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Technik- und Beh6rdenverlag 

F erdinand Springer hatte im April 1871 seine Arbeit im vfi- 
terlichen Vcrlag aufgenommen. Alle Anzeichen sprechen 

dafiJr, dab zwischen Vater und Sohn und auch mit den wenigen 
Angestellten ein gutes Einvernehmen bestand. Zum 1.1. 1872 
machte Julius Springer seinen )kltesten zum Tei|haber. Der Va- 
ter sah sich wesentlich entlastet und wollte das Engagement des 
Sohnes befliigeln. Den Ausschlag gab aber der Wunsch von 
Ferdinand Springer, bald zu heiraten. Durch seine Teilhaber- 
schaft am v~iterlichen Verlag sollte er fiber Mittel verfiigen 
k6nnen, die ihm die Fiihrung eines standesgem~igen Haushalts 
erlaubten. 22 Die Sorge Marie Springers, >,wie sollen zwei Fami- 
lien von dem Gesch~ift leben, das bisher nur cine ern~ihrte?<< 
[MS: 104], war bald verflogen. 

Die nachfolgende Ubersicht lfif3t erkennen, dab die Bildung 
von Programmschwerpunkten in den sechs Jahren der gemein- 
samen Arbeit von Senior und Junior weitere Fortschritte ge- 
macht hatte: Bei einer Steigerung der Titelproduktion um 25 To 

Obergiinge 

Fachgebiet 

Pharmazie 
Chemie 
Technik 
Biologie 
Medizin 

5? Naturwissenschaften 

Forstwesen 
Rechts- und Staatswissenschaften 
Schulb(icher 
Politik 
Wirtschaft 
Varia 

1867 1871 

Titel % 

15 9,3 
11 6,8 
9 5,6 
3 1,9 

38 23,6 

34 21,1 
21 13,0 
19 11,8 
17 10,6 
12 7,5 
20 12,4 

1872-1876 

Titel % 

16 8,0 
12 6,0 
17 8,5 
7 3,5 
1 0,5 

53 26,5 

55 27,5 
10 5,0 
25 12,5 
16 8,0 
24 12,0 
17 8,5 

161 100,0 200 100,0 

Titelproduktion nach Fachgebieten 1867-1876 
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hatte der Bereich Forstwesen seinen Anteil weiterhin erh6ht. 
Die Naturwissenschaften waren der zweitstarkste Verlagsbe- 
reich. Zugenommen hatte ouch die Produktion yon Schulbti- 
chern und yon VerOffentlichungen zu Wirtschaftsthemen. Eine 
riicklaufige Tendenz laBt die Produktion der Bereiche Politik 
sowie Rechts- und Staatswissenschaften erkenncn. Theologie, 
Philologie, Belletristik und Reisebticher wurden - mit Schach- 
und Musikbtichern - als Varia rubriziert. Der absolute ROck- 
gang dieser frtiher recht bedeutenden Verlagszweige ist cin 
weiteres Kennzeichen fur die fortschreitende Spezialisierung 
des Verlags. 

Beim Tod von Julius Springer hatte der Verlag neben den 
beiden Inhabern nur vier Angestellte. Es wird dem Sohn wohl 
bewugt gewesen sein, dab er bei zunehmendem Geschaftsum- 
fang seine eigenen Plane kaum allein wfirde verwirklichen 
k6nnen. Insbesondere war er auf eine Unterstiitzung in der Lei- 
tung angewiesen. Der Entschlug, dem jfingeren Bruder Fritz 
eine Teilhabe an der Verlagsleitung vorzuschlagen, wird schon 
in den ersten Monaten nach des Vaters Tod in ihm gereift sein, 
denn bereits im Januar 1878 bat er den Bruder, in den Verlag 
einzutreten. 23 

Die BrOder Springer F ritz Springer (1850-1944) hattc 1869, nach dem Abitur, zu- 
nachst in der Maschinenfabrik Ohm & Co. gearbeitet, um 

spatcr Ingenieur zu werden. Nach dem deutsch-franz6sischen 
Krieg, an dem er als Freiwilliger bei den Gardeschtitzen teilge- 
nommen hatte, arbeitete er noch zwei Jahre bei Ohm und 
absolvierte danach von 1873 bis 1876 ein sechssemestriges Stu- 
dium an der Polytechnischen Schule Karlsruhe, dcr damals in 
Deutschland ffihrenden Ausbildungsstatte ftir Maschinenbauer. 
Unmittelbar nach dem Abschlug seines Studiums wurde er yon 
Louis Schwartzkopff 24 engagiert, dessen Maschinenfabrik zu 
den bedeutendsten des Reiches geh0rte. Es blieb ibm nicht ein- 
mal die Zeit for eine Schweizer Reise, die ihm der Vater for den 
erfolgreichen Abschlug seines Studiums versprochen hatte. 

Bereits als Student hatte sich Fritz Springer intensiv mit der 
Literatur seines Faches vertraut gemacht und schon vor seinem 
Studium den englischen >Engineer< abonniert. Grogbritannien 
war auf dem Gebiet der Technik ftihrend, und in Deutschland 
gab es keine Zeitschrift vergleichbaren Ranges. Im Konstruk- 
tionsbfiro von Schwartzkopff hatte er sich bei jeder neuen 
Fragestellung zun~ichst um die einschlagige Literatur bemtiht 
und mugtc haufig feststellen, dab das Angebot noch recht spar- 
lich war. Gelegentlich hattc ihm der Verlag auch Manuskripte 
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zur Stellungnahme geschickt. Der Vorschlag des Bruders, an 
seine Seite zu treten, kam also nicht von ungef~ihr, zumal der 
jiingere Bruder auch naturwissenschaftlich sehr interessiert war, 
und Ferdinand Springer erkannt hatte, dab gerade auf diesem 
Gebiet besonders giinstige Expansionsm6glichkeiten fiir den 
Verlag gegeben waren. 

Auf Vorschlag des 5ilteren Bruders volontierte Fritz Springer 
vom Februar bis Juli 1878 bei Friedrich Volckmar - tier den 
Verlag seit seiner Gfiindung in Leipzig auslieferte - und in dem 
ibm angeschlossenen Verlag von C. F. Amelang. Anschliel3end 
ginger fiir zwei Monate nach Altenburg, etwa 50 km sfidlich von 
Leipzig, umbei  der Piererschen Hotbuchdruckerei zu hospitie- 
ten, die schon in den 50er Jahren ffir Springer gearbeitet hatte. 
Es ist dies iJbrigens bis heute die ~ilteste, nie l~inger unterbro- 
chene Licferantenverbindung des Verlags. Als Ingenieur inter- 
essierte sich Fritz Springer besonders lebhaft for den Drucke- 
reibetrieb, und es war daher auch kein Zufall, dab er sich sp~iter 
bevorzugt der Aufgaben des Herstellungsbereichs annahm. 

Nach einem Jahr praktischer T~itigkeit im Verlag machte Fer- 
dinand Springer dem Buchhandel die Mitteilung, dab er seinen 
jtmgeren Bruder Fritz per 1.1. 1880 als ~6ffentlichen Teilneh- 
men< in seine Firma aufgenommen habe. Die Zusammenarbeit  
der BrtMer war sehr harmonisch. Da von Ferdinand Springer 
keinc Aufzeichnungen iiberliefert sind - er starb bereits im 
61. Lebens jahr -  folge hier eine Schilderung des Arbeitsverh~ilt- 
hisses, die uns Fritz Springer in seinen Fragment gebliebe- 
nen Erinnerungen hinterlassen hat [FS: 37]: 

Da6 bei meinem Eintritt und trotz meiner Aufnahme als Mitinhaber 
die Lcitung der Firma in den ersten Jahren in den H;,inden des ~lteren 
und im Buchhandel besser ausgebildeten Bruders lag, ist ganz selbst- 
verstfindlich. Das wurde anders, als wit ein gemeinsames Arbeitszim- 
met im Erdgescho6 hatten, wo wir beide an einem gro6en Doppelpult 
arbeiteten und jeder sofort yon dem anderen erfuhr, was im Gesch;~ift 
vorging. Wit haben uns im Laufe der Jahre schnell aufeinander ein- 

75: Das Polytechnikum M Karls- 
ruhe. Hier studierte l@itz S/)ringer 
6 Semester Maschinenbau. 
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gespielt und waren uns sogleich beim Durchgehen der Morgenpost klar 
fiber die Fragen, die durch neue Anerbietungen und dergleichen ge- 
stellt wurden. 

Wir drei S6hne von Julius Springer 25 haben eine Eigenschaft wohl 
yon dem Vater geerbt, die manchem unbequem, aber fur gesch~iftliche 
Dinge doch sehr am Platze war, n~imlich ein scharfes Urteil, mit dem 
wir auch in augergesch~iftlichen Dingen nie zurfickhielten. Bei dem 
gemeinschaftlichen Weg ins Geschaft . . .  wurde natfirlich von geschfift- 
lichen Fragen gesprochen, und es stellte sich wohl immer heraus, dab 
wir einer Meinung waren, lch erinnere mich nicht, dab wir gerade 
fiber gesch~ftliche Fragen, die neue Verlagsunternehmungen oder die 
Organisation der Schriftcn betrafen - uns je haben zu streiten brau- 
chen. 

D e r  Schwerpunkt  von Fritz Springers T~itigkeit lag na turgem~g 
im Bere ich  der  Technik,  die in dieser  Zei t  der  gemeinsamen  
Arbe i t  mit se inem B r u d e r  e inen Antei l  von gut 20% an der  

G e s a m t p r o d u k t i o n  erre ichte .  Da  Fritz Springer  organisatorisch 
sehr begabt  war,  widmete  er sich dem Ausbau  des inneren  Be- 

triebs, z. B. der  Schaffung von Fachabte i lungen ,  de ren  der  stark 

expand ie rende  Verlag bedurf te .  
De r  domin ie rende  der  be iden Brt ider  war  Ferd inand ,  was 

sein Brude r  stets ane rkann t  hat.  E r  verffigte fiber eine grtmdli- 

che Ausbi ldung in Verlag und Sor t iment ,  u n d e r  hat te  immerh in  

schon sechs Jahre  gemeinsam mit dem Vater  das Verlagsge- 

76:Gema]3 diesem Rundschre iben  
wurde Fritz Springer zunachs t  
~Theilnehrner~ am Verlag, ebenso 
wie sein Bruder  zu  Lebze i ten  des 
Vaters. Seit 1883 wurde Fritz Sprin- 
g e r -  wie auch sein Bruder  Ferdi- 
nand  seit 1877 - im Buchhandler-  
Adre f lbuch  als ~ Theilhaber~ 
bezeichnet.  
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schfift betrieben. Er wurde aber auch im Fachbereich des Bru- 
ders t~itig, wie es zahlreiche Kopien von Briefen seiner Hand 
belegen. Die 0berlieferte Korrespondenz l~il3t erkennen, daf3 
der jtingere dem ~ilteren Bruder auch die Fixierung von Ange- 
boten,  |aufender Korrespondenz und die Formulierung der 
Vertr~ige selbst fiir Projekte Oberlief3, die eigentlich zu seinem 
Arbeitsgebiet gehOrten. Ferdinand war, auch im wOrtlichen 
Sinn, der ~Federf0hrende<. Er hatte ein sehr ausgeprfigtes un- 
ternehmerisches Fingerspitzengef0hl, u n d e r  war von den bei- 
den Springer-Br0dern wohl auch der gewandtere in Wort und 
Schrift. Im Kontakt mit seinen Autoren verstand er es, mit we- 
nigen S~itzen die wichtigen Punkte so zusammenzufassen, da6 er 
seinen Partner Oberzeugte. 

I n den 1880er Jahren begann der erste groge Aufschwung des 
Verlags durch die Grfindung oder 13bernahme zahlreicher 

Zeitschriften, durch den die breite Grundlage for das sp~itere 
Wachstum geschaffen wurde. Ferdinand Springer war i~ber- 
zeugt, dab die Entwicklung des Verlags und die Ausweitung 
seiner Arbeitsgebiete entscheidend nut dutch Zeitschriften zu 
fOrdern war. Mit ihnen ist schneller auf den Fortschritt in den 
Wissenschaften zu reagieren, als dies mit B0chern mOglich ist; 
zudem ist es leichter, einen Fachmann - zun~ichst! - fOr einen 
Zeitschriftenaufsatz zu gewinnen als fiJr ein Buch. 

Schon beim Auf- und Ausbau des forstwirtschaftlichen und 
des pharmazeutischen Programms hatte sich der Synergie-Ef- 
fekt, wie wir heute sagen, gezeigt: Die Zeitschriflenherausgeber 
wurden auch f~ir Buchprojekte gewonnen, und von ihnen kamen 
Hinweise auf pr~isumtive Buchautoren. Waren Arbeiten, die far 
die Zeitschriften angeboten wurden, zu umfangreich, so wurden 
hieraus Monographien entwickelt. Schlieglich waren Fremdan- 
zeigen eine wichtige Finanzierungshilfe, und die eigenen ermOg- 
lichten eine preiswerte und gezielte Werbung. 

Die in diesen 1880er Jahren gegr0ndeten oder erworbenen 
20 periodischen Ver6ffentlichungen, die z. T. noch heute verlegt 
werden, waren Schrittmacher for die Entwicklung des Verlags in 
den folgenden Jahrzehnten und haben zu seiner wirtschaftlichen 
Stabilit~it einen entscheidenden Beitrag geleistet. Dies rechtfer- 
tigt auch ein ausfOhrlicheres Eingehen auf ihre Gr0ndung oder 
ihren Erwerb im Rahmen der folgenden Kapitel. 

Die Voraussetzungen for die Gr0ndung von Zeitschriften wa- 
ren in diesen Jahren denkbar gOnstig, denn im neuen Deutschen 
Reich entstanden zahlreiche Berufsvereinigungen mit gleichge- 
richteten wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen. Trotz 

Zeitschriften-Granderjahre 
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partikularistischer Gegenstr6mungen orientierte man sich im- 
mer mehr nach Berlin. Hier war der Sitz der Reichsbeh6rden, 
und bier etablierten sich auch die lnteressenverb~inde, ftir die 
bestehende preuBischc Institutionen h~iufig den Nucleus bilde- 
ten. Berlin als das politische Zentrum wurde auch ffir die 
Wirtschaft, das Bankwesen, die Wissenschaft und die Technik 
der starke Magnet. Der  Springer-Verlag hatte in der neuen 
Reichshauptstadt eine gOnstige Ausgangsposition: Das Pro- 
gramm bot dank seiner Vielfalt die Chance, sich Beh6rden und 
Vereinigungen als verlegcrischer Partner zu empfehlen. 

B e h O r d e n k o n t a k t e  

77 (gegentibcrlicgcnde Seitc): 
Die GrtitzduH 9 hzw. I~)hermdlme 
zah/reicher I~itc/lzeil.s'chr@en it~ detz 
1880er Jahren war f{ir die weitere 
e.ff)attsive Elm~,ickltmR des Spritt- 
get-Verlags t'on ausschlaggehender 
Bedeututt 9. 

D ie Zusammenarbcit  mit Beh6rden hatte in den Jahren 
nach der Reichsgrfindung eine viel gr6gere und auch an- 

dersartige Bcdeutung ffir Verlage als heute. Die Institutionen 
des Staates nahmen damals noch Forschungsaufgaben wahr, die 
in unserem Jahrhundert  von den lnstituten der Hochschulen 
oder anderen Institutionen (z. B. Kaiser-Wilhclm-Gesellschaft) 
wahrgenommen wurden. 

Die polytechnischen Schulen sollten noch unmittelbar der 
Gewerbef6rderung dienen. Sic batten die Aufgabe,  ,>fOr den 
technischen Beruf im Staats- und Gemeindedienst  wie im indu- 
striellen Leben [dieses stand bezeichnenderweise erst an dritter 
Stelle!] die hahere Ausbildung zu gew~ihren...<<, hieB es noch 
im ersten Paragraphen der Satzung der 1879 in Charlottenburg 
gegrfindeten Technischen Hochschule. 

Das Kaiserliche Gesundheitsamt, dessen Kommissionsverle- 
gcr Springer 1885 wurde (s. S. 122), verf0gte z. B. fiber Labora- 
torien ftir chemische, hygienische und baktcriologische Unter- 
suchungen, in dcnen die Ursachen und Entwicklungsbedingun- 
gen der Volkskrankheiten und Seuchen erforscht wurden. So 
wurde Rober t  Koch nach seinen ersten bakteriologischen Ent- 
deckungcn 1880 an das Kaiserliche Gesundheitsamt berufen, 
wo er 1882 dic Atiologic der Tuberkulose entdeckte und als 
Leiter einer Expedition des Gesundhcitsamtes in Kalkutta den 
Erreger der asiatischen Cholera entdeckte. 

Far die Ver6ffentlichung ibrer Forschungsergebnisse benatig- 
ten die Beh6rden eigene Periodika und regelm~iBig erschei- 
nende Buchserien. So ergaben sich for den Kommissionsver- 
leger diescr Ver6ffentlichungen auch Kontakte zu den im 
Staatsdienst stehenden Wissenschaftlern und Ingenicuren, die 
yon sich aus Manuskripte anboten und von dcnen Springer man- 
che als Autoren gewinnen konnte. Diese Verbindungen waren 
oft fruchtbarer und lukrativer als die Herausgabe von Beh6r- 
denschriften selbst, bei denen man an die Vorgaben d e r n u r  
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selten verlags- oder marktkundigen Verwaltungsbeamten ge- 
bunden war. 

Die freundschaftlichen Verbindungen, die der Griinder dutch 
sein politisches Engagement zu den Liberalen hatte, erwiesen 
sich bei der Ausweitung des Programms als f6rderlich. Seine 
Parteifreunde sagen nun in vielen der neu gegrtindeten Reichs- 
behOrden, und Julius Springer hatte auch seinen ~iltesten Sohn 
in den sechs Jahren der gemeinsamen Arbeit  in diese Kreise 
eingeftihrt. Man war, wie schon erw~ihnt, mit dem Generalpost- 
meister Heinrich Stephan gut bekannt; Paul D. Fischer, Ste- 
phans Stellvertreter, war mit Springer befreundet.  Rudolf 
Arnold Nieberding, Vortragender Rat im Reichskanzleramt, 
stand dem Hause nahe, und sein Chef, Rudolf Delbrtick, Pr~i- 
sident des Reichskanzleramtes, war den Springers gewogen. 

78: Rudolf Won) DelbrUck (1817 
bis 1903), Prdsident des" Reichs- 
kanzleramts und Bisrnarcks rechte 
Hand yon 1867 bis 1876, spater 
dessen Gegner in Wirtschaftsfragen. 
7*): Robert Koch (1843-1910) wurde 
1880 in das Kaiserliche Gesund- 
heitsarnt berufen und widmete 
sich hier seinen bakteriologischen 
Forschungen. 

Von ihm stammt auch das Wort, Springer sei der ,~Civil-Mittler~ 
[FS: 31]. Dies sollte besagen: so selbstverst~indlich es war, dab 
wichtige milit~irwissenschaftliche Ver6ffentlichungen beim Ber- 
liner Verlag E. S. Mittler erschienen, so verstand es sich bald fast 
von selbst, dab Springer for den zivilen bzw. beh6rdlichen Sek- 
tor ein bevorzugter Verlagspartner wurde. Die schon vor Jahren 
gekniipften Kontakte erwiesen sich bei der Grtindung bzw. 
Ubernahme periodischer Ver6ffentlichungen und auch bei zahl- 
reichen Buchprojekten als hilfreich. 

Rudolf Nieberding hatte z.B. die Verbindung zum Kaiserli- 
chen Gesundheitsamt und zur Normal-Aichungs-Kommission 
hergestellt, die ihm unterstanden. Es war nun aber keineswegs 
so, dab die ausftihrenden Beh6rden Hinweise einer ministeriel- 
len Instanz eilfertig befolgt h~itten, zumal es in Berlin auch 
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Beleuchtung, Wasserversorgung 
und Kanalisation der Stadt Ber- 
lin. 1883. 

Bericht giber die Verwaltung der 
Feuerwehr und der Telegraphen 
yon Berlin far das Jahr 1880. 
1881. 

Berlin und seine Eisenbahnen 
1846-1896. Herausgegeben im 
Auftrage des Ktinigl. Preugi- 
schen Ministers der 6ffentlichen 
Arbeiten. 2Bde. 1896. 

Die Berliner Volkszahlung vom 
3. December 1861. Zwei Teile. 
1863. 

Die Berliner Volkszahlung vom 
3. December 1864. 1866. 

Blankenstein, Herrnann und 
August Lindernann: Der Zen- 
tral-Vieh- und Schlachthof zu 
Berlin. Seine baulichen Anlagen 
und Betriebs-Einrichtungen. 
1885. 

Borrrnann, Richard: Die Bau- 
und Kunstdenkm~iler von Berlin. 
1893. 

Buchmann, Eduard: Die Ent- 
wicklung der Grogen Befliner 
Stragenbahn und ihre Bedeu- 
tung ftir die Verkehrsentwick- 
lung Berlins. 1910. 

Dernburg, Friedrich: Berliner 
Geschichten. 1886. 

Fgihrer durch den sta'dtischen 
Central- Vieh- und Schlachthof 
yon Berlin. 1886. 

Goldschmidt, Paul: Berlin in 
Geschichte und Gegenwart. 
1910. 

Die Grofle Berliner Strafienbahn 
1871-1902. Denkschrift aus An- 
lag der vollstfindigen Durchf0h- 
rung des elektromotorischen Be- 
triebes. 1903. 

Guide rnddical de Berlin. Rddig6 
par le Dr. George Meyer par 
ordre du comit6 d'organisation 
pour le Xme congr6s mddical 
international. 1890. 

Gundlach, Wilhelm: Geschichte 
der Stadt Charlottenburg. 2Bde. 
1905. 

Havestadt, Christian, und Max 
Contag: Stid-West-Kanal Berlin- 
Wannsee. 1883. 

Ingenieurwerke in und bei Ber- 
lin. Hrsg. von Alexander Herz- 
berg und Diedrich Meyer. 
1906. 

lnstruktionsbuch fgir die Berliner 
Feuerwehr. 1880. 

Kernrnann, Gustav: Die Berliner 
Elektricit~itswerke his Ende 
1896. 1897. 

- :  Zur Er6ffnung der elektri- 
schen Hoch- und Untergrund- 
bahn in Berlin. 1902. 

Lindernann, August: Die Markt- 
hallen Berlins. lhre baulichen 
Anlagen und Betriebseinrichtun- 
gem 1899. 

Mamlock, G.: Wegweiser far 
Arzte und Medizinstudierende 
in Berlin zur Benutzung yon 
Unterst titzungseinrichtungen, 
Stipendien, Wohlfahrtsanstalten 
usw. 1910. 

Mattersdorf, Wilhelm: Die Berli- 
ner Stragenbahn-Verkehrsnot. 
1908. 

Medical Guide through Berlin. 
Prepared by Dr. George Meyer 
by order of the committee of 
organisation of the X. interna- 
tional medical congress. 1890. 

RoeJ3ler, Gustav: Gutachten 
tiber die Frage: Entspricht der 
elektrische Betrieb auf den 
Linien der Grogen Berliner 
Stragenbahn durchweg den An- 

forderungen, welche nach dem 
gegenw~irtigen Stande der Elek- 
trotechnik an eine ordnungsm~i- 
gige und sichere Betriebsfiih- 
rung gestellt werden k6nnen? 
1900. 

Scabell, Carl Ludwig: Das 
Feuerl6schwesen Berlins. 
1853. 

: Instructions-Buch und Exer- 
cier-Reglement far die Mann- 
schaften der Feuerwehr von 
Berlin. 1854. 

Der Spreetunnel z wischen 
Stralau und Treptow bei Berlin. 
Ausgefiihrt in den Jahren 
1895-1899. 1899. 

Die St~idteordnung von 1808 
und die Stadt Berlin. ttrsg, von 
Paul Clauswitz. 1908. 

Die stadtischen Gaswerke in 
Berlin. 1847 1897. 1897. 

Die Strafien-Bracken der Stadt 
Berlin. Herausgegeben vom 
Magistrat. 2 Bde. 
1902. 

Struve, H.: Reisetafel von Ber- 
lin. Eisenbahn-Zug-Verbindun- 
gen in Landkartenform yon Ber- 
lin nach allen L~indern Europas. 
1888. 

Verzeichnis der Theilnehmer an 
der Stadtfernsprecheinrichtung 
in Berlin. 1892-1897. 

Die Wohlfahrtseinrichtungen 
Berlins und seiner Vororte. 
1899. 

Zusamrnenstellung der polizeili- 
chen Vorschriften fgir den Stadt- 
kreis Berlin ~iber die Errichtung 
yon Baugerasten, sowie Herstel- 
lung yon Fahrbahnen zu Bau- 
stellen. 1888. 

Berlin-Titel im Verlagsprogramm 
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andere Bewerber  gab, die zu den Reichsbeh6rden gute Kon- 
takte hatten, etwa der Verlag von R. von Decker.  Bis 1877 war 
er mit der >K6niglichen Geheimen Oberhofbuchdruckerei< ver- 
bunden (heute Bundesdruckerei) und hatte z.B. seit 1872 die 
,Pharmacopoea germanica< (scit 1890 >Arzneibuch des Deut- 
schen Reiches<) verlegen k6nnen, obwohl Springer auf diesem 
Gebiet,  im Gegensatz zu Decker,  spezialisiert war. Auch nach 
Deckers Tod (1877) stand dessen Verlag den Reichsbeh6rden 
mit Erfolg zu Diensten. 

1Jber die Vergabe amtlicher Druckschriften entschieden die 
fiskalisch orientierten Direktoren in den Ministerien, und sie 
waren gehalten, dem preisgfinstigsten Anbieter  den Vorzug zu 
geben. Die Bedingungen der Vergabe wurden in ausgefeilten 
Vertr~igen fixiert. Der  Neuling auf diesem Markt hatte zumeist 
nur eine Chance, wenn er durch Einfallsreichtum und verlege- 
rischen Wagemut seine Mitbewerber  fibertraf. DaB Ferdinand 
Springer gerade hieriiber in hohem Magc verftigtc, zeigte sich 
beispielsweise bei der 0be rnahme  des Reichskursbuches. 

D a s  , R e i c h s - K u r s b u c h ~  

80: Heim'ich Stephan (1831-1897), 
seit 1875 Generalpostmeister des 
Deutschen Reiches; Organisator 
des deutschen Postwesens. Er gab 
die Amegung zur Grandung des 
Weltpostvereins und machte sich 
um die Eit(liihrung des Telefons 
in Deutschland verdient. 

S chon Springers Eltern hatten zu dem Unterstaatssekretfir 
Paul D. Fischer freundschaftliche Beziehungen unterhalten, 

die auch von der n~ichsten Generation gepflegt wurden. Fischer, 
der fiber seine Schwiegereltern Guttentag besondere Beziehun- 
gen zum Verlagsbuchhandel hatte und dem von Amts wegen die 
Aufsicht fiber die Reichsdruckerei fibertragen war, crbat eines 
Tages den Rat der Springers. Man war auf allen Seiten mit dem 
Kursbuch unzufriedcn: Die Post, well der Absatz stagnierte, der 
R. von Decker Verlag, weil die Post den Verkaufspreis ohne 
Rficksicht auf den steigenden Umfang vertraglich auf 2 Mark 
festgeschrieben hatte, und der Buchhandel, der wegen des zu 
geringen Rabatts nicht for das Kursbuch zu interessieren war. 
Das Publikum schlieglich bevorzugte die handlicheren Fahr- 
pl~ine der privaten Anbieter,  insbesondere ,Hendschel 's Tele- 
graph<, das ~iltestc und am besten eingeftihrte Kursbuch. 

Der Springer-Verlag schlug ein handlicheres Format und eine 
Intensivierung des buchhfindlerischen Vertriebs vor. Dieser 
sollte durch eincn Rabat t  von 4(t% und ein gewisses Umtausch- 
recht gef6rdert sowie dutch ein verstfirktes Anzeigenaufkom- 
men finanziert werden. Springers Vorschl~ige iiberzeugten, und 
der Verlag akzeptierte auch die Bedingung, dab die Reichsdruk- 
kerei weiterhin die technische Herstellung zum vertraglich fest- 
gelegten Seitenpreis fibernchmcn solltc. 

Gleich nach der Ubernahme im August 1880 startete der Ver- 
lag cinc groge Werbckampagne: auf Bahnh6fen, Post~imtern 
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und in Buchhandlungen wurden 12000 Plakate ausgeh~ingt und 
an die Presse 686 Freiexemplare verteilt. Innerhalb kurzer Zeit 
traf man Vereinbarungen mit 40 Buchhandlungen im Reich und 
mit weiteren in Ostcrreich-Ungarn und in der Schweiz riber die 
Einrichtung von Depots,  aus denen andere Firmen ihren Bedarf 
deckcn konntcn. Dcr Bahnhofsbuchhandel wurdc mit Sonder- 
konditionen ffir den Verkauf gewonnen. FOr groBe Berliner 
Zeitungen wie die Vossische, die National-Zeitung und die Tri- 
brine stellte der Verlag ein ~Verzeichnis der in Berlin ankom- 
menden und yon Berlin abgehenden Eisenbahnziige< her, das 
den Sonntagsausgaben bei Beginn der Feriensaison beigelegt 
wurde. 

Ffir die Rentabilit~itsrechnung waren die Anzeigen yon ent- 
scheidender Bedeutung. Da Springer nut in einigcn Bereichen 
fiber Markterfahrung verftigte (Pharmazie, Chemic), ffir das 
Kursbuch aber Anzeigen aus allen Gewerbezweigen in Betracht 
kamen, die ftir das reisende Publikum von Interesse sein konn- 
ten, schlol3 man mit der ,Handelsgesellschaft Rudolf  Mosse< 
einen Vcrtrag, nach dem diese tiber ihre Agenturen Anzeigen zu 
akquirieren hatte. Hierfrir erhielt sic eine Provision in H6he yon 
33 t/~% des Erl6ses, von den beim Verlag direkt cingehcnden 

5 ~ Auftrfigen, ~o. 
Die Bedingungen des vierseitigen Vertrags k6nnen hier nicht 

wiedergegeben werden, doch mag der Anzeigentarif interes- 
sicren: Bci eincr Auflage von zun~ichst 4000 Exemplaren je 
Ausgabe und acht Ausgaben pro Jahr kostete dic ganzc Seite 

81: Das Kursbuch war bis 1880 
kaum mehr als eine amtliche l)ruck- 
sache gewesen. Mit einer gr(~fien 
Werbekampagne, z.B. durclz de. 
Aushang vo.  12 000 Plakaten a l (  
Bahnhqfen, Postiimter. told in 
Buchhandhmge., fiihrte Spri.ger 
das Kursbuch bei einem breitett 
Publikum ein. 
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82, 83: Der Titel ,Kursbuch der 
Deutschen Reichs-Postverwaltung~ 
gab beim Publikum zu dem Mifl- 
verstiindnis Anlafl, es warden hier 
lediglich die far die Post wichtigen 
Verbindungen nachgewiesen. Sprin- 
ger erreichte die Umbenennung in 
~ R eichs- Kursbuch~. 

200 Mark, die halbe und viertel Seite entsprechend weniger, die 
achtel Seite 40 Mark. Wer nut in einzelnen Ausgaben inserieren 
wollte, zahlte fiir die ganze Seite 50 Mark und fiJr die achtel Seite 
12 Mark. Die S~itze waren wohl zeit0blich, gemessen an unseren 
heutigen Anzeigentarifen und in ihrer Relation zu Auflage und 
Preis erscheinen sie ausgesprochen niedrig. 

Schon nach einem Jahr konnte der Verlag dem Reichs- 
Postamt stolz vom Erfolg seiner Vertriebsbem0hungen berich- 
ten. Er bat jedoch um die Genehmigung, den Titel ~Kursbuch 
der Reichs-Postverwaltung< in ~Reichs-Kursbuch< ~indern zu 
diirfen. Man wisse aus ~praktischer Erfahrung<<, da6 das Publi- 
kum vielfach der Meinung sei, ~das Kursbuch der Reichs- 
Postverwaltung enthalte im wesentlichen nur die fiir die Post- 
verwaltungen wichtigen Verbindungen<<. Schon 1881 kam es zu 
dieser Titel~inderung und damit auch zu dem ~amtlichen<< Cha- 
rakter, der den Verkauf sehr f6rderte. 

Bei der Ubernahme des Kommissionsverlags dutch Springer 
hatte der Umfang der acht j~ihrlich erscheinenden Ausgaben im 
Durchschnitt 480 Seiten und der Preis je Ausgabe 2 Mark be- 
tragen. Bis zum Ersten Weltkrieg stieg der Umfang st~indig, 
denn die Zugfolge wurde dichter, und neue Linien kamen hin- 
zu: 1888 waren schon 600 Seiten erreicht, 1900 bereits mehr als 
800 Seiten. 1906 war man bei 1000 und 1913, je nach Saison, bei 
1100 bis 1500 Seiten pro Ausgabe angelangt. Zwar hatte hieran 
auch der steigende Anzeigenumfang einen gewissen Anteil - 
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man konnte mit 160 bis 180 Seiten pro Ausgabe rechnen -,  doch 
der wachsende Umfang fiihrte dazu, dab die technischen Kosten 
den Verkaufserl6s des Verlags h~iufig 0berstiegen. Das Defizit 
mugte dutch die Anzeigenerl6se abgedeckt werden. Nach jah- 
relangen Verhandlungen mit der Post wurde 1908 schlief31ich 
eine Erh6hung des Verkaufspreises auf 2,50 Mark geneh- 
migt. 

Im August 1914 brach die Kursbuchkalkulation zusammen: 
Die Fahrpl~ine hatten nur noch bedingt GiJltigkeit, da sie sich 
fortan nach den Bediirfnissen der Heeresverwaltung richten 
muf3ten und Anzeigen, die bis dahin eine vertretbare Kalkula- 
tion aberhaupt erst m6glich gemacht hatten, in den vom Man- 
gel beherrschten Kriegsjahren nahezu vollst~indig ausblieben 
(s. S. 225f.). Nach Kriegsende verzichtete der Springer-Verlag 
auf eine Erneuerung des Vertrags, und auch als die Reichsbahn 
zu Beginn der Wirtschaftskrise nochmals sondierte, winkte man 
ab; Springer war nicht mehr interessiert, nahm abcr bis 1944 
weiterhin die Vertriebsrechte wahr. 

J ulius Springer hatte schon in den ersten Jahren seiner Ver- 
lagst~itigkeit einzelne Titel technischen Inhalts verlegt, doch 

eine Absicht, sich auf diesem Gebiet zu spezialieren, ist eben- 
sowenig zu erkennen wie bei anderen Verlegern seiner Zeit. 
Noch im Jahre 1850 erschienen im deutschen Sprachraum erst 
34 ingenieurwissenschaftliche Titel bei 24 Verlagen. Vieweg in 
Braunschweig und Cotta in Stuttgart waren mit vier bzw. drei 
Titeln die fiihrenden Verlage [SARKOWSKI (5): 80], die restlichen 
27 Titel wurden von 22 Verlegern herausgebracht. Von einer 
Konzentration kann also noch nicht gesprochen werden. Bei 
Springer zeichnet sich erst seit 1858, also nach dem Verkauf der 
Buchhandlung, ein zunehmendes Interesse an Technikbiichern 
ab. J~ihrlich erschien nun wenigstens ein Technikbuch, doch nie 
waren es mehr als drei pro Jahr. Erst seit 1871, also nach dem 
Eintritt des Juniors in den Verlag und verstfirkt, seitdem Fritz 
Springer seine T~itigkeit aufgenommen hatte, nahm die Zahl der 
j~ihrlich produzierten Techniktitel zu. 

Die wirtschaftliche Oberlegenheit PreuBens hatte seine milit~i- 
rische und politische Position verst~irkt und damit die Einigung 
der deutschen Staaten wesentlich gef6rdert. Berlin als Haupt- 
stadt des geeinigten Deutschen Reiches bot als Sitz grol3er, 
stetig wachsender Unternehmen der metallverarbeitenden und 
der elektrotechnischen Industrie far den Aulbau eines inge- 
nieurwissenschaftlichen Verlags ein vielversprechendes Aufga- 

Der Verlag 
technischer Biicher 
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84: Das Hauptporml der 1880 
.fertiggestellten Technischen Hoch- 
schule in Charlottenburg, einer da- 
reals noch selbst~TndigeH Grofismdt 
am Rattde BerliHs. 

benfeld. Zudem lieg die Technische Hochschule in Charlotten- 
burg, die 1880 den Lehrbetrieb aufnahm, bald ein entsprechen- 
des Autoren- und Beraterpotential erhoffen. Hierftir verfiJgte 
der Vcrlag in seinem neuen Mitinhaber Fritz Springer fiber ei- 
nen sachkundigen Gespr~ichspartner. 

Der Anteil technischer BOcher an der Gesamtproduktion des 
Verlags nahm st~indig zu. Er betrug 1878 bis 1887, also im ersten 
Jahrzehnt nach der 0be rnahme  der Verantwortung dutch die 
S0hne des Verlegers, 14,0%. Im folgenden Jahrzehnt waren es 
schon 18,6%, und zwischen 1898 und 19(t6 machten Werke die- 
set Sparte fast ein Drittel der Produktion aus. Die Vielfalt der 
VerOffentlichungen, davon allein 347 Titel in den neun Jahren 
bis 1906, zeigt eindrucksvoll die Obersicht auf S. 159. 

DreiNg Jahre lang war die Forst- und Landwirtschaft Sprin- 
gers st~irkstcr Verlagszweig gewesen, nun fiihrte fiir mehr als 
drei Dezennien unangefochten die Technik. 1892 war die Indu- 
strieproduktion zu Deutschlands bedeutendstem Wirtschafts- 
faktor geworden. Ein Indikator der industriellen Entwicktung 
ist die PS-Leistung der in der Industrie eingesetzten Kraftma- 
schinen. Sic stieg von 1875 mit 947 Millionen PS bis 1895 auf 
3350 Millionen und bis 1907 auf 7998 Millionen PS [HoFF- 
MANN: 264]. Eine vergleichbare Entwicklung ist in der Metall- 
produktion zu verfolgen: Sie verdoppelte sich zwischen 1878 
und 1889, erneut bis 1904 und nochmals bis 1913. Die Steigerung 
im genannten Zeitraum betrug also das Achtfache. Es liegen 
sich beliebig viele anderc Beispiele anft~hren. 

Der Verlag entsprach dieser Entwicklung mit einer immer 
breiter gef~icherten Produktion, die auch den raschen techni- 
schen Fortschritt in diescn Jahren erkennen l~il3t. Zun~ichst 
dominierten noch Biicher fiber Dampfmaschinen. Emil Blaha 
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z. B., Privatdozent am k.u.k, deutschen Polytechnikum in Prag, 
zu dem der Verlag einen lcbhaften Kontakt hatte, verOffent- 
lichte 1878 ein Buch tiber >Die Steuerungen der Dampfmaschi- 
nen<, das 1885 und erneut 1890 in verbesserter und erweiterter 
Auflage nachgedruckt und auch ins Englische und Italienische 
iJbersctzt wurde. Als dann 1894 dic Notwendigkeit einer vierten 
Auflage abzusehen war, erklfirte sich der Autor aul3erstande, 
sie zu aktualisicren, da er sich mit diesem Gebiet nicht mehr 
hinreichend habe besch~iftigen k6nnen. Carl Leist, der die Be- 
arbeitung fibernahm, erkannte sehr rasch die Schw~chen des 
Buches, und durch Kontakte zu in- und ausl~indischen Dampf- 
maschinenherstellern konnte er das Buch auf den neuesten 
Stand bringcn. Hierdurch erh6hte sich der Umfang allerdings 
sprunghaft von 218 auf 768 Seiten und mit der 5. Auflage (19(t5) 
nochmals auf 958 Seiten. Danach flaute das Interesse an einer 
derart detaillierten Darstellung ab. Nun traten Bticher tiber 
Kraftmaschinen, die einen h6heren Wirkungsgrad als die 
Dampfmaschinen hatten, in den Vordergrund des Interesses. 

Rudolf  Diesel hatte 1893 den nach ihm benannten Motor 
erfunden (s. S. 108f.), Gas-, Benzin- und Elektromotoren fan- 
den eine erh6hte Aufmerksamkeit,  da sie den Einzelantrieb 
kleinerer Maschinen erm6glichten. Auch Dampf- und Gastur- 
binen verhiegen eine hOhere Leistung bei verbesserter Energie- 
nutzung, oder sie erm6glichten eine Verwertung von Wasser- 
kraft aus industriefernen Gegenden (Wasserturbinen). Die 
Pariser Weltausstellung von 1900 war auch ffir den Turbinenbau 
cinc Leistungsschau, fiber die Springer eine Arbeit ver6ffent- 
lichte. 1903 erschien dann crstmals das sp/itere Standardwerk 
>Die Dampfturbinen< von Aurel Stodota, das f/Jr den Verlag zu 
einem grogen Erfolg wurde (s. S. l l 0 f . ) .  

Erste Werkzeugmaschinen waren schon Ende des 16. Jahr- 
hunderts konstruiert women ,  doch ihre Pr/:izision liel3 noch zu 

85: Der Verlag pla.te 1903, in Ge- 
meinsch~(fi mit dem VDI und dent 
VDE eine e.glisehsl)raehige Zeit- 
sehr@ zur FOrderung des deutsc/te. 
Exports herauszugebe.. Sie sollte 
ab 1904 monatlieh im Umfang yon 
8-10 Bogen elweheinen u .d  im 
Jahresabonnement 16 Mark (oder 
4 Dollar) kosten. Die lndustriever- 
biinde u .d  der Vertreter des Rei- 
c h e s  w a r e t t  till de t l l  Projekt swat 
sehr interessiert, docli es gab zu 
wenig Firmen, die bereit gewesett 
wfire., das Untertteh/~te/t dttrc]l 
ihre A/tzeixen zu fina.ziere/t. 

86: Stanzerei der AEG i .  Berli.: 
um 1907. lm Mitteltrakt wird scho. 
mit elektromotorischem Antrieb 
gearbeitet, an den I~'nsterseite. 
erkennt man die 7)'a.smissions- 
riemen, die die Werkbfinke mit den 
gesondert aufgestellten Damp/: 
nzasehinen verba.den. 
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87: A u f  der Weltausstellung in Chi- 
cago zeigte die deutsche lndustrie 
1893 ihren Leistungsstand anhand 
yon Modellen und Zeichnungen. 

wfinschen fibrig. Dutch die Verbindung mit Dampfmaschinen 
wurden sie im Verlauf des 19. Jahrhunderts zwar leistungsftihi- 
ger, doch zu einer allgemeineren Anwendung kam es erst im 
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Amerikanische Konstruk- 
teure waren auf diesem Gebiet ffihrend, denn die in den USA 
entwickelte Produktionstechnik (American System of Manufac- 
ture) beruhte auf einer gleichf6rmigen und zugleich ~iugerst 
prtizisen Fertigung groger Serien (z. B. die 1873 von C. M. Spen- 
cer konstruierte Revolverdrehbank). Diese Ftihrungsrolle 
rechtfertigte die gesonderte Herausgabe eines Berichts fiber 
~Die Werkzeugmaschinen auf der Weltausstellung in Chicago 
1893<, den Springer einige Monate sptiter herausbrachte. Die 
Verbreitung von Werkzeugmaschinen nahm weiter zu, als ffir 
ihren Antrieb nicht mehr Dampfmaschinen mit ausgedehnten 
und leistungszehrenden Transmissionsanlagen n6tig waren, son- 
dern kleine Motoren den Einzelantrieb ermOglichten. Damit 
rfickten Werkzeugmaschinen auch ftir Gewerbebetriebe in den 
Bereich des Kalkulierbaren und machten sie wieder wettbe- 
werbsftihig gegeniiber Grol3unternehmen. Neben kleineren Ar- 
beiten verlegte Springer 1900/01 das fiber 1000 Seiten starke 
Werk von Hermann Fischer ~Die Werkzeugmaschinen<. 

Der Bedarf an Kohle stieg stetig: Die Industrie ben6tigte sie 
ftir Dampfmaschinen, man brauchte sie zur Erzeugung von Gas 
und Elektrizit~it, for die wachsende Handels- und Kriegsflotte 
und das sich ausdehnende Eisenbahnnetz. Dieses vergr613erte 
sich zwischen 1870 und 1890 von etwa 19000 Kilometern auf 
43000 Kilometer und bis 1913 nochmals auf 63000 Kilometer. 
Zwar vervierfachte sich auch die Steinkohlenproduktion zwi- 
schen 1871 und 1905, doch dies war nur durch den Abbau in 
immer gr613eren Tiefen mOglich. Den neuen Aufgabenstellun- 
gen im Bergbau entsprach der Verlag mit Bfichern fiber Tief- 
bohrtechniken, den Einsatz von Sprengmitteln, tiber Pumpen- 
systeme, Stollenbau, F/3rdermaschinen und fiber die Verhtitung 
von Schlagwettern. Daneben gab es umfangreiche Arbeiten 
z.B. fiber ~Die Entwicklung des Niederrheinisch-Westf~ilischen 
Steinkohlen-Bergbaues< (1902-1905 in 12 B~inden) oder den 
~Steinkohlenbergbau des preul3ischen Staates< (1904-1906 in 
sechs Teilen). 

Die ;Zeitschrift des Vereines 7 um Ausbau des Technikverlags brauchte der Verlag auch 
Deutscher lngenieure~ l . . .a  eine Zeitschrift. Der Versuch Julius Springers mit einem 

~Jahresbericht tiber die Fortschritte der mechanischen Technik 
und Technologie< (1861-1867) war ebenso gescheitert wie eine 
~Allgemeine deutsche polytechnische Zeitung< (1873-1877). 
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Dem Herausgeber, Hermann Grothe, der auch einige Bticher 
fiir die Textilindustrie geschrieben hatte, war es nicht gelungen, 
einen qualifizierten Mitarbeiterstamm aufzubauen. Dies war in 
jenen Jahren aber auch schwierig, denn Mfinner der Praxis wa- 
ren im Technikbereich zu jener Zeit noch kaum ft~r die Mitarbeit 
an Zeitschriften zu interessieren. Fritz Springer bemerkte hier- 
zu: ~ln Deutschland begegnete man bei den Praktikern einer 
Scheu, hervorzutreten. Sie hatten Sorge, dab ihre literarischen 
Arbeiten von den Professoren der Hochschulen abgekanzelt 
wtirden<< [FS:23]. Doch auch Hochschullehrer waren noch 
schwer far eine Mitarbeit zu gewinnen. 

Die GriJndung einer neuen Zeitschrift w~ire also recht dor- 
nenreich geworden, zumal es in der ~Zeitschrift des Vereines 
Deutscher lngenieure, ein Vereinsorgan gab, das von den etwa 
4000 Mitgliedern abgenommen wurde. Doch man war mit dem 
Blatt unzufrieden, wie Fritz Springer erfahren hatte und es als 
Mitglied des Vereins auch best~itigen konnte: Bem~ingelt wurde 

88: In hartem Wettbewerb mit an- 
deren Verlagen war Springer Kom- 
missionsveHeger der ,Zeitschr@ des 
VDb geworden. Auch dutch seine 
eigenen Bemiihungen gelang es, die 
Az([lage in 25 Jahren yon 4500 aL(/ 
24 500 Exemplare zu steigertt. 
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89: h'anz Grashqf (1826-1883) 
war 1856 einer der Mitbegri~nder 
des VDI gewesen. 1863 wurde er 
als Naehfolger Redtenhaehers an 
das Karlsruher Polytechniktm~ he- 
ruJ?n, wo h'itz Springer aueh Vor- 
lesungen hei ihm /tOrte. Grashofs" 
Vertrauen hatte Springer die Ge- 
wimmng der Zeitschrtft .[iir den 
Verlag ztt danken. 

90: Zahlreiche At~Jkdtze yon Bedeu- 
tung iH der ,Zeitschrift des VI)I~ 
wurden yon Springer separat puhli- 
ziert, hfil(lig nach z. Z wesentlicher 
Erweiterung. Dent Beitrag yon 
Barkhausen iiber die Firth qf  Forth- 
Briieke, 1889 ersehienen, waren 
9 lithographische Tafi'ln beigegeben; 
auf einer ist diese Gesammnsicht 
wiedergegeben. 

vor allem das unregclm~iBigc Erschcinen und die geringe N~ihe 
zur Praxis. Der Verein wfinschte sich zudem eine bessere Ren- 
dite. 

Als Springer sich um den Kommissionsvcrlag dcr Zcitschrift 
bcwarb, gab es schon einen anderen lnteressenten - die Poly- 
technische Buchhandlung Albert Seydel in Berlin - ,  deren 
Inhaber aufgrund ~ilterer Kontakte offenbar bcsscrc Chanccn 
hattc, wcnngleich seine Garantiezahlung nicht an Springers Ge- 
bot heranreichle. Als eine Vorentscheidung schon zugunstcn 
des Mitbewerbers gefallen war, erhOhte Fritz Springer gelegent- 
lich eines Gespr~ichs mit dcm Bcvollm~ichtigten des Vcrcins, 
Franz Grashof, bei dem er in Karlsruhe studiert hatte, die dem 
Verein garantierte Beteiligung an den Anzcigcncrtr~igcn auf 
24000 Mark; das waren 20% mehr, als der 15berschuB im ab- 
gelaufcncn Jahr bctragcn hatte. Dariiber hinaus verpflichtete 
sich Springer zur Stellung einer Kaution in H6hc von 50000 
Mark. Aufgrund dieser welt fiber das Angebot  des Konkurren- 
ten hinausgehenden Offerte crhiclt Springer den Zuschlag, die 
Zcitschrift des VDI ab 1.1. 1882 mit dem 26. Jahrgang verlege- 
risch zu betreuen. 

Fiir die weitere Entwicklung des Verlags und insbesondere 
seines ingenieurwissenschaftlichen Programms wurde diese 
Zeitschrift von gr6Bter Bcdcutung. Bcsondcrs lebhaft entwik- 
kelte sich der Anzeigenteil. Vielleicht verhalf hierzu auch die 
Umstellung auf cincn Millimctcrtarif: es wurde also nicht mehr 
die Zahl der Zeilen eines bestimmten Schriftgrads, sondcrn dcr 
bcanspruchte Raum berechnet,  eine heute selbstverst~indliche 
Bercchnungsmcthode. Neuer  Gesch~iftsffihrer des Vereins und 
Rcdakteur  der Zeitschrift wurde Theodor  Peters, zu dem die 
Brtider Springer bald ein frcundschaftlichcs Vcrhtiltnis herstel- 
len konnten. Peters, der in der HardenbergstraBc im Haus 
neben Fritz Springer wohnte, ging yon nun an morgens ptinkt- 
lich um 8 Uhr mit scinem Verlagspartner gemeinsam zur Stadt, 
wo sich ihnen in der TiergartenstraBc Ferdinand Springer zugc- 
scllte. Auf  dem gemeinsamen Weg wurden dann Fragen, die die 
Zcitschrifl und den Verein betrafen, ebenso er6rtert wie allge- 
meine Probleme der Tcchnikcntwicklung [FS: 25]. 
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Die Entfernung zum Verlagshaus am Monbijouplatz betrug 
immerhin ft~nf Kilometer, und so waren Springers etwa eine 
Stunde unterwegs. (Gelegentlich wird man wohl auch eine 
Droschke genommen haben.) Theodor  Peters war schon Unter 
den Linden in die CharlottenstraBe abgebogen, wo der Verein 
Deutscher Ingenieure seinen Sitz hatte. Eine Korrespondenz 
gab es nur, wenn die Vertragsbedingungen neu zu vereinbaren 
waren, was mit zunehmendem Erfolg der Zeitschrift vom Vor- 
stand auch im Abstand von jeweils wenigen Jahren gewtinscht 
wurde. So hatte die Auflage 1880 noch 4500 Exemplare betra- 
gen; his 1906 stieg sic auf 24500 Abonnenten.  Der Jahresum- 
fang erh6hte sich in dieser Zeit von etwa 400 auf fund 2400 
Seiten bis zum Jahre 1912. Wie eintr~iglich die Zeitschrift im 
Laufe der Jahre ftir den Verein geworden war, geht daraus her- 
vor, dab sich die vom Verlag an den Verein abgeftihrten Ertr~ige 
yon 1882 bis 1906 von 24000 auf 576000 Mark erh6hten. > 

Auf  Wunsch des Vereins iibernahm der Verlag auch ~>die ge- 
samte kaufm~innische Gesch~ifts- respektive Kassenfiihrung ge- 
gen eine Entsch~idigung von 1000 Mark pro Jahr und besorgt 
daftir das Einziehen der Mitgliedsbeitr~ige, das Ausstellen und 
Versenden der Mitgliedskarten, die Auszahlung der Lieferan- 
ten, Beamten etc. aufgrund vom Verein zu erteilender Anwei- 
sungen, die Abrechnung mit den Bezirksvereinen, die Fiihrung 
des Mitgliederverzeichnisses, die hierauf beziigliche Korrespon- 
denz etc.<<. Dies war ein erheblicher Aufwand, der wohl kaum 
dutch die vergtiteten 1000 Mark abgedeckt war, doch auf diesem 
Wege kam man in einen unmittelbaren Kontakt zu allen Mit- 
gliedern, die nun an den Verlag nicht nut ihre Beitr~ige zahlten 
oder Anzeigen orderten, sondern auch Verlagsbticher bestell- 
ten. Die sich hieraus ergebenden Direktlieferungen gr6f3cren 
Umfangs spielten sp~iter bei den Reformdiskussionen im B6r- 
senverein noch eine gewisse Rolle (s. S. 141). 

Zu den wichtigen Neugrtindungen dieser Periode im Technik- 
bereich gehOren weiterhin die >Zeitschrift ftir Instrumentenkun- 
de< (1881-1941), die >Mitteilungen aus den k6niglichen techni- 
schen Versuchsanstalten< (1883-1943) sowie die >Mitteilungen 
der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Kommission< (1886-1931). 

91: 77zeodor Peters (1841-1908) 
wurde 1881 .'.urn GeschiiJ~,s~ihrer 
(Sl~fiter l)irektor) des Vereins Deut- 
scher hzge,iettre berzt[~.,. ALs" 
Schri[tleiter hat er es vetwtanden. 
mit der Zeitschri/'t des VDI de ,  sic/z 
rasch wandehtden AnJbrdertmgen 
der Zeit ztt e,tSl,'echen. 
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Elek t ro t echn ik  J ulius Springer hatte schon seit Anfang der 60er Jahre Btichcr 
yon Julius Dub tiber den Elektromagnetismus und weitere 

zur Technik der Telegraphie ver6ffentlicht (Carl Grawinkel, 
Carl Alfred Nystrom, Joseph Sack und Karl Eduard Zetzsche). 
Der  Siegeszug der Elektrotechnik setzte jedoch erst im letzten 
Viertel des i9. Jahrhunderts ein. Mit der >Elektrotechnischen 
Zeitschrift< verlegte Springer seit 1880 das fiihrende Blatt, yon 
dem wichtige Impulse fiir den Auflgau tines elektrotechnischen 
Verlagsprogramms ausgingen. Hierauf wird noch einzugehen 
sein (s.S. 103ff.). 

Unter der verlegerischen Leitung Fritz Springers wurde die 
Elektrotechnik zum bedeutendsten Vcrlagsbereich innerhalb 
des Technikprogramms. Insgesamt erschienen in diesen drei 
Jahrzehnten 192, zum Tell sehr umfangreiche Monographien, 
Lehr- und Praktikerbticher, Konstruktionsanweisungen, Ge- 
brauchsanleitungen und allein 25 Brosch0ren fiber die nun 
notwendigen Sicherheitsvorschriften. Einen zunchmend grogen 
Anteil am Programm hatten Ver6ffentlichungen fiber Genera- 
toren, Akkumulatoren,  Kondensatoren,  Transformatoren usw. 

Das erste deutsche Elektrizitfitswcrk war I88I in Berlin er- 
6ffnet worden. Als man dann Elektrizit~it umspannen konnte, 
war sie nun ohne nennenswerten Verlust auch fiber groge Ent- 
fernungen zu tibcrtragen und wurde zur universell einsetzbaren 
Energie. Die erste, wirtschaftlich rentable FerniJbertragung er- 
folgtc 1891 fiber eine Distanz yon 175 Kilometern yon Lauffen 
an] Neckar nach Frankfurt am Main. Damit hatte die Zeit der 
lJberlandversorgung begonnen, die der Verlag mit entsprechen- 
den Ver6ffentlichungen begleitete. 

92: Da der Stadt b)'ankjhrt am 
Main ttnd nicht tlttr i h r -  die EHt- 
scheidung f{ir die Stromart des zu 
errichtenden Elektrizitiitswerks 
schwer fiel, eHtschied sic sic~t, eine 
Elektrotechltische Attsstelhtng ~,lt 
veranstalten (16. April his 19. Ok- 
toher 1891). Hier mochten die kon- 
kurrierenden Systeme Gleichstrom, 
Wechselstrom trod Drehstrom ihre 
Tauglichkeit zeigelt. Die Drehstrom- 
{ihertragtmg mit einer SpaHnung 
yon ]5000 Volt yon Lau,[J~n nach 
Frankfurt wurde S, l l t t l  Hiihelmnkt 
der Ausstelhmg und war zugleich 
der Begintt einer Entwickhmg, 
die zum heutigen europ6ischen 
Stromverhttnd g~f'gihrt hat. 
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Dank seiner guten Verbindung zum Reichspostamt hatte Sprin- 
ger schon sehr friih Bticher zum Fernsprechwesen ver6ffent- 
licht. Bereits 1880 erschien eine amtliche >Geschichte und 
Entwicklung des elektrischen Fernsprechwesens< und 1882 ~Die 
allgemeinen Fernsprecheinrichtungen der Deutschen Reichs- 
Post und Telegraphen-Verwaltung< von Carl Grawinkel, einem 
h6heren Beamten der Postverwaltung. Die erste st~indige Tele- 
fonverbindung war vom Erfinder Graham Bell am 4.4.1877 in 
den USA hergestellt worden. Heinrich Stephan hatte noch im 
selben Jahr nach erfolgreichen Versuchen mit zwei Apparaten 
Vorarbeiten zur Einf~ihrung des Telefons im Deutschen Reich 
veranlagt. Das Berliner ,Fernsprechvermittlungsamt< wurde 
dann im Januar 1881 er6ffnet. Schon im Teilnehmerverzeichnis 
des Jahres 1882 war die Verlagsbuchhandlung yon Julius Sprin- 
ger mit der Nummer 559 verzeichnet. Von 1892 bis 1897 war 
Springer sogar Verleger des Berliner Telefonbuchs, dem er eine 
~Abtheilung II< mit einem Verzeichnis nach ~Berufs- und Ge- 
schfiftsgruppen< anftigte, der Keimzelle unseres heutigen Bran- 
chentelefonbuchs. SchlieNich gab es noch eine dritte Abteilung 
mit Firmenanzeigen, die der Verlag mit 100 Mark for die ganze 
Seite und 40 Mark fiir die viertel Seite berechnete. Die Gele- 
genheit, hier auch eigene Biicher von allgemeinerem Interesse 
anzuzeigen, liel3 Springer sich natiirlich nicht entgehen. 

Bemerkenswert  zahlreich sind Schriften, die ffir groge Firmen 
der Maschinenbau- und Elektroindustrie verlegt wurden. Sie- 
mens, die 1883 gegrtindete Deutsche Edison-Gesellschaft (seit 

93: Ernst Hoffmann,  Sekretar yon 
Heinrich Stephan, machte in der 
sich an seinen Vortrag anschliefien- 
den Auss'prache den Vorschlag, das 
~4eJ?)n in Deutschland als ~d~'ern - 
toners, oder als ~Fernsprecher,, zu 
bezeichnen. - 94: Von 1892 his 
1897 war Springer der Verleger des 
Fernsl)rechbuchs far  Berlin und 
umliegeltde Gemeinden. 
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95: Gishert Kapp (1858-1922), 
einer der elT/blgreichswn Ftlch- 
schriftsteller Springers a~(/ dem 
Gebiet der Elektrotechnil,. Er war 
Generalsekretar des Verhandes 
Deutscher Elektrotechniker und 
volt 1894 his 190.5 Herausgeher der 
> Elektrotechttischett ZeitschriJ?~. 

1887 AEG)  und besonders Brown, Boveri & Cie. sind vertreten 
mit Anleitungsbtichern zur Installation und zum Gebrauch ihrer 
Produkte.  Diese Firmen hatten hierftir die Experten im Hause - 
betriebsfremde Ingenieure mochte man nicht in Konstruktions- 
geheimnisse einweihen - ,  doch mit der verlegerischen Betreu- 
ung dieser Arbeiten wollten sie sich nicht belasten. Zudem 
wirkte es neutraler, wenn ein renommierter Fachverlag diese 
Firmenschriften unter seinem Namen publizierte. 

Die USA und Grol3britannien waren bis zur Jahrhundert- 
wende im Maschinenbau und in der Elektrotechnik noch fiih- 
rend. Fritz Springer hielt sich daher dutch die Lekttire der 
fiihrenden Zeitschriften >Engineer< und ,The Electrician< auf 
dem laufenden; auch die Zeitschrift des VDI und die ETZ wie- 
sen auf Fortschritte in den angels~ichsischen Lfindern hin. Sprin- 
gers besondere Aufmerksamkeit  galt dem Rezensionsteil. Bei 
Themen, ftir die es in Deutschland noch keine hinreichend qua- 
lifizierten Autoren gab, bemtihte er sich um die 13bersetzungs- 
rechte. Der Anteil an IJbersetzungen war im Fachbereich 
Elektrotechnik besonders hoch. Allein vier Biicher des in Lon- 
don lebenden deutschen Elektroingenieurs Gisbert Kapp 2r wur- 
den zwischen 1891 und 1897 von Springer verlegt. Kapp hatte 
grundlcgende Arbeiten fiber die Berechnung und den Bau se- 
riell zu fcrtigender Dynamomaschinen geschrieben und den 
nach ihm bcnannten Phasenschieber erfunden. Seine Bticher 
wurden in Auflagen yon 150(/Exemplaren verlegt und mul3ten 
ausnahmslos nachgedruckt werden. Schon nach einem Jahr wa- 
ren die Verlagskosten seines ersten Buches durch die Verkaufs- 
erl6se gedeckt. ,>Das ist ein Ergebnis,<< schrieb Springer an den 
121bersetzer, >>wie es bei deutschen technisch-wissenschaftlichen 
B0chern eigentlich sehr selten ist.<< 

Es kennzeichnet die unterschiedliche Leistungsbewertung bei 
l]bersetzungen in dieser Zeit, dab der Londoner  Verleger Whit- 
aker z.B. for das Verlagsrecht an Kapps >Elektrische Kraft- 
tibertragung< nur 10 Pfund Sterling (etwa 200 Mark) verlangte 
und ffir die leihweise Uberlassung der Druckst/3cke (Zinkkli- 
schees und Holzstiche) nochmals 12 Pfund. Der Autor erhielt 20 
Pfund ftir die Abtretung des l~lbersetzungsrechts. Die beiden 
121bersetzer wurden hingegen mit 50 % am Reingewinn beteiligt. 
Ftir die Anteile von Autor,  Original-Verleger und l]bersetzer 
gab es allerdings noch keine Normen (s. S. 129). 

Mancher englischsprachige Titel, fiir den eine deutsche Uber- 
setzung keinen hinreichenden Absatz versprach, wurde von 
Springer auch in der Originalausgabe angeboten, so z.B. neun 
Titel des Londoner  Verlags >The Electrician<, der seinerseits 
zeitweilig die >Elektrotechnische Zeitschrift< im englischspra- 
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ehigen Raum auslieferte. Vereinzelt gab es auch schon Uber- 
setzungen deutscher technischer Biicher in fremde Sprachen. 
Bis zum Ersten Weltkrieg war die Bilanz der Buchlizenzen dann 
etwa ausgeglichen. 

Am 20.12.1879 fand die konstituierende Versammlung des 
Elektrotechnischen Vereins statt. Die Initiative war yon Werner 
Siemens ausgegangen, der den Generalpostmeister Heinrich 
Stephan gebeten hatte, das Protektorat  zu t~bernehmen. Den 
Begriff ~Elektrotechnik<, der for uns heute so selbstverst~ind- 
lich ist, hatte Siemens iibrigens am 2.5. 1879 in einem Brief an 
Stephan gepr~igt. 

Die Herausgabe einer eigenen Zeitschrift war von Anbeginn 
geplant. Da Stephan und Siemens zum Verlag und zur Familie 
Springer gute Kontakte hatten, und auch der designierte Re- 
dakteur Karl Eduard Zetzsche, damals noch Professor am 
Dresdner Polytechnikum, seit einigen Jahren Springer-Autor 

96: A u f  dern Gebiet der Elektro- 
technik war das lnteresse an engli- 
scher Fachliteratur besonders leb- 
haft. Springer bot wichtige engli- 
sche Biicher auch als Originalaus- 
gaben an. 
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97: ,,Aus dern Inhalt der ersten 
Bande dieser Zeitschrift strOrnt auf  
uns eine Hut geistigen Lebens, das 
der Jugendzeit solcher neuen ge- 
waltigen Arbeitsgebiew ihren unver- 
wigstlichen Reiz gibt. Zeit seines 
Lebens hat Werner Siemens an dern 
Elektrotechnischen Verein, der ihrn 
die Verwirklichung lang empfunde- 
nen Bedgirfnisses bedeutete, mit be- 
sonderer Zuneigung festgehalten~ 
[MatschoI3: 175]. 

war, hatte der Verlag gute Aussichten, die Zeitschrift ffir sich zu 
gcwinnen. Tatsfichlich scheint es schon verbindliche Zusagen 
gegeben zu haben, denn als der Vertrag tiber die Zeitschrift 
schliel31ich am 13.1. 1880 geschlossen war, lag die erste Ausgabe 
bereits vor. 

Der  a temberaubende Aufstieg der elektrotechnischen Indu- 
strie in Deutschland, eng verkniipft mit den Namen Siemens 
und bald auch Rathenau (AEG) ,  wurde durch die Grandung 
des Elektrotechnischen Vereins und seiner Zeitschrift wirksam 
untersttitzt. Im Jahre 1880 war ft~r Springer die Ubernahme der 
Zeitschrift verlegerisch dennoch ein riskantes Unternehmen,  
und dies nicht nur, well gerade ein Jahr zuvor der Mfinchner 
Verlag Rudolf  Oldenbourg eine ~Zeitschrift far angewandte 
Elektrizitfitslehre~ gegrtindet hatte. Ftir das Verlagsrecht muBte 
Springer an den Verein viertelj~ihrlich 750 Mark prfinumerando 
zahlen und die gesamten Herstellkosten bei einem Jahresum- 
fang von fast 500 Seiten (12 Hefte  ~ 5 Quartbogen) tragen. 
Lediglich der Aufwand far die Holzstichillustrationen war auf 
1800 Mark begrenzt; die Mehrkosten hatte der Verein zu ver- 
g0ten. Auf  der Ertragsseite standen die Mitgliederabonne- 
ments, ftir die der Verlag pro Jahr nur je sechs Mark vergiitet 
bekam, ein Betrag, der ft~r viele Jahre wohl nicht einmal die 
Herstellkosten gedeckt hat. 

Die Anzeigeneinnahmen k6nnen in den ersten Jahren die 
Ertragsbasis kaum wesentlich verbreitert haben, denn Werner 
Siemens hatte sich bei der Grtindungsversammlung des Vereins 
noch gegen die Aufnahme von Annoncen ausgesprochen. So 
war es wohl ein Kompromil3, dab nach dem Vertrag Anzeigen 
nur auf den Umschlagseiten abgedruckt werden durften und 
~n6tigenfalls Blfitter, welche als lnseratenbeilage zu bezeich- 
nen~< waren, zugelassen wurden. Der  Verlag war auch nur 
berechtigt, Inserate ~,gewerblichen und literarischen Inhalts<< 
sowie Stellengesuche aufzunehmen. Dem Redakteur  muBte der 
Anzeigenteil vor dem Druck zudem noch vorgelegt werden, und 
er war berechtigt, ,,unreelle Anzeigen~< ohne Angabe von Griin- 
den abzulehnen. 

Die ETZ,  wie sie bald nut noch genannt wurde, entwickelte 
sich trotz der ffir den Verlag ungtinstigen Startbedingungen zu 
einem ertragreichen Unternehmen und mugte wegen des stfin- 
dig steigenden Umfangs schon seit 1888 zweimal monatlich 
erscheinen. Es zeigte sich aber, dab die Mfinchner Konkurrenz 
ftir die Fortschritte in der Elektrotechnik das bessere Konzept 
hatte. Springers Redakteur  Zetzsche und auch dessen Nachfol- 
get waren auf die Schwachstromtechnik fixiert. Da der Verein in 
den ersten Jahren abet  noch t~berwiegend aus Ingenieuren und 
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Beamten der Schwachstromindustrie und des Telegraphenwe- 
sens bestand, wurde diese Einseitigkeit zun~ichst nicht empfun- 
den. Mit der Entwicklung der Starkstromtechnik entstand dann 
eine Gegenbewegung, die zur Grtindung des Verbands Deut- 
scher Elektrotechniker fi~hrte. Dieser war nun geneigt, das von 
Oldenbourg herausgegebene ~Centralblatt for Elektrotechnik< 

- wie die ~Zeitschrift ftir angewandte Elektrizit~itslehre< seit 
1883 hieB - zu seinem Organ zu machen. 

Durch Vermittlung von Adolf  Slaby, einem Jugendfreund 
yon Fritz Springer und 1883/84 neben Zetzsche auch Mitheraus- 
geber der ETZ,  kam es 1889 zur Vereinigung beider Zeitschrif- 
ten. Die Herausgabe wurde dem Oldenbourgschen Redakteur  
Friedrich Uppenborn  iibertragen. Dariiber hinaus vereinbarten 
beide Verlage, ihre elektrotechnischen BiJcher kiinftig gemein- 
sam zu verlegen. 

In den 90er Jahren erlebte die Zeitschrift einen stiJrmischen 
Aufschwung. In den gr613eren St~idten wurden StraBenbahnli- 
nien gebaut, und Elektromotoren gewannen immer mehr an 
Bedeutung. So kam es in diesem Jahrzehnt fast zu einer Ver- 
doppelung der Abonnentenzahl auf 7200 (1900). Der  Vertrag 
mit Oldenbourg war zun~ichst auf zwOlf Jahre geschlossen, doch 
Springer verzichtete im Herbst  1901 auf eine Verlfingerung. Die 
Verlage machten sich auf dem Feld der Technik vielfache Kon- 
kurrenz, so dal3 es Springer nicht geraten erschien, das Gemein- 
schaftsunternehmen fortzusetzen. Hinzu kam, dab Oldenbourg 
1901 in Berlin einen zweiten Verlagssitz errichtet hatte, der von 
einem friiheren Springer-Mitarbciter geleitet wurde, was wohl 
gelegentlich zu Interessenkonflikten geftihrt hatte. So tiber- 
nahm Springer die Zeitschrift sowie die gemeinsam publizierten 

98: Rudolf Oldenbourg (1811 his 
1903) hatte seinen Verlag 1858 in 
Mi~nchen gegri~ndet. 1889 verband 
er sich mit Springer zum gemein- 
samen Verlag seines ~Centralblatt 
far Elektrotechnik~ mit der ~ETZ~ 
Springers und elektrotechnischer 
BUcher. - 99- Adolf  Slaby (1849 
bis 1913), rnit dem Fritz Springer 
irn Hause Schwartzkopff bekannt 
geworden war, hatte die Fusion 
vermittelt. 
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Titel und zahlte Oldcnbourg hierfiir eine Abfindung von 300000 
Goldmark. 

Schon bis zum Jahre 1903 konnte die ETZ ihre Abonnenten-  
zahl auf 8300 erh{Shen. Doch wie es bei Verbandszeitschriften 
nicht selten vorkommt,  wurden auch die Konditionen immer 
mehr zum Nachteil des Verlags korrigiert. Die Zeitschrift blieb 
ats Organ des Verbands Deutscher Elektrotechniker und des 
Elektrotechnischen Vereines weiterhin Eigentum des Verlags 
und ging 1948 in den Besitz des VDE  fiber. 

Die zunehmende Bedeutung der Elektrotechnik wird auch im 
stetig steigenden Umfang der Literaturproduktion erkennbar. 
Dieser Entwicklung entsprach der Verlag, indem er seit 1888 
vierteljfihrlich Berichte tiber die Fortschritte der Elektrotechnik 
verlegte, fiir die schon im ersten Jahrgang 26 in- und ausl~indi- 
sche elektrotechnische Fachzeitschriften, weitere 30 Zeitschrif- 
ten mit einschlfigigen Beitrfigen sowie das deutsche und das 
amerikanische Patentblatt ausgewertet wurden. Die Beitrfige 
wurden bibliographisch nicht nur mit dem Erstdruck, sondern 
auch mit den Ubersetzungen, Ausziigen etc. nachgewiesen. So 
gibt es bei bedeutenderen Arbeiten nicht selten bis zu zehn 
Nachweise weiterer Abdrucke! Die meisten wurden in Sammel- 
referaten ausgewertet, fiir die der Verlag zehn Eachleute ge- 
wonnen hatte. 

Werner yon Siemens. "~ i ron den vielen bedeutenden Technikautoren dieser Periode, 
Rudolf Diesel Y d e r e n  Bticher im Springer-Programm vertreten sind, seien 

nur zwei hervorgehoben: 
Werner von Siemens (1816-1892) - er wurde 1888 yon Kaiser 

Friedrich geadelt - hatte schon seinen Erstling Julius Springer 
zum Verlag tibergeben (>Kurze Darstellung der an den preuBi- 
schen Telegraphen-Linien mit unterirdischen Leitungen bis jetzt 
gemachten Erfahrungen<, 1851; s. S. 40). Auch seine politische 
Kampfschrift gegen die Aufrfistung PreuBens, >Zur Militfirfra- 
ge<, die er 1862 im Auftrag von Abgeordneten der Fortschritts- 
partei verfaBt hatte, lieB er von seinem Parteifreund Springer 
verlegen. SchlieBlich hatte Siemens Kontakt mit dem Verlag 
gelegentlich der Grtindung und Herausgabe der >Elektrotech- 
nischen Zeitschrift<, die seit 1880 auf seine Empfehlung hin bei 
Springer erschien. Im selben Jahre wandte sich Siemens mit dem 
Vorschlag an den Verlag, seine verstreut erschienenen techni- 
schen Aufs~itze als Buch herauszubringen. Besonders wichtig 
war ibm hierbei der bertihmte Akademievortrag yon 1867 
>13ber die Umwandlung yon Arbeitskraft in elektrischen Strom, 
ohne permanente Magnete<, in dem er das von ihm entdeckte 
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dynamoelektrische Prinzip erl~iuterte, das die Entwicklung der 
Starkstromtechnik einleitete. 

Autor  und Verleger gaben dem Buch, das immerhin fast 
600 Seiten stark war, offenbar keine groge Marktchance, denn 
Siemens verzichtete auf ein Honorar ,  um dem Verlag bei der 
kleinen Auflage noch einen vertretbaren Ladenpreis zu erm6g- 
lichen. Dank seines gtinstigen Preises war das Buch schon nach 
fiinf Jahren (1886) vergriffen. Nun konnte man eine erweiterte 
Ausgabe planen, da Siemens in den 80er Jahren eine sehr leb- 
hafte publizistische Aktivittit entwickelt hatte. 

Die nun zweibtindige Ausgabe der ~Wissenschaftlichen und 
technischen Arbeiten< mit fiber tausend Seiten Umfang sollte 
urspriinglich noch dutch einen dritten Band mit ~Lebenserinne- 
rungen< ergtinzt werden. Dieser erschien dann jedoch gesondert 
und wurde eine Wochc nach Siemens" Tod (6.12.1892) ausge- 
liefert. 

Siemens, nicht nur ein genialer Ingenieur und Wissenschaft- 
let, sondern auch ein guter Kaufmann, hatte fiir seine ~Lebens- 
erinnerungen< einen Vertrag ausgehandelt, der zu dieser Zeit 
for den Springer-Verlag recht ungew6hnlich war: Der Autor 
iibernahm die gesamten Herstellkosten, und sein Verleger er- 
hielt fiir seine herstellerischen, werblichen und vertrieblichen 
Bemiihungen 40 % vom Ladenpreis eines jeden verkauften Bu- 
ches. Der Rest war an den Autor  abzufiihren. Da der Verlag 
dem Buchhandel einen Rabatt  von durchschnittlich etwa 3(1% 
zu geben hatte, verblieben ihm gerade noch 10 % zur Deckung 

100, 101: Eine erste A.sgabe yon 
Siemens' gesammelten Arbeite. 
war 1881 einb6ndi~ bei Springer 
erschienen. Die erweiterte z.weib(i.- 
dige Ausgabe kam 1889 und 1891 
a~([ den Markt. 
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seiner Kosten. Das war nicht gerade viel, aber bei einem so 
bertihmten Autor  verzichtete man, wohl ausnahmsweise, auf 
einen UberschuB [DAvIDIS (2): 3ff.]. 

Rudolf  Diesel (1858-1913) war seit 1890 Leiter der Berliner 
Niederlassung der >Gesellschaft for Linde's Eismaschinen<. So 
mag es ftir ihn nahegelegen haben, daB er sein erstes Manu- 
skript, >Theorie und Konstruction eines rationellen W~irmemo- 
tors<, zun~ichst einem ortsans~issigen Verleger anbot,  der zudem 
auf dem Gebiet  des Maschinenbaus in Deutschland ftihrend 
war. Sein Angebot  vom 2.10.1892 enthielt den bemerkenswer- 
ten Hinweis, dab der von ihm konstruierte >>Motor nicht als 
Verbesserung irgend etwas Bestehenden zu betrachten ist; er 
beruht auf vollkommen neuen Ideen und ergiebt eine W~irme- 
ausnutzung von 70-80%,  wfihrend unsere vollkommensten 
Dampfmaschinen nur 7-8 % ergeben. - Diese Maschine ist also 
berufen, eine g~inzliche Umwfilzung im Motorenbau hervorzu- 
rufen und das Bestehende z u  ersetgen<~ (s. unten). 

Springer reagierte postwendend, und bereits am 7.10. 1892 
konnte der Vertrag geschlossen werden. Die Auflage sollte tau- 
send Exemplare betragen und der Autor  am Reingewinn mit der 
Hfilfte beteiligt sein. Bereits zehn Wochen nach dem Vertrags- 
schlug lag das fertige Buch vor, und der Autor  lobte die 
~>hiibsche Ausstattung<<. 

Zunfichst verschickte der Verlag Rezensionsexemplare an 
zw61f Fachzeitschriften und an vier tiberregionale Tageszeitun- 
gen. Doch das war Diesel zu wenig: Er nannte zw61f weitere 

102: Teil der letzten Seite aus dem 
A ngebotsbr ie f  yon R u d o l f  Diesel 
yore 2.10. 1892. Seine Er f indung  
wurde ihrn am 23.2. 1893 paten- 
tiert. 
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Fachzeitschriften, drei allgemein informierende Periodika und 
drei Tageszeitungen, die Springer nicht beriicksichtigt hatte. Mit 
weiteren Freiexemplaren wurden Hochschulprofessoren und 
Industrielle bedacht. Die 50 vertraglich vereinbarten Rezen- 
sionsexemplare dtirften also kaum ausgereicht haben. Nicht 
zuletzt wegen dieser massiven Werbung machte das Buch Diesel 
schlagartig in weiten Kreisen bekannt und f6rderte auch seine 
Lizenzverhandlungen mit der MAN,  Krupp und Gebr. Sulzer, 
die er in den folgenden ftinf Monaten zum AbschluB bringen 
konnte. 

Etinf Jahre spfiter war das Buch vergriffen, und sein Autor  
konnte mit dem wirtschaftlichen Ertrag zufrieden sein, denn er 
erhielt als Anteil am 15berschuf3 immerhin 1000 Goldmark, was 
25% Honorar  vom Ladenpreis entsprach. 

Diesels Prognosen hinsiehtlich der Effizienz seines Motors 
wurde vehement widersprochen, denn die Aussagen fiber den 
Grad der W~irmeausnutzung erwiesen sich als revisionsbedtirf- 
tig. Als 1897 nach einer vierj~ihrigen Entwicklungszeit der erste 
Dieselmotor der Fach6ffentlichkeit in Augsburg vorgestellt 
wurde, ermittelte man einen Wirkungsgrad yon nur 26 %, doch 
das war immerhin doppelt  so viel wie beim Benzinmotor und das 
Dreifache dessen, was mit Dampfmaschinen zu erreichen war. 
Dartiber hinaus bot der Dieselmotor noch andere Vorteile: er 
ben(~tigte nur das preiswertere Schwer61, u n d e r  war weniger 
st6ranf~illig als der Benzinmotor. Selbstsicher und auch selbst- 
kritisch nahm Diesel 1897 auf der Jahreshauptversammlung des 
VDI in Kassel zum geringeren Wirkungsgrad Stellung. Sein 
Vortrag wurde yon Springer, zusammen mit einem Korreferat,  
als Sonderdruck verlegt. 

103, 104" Diesels ,777eorie und Kon- 
struktion eines rationellen Wiirme- 
rnotors~ e~wc'hien 10 Wochen na(lz 
Vertragsschhq3 und war 5 Jahre 
sp6ter vergrtlf/~'n. 
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Diesels letztes Buch, ~Die Entstehung des Dieselmotors<, 
wurde vom Verlag drei Wochen vor seinem Tod (29./30.9. 1913) 
fertiggestellt. Zu einer Neuauflage kam es nicht, da das Buch zu 
sehr den Charakter einer Kampfschrift hatte [vgl. DAVIDIS 
(2): 9ff.]. 

Aus Zeitschrifienartikeln 
werden BOche#" V om Mangel an deutschen Texten fiir wichtige Teilbereiche 

der Technik zeugt ein relativ hoher Anteil wm Sonderdruk- 
ken, die in das Verkaufsprogramm aufgenommen wurden. Zu- 
meist handelte es sich um Beitrfige aus der ~Zeitschrift des VDI<, 
manchmal auch um solchc aus vcrlagsfremden Zeitschriften. So 
wurden z.B. aus der Berg- und Hiittenm~innischen Zcitschrif! 
>G10ckauf< Forschungsbeitr~igc tibernommcn, dic hicr in bis zu 
acht Heften in Fortsetzungen ver6ffentlicht worden waren und 
deren Buchausgabc bei Springer oft cincn Umfang von mchr als 
hundert Seiten hatte (Baum, Die Gefahren der Elektrizit~it im 
Bergwerksbetricbc, 1904, 138 Seiten mit 1{)9 Abb.) .  Heute  
wiirde eine solche Arbeit  aus Umfangsgrtinden nur als Buch 
erscheinen k6nnen. DaB eine Zeitschrift derart umfangreiche 
Beitrfige tiberhaupt annahm, zeigt, dab in jenen Jahren die Auf- 
gabe technischer Zeitschriften noch anders gesehen wurde und 
dab cs dcn Vcrlagen nichi immcr gelungen war, potentielle Au- 
toren direkt anzusprechen. 

Welche Bedeutung Zeitschriftensonderdrucke im Technikbe- 
reich haben konnten, sollen zwei Beispiele zeigen: Aurel Sto- 
dola, Professor am Eidgen6ssischen Polytechnikum (spfiter 
ETH Ziirich), hatte 1902 auf der Jahrestagung des VDI in D/_is- 
seldorf einen Vortrag fiber Dampfturbinen gehalten. Fritz 
Springer, der an der Tagung teilgenommen hatte, bat den Autor  
datum, nach der geplanten Ver6ffentlichung in der Zeitschrift 
Sonderabdrucke ftir den Verlag herstellen und verbreiten zu 
diirfen. Nach Deckung der Kosten sollte der ErlOs dann h~ilftig 
zwischen Autor und Verleger geteilt werden; dies entsprach den 
Usancen des Verlags. Springer schloB in seinem Brief nun kei- 
neswegs aus, dab Stodola die Absicht haben k6nnte, den Vor- 
trag noch zu erweitern und meldete auch fiir diese Fassung 
vorsorglich sein Interesse an. Der Autor  reagierte umgehend: 
>>Es schwebt mir in der Tat vor, dab ein kurzgefagter Leitfaden 
der Dampfmaschinenkonstruktion die nattirliche Fortentwick- 
lung meines Vortrags bilden wiirde.<< 

Im M~irz 1903 erschien dann eine erweiterte Fassung des Vor- 
trags in der >Zeitschrift des VDI<. Um sie jedoch nicht zu stark 
anschwellen zu lassen, hatte der Autor  auf etliche Erweiterun- 
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gen verzichtet, die er der von Springer geplanten Ausgabe vor- 
behielt. Um den Charakter einer selbstfindigen Ver6ffentli- 
chung st~irker zu betonen,  sollte die Buchausgabe nicht im 
Format der Zeitschrift, sondern einspaltig eingerichtet werden. 
Von nun an gingen dutzendc von Briefen hin und her: Der rccht 
schwierige Autor beanstandete das von Springer vorgeschla- 
gene Format (das sich ja weitgehend aus der Spaltenbreite der 
Zeitschrift ergab), dann schlug er wieder zweispaltigen Satz vor. 
Als Fritz Springer ihn hiervon abgebracht hattc, wfinschte Sto- 
dola einigc Zeilen mehr auf der Seite, wollte den Satzspiegel 
gegen jede l~lblichkeit auf die Mitte der Seite stellen, und 
schlie61ich schlug er vor, statt der geplanten 1000 Exemplare nur 
600 zu drucken, um bald eine Neuauflage planen zu k6nnen. 

Der ,Sonderdruck<, inzwischen zu einem Buch yon 220 Seiten 
angewachsen, war dann endlich am 23.9. 1903 fertig, doch schon 
eine Woche sp~iter kam ein Telegramm aus Ztirich: der Autor 
erwartete vom Verlag einen Neudruck der letzten vier Seiten >,in 
etwas erweiterter Form<<. Am Nachmittag desselben Tages kam 
noch ein Telegramm: Stodola hatte einen groben Fehler im Ab- 
schnitt tiber Gasturbinen zu sp~it bemerkt.  Der  Verlag m6ge alle 
Sendungen telegraphisch zurtickrufen und das neue Manuskript 
abwarten! Auch dies konnte Fritz Springer nicht aus der Fas- 
sung bringen. Er schrieb vielmehr zuriJck, dab es ihn freue, die 
Wtinsche des Autors noch erftillen zu k0nnen. Die Bticher lagen 
verpackt und frankiert in der Expedition; ein Riickruf war also 
nicht n6tig. Da abet  das Buch zusammen mit anderen Neuer- 
scheinungen fakturiert worden war, mu6ten ffir alle Buchhand- 
lungen, die das Buch bestellt hatten, neue Rechnungen ge- 
schrieben werden. 

105, 106: Amel  Stodola (1859 his 
1942), hzgenieurwissensclufftler u . -  
garischer fterkm(l?, hatte yon 1892 
his 1929 eine I'rofi'ssttr an der 
ETIt  ZOrich. Sein grundlegendes 
Werk fiber Damlffhtrhinett ging 
aus einem Vortrag hervor, den er 
1902 alff der Jahrestagtmg des VDI 
in Diisseldorf gehalten hatte. 
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107: tfeinrich Dubbe& ~Entwetfen 
und Berechnen yon Dampfinaschi- 
nero wurde 190.5 vergJ[Tentlicht und 
erlebte bis 1923 5 stets erweiterte 
A l([lage,. 

Am 10.10. 1903 konnte dann das erste Exemplar der korri- 
gierten Fassung an den Autor geschickt werden, und es wurde 
gebilligt. Bei den Mehrkosten - die zu tragen Stodola sich bereit 
erkl~irt hatte - wollte der Verleger sich nicht aufhalten: ,>Es ist 
mir eine Genugtuung, dab ich Ihnen in dieser Angelegenheit 
habe dienlich sein k6nnen.<< 

Schon einen Monat sp~iter war das Buch vergriffen, und Fritz 
Springer bat, einen unver~inderten Nachdruck vorsehen zu diir- 
fen. Diesen Vorschlag mochte Stodola nicht erw~igen. Er war 
sehr entschieden fiir eine bearbeitete und erg~4nzte Neuausgabe. 
Da ein weiteres Anwachsen des Buches zu erwarten war, ent- 
schloB sich der Verlag zum Neusatz. Dies war allein schon 
wegen der zahlreichen Korrekturen und Erg~inzungen zweck- 
mfiBig. Zudem war man dann unabh~ngig yon dem doch recht 
schmalen Satzbild der ersten Ausgabe, das die beigegebenen 
Konstruktionszeichnungen sehr beengte. Diese Neuausgabe 
war dann mit 368 Seiten um mehr als die H~ilfte umfangreicher 
als ihre Vorg~ingerin. Und es war noch kein Jahr vergangen, als 
wiederum eine bedeutend erweiterte Auflage n6tig wurde, von 
der ab der Autor einen Anteil von 3/5 des Reingewinns erhielt. 
Als das Buch dann 1910 einen Umfang von 700 Seiten iiber- 
schritten hatte, mul3te man wiederum das Format vergr6gern 
und bei dieser Gelegenheit dann auch fast alle Zeichnungen 
(und damit die Klischees) neu anfertigen. So entwickelte sich 
aus einem Vortrag ein Werk yon 1111 Seiten (5. Auflage 1922). 
Dieses neue Format (19,5 x27,5 cm) wurde im Verlag dann auch 
maBgebend for andere Bticher, deren Abbildungen und Tabel- 
len so detailreich waren, dab sie ein m6glichst groges Seiten- 
format erforderten. Es ist heute noch unter der Bezeichnung 
~Stodola-Format< ftir entsprechende Werke tiblich. 

Auch der Kontakt mit Heinrich Dubbel - sp~iter Herausgeber 
des ~Taschenbuchs for den Maschinenbau< (s.S. 210), das fiir 
Generationen von Ingenieuren zum wissenschaftlichen Rtist- 
zeug wurde - kam aufgrund eines Sonderdrucks von einem 
Beitrag Dubbels in der >Zeitschrift des VDI< zustande. Gele- 
gentlich der Korrespondenz/ibte der noch nicht 30j~ihrige Autor 
Kritik an der Arbeit des Verlags: >,Bei dieser Gelegenheit ge- 
statte ich mir, Ihnen folgenden Vorschlag zu unterbreiten: Den 
bisher erschienenen und z.T. in Ihrem Verlag ver6ffentlichten 
Werken fiber: Pumpen, Gebl~ise, F6rdermaschinen usw. haftet 
der gro/3e Mangel an, dab dieselben zu umfangreich und deshalb 
zu teuer sind und dab unter ihrem Titel zu Verschiedenartiges 
behandelt wird. Wollte sich heute z.B. Jemand fiber Geblfise- 
maschinen informieren, so mtiBte er [Albrecht vonJ Jherings 
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Werk [,Die Geblfise<, Springer 1893] anschaffen und dabei des- 
sen Ausffihrungen fiber Luftpumpen,  Kreiselpumpen usw. mit 
in den Kauf nehmen, nicht nur figiirlich gesprochen.<< Dubbel  
schlfigt statt dessen Monographien von ~>hervorragenden Inge- 
nieuren<< vor und nennt einige Themen. 

Dubbels  Brief, am 25.6.1902 in Aachen abgeschickt, er- 
reichte Fritz Springer bereits am n~ichsten Tag und wurde 
postwendend positiv beantwortet ,  indem Springer fragte, ob 
Dubbel  bereit sei, eine derartige Sammlung ,>mit namhaften 
Specialisten<< herauszugeben. Zu dieser Sammlung kam es zwar 
nicht, wohl aber zu einigen monographischen Arbeiten. Dub- 
bcls Buch fiber das ,Entwerfen und Berechnen der Dampfma- 
schinen< erschien 1905. Hierfiber wird sp~iter noch ausffihrlicher 
berichtet werden (s. S. 210f.). 

D ie chemische Industrie hatte sich seit Mitte der 60er Jahre 
rapide entwickelt: 1863 waren die Farbwerke Hoechst  (da- 

mals noch Meister, Lucius & Co.),  die Farbenfabrik Friedr. 
Bayer und Kalle & Co., 1865 die Badische Anilin- und Soda- 
fabrik gegrfindet worden und hatten sich rasch zu Grol3unter- 
nehmen entwickelt. Es kam zu einem Preisverfall bei den 
synthetischen Farbstoffen und zu einem ruin6sen Wettbewerb,  
der sich in den Jahren der Grfinderkrise noch verst~irkte [Rus- 
KE: 42f.]. Als Reaktion hierauf wurde am 25.11. 1877 die Grfin- 
dung eines >Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen 
Industrie Deutschlands< beschlossen, dessen Zeitschrifl >Die 
chemische Industrie< seit Januar 1878 bei Springer erschien. 
St~indige Querelen des Herausgebers Emil Jacobsen mit dem 
Verein belasteten zunehmend auch den Verlag, der daraufhin 
kurz entschlossen ab Januar 1887 eine >Zeitschrift ftir die che- 
mische lndustrie mit besonderer  Berficksichtigung der che- 
misch-technischen Untersuchungsverfahren< (seit 1888 ~Zeit- 
schrifl fiir angewandte Chemic<) griindete und als Herausgeber  
Ferdinand Fischer gewann. Als dann im November  1887 auf 
Fischers Initiative die ,Deutsche Gesellschaft ffir angewandte 
Chemie< gegriindet wurde, bot es sich an, die yon ihm ffir Sprin- 
ger herausgegebene Zeitschrift zum Organ der neuen Gesell- 
schaft zu machen. Die Mitglieder erhielten die Zeitschrift 
kostenlos. Bei einem Mitgliedspreis yon 20 Mark und einem 
gleich hohen Abonnementspreis  lag es nahe, dal3 bisherige 
Abonnenten  nun auch dem Verein beitraten. 

Da der Verlag yon der Gesellschafl je Abonnement  j~ihrlich 
nur einen relativ geringen Betrag vergfitet bekam, mu6te es sein 
Bestreben sein, die Zahl der freien Abonnements  und die An- 

C h e m i e  u n d  

L e b e n s m i t t e l f o r s c h u n g  

108: Die *Zeitschrift,far die chemi- 
sche lndustrie; war seit 1.1. 1888 - 
nun unter dern Titel ~ZeitschrtJ?.[~ir 
an,~ewandte Chernie; - Organ der 
Deutschen Gesellschaft far  Ange- 
wandte Chernie. 
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109: Paul Friedlaender (1858 his 
1923) hatte schon 1877 an der Seite 
yon Adolf  yon Baeyer an der sy,- 
thetischen Hetwtelhmg yon lndigo 
mitgewirkt und machte die Hetwtel- 
lung yon Indigoderivaten irn we#e- 
sten Sinn zu seinem Lebenswerk. 
Parallel hierzu entstanden yon 1888 
his zu seinem Tode 13 umfangrei- 
the patenm,alytische Sammelwerke 
iiber die ~,erfarbetTf'abrikation. 

zeigenerl6se so zu steigern, dab nicht nur die Kosten for die 
Mitgliederabonnements eingebracht, sondern auch ein Ober- 
schuB erzielt wurde. Es war dies also ein Balanceakt, den 
Verleger von Gesellschaftszeitschriften auch heute noch ken- 
nen. Als sich die Gesellschaft aufihrer  Hauptversammlung 1896 
auf Antrag von Carl Duisberg in ~Verein Deutscher Chemiker< 
umbenannte,  ~inderte sich an der Organschaft im Prinzip nichts. 
Es erh6hten sich jedoch die wirtschaftlichen Anforderungen des 
Vereins an den Vcrlag, der seit 1904 nut nocb als Kommissions- 
verlag der yon ihm gegriindeten Zeitschrift fungiertc. 1907 
entschlog sich der Verlag dann schlief31ich, dieses nun unrenta- 
bel gewordene Objekt aufzugeben, und der Leipziger Verlag 
Spamer iibernahm das Blatt. 

W~ihrend seiner 35j~ihrigen Verlagst:,itigkeit hatte Julius Sprin- 
ger etwa sechzig Biicher chemischen lnhalts ver6ffentlicht, also 
zwei Biicher pro Jahr. Das war nicht gerade viel, doch es verriet 
Interesse an diesem Fachgebict. 

Mit der Griindung der Zeitschrift ,Die chemische Industrie< 
(1878) hatte der Verlag zu erkennen gegeben, dab er der Che- 
mie einen gr6geren Raum in seinem Programm einzurfiumen 
gedachte und bekr~iftigte dies 1880 dutch die Herausgabe eines 
,Chemiker-Kalenders<. Dicser Kalender, von dem bis 1936 
57 Jahrg~inge erschienen, l/Sste die ,Chemisch-technischen Mit- 
teilungen< ab, die Springer seit 1849 verlegt hatte und dcren 
allgemeiner Charakter bei der sich verst~rkenden Spezialisie- 
rung in der Chemie nicht mehr zeitgemfil3 war. 

Den Interessen der Praxis entsprachen auch die ,Chemisch- 
technischen Untersuchungsmethoden der Grog-Industrie<, die 
in zwei B~inden erstmals 1884 erschienen und in kurzer Zeit zwei 
erweiterte und iiberarbeitete Auflagen erlebten. Die vierte Auf- 
lage, besorgt von Georg Lunge, erschien 1899/1900 schon in drei 
B~inden mit einem Umfang von mehr als 2700 Seiten; das war 
mehr als das Dreifache der ersten Ausgabe. Bei der sechsten, 
inzwischen vierbfindigen Ausgabe (1909/12) wirkte Ernst Bed  
als Herausgeber  mit. Als ~Lunge/Berl< blieb dicses Werk bis in 
die 30er Jahre lebendig. Ein kaum weniger langlebiges Werk 
waren die >Fortschritte der Theerfarbenfabrikation und ver- 
wandter Industriezweige<, dic 1888 von Paul Friedlaender be- 
griindet worden waren und die Hans Eduard Fierz-David von 
1926 bis 1942 fortfiihrte. 

Neben solchen umfangreichen Werken, die jahrzehntelang 
erg~inzt bzw. fortgefiihrt wurden, erschienen zahlreiche Einzel- 
ver6ffentlichungen zu Methoden der chemischen Analyse, denn 
im [etzten Drittel des 19. Jahrhunderts stand die Analyse der 
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chemischen Substanzen im Mittelpunkt der Forschung. Die be- 
deutenden Analytiker der Zeit findet man allcrdings nicht bei 
Springer, dessen St~irke in diesen Jahren die angewandte Che- 
mic oder, wie man damals noch sagte, die chemische Techno- 
logic war. Einen besonders hohen Anteil hatten die F~irberci- 
chemie (1889 grtindete Springer eine >F~irber-Zeitung<), die 
Chemie der Ole, Fette und Seifen (1881 hatte der Verlag die 
Zeitschrift >Der Seifenfabrikant< gegrtindet), sowie die Leder-, 
Textil- und Papierchemie. 

Wenig erfolgrcich war der Verlag noch mit seinen Lehrbti- 
chern. Ein 1886 erschienenes >Kurzes Lehrbuch der anorgani- 
schen Chemie< auf thermochcmischer Grundlage von Alfred 
Ditte blieb ebenso erfolglos wie das 1903 in zwei B~inden her- 
ausgebrachte > Lehrbuch der theoretischen Chemic<. Beide blie- 
ben in der ersten Auflage stecken. Andere Verlage beherrsch- 
ten diesen Markt schon seit Jahrzehnten. (Graham/Ottos 
Lchrbuch erschien seit 1840 bei Vieweg.) 

Springers Erfolge in der Chemic gingen tiberwiegend auf 
Kontakte zurtick, die der Verlag durch seine ,Zeitschrift ftir 
angewandtc Chemic< gekntipft hatte, und so sind auch zahlrei- 
che industriechemiker unter seinen erfolgreichen Autoren. Die 
bedeutenden Wissenschaftler der Zeit ver6ffentlichten allot- 
dings noch in anderen Vcrlagen, von denen insbesondere Vie- 
weg seit der Gewinnung von Liebig, Bunsen und Fresenius ftir 
Chemiker attraktiv geworden war. Einen Van't Hoff,  Kopp 
oder Ostwald sucht man bei Springer noch vergebens. So war es 
ein unsch~itzbarer Prestigegewinn ftir den Verlag, als er seit 1906 
die Bticher von Emil Fischer verlegen konnte (s. S. 187ff.). 

Wie hoch das Ansehen Springers als Chcmieverlag am Ende 
dieser Periode gleichwohl war, zeigt die Anfrage der >Deut- 

110, I11: Beide ZeitschriJ?en ver- 
dankten ihr Entstehen den sprung- 
haften bbrtschritten in der cherni- 
schen Forschung. Der ~Seifen- 
fabrikant~ wurde 1920 durch die 
~Zeitschr~ft der deutschen 01- und 
Fettindustrie~ Jortgesetzt. Die 
,Fgirber-Zeitung~ wurde in den 
etwten Jahren ihres Bestehens yon 
dern Chemiker Paul Friedlaender, 
damals noch Privatdozent in Karls- 
ruhe, wissenschaftlich beraten. 
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112: Joseph KOnig (1843-1930) 
war schon in jungen Jahren aLs 
Agrikulturchemiker so allgemein 
anerkannt, daft er zu den Beratun- 
gen fiJr das ersw deutsche Lebens- 
mittelgesetz yon 1879 hinzugezogen 
wurde. Sein zundchst zweibdndiges 
Werk iiber die >Chemie der mensch- 
lichen Nahrungs- und Genufimittel~ 
epwchien 1878/80. Als Herausgeber 
war er der yon ihm mitbegrfdndeten 
~Vierteljahresschrift iiber die Fort- 
schritte auf  dem Gebiet der Chemie 
und der Nahrungs- und Genufi- 
mitteb bis zu seinem 7bde (1930) 
verbunden. 

Gegen0berliegcnde Scite: Die Ver- 
schmutzung der Gewiisser und die 
Verunreinigung der Lz@ dutch die 
h~duslrie sowie die zunehmende 
Verwendung schadlicher Konservie- 
rungsstoffe f l i t  Lebensmittel alar- 
mierten die Off~'ntlichkeit und den 
Gesetzgeber. Auch im Springer- 
Programm werden diese Probleme 
erkennbar. 

schen Chemischen Gesellschaft< vom 1.6.1906, ob Springer ge- 
neigt sei, bei der Herausgabe der 4. Auflage von Beilsteins 
>Handbuch der Organischen Chemie< verlagsseitig mitzuwir- 
ken. Damals entschied sich die Gesellschaft noch ffir den Leip- 
ziger Verlag Wilhelm Engelmann. Zehn Jahre sp~iter jedoch, als 
der erste Band erscheinen sollte, erwies sich Engelmann als zu 
kapitalschwach, und die Gesellschaft schlo6 mit Springer einen 
Verlagsvertrag ab (n~iheres s. S. 231ff.). 

Relativ frtih schon hatte sich Springer ftir die Lebensmittelche- 
mie aufgeschlossen gezeigt (vgl. Ubersicht S. 117). 1875 er- 
schicn als erster Titcl >Die Nahrungsmittel des Menschen, ihre 
Verf~ilschungen und Verunreinigungen< von Walchner. Dic Ver- 
bindung mit dem Chemiker Joseph K6nig, den man als Vater 
der Lebensmittelchemie bezeichnet hat, gab diesem Verlags- 
zweig neuc Impulse. Unter seiner wesentlichcn Mitwirkung war 
das erste deutsche Lebensmittelgesetz vom 14.5. 1879 formu- 
liert worden, das noch im gleichen Jahr bei Springer erschien. 
Ebenfalls 1879 begann K6nigs zun~ichst zweib~indiges Werk 
>Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genul3mittel< zu er- 
scheinen, das bis in die 20er Jahre stets wesentlich erweiterte 
Neuauflagen erlebte. 

Dem guten Kontakt Ferdinand Springers zu Joseph KOnig 
war es zu danken, dab ab 1886 die >Vierteljahresschrift fiber die 
Fortschritte auf dem Gebiete der Chemie der Nahrungs- und 
Genuf3mittel, der Gebrauchsgegenst~inde, sowie der hierzu ge- 
hOrenden Industriezweige< bei Springer erscheinen konnte. Ur- 
sprtinglich sollte die Zeitschrift als Abzweigung des >Jahresbe- 
richts fiJr Agricultur-Chemie< bei Parey herauskommen. Da 
aber K6nig und auch sein Mitherausgeber Albert  Hilger st~irker 
zu Springer neigten, verzichtete der Parey-Verlag auf den mit 
Hilger geschlossenen Vertrag gegen Zahlung einer ,Entsch~idi- 
gung< von 1000 Mark. 

Nach dem Vertrag sollte die Vierteljahresschrift eincn Urn- 
fang yon 320 Seiten haben, doch schon der erste Jahrgang kam 
auf 450 Seiten, und 1894 waren es bereits 680 Seiten. Der  Mehr- 
aufwand von ca. 50 % ffir die Herstellung und die Herausgeber  
konnte aber nur zum Teil durch eine Erh6hung des Jahresprei- 
ses von 10 auf 13 Mark ausgeglichen werden. Erst durch die 
Umstellung auf ein monatliches Erscheinen 1898 - bei gleich- 
zeitiger Umbenennung in >Zeitschrift ffir Untersuchung der 
Nahrungsmittel< - und durch die 121bernahme einer anderen 
Zeitschrift dieses Fachbereichs konnte die Rentabilitfit wieder 
hergestellt werden, indem nun bei einem Umfang yon 900 Sei- 
ten ein Jahrespreis yon 20 Mark berechnet werden konnte. 1902 
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F. H. Walchner: Die Nahrungs- 
mittel des Menschen, ihre Ver- 
fiilschungen und Verunreinigun- 
gen. 1875. 

Fritz Elsner: Untersuchungen 
von Lebensmitteln und Ver- 
brauchsgegenstilnden, zugleich 
als Beitrag zur Frage der Le- 
bensmittelverf~ilschungen, aus- 
gef0hrt im Laboratorium des 
Vereins gegen Verfillschung der 
Lcbensmittel. 1878. 

Emil Jacobsen: Liederbuch for 
frOhliche F~ilscher. Nebst etli- 
chen weiscn Spriichen, Regeln 
und Glossen. Herausgegeben 
vom Vorstand des allgemeinen 
Vcreins zur Verfillschung von 
Lebensmitteln, Waaren etc. 
1878. 

Wilhelm ZopJ" Entwicklungsge- 
schichtliche Untersuchung tiber 
Crenohtrix polyspora, die Ursa- 
che der Berliner Wassercalami- 
tilt. 1879. 

.Ioseph KOnig: Chemie der 
menschlichen Nahrungs- und 
Genugmittel. Band2: Die 
menschlichen Nahrungs- und 
Genugmittel, ihre Herstellung, 
Zusammensetzung und Beschaf- 
fenheit, ihre Verfillschungen 
und deren Nachweisung. 1880. 

Hermann Schalke: Gesunde 
Wohnungen. Eine gemeinver- 
stfindliche Darstellung der Ein- 
wirkungen des Lichtes, der Wilr- 
me, der Luft, des Wassers und 
des Untergrundes der Gebilude 
und ihrer Umgebung auf die 
Gesundheit der Bewohner. 
1880. 

Friedrich Wilhelm Toussaint: Die 
6konomische Vertheilung und 
Benutzung yon Boden und Was- 
ser. Eine national6konomische 
Studie im lnteresse des Wald- 
schutzes und einer verbesserten 
Ernilhrungsbilanz durch Farde- 

rung der Wasserwirthschaft. 
1882. 

.lames Bell: Die Analyse und 
Verfillschung der Nahrungsmit- 
tel. 2. Bde. 1882/1885. 

Joseph KOnig." Uber die Princi- 
pien und die Grenzen der Reini- 
gung von fauligen und filulnil3- 
f~ihigen Schmutzwassern. 1885. 

Hofmeier: Vandalismus an der 
Natur. Ein Notschrei aus Fried- 
richroda yon einem alten Kur- 
gast. 1887. 

Robert Koch: Bericht tiber die 
Untersuchung des Berliner Lei- 
tungswassers in der Zeit vom 
l .Juni  1885 bis l. April 1886, 
ausgef0hrt im hygienischen lnsti- 
tut der Universitfit Berlin. 
1887. 

Joseph KOnig: Die Verunreini- 
gung der Gew~isser, deren 
schildliche Folgen, nebst Mitteln 
zur Reinigung der Schmutzwils- 
set + . 1887. 

Eugen Sell: Uber Branntwein, 
seine Darstellung und Beschaf- 
fenheit in Hinblick auf seinen 
Gehalt an Verunreinigungen, so- 
wie tiber Methoden zu deren Er- 
kennung, Bestimmung und Ent- 
fernung. 1888. 

Ferdinand Fischer: Das Wasser, 
seine Verwendung, Reinigung 
und Beurtheilung mit besonde- 
rer Berticksichtigung der ge- 
werblichen Abwfisser. 1891. 

Carl Mez: Mikroskopische Was- 
seranalyse. Anleitung zur Unter- 
suchung des Wassers mit beson- 
derer Berficksiehtigung yon 
Trink- und Abwasser. 1898. 

Eugen Rost: Borsilure als Kon- 
servierungsmittel. Beitrilge zur 
Beurteilung der Angriffe gegen 
das Verbot der Verwendung von 
Bors~iure und deren Salzen bei 

der Zubereitung von Fleisch. 
1903. 

Wilhehn Ohlmfiller, R. Heise 
und b)qedrich Auerbach: Unter- 
suchung fiber die Besehaffenheit 
des zur Versorgung der Haupt- 
und Residenzstadt Dessau be- 
nutzten Wassers. 19(/6. 

Gutachten des Reichs-Gesund- 
heitsrates iiber den Einflt{[~ der 
Ableitung yon Abwiissern aus 
Chlorkalittmfitbriken a t (  die 
Schunter, Oker und Aller. Be- 
richterstatter: Wilhelm Ohlmtil- 
ler, Carl Fr und Georg 
Gaffky. 1907. 

Gutachten des Reichs-Gesund- 
heitrates, betre~fi'nd die Vertmrei- 
nigung der Orla und KOtschau 
durch gewerbliche Abwiisser. 
Berichterstatter: Karl Heinrich 
v. Buchka und Friedrich Georg 
Renk. 1908. 

Wilhelm Ohlmiiller: Die Unter- 
suchung und Beurteilung des 
Wassers und des Abwassers. Ein 
Leitfaden ffir die Praxis und 
zum Gebrauch im Laboratori- 
urn. 1910. 

.loseph Kdnig: Neuere Erfahrun- 
gen fiber die Behandlung und 
Beseitigung der gewerblichen 
Abwilsser. Vortrag gehalten in 
der Sitzung des Deutschen Ver- 
eins ftir 6ffemliche Gesundheits- 
pflege am 15.September 1910 in 
Elberfeld. 1911. 

Gumchten des Reichs-Gestmd- 
heitsrats, betreffend die Versal- 
zung des Wassers yon Wipper 
und Unstrut durch Endlaugen 
aus Chlorkalium-Fabriken. 
Berichterstatter: Heinrich Bek- 
kurts, Albert Orth und Oskar 
Spitta. 1911. 

Hartwig Klut: Untersuchung des 
Wassers an Ort und Stelle. 1911. 
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113" Emil Jacobsen, mit Hermann 
ltager Herausgeber der bei Sprin- 
ger elwcheinenden dndustrie-Blfit- 
ter;, parodierte in diesem anonym 
erschienenen Biichlein den Mi/3- 
hrauch yon ('hemikalien bei der 
lleJwtelhmg yon Lebens- utld Ge- 
mt[3mitwht. Die ldeder waren nach 
Melodien yon Volks- ttnd Studen- 
tenliedern zu singen. 

wurde die Zeitschrifl schlieglich Organ der ~Freien Vereinigung 
Deutscher Nahrungsmittelchemiker<. Die ,Zeitschrift ftir Le- 
bensmittel-Untersuchung und -forschung<, wie sie heute heiBt, 
ist die filteste noch heute bestehende Zeitschrift, die seit ihrem 
ersten Jahrgang im Springer-Verlag erscheint. Zwar ftihrt der 
Verlag etliche Zeitschriften fort, die wesentlich ~ilter sind, doch 
sic alle wurden erst spfiter tibernommen. 

P h a r m a z i e  I n der Pharmazie hatte sich for Julius Springer schon in den 
60er Jahren der Vorteil einer Spezialisierung gezeigt: Zwei 

Zeitschriften - Hagers ~Pharmazeutische Centralhalle<, seit 
1861 ein ~Pharmaceutischer Kalender< und seit 1885 auch die 
~Pharmazeutische Zeitung< - b o t e n  dem Verlag die MOglich- 
keit, seine yon Jahr zu Jahr wachsende pharmazeutische Pro- 
duktion bei den Apothekern bekanntzumachen oder in Erinne- 
rung zu rufen. 

Hagers ~Handbuch der pharmaceutischen Praxis<, dessen 
22. Lieferung 2s das zweib~indige Werk 1878 abschloB, war das 
wichtigste Buch Springers in diesem Eachbereich neben acht 
weiteren Btichern Hagers. 1880, 1882 und 1883 wurde yore 
Handbuch jeweils ein Nachdruck erforderlich. 1883 erschien 
dann auch die letzte yon zw61f Lieferungen eines tiber 1300 
Seiten starken Erg~inzungsbandes. Das lebhafte internationale 
interesse, das ~der Hager< fand, zeigt eine Werbeaktion des 
Verlags bei Vorliegen des Erg~inzungsbandes: So konnte Eerdi- 
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hand Springer den St. Petersburger Buchh~indler Carl Ricker 
for cinc Werbeaktion gewinnen, der an ))alle Apotheker  RuB- 
lands<< eine Probelieferung mit eigenem Umschlag verschickte. 
Die Kenntnis des Deutschen war ftir die Apotheker  in Rul31and 
noch eine Selbstverst~indlichkeit. Die Hofbuchhandlung Wil- 
helm Frick in Wien erbot sich, 2000 Probelieferungen ~)an alle 
Apotheker ,  Anstalten etc. in 0sterreich (zu) senden und auch 
sonst nach M6glichkeit for Absatz (zu) wirken<~, Springer sollte 
sich allerdings verpflichten, keiner anderen 6sterreichischen 
Handlung in bedeutendem Umfang Werbematerial zur Verfti- 
gung zu stellen. Insgesamt wurden vom Handbuch bis 1893 neun 

114: Der St. Pewrsbut2~er Buch- 
hi#idler Ricker verschickte 1800 
Probelieferungen einer Neuausgabe 
yon Hagers Handbuch an alle Apo- 
theker Rt(13lands. Die Hfilfie der 
hierdurch entstehenden VersaHd- 
kosten (48 Goldmark ) {ibernahm 
Springer. 
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115: Abbildung eines Pastillen- 
steche~w aus ,Schule der Pharmacie~ 
Bandl, 1893. Zu dieser Zeit wurde 
noch der wesentliche Teil der ver- 
ordneten Medikamente yon den 
Apothekern hergestellt und hei 
grOf3erem Bedapf auch attf Vorrat 
produziert. 

Auflagen gedruckt. Eine 1900/1902 nach Hagers Tod (1897) von 
acht Wissenschaftlern bearbeitete Neuauflage setzte den Erfolg 
fort, der bis in unsere Zeit andauert. 

Eine ffinfbfindige >Schule der Pharmazie<, bearbeitet  von ffinf 
Wissenschaftlern, erschien 1893/94 und erlebte schon 1905 ihre 
dritte, verbesserte Auflage. Es w~iren noch weitere erfolgreiche 
Autoren zu erwfihnen, deren Namen his heute einen guten 
Klang unter Pharmazeuten haben: Hermann B6ttger, Heraus- 
geber der >Pharmazeutischen Zeitung<, ist allein mit 13 Titeln 
vertreten; Eugen Dieterich; Theodor  Husemanns >Handbuch 
der gesamten Arzneimittellehre<; Hermann Schelenz, der Phar- 
maziehistoriker, oder Ernst Urban. 

Inzwischen wurde auch das Arbeitsgebiet der Drogisten, das 
nach dem Apothekengesetz von 1874 neue Konturen bekam, in 
Springers Aktivit~iten einbezogen und bald weitgehend mit 
Fachliteratur abgedeckt. Zu einem Standardwerk wurde das 
erstmals 1888 erschienene >Handbuch der Drogisten-Praxis< 
von Gustav Adolf  Buchheister, das der 1873 gegrfindete Deut- 
sche Drogistenvcrband seincn Mitgliedern cmpfahl. Auf eine 
schon 1891 in erweiterter Fassung vorgelegte zweite Auflage 
folgte bereits zwei Jahre sp~iter eine zweib~indige Ausgabe mit 
doppeltcm Umfang, die im Abstand von drei Jahren in stets 
erweiterter Fassung nachgedruckt werden mul3te und noch nach 
dem Zweiten Weltkrieg, fortgefiihrt von G. Ottersbach, in einer 
neubearbeiteten Auflage erschien. Heute  hat ein solches Hand- 
buch nur noch historischen Weft, da die Drogerien fast aus- 
schlieglich Fertigwaren verkaufen. Ihr Angebot wurde dutch 
eine immer welter versch~irfte Apothekenpflicht von Arzneimit- 
teln eingeschr~inkt, und sie mugten daher auf andere Gebiete 
ausweichen. 

Hermann Hagers >Pharmaceutische Centralhalle< (s. S. 65) war 
die erste erfolgreiche Zeitschrift des Verlags, und nicht zuletzt 
ihr vcrdankte Springer seine starke Position in diesem Fachbe- 
reich. Es gab aber auch eine >Pharmaceutische Zeitung< in 
Bunzlau (Schlesien), die der Verlag gem unter seine Fittiche 
genommen hfitte. Sic war das Organ des Deutschen Apotheker-  
Vereins und erfreute sich unter den Fachgenossen eines guten 
Rules. Sic war als Anzeigentr~iger sehr gesch~itzt und be- 
herrschte den Stellenmarkt, da sie bei w6chentlich zweimaligem 
Erscheinen das aktuellste Blatt der Branche war. 

Die Zeitung wurde von 1856 bis 1878 nut von Bunzlau aus 
fiber den Postzeitungsdienst geliefert. 1879 gelang es Springer, 
den Kommissionsverlag zu iibernehmen. Als es dann Anfang 
der 80er Jahre zwischen dem Redakteur  Hermann B6ttger und 
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dem Vereinsvorstand zu heftigen Differenzen kam und der Ver- 
ein beschlossen hatte, nach K0ndigung der Organschaft ein 
eigenes Blatt zu griinden, konnten die Briider Springer bei ei- 
nem Besuch in Bunzlau den Besitzer des Blattes dazu bewegen, 
Redaktion, Herstellung und Vertrieb nach Berlin zu verlegen 
und ihnen eine 25 % ige Beteiligung einzur~iumen. Seither nahm 
die Zeitung einen bedeutenden Aufschwung und hatte 1906 eine 
Verkaufsauflage von 7950 Exemplaren erreicht. 

Der Redakteur BOttger war ein sehr kenntnisreicher Pharma- 
zeut, doch im Umgang recht schwierig, so dab der Verlag im 
Laufe der Jahre so manchen Redaktionsassistenten fiir ihn en- 
gagieren muBte. Schlieglich wurde 1900 dann Ernst Urban 
eingestellt, der als Nachfolger B0ttgers das Blatt erfolgreich his 
1933 herausgab. Urban gelang es auch, den Frieden mit dem 
Deutschen Apotheker-Verein-wieder herzustellen und die Zei- 
tung auf ihrem Erfolgskurs weiterzufiihren. 

Etwas fremd unter den Pharmazeutischen Bl~ittern nimmt sich 
die seit 1883 yon Friedrich Hoffmann herausgegebene >Pharma- 
ceutische Rundschau< aus, eine >Zeitung ftir die wissenschaftli- 
chen und gewerblichen Interessen der Pharmacie und verwand- 
ten Berufs- und Gesch~iftszweige in den Vereinigten Staaten<. 
Der Herausgeber hatte seinen Wohnsitz in New York, wo das 
Blatt auch gedruckt wurde. Den Vertrieb for Europa hatte 
Springer iibernommen. 

In den USA gab es zahlreiche deutschsprachige Apotheker, 
deren Interessen die Zeitschrift dutch eine aktuelle Berichter- 
stattung gerecht wurde. Die ~Rundschau< entsprach >,mit ihren 
weitgef~icherten Themenkreisen, den zahlreichen Originalbei- 
tr~igen amerikanischer und europ~iischer Wissenschaftler, sowie 
den von Hoffmann selbst verfaBten Artikeln h6chsten fachli- 
chert und journalistischen Anspriichen und gehOrte zu den 
wenigen qualitativ wertvollen amerikanischen Fachjournalen 

116: Titelkopf der in New York 
erscheinenden ~Pharmaceutischen 
Rundschauc deren Vertrieb in Eu- 
ropa Springer iibernommen hatte. 
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des 19. Jahrhunderts<< [KNOLL SCn~3TZE, pers6nliche Mittci- 
lung]. Da es gcrade in New York zahlreiche deutschsprachige 
Pharmazeuten gab, hatte sich bereits 1851 ein >New Yorker 
Pharmaceutischer Leseverein~ formiert, aus dem 1864 der ~New 
Yorker Apothcker-Vcrcim hervorging, der bis zum Zweiten 
Weltkrieg bestand [WANKMI~LLER: 1327f.]. 

Ende 1895 verkaufte Hoffmann seine Zeitschrift an den Ame- 
rikaner Edward Kremers, der sie auf die englische Sprache 
umstellte und in ,Pharmaceutical Review< umbenannte.  Auch 
diese Ausgabe lieferte Springer zun~ichst noch aus, doch mit 
dcm 19. Jahrgang (1901) endete der Kommissionsverlag. 

Medizin 

117: Karl KOhler (1847-1912) war 
yon 1885 his 1905 Direktor (seit 
1890 Priisident) des Kaiserlichen 
Gesundheitsamts, das in diesen 
Jahren den Kreis seiner Aufgaben 
stetig erweiterte (Medizinalstatistik, 
Tierseuchengesetz, Schutzpocken- 
iml~fung, Cholera- und Tuberku- 
losehekiimpfung). A u f  KOhlers 
Veranlassung wurde auch das ~Ge- 
sundheitshiichlein~ herausgegeben 
(Abb. S. 125). 

B is zur Mitte der 80er Jahre hatte die Medizin noch einen 
recht unbedeutenden Anteil an der Springer-Produktion. 

Zwei medizinische Zeitschriften, 1857 und 1859 von Julius 
Springer gegrtindet, hatten sich als recht kurzlebig erwiesen. 
Ansonsten waren noch einige Titel zur Gesundheitspflege und 
Hygiene erschienen. Diese Orientierung k6nnte auch erklfiren, 
dab Springer sich mit Erfolg um die w6chentlich erscheinenden 
~Ver6ffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes< be- 
warb, die bis dahin der Verlag Grosser in Berlin betreut hatte. 
Sicherlich war hierbei auch der Wechsel in der Leitung des Ge- 
sundheitsamts im Spiel: Heinrich Struck, der erste Direktor, 
war Ende 1884 aus dem Amt geschieden, und sein Nachfolgcr 
wurde Karl K6hler, ein Jurist, der viele Jahre im Reichsamt des 
Innern ftir Fragcn des Gesundhcitswesens zust~indig gewesen 
war und den Springers kannten [STORZBECHER(3): 225f.]. 

Schon das erste Heft des zweiten Halbjahrs 1885 lieg die neue 
Regie erkennen: Das bisherige Folioformat (25 x40 cm), das far 
eine Tageszeitung wohl angemessen, f0r ein amtliches Mittei- 
lungsblatt aber unzweckmfigig war, hatte der Verlag auf ein 
handlicheres Quart-Format (18,5 x 26,0 cm) umgestellt. 

Wichtiger noch als dieses Amtsblatt war der Verlag der ~Ar- 
beiten aus dem Kaiserlichcn Gesundheitsamte<, die als Beihefte 
der ~Ver6ffcntlichungcm bezeichnet wurden. Es erschienen seit 
1886 j~ihrlich ein oder zwei Bfinde mit je zwei odcr drci Hcftcn,  
von dcnen cinzelne bci allgemeinerem Interesse auch separat 
publiziert wurden. Dies traf z. B. far den Bericht tiber die Cho- 
lera in Agypten und in Indien von Robert Koch und Georg 
Gaffky zu. Sonderlich ertragreich werden diese Publikationen 
kaum gewesen sein, doch wichtiger als ein wirtschaftlicher Vor- 
tell war es for Springer, mit diesen Ver6ffentlichungen bei 
Medizinern eine gewisse Bckannthcit  zu erlangen. Die Absicht, 
tin Medizinprogramm zu entwickeln, ist unverkennbar. 
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1887 erschienen die >Therapeutischen Monatshefte< als Sprin- 
gers erste Medizinzeitschrift. Nach allgemeiner Erfahrung dfirf- 
ten die Planungen hierzu schon wenigstens ein Jahr vorher 
eingesetzt haben, denn man bewegte sich auf einem noch un- 
gewohnten Terrain. Es fehlte allerdings nicht an fachlichem Rat: 
Hcinrich Curschmann, ein angeheirateter Vetter von Ferdinand 
und Fritz Springer, der deren Vater in dessen letzten Lebcns- 
jahrcn ~irztlich betreut hatte, gab ftir den Ausbau des Medizin- 
verlags fiber viele Jahre seinen Rat. Curschmann war seit 1879 
Dircktor der Staatskrankenh~iuser in Hamburg,  wo unter seiner 
Leitung das Allgemeine Krankenhaus in Eppendorf  entstand. 
1888 wurde er Direktor der Medizinischen Klinik in Leipzig und 
erhielt die Professur ffir spczielle Pathologie und Therapie. 
Durch ihn bckam Ferdinand Springer Kontakt zu Oscar Lieb- 
reich als Herausgeber,  dem Direktor des Pharmakologischen 
Instituts der Universit~it Berlin; die Redaktion besorgten Alex- 
ander Langgaard und Siegfried Rabow. 

Die neue Zeitschrift entsprach offenbar einem Bedfirfnis der 
Zeit: Der  praktizierende Arzt sah sich einer Flut ncuer Heil- 
mittel gegentibcr, von deren Wirkungsweise die Hcrsteller 
wahre Wunder versprachen. Auf  diesem Gebiet  wurde die neue 
Zeitschrift bald eine anerkanntc Instanz. Zudem hatte der Arzt 

118, 119: Mit diesen beiden Perio- 
dika gewann Springer Zugang zum 
stiindig wachsenden Markt medizi- 
nischer l.iteratur. 
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- schon damals - ~>keine melt, sich durch den Wust von medi- 
zinischen Abhandlungen anderer Bl~itter hindurchzuarbeitem<, 
wie ein begeisterter Abonnent  an den Verlag schrieb, denn 
>>tiber der Masse des dargebotenen Materials kommt er nicht 
dazu, das Wichtigste sich anzueignem~. Die ~Deutsche Medici- 
nische Wochenschrift<, die Georg Thieme gerade vom Verlag 
Georg Reimer tibernommen hatte, begrtiBte >,das neue Unter- 
nehmen, dessen Leitung jedenfalls in den berufensten H~inden 
liegt, als ein sehr Zcitgem~iges<<. Die Autoren der Monatshefte 
waren angesehene Wissenschaftler. Schon im ersten Jahrgang 
finden wit Beitrfige von Ernst von Bergmann, Otto Binswanger, 
Paul Ehrlich, Johann Nepomuk von NuBbaum und Hugo von 
Ziemssen. 

Der Erfolg stellte sich schon nach wenigen Monaten ein, und 
am Ende des ersten Jahrgangs hatten die >Therapeutischen Mo- 
natshefte< bereits 4138 Abonnenten.  Das waren mehr, als die 
anderen medizinischen Fachzeitschriften der Zeit aufweisen 
konnten, deren Auflagen sich noch zwischen 1000 und 2000 
Beziehern bewegten [STAEHR:25]. Den hOchsten Stand er- 
reichtc die Zeitschrift 1892 mit 7000 Abonnenten.  Sp~iter ging 
die Auflage auf immer noch respektable 5000 Exemplare zu- 
rtick. Das war zum Tell auch auf ein rfickl~iufiges Anzeigenauf- 
kommen zurtickzuftihren. 2~) 1921 wurde die Zeitschrift mit der 
,Berliner klinischen Wochenschrift< zur ~Klinischen Wochcn- 
schrift< vereinigt. 

Der  Erfolg der ,Therapeutischen Monatshefte< wirkte sich 
auch auf die weitere Entwicklung von Springers Medizinpro- 
gramm positiv aus. Dieser Verlagsbereich war zu jener Zeit 
allerdings schon recht gut besetzt. So gab es in Berlin den an- 
gesehenen Vcrlag von August Hirschwald, der, 1816 gegrtindet, 
die Mediziner der Berliner Schule verlegte. Hier war auch der 
noch recht universelle Verlag von Georg Reimer t~itig, der aber 
nach dem Tod von Georg Ernst Reimer (1885) ein schwindendes 
Interessc an der Medizin erkennen liel3. So verkaufte er schon 
ein Jahr spfiter seine >Deutsche Medicinische Wochenschrift< an 
den neugegrtindeten Georg Thieme Verlag. Beim Verlag von 
Ferdinand Enke, 1837 in Erlangen gegrtindet, machte die Me- 
dizin schon 1874, als er seinen Sitz nach Stuttgart verlegte, fiber 
50% der Produktion aus [KUHLMANN: 38]. Der Leipziger Verlag 
F. C. W. Vogel, der seit 1862 unter neuer Leitung stand, hatte 
ztigig mit dem Autbau eines umfassenden Medizinprogramms 
begonnen, ftir den Handbticher und Archivzeitschriften zu 
Schrittmachern wurden [HoHLFELD]. In Wien operierte erfolg- 
reich auf diesem Feld der 1866 gegrtindete Verlag Urban & 
Schwarzenberg; 1878 kam in Wien noch Toeplitz & Deuticke 
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hinzu (seit 1886 Franz Deuticke),  der sich gleichfalls auf Medi- 
zin spezialisierte. Im Jahr 1878 gab es noch zwei weitere Ver- 
lagsgriindungen: J .F.  Bergmann in Wiesbaden [GOTZE; SAM- 
WER] und Gustav Fischer in Jena [LOmE; SCHULZ], die bald im 
Bereich der Medizin aktiv wurden. Und als Springer 1886 die 
>Arbeiten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes< zu verlegen be- 
gann, griindete Georg Thieme in Leipzig einen Medizinverlag, 
ffir den die Best~inde des Kasseler Verlags yon Theodor  Fischer 
den Grundstock bildeten [SSAEnr: 14ff.]. 

Es gab also schon etliche Medizinverlage auf dem for Springer 
neuen Arbeitsgebiet,  doch dies wird Ferdinand Springer h6ch- 
stens in seiner Oberzeugung best~irkt haben, dab bier ein Markt 
mit hohen Zuwachsraten im Entstehen war: Die Zahl der Me- 
dizinstudenten hatte von 3195 im Jahre 1875 auf 7781 zehn Jahre 
sp~iter zugenommen. Es war also damit zu rechnen, da6 auch die 
Zahl der Arzte schneller zunehmen werde als die Bev61kerung. 
So gab es 1887 15824 )Xrzte, und 1896 waren es schon 23910. 

Springers Medizinverlag hatte seinen Schwerpunkt zun~ichst im 
Bereich der Gesundheitspflege und Hygiene, wobei Arbeiten 
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt noch lfingere Zeit den 
gr6Bten Anteil an der Produktion hatten. Ein groBer Erfolg, der 
bis in die 30er Jahre anhielt, war das 1894 vom Kaiserlichen 
Gesundheitsamt herausgegebene >Gesundheitsbfichlein< - mit 
immerhin etwa 260 Seiten eher ein Buch zu nennen - ,  yon dem 
allein bis 1906 zw01f Auflagen yon je 10 000 Exemplaren erschie- 
nen, und yon dem der Verlag 1904 sogar eine englische Ausgabe 
publizierte: >A popular Manual to Hygiene<. Offenbar war diese 

120: Fz~r den 10. lnternationalen 
Med&inischen Kongrefi, der 1890 
in Berlin smttfand, [ibernahm der 
Verlag die Herausgahe des Kon- 
grefifiihret~s' in deutscher, englischer 
und .fi'anz6sischer Sprache. 
121: Das seit 1894 erscheinende 
~Gesundheitsbiichlein~ blieb fiir ein 
halbes Jahrhundert ein Eti~blgstitel 
des Verlags. 
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122: Heinrich Curschmann (1846 
bis 1910), der Begriinder des Kran- 
kenhauses in Hamburg-l'2ppendorJ; 
beriet Ferdinand Springer, den Vet- 
wr seiner Frau, beim Aufbau des 
Medizinverlags. Das Bild zeiclmete 
C. W. Allers, der besonders durch 
sein Bismarck-Album bekannt ge- 
worden ist. 

Ausgabe aber nicht sonderlich erfolgreich, denn es blieb bei 
dieser ersten Auflage. In den Jahren 1889 bis 1892 bemtihte sich 
Ferdinand Springer intensiv um den Aufbau eines Medizinprog- 
ramms, in dessen Zentrum er offenbar ,Lehrbticher ftir Studie- 
rende und Arztc< und einb~indige medizinische Handbiicher 
sah. 

Springer schrieb an etwa zwanzig renommierte Mediziner. Es 
gibt Anhaltspunktc daftir, dab er Vorschl~igen seines Vetters 
Curschmann folgte und sich auch des Rates von Liebreich, 
Langgaard und Rabow, der Herausgeber seiner >Therapeuti- 
schen Monatshefteq versichert hatte. Ludolf Krehl versuchte er 
for ein Buch tiber Herzkrankheiten zu gewinnen, doch dicser, 
damals noch in Leipzig, winkte ab: Er habe in Dr. Lampe vom 
Leipziger F. C. W. Vogel Verlag einen Partner, mit dessen Ar- 
belt er sehr zufrieden sei. Ein Lehr- oder Handbuch der Patho- 
logischcn Anatomie trug Springer zun~ichst Prof. Stilling (Lau- 
sanne) an, dann Prof. Marchand (Marburg), der gleichfalls 
absagte; Prof. Sattler (Leipzig) sprach er auf die Augenheil- 
kunde an, doch dieser hatte inzwischen schon mit einem andc- 
ten Verlag abgeschlossen. Prof. Kast (Hamburg) bat er um ein 
Lehrbuch der Nervenkrankheiten,  Prof. Neisser (Breslau) um 
ein Handbuch der Hautkrankheiten.  Doch auch diescr sagte ab, 
well >>nfimlich ein Bedtirfnis ftir ein derartiges Buch tats~ichlich 
nicht vorliegt<<. Es gebe genug kleinere Lehrbiicher (!) ftir dieses 
Gebiet und jedes weitere erscheine ihm tiberfltissig. An den 
Pfidiatcr Otto Heubner  wandte Springer sich wegen tines Lehr- 
buchs der Kinderkrankheiten. Heubner  lieg eine gewisse Be- 
reitschaft erkennen,  doch man kam tiber einen Vertragsvor- 
schlag Springers nicht hinaus. Erst 1908 gelang es seinem Sohn, 
Heubner  als Mitherausgeber der >Ergebnisse der Inneren Me- 
dizin und der Kinderheilkunde< zu gewinnen und seine ,Lebens- 
chronik< (1927) zu verlegcn. 

Der Erfolg von Ferdinand Springers Briefen und Besuchen 
war somit noch recht bescheiden. Als bedeutcndere Titel dieser 
Aktion gingen in das Medizinprogramm ein: Max Runges 
,Lehrbuch der Gcburtshtilfe< (1891,8. Auflage 1909), sein Lehr- 
buch der Gynfikologie (1902), das >Hebamlnen-Lehrbuch< (seit 
1904), Felix Weseners >Medizinisch-klinische Diagnostik< 
(1892) sowie von Moritz Schmidt >Die Krankheiten der oberen 
Luftwcge< (1894, 4. Auflage 19(t9). 

Ein sehr erfolgreiches Buch war Carl Ludwig Schleichs 
>Schmerzlose Operationen<, das zuerst 1894 erschien und von 
dem 1906 die 5., verbesserte und vermehrte Auflage auf den 
Markt kam. Alle Verleger hatten das Manuskript abgelehnt, 
schrieb sp~iter der Autor. Da nahm sich Langgaard, den er als 
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Autor der >Therapeutischen Monatshefte< kennengelernt hatte, 
seiner an. Man fuhr mit dem Manuskript zu Springer, und >,am 
n~ichsten Tag begann der Druck meiner ersten Trag6die<<. Ganz 
so schnell wird es wohl kaum gegangen sein, wie Carl Ludwig 
Schleich es in seiner >Besonnten Vergangenheit< dargestellt hat 
[ScnLEIcn: 2361, sondern einige Wochen mOgen Satz und Druck 
wohl beansprucht haben. Dennoch ist diese Augerung bezeich- 
nend: Springer war ftir die Schnelligkeit seiner Produktion 
bekannt, und dies - verbunden mit Korrektheit  und Qualit~it 
von Satz und Druck - war ein besonderer  Vorzug bei der Pro- 
duktion wissenschaftlicher Bticher. 

Wie kam es, da3 Springer in dieser Periode als Verleger me- 
dizinischer Werke nicht retissierte? Allein der Berliner Platz war 
so erfolgversprechend, dab S. Karger hier 1890 einen Medizin- 
verlag grtindete, und der Wiener Verlag Urban & Schwarzen- 
berg 1898 eine Zweigstelle erOffnete. Und in Mtinchen hatte 
sich J. F. Lehmann 1890 mit einem auf Medizin spezialisierten 
Verlag etabliert, der mit der yon ihm erworbenen ,Mtinchener 
Medizinischen Wochenschrift< schnell erfolgreich wurde. Die 
Frage, ob der Zeitpunkt nicht richtig gew~ihlt war oder ob es 
Springer am rechten Gespiir far dieses Gebiet  und seine Auto- 
ten gefehlt hat, l~if3t sich nicht beantworten. F0nfzehn Jahre 
spfiter gelang es dann seinem Sohn, auf diesem Feld Ful3 zu 
fassen und den Verlag an die Spitze der deutschen Medizinver- 
lage zu ftihren. 

123: Max Runge schrieb J't~r Sprin- 
ger" u. a. eitt ~Lehrbuch der Geburts- 
hiilfe;, das his 1909 8 AL(flagen 
erlebte und yon dent, tinter netten 
Herausgebern, his 1935 noch 4 wei- 
tere Auflagen veranstaltet wurden. 
124: Curl Ludwig Sehleiehs 
~Schmeralose Operationen~ ersehie- 
hen bis 1906 tit 5 stets verbesserten 
trod vermehrten Auflagen. 
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Mathematik und Physik S eit der Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich die Einsicht 
durch, dab die polytechnischcn Schulen den Ingenieuren 

grfindliche mathematische Kenntnisse zu vermitteln h~itten 
[KLEMM: 219ff.]. In Springers Programm dieser Zeit ist der An- 
tell mathematischer Arbeiten mit insgcsamt 18 Titeln allerdings 
noch recht gering; Titel ftir Technische Hochschulen bildeten 
die Ausnahme. Andere  Verlage, beispielsweise B. G. Teubner 
in Leipzig, hatten schon frtiher wichtige Autoren an sich gebun- 
den und damit einen Vorsprung. Auffallend hoch ist der Anteil 
ausl~indischer Mathematiker,  die Springer in 121bersetzung vor- 
legte: Abel, Cauchy, Euler, Fourier und Lagrange - sic alle 
hatten l~ingst das Zeitliche gesegnet - und Poincard, der be- 
rtihmte Zeitgenosse. Doch wit linden auch zwei bedeutende 
Mathematiker  der ,Berliner Schule< im Programm: Karl Weier- 
stral3, neben Riemann der Begriinder der modernen Funktio- 
nentheorie,  und Hermann Amandus Schwarz, seinen Nach- 
folger an der Universit~it, der Springer seine zweibfindigen 
~Gesammcltcn mathematischen Abhandlungen< zum Verlag 
tibergab. 

Schwarz stcllte h6chste Ansprfiche an die typographische 
Korrektheit  des Formelsatzes. Schon in seinem ersten Brief an 
den Verlag aus G6ttingen (2.6.1886) hatte er datum gcbeten, 
seine Arbeit ~,in der hiesigen Universit~itsbuchdruckerei (W. Fr. 
K~istner) ausgefiihrt (zu) sehen, welche fiir mathematischen 
Satz gut eingerichtct ist. Zur  Erreichung m6glichster Correct- 
heit ist es ohnehin wtinschenswert, dab der Autor,  der in diesem 
Falle zugleich in typographischer Hinsicht der Hauptcorrcctor 
sein wiirde, sich am Herstellungsorte des Druckwerkes befin- 
de.<< Man sagt Schwarz gar nach, da6 er bei einem unbefriedi- 

125, 126: Hermann Amandus 
Schwarz (1843-1921), yon 1875 bis 
1892 Professor in GOttingen, wurde 
1892 Nachfolger yon K. Th. W. 
Weierstra[~ in Berlin. Die meisten 
seiner bedeutenden Arbeiten hatte 
er noch in GOttingen vetfa[~t und 
gab sie 1890, zweib(indig, bei 
Springer heraus. 
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genden Satzbild den Korpus der Zeichen selbst abfeilte, um 
eine erwtinschte Unterschneidung zu erreichen. 

Eine kaum andere Situation war in der Physik gegeben. Be- 
deutende deutsche Physiker wie Helmholtz oder Hertz hatten 
ihre feste Verlagsverbindung. So bewarb sich Springer, noch ein 
Neuling auf diesem Feld, zun/ichst um die Ubersetzungsrechte 
renommierter ausl~indischer Physiker. Die Anregung hierzu 
und auch die fachgerechte Obersetzung kam nicht selten yon 
Professoren oder Dozenten der neuen Technischen Hochschule 
Charlottenburg. Gelegentlich gab auch Ferdinand Springers 
Schwiegersohn, der Physiker Richard Wachsmuth, einen Rat. 
So erschienen Faradays ,Experimental-Untersuchungen tiber 
Elektricit~it< in drei B~inden 1889 bis 1891, Maxwells >Lehrbuch 
der Electricitfit und des Magnetismus< (2 B~inde 1883) oder von 
William Thomson (Lord Kelvin) >Gesammelte Abhandlungen 
zur Lehre vonder  Electricit~it und dem Magnetismus< (1890), 
um nur einige Werke bedeutender Autoren zu nennen. Bezeich- 
nenderweise sind die drei Titel der Elektrizit~itslehre zuge- 
wandt, einem Fachbereich, dem Springers besonderes Interesse 
im Rahmen seiner Technikproduktion galt. Die Lizenzgebtihren 
betrugen 500-1000 Mark, und die Obersetzer wurden mit min- 
destens dem gleichen Satz honoriert. Insgesamt ergab sich 
hieraus bei 600-800 Exemplaren eine Honorarzahlung von 
etwa l0 % vom Ladenpreis, die allerdings schon bei Ablieferung 
des Manuskripts bzw. nach Fertigstellung des Buches f~illig 
wurde. 

Die bedeutendste Ver6ffentlichung tines deutschen Physi- 
kers waren Wilhelm Webers ~Werke< in sechs Bfinden, die von 
1892 bis 1894 erschienen. Weber (1804-189l) war einer der 

127: Hans Landolt (l&~l-1910) 
und (128:) Richard BOrnstein 
(18.52 1913) wirkten in den 80er 
Jahren an der landwirtschaJ~lichen 
Hochschule zu Berlin. Gemeinsam 
gaben sie 1883 die erste Az(flage 
der bis heute unter ihrem Namen 
fortg~fiihrten ~ Physikalisch-Chemi- 
schen Tabellen( heraus. 
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129: Die , ZeitschritT ./qTr hlstru.zen- 
tenkunde~ verdankte ihre Griin- 
dung einer A us,stelhutg wisse##,vclu@- 
licher htstrume#ue, die 1879 a#(f 
de# Berliner Gewerbeaus,welhtng 
gezeigl worden war. Sic wurde his 
194.7 verlegt. - 130: Auch  die ,Zeit- 
schrilT.fiW den Physikalischen und 
(Themischen Unterricht~ be.vta#,d his 
194.7. 

>GOttinger Sieben<, und er hatte mit Gaug das heute in dcr 
Elektrizitfitslehre zum Teil noch tibliche Magsystem entwickelt. 
Am erfolgreichsten in diesem Bereich waren die bis heute fort- 
gefiihrten >Physikalisch-chemischcn Tabellen<, die der Physiker 
Hans Landolt und der Chemiker Richard BOrnstein 1883 zum 
ersten Mal herausgaben. An der stark erweiterten 3. Auflage 
yon 1905 arbeiteten schon 47 Wissenschaftler mit. Heute umfagt 
das inzwischcn in englischer Sprache erscheinende Werk in sei- 
ner neuesten Ausgabe mehr als 150 Bfinde. 

Ferdinand Springers Absicht, den physikalischen Vcrlags- 
zweig welter auszubauen, ist nicht zu verkennen. Schon damals 
lag ihm daran, tiber eine physikalische Zeitschrift zu verftigen. 
Die ,Zeitschrift for Instrumentenkunde<, 1881 gegriindet, 
deckte ja nut ein, wenngleich wichtiges Teilgebiet ab. Ohne 
einen renommierten Herausgeber  und ohne einen gewissen Au- 
torenstamm w~ire eine Neugriindung ein schwieriges Unterneh- 
men geworden. Als dann am 27.1.1887 Johann Ambrosius 
(genannt Hans) Barth ohne Erben starb, bewarb sich Ferdinand 
Springer schon einen Tag spfiter als K~iufer. Barth war stark in 
der Physik und verfiigte durch die yon Helmholtz herausgege- 
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benen ,Annalen dcr Physik< fiber hervorragende nationale und 
internationale Kontakte. Auch das angesehene >Journal ftir 
praktischc Chemic< diirfte Springer interessiert habcn. Doch cs 
kam nicht zu nfihcren Vcrhandlungen. Per 1.7. 1890 erwarb Ar- 
thur Meiner den Verlag. Er bautc ihn systematisch aus und 
erweitcrtc den Radius 1892 dutch den Ankauf  des Mcdizinver- 
lags von Ambrosius Abel. 

Ein gutes Gesptir ftir die ktinftige Bedcutung dcr Naturwis- 
scnschaften auch im auBeruniversitfiren Bcrcich bcwics Sprin- 
ger dutch die Griindung dcr >Zeitschrift ffir den physikalischen 
und chemischen Unterricht<, die er seit Oktober  1887 verlegte. 
Als Herausgcber  hattc der Verlag den Schulmann Friedrich Pos- 
ke, als Mitwirkende den sp/iterhin bertihmtcn Physiker Ernst 
Mach und den Gymnasialdircktor Bernhard Schwalbe gewon- 
nen. Da tiber die Fortschritte in den beiden angcsprochencn 
Fachgebieten aktuell und nicht gar zu theoretisch berichtet wur- 
de, hat diese sechsmal jfihrlich crscheinende Zeitschrift sicher 
auch im auBcrschulischen Bereich ihre Leser gefunden. Sic be- 
stand bis 1943, als ihre Einstcllung aus kriegsbedingten Grtin- 
den verftigt wurde. 

B ticher zur Politik und Zeitgeschichte, zu den Rcchts- trod 
Staatswissenschaften, zur Wirtschaft und zum Verkehr bil- 

deten ftir den politisch engagierten Julius Springer eine Einheit 
und lagen ihm wohl pers6nlich yon allen Verlagszweigen am 
n~iehsten. Mit tiber dreihundert Titeln hatte ihr Anteil an der 
Gesamtproduktion seines Verlags etwa 30% betragen und da- 
mit das st~rkste Gewicht im Programm (womit nattirlich nichts 
fiber die Rentabilit~it gesagt ist). Die Produktionsdichte der po- 
litischen Schriften war naturgemO, B abh~hlgig vom politischen 
Klima der Zeit. Im Naehm~irz war Vorsicht geboten. Bis zu den 
deutschen Kriegen ist eine deutliche Zunahme zu registrieren, 
danach wieder ein gewisser Riickgang. Der liberale Springer 
hatte die politischen Verh~iltnisse akzeptiert und nahm sic als 
gegeben bin. 

Die Buchtitel sind weiterhin ein Spiegel der Zeitfragen: Die 
>Reform des Gcldwcsens< wird schon 1869 er6rtert, Julius 
Bluhm schreibt tiber ,Die bundesstaatliche Einigung Sad- und 
Norddeutschlands unter PreuBens Fiihrung< (1870). Neben ei- 
ner ,Politischen Geschichte der Gegenwart<, v o n d e r  zwischen 
1868 und 1900 jcwcils Jahresb~inde erschienen, gibt es auch eine 
>Geschichte des deutsch-franz6sischen Kricges< (1871). Nach 
der Griindung des Bismarck-Rciches besch~iftigten ,Mtinz- und 
W~ihrungsfragen< (1871) die Offentlichkeit. Die >Reform des 

Staat, Recht und WirtschaJ~ 
im neuen Reich 
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131, 132, 133: Die SO~me Julius 
Springers waren politisch weniger 
engagiert als der Vater. Zu dell ver- 
iinderten sozialen Bedingungen, die 
mit der Entwickhmg Deutschlands 
~ , l l l l l  lndustriestaat im Zusammen- 
hang standen, 6ttfierten sich gele- 
gentlich Autoren des Verlags in Ver- 
O.ffentlichungen unterschiedlichen 
Um])mgs. 

deutschen Bankwesens< (1872) findet Springers Interessc 
ebenso wie ,Die sociale Frage< (1873) oder ,Aufgaben der Ei- 
senbahnpolitik< (1874). lm selben Jahr verlegt Springer Hein- 
rich Stephans wcit der Zeit vorauseilenden Vortrag ~Weltpost 
und Luftverkehr<, 1876 vcr6ffentlicht er Reichenspergers >Kul- 
turkampf oder Friede in Staat und Kirche< sowie anonym >Die 
Socialdemokraten, was sie den Wfihlern versprechen, und was 
sie wollen,. 

Nach dem Tod des Verlagsgriinders erscheinen kaum noch 
Schriften zu innenpolitiscben Fragen, dafiir gewinnt der Ver- 
lagsbereich Recht und Wirtschaft an Bedeutung und Umfang. 
Rudolf Gneists ~Das englische Verwaltungsrecht der Gegen- 
wart< erscheint 1883/84 in einer neuen, zweib~indigen Ausgabe. 
Seit 1878 ver6ffentlicht Robert Graf Hue de Grais, seit 1889 
Regierungspr~isident in Potsdam, seine Biicher bei Springer. 
Das ~Handbuch dcr Verfassung und Verwaltung in PreuBen und 
dem Deutschen Reiche< erscheint zwischen 1882 und 1906 in 
17 Auflagen, sein ,Handbuch der Gesetzgebung in Preugen und 
im Deutschen Reiche< (1901/06) bleibt hingcgen mit elf B~inden 
ein Torso. 

Themcn des Wirtschaftsprogramms sind das Handelsrecht, 
das Genossenschaftsrecht, das Aktienwesen, das Scheckwesen, 
die Kornz611c, das Patentwesen. Nach der Ubernahme des >Ar- 
chiv for Eisenbahnwesen<, das vom K6niglich Preugischen Mi- 
nisterium der 6ffentlichen Arbeiten herausgegeben wird und 
seit 1888 bei Springer erscheint, nimmt die Literatur zum Ver- 
kehrswesen deutlich zu. Es erscheinen Biicher zur Vcrkehrs- 
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und Betriebsordnung, zum Tarifrccht, fiber die preugischen 
Staatsbahnen, Kleinbahnen, Stragenbahnen, Untergrundbah- 
nen etc. Springer hatte sich als Verlcger des ,Reichs-Kursbu- 
ches< offcnbar auch anderen Beh6rden und Institutionen des 
Vcrkehrswesens empfohlen. Den guten Kontakt zu den st~idti- 
schen BehOrden Berlins bezeugen Bficher fiber die Berliner 
Feuerwehr,  die Schlachth6fe, Markthallen, Stragenbrficken, 
Elektrizit~itswerke (1896), ~Zur ErOffnung der elektrischen 
Hoch- und Untergrundbahn in Berlin< (s. a. S. 89). 

Die Bestrebungen zur Normierung von Magen und Gewich- 
ten, die 1868 mit eincm Gesetz des Norddeutschen Bundes eine 
erste gcsetzlichc Grundlage bekommen hatten, nahmen nach 
der Reichsgrtindung an Bcdeutung zu und ftihrten 1884 zur 
Griindung dcr Kaiserlichen Normal-Aichungs-Kommission, de- 
ten ~Mitteilungen< seit 1886 bci Springer erschienen. Dieses 
,>alleinige Amtsblatt  ftir das Mag- und Gewichtswesen des Deut- 
schen Reiches ausschlieglich Bayerns<< wurde zur Kcimzelle 
eines eigenen Verlagsteils. Mit der Zeitschrift wurden auch die 
~Metronomischen Beitr~ige< iJbernommen, die 1895 als >Wissen- 
schaftliche Abhandlungen der Kaiserlichen Normal-Aichungs- 
Kommission< fortgesetzt wurden. Eine Addition dieser zugege- 
bcnermagen recht heterogenen Produktionsgruppe Staat, 
Recht,  Wirtschaft und Verkehr ergibt immerhin 529 Titel in 
30 Jahren und damit knapp 20 % der gesamten Produktion die- 
set Periode. 

134: Bald nach der Griindung der 
Kaiserlichen Normal-Aichungs- 
Kommission epwchienen deren 
Mitteilungen wie auch zahlreiche 
Einzelveri~ffentlichungen im 
Springer-Verlag. Einige wurden 
attch in englischer U#elwetzuHg 
herausgebrach t. 

S Pringers Schulbuchverlag, in den 60er Jahren begonnen 
(s. S. 58), hatte sich recht gut entwickelt, doch die Konkur- 

renz wurde immer lebhafter, und die Preise mugten ~iugerst 
knapp kalkuliert werden. Rcntabel  wurden die Bficher erst, 
wenn sie eingeftihrt waren und nachgedruckt werden konnten. 
Das ist heutc kaum anders. 

Mitre der 80er Jahre hatte der Verlag 39 Schulbficher im Pro- 
gramm, von denen etwa die H~ilfte nach dem Tod von Julius 
Springer erschienen waren. Insbesondere Ferdinand Springer 
bemfihte sich um einen weiteren Ausbau dieses Verlagszweigs. 
Die Einffihrung eines neuen Buches war allerdings schwieriger 
geworden: Hat te  man frtiher noch mit bchardlichen Empfeh- 
lungen rechnen k6nnen, so waren nun die Ministerien oder die 
OberschuMite in den Bundesstaaten hierzu nicht mehr bereit. 
Mit ziemlich gleichlautenden Wendungen lehnte man die Prti- 
fung oder gar die Empfehlung von Schulbiichern grunds~itzlich 
ab, da ~>den Lehrercollegien der Lehranstalten die initiative zur 
Anschaffung yon Lehrbiichern<< fiberlasscn bleibe. Die Verlage 

Schulb i icher  
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waren also gezwungen, alle in Betracht kommenden Schulen 
anzuschreiben. Dies war ein crheblicher Aufwand an Korre- 
spondenz und auch sonst recht kostspielig, da nun von allen 
Seiten >Priifstficke< angefordcrt wurden. Wie aber sollte der 
Verlag beurteilen, ob ein ernstzunehmendes Interesse oder nur 
,Bticherschnorrerei< vorlag? Die Anforderung von Prtifstticken 
nahm schlieglich derartige AusmaBe an, dab 19 l0 dcr Verleger- 
vcrein die Schulbuchverlage anregte, ~Bestimmungen fiber die 
kostenlose Hergabe von Schulb0cher-, Prfifungs- und Hand- 
exemplaren< zu vcreinbaren, denen innerhalb kurzer Zeit fast 
200 (!) Verlage zustimmten. 

Zu diesem Zcitpunkt hatte Springer das schwierig gewordene 
Schulbuchgesch~ift aber schon aufgegeben. Man legte keine 
neuen Lehrbficher mehr auf, sondern beschrfinkte sich auf den 
Nachdruck der eingefiihrten Titel. Ffir das Griechische waren 
dies die ,Formenlchre< von Franke und die >Hauptregeln der 
griechischen Syntax< yon Seyffert, deren Betreuung inzwischen 
Albert von Bamberg fibcrnommen hatte, sowie die Englischbfi- 
cher von Sonncnburg, dessen Grammatik seit 1889 auch in 
Osterrcich offiziell genehmigt war. Dies alles warcn Bticher, die 
schon Julius Springer verlegt hatte. Aus der Produktion dcr 
1880er Jahre, als man einen neuen Ansatz suchte, w~iren zu er- 
wfihnen ein dreib~mdiges >Lehrbuch der franz6sischen Sprachc 
ftir die untere Stufe h6herer Lehranstalten<, das 1886/89 er- 
schien, und ein Lehrbuch ftir Geschichtc, das 1888/89 in drei 
Heften for die unteren und mittleren Klassen hOhcrer Lehran- 
stalten und 1881/87 in sechs Heften ftir die oberen Klassen 
vorgelegt wurde. 

Ein neuer Ansatz ftir die naturwissenschaftlichen F~icher, der 
von den Herausgcbern der ,Zeitschrift ffir den physikalischen 
und chemischen Unterricht< gef6rdert wurdc, brachte es auf gut 
zwanzig Titel, wm denen abcr kciner eine zweitc Auflage er- 
lebte. Auch wenn die von Poske, H611er und Grimsehl hcraus- 
gegebcnen Sonderhefte dcr >Zcitschrift far den physikalischen 
und chemischcn Unterricht< noch bis 1937 erschienen, so hatte 
sich Springer doch schon um die Jahrhundertwende aus dem 
aktiven Schulbuchgesch~ift zurfickgezogen. Auch dies war eine 
Konsequenz aus dcr Spczialisierung: Friiher recht intensiv gc- 
pflegte Vcrlagsgebiete gab man zugunsten andercr Vcrleger auf, 
die ihre Kr~ifte hierauf konzentriert hatten. 

FOrS'[ WUS~'I1 M it dem Erwerb des ~Forst- und Jagdkalcnders< (vgl. S. 62) 
hatte Julius Springer 1858 begonnen, dieses Fachgebiet 

systematisch aufzubauen. Es gelang ihm, die Lehrer der Forst- 
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135: Aus einem Schulbuctq)rospekt 
des ,lahres /883. AHgehoten wurden 
zu dieser Zeit insgesamt 39 Titel. 
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136: Paul Parey (1842-1900) leitete 
seit 1867 den 1848 gewCindeten 
Verlag, dem er 1881 seinen Namezz 
gab. Dutch Spezialisierung at(I" 
LaHd- und Forstwissetz.schqtT, Gar- 
tetzbazt, Jagd und Fischerei wurde 
sei#z Verlag ;um ~MarktJgihrer< attf 
diesen Gehieten [Geor,~i]. Pureys 
kollegiales Verhiiltnis und das sei- 
her Nach/blger zu Ferdinand 
Springer und dessen Nachfolgern 
war gleichwohl zu keinem Zeit- 
punkt getrfibt. 

akademie in Neustadt-Eberswalde und seit 1867 auch die der 
ncugegrtindeten Akademie in Hannoversch-M0nden als Auto- 
ten ffir seinen Verlag zu gewinnen. Einc ,Zeitschrift fiir Forst- 
und Jagdwesen< und ein ,Jahrbuch der preuBischen Forst- und 
Jagdgesetzgebung und Verwaltung< sicherten ihm den Kontakt 
zu den Forstmfinnern dcr Zeit, den er seit 1874 noch dutch den 
jfihrlich erscheinenden ,Bericht fiber die Versammlung deut- 
scher Forstmfinner< verst~irkte. 

Als Julius Springer 1877 starb, war dieses Gebiet  entspre- 
chend seiner Titelzahl das umfangreichste des Verlags. Danach 
ist zun~ichst eine Stagnation und schlieglich ein absoluter ROck- 
gang der Titelzahl zu registrieren, lm Jahrzehnt von 1897 bis 
1906 standen das Forstwesen und die Landwirtschaft schlicglich 
nut noch an ffinfter Stelle in der Produktion. Der Umsatzanteil 
wird noch deutlich niedriger gewesen sein, denn die meisten 
Titel hatten cinen geringen Umfang, und nut bci wenigen wurde 
ein Nachdruck erforderlich. Die bis dahin ffir Springer t~itigen 
Autoren waren nicht mehr produktiv, und dem auf diesem Feld 
konkurrierenden Paul Parey gelang cs, eine herangcwachsene 
Generation von Forstm~innern for seinen Verlag zu gewinnen. 

Bei diesem Verlagszweig ist - w i e  schon bei den Schulbtichern 
- zu bemerken,  dab ein Generationswechsel im Verlag seine 
Folgen haben kann. Fehlt dem Verleger die Affinit~it for einen 
Berufszweig und seine Vertreter, so lockern sich auch die be- 
stehenden Kontakte, und einer stets wachen Konkurrenz ge- 
lingt es, auf diesem Terrain Fug zu fassen, das der Verlag far 
l~ingere Zeit als seine Dom~ine betrachtet haben mochte. 

Das Verlagssignet 

Das Springer-Signet in seiner ersten 
Fassung vo#t 1881. 

D as noch heute, wenn auch in modernisierter Fassung, allen 
Titelbl~ittern und Werbemitteln des Verlags aufgedruckte 

Signet wurde 1881 geschaffen. Es drfickt sich hierin das Selbst- 
bewuBtscin der zweiten Verlegergeneration aus, die von nun an 
in ihren B0chcrn und Zeitschriften den Verlagsnamen durch ein 
einprSigsames Firmensignet erg~inzte. Ausgefiihrt hatte es der 
Architekt Wilhelm Martens, ein Freund der Familie Springer, 
dcr auch die oben erw~ihnten Umbauten  des Verlagshauses am 
Monbijouplatz geleitet hatte. Der  Entwurf stammte noch von 
dessen Schwiegcrvater Martin Gropius (1824-1880), dem be- 
rtihmten Berliner Architekten, Schinkelschfiler und Direktor 
dcr Kunstschule, einem Grogonkel  0brigens des Bauhaus-Ar- 
chitekten Walter Gropius. 

Die Initialen >JS< im Mittelfeld des Signets werden umrahmt 
vom Wahlspruch des Verlags >Alle Zeit wach<, den Ferdinand 
Springer geprfigt hatte, und dem Jahr der Grtindung. Das Signet 
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137: Julius Springer am Schach- 
tisch mit seiHen SOhnen Ferdinand 
(/iHks) und Fritz (Mitre) um 1866. 

wurde erstmals in einem am 9.4.1881 ver6ffentlichten Buch 
abgedruckt (Otto Schmidt, Neuere Bauformen des Ziegel- und 
Holzbaues). 

Der  Springer aus dem Schachspiel steht nicht nut fiir den 
Familiennamen, sondern auch fiir das bei Julius Springer und 
seinen S6hnen stark ausgepr~igte hlteresse am Schachspiel. 
Springer spielte ziemlich regelm~iBig im Berliner Caf6 Belve- 
dere eine Schachpartie mit Freunden, und bei ihm in der 
Wohnung standen stets zwei Bretter fiir Korrespondenzpartien: 
Auf einem spielte er mit dem Bremer Buchh~indler Eduard Mill- 
let, bei dem Ferdinand Springer 1867 einige Monate als Gehilfe 
t~itig gewesen war. Die jeweiligen ZiJge schrieb man in den 
Bundsteg yon Naumburgs >Wahlzettel< [WITTMANN: 232]. Auf  
dem anderen spielte er mit dem Berliner Buchhfindler George 
Winckelmann. Bei diesen Partien wurden die Z~ige iiber die 
Berliner Bestellanstalt ausgetauscht. 

Offenbar war Springer ein recht guter Schachspieler, denn 
einmal konnte er sogar gegen den seinerzeit sehr beriihmten 
Schachmeister Gustav Richard Neumann gewinnen, der in sei- 

138: Springer tmblizierte insgesamt 
lO Schachbiicher sowie 2 Schach- 
zeitschrlften. 
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nero Verlag die ~Ncue Ber l iner  Schachzeitung< gemeinsam mit 

Adol f  Anderssen  herausgab.  (Springers Pat t ie  wurde hier 1865 
im zweiten Jahrgang abgcdruckt . )  A u g e r  den ,Balt ischen 

Schachblfittern< (1889-1902) erschienen insgesamt 16 Schach- 
b0cher  bei Springer,  deren  ber i ihmtestes  das >Theoretisch- 
prakt ische H an d b u ch  des Schachspiels< von Duf resne  war. 

Wandlungen des Marktes S chon als Julius Springer  Vors teher  des BGrsenvereins war,  
zeigte die Verfassung des deutschen  Buchhandels  besorgnis- 

e r regendc  Ztige. Spr inger  >>hatte sich mit dem G e d a n k e n  einer  

Re fo rm des B6rsenvere ins  besch~iftigt<< und ,,regte zu wieder-  
hol ten Malen an, dem mit dcr  Einfi ihrung der  Gewerbe f re ihe i t  

(1867) wachsenden Eindr ingen zweife lhaf ter  E l em en te  in den 
Buchhande l  dadurch  zu s tcuern,  dab dic A u f n a h m e  in den B/Sr- 

senvcrein  von en t sp rechenden  Bedingungen  - also nicht ledig- 
lich vom Nachweis  des Betr iebes  des Buchhande ls  - abh~ingig 
gcmacht  werde<< [Gou~VRWX~mCH: 513]. Die Sta tuten bo ten  

hierzu keine H a n d h a b e ,  und als liberal und freihfindlerisch ge- 

s innter  K au fm an n  scheute  sich Springer,  eine SatzungsSinde- 
rung in dic Wege zu leitcn, die den buchhfindlerischcn Verkehr  

reglement ier t  h~itte. 
Inzwischen hat ten sich die Verh~iltnisse wel ter  zugespitzt:  Die  

Zahl  der  Sor t imen t sbuchhand lungen  hat te  sich zwischen 1865 
und 1885 von 1963 auf 3884 Fi rmen erh6ht .  Auch die Zahl  der  

Verlage hatte sich verdoppe l t ,  und die Produkt ion  dcutsch- 
sprachiger  BiJcher war von etwa 1{}0{1{} Ver~ffcnt l ichungen auf 

Jahr 

1865 
1870 
1875 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 

Zahl dcr 
Vcrlagc 

668 
866 
81)3 

13411 
1665 
1428 
2192 
21122 

Sortimcnts- 
buchhand- 
]Ull~on 

1963 
2254 
26711 
3884 
4526 
4984 
541t5 
64811 

Buch- 
produk- 
lion 

9661 
10108 
10561 

15714 
19574 
19727 
23171 

Bcv(~l- 
kcrung 
(in Mio.) 

37.6 
40.0 
42.7 
46.9 
49.2 
52.3 
56.11 
60.3 

Zunahme 23/)'7,, 203% 140% 611<7,, 

Zwischen 1865 und 1885 nahm die Bev61kerung um 25% zu, die Buchpro- 
duktion etwa in gleichem Umfang. Die Zahl der Vcrlags- und Sortiments- 
buchhandlungen verdoppelte sich jedoch im gleichen Zeitraum. Aus diesem 
unterschiedlichcn Wachstum ergabcn sich Konflikte [Zahlen nach Stemmle: 
175 und 181]. 
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etwa 15000 gestiegen [GoI.DFRIEDRICH: 491 f. ]. Trotz der Zunah- 
me der Bev~lkerung und einer grOBeren Lese- bzw. Katflbereit- 
schaft des Publikums war tier Markt enger und der Wettbewerb 
h~irter geworden. Neue Firmen versuchten dutch Preisunterbie- 
tungen Marktanteile zu gewinnen, wobei Kundenrabatte yon 
2(I-25 % nicht ungewL~hnlich waren. Diese >Schleudcrei< wurde 
gef6rdert durch Verlage, deren Produktion sich an ein breiteres 
Publikum wandte, indem sic dem Sortiment bis dahin absolut 
unLiblich hohe Rabatte  gaben. 

Auch in frtiherer Zeit watch hin und wieder Preisunterbie- 
tungen vorgekommen,  doch hatten sich diese, bei welt geringe- 
rein Umfang, zumeist nur im Bargesch~ift am Oft ausgewirkt. 
Nach der Einfiihrung der neuen Postpakettarife 1874 das Ftinf- 
kilopaket wurde nun for nur 50 Pfennig bef6rdert  - Ober- 
schwemmten Schleuderer mit ihren Angeboten den Markt, 
denn nun war es m6glich, den Postversand bei teureren Werken 
portofrei vorzunehmen und bei einem reichlich bemessenen 
Verlegerrabatt auch dem Kunden noch Rabatt  zu geben. Von 
dieser Portoverbilligung profitierten insbesondere Leipziger 
Firmen, die alle Bticher der in Leipzig ausliefernden Verlage - 
und das waren nahezu alle Verlage yon einiger Bedeutung - frei 
yon Transportspesen beziehen konnten. 

Der Springer-Verlag mit seinen fachwissenschaftlichen Vcr- 
6ffentlichungen war vonder  Schleuderei kaum betroffen. Seine 
Rabat te  betrugen bei Einzelbezug 25 %, beim Bezug einer gr6- 
Beren Anzahl von Exemplaren 30 his 33 t/~%. In Ausnahmef~il- 
len wurden Partie-Exemplare (7/6 oder 11/10) gegeben. FOr 
Schleuderer, die zudem im Bereich tier Wissenschaft nur selten 
Liber die Adressen der pr~isumtiven Interessenten verftigten, 
war also kaum ein Anreiz zur Preisunterbietung gegeben. In 
einem Fall hatte eine Versandhandlung 1883 for Hagers ~Hand- 
buch der pharmazeutischen Praxis< broschierte Exemplare mit 

139: Schlcltdermtgehot e#zer Ver~ 
.sandbttchhatzdholg r'on llager.s' 
llmldl~ltch. Az([~er e#zer Preis- 
ertlziti[~igtttz~ ~,,zlrdc aHr title" 
I~ri#Tzic rersprochetT. 
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38 Mark (statt 44 Mark) und halblcderne ffir 40 statt ffir 50 Mark 
angeboten. Einzelf~ille dieser Art w~iren ffir den Verlag kaum 
ein AnlaB gewesen, sich an der Diskussion zu beteiligen, zumal 
keiner der beiden Inhaber ein Amt im B6rsenverein innehatte. 
Da die Brfider Springer jedoch im Vorstand der Berliner Cor- 
poration engagiert mitarbeiteten und die besonderen Probleme 
des Berliner Marktes auch aus eigener Erfahrung kannten, ge- 
rieten sie, insbesondere Ferdinand Springer, sehr bald mitten in 
die mit Vehemenz geffihrte Diskussion. 

Der  Spr inger -Paragraph  U nter Adolph Enslin, Nachfolger yon Julius Springer als 
Erster Vorsteher, setzten die Bestrebungen zur Reform 

des B6rsenvereins ein. Die Diskussion zog sich fiber zehn Jahre 
bin [REvORMBLWEGUNG]. Es ging im wesentlichen darum, die 
Vereinsmitglieder dutch eine neue Satzung zur Einhaltung der 
vom Verleger festgesetzten Ladenpreise zu verpflichten. Sorti- 
menter, die den Verlagspreis unterboten, sollten nicht beliefert 
werden d~irfen. Es war nut konsequent, dab auch Verlegern 
eine Direktlieferung an das Publikum zu ermfiBigten Preisen 
tmtersagt sein sollte. 

140: Adolph Enslin (1826 1882) 
war Nachfi)lger yon Julius Springer 
als BOrsenvereinsvolwteher. Auch 
seine Bemiihungen um eine Reform 
des BOrsenvereins bliet)en ohne 
nennenswerten E(fi)&. - 141: Adoll  
KrOner (1836-1911) vollzog die 
Umwandhmg des BOrsenvereins 
in einen Wirtschafi.swerband. Man 
nannte ihn den ~Bismarck des 
deutschen Buchhandels< 

Unter dem Ersten Vorsteher Adolf Kr6ner (1882-1888 und 
1889-1892) tagte vom 30.6. bis 2.7. 1887 ein ,Augerordentlicher 
AusschuB for die Revision des (B6rsenvereins-)Statuts<, dem 
auger den sechs Vorstandsmitgliedern als zugew~ihlte Mitglie- 
der angeb6rten: Albert Brockhaus, Alexander Francke, Wil- 
helm Koebner, Theodor Lampart, Otto Mfihlbrecht, Justus 
Naumann, Ferdinand Springer, Emil StrauB und Franz Wagner 
[BBL. 1887, S.4550f.]. Eingangs wurde festgestellt: ,>Herr Sprin- 
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gcr ist gegen die Einbcziehung der Bekfimpfung dcr Schleudcrci 
in die Aufgabcn des B/Srsenvereins, bestreitet eincn wirklichen 
und dauerhaften Erfolg von diesem neuen bis dahin nicht sta- 
tutenm~iBigen Zweck und halt den B6rsenverein nicht berech- 
tigt, seitherige Mitglieder, welche dem neuen Statut nicht 
zustimmen, auszuschliegen und ihrer Sonderrechte zu berau- 
ben.<< 

Es war offenkundig, dab man mit Ferdinand Springer den 
prominentestcn Gegner der spfiter sogenannten ,Kr6nerschen 
Reformem in den StatutenausschuB gew~ihlt hatte, und es war 
fair gehandelt, dab die Stellungnahme Springers im vollcn Wort- 
laut verlesen wurde. Da Springer davon ausging, dab der Aus- 
schu6 seine Einw~inde nicht teilen werde, wollte er dennoch, 
~mbgesehen von kleincren redaktionellen/~nderungen<<, far die 
Kr6nerschen Vorschlfige stimmen, mit Ausnahme zweier Punk- 
re. Es sollte ein Lieferzwang des Verlags an das Sortiment 
bestehen und bei Abstimmungen - z. B. tiber Satzungsfinderun- 
gen - diirfte ein Stimmrecht nicht tibertragen wcrden. Wichtiger 
wurde im Verlauf der Diskussion Springers Eintreten ftir den 
Verkauf gr66erer Partien an >,Beh/Srden, Institute, Gesellschaf- 
ten und dergl.<< durch den Verlag zu besonders ermfigigten 
Preisen. 

Springer ftihrte aus, er habe in seincm Vcrtrag fiber das 
~Reichs-Kursbuch< einen Passus, ~>der gesamten preugischen 
Eisenbahnverwaltung das Kursbuch zu genau dem selben Prei- 
sc<< zu liefern wie dem Buchhandel [RE~'ORMBEWEGUNC; 11: 488]. 
Er gab auch andere Bcispiele, erw~ihnte abet  nicht die Vercins- 
und Verbandszeitschriften, deren Mitgliederpreis in manchen 
Ffillen nur ein Drittel des Ladenpreises ausmachte. Springer 
verlangte die Aufnahmc ciner Sonderregelung im Statut, da cr 
fiir seinen Verlag keine Ausnahme wolle. Es widerstrebte ihm, 
>>etwas zu tun, was direkt gegen das Statut ist, selbst wenn der 
AusschuB sagen kann: das ist ein bcsonderer Fall, wit wollen das 
nachschen. Wit wollen uns eben nicht verklagen lassen<< IRE- 
~'ORMBEWE(;UNG II: 491]. Der AusschuB gab nach, und es wurde 
in w 5. Absatz, ein Zusatz angeftigt, der Springers Vorschl~ige 
berticksichtigte: ,>Verlegern ist es in Ausnahmef~illen gestattet, 
gr6Bere Partien eines Werkes ihres Verlages an Beh6rden, In- 
stitute, Gesellschaften und dergleichen zu besonders crm~,iBig - 
ten Preisen entwcder selbst oder durch Vermittlung einer 
Sortimentsbnchhandhmg zu licfern.<~ Der letzte Halbsatz war 
ein KompromiB. Er sollte die Verlcgcr daran erinnem, dab die 
Lieferung im Regelfall dutch eine Buchhandlung zu erfolgcn 
habe. 
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Ferdinand Springer im 
Biicher-Streit~ 

K lagen ~iber zu hohe Biicherpreise sind alt. Schon Leibniz 
hatte 1716 in seinem ,Promemoria< geklagt, dab die Buch- 

h:indler >>sich wenig um den gemeinen Nutzen, und fast allein 
um den ihrigen bektimmern<< [WIDMANN: 140]. Dieser Strcit 
flammte erneut auf, als 1903 der Leipziger National/3konom 
Karl Bticher im Auftrag des >Akademischen Schutzvereins< eine 
Dcnkschrift >Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft< 
ver/Sffentlichte [BOcHER], die innerhalb kurzer Zeit zweimal 
nachgedruckt werden muBte. Nach Biichers Auffassung hatte 
der B6rsenverein durch die Kr6nerschen Rcformen ein Preis- 
kartell begrtmdet, in dem Sortimenter und Kommission~ire 
parasit~ire Zwischenglicder bildeten, die die Bficherpreise un- 
n6tig erh6hten. 

Noch hie zuvor hatten Fragen des Buchhandels die deutsche 
E)ffentlichkeit so lebhaft besch~iftigt wie bei der Diskussion yon 
Btichcrs Thesen. Schliel31ich legte sich das Reichsamt des lnnern 
ins Mittel und lud die streitenden Partcien ftir den 11. bis 
13.4. 1904 zu >Kontradiktorischen Verhandlungen< nach Berlin 
ein. Bch6rdcnvertreter,  Wissenschaftler und Bibliothckare 
standen dem Vorstand des B6rsenvereins sowie geladenen Ver- 
legern und Sortimentern gegentiber. Ferdinand Springer, der, 
wie auch sein Bruder Fritz, keinem Ausschuf3 des Bi$rsenvereins 
angeh6rte, war wohl als entschiedener >Freih~indler< geladen. 
Man kannte seine grundsSitzliche Auffassung, dab der BOrsen- 
verein nicht auf das Marktverhalten seiner Mitglieder einwirken 
dtirfe, und man sch~itzte die klare Diktion seiner Stellungnah- 
men. Zur Llberraschung der meisten Teilnehmer erwies sich 
aber, daf3 Springer inzwischen zu einem besonnenen Vertreter 
der Kr6nerschen Reformbemtihungen geworden war. Seine 
grunds;,itzlichen Ausftihrungen seien hier eingehender referiert, 
da sie die Unternchmensphilosophie und das verlegerische 
SelbstbewuBtscin Ferdinand Springers deutlich widerspiegeln 
[KONTRAI)IKIORISCttE VERHANDt, UNGEN: 285f., 404ff.]. 

Bislang hatte man Springer ein distanziertes Verhfiltnis zum 
Sortiment nachgesagt, und dies schicn der >Springer-Paragraph< 
zu belegen. Auf  sein Direktgesch~ift ging Springer sehr ausftihr- 
lich ein. DaB sich dieser direkte Verkehr mit dem Publikum so 
entwickelt habe, liege an der Eigenart seines Verlags. 

Ich bin, wie Sic wisscn, Spezialverleger ftir vcrschiedene, namentlich 
lechnischc Wissenschaften und habe das Oliick, auch die fiihrenden 
Zeitschriften auf diesem Gebiete zu vcrlcgen, die teilweise auch den 
Arbeitsmarkt der bctrcffenden lndustrie behcrrschen. Zeige ich nun 
mcine Verlagswerke in meinen Zeitschriften an, so geht nattMich eine 
mehr odor weniger grol3e Zahl von Bestellungen seitens dcr Leser der 
Zeitschriften dirckt bci mir ein, und es wth'dc kein lngenieur, kcin 
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Apotheker  etc. verstehen, wenn ich es ablehnen w/Jrde, die angezeig- 
len BiJcher ihm zu liefern, wfihrend ich sein S/ellengesuch oder -angc- 
hot annehme und mit ihm direkt verrechne [KV:288]. 

Er habe zun~Achst >refit einigem Widerstreben, dann abet der 
Notwendigkeit nachgebend, dieses direkte Gesch~ift entstehen 
lassen und fruktifiziere es jetzt nach M6glichkeit. Ich bemerke 
abet, dab ich es mir zum Grundsatz gemacht habe, nie durch 
billigere Preise in Konkurrenz zu treten mit dem Sortiments- 
buchhandel: Es wird nie Rabatt gegeben !<< Springer verschwieg 
auch nicht den Umfang seines Direktgesch~ifts: 60 % der Btieher 
und Zeitsehriften warden durch den Buchhandel vertrieben, 
40% gingen direkt resp. durch das Postzeitungsamt an das Pu- 
blikum [KV: 2881. 

Springer hatte im Verlag ermitteln lassen, ob wirklich ein so 
groger Nutzen bei diesem Gesch~Aft bleibe, ob man also etwa in 
der Lage sei, bei einer noch stfirkeren Ausweitung die Bticher- 
preise zu erm~igigen. ,>Darauf kann ich Ihnen sagen, dab das 
nicht mOglich ist. Das direkte Gesch~ift des Verlegers mit dem 
Publikum, wenn es tiberhaupt gemacht werden kann<<, k6nne 
h6chstens nur jeder Zehnte machen. Abgesehen yon der grol3en 
Mehrarbeit verursache es groBe Kosten, eine starke Vermeh- 
rung des Personals und auch manche neue Einrichtung. Wenn es 
mit einer gewissen Coulanz betrieben werde, sei es mit so gro- 
Ben Verlusten verbunden, >>dal3 es sich nicht rentieren wtirde, 
wenn man die Kosten der direkten Reklame in vollem Umfang 
zu bezahlen h~itte. Mich kostet diese Reklame verh~iltnism#iBig 
wenig<<. Wenn er aber ftir das Beilegen der Prospekte, for die 
Anzeigen in seinen Zeitschriften noch bezahlen solle, dann 

142: Die ersten Satzmtgen des BOr- 
senvereins yon 1887 wurden nach 
heftigen Auseimmdersetzmtgen im 
Berl(fisverband verahschiedet. Die 
h'asszmg wm 1903 schien nach Mvi- 
nzmg des ,Akademischen SchHtz- 
vereins< das Bestehen eines Buch- 
h&ldler-Kartells sir bestfitigen. 
143: Die Detlkschrtft des Leipziger 
Volkswirtscl~q/ih'rs Kar l  Biicher 
(1847-1030) 15ste in dur ()ff?nt- 
lichkeit hqf?ige Kontrove~wen (titS, 

.s'od~fi man doplwlsimtig w)m 
dJiicher-Streit, spricht. 
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wtirdc dieses Gcsch~ifl wohl mit einer Unterbilanz abschliegen. 
Springer hielt es ftir ausgcschlossen, dab der deutsche Verlags- 
buchhandcl in seiner Mehrheit direkt an das Publikum lieferc. 
>>lch kann es, es k6nnen einige wenige Spezialverleger, die sich 
an bestimmte, abgegrenzte Kreise wenden; der deutsche wis- 
senschaftliche Verleger im allgemeinen kann es nicht. Ich bitte 
Sie, tiberzeugt zu sein, dab diese Mitteilungen auf guter und 
sicherer Grundlage beruhen<< [KV: 288f.]. 

Vom >Akademischen Schutzverein< und dessen Wortf0hrern 
wurde auch die zu groBc Zahl der Sortimentsbuchhandlungen 
beklagt. Diese liege unzweifelhaft vor, konzedierte Springer, 
>,abet ihr zu steuern ist ebenso schwierig, wie billige Bticher zu 
schaffen bei hohen Honoraren,  hohen Herstellungskosten und 
geringem Absatz. DaB wir so v ide  Sortimenter haben und dab 
die Zahl der Sortimenter sich immer noch weiter vermehren 
wird, liegt eben an den Verhtiltnissen<<. Es liege vor allem an den 
ungleichen Bedtirfnissen der Verleger, da der wissenschaftliche 
Verleger, der technische Verleger, der sch6nwissenschaftliche 
Verleger 3~ ja ganz verschiedene Bediirfnisse h~tten. Wenn der 
Springer-Verlag mit 600, 800 Firmen in Deutschland auskom- 
me, 31 so ht-itten schOngeistige Verlage mit ihrer Literatur ganz 
andere Bediirfnisse und for sie kOnne es gar nicht genug Ab- 
satzsttitten geben. Sic >>mtissen neben den wirklichen Sorti- 
mentsbuchhandlungen auch kleinere Betriebe in Anspruch 
nehmen; for sic sind die unz:,ihligen >Bticherbesorger< unent- 
behrlich<< [KV:405f.].  Da es so viele Sortimente gebe und 
zahlreiche Verlage sic nicht entbehren kOnnten, sei es auch not- 
wendig, sie lebensf~ihig zu erhalten. Dann schicke es sich aber 
nicht, die Ttitigkeit der Sortimenter in Anspruch zu nehmen und 
ihnen zugleich die MOglichkeit der Existenz abzuschneiden. 

Es sei nattirlich nicht leicht, einen Unterschied zu machen 
zwischen Sortimentern, die sich lebhaft for seinen Verlag inter- 
essierten, und solchen, die nut gelegentlich ein Buch seines 
Verlags verkaufen. Es mtisse aber ein Unterschied gemacht wer- 
den. Sortimenter, die intensiv ftir einen bestimmten Verlag 
arbeiten, wtirden bier und da wohl Vorzugsbedingungen erhal- 
ten, wtihrend der bloge >Bticherbesorger< h6chstens den nor- 
malen Rabatt  erhalte, der im allgemeinen nicht so hoch 
bemessen sei, dab hierauf dem Kunden noch ein Nachlag ge- 
geben werden kOnne. Ein Buch, das 3 Mark kosteI und das der 
Sortimenter fiir 2,25 Mark bezieht, werfe beim Verkauf wirklich 
keinen tibertriebenen Gewinn for den Verkaufenden ab. >>Seien 
Sie sicher, dafiir sorgt der Verleger selbst. Wir verdienen auch 
germ wit geben nichts unntitz aus und gewtihren gewig keinen 
unn6tigen Rabatt<< [KV: 407]. 
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Springer bekannte freimtitig, dab er Sortimentern, die nur 
gelegentlich etwas aus seinem Verlag bestellten, kein Konto 
erOffne, sondern sie auf den Barbezug durch dritte Hand ver- 
weise. ,Ach habe es damit erreicht, dag dic Zahl der Sortiments- 
buchhandlungen, mit denen ich, wie wir sagen, in laufender 
Rechnung verkehre, und derjenigen, die meine Neuigkeiten er- 
halten, auf eine verhfiltnism~iBig geringe Zahl gesunken ist. Ich 
habe infolgedessen, beg~instigt durch die Eigenart meines Ver- 
lags, in den gr66eren in Betracht kommenden St~idten im 
groBen und ganzen immer nur wenige Firmen, die sich lebhaft 
ftir meinen Verlag interessieren und die dann auch lohnende 
Gesch~ifte machen.<~ 

144: Die LieJk'rbedingu.getz des 
Springer-Verlags votz 1904 waren 
ziemlich ri~,.id. Sie schienen die 
MOglichkeit zu bieten, Schleuderei 
zu verhindern, bis ein Pro;r den 
Verlag ~um Nachgeben und, als 
Folge davolt, zum zeitweilige. Aus- 
tritt arts dem BOrse.verein veran- 
h4;te (s. S. 147). 
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Auch mit Kommissionslieferungen sei der Verlag zurfickhal- 
tend. Sortimenter, die nicht ein Viertel des "~ condition Erhal- 
tenen absetzten, erhielten kein Kommissionsgut mehr. 

Besonders lebhaft waren die Klagen wissenschaftlicher Au- 
torch tiber die nach ihrer Meinung zu hohen B/Jcherpreise. 
lhnen empfahl Springer, niedrigere Preise doch bei ihren Ver- 
legern durchzusetzen, ~,machen Sic denen doch mal bestimmte 
Vorschriflen; geben Sic Ihre BiJcher nut unter der Bedingung 
ab, dab der Preis so und so hoch gestellt wird, d.h. ,  versuchen 
Sic, sie unter solchen Bedingungen abzugeben, und wenn lhr 
Verleger das nicht kann, dann fragen Sie doch bci einem ande- 
ren an. Die Konkurrcnz dcr Verleger ist eine so groBe, dab das, 
was tiberhaupt nur irgend gemacht werden kann, auch wirklich 
gemacht wird. Versuchcn Sic es! Aber  ich fiirchte, Sie werden 
bei den Ansprachen, die Sie machen, sehen, dab trotz der schar- 
fen Konkurrenz, die sich die den Verfassern gegeniiber keinen 
Ring bildenden Verleger machen, Sie keine wesentlichen An- 
derungen beziiglich der H6he der Bticherpreise erreichen - 
einfach well es nicht m6glich ist,< [KV: 4081. 

Alexander Francke, Born, dor an der entscheidenden Sitzung 
teilgenommen hatte, schrieb drei Jahrc sp~iter in seincm Nach- 
ruf auf Ferdinand Springer: >>Mit diesem freim0tigen Bekennt- 
nis hat Springer dem Buchhandel gegenLiber dcn damaligen 
Angriffen einen groBen Dienst geleistet . . . .  Den Kollegen, die 
dieser Sitzung beiwohnten, pr/igte sich der 13.4.1904 als ein 
Gedenktag in der Refl)rmbewegung des deutschen Buchhandels 
ein<< [FRANCKE: XIX]. Der Berliner Verleger Adolf  Behrend be- 
richtete, dab 1905 ~in maBgebenden Kreisen des Buchhandels 
der Wunsch laut geworden (war), Ferdinand Springer in den 
Vorstand des B6rsenvereins zu w~ihlen, yon vornherein mit dem 
Ziele, dab Springer Erster Vorsitzender werden sollte als Nach- 
folger yon Albert Brockhaus, wenn dessen Amtszeit abgelaufen 
sein wfirde. FOr den tatkr~iftigen, weitblickenden und mit den 
Verh~iltnissen des Buchhandels wohl vertrauten Mann hatte 
zwar die Aufgabe, die ftihrende Stellung im Buchhandel einzu- 
nehmen, viel Reiz, aber dennoch lehnte er die Kandidatur ab, 
weil er mit iiberstrenger Selbstkritik zu dem Ergebnisse kam, 
dab er fiJrchten miisse, sein lebhaftes Temperament wfire ein 
Hindernis und dab er nicht geniJgend Diplomat sei, um mit 
kiihler Ruhe die noch zu erwartenden K/impfe auszufech- 
te11.<<32 

Seit der denkwiirdigen Berliner Sitzung unterstiitzte Springer 
den B6rsenverein sehr entschieden in seinem Kampf gegen die 
Schleuderei. Der Verlag scheute 1905 auch einen ProzeB nicht, 
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als das grof3e Leipziger wissenschaftliche Antiquariat Gustav 
Fock, das im In- und Ausland wegen seiner Preisunterbietungen 
bekannt war, verlagsneue Springer-B0cher in seinen Katalogen 
zu reduzierten Preisen anbot. Der Verlag fiihrte den Proze/3 auf 
Anraten des B6rsenvereins und bekam zun~ichst Recht. In einer 
Berufungsverhandlung wurde Springer jedoch mit der Begrtin- 
dung abgewiesen, >>minderwertige Ware<< geliefert zu haben. 
Die Wertminderung hatte darin bestanden, dab der Verlag alle 
an diese Firma gelieferten Bticher auf einer bestimmten Seite 
mit kaum wahrnehmbaren Nadelstichen gekennzeichnet hatte, 
um den Schleuderer tiberfiihren zu kOnnen. Springer wurde 
dazu verurteilt, gemfil3 den B6rsenvereinssatzungen den Schleu- 
deter  wieder zu beliefern. -~-~ Daraufhin ktindigten der Verlag 
und seine Inhaber im November  1909 ihre Mitgliedschaft zum 
BOrsenverein, um nicht an dessen Satzung gebunden zu sein. 
Gleichzeitig gab der Verlag dem Buchhandel abet  bekannt,  dab 
er dem B6rsenverein wieder beitreten werde, sobald dessen 
Satzungen eine Lieferpflicht des Verlegers verneinten. Dies ge- 
schah durch die neue ~Buchh~indlerische Verkehrsordnung< 
yore 20.5. 1910, deren w 2 mit dem Satz schlog: >>Ein Lieferungs- 
zwang der Buchh~indler untereinander besteht nicht.<< Das 
Kriegsbeil konnte also begraben werden, doch der Verlag und 
seine Inhaber traten dem B6rsenverein erst im Oktober  1911 
wieder bei. 

145: Es ist ein Zeichen jilir das ge- 
stiirkte Selbsthewu[Itsein des deut- 
schen Buchhandels und die Finanz- 
kr~(ft des BOJwenvereins, da[1 e r  l/i;# 
den Neubau seines Vereinshau.s'es 
am Leipziger Gerichtsweg die bei- 
den zu ihrer Zeit hochgeriihmten 
Architektett Heinrich Kayser und 
Karl yon Gro[~heim verl~flichtete. 
i)afi die Stadt Leipzig das Grtmd- 
stiick kostenlos zur Verliigtmg stell- 
re, zeugt yon ihrer At(fgeschlossen- 
heit fiir die At(/iq, ahen des Buch- 
handels z,td JrJr dessen wirtsch~(ft- 
lithe Bedeutung. Das liberale Stadt- 
oberhaupt Otto Robert Georgi hob 
bei der Gruttdsteinlegtmg am 23.5. 
1886 die geistigen Kriifte hervor, 
die den Buchhandel und seinen so 
),machtwdlen Verba, d, leiteten. 

146: Scherzhafte Variante des 
Springer-Signets in einem Cantate- 
Druck 1911. Zeichnung yon Erich 
Gruner (B. V.d.D. B = BOrsen- 
verein der Deutschen Buchhiindler). 

A ls Julius Springer 1877 starb, bestand der Verlag gerade 
35 Jahre, produzierte durchschnittlich 37 Bticher pro Jahr 

und drei Zeitschriften und war mit vier Angestellten ausgekom- 
men: einem universell t~itigen Gehilfen, einem Fakturisten, der 

Die E n t s t e h u n g  

der Fachabte i lungen  



148 1877 1906 Technik- und Beh6rdenverlag 

auch expedierte, einem Lehrling und wohl einem Packer [MENz 
(2): 187]. Zu dieser Zeit waren alle verlagstypischen Arbeiten 
noch >Chefsache<: das Priifen der Manuskripte, die Korrespon- 
denz mit Papierlieferanten, Druckern,  Kunstanstalten und 
Buchbindern. Der Verleger setzte selbst die Anzeigentexte auf, 
er korrespondierte mit den Sortimentern und ffihrte auch die 
Gesch~iftsbticher. FOr untergeordnete Aufgaben zog er seinen 
Gehilfen hinzu. Nach dem Eintritt des filtesten Sohnes 1871 
fiberlief3 er diesem einige der bisher ausschliel31ich selbst wahr- 
genommenen Aufgaben. 

Bis in seine letzten Tage hatte Springer es sich nicht nehmen 
lassen, die Abrechnungen ffir die Leipziger Messe selbst zu ma- 
chen und seine Sortimenterkorrespondenz zu ftihren. Immer 
wieder hatte ihn die Familie gebeten, diese Aufgabe anderen zu 
tiberlassen, z.B. dem Junior, und Berufsfreunde machten sich 
gelegentlich sogar fiber ihn lustig, dab er sich auch im Alter noch 
um jedes Detail selbst ktimmerte. Doch Julius Springer wollte 
die Hand am Puls seines Gesch~ifts behalten. 

Nachdem Ferdinand Springer im April 1877 die alleinige Ver- 
antwortung tibernommen und diese bald darauf mit seinem 
jtingeren Bruder Fritz geteilt hatte, begann der Verlag rasch zu 
wachsen, und es mul3ten weitere Kr~ifte eingestellt werden. Ins- 
besondere die zahlreichen neuen Zeitschriften machten eine 
personelle Ausweitung und eine Spezialisierung der Gehilfen 
notwendig. Allein zwischen 1880 und 1882 hatte sich die Zeit- 
schriftenproduktion auf jSihrlich 238 Hefte  vervierfacht, und 
jedes Jahr kamen neue Objekte hinzu. 

Julius Springer hatte die Herstellung noch ohne grogen Auf- 
wand betrieben: Er gab das Manuskript einer Druckerei und 
ersuchte sic um ein Preisangebot. Das Format und die Auflage 
wurden arlgegeben und eine Vorstellung yon der Satzeinrich- 
tung vcrmittelt. Hfiufig gentigte schon tier Hinweis auf ein 
frfiher produziertes Buch. Der  Drucker nannte seine Preise for 
Satz, Druck und Papier sowie ftir die Broschurarbeit und den 
Umschlag. Die Details der Herstellung blieben ihm fiberlassen, 
also die Bestimmung des Schriftgrads for den Text und die Fuf3- 
noten, die Typographie der Titelseite und des Umschlags. Hier- 
for gab es Ublichkeiten, die der Drucker beachtete und die der 
Verleger zumeist stillschweigend akzeptierte. 

Unter der neuen Leitung erh6hte sich nicht nut die Zahl der 
Manuskripte bedeutend,  sondern auch die der Abbildungen, 
denn die technischen Bficher und Zeitschriften bedurften der 
Illustration. Da die Zeichnungen der Autoren im Regelfall nicht 
reproduktionsreif waren, mugten sie ffir den Xylographen neu 
gezeichnet werden. Ehe dessen Arbeit beginnen konnte, war 
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die Umzeichnung von den Autoren zu begutachten. War dies 
unterblieben, mul3te der Holzstock nicht selten noch einmal 
geschnitten werden. Das war kostspielig und bedeutete  Zeitver- 
lust. SchlieBlich war zu entscheiden, ob eine Wiedergabe in 
Zink~itzung mOglich oder ob ein teurer Holzstich nOtig war. Dies 
alles setzte technische und kalkulatorische Kenntnisse vor- 
aUS. 

Strichvorlagen wurden als Zinkographien hergestellt, die pro 
Quadratzentimeter,  je nach Schwierigkeit, mit vier bis acht 
Pfennig berechnet wurden. Ein kleiner Druckstock yon 30 cm 2 
kostete also zwischen 1,20 Mark und 2,40 Mark. Das war viel 
Geld, wenn man bedenkt,  dag ein Setzer als damals bestbezahl- 
ter technischer Handwerker  gerade 40 Pfennig pro Stunde 
verdiente. FOr grof3formatige Tafeln bevorzugte man die Litho- 
graphie, ftir Textabbildungen mit Halbt6nen war man auf die 
Xylographie, den Holzstich, angewiesen. Je nach Detailreich- 
tum kostete ein Quadratzentimeter zwischen 30 und 90 Pfennig. 
Das war, auch absolut, noch wesentlich teurer als heute die 
Offsetreproduktion. 

Die termingerechte und qualitativ befriedigende Ausftihrung 
der Illustrationen bereitete dem Verlag offenbar Probleme, so 
da6 er sich entschlo3, 1886 eine eigene lithographische Anstalt 
zu griinden. Die Brtider Springer stellten mit je 15000 Mark 
das Grundkapital;  der gesch~iftsfiihrende Gesellschafter Keller 
sollte sein Kapitalkonto durch eine GewinnriJcklage yon j~ihr- 

147" EJwter Vertragsentwutj aur 
GrOndung der ~Lidtographischen 
Anstalt und Steindruckerei~ yon 
Springer & Keller 1880. 
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lich 2000 Mark aufbauen. Der Gesch~iftsumfang der Firma 
>Springer & Keller< war offenbar nicht ganz befriedigend, und 
die von Springer iiberwiesenen Auftr~ige k6nnen nicht bedeu- 
tend geweseu sein. So liegen sich die Briider Springer ihren 
Kapital- und Gewinnanteil per 1.7. 1895 auszahlen und iiberlic- 
Ben Keller die Weiterfiihrung des Unternehmens. FOr diese 
Entscheidung batten die raschen Fortschritte der Metall:atzung 
sicherlich mit den Ausschlag gegeben. Die 1882 yon Georg Mei- 
senbach erfundene Rasterfitzung wurde stetig verbessert, und 
Lithographie und Holzstich verloren for die lllustrierung tech- 
nischer Werke zunehmend an Bedeutung. 

Erster Hersteller im Springer-Verlag war Carl Grosse (1849 
bis 1913), der 1882 eingestellt wurde, lhm oblag auch der Kon- 
takt zu Keller. Fr0her hatte er in einem Druckereibetrieb 
gearbeitet, und da er hier auch die doppelte Buchftihrung er- 
lernt und praktiziert hatte, beauflragte man ihn 1887, diese auch 
bei Springer einzufiihren. Wie man sieht, waren auch damals, 
trotz der Notwendigkeit zur Spezialisierung, universell talen- 
tierte Mitarbeiter weiterhin gesucht. 

So wie die Herstellung expandierten auch die anderen Abtei- 
lungen des Verlags. Mit der Titelzahl wuchs naturgem~iB auch 
das Lager und der t~igliche Aufwand fiir die Bereitstellung der 
angeforderten Bticher und Zeitschriflen; die Fakturier-, Bu- 
chungs- und Mahnvorg~inge nahmen zu, und Buchh~indleranfra- 
gen waren in grOBerer Zahl zu beantworten. Wie Ferdinand 
Springer bei den Kontradiktorischen Verhandlungen ausfiihr- 
lich dargelegt hatte, wuchs auch das personalintensive Direkt- 
gesch~ift (s.S. 143). Als Teil der Zeitschriftenherstellung war 
eine Anzeigenabteilung aufzubauen, und auch for die im Hause 
tfitigen Redaktionen der >Elektrotechnischen Zeitschrift< und 
der >Pharmazeutischen Zeitung< waren Biiros einzurichten. 

Schon 1872, also bald nach Ferdinand Springers Eintritt in die 
Firma, war auf dem Hof  des Hauses am Monbijouplatz ein 
kleines Nebengeb~iude errichtet worden, in dem zwei Gehilfen 
Platz hatten [FS: 20], doch das reichte nur fiJr kurze Zeit. 1878 
rib man einen zum Haus geh($renden Pferdestall ab und errich- 
tete einen kleinen, dreigeschossigen Nebenbau:  lm Keller be- 
land sich der Packraum, im Erdgescho6 ein Biiro ftir vier 
Gehilfen, in der ersten Etage das alphabetische Handlager und 
im Dachgeschol,{ das Ballenlager. 1889 batten die SOhne ihre 
Mutter bewegen k6nnen, auch ihre Wohnung in der Beldtage 
for den Verlag freizumachen und ihnen das Grundsttick zu ver- 
kaufen. Seither ftillte der Verlag das ganze Haus vom Keller bis 
zum Dachboden mit seinen Aktivitfiten. 
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148: Das Haus am Monbijouplatz 
wurde seit Ende der 1880er Jahre 
vorn Verlag in allen seinen Riiumen 
genutzt. Zum Zeitpunkt des Todes 
yon Ferdinand Springer wurden 
64 PersoHen beschi@igt. Az{fnahme 
aus dem Jahre 1911. 

Auch einige andere Neuerungen sind for diese Zeit hervor- 
zuheben. So wurden Geldgesch~ifte, die bis in die 70er Jahre 
noch tiberwiegend in bar oder mit Wechseln vorgenommen wur- 
den, nun dutch 15berweisungen get~itigt. Dies wurde dutch das 
Aufkommen von Geschfiftsbanken mit einem engmaschigen Fi- 
lialnetz beganstigt und durch die reichseinheitliche W~ihrung 
wesentlich erleichtert. Far seinen Uberweisungsverkehr rich- 
tete der Verlag in den 80er Jahren Girokonten bei der Reichs- 
bank und der Deutschen Bank ein. DaB Springer sich so 
frtihzeitig zu dieser Neuerung entschlog, geschah wohl auch auf 
Anraten yon Georg Siemens, dem Mitbegrtinder und damaligen 
Direktor der Deutschen Bank. Siemens war ein Schwager von 
Ferdinand Springer und zudem far einige Jahre auch dessen 
Hauswirt in der Tiergartenstral3e. 

Seit Friihjahr 1882 verfiigte der Verlag tiber einen Telefonan- 
schlug. Zwar gab es zu jener Zeit in Berlin sechsmal t~iglich eine 
Postzustellung und Rohrpostleitungen zwischen den Post~im- 
tern auch zur privaten Nutzung, doch das Telefon machte eine 
noch raschere Verst~indigung mit den Ministerien und der Bet- 
liner Industrie m6glich, zu denen ja vielf~iltige Kontakte bestan- 
den. Der Vollst~indigkeit halber sei auch noch erw~ihnt, dab die 
erste Schreibmaschine 1896 angeschafft wurde. Man benutzte 
sie grunds~itzlich fiJr die Verlagsvertr~ige und zunehmend auch 
far die Korrespondenz. Mehrfertigungen mugten allerdings 



152 1877 1906 Technik- und Bch6rdcnvcrlag 

weiterhin noch mit der Kopierpresse hergestellt werden, die seit 
I860 aufgekommen war. (Kohlepapier kam in Deutschland erst 
nach dem Ersten Weltkrieg in Gebrauch).  

A u t o r e n v e r t r f i g e  

u n d  H o n o r a r e  

149 (gegentiberliegende Seite): 
Wilhehn Miiller (1820-1892), Gym- 
nasialpr~l~ssor in Tiibingen, gab 
yon 1867 bis zu seinem 7bd jfihrlich 
eine politische Zeitchronik heraus 
(,Politische Geschichte der Gegen- 
wartO, die yon Karl Wippermann 
bis 1899 j~brtgefiihrt wurde. Aufler- 
dent etwchienen noch vier weitere hi- 
storische Werke Mifllers bei 8pringer. 
lrn Vertrag yore 19. 12. 1880 er- 
folgte zoum ersten Mal eine vertrag- 
lithe Regelung der Rechte und 
Pflichwn yon Autor und Verleger. 

J ulius Springer hatte nur bei gr63eren Vorhaben f6rmliche 
Vertr~ige abgeschlossen; bei kleineren geniigte ihm eine 

briefliche Vereinbarung. Wegen der zunehmend h~iufigen Be- 
h6rden- und Verbandskontakte sah sich dcr Verlag dann 1879 
veranlagt, generell f6rmliche Verlagsvertr~ige zu schliegen. Bei 
Vertrfigen mit Beh6rden und Verb~inden wurden diese mit einer 
Gebtihrenmarke im Wert von bis zu 50 Mark versehen und vom 
~K6niglich preuBischen Stempelvertreiber< geprfift und entwer- 
tet. (Bei Vertr~igen mit privaten Vertragspartnern wurde diese 
Praxis erst im Herbst  1899 eingefiihrt.) Diesen Aufwand wird 
man nicht ohne besonderen Anlal3 auf sich genommen haben. 
Den Vertr~igen lag stets ein gedrucktes Standardformular zu- 
grunde, das die m6glichen Varianten aufftihrte und von den 
Inhabern handschriftlich korrigiert und ergfinzt wurde, ehe dem 
Autor  der Vertragsvorschlag in einer Abschrift zugeschickt wur- 
de. Durch den Vordruck for die Entwurfsfassung suchten es die 
Inhaber zu verhindern, dal3 in einem rasch geschlossenen Ver- 
trag ein wesenflicher Passus vergessen wurde. 

Die Vertrfige erhielten eine laufende Nummer,  unter der sie 
auch gesondert abgelegt wurden. Bis 1923 blieben sie fast liik- 
kenlos erhalten - fiber 3000 an der Zahl. Die sp~iter abgeschlos- 
senen Vertrfige gingen im Zweiten Weltkrieg nach ihrer Ausla- 
gerung in einem (Ssterreichischen Bergwerk verloren. 

Bis zum Ende der 1870er Jahre bemal3 sich das Honorar  stets 
nach der erwarteten oder vorgegebenen Bogenzahl des geplan- 
ten Buches, wobei als Standardauflage 1000 Exemplare an- 
genommen wurden. Um 1860 zahlte der Verlag bei einem 
Grogoktavformat  je Bogen 8-I0  Taler, um 1880 40-50 Mark und 
vor dem Ersten Weltkrieg etwa 70 Mark. Dies sind Mittelwerte, 
denn bei k|eineren Formaten mit relativ wenig Text auf der Seite 
war das Bogenhonorar  nattirlich geringer. Aufschl~ige bzw. Ab- 
schl~ige waren tiblich, wenn eine Auflage von mehr oder weniger 
als 1000 Exemplaren vereinbart wurde. 

Das Bogenhonorar  wurde nach Fertigstellung des Buches ge- 
zahlt. Es war unabh~ingig yon der verkauften Stiickzahl. Das 
Risiko des Verlags war bei einem schwer verk~iuflichen Buch 
entsprechend hoch, w~ihrend der Autor  einen kalkulierbaren 
Ertrag aus seiner geleisteten Arbeit  hatte. 

Seit 1880 ging der Verlag dazu fiber, den Autoren alternativ 
eine UberschufAbeteiligung 34 vorzuschlagen, die nach Deckung 
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der Verlagskosten gezahlt wurde. Hierzu geh6rte neben dem 
Aufwand fiir dic tcchnischc Hcrstcllung tin Zuschlag hicrauf 
yon 15 % ftir Kosten, die dem Verlag unmittelbar durch dieses 
Buch entstanden (Anzeigen, Expedition etc.). Der  verblei- 
bende [3berschuB - sofern es einen gab - wurde zumeist h~ilftig 
geteilt. Bei sehr erfolgreichen Btichern oder besonders umwor- 
benen Autoren begntigte sich der Verlag gelegentlich auch mit 
einem Drittel des 15berschusses (s. S. 112). 

War ein Buch verlegerisch ein Mi{~erfolg und wurden die Ver- 
lagsaufwendungen nicht dutch die Verkaufserl6se gedeckt, ging 
auch der Autor leer aus. Bei gutem Absatz allerdings oder gar 
bei einer Neuauflage war dieser Beteiligungsvertrag fiir den Au- 
tot  wesentlich giinstiger als ein Bogenhonorar.  Diese Form der 
Honorierung schlug der Verlag stets dann vor, wenn es keinen 
rechten MaBstab for die Absatzchancen eines Buches gab oder 
wenn bei Vertragsabschlu[3 fiber den Text- oder Illustrationsum- 
fang eines Buches noch keine Klarheit bestand. Ftlr den Verlag 
hatte diese Honorarform auch den Vorteil, dal3 Sonderwtinsche 
des Autors (z. B. hinsichtlich der Illustration) oder hohe Kor- 
rekturkosten sich for den Autor in gleicher Weise wie for den 
Verlag auswirkten, denn jeder weitere Aufwand, der nach der 
Festsetzung des Ladenpreises entstand, schm~lerte den 15ber- 
schug ftir Autor  und Verleger. 

Der Anteil der Beteiligungsvertr~ige, die yon den Autoren 
zun~ichst als zu undurchsichtig beargwOhnt wurden, nahm stetig 
zu. Vom Verlag vorgelegte Rechenbeispiele tiberzeugten sie zu- 
lneist. Betrug deren Anteil 1890, also zehn Jahre nach Einfiih- 
rung der Vertr~ige mit einem Beteiligungshonorar erst 14%, so 
waren es 1910 schon 36% aller Vertrfige [FS: 34]. Diese Hono- 
rarform hatte tibrigens in der pharmazeutischen Industrie eine 
Parallele. So vereinbarte Paul Ehrlich 1894 mit den Farbwerken 
Hoechst  bei seinem >Das Diphterie-Antitoxin< eine Beteiligung 
von ,>50% des erzielten Erl6ses<< [BAUMLER: 1071. Als Ehrlich 
sp~iter bei Springer publizierte, war ibm dieser Beteiligungsmo- 
dus also durchaus vertraut. 

Gelegentlich iibernahm der Autor  auch die Zahlung der ge- 
samten Herstellkosten und bestimmte auch den Ladenpreis; so 
z.B. Werner yon Siemens' Vereinbarung tiber seine >Lebens- 
erinnerungen< (s. S. 107). 

lnsgesamt ist die Feststellung begriindet, dab ein Wissen- 
schaftsverlag wie Springer Autorenhonorare zahlte, die denen 
yon Publikumsverlagen zumindest gleichkamen. Lediglich die 
Honorarformen waren andere. Eine prozentuale Beteiligung 
am Ladenpreis wurde im Wissenschaftsverlag erst w~ihrend der 
Inflation tiblicher (N~iheres hierzu s. S. 241). 
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I m Januar 1904 nahmen Ferdinand und Fritz Springer ihre 
S6hne Ferdinand d.J.  und Julius d.J.  als Mitarbeiter in den 

Verlag auf. Die Vfiter waren zwar erst 58 bzw. 54 Jahre alt und 
werden kaum an cinch Ruhestand gedacht haben, doch die Fra- 
ge, was aus dem Verlag werden wfirde, wenn einer von ihnen 
vorzeitig sterben sollte, hatte Ferdinand und Fritz Springer 
schon in frtiheren Jahren beschfiftigt. So war man tibereinge- 
kommen, zu gegebener Zeit und nach Einarbeitung die ~iltesten 
SOhne als Mitinhaber aufzunehmen. DaS die beiden aber schon 
im Alter yon 23 bzw. 24 Jahren in den Verlag eintraten, mag 
auch noch einen anderen Grund gehabt haben: Die Brtider 
Springer hatten den >Fehler< begangen - so sah es jedenfalls 
Fritz Springer rtickblickend [FS: 32f.] - ,  >~selbst zu viel erledigen 
zu wollen, auch dann noch, als das Gesch~ift einen gr613eren 
Umfang angenommen hatte. Wit haben es beide nicht verstan- 
den, uns die selbst~indigen Kr~ifte heranzuziehen, vielleicht auch 
nicht das Vertrauen gehabt, dab diese die tibertragenen Arbei- 
ten in unserem Sinne erledigen wiirden<<. Da der weiterhin 
expandierende Verlag einer Verst~irkung gerade in den Lei- 
tungsfunktionen bedurfte,  nahmen die Verleger ihre S6hne also 
sehr friihzeitig in die Verantwortung. 

Ferdinand Springers ~iltester Sohn, ebenfalls Ferdinand ge- 
heil3en, wurde am 29.8. 1881 geboren. Schon als Junge zeigte er 
sich lebhaft an den Naturwissenschaften interessiert und begann 
gar als Siebenj~ihriger, zum Spott seiner Geschwister, ein Buch 
fiber Schmetterlinge zu schreiben. Knapp zehnj~ihrig kam er im 
Mfirz 1891 in die Schnepfenthaler Erziehungsanstalt % die der 
Pfarrer Christian Gotthilf Salzmann 1784 in Waltershausen, 

Die .lunioren treten 

in den Verlag ein 

150: Am .loac/timsthalscltett Gym- 
mtsium in der Bup~wtrr machtett 
Ferdinand Springer trod .htlius 
Springer ihr Abitur. Lehrer der 
Sclmle wareH auch Atttoren wm 
Sl~rilzs Schulbuchverla~, z. B. 
Carl k)'anke, flermann Heller HHd 
Friedrich Gttstav Kie[3liHg. 
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nahe Gotha,  gegrandet hatte. Von kleineren Reformen abge- 
sehen, wurde die Anstalt auch damals noch nach Salzmanns 
Grunds~itzen geleitet. Die naturkundlichen Fficher, Gartenar- 
beit und Sport wurden bevorzugt gepflegt. Da die Klassen mit 
etwa 14 Schtilern recht klein waren, konnte der Unterricht die 
Anlagen, Neigungen und FSihigkeiten der Z6glinge weitgehend 
berticksichtigen. 

Da das Schnepfenthaler Institut nut his zur Tertia ftihrte, 
wechselte Ferdinand Springer 1895 zum Joachimsthalschen 
Gymnasium in Berlin. Nach dem Abitur 1899 g inger  ftir drei 
Trimester nach Oxford, wo er sich mit der Kunst vertraut mach- 
te, ,,ohne Aufgabe des eigenen Standpunktes doch Verst~indnis 
und Achtung fiir andere Ansichten und Grundsfitze zu zeigen<<. 
In seinem Lebensbericht von 1952 [LB] bekannte er: >,Kein 
Abschnitt meiner Lehrjahre hat in gleichem Mal3 dazu beige- 
tragen, meinen Horizont zu erweitern<<. In dieser Zeit erwog 
Ferdinand Springer noch, Diplomat zu werden. 

Am 1.8.1900 trat er eine Buchh~indlerlehre bei Schmid & 
Francke in Bern an, wo schon sein Vater yon 1868 bis 1870 - 
damals noch als Dalp'sche Buchhandlung firmierend - als Ge- 
hilfe gearbeitet hatte. Der Schwerpunkt des angeschlossenen 
Verlags lag zwar bei der Belletristik, doch wurden auch Medi- 
zin, Naturwissenschaften und Forstwirtschaft gepflegt. Hier in 
Bern begegnete er dem Physiologen Leon Asher, der ihn bei 
sonnt~iglichen Zusammenkiinften ftir die medizinische For- 
schung zu begeistern verstand. Die Bekanntschaft mit Asher, 
aus der bald eine Freundschaft wurde, war for Ferdinand Sprin- 
ger d.J.  von entscheidender Bedeutung,  weckte sie doch sein 
besonderes Interesse ftir die Medizin, in der Asher bald zu sei- 
hem Berater wurde. Im Herbst  1902, nach dem Ende der 
Lehrzeit, arbeitete er einige Monate als Volont~ir in der Berliner 
Druckerei H.S.  Hermann und absolvierte anschliegend in 
Wiesbaden seine einjSihrige Milit~irzeit. 

Julius Springer d.J., der ~ilteste Sohn yon Fritz Springer, 
wurde am 29.4. 1880 geboren. Wie sein Vetter Ferdinand be- 
suchte er das Joachimsthalsche Gymnasium und ging nach dem 
Abitur (1898) ftir sechs Monate nach England. Am 1.10.1898 
begann Julius Springer seine buchh~indlerische Ausbildung. Zu- 
n~ichst war er ein Jahr in der Buchhandlung von R6hrscheid & 
Ebbecke in Bonn t~itig, ein weiteres Jahr dann bei Konrad Witt- 
wet in Stuttgart, der auf technisch-wissenschaftliche Literatur 
spezialisiert war und fiber gute Verbindungen zur Technischen 
Hochschule und der aufstrebenden Industrie im Stuttgarter 
Raum verfiigte. Nachdem Springer seiner Dienstpflicht in Frei- 
burg/Breisgau gentigt hatte, arbeitete er noch ein gutes Jahr 
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beim Verlag Karl J.Trtibner in StraBburg, der seinen Verlag 
1872 gegrtindet und auf die Geisteswissenschaften, insbeson- 
dere die Sprachwissenschaften, spezialisiert hatte [L~DTKE]. 
Trtibner, befreundet mit dem Vater und dem Onkel, hatte viele 
der von ihm verlegten Bticher angeregt und einige auch selbst 
herausgegeben, so z.B. ,Minerva. Jahrbuch der gelehrten 
Welt<. Gemeinsam mit seinem Onkel Nikolaus, der in London 
ein Antiquariat betrieb, war es ihm gelungen, die Manessische 
Liederhandschrift in einem Ringtausch nach Deutschland zu- 
r0ckzuholen, wo sie seit 1888 in Heidelberg aufbewahrt wird. 

Den Abschlul3 seiner Ausbildung fiir die ktinftige T~itigkeit 
als Verleger bildete ein mehrmonatiges Volontariat in der Pie- 
rerschen Hofbuchdruckerei  in Altenburg, wo sich schon sein 
Vater 1878 mit der Technik der Buchherstellung vertraut ge- 
macht hatte. Und so wie dieser wurde auch Julius Springer zu 
einem Experten in allen Herstellungsfragen. Sein geschultes 
Auge for Satzm~ingel war bertihmt und geftirchtet. 

Mit einem Rundschreiben vom 24.12.1906 informierten die 
V~iter den Buchhandel, dab sie ihre S6hne als Teilhaber aufge- 
nommen batten. In gleichlautenden und gemeinsam unterzeich- 
neten Briefen teilten sie dies den SOhnen mit und kntipften 
hieran die Hoffnung: >,M6ge die mit dieser gr/3geren Selbst~in- 
digkeit verbundene gr6gere Verantwortlichkeit, m6gen die gra- 
13eren Pflichten Euch nie eine Last, sondern stets nut eine 
Freude sein, m6gen sie Euch anspornen, das yon Eurem GroB- 
vater gegrtindete, von Euren V~itern zu sch6ner Bltite gebrachte 
Gesch~ift weiter auf seiner jetzigen H6he  zu erhalten und auf 
neuen Wegen fortzuftihren und damit die welt verbreitete An- 
schauung zu entkr~iften, dab die dritte Generation zurtickgeht!<< 
[HOVEL (1): 259]. 

Drei Tage sp~iter starb Ferdinand Springer der ,~ltere. 

151: Karl Trgibner (1846 1907) war 
mit Julius Springer hekannt gewor- 
den, als dieser 1872 als Vorsteher 
des HOtwenvereins an der ErBft'- 
mmg der deutschen Universitdt itt 
Stra[~burg teilnahm. Triiblter hatte 
bier im gleichen Jahr seinen Verlag 
gegriindet. Bei ihm volontierte 
.hdius Springer d.J. 1902, um attch 
die Arheit eines geisteswissenschq/?- 
lich orieHtierten Verlags kennen- 
zulernen. 

A m 13.11. 1906 hatte Ferdinand Springer in Mtinchen an der 
Feier aus AnlaB der Grundsteinlegung des Deutschen Mu- 

seums im Wittelsbacher Palais teilgenommen. Den yon Adolf 
Slaby gehaltenen Festvortrag tiber Otto yon Guericke brachte 
der Verlag einige Monate sp~iter heraus. Nach seiner Riickkehr 
berichtete Springer yon andauernden Dursterscheinungen, die 
sich auf der Rtickfahrt verst~irkt bemerkbar  gemacht hatten. 
Sein Hausarzt diagnostizierte Diabetes. Bei dem lebhaften Tem- 
perament des Patienten und der mangelnden Rticksicht, die er 
stets auf sein Befinden genommen hatte, war die Erkrankung 
bedenklich. Als cr am 3. Dezember  seinen Bruder Fritz zu des- 
sen Geburtstag aufsuchte, war er noch guter Dinge und machte, 

Ferd inand  Springers  

letzte Wochen  
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152: Ferdinand Springer d. A., Auf- 
nahme aus seinen let~ten Lebens- 
jahren. 

wie sein Vater  zum N e c k e n  und SpOtteln ne igend,  noch Scherze  

tiber seinen Zus t and  [FS: 39]. In den n~ichsten Tagen setzte dann 

eine stet ige Versch lech te rung  seines Bef indens  ein, und ab 

Mit te  D e z e m b e r  muBte er seiner  Ver lagsarbei t  fe rnb le iben .  In 

dieser  Zei t  dtirf ten die Brt ider  beschlossen  haben ,  die S6hne als 

Te i lhaber  in den Verlag a u f z u n e h m e n .  A m  27. D e z e m b e r  ver-  

s tarb  Fe rd inand  Spr inger  nachmi t tags  um 3 Uhr  und wurde  am 

30. D e z e m b e r  auf  dem Ber l iner  Matth~i i -Kirchhof  beigesetzt .  ~ 

Gesch~if tsfreunde erhie l ten die Traueranze ige  z u s a m m e n  mit  

der  Bes te l lung der  Jun io ren  als Tei lhaber .  

H u n d e r t e  von Kondo lenzb r i e f en  und -kar ten  von F reunden ,  

A u t o r e n ,  H e r a u s g e b e r n  und Berufsko l legen  bezeugen  die Be- 

t rof fenhei t ,  mit  der  die Nachr ich t  vom une rwar t e t  raschen Tod 

des erst  61j~ihrigen a u f g e n o m m e n  worden  war.  Sie r t ihmten den  

g rogen  M e n s c h e n k e n n e r ,  den scharfen  B e o b a c h t e r ,  den konzi-  

l ianten Verleger ,  sein offenes  Wesen und die Sicherhei t ,  mit  der  

er rasch den Kern  eines P rob l ems  e r fag te  und for  dessen L6sung  

p rak t ikab le  Vorschl~ige machte .  Die  H e r a u s g e b e r  der  von ibm 

gegr t inde ten  Zei t schr i f ten  schr ieben ihm respek tvo l l e  Nachru -  

re. Eine  langj~ihrige Mi ta rbe i te r in  gedach te  se iner  in e inem 

Brief  an die Familie:  

Ferdinand Springer war der giitigste Chef, wohlwollend und gerecht. 
Jeder, der etwas auf dem Herzen hatte, land bei ihm ein offenes Ohr 
und verst~mdnisvolles Eingehen auf seine Angelegenheiten, und oft 
hat er ratend, helfend und ordnend in die wirtschaftlichen Verh~iltnisse 
eines Einzelnen eingegriffen. Seine stets vornehme Ar t . . .  blieb nicht 
ohne EinfluB auf den Geist im Springerschen Hause und auf den gan- 
zen Ton der Angestellten untereinander. Was ihm die Herzen seiner 
Untergebenen in so hohem MaBe erwarb, das war die offene, freie, 
liebenswiirdige Art, in der er mit ihnen verkehrte und in der nie etwas 
wm Herablassung oder Uberlegenheit lag, - und doch empfand jeder 
Einzelne die 13berlegenheit seiner Pers/3nlichkeit, und es war etwas 
Selbstverst~indliches, dab sich ihr jeder unterordnete. 

Ferdinand Springer stellte hohe Anforderungen an sein Personal 
und forderte unermtidliche und ptmktliche Pflichterftillung, das glei- 
che, was er sein Leben lang von sich selbst verlangt hat und wodurch er 
allen ein Vorbild wurde. Unordnung, Unptinktlichkeit und Nachl/~s- 
sigkeit oder gar Gleichgtiltigkeit waren ibm unertr~iglich. Wie er selbst 
nie etwas auf morgen verschob, was er heute tun konnte, wie er selbst 
alles, was an ihn herantrat, sofort ergriff und mit der ihm eigenen 
Raschheit ausfiihrte, so verlangte er auch yon seinen Angestellten 
Schnelligkeit, Genauigkeit und Ordnung. Alles Aufschieben und Ver- 
schleppen war ihm zuwider. Manch einem ist vielleicht der Chef, der 
nie etwas vergag, dessen wachsamem Auge nichts entging und der 
>hinter alles kam<, zu Zeiten nicht ganz bequem gewesen, abet eine 
unbedingte Hochachtung konnte ibm keiner versagen und dankbar ist 
ibm jeder gewesen, der eine Zeit lang unter seiner Leitung hatte ar- 
beiten und in dem mustergiiltigen Betriebe des Springerschen Gesch~if- 
tes hatte lernen diirfen [FRANCKE: XVl]. 
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D ic Entwicklung des Springer-Verlags in den drei Jahrzehn-  
ten yon 1877 bis 1906, wfihrend de t e r  Ferd inand  und Fritz 

Springer  das U n t e r n e h m e n  lei te ten,  machen  schon wenige Zah-  
len deutlich: 1877 hat te  der  Verlag vier Mitarbei te r ,  1906 waren 

es 65. Man kOnnte noch erg~inzen: Im letzten Jahrzehn t  yon 
Julius Springers ver leger ischer  T~itigkeit e rschienen pro  Jahr  

durchschnit t l ich 37 Titel  und vier Zei tschr i f ten;  im letzten Jahr- 
zehnt  des Wirkens  von Ferd inand  Springer  waren es hingegen 

durchschnit t l ich 120 Bucht i te l  und 29 Zei tschr i f ten.  D o ch  es 
w~ire etwas zu einfach,  nur  Zahlen  vergleichen zu wollen; zudem 

k~ime es e iner  Zensur  gleich. Dies w~ire ungerecht  gegen den 

Verlagsgri inder,  der  in se inem letzten Lebens jah rzehn t  den Eh-  
ren~imtern im BOrsenverein und im Ber l iner  Stadtrat  sehr viel 
Zei t  geopfer t  hatte.  Andererse i t s  hat te  die Verst~irkung der  un- 

t e rnehmer i schen  Lei tung  durch Fritz Springer  en tsche idend 
zum Aufschwung des Verlags beigetragen.  

Es sollte abe t  auch die a l lgemeine Entwicklung der  Buch- und 
Ze i t schr i f t enproduk t ion  in dieser Per iode  beriicksichtigt wet-  

den: 1875 (fOr 1877 liegen keine Zahlen  vor) erschienen in 
Deutsch land  etwa 10000 Bticher  und 2000 Zei tschr i f ten.  1906 
waren es schon 24500 B ticher (+  145 %)  und 5800 Zei tschr i f ten 

(+  190%). De r  Buchmark t  hat te  also insgesamt eine s tarke 
Auswei tung er fahren ,  wenngleich das Wachstum des Springer- 
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Titelproduktion 1868-1906 

Land- und 
Forstwirtschaft 
Rechts- und Staatswisscn- 
schaften, Wirtschaft, 
Handel, Verkehr 
Philosophic, Theologic, 
Kunst, Schulbticher 
Naturwissenschaften 
Geschichte, 
Zeitgeschichte 
Pharmazie 
Varia 
Technik 
Medizin 

1868-1877 

Tirol Posi- 
tion 

88 1. 

68 2. 

66 3. 
34 4. 

33 5. 
3l 6. 
28 7. 
24 8. 

1 9. 

1878 1887 

Titel Posi- 
tion 

160 1. 

128 2. 

115 3. 
96 5. 

1888 1897 

Titel Posi- 
tion 

126 4. 

147 3. 

104 5. 
158 2. 

1898-19(16 

Titel 

95 

186 

66 
147 

3(/ 7. 
43 6. 
18 8. 

11)0 4. 
11 9. 

27 8. 
77 7. 
24 9. 

174 1. 
98 6. 

15 
76 
23 

347 
115 

373 71)1 935 1 070 

Jahresdurchschnitt 37 70 94 119 

Posi- 
tion 

5. 

2. 

7, 

3. 

0, 

6. 
8. 
1. 
4. 
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Verlags erheblich fiber dem Durchschnitt lag. Das Deutsche 
Reich hatte sich vom Agrarstaat zum Industriestaat entwickelt. 
Es war das Verdienst von Ferdinand Springer, in Gcmcinschaft 
mit seinem Bruder Fritz, dieser Entwicklung nicht nut gefolgt, 
sondern ihr auch in vielen Bereichen vorausgeeilt zu sein. 

Die statistische Auswertung des Springer-Katalogs 37, die auf 
S. 159 abgedruckt ist, ltigt die Neustrukturierung des Pro- 
gramms erkennen. Man sollte sich dabei freilich der Tatsache 
bewugt bleiben, dab die Zahl dcr produzierten Titel nut ein 

Indikator fiir das Wachstum ist. Auflage, Umfang, Preis, Um- 
satz und Rentabilittit k6nnen hierbei ebensowenig berficksich- 
tigt wcrdcn wie die Zeitschriften; hierzu licgcn leider keine 
repr~isentativen Angaben vor. Dennoch ist die Zahl dcr jtihrlich 
publizierten Titel ein wichtiges Indiz ffir das Wachstum und die 
)knderung der Programmorientierung. 

Es ist unschwer zu erkennen, dab die Verlagsbereiche Tech- 
nik und Medizin in den drei Jahrzehnten an Bedeutung ftir den 
Verlag st~indig zugenommen hatten. Ein Rtickgang ist bei den 
Geisteswissenschaften (Theologic, Philosphie, Musik, Kunst, 
Ptidagogik), aber auch bei dcr Forstwirtschaft festzustellen. Re- 
lativ stabil haben sich die Pharmazie und alle Bereiche verhal- 
ten, die den 6ffentlichen Angelegenheiten zuzurechnen sind 
(Recht,  Wirtschaft, Handel,  Verkehr etc.). Eine etwas pau- 
schale Zusammenfassung ergibt, dab die theoretischcn und die 
angewandten Naturwissenschaflen 1898 bis 1906 einen Anteil 
an der Produktion von 64,0 % gegentiber 24,1% im letzten Jahr- 
zehnt der T~itigkcit yon Julius Springer (1868-1877) hatten. Der 
Anteil der Geisteswissenschaften war gegentiber der Zeit von 
1868 bis 1877 entsprechend stark zurfickgegangen. Dies war die 
Basis, auf der die neuen Inhaber den Verlag nun weitercntwik- 
kelten. 

153: Gedenkmedaille zu Ehren 
Ferdinand Springers yon Art~mr 
Lewitt-Funcke. 1907. Siehe auch 
Abb.  368 (S. 372). 




