  Die  D o m i i n e  

eines A utors 

57: Seit dem 1.7. 1859 erschien 
Springers erste pharmazeutische 
Zeitschrift. Dezz Prosl~ekttext hatte 
der Herattsgeber Herma/m /lager 
,wschriehe~t. 
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58: Eine Abbildung aus Hagers 
,Das Mikroskop~, ausg;el~ihrt in 
ttolzstich. 1932 el:s'chien die 
14. Auflage, bearbeitet yon Rudol[" 
Tobler. 

Springer hielt in seinem Vertragsbrief vom 1.6.1859 weiterhin 
lest: ,>Wit vereinbarten ferner, daB, wenn irgendeine Differenz 
oder ein Streit entstehen sollte, wir ausdrticklich auf jeden ge- 
richtlichen Entscheid verzichten [und] uns vielmehr dem Aus- 
spruche des zu diesem Behufe bestehenden Ausschusses der 
Berliner Buchh~indlercorporation unweigerlich unterwerfen.~< 
Man daft  also davon ausgehen, dab zwischen Autor  und Ver- 
leger von Anbeginn ein vertrauensvolles Vcrhfiltnis bestand. 

Mitte Juni 1859 verschickte Springer fast 2000 Prospekte und 
bot die kostenlose Lieferung des ersten Heftes an. Der Buch- 
h~indlerpreis bei Barbezug betrug 111/2 Groschen, so dab Sprin- 
ger je Quartalsabonnement 2 Groschen blieben. Den eigentli- 
chen Profit sollten die Anzeigen bringen. Schon ein Vierteljahr 
sp~iter konnte er Hager berichten, dab mehr als 300 Exemplare 
abonniert worden seien; >>so darf ich das Unternehmen als ge- 
sichert und fortgehend ansehen<< (10.9. 1859). 

Wer heute eine Zeitschrift griindet, wird sich mit einiger 
Phantasie und mit Beziehungen, die auch der Herausgeber her- 
stellen kann, die Anschriften mOglicher Interessenten beschaf- 
fen k6nnen. Welche Probleme die Beschaffung von Adressen in 
jener Zeit aber bereitete, als selbst die Vereinigung von Fach- 
leuten einer Berufsgruppe noch mit Schwierigkeiten verbunden 
war (es h~itten politische Ziele verfolgt werden k6nnen!), zeigt 
ein Brief Springers an den Juniorpartner seines Leipziger Kom- 
mission~irs Volckmar. Springer hatte Carl Voerster gebeten, ibm 
ein Verzeichnis mit den Anschriften aller Apotheker  des K6- 
nigsreichs Sachsen zu besorgen. Ein solches gebe es nach dem 
neuesten Stand nicht, muBte er nun erfahren, doch Voerster 
teilte ihm mit, er habe >>an einen Freund nach Dresden geschrie- 
ben, welcher versuchen will, eine Abschrift vom Ministerium zu 
bekommen . . . .  Die Arbeit des Abschreibens ist nicht groB, 
denn es gibt in Sachsen im Ganzen nur 180 bis 182 Apothe- 
ken<<. 

Es war also noch recht zeitaufwendig, das Adressenmaterial 
ffir die Bekanntmachung der neuen Zeitschrift zu beschaffen, 
doch die MiJhe lohnte sich bald. Schon 1861 grt~ndete Springer 
mit Hager einen ,Pharmazeutischen Kalender ft~r Norddeutsch- 
land< (seit 1872 ,far das Deutsche Reich<) und ein ,Pharmazeu- 
tisches Jahrbuch<. Im n~ichsten Jahr tibernahm er aus Hagers 
frtiherem Verlag Ganther  in Lissa (sp~iter Breslau) die Rechte 
an der ,Technik der Pharmazeutischen Rezeptur< und verlegte 
das Buch in der 3. und in allen folgenden Auflagen. Hagers >Das 
Mikroskop und seine Anwendung. Ein Leitfaden bei mikrosko- 
pischen Untersuchungen for Apotheker ,  )~rzte, Medicinalbe- 
amte, Kaufleute, Techniker, Schullehrer, Fleischbeschauer 
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etc.< - man beachte die Berufsgruppenprozession im Unterti- 
tel - erschien 1866 und blieb in immer wieder erneuerten Auf- 
lagen tiber 70 Jahre lang im Programm des Springer-Verlags. 
1868 erschien Hagers >Erster Unterricht des Pharmaceuten in 92 
Lektionen<, ein stattliches Werk yon 500 Seiten mit 176 Holz- 
stichen, das im Laufe der Jahre st~indig erneuert und erweitert 
wurde. 

So hatte Springer for das Gebiet  der Pharmazie eine Zeit- 
schrift, einen Kalender, ein Jahrbuch, ein Praktiker- und ein 
Lehrbuch, und all dies hatte ihm ein Autor  geschrieben. Zehn 
Jahre lang bestritt Hager  mit seinen Publikationen Springers 
pharmazeutischen Verlag. Erst 1869 kam als erster ~fremder< 
Autor  der Apotheker  Fritz Eisner mit einem ~GrundriB der 
pharmazeutischen Chemie< hinzu. Anders also als in der Forst- 
wissenschafl bemiihte sich Springer offenbar nicht um weitere 
Literatur auf dem Gebiet  der Pharmazie. Mit der Forstakade- 
mie Eberswalde, sp~iter auch Miinden, hatte er sich Institutio- 
nen verbunden, zu deren Lehrk6rper er Kontakte vielffiltiger 
Art herstellen konnte, w~ihrend Hager  ein Einzelg~inger war, 
der Springer wohl kaum Hinweise auf den Ausbau des Pro- 
gramms gegeben hat. Er wollte sein Revier nicht mit anderen 
teilen. 

Erst seit 1871, also mit dem Eintritt yon Ferdinand Springer, 
kamen weitere Autoren hinzu. Und der Junior genierte sich 
auch nicht, Hager Manuskripte anderer Pharmazeuten zur Be- 
gutachtung zu schicken. Hagers Sohn Arnold war mit Ferdinand 
Springer beim gteichen Regiment an den K~impfen in Lothrin- 
gen beteiligt gewesen, und die V~iter hatten stets Nachrichten 
tiber das Ergehen ihrer S6hne ausgetauscht. So etwas verbindet 
auch im Verlagsgeschfifl. 

Hager  blieb in seinem kaum zu tiberbietenden Flei6 aber wei- 
terhin Springers Hauptautor:  Von 1872 bis 1874 erschien sein 
>Commentar zur Pharmacopoea Germanica< in 21 Lieferungen 

59: Ausschnitt aus Hagers VepMche- 
rungsantrag bei der ~Colonia~. Der 
Verleger wollte sich fiir den Fall 
ahsichern, da[~ sein Autor vor Ab- 
schlufi der Arbeit stt;ir#e (s. S. 09). 
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60, 61: Hermattn Hager (1816 bis 
1897), Julius Springers e,:/blgreich- 
ster wissensctu{ftlicher Autor. Der 
Slahlstich wurde dem 2.13and des 
Handbuchs vorangestellt, volt dem 
bei Erscheinen der 1. Li(qbrung vo,t 
Band 2 schon 3000 Exeml)lare 
verkat@ waren. 

mit insgesamt 1700 Seiten. Ein Jahr spfter schlieBlich begann 
sein Opus magnum zu crscheinen, das >Handbuch der pharma- 
zeutischen Praxis~. 1878, also ein Jahr nach Springers Tod, lag es 
mit der 22. Lieferung und fast 2600 Seiten komplett vor. Hagers 
Handbuch wurde Julius Springers grOBtes und erfolgreichstes 
Verlagswerk. 

Autor und Verleger hatten sich auf eine Auflage von 3000 
Excmplaren versttindigt. Doch ehc 1876 die letzte Lieferung des 
ersten Bandes vorlag, war der Verkauf der Auflage schon ab- 
zusehen. Ab dem zweiten Band wurden dann 4000 Exemplare 
gedruckt und vom ersten Band mugten 1000 Exemplare sofort 
nachgedruckt wcrden. (Matern hatte der Verlag vorsorglich 
herstellen lassen.) Wie war diescr Erfolg m6glich? Ein Jahr 
zuvor war ftir das Reichsgebiet eine Prtifungsordnung for Apo- 
theker eingeftihrt wordcn, die ein dreisemestriges Studium 
voraussetzte. Zur Austibung des Berufs hatte bis dahin noch 
eine dreij~ihrige Lehrzcit und eine mindestens so langc ~Servier- 
zeit< genfigt [ADLUNG: 1431. So ha*ten noch Fontane, Liebig und 
Hager ihren Beruf erlernt. Nun muBte sich der angehende Apo- 
theker nach seincr Lehr- und Studienzeit einer Priifungskom- 
mission stellen, der je ein Chemiker, Botaniker und Physiker 
sowie zwei Apothcker angeh6rten. (Es konnte auch ein Apo- 
theker und tin Lehrer dcr Pharmazie sein.) Hagers Handbuch 
war also gerade zum rechten Zcitpunkt auf den Markt gekom- 
m e n .  

Mit dieser ersten Auflage, die in Lieferungen 44 Mark koste- 
tc, hatte Springer einen Umsatz von etwa 13(i)000 Mark erzielt. 
Das war ffir jene Zeit ein iiberwfiltigender Erfolg. Dem standen 
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jedoch auch entsprechend hohe Aufwendungen gegentiber: So 
hatte Hager  25000 Mark an Honoraren erhalten (das waren 
14,2% vom Ladenpreis), und die Herstellkosten betrugen 
sch~itzungsweise 60000 Mark. Einen hohen Anteil hatten hieran 
die zahlreichen Holzstiche, ffir die Hager die Vorlagen geliefert 
hatte, denn er war nicht nut ein guter Schreiber, sondern auch 
ein talentierter Zeichner. 

Wie hoch Springer seinen Autor  sch~itzte, und wie sehr es 
auch Hager  bewuBt war, dab nach seinem Tod kein gleichbe- 
deutender Autor  das Werk h~itte zu Ende ffihren k6nnen, zeigt 
eine recht ungewOhnliche Vorsichtsmagnahme: Hager schloB 
1875 zugunsten Springers (und auf dessen Kosten) eine Lebens- 
versicherung fiber 15000 Mark ab mit der BegriJndung, ,>es soil 
Herr  Springer durch das versicherte legibel ftir den Fall sicher- 
gestellt sein, dab ich durch den Tod verhindert werde, das Werk 
fertigzustellen.<< (Abb. S. 67). 

Hager tiberlebte seinen Verleger um 20 Jahre. Als dieser 
schon schwer erkrankt war, empfahl er ihm am 20.3. 1877 Chi- 
nin und Eisen, doch von der Wirkungsamkeit seines Medika- 
ments war er wohl selbst nicht so recht iiberzeugt, denn er ffigte 
hinzu: >>Schaden machen sie nie!<< Aber  auch Hagers Therapie 
konnte Springer nicht mehr helfen. 

62 (unten): Wolfgang Strq/3mam't 
(1821 bis 1883), Berliner Stadtver- 
ordnetenvorsteher und Ehrenbiir~er 
der Stadt, wiirdigte die Verdienste 
seines Stellvertreters nach dessen 
Tod. Die Stadtverordnetenvetwamnz- 
luHg hatte Springer noch wahrend 
seiner schweren Krankheit erneut 
einstimnzig zu Strc{[3manns Stellver- 
treter gewahlt. 

A nfang Mai 1848 wurde Springer zum ersten Mal in den 
Berliner Stadtrat gew~ihlt, der damals 102 Abgeordnete  

z5hlte. Auger  zehn Buchh~indlern, unter ihnen auch der mit 
Springer befreundete Verleger Moritz Veit, begegnete er hier 
vielen ihm aus der politischen Szene schon bekannten Pers6n- 
lichkeiten, die er sp/~ter for seinen Verlag zu gewinnen verstand. 
Bei der konstituierenden Versammlung wurde Springer zum 
Schriftfiihrer gew~ihlt und war damit zugleich der Stellvertreter 
des Vorsitzenden. Nach der Aufl6sung der Berliner Abgeord- 
netenversammlung 1851 wurde Springer zu den Neuwahlen 
nicht mehr zugelassen. 

1869 wurde Springer erneut for sieben Jahre in die Stadtver- 
ordnetenversammlung gew~ihlt und geh6rte w/~hrend dieser 
Zeit verschiedenen Ausschfissen an, so der Geldbewilligungs- 
deputation - dem heutigen Haushaltsausschul3 vergleichbar - 
und der Schulkommission. Im November  1876 kam er for den 
25. Stadtbezirk wiederum in den Stadtrat und wurde einstimmig 
zum Stellvertreter des Vorsitzenden gew~ihlt. Eine Aufforde- 
rung der Freisinnigen Partei, ftir die Wahlen zum Preul3ischen 
Landtag im Herbst  1876 zu kandidieren, lehnte er allerdings ab 
[MS: 133f.]. Seiner Familie gegenfiber ~iu6erte er, es fehle ibm 

l m  Ber l i ne r  S m d t r a t  
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63: Einzug der preuflischen Trup- 
pen nach dem deutsch-O~anz, Osi - 
schen Krieg am 16. O. 1871. Sprin- 
ger stand mit dem Stadtrat ~ur 
Begrgifiung am Brandenburger Tot, 
die Familie hatte auf der Tribane 
Platz genommen. Unter den Solda- 
t en  war auch der Sohn Fritz, der 
als Kriegsfreiwilliger am Feldzug 
wi&enommen hatte. 

an Frische und an der  Kraf t ,  sich mit den neuen  Aufgaben  ver- 

t raut  zu machen.  
De r  S t ad tve ro rdne t envor s t ehe r  Wolfgang Stral3mann wtir- 

digte bei der  Versammlung am 19.4.1877 Springers Verdienste ,  

indem er u .a .  ausftihrte: 

ARes, was die Gemeinde anging, ergriff er mit einer fast leidenschaft- 
lichen Hingebung. Er war ein gerechter und edel gesinnter Mann, der 
sieh gedrungen fiihlte, an seine 6ffentliche T~tigkeit den hOchsten 
sittlichen Ma6stab anzulegen und den iibernommenen Pflichten mit 
strengster Gewissenhafligkeit nachzuleben. Er war ein gerechter 
Mann, der jedes redliche Bemtihen und jede aufrichtige ISberzeugung 
ehrte und achtete. Er achtete abet auch seine eigene lJberzeugung, 
welche el jeder Zeit unerschrocken, mit Ernst und Nachdruck zu ver- 
teidigen wul3te. 15bet Allem abet stand ibm das Recht dieser Ver- 
sammlung. Er hielt es for eine Gewissenssache, die gesetzliche Stellung 
dieser Versammlung vor jedem Schein und vor jeder M6glichkeit ei- 
net Beeintr~ichtigung und Schm~ilerung zu bewahren, das Ansehen 
und die W0rde der Versammlung vor jeder Verunglimpfung und vor 
jeder Kr~nkung, soweit es in seiner Macht stand, zu schiJtzen 
[MS: 165f. 1. 

Der  Publiz is t .  T6t igkei t  in 

Gremien  des B u c h h a n d e l s  

S chon wfihrend seiner  Gehi l fenzei t  war Julius Springer  in den 
Bl~ittern des Buchhande ls  publizistisch ungemein  ri~hrig ge- 

wesen.  Es sind weit tiber 50 Beitr~ige nachzuweisen,  doch die 

genaue  Zahl  d0rf le  wesentl ich h6her  l iegen, da Spr inger  bis 
i844 zunfichst nur  mit den Initialen ode r  schlieht mit e inem >S< 

zeichnete .  Da dies schon bekann t  war  - und der  Anfangs-  
buchstabe  seines Namens  nicht gerade  zu den se l tenen z~ihlt - ,  

konn te  es nicht ausbleiben,  dab auch andere  A u t o r e n  ihre Bei- 

tr~ige in gleicher Weise ze ichneten .  So wurden  Springer  - mit 
ode r  ohne  besondere  Absicht  - Auffassungen zugeschoben,  die 
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er nicht geneigt war zu vertreten. Deshalb gab er am 24.5. 1844 
im B6rsenblatt  die >~Notwendige Erkl~irung<< ab: ~ . . .  ich werde 
fortan alle von mir verfal3ten und for diese Bl~itter bestimmten 
Artikel nicht mehr mit J. S. oder S., sondern mit meinem Namen 
oder mit deutlicher Hinweisung, dab sie von mir (stammen), 
unterzeichnen. . .  << 

Sein besonderes Interesse galt Fragen des Nachdrucks (auch 
ausl~indischer Autoren),  den Pressegesetzen und der Zensur. Er 
hatte sich umfassende Kenntnisse gerade in Urheberrechtsfra- 
gen erworben und verstand diese auch zu vermitteln. Schon in 
dem 1847 gegen ihn angestrengten Prozel3 (s. S. 27) war Springer 
neben seinen grtindlichen juristischen Kenntnissen auch das 
rhetorische Geschick zustatten gekommen, mit dem er seine 
Auffassungen vertreten hatte. Wenn Marie Springer schreibt, 
oft habe ihr Mann es bedauert ,  nicht Jurist geworden zu sein 
[MS: 67], so wird man das gerne glauben. Die Besch~iftigung mit 
Rechtsfragen war for ihn ein intellektuelles Vergntigen. Diese 
Neigung ist sp~iter auch bei seinen S6hnen und seinem Enkel 
Ferdinand zu beobachten. 

In seinen Beitr~igen besch~iftigte sich Springer auch tempe- 
ramentvoll mit allgemeinen Fragen der buchh~indlerischen Pra- 
xis: Kommissionsbuchhandel,  Portoberechnung, W~ihrungs- 
rechnungen und mit buchh~indlerischer Fachliteratur. Es ist 
bezeichnend, dal3 er w~ihrend der Vorbereitung seiner Etablie- 
rung die erste Lieferung der ~Praktischen Vorschule ftir den 
deutschen Buchhandel< von Albert  H6pstein, dem ersten um 
Systematik bemtihten Fachbuch der Branche tiberhaupt, auf 
acht Spalten ausfiihrlich und durchaus kritisch im ,B6rsenblatt< 
rezensierte (15.3. 1842). Sicherlich haben Springers publizisti- 
sche Beitr~ige, insbesondere im BOrsenblatt, nicht unwesentlich 
zu seiner Reputation unter Fachgenossen beigetragen. Wie sehr 
man seine Beitr~ige sch~itzte, zeigt auch ein Brief von Julius 
Krau6, dem Chefredakteur des B6rsenblatts, vom 2.3. 1866, in 
dem dieser schreibt: >,Warum lassen Sie denn dem B6rsenblatte 
ihre gewohnten und gesch~itzten Beitr~ige nicht mehr zukom- 
men? So vermisse ich namentlich in der gegenw~irtigen bren- 
nenden Tagesfrage, der B6rsenblatt-Reform, schmerzlich eine 
Meinungs~iuBerung yon Ihnen. Ich habe die Abfassung des Re- 
ferats, das mir tiber den Gegenstand aufgetragen ist, bis jetzt 
noch unterlassen, well es fiir mich von besonderem Werte ist, 
erst noch Ihre Ansichten kennenzulernen.<< Ftir Springers Zu- 
rtickhaltung in diesen Jahren spricht einmal seine zeitabsorbie- 
rende T~itigkeit im Berliner Stadtrat, zum anderen wohl auch, 
dab er ahnen mochte, mit diesen Fragen sehr bald von Amts 
wegen konfrontiert zu werden. 

64: Schon in den 1840er .lahren 
hatte Springer ein erstes Buch aura 
Recht des Buchhandels verO['J~'nt- 
licht. 
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Im November  1848 war Springer unter den Grtindungsmit- 
gliedern der ~Korporation Berliner Buchhfindler<, deren Vor- 
stand er 26 Jahre lang angeh6rte. Seinem juristisch geschulten 
Verstand dankte er 1862 auch die Delcgierung in den seit 1837 
bestehenden ~Literarischen Sachverstfindigen-Verein<. 

Im Leipziger B6rsenverein geh6rte Springer verschiedenen 
Ausschtissen an, so von 1856 bis 1859 und erneut von 1864 bis 
1867 dem VergleichsausschuB und dem Untersttitzungsvcrein 
der Deutschen Buchhfindler, dessen Leitung er von 1871 bis zu 
seinem Tode innehatte. Vertraut mit allen Besonderheiten des 
buchh~indlerischen Gesch~ifts, gewandt in freier Rede  und ge- 
sch~itzt als Verfasser juristisch geschliffener Schriftsfitze, hatte 
sich Springer den Respekt  seiner Fachgcnossen crworben. 

Erster Vors'teher 

des BOrsenvereins A m Cantate-Sonntag 1867, es war der 19. Mai, wurde Sprin- 
ger zum Vorsteher des B6rsenvereins gewfihlt. Marie 

Springer berichtet in ihren Erinnerungen [MS: 80]: >>Mit groBer 
Freude und gerechtem Stolze machtc er mir sofort in wenigen 
Zeilen davon Mitteilung, dic mit den Worten beginnen >Diesen 
Brief schrcibt Dir Dein soeben mit Einstimmigkeit zum B6r- 
senvorsteher erw~ihlter Mann.<<< Springer war gerade 50 Jahre 
alt geworden und scit 25 Jahren selbst~indiger Buchh~indler. Bci- 
dcr Ereignisse hatte man kurz zuvor im klcinen Familien- und 
Freundeskreis in einer bescheidenen Feier gedacht. 

In Springers Vorsteherzeit von 1867 bis 1873 waren auch ftir 
den deutschen Buchhandel wichtige Entscheidungcn zu treffen. 
In die ersten Monate seiner T~itigkeit fiel die Aufhebung dcr 
buchhfindlerischen Konzessionspflicht und des Buchhfindler- 

65: Cantate-Essen 1870, als Sprin- 
ger gerade zum Ersten Votwteher 
des BOrsenvereins wiedergewahlt 
Wol'dcn war.  
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examens, dem sich seit 185l Sortimenter in manchen Bundes- 
staaten batten unterziehen mtissen. Die Aufhebung der Kon- 
zessionspflicht war schon in einigen deutschen Staaten durch die 
Gewerbefreiheit  erfolgt, die nach der Gewerbeordnung des 
Norddeutschen Bundes am 21.6.1869 nun ftir fast alle Gewer- 
bezweige galt. Es bedurfte also auch der Buchh~indler ki~nftig 
weder einer Konzession, noch hatte er in einer Prtifung seine 
Kenntnisse nachzuweisen. Dies ftihrte dutch den Zustrom un- 
qualifizierter Kr~ifte zu einer rapiden Ausweitung des Buchhan- 
delsnetzes und damit zu einer tiefgreifenden Gef~ihrdung tradi- 
tioneller Handelsbr~iuche. Es begannen f~ir den Buchhandel 
turbulente Zeiten. 

Die erh6hten Aktivit~iten im deutschen Buchhandel w~ihrend 
Springers Vorsteherschaft sind am fast sprunghaften Anschwel- 
len des Fachblattes zu erkennen: 1866 hatte der Umfang des 
,B6rsenblatts< 2800 Seiten betragen, 1872 waren es fast schon 
5000 Seiten. Zugenommen hatten aber nicht nur die Werbean- 
zeigen und Personalannoncen. Auch der redaktionelle Teil 
beanspruchte mehr Raum, zumal Springer Sitzungen des Vor- 
stands auch zwischen den Messen eingeft~hrt hatte. Doch nicht 
nut die Berichte hieri~ber und die sich anschlieBenden Kom- 
mentare und Diskussionen fiillten die Spalten des redaktionel- 
len Teils in st~irkerem Umfang, sondern auch Fachartikel 
allgemeiner Art, ffir die Springer bei entsprechender Qualit~it 
die Zahlung von Honoraren durchgesetzt hatte. Seine beson- 
dere F6rderung erfuhren dabei Arbeiten zur Geschichte des 
deutschen Buchhandels. Springer sorgte auch ftir einen regul~i- 
ten Etat der Vereinsbibliothek, ktimmerte sich um deren Auf- 
stellung und veranlal3te die Bearbeitung und den Druck des 
ersten Bibliothekskatalogs, der zur Ostermesse 1869 er- 
schien. 

Eine ins Einzelne gehende Darstellung von Springers Ver- 
diensten um seinen Berufsstand w~ihrend dieser Zeit wtirde den 
Rahmen dieser Darstellung sprengen, zumal es sich in einigen 
F~illen um Neuerungen im B6rsenverein und seinen Institutio- 
nen handelte, die heute nur noch for einige Fachkollegen yon 
Interesse sind. Es sei an dieser Stelle nur auf einige Anderungen 
in den Posttarifen hingewiesen, die 1867 nach der AblOsung des 
Postprivilegs yon Thurn und Taxis durch den preuBischen Staat 
eintraten. Springer erreichte durch seine guten Kontakte zu 
Heinrich Stephan, dem genialen preugischen Generalpostmei- 
ster und Initiator des Weltpostvereins, einige wesentliche Ge- 
btihrenverbesserungen fiir den Buchhandel. So wurde 1871 ein 
Portosatz yon 3 Pfennig ftir Bticherbestellungen in Postkarten- 
form eingeftihrt, ~' der so preisgiinstig war, dab er den direkten 

66: Die deutschen Buchhfindler 
verstanden sieh als Schrittmacher 
der deutschen Einheit (~,Durch 
uns ist Deutschland lfingst sehon 
Eins~O. Dieses Lied wurde gesun- 
gen, als Springer das e~wte Mal 
zum Vot~'teher des Bi)rsenvereins 
gewfihlt worden war. 
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Kontakt zwischen Sortimentern und Vcrlegern wesentlich f6r- 
derte. Die Gebfihr war damit ftir manche Bestellungen vorteil- 
hafter als der Verkehr tiber Leipzig. Auch die Erh6hung des 
zulfissigen Gewichts ftir Streiflgandsendungen von 250 auf 500 
Gramm begtinstigte den Postversand. Hiervon profitierten auch 
die Verleger bei der Direktlieferung von Zeitschriftcn an Pri- 
vatkunden. Derartige Portoerm~igigungen um wenige Pfennig 
m6gen uns heute unerheblich erscheinen. Ihre Bedeutung ver- 
steht man besser angesichts der Tatsache, dab um 1870 noch 
fiber 60 % aller Neuerscheinungcn weniger als 1 Mark kosteten. 
Massenlektfire wie die B~inde von Reclams Universal-Biblio- 
thek kosteten z. B. nut 20 Pfennig, von dcnen dem Buchh~indler 
also lediglich 5 -6  Pfennig als Rabatt  blieben. 

67: Der Verleger Moritz Veit (1808 
his 1864) war schon Alr der 
1840er Jahre mit Springer bekannt 
geworden. 1848 sa[3en beide irrt 
Berli~ler Stadtrat, yon 18.55 his 
1861 war Veit f l i t  zwei PeriodeH 
Vorsteher des BOrsenvereins. 

Urheber-  u n d  Ver lagsrecht  A m 8.11. 1867 wurde die Aufllebung des >ewigen Verlags- 
/---]k rechts<t7 for die deutschen Klassiker wirksam. Springer, 
der hiervon in keiner Weise betroffen war, hob in seiner Rede 
auf der Hauptversammlung am 16.5. 1868 besonders den urhe- 
berrechtlichen Aspekt hervor: >>Das Jahr 1867 bildet ftir die 
Geschichte des deutschen Buchhandels einen bedeutsamen Ab- 
schnitt. Tats~ichlich hat damit der yon der deutschen Gesetzge- 
bung festgestellte Grundsatz nun Platz gegriffen, dab das 
Autorrecht w~ihrend des Lebens des Autors und darfiber noch 
ein Menschenalter (30 Jahre) geschfitzt ist<~ [FROMMANN: 44]. 

Wie schon manche seiner Amtsvorg~inger, insbesondere der 
Berliner Freund und Kollege Moritz Veit, ein promovierter Ju- 
rist, der von 1855 bis 1861 BOrsenvereinsvorsteher gewesen war, 
sah Springer seine Hauptaufgabe in der Sicherung und Verbes- 
serung des Urheber- und Verlagsrechts. So berief er ftir den 11. 
bis 15.1. 1869 einen Ausschul3 zur Beratung des vom Bundes- 
kanzleramt vorgelegten Gesetzentwurfes ftir ein neues Urhe- 
berrecht nach Leipzig ein. Er erreichte es auch, dab das 
damalige Bundeskanzleramt noch besonderere Kommissions- 
sitzungen ansetzte, an welchen Juristen, Gelehrte, Kfinstler und 
Buchh~indler teilnahmen. Das am 20.5. 1870 vom Reichstag des 
Norddeutschen Bundes schlieglich verabschiedete Gesetz - es 
wurde nach der Reichsverfassung vom 16.4.1871 ftir das ganze 
Deutsche Reich verbindlich - befriedigte zwar nicht alle Erwar- 
tungen, doch es bedeutete gegenfiber den frtiheren Verh~iltnis- 
sen mit ihrer Rechtsunsicherheit bzw. Rechtsungleichheit einen 
wesentlichen Fortschritt. 

1870 wurde eine von W. Petsch im Auftrag Springers zusam- 
mengestellte Schrift fiber den Verlagsvertrag in den einzelnen 
deutschen Staaten vorgelegt und im Vorstand er6rtert. Es war 
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an der Zeit, auch die Rechtsverhfiltnisse zwischen Autoren und 
Verlegern zu regeln, da in den einzelnen Staaten noch sehr un- 
terschiedliche Gesch~iftsbr~iuche zu beachten waren. Es sollte 
aber noch 30 Jahre dauern, bis an die Stelle landesgcsetzlicher 
Vorschriften das >Reichsgesetz fiber das Verlagsrecht< vom 
19.6. 1901 trat [MornEs: 93f.; ULMER: 383ff.1. 

Gleichfalls 1870 - in diesem Jahr war Julius Springer fiir eine 
zweite Amtsperiode von drei Jahren zum Vorsteher gew~ihlt 
worden - veranlagte er auch eine >Zusammenstellung der Ver- 
trfige zum Schutze des Urheberrechts zwischen Deutschland, 
beziehentlich dessen einzelner Staaten einerseits und Belgien, 
England, Frankreich und der Schweiz andererseits<. Bis dahin 
waren die Rechte deutscher Urheber fund Verleger) im Aus- 
land noch nicht geschtitzt - und umgekehrt. (Wir erinnern uns 
der Warnung Springers an Gotthelf, dab seine Biicher nach dem 
geltenden Urheberrecht in Deutschland nicht geschiJtzt seien.) 
Nur mit den genannten Staaten hatten inzwischen einige deut- 
sche Regierungen, insbesondere Sachsens und Preugens, bila- 
terale Vertr~ige fiber den Schutz der Urheberrechte ihrer 
Staatsbtirger geschlossen. 

Mit Schreiben vom 24.2.1871 hatte Springer das Bundes- 
kanzleramt gebeten, kiinftige Vertrfige klarer und einheitlicher 
zu formulieren. Dort hatte man abet andere Sorgen, denn seit 
der Proklamation des deutschen Kaiserreichs in Versailles wa- 
ren schlieglich erst ftinf Wochen vergangen, und der Krieg in 
Frankreich dauerte noch an. So gab man zuntichst den Ball 
zurtick und ersuchte den BOrsenverein, seine Beanstandungen 

68" lm Heidelberger ~Musiium~ fan- 
den die Beratungen einer Exl)erwlt- 
kommission unter Springers Lei- 
tung start. Gegenstand der ErOrte- 
rungen war der Entwuif  eines Nori;~t - 
vertrags mit auslfindischen Staaten, 
der eine rechtliche Gleichstellung 
in- und auslgindischer Autoren zum 
Ziel hatte. Der Bau diente seit 1904 
als Kollegienhaus und wurde 1931 
dutch einen Neubau ersetzt. Die 
Mittel.J~ir dessen Errichtung stature- 
ten aus Spenden yon Deutsch-Ame- 
rikanern, fiir die der damalige 
anterikanische Botscha[?er in 
Berlin, Jacob Gould Schurman, 
geworben hatte. 
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schriftlich darzulegen. Daraufhin berief Springer for den 4. bis 
6.9. 1871 eine Expertenkommission nach Heidelberg ein, an der 
sachkundige Vertreter des Verlagsbuchhandels - unter ihnen 
Hfirtel aus Leipzig, Riitten aus Frankfurt, Oldenbourg aus Mfin- 
chen, Ruprecht aus G6ttingen und Winter aus Heidelberg - 
teilnahmen. 

Am letzten Verhandlungstag wurde dann eine Eingabe an das 
Reichskanzleramt aufgesetzt und der ausgearbeitete Entwurf 
eines >Normalvertrags< beigeftigt. Da6 diese Eingabe unbeant- 
wortet blieb, lag wohl nicht zuletzt daran, dab die Verleger recht 
weit tiber den Auftrag hinaus gegangen waren. 18 Es war wohl 
auch eine irrige Annahme,  zu glauben, die Reichsregicrung 
k6nnte einen von deutschen Verlegern ausgearbeiteten Ent- 
wurf, der zudem nicht in allen Punkten dem geltenden deut- 
schen Urheberrecht entsprach, als internationale Norm einftih- 
ren. Ein Normvertrag h~itte kaum die Uneinheitlichkcit des in 
den einzclnen europ~iischen Lfindern geltenden Urheberrechts 
tiberbrticken k6nnen. 

Dic Konferenz hat aber langfristig dennoch ihre Wirkung 
nicht verfehlt. Vom 6. bis 9.9. 1886, genau 15 Jahre sp~iter, ei- 
nigten sich zunfichst sieben europ~iische Lander auf die soge- 
nannte Berner Konvention, nach der Ausl~inder in den Ver- 
tragsstaaten urheberrechtlich den Inl~indern gleichgestellt wur- 
den. i~, Heute sind der Berner Konvention nahezu alle Staaten 
angeschlossen bzw. verbunden. 

Konzentrat ion der Kriifte 

69: Aus Rttdol/ Herzbergs Buch: 
~Die Ngihmaschine. lhr Bau und 
ihre Benutzung<, Springer 1863. 

D ie zeitraubenden ehrenamtlichen T~itigkeiten als Erster 
Vorsteher des B6rsenvereins und als Berliner Stadtverord- 

neter wirkten sich naturgem~iB auch auf den Verlag aus. Die 
Straffung des Programms - Verkauf des Jugendbuchverlags, 
Einstellen der Belletristikproduktion, Enthaltsamkeit bei poli- 
tischen Schriften - war allerdings auch kaufm~innisch yon Vor- 
teil. SchlieBlich verstfirkte Springer seine Bemtihungen um 
andere Verlagsbereiche: Die Forstwirtschaft und der Schul- 
buchverlag wurden ausgebaut, und BiJcher zu Rechts- und 
Wirtschaftsfragen bekamen in diesen Jahren der Bildung des 
Deutschen Reiches ein gr6f3eres Gewicht. 

Die Zahl der von Springer verlegten Titel ging in diesem Jahr- 
zehnt insgesamt merklich zurtick: 1858 bis 1867 waren es 437 
Titel, im n~ichsten Jahrzehnt dagegen nur 363. Doch der Durch- 
schnittsumfang nahm im gleichen Verh~iltnis zu (194:228 Sei- 
ten) und die Durchschnittspreise stiegen in noch st~irkerem 
Mage, da die nun verlegten Bticher zum Teil sehr reich mit 
Holzstichen illustriert waren und damit naturgem~iB einen h6- 
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heren Preis hatten. In dieser Umstrukturierung lag sicher ver- 
legerisches Kalktil; Springer konzentrierte sich auf Verlagszwei- 
ge, die sich als rentabel erwiesen hatten. 

J ulius Springer wurdc von seinen Zeitgenossen eine bewun- 
dernswerte Arbeitskraft  nachgesagt, doch diese hattc im 

letzten Jahrzehnt zunchmend dem Berufsstand und der Heimat- 
stadt gcgolten. So war es naheliegend, dab er im Frtihjahr 1871 
seinen ~iltesten Sohn Ferdinand in den Verlag aufnahm. Am 
Ende des Jahres machte er ihn schon zu seinem Teilhaber. Das 
fiir den Buchhandel vorbereitete Circular land der 26j~ihrige am 
Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum. 

Ferdinand Springer (21.7. 1846-27.12. 1906) war yon lebhaf- 
tern Temperament.  Als er erst 15 Monate alt war, hatte tier 
Vater gegen0ber Gotthelf  schon kokett  geklagt, >>ich wttnschte 
oft, der Bengel w~ire d~immer und dafiJr dicker; aber in dem 
kleinen GeschOpf arbeitet schon ordentlich Geist und geistiges 
Belebtsein...<< (29.10.1847). Und zwei Monate spfiter, am 
3.1. 1848, berichtete er Gotthelf  stolz, die Leute meinten, der 
Junge sei >>in Kopf und Wesen seinem Vater sehr fihnlich<<. 

Ferdinand war for den Verlag bestimmt, und der Heranwach- 
sende hatte sich ganz auf seinen kiinftigen Beruf eingestellt. So 
setzte er es 1864 dem Vater gegen0ber auch durch, die Unter- 
prima in Schulpforta verlassen zu diJrfen, um eine Buchhandels- 
lehre anzutreten. Sortiment und Verlag yon Wilhelm Hertz 
boten eine vorzi)gliche Ausbildung, tiber die ein Mitlehrling 
sp~iter ausftihrlich berichtet hat [KocH]. Auf das Jahr als Ein- 
jfihrig-Freiwilliger beim Brandenburgischen FiJsilierregiment 
Nr. 35 folgten einige Monate Weiterbildung in der Buchhand- 
lung von Carl Ed. Miiller in Bremen - wo er iiberhaupt nicht 
heimisch werden konnte - sowie einige weitere Monate wieder 
bei Wilhelm Hertz,  seiner Lehrfirma. 

Im Herbst  1868 ging Ferdinand Springer for eine l~ingere Ge- 
hilfenzeit in die Schweiz zur Dalp'schen Buchhandlung in Bern, 
mit deren Inhaber Karl Schmid ihn sp~iter eine lebenslange 
Freundschaft verband. Nach Ferdinand Springers Tod (1906) 
schrieb der Bruder Fritz an Alexander Francke, als dieser den 
Nachruf auf den Kollegen verfal3te: >,Die Berner Zeit lebte in 
Ferdinands Erinnerung wie mit einem Glorienschein umgeben. 
Wie oft h6rte man ihn sagen: Ich bin ja ein halber Berner!<< 
[FRANCKE: VIII. Diese Liebe zur Schweiz hatte schon sein Vater 
gehegt, und sowohl for den Sohn Ferdinand d.J. als auch for den 
Urenkel des Griinders, Konrad Ferdinand, wurde die Schweiz 
zur Heimat  ihres Herzens. 

Ferdinand Springer 

70" Wilhelm Ludwig Hert; (1822 
his 1901) gehOrte zu den angese- 
Izensten Verlegern seiner Zeil. Mit 
Springer war er seit 1847 bekamtt 
und sp6ter etzg hefi'eundet. Ferdi- 
nand Springer erlcrnte hei ihm den 
Buchhandel, die 7~achter Emma 
Hertz~ heiratete 1879 Springe~w 
Sohn F)'itz. 
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71: Ferdinand Springer (links) mit 
seinem Freund Hans Hertz. (1848 
his 1895), Sohn des Verlegers, 1870 
in der Unijorm des 35. Branden- 
burff, ischen Ft:isilierregiments. 

Die Schweizer Zeit endete, als Ferdinand im Sommer 1870 
bei drohender Kriegsgefahr nach Berlin zurtickkehrte, um sei- 
her Soldatenpflicht zu genfigen. In Frankreich erkrankte er 
jedoch an Typhus, und dem Vater gelang es, ihn im Dezember 
zur Rekonvaleszenz nach Berlin zu holen [MS: 99f.]. Sobald er 
genesen war - es war dies sp~itestens im April 1871 - nahm er 
seine Tfitigkeit im Verlag an der Seite des Vaters auf. ,~Ferdi- 
hands Pers6nlichkeit gefiel im Gesch~ift allen, mit denen er zu 
tun hatte<~, erinnerte sich Marie Springer. Sein ,,zuvorkommen- 
des, jugendliches Wesen machte guten Eindruck, und seine 
Arbeitskrafl war, wiihrend des Vaters Zeit so vielfach von au- 
gergesch~iftlichen Dingen in Anspruch genommen war, nicht zu 
untersch~itzen. So war, neben der Gunst der Zeit, gewig auch 
ihm ein gutes Teil zuzuschreiben, wenn das Gesch~ift von dic- 
sem Zeitpunkt an einen bedeutenden Aufschwung nahm<< 
[MS: 109]. Diese Z~isur ist auch in der Zunahme der Produktion 
deutlich zu erkennen. 

Wenn dem Junior auch schon wesentliche Aufgaben zufie- 
len - es oblag ihm z.B. die Herstellung - so hatte sich der Vater 
doch die Geldgesch~ifle vorbehalten. Als z. B. Hermann Hager, 
zu jener Zeit der wichtigste Verlagsautor, wieder einmal um 
VorschuB nachgekommen war, konnte Ferdinand ihm nut 
schreiben: ~>Mein Vater, welcher die Kasse fiihrt, ist augenblick- 
lich in Leipzig<< (25.3. 1873). Gleichwohl war er aber autorisiert, 
fiber einen entsprechenden Betrag als VorschuB zu verffigen. 

Julius Springers letzte Jahre S Pringers 50. Geburtstag fiel auf den Tag, an dem er 25 Jahre 
zuvor seine Buchhandlung er6ffnet hatte. Dies war Anlag zu 

einer kleinen Doppelfeier im Kreise der Familie und einiger 
Freunde, bei der Wilhelm Hertz die Verdienste Springers in 
einer Tischredc wfirdigte: ~Mit lebhaftem Auge und mit hellem 
Verstande blickten Sie umher und ergriffen, was sich darbot. 
Ihre Arbeit ist eigenttimliche und besondere Wege gegangen, 
und Sie haben nicht sich gestr~iubt, das schcinbar Widerstre- 
bende in den Kreis derselben zu ziehen, wenn es eine gute 
Frucht versprach.<< Es entschied fiir Springer aber nicht allein 
der Erfolg; die ffir das Werk von Jeremias Gotthelf  gebrachten 
Opfer hatten es gezeigt. So f~ihrt Hertz dann auch fort: ~Ihr 
Gesch~ift haben Sie nicht nut geliebt als die Quelle des Erwer- 
bes, welches die Ihrigcn, Weib und Kind, ern~ihren sollte. Sie 
haben Ihren Beruf geliebt seiner selbst willen und fleigig mit- 
gearbeitet an der eigentamlichen Organisation desselben.<< 

Die Vielfalt gleichzeitiger und aufeinanderfolgender verlegc- 
fischer Aktivit~iten macht es dem Chronisten nicht leicht, einen 
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roten Faden in Springers verlegerischer Arbeit auszumachen. 
Seine vielseitigen Interessen liegen ihn vielerlei scheinbar nicht 
Zusammenh~ingendes in seinem Verlag vereinen. So trugen 
manche seiner verlegerischen Unternehmungen eine recht per- 
s6nliche, zuf~illige Note. Erst in den 1860er Jahren wird die 
Absicht deutlich, der praktischen Literatur eine bevorzugte 
Stelle in seinem Verlag einzur~iumen. Wenn Springer 1870 dem 
verstorbenen Braunschweiger Kollegen Eduard Vieweg in einer 
Gedenkrede  nachriihmte, dieser habe frtiher als andere er- 
kannt, ~,dag in der Literatur zunfichst die Naturwissenschaften 
bliihen wtirden<< [FrOMMANn: 94], SO war er selbst dieser Ein- 
sicht erst in seinen letzten Lebensjahren mit gr613erer Konse- 
quenz gefolgt. Es gab zwar in seinem Verlag schon vereinzelt 
Bticher z.B. for Chemiker und Ingenieure, doch der systema- 
tische Ausbau dieser Programme begann erst unter seinen 
SOhnen. 

Schon in seinen ersten Berufsjahren hatte sich Springer be- 
rufsstfindischen und - nach seiner Etablierung - auch Proble- 
men des Gemeinwesens zugewandt. Diesen Aufgaben widmete 
er sich mit einem wesentlichen Teil seiner Arbeitskraft. ,,Wenn 
die Sorge um die Existenz des Einzelnen und seine Familie be- 
seitigt,<< sagte er in diesen Jahren gelegentlich zu einem Berufs- 
kollegen, >~dann tritt an ihn die Verpflichtung heran, seine 
Kr~ifte dem allgemeinen Wohle zuzuwenden<< [KAISER: 2313]. 

Seine Frau hatte zehn Kinder geboren, von denen sieben 
schon in friiher Jugend dem ~Wiirgengel<, der Diphterie, zum 
Opfer gefallen waren. Der  filteste Sohn Ferdinand war schon 
seit 1871 mit Erfolg im Verlag des Vaters t~itig; der jiingere trat, 
ohne dab dies zu des Vaters Lebzeiten er6rtert worden war, bald 
an dessen Seite (s. S. 82). 

Anfang 1877 trat bei Springer ein schon fiinf Jahre zuvor be- 
merktes Magenleiden st~irker in Erscheinung. Nur durch die 
Autorit~it seines Arztes konnte er bewogen werden, einer wich- 
tigen Sitzung des Stadtrates fernzubleiben, und obwohl man 
dort von seiner Krankheit wul3te, wurde er in der Sitzung vom 
4.1. 1877 erneut zum Stellvertreter des Vorsitzenden gew~ihlt. 
Springer stand vor der Vollendung seines 60. Lebensjahres, und 
man gab ihm noch einige fruchtbare Jahre. 

Von einer ftir die ersten Apriltage in Aussicht genommenen 
Badereise erhoffte sich die Familie Linderung oder gar Gene- 
sung. Am 15. April hatte Springer seine Messeabrechnungen 
vorbereitet  und einen Brief an seinen Leipziger Kommission~ir 
Friedrich Volckmar geschrieben. Es war sein letzter. Zwei Tage 
sp~iter, am 17. April wurde er dann von den schweren Leiden 

72: Der Verleger Hans tteinrich 
Eduard Vieweg (1796-1869) hatte 
sich schon )')'iPt den Naturwissen- 
schaften zugewandt. Er wurde, wie 
Springer in seinem Nachrtr hervor- 
hob, auf diesem Feld sehr e@dg- 
reich. 
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73: Hermann Kaiser (1820-1881) 
~mite 1851 die SchrgJde~wche Buch- 
handlung Unter den Linden iiher- 
#lomme#t. Nach dem Verkat~/des 
eigenen Sortiments iqfi)rmierte sich 
.hdius ~ST~ringer bei ihm und bei sei- 
nero k?eund Wilhehn ftertz gern 
giber Neuelwcheinunge#z des Buch- 
markts. 1877 schrieb Kaiser den 
Nachrt([" aztfl Springer flit das 
BOrsenhlatt. 

74: Julius Springer, Aufnahme aus 
seinen letzten l,eben,sjahren. 

der  le tz ten M o n a t e  erl6st.  Seine letzte R u h e  fand er auf  d e m  

Fr i edhof  der  S o p h i e n - G e m e i n d e ,  2o de ren  Vors tand  er  j ah re lang  

angehOrt  hat te .  

D e r  BOrsenverein  der  Deu t schen  Buchh~indler ehr te  ihn 

1873, indem er sein Portrt i t  im Festsaal  des Buchh~indlerhauses 
aufhtingte.  2t AuBer  se inem F reund  Mor i tz  Veit war  Spr inger  der  

einzige Buchht indler  j i idischer H e r k u n f t ,  der  dieses h6chste  

A m t  in der  Beru f so rgan i sa t ion  bek le ide t  hat.  

Die  A b k u n f t  se iner  Famil ie  aus dem deu tschen  J u d e n t u m  war  

fa r  Spr ingers  Arbe i t  ohne  e r k e n n b a r e  Bedeu tung .  Als Ver leger  

ha t te  er  wohl  Schrif ten zur  E m a n z i p a t i o n  der  Juden  herausge-  

bracht ,  doch diese s t anden  neben  solchen,  die der  poli t ischen 

und geist l ichen E m a n z i p a t i o n  gal ten.  Die  Wurzeln der  Famil ie  

werden  wede r  in den E r i n n e r u n g e n  yon Mar ie  Spr inger  noch in 

denen  yon Fritz Spr inger  auch nur  angedeu te t .  Man  ftihlte sich 

ohne  Einschr~inkung als Deu t sche  und als Chr is ten ,  deren  Vor- 

fahren  d e m  mosa i schen  G l a u b e n  v e r b u n d e n  gewesen  waren .  

Es gibt keine bessere  Wtirdigung der  Pers6nl ichkei t  Spr ingers  

als die seines Sohnes  Fe rd inand  zur W i e d e r k e h r  des 7 5 . G e -  

bur ts tags  am 10.5. 1892, als zugleich das ftinfzigjtihrige Beste-  

hen des Verlags begangen  wurde:  

lch darf Ihnen meinen Vater vorstellen als einen Mann von hOchster 
Energie, begabt mit scharfem, kritischem Verstande, der in der LOsung 
schwieriger juridischer Fragen eine willkommene Abwechselung er- 
blickte, mit einer fast unbegrenzten Arbeitskraft und Arbeitsfreudig- 
keit, der nach der Erledigung seiner recht bedeutenden und mannig- 
fachen Korrespondcnz sich auch noch gern an die rein mechanischen 
buchh;dndlerischen Arbeiten machte, dabei heiteren und fr6hlichen 
Sinnes, voll warmen und herzlichen Mitgefiihls for die Leiden und 
Sorgen seiner Mitmenschen, stets bereit, einzugehen auf das, was den 
anderen interessierte, zu helfen mit Rat und Tat; lebhaft und frisch von 
frtih bis sp~it - ein Mann, dem sein lieber Freund Hertz vor 25 Jahren 
bei der Feicr des 25j~ihrigen Gesch~iftsjubiltiums als Sinnspruch dic 
schOne Devise des Prinzen von Wales empfahl: ,lch dien!< Von Jugend 
auf war er roll dankbarer Anerkennung fiir alles Gute, was ihm zuteil 
wurde for sein Vorw~irtskommen, und wenn ihm auch schwere Sorgen 
im Geschiift und in der Familie - sieben Kinder sah er w)r sich s te rben-  
nicht erspart blieben, so richtete er sich doch bald wieder auf an dem 
Guten, das ihm das Geschick erhielt und brachte. Und so haben wit 
ihm auf seinen Grabstein den Spruch gesetzt, mit dem ein Schweizer 
Freund ihn nach seinem Scheiden kennzeichnete: Gott war ihm gn~i- 
dig, u n d e r  ihm dankbar [MF:NZ (2): 185]. 




