
V I E R T E R  A B S C H N I T T :  1907-1918 
Sttirmisches Wachstum. Der Erste Weltkrieg 

F erdinand Springer bekannte 1952 in einem ~Lcbensbericht< 
[LB]" ~>... das meiste, was in sp~iteren Jahren von mir ge- 

schaffen wcrden konntc, hat seinen Ursprung in der Zeit vor 
1914<<. Rechnerisch dauerte diese Zeit des Aufbruchs zwar nur 
sieben Jahre, doch da die beiden Junioren schon bald nach dem 
Eintritt in den Verlag (1904) an der Seite ihrer V~iter recht selb- 
st~indig unternehmerisch t~itig werden konnten, reicht diese 
Vorkriegstfitigkeit tiber ein ganzes Jahrzehnt. Was in dieser Zeit 
begonnen wurde, ist beispielhaft for die Aktivit~ten des Verlags 
auch in den 20er Jahren. So ist es gerechtfertigt, gerade die in 
diesem Zeitabschnitt gcknttpften Kontakte ausfiihrlicher zu be- 
handeln. 

Als Ferdinand und Julius Springer 1907 die Leitung des 
Verlags tibernahmen, waren sie - 25- bzw. 26jfihrig - im Alter 
ihres GroBvaters zur Zeit der Griindung des Unternehmens.  
Doch in den seither vergangenen 65 Jahren war das Verlagsge- 
sch~ift schwieriger geworden, nicht zuletzt wegen der GrOgc, zu 
der der Verlag inzwischen angewachsen war. 

Die Arbeitsteilung der Junioren glich weitgehend der der V~i- 
ter: Ferdinand widmete sich zunfichst vornehmlich der Medizin 
und den Naturwissenschaften, die ihn schon als Kind besonders 
interessiert hatten. Sein Vetter Julius abernahm vom Vater den 
ingenieurwissenschaftlichen Verlagsbereich; hinzu kam die 
Pharmazie. Auch die einige Jahre anhaltende Belebung des frfl- 
her sehr crfolgreichen Zweigs der Forstwissenschafl und der 
Landwirtschaft geht auf seine Bemiihungen zurt~ck. SchlieBlich 
nahm er sich, wie schon sein Vater, der inneren Organisation 
des Unternehmens an. 

Im Jahre 1906 war die Produktion gegentiber dem Vorjahr 
yon 169 auf 136 Titel zuriickgegangen (s.S. 162). Zwar ist die 
Zahl der j~ihrlich hergestellten Titel allein kein MaBstab for die 
Produktivitfit eines Verlags, denn auch die Umf~inge und Auf- 
lagen mtiBten berticksichtigt werden. Aber  nach einer lange 
andauernden Phase stetigen Wachstums ist ein Rtickgang um 
fast 20% nicht zu tibersehen, yon dem alle Verlagsbereiche - 
auch die Tcchnik und die Medizin -be t ro f fen  waren. Eine mehr- 
j~ihrige Hochkonjunktur  war 1905 abgeknickt, die Zinsen stic- 
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154: Nachdem die Titelproduktion 
bis 1905 stetig zugenommen hatte, 
folgte 1906 eine kon]unkturhedingte 
Flaute yon vier ,lahren. Die dann 
fi)lgenden .lahre 1910 1914 lassen 
ein deutliches Wachstum, insbeson- 
dere in den Fachbereichen Technik 
und Medizin, erkennen. 

gen, und in der Industrie war eine deutliche Zunahme dcr 
Streiks zu verzeichnen. Absatz und Anzeigenaufkommen der 
Zeitschriften gingen zurtick, die Oberschtisse des Verlags wur- 
den geringer. 

Auch in den Jahren bis 1909 errcichtc die Produktion, trotz 
wieder ansteigender Tendenz, noch nicht den Stand des Jahres 
1905. Allerdings ist seit 1907 eine deutliche Ver~inderung in der 
Programmstruktur zu erkennen: Bis 1906 hatte der Anteil tech- 
nischer und medizinischer Literatur stets zwischen 40 und 50 % 
gelegen, doch schon im Jahr der Verlagstibernahme durch die 
Junioren stieg er auf 63 %, ein Anteil, bei dem es dann bis zum 
Ende des Zweiten Weltkriegs im wesentlichen geblieben ist. 

In den ersten drei Jahren nach dem Tod von Ferdinand Sprin- 
ger d .A.  arbeiteten die beiden Junioren am weiteren Ausbau 
der Fachbereiche, um die sie sich schon vor der l~lbernahme der 
alleinigen Verantwortung besonders bemtiht hatten. Die 
Friichte ihrer innovativen Arbeit wurden dann 1910 sichtbar, als 
die Jahresproduktion zum ersten Ma1200 Titel iiberschritt. Wei- 
tere drei Jahre spfiter, 1913, produzierte der Verlag dann schon 
310 Titel. Zu den 1906 verlegten 31 Zeitschriften kamen in den 
nfichsten sieben Jahren mehr als 30 neue Titel. 1913 wurden 
insgesamt 60 Zeitschriften gefiihrt. Allein 9 waren von anderen 
Verlagen tibernommen worden. 
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155: Kurz vor dern Tod yon Ferdi- 
nand Springer d./( .  (27. 12. 1906) 
wurden die beiden Junioren Ferdi- 
nand d.J. und Julius d.J. als 7bil- 
haber in den Verlag auJ)enommen. 

F ~ e rd inand  Spr inger  hat  1952 vor  d e m  H e i d e l b e r g e r  R o t a r y  

Club e inen  schon zi t ier ten ~Lebensbericht< gegeben ,  der  be- 

dauer l icherweise  sein einziges 6ffent l iches,  auch schriftlich 

i iber l iefer tes  ver leger isches  C r e d o  gebl ieben  ist: 

Schon 1907 zeigten sich Anf~nge weitgehender Spezialisierung und 
Zersplitterung in der Wissenschaft. Es war daher erforderlich, einen 
Plan for die Organisation der wissenschaftlichen Literatur auf meinen 
Arbeitsgebieten aufzustellen. Er sah folgendermagen aus: 

1) Ver6ffentlichung und damit Verbreitung der Resultate der For- 
schung. Dies geschieht in Zeitschriften und Archiven. 

2) Vermittlung von Berichten fiber die Forschungsresultate des Inlan- 
des an das Ausland und von solchen des Auslandes in das Inland. Dies 
geschieht durch die ,Zentralbl~itter~, die die gesamte Weltliteratur ob- 
jektiv erfassen. Aus diesen >Zentralbl~ittern< sieht der Forscher, ob ihm 
das betreffende Referat gentigt, oder ob er auf die Originalarbeit 
(s. Punkt 1) zuriickgreifen mug. 

3) W~ihrend die ,Zentralblfitter< rein objektiv den lnhalt der Weltlite- 
ratur referieren, berichten in den sogenannten >Ergebnissen< fiir das 
betreffende Thema zustfindige Forscher kritisch tiber den Stand einer 
aktuellen Frage. 

Das  ver leger i sche  K o n z e p t  

F e r d i n a n d  Spr inger s  
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4) Es schien mir zwcckmfiBig, zu einer Zeit, als die Spezialisierung und 
Zersplitterung begann, den Stand der Wissenschaft in Form umfassen- 
der, kritisch die ganze Literatur verarbeitender Handbiicher nieder- 
zulegen. 

5) Auch die Herausgabe yon Monographien, in denen ein auf dem 
Gebiet produktiv tfitiger Autor fiber neue Forschungsergebnisse be- 
richtet, die zu einem gewissen Abschluf3 gefiihrt haben, schien not- 
wendig. 

6) Es wurde eine Reihe von Wochen- und Monatszeitschriften 
gegr~indet, teils f~ir das Gesamtgebiet der Medizin, tells ft~r die ein- 
zelnen Spezialf~icher. Diese Wochen- und Monatsschriften dienen vor 
allen Dingen praktischen Zwecken, abet sie halten auch die Verbin- 
dung mit der Wissenschaft aufrecht for diejenigen, die ein abgeschlos- 
senes akademisches Studium haben, abet nicht mehr selbst wissen- 
schaftlich t~itig sind. . .  

Dieses um seinerzei t  aktuel le  Details  gektirzte Konzep t  galt 

noch im Jahre  1952. Doch  schon damals,  vor  n u n m e h r  40 Jah- 
ren,  schrfinkte Spr inger  seine Aussagen ftir die Zukunf t  ein: 

Aufgaben und Ziele der wissenschaftlichen Literatur sind jedoch im 
dauernden FIuB. Die Spezialisierung schreitet fort. Der Umfang der 
Publikationen auf jedem Gebiet ist be~ingstigend. Es fragt sich heute, 
ob die bisherigcn Methoden der VerOffentlichung noch zeitgem~iB sind, 
oder ob neue Wege gefunden und beschritten werden mtissen. 

Es soil nun allerdings nicht unterstel l t  werden ,  diese Klassifi- 
z ierung s tamme yon Ferd inand  Springer.  Die unterschiedl ichen 

Buch- und Zei t schr i f ten typen  gab es schon seit Jahrzehn ten ,  
H a n d b 0 c h e r  - j e  nach Defini t ion des Begriffs - schon scit Jahr-  

hunder t en .  Springer  war aber  der  erste  Verleger,  der  gleich zu 
Beginn seiner  T~itigkeit bei allen P lanungen  bewul3t von diesem 

komplexen  System ausging und es mit unbe i r rba re r  Konsequenz  
auch realisierte.  So verfiigte er bald tiber zahllose Kon tak te  zu 
Mediz inern  und zu Au to ren  auch ande re r  Zweige  der  Natur-  
wissenschaften.  Mediz iner ,  die er  als H e rau sg eb e r  ftir eine 

Zei tschrif t  gewonnen  hat te ,  konn te  er  nun ohne  grol3e Um- 
schweife auf die Mitarbei t  an e inem H an d b u ch  ode r  die Abfas-  
sung e iner  Monograph ie  ansprechen.  Junge Wissenschaft ler ,  
die als R e f e r e n t e n  fiir eines der  Zentralbl~itter t~itig waren,  stan- 

den ihm nicht selten schon nach wenigen Jahren  als Mitheraus-  

geber  von Zei tschr i f ten  zur Verfiigung. 
Mit s icherem Inst inkt  fiir die Qualitfit der  Arbe i t  eines Wis- 

senschaft lers  gewann Springer  gerade  in diesen Jahren  vor  dem 

Ers ten  Weltkrieg zahlreiche j i ingere A u t o r e n ,  die h~iufig erst 
P r iva tdozen ten  ode r  a.o. Professoren  waren.  E r  selbst war noch 

nicht e inmal  30 Jahre  alt und ver t rau te  auf die Ffihigkeit jiinge- 

rer  Wissenschaft ler .  Anlfiglich des 70. Gebur t s tags  von Ferdi-  
nand Spr inger  charakter is ier te  ihn sein A u t o r  H e r b e r t  Schwiegk: 
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Die far seine verlegerische T~itigkeit wichtigste, schon in frtihen Jahren 
nachweisbare Ffihigkeit Ferdinand Springers war wohl die, den Wert 
von PersOnlichkeiten zu erkennen. Die meisten seiner Autoren, die 
sp~iter zur Beriihmtheit gelangten, sind schon im Anfang ihrer wissen- 
schaftlichen Laufbahn mit ihm in Verbindung getreten. Er hat bei der 
Auswahl seiner Autoren nie nach Titel und Wtirden gefragt und oft 
ganz junge, noch wenig bekannte Wissenschaftler mit grogen Aufga- 
ben betraut. Seine Ffihigkeit der Menschenbeurteilung hat ihn fast nie 
Entt~iuschungen erleben lassen. Selbstverstfindlich hat er sich auch von 
Fachleuten beraten lassen, aber sehr oft gab sein persOnliches Geftihl 
ftir den Wert eines Mannes die letzte Entscheidung. Bei den meisten ist 
daraus nach kurzer Zeit auch eine enge pers6nliche Beziehung ent- 
standen [ScHwmEC~K]. 

Herwig  H a m p e r l  e r inner te  sich sp~iter: 

Sobald man einmal in den Betrieb des Springer-Verlages einbezogen 
war, bekam man auch die Forderung Dr. Springers nach pr~iziser Mit- 
arbeit zu spfiren. Einen Brief von Dr. Springer unbeantwortet zu lassen 
war gar nicht einfach. Nach einigen Tagen kam bereits eine schriftliche 
Mahnung, nach weiteren Tagen ein Telegramm, und schlieBlich wurde 
man telefonisch aufgescheucht. Kannte man einmal diesen unerbittli- 
chen Gang der Ereignisse, dann zog man es vor, sofort zu antworten. 
Andererseits bewies Springer und mit ihm der Verlag eine Rt~cksicht 
und Langmut beim Umgang mit schwierigen Autoren, die ich nut 
bewundern konnte. Die jahrelange Verz6gerung in der Ablieferung 
der Beitr~ige wurde immer wieder unter Absendung h6flichster Mahn- 
schreiben hingenommen [HAMPERL: 239f.]. 

I n dem Bericht ,  den  Ferd inand  Springer  45 Jahre  nach der  
A u f n a h m e  seiner  ver leger ischen T~itigkeit gab, ist zu bemer -  

ken,  dab zun~ichst die Medizin im Mit te lpunkt  seiner  P lanungen  

stand. Sein Vater  war  in diesem Bere ich  nicht sonderl ich erfolg- 

reich gewesen,  obwohl  sich gerade  in der  Medizin durch stei- 
gende  S tuden tenzah len  und durch e p o c h e m a c h e n d e  En tdek-  

kungen  ein aussichtsreiches Arbei t sgebie t  ffir e inen Verleger  
auftat .  Immerh in  verftigte der  Verlag tiber einige erfolgreiche 

Medizint i tel .  Die  j~ihrlichen VerOffentl ichungen des Kaiserli- 
chen Gesundhe i t samts  und die ~Therapeut ischen Monatshefte< 
gew~ihrleisteten e inen st~indigen Kon tak t  zu Mediz inern .  Es war  

damit  eine gute Ausgangsposi t ion gegeben.  
Als Fe rd inand  Spr inger  d . J .  im Januar  1904 seine Arbe i t  im 

Verlag aufnahm,  hat te  die durchschni t t l iche Jah resp roduk t ion  
medizinischer  Titel  hie meh r  als 10 bet ragen.  Doch  schon am 

E n d e  seines ers ten Tfitigkeitsjahrs lagen 20 Neuer sche inungen  
vor,  und im ers ten Jahr  seiner  selbst~indigen Verlegert~itigkeit 
waren  es berei ts  fiber 30 Titel.  Bis 1913 hat te  sich die Medizin-  

p roduk t ion  nochmals  verdrei facht .  Wie es zu dieser  erstaunli-  
chen Entwicklung kam,  soll anhand einiger Ver lagsunterneh-  

mungen  gezeigt werden .  

156: lrn November 1909 wurde 
ein erster, 32 Seiten umfangreicher 
Medizin-Kamlog herausgegeben. 

Mediz in  
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Die  ~ B i o c h e m i s c h e  Zeitschrif t~ S eine erste Zeitschrift griindete Ferdinand Springer d.J.  
schon zu der Zeit, als er noch an der Seite seines Vaters 

arbeitete. Am 5.3. 1905 erkundigte er sich bei dem jungen Pri- 
vatdozenten Carl Neuberg,  ob dieser ihn mit seinem Besuch 
beehren wolle. Bei der ersten Begegnung fragte Ferdinand 
Springer den in Aussicht genommenen Herausgeber  - wir fol- 
gen seiner handschriftlichen Aktennotiz vom 12.4.1905 - >>wie 
er fiber die Aussichten einer neuen physiologisch-chemischen 
Zeitschrift denkt. Er erklfirte sofort, er halte die Idee fiir sehr 
gu t . . .  Das Unternehmen wtirde zwar anffinglich in den Kreisen 
Hofmeister  und Hoppe-Seyler  [den Herausgebern eingefiihrter 
biochemischer Zeitschriften] b6ses Blut machen, doch sei durch 
das Obergewicht Berlins allein die Sache gesichert.<< 

Schon im Mai 1905 wurde man sich grunds~itzlich einig, und 
Neuberg gab den unterschriebenen Vertrag fiber die Herausge- 
berschaft der >Biochemischen Zeitschrift< an den Verlag zurtick. 
Neuberg geh6rt ohne Zweifel zu den bedeutendsten Biochemi- 
kern seiner Generation, doch als Springer ihn for die geplante 
Zeitschrifl unter Vertrag nahm, war er, kaum 28 Jahre alt, noch 
Privatdozent und ,>chemischer Assistent am Pathologischen In- 
stitut<< der Berliner Universit~it. Springers hatten Neuberg schon 
ein Jahr zuvor kennengelernt,  als sie mit ihm und Albrecht Albu 
einen Vertrag fiber ein Buch zur >Physiologie und Pathologie des 
Mineralstoffwechsels< schlossen, das 1906 erschien. 

Bereits zwei Wochen nachdem man sich fiber den Plan geei- 
nigt hatte, begab sich Neuberg auf eine erste Erkundungsreise, 
um Autoren und insbesondere Institutsleiter als Herausgeber  zu 
gewinnen. Die Berliner Professoren Salkowski und Zuntz hat- 
ten schon im Mai ihre Sympathie bekundet  - was noch nicht viel 
zu besagen brauchte - ,  doch wichtiger war es, dab Paul Ehrlich 
seine Mitarbeit und Arbeiten seines Instituts >>in Aussicht<< ge- 
stellt hatte. Doch auch dies war noch keine Zusage. 

Springer muBte annehmen, dab der Vertrag mit Neuberg de- 
finitiven Charakter hatte, doch er irrte sich: ehe noch das erste 
Manuskript vorlag, gab es einen so gravierenden Dissens, dab 
Springer eher bereit war, das Projekt aufzugeben, als Neubergs 
WOnsche zu erfiillen. Dieser lehnte n~imlich eine Konkurrenz- 
klausel ab, nach der er sich - i m  Falle der Vertragsktindigung - 
ohne Zustimmung Springers >~zwei Jahre lang nicht an der Her- 
ausgabe einer anderen, der Biochemischen Zeitschrift Konkur- 
renz machenden Zeitschrift<< beteiligen diirfe. Neuberg rea- 
gierte am 8.12.1905 auf das Angebot  Springers, den Streitfall 
bei einem Gesprfich beizulegen, recht kiihl: es eriibrige sich 
,>eine pers6nliche Zusammenkunft ,  so lange Sie sich nicht ent- 
schlief3en k6nnen, meine Bedingungen anzunehmen, yon denen 
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ich zu meinem lebhaften Bedauern im wesentlichen nicht abge- 
hen kann.<< 

Postwendend bekr~iftigte Springer seinen Standpunkt: Es sei 
ihm nicht m6glich, Neubergs Wiinschen, insbesondere beziig- 
lich der Karenzzeit, nachzukommen. ~Es scheint mir auch nicht 
billig,<~ schreibt er, ~da6 ein Unternehmen,  das doch ich geplant 
habe, beztiglich dessen ich an Sie herangetreten bin, dessen 
ganzes materielles Risiko ich trage und das jahrelang nicht un- 
bedeutende Opfer von mir verlangen wird, fiir alle Zeit und 
ganz und gar abh~ingig gemacht wird yon lhnen. Denn Sie wer- 
den mir zugeben, daB, wenn Sie frtiher oder sp~iter einmal aus 

157: Carl Neuberg gab den Vertrag 
i~ber die Herausgabe der ~Bioche- 
mischen Zeitschrift~ arn 18.5. 1905 
unterschrieben zur~ck, doch dann 
entstanden nachtriiglich wegen der 
Konkurrenzklausel Meinungsver- 
schiedenheiten, die fast zum Bruch 
gefiihrt hatten. 
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158: Friedrich yon Mailer (1858 
bis 1941), seit 1902 Internist an 
der Manchner Universitiit, stand 
der Gr~indung der ~Biochemischen 
Zeitschri[t~ eher ablehnend gegen- 
~iber, da sie nach seiner Auffassung 
zu einer weiteren Zersplitterung der 
medizinischen Literatur fiihren 
werde. 

irgendeinem Grunde aus der Redaktion ausscheiden, die M6g- 
lichkeit ffir reich, das Unternehmen fortzuftihren, lediglich von 
Ihrem guten Willen abh~ingig sein wfirde. Sie haben dann die 
Verbindung mit s~imtlichen Mitherausgebern und sfimtlichen 
Mitarbeitern, und man k6nnte Ihnen eigentlich gar keinen Vor- 
wurf machen, wenn Sie dann alle mit sich hint~bernehmen zu 
einer neuen Zeitschrift. Ich maBte also ftir den Fall, dab Sie mir 
kt~ndigen, darauf bestehen, dab Sic wfihrend einer gewissen 
Zeit keine mit ~meiner~ Zeitschrift konkurrierende Zeitschrift 
herausgeben. - Ich bin aber zu gerecht, um nicht zu begreifen, 
daB auch Sie Griinde haben k6nnen, eine solche Verpflichtung 
nicht einzugehen, und so mug ich, so schmerzlich es mir ist, 
darauf verzichten, dab dies Unternehmen,  auf dem Sie als 
Herausgeber  und ich als Verleger stehen wfirden, zustande 
kommt.~ 

Ein handschriftlicher Entwurf erweist, dab der 24j~ihrige und 
nicht sein Vater diesen cntschiedenen Kurs vorgab, wenngleich 
man im Verlag derart schwerwiegende Entscheidungen stets ge- 
meinsam er6rterte und dann auch vertrat. Wie ernst es dem 
Verlag mit seinem Standpunkt war, geht aus einem Brief vom 
selben Tag an Paul Ehrlich hervor, dem Ferdinand d.A. mit- 
teilte, ,~dag allem Anschein nach aus der von mir 3~ geplanten 
Biochemischen Zeitschrif t . . .  nichts werden wird~. Einige Tage 
spfiter sprach Neuberg im Verlag vor, und man kam zu einer 
Verstfindigung, bei der es keinen Sieger gab. Neuberg blieb der 
Zeitschrift bis zum Herbst  1935 verbunden. Schon vorher war er 
von der Leitung des Kaiser-Wilhelm-Instituts ffir Biochemie 
und von seiner Professur suspendiert worden. 3,) 

Einige Herausgeber  hatten inzwischen zugesagt: Eduard 
Buchner, der 1907 den Nobelpreis f/Jr Chemie erhielt, Paul Ehr- 
lich, ein Jahr spfiter Nobelpreistrfiger, Carl von Noorden,  Ernst 
Salkowski und Nathan Zuntz. Doch es hatte auch Absagen ge- 
geben: Der Kliniker Friedrich Mfiller schrieb, er habe in der 
letzten Zeit wiederholt ~ihnliche Aufforderungen mit der Be- 
grtindung abgeschlagen, dab er die Grandung neuer medizini- 
scher Zeitschriften wegen der damit verbundenen Zersplitte- 
rung der Literatur beklage. ~,Gerade das Beispiel der Chemie, 
welche in einem Hauptorgan alles Wissenswerte zusammenfaf3t, 
lfigt mich immer wieder aufs neue bedauern,  dab wit in den 
medizinischen Wissenschaften eine so gewaltige Zersplitterung 
der Literatur finden. Den alten Zeitschriften wird durch die 
Neugrtindung wertvolles Material entzogen, und alle diejeni- 
gen, welche auf unserem Gebiete wissenschaftlich arbeiten, 
haben Schwierigkeit, die Literatur zu fiberblicken und aus der 
immer gr6geren Zahl von Archiven zusammenzusuchen.<~ 
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Auch Paul Ehrlich hatte gez6gert: ~Dic Entscheidung<<, schrieb 
er am 14.11. 1905 an Ferdinand Springer jun., ,~ist mir aus mehr 
pers6nlichen Grtinden etwas schwer gefallen insofern, als jetzt 
gerade eine grol3e MiBstimmung gegen Polyeditoren - wenn ich 
so sagen d a r f -  besteht und ich daher ftirchte, dab mir von vielen 
Seiten die Beteiligung an einem neuen Unternehmen tibel ge- 
deutet werden k6nnte.<< Wenn er doch zusage, sei ~>hierftir 
maggebend einerseits die Oberzeugung, dab das Unternehmen 
ein durchaus zweckm~iBiges und gutes ist, mehr aber noch die 
Rticksicht, dab ich Ihnen und Herrn Dr. Neuberg gern zu Dien- 
sten sein wollte. Gerade diese letzteren Oberlegungen waren es, 
die meinen Widerstand beseitigt haben.~< Dies war ein ungemein 
schmeichelhaftes Argument,  das das Herz des jungen Verlegers 
gewiB hat h6her schlagen lassen. 

Wie rasch die neue Zeitschrift zum mal3gebenden Organ nicht 
nur der deutschen Biochemie wurde, zeigt die stattliche Liste 
der im Verlagskatalog von 1911 genannten Mitarbeiter. Unter 
den 50 Namen befinden sich 23 Wissenschaftler aus Deutsch- 
land, 7 aus Osterreich-Ungarn und 20 weitere aus 14 L~indern. 
Damit war die >Biochemische Zeitschrift< Springers erste inter- 
national orientierte Archivzeitschrift. Nachdem im Juni 1906 
das erste Doppelheft erschienen war, schrieb der bertihmte 
amerikanische Mediziner Christian Herter an Paul Ehrlich: >~lt 
is an admirable number and though I regret the necessity on 
certain accounts, for a multiplicity of biochemical journals, I 
welcome this one most heartily. I have no doubt it will be very 
successfuli and that the basis for this success is laid in a large 
number of excellent contributions which it will receive from 

159: Nach der Einweihung des 
Kaiser- Wilhelm-lnstituts fiir experi- 
mentelle Therapie am 28. 10. 1913 
in Berlin-Dahlem. Von links: Carl 
Neuberg, Kaiser Wilhelm I1., 
August v. Wassermann und Adolf  
v. Harnack. 
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those who are actively interested in supporting it. The necessity 
for a number of journals in this field simply shows how great has 
become the activity along the lines of biological chemistry.<< 

Ein vermeintliches Uberangebot  wissenschaftlicher Spezial- 
zeitschriften bereitete also schon zu dieser Zeit den Wissen- 
schaftlern Sorge. Doch schon zwei Jahre nach dem Erscheinen 
des ersten Heftes der >Biochemischen Zeitschrift< lag bereits ihr 
10. Band vor, womit fast 6000 Seiten publiziert waren. Prof. 
Franz Hofmeister  - ein Vorkfimpfer der Enzymtheorie des in- 
trazellul~iren Stoffwechsels - zeigte sich in einem Brief an 
Ehrlich geneigt, seine >Beitr~ige zur chemischen Physiologie und 
Pathologie< nicht mehr fortzufOhren und die Arbeiten seines 
Stral3burger Instituts der Zeitschrift des Springer-Verlags zu ge- 
ben. Damit war das Schicksal der ~Beitr~ige< besiegelt, und der 
Verlag Friedr. Vieweg verkaufte die Kontinuationslisten mit 
den Namen von 359 Beziehern fiir 200 Mark an Springer. 

Ergebnisse-Reihen 

160: Friedrich Kraus (1858-1936), 
Direktor der 2. Medizinfls'chen Kli- 
ttik an der Berliner Charitd, wurde 
als Erster als Herausgeber far die 
,Ergebnisse der bzneren Medizin 
und Kinderheilkunde~ gewonnen. 

A m 5.7. 1907 hatte Leo Langstein, designierter Herausge- 
bet  der >Therapeutischen Monatshefte<, Ferdinand Sprin- 

ger um eine m6glichst baldige Unterredung >~beztiglich eines 
gl~inzenden literarischen Unternehmens<< gebeten, das er schon 
mit dem Privatdozenten Alfred Schittenhelm und dem Oberarzt 
Theodor  Brugsch er6rtert habe. Einige Tage spfiter kam es in 
Langsteins Wohnung zu einem Treffen, bei dem sich die drei 
Arzte erboten, im Springer-Verlag eine Buchserie unter dem 
Titel >Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde< 
herauszugeben. Springer akzeptierte sofort und legte einen Ver- 
trag vor, der von den Herausgebern ohne )imderungswfinsche 
angenommen wurde. Die Autoren sollten 50 Mark als Bogen- 
honorar und die Herausgeber  insgesamt 600 Mark je Band 
erhalten. Jfihrlich waren zwei B~inde mit einem Umfang von 30 
bis 40 Bogen geplant. 

Da die drei Redakteure  noch keine >Berufenem waren, hielt 
es Springer ffir angebracht, als Herausgeber  renommierte Insti- 
tutsdirektoren zu gewinnen, von denen er hoffte, dab sie selbst 
oder die an ihren Kliniken t~itigen Assistenten an dem neuen 
Unternehmen mitwirken wt~rden. Friedrich Kraus, Direktor 
der 2. medizinischen Klinik der Charitd und Chef von Schitten- 
helm und Brugsch, war rasch gewonnen, ebenso Oskar Min- 
kowski (ein Bruder  des berfihmten Mathematikers) aus Greifs- 
wald. Hermann Sahli (Bern) war als Schweizer Unterstt~tzung 
wichtig; Adalbert  Czerny (Breslau) und Otto Heubner  (Berlin), 
die Begr0nder der modernen Kinderheilkunde, st~irkten das 
Prestige der neuen Serie, denn das Ansehen der Herausgeber  
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war eine wesentliche Voraussetzung ftir das Gelingen des Un- 
ternehmens. Sie zu gewinnen war keineswegs einfach, denn die 
Redakteure  und auch der Verleger waren ~Neulinge<. Es wollte 
auch niemand als >Polyeditor< gelten. Schwierig war es bei 
Friedrich Miiller, dem angesehenen Miinchner Kliniker, der 
noch zwei Jahre zuvor Ferdinand Springer ftir die ~Biochemi- 
sche Zeitschrift< eine Absage gegeben hatte. SchlieBlich sagte er 
aber doch zu unter der Voraussetzung, dab sein langj~ihriger 
Assistent Erich Meyer als Redakteur  aufgenommen werde. 
Springer und Langstein begriigten die Erweiterung der Redak- 
tion, zumal Meyer  und Langstein gerade in die Redaktion der 
~Therapeutischen Monatshefte~ eingetreten waren, um sie auf 
einen neuen Kurs zu bringen. Schittenhelm und Brugsch pro- 
testierten abet  auf das lebhafteste. 

Mit diplomatischer Klugheit gelang es Ferdinand Springer 
jedoch, seine sachlich begriindeten Vorstellungen durchzuset- 
zen und bestehende Animosit~iten zu neutralisieren, auch wenn 
sie nicht immer zu beheben waren. 4o Bei den ~Ergebnissen< er- 
wies sich sein Verhandlungsgeschick, das sp~iter eine so wesent- 

161: Erste Ank~indigung der 
~Ergebnisse der lnneren Medizin 
und Kinderheilkunde~. 
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162: Der Beitrag des Piidiaters 
Clemens v. Pirquet aus dem ersten 
Ergebnisse-Band erschien auch 
in erweiterter Fassung als Mono- 
graphie. Pirquet hat den Begriff 
Allergie gepriigt. 

liche Voraussetzung fiir das Gelingen von Springers zahlreichen 
Handbuch-Unternehmungen wurde. 

Die Idee der Ergebnisse-Bfinde war keineswegs neu. So hatte 
der Verlag J. F. Bergmann schon seit 1892, beginnend mit den 
~Ergebnissen der Anatomie und Entwicklungsgeschichte~, sol- 
che Buchserien ins Leben gerufen. Es folgten u.a. Ergebnisse- 
Reihen ftir allgemeine Pathologie und pathologische Anatomic,  
Geburtshilfe und Gyn~ikologie, Haut- und Geschlechtskrank- 
heiten und seit 1902 die von Leon Asher und Karl Spiro her- 
ausgegebenen ,Ergebnisse der Physiologie<. 

Es sollten - wir folgen hier dem Einladungsprospekt an die zu 
gewinnenden Mitarbeiter - in sich abgeschlossene Themen der 
inneren Medizin und dcr Kinderheilkunde aufgrund der neue- 
sten Literatur ersch6pfend auf h6chstens drei Druckbogcn be- 
handelt werden. Sachliche und kritische Auswertung der Lite- 
ratur war ebenso gefordert wie pr~izise und knappe Diktion. In 
der Darstellung sollten nur Arbeiten beriJcksichtigt werden, die 
einen Fortschritt fiir die Wissenschaft bedeuteten.  

Der Nutzen einer solchen Buchreihe war in der Wissenschaft 
keineswegs unumstritten. Professor Wilhelm His, damals noch 
Internist in G6ttingen, hatte gem~iB einem Brief an Schitten- 
helm vom 21.8. 1907 keine Sympathie fiir das Unternehmen und 
war yon dessen Existenzberechtigung keineswegs fiberzeugt: 
,>Wir haben schon viel zu viele Periodica, und meine Assistenten 
sollen ihre Zeit lieber Originalarbeiten als Referaten zuwen- 
den.~ Der Mitherausgeber Prof. Sahli sah in dieser Meinung 
,~die bekannte Obersch~itzung der ~Originalarbeiten ~ tout prix~, 
die die eigentliche Ursache der herrschenden verderblichen 
Vielschreiberei ist. Jede unbedeutende Beobachtung, mit der 
der gesunde medizinische Verstand auch dann fertig wird, wenn 
er sie zum ersten Mal macht und noch nicht davon gelesen hat, 
wird heutzutage als sogenannte ~Originalarbeit~ publiziert, und 
das muf3 man alles lesen, um am Schlug zu bemerken,  dab die 
Arbeit  nicht lesenswert war ! . . .  Die sichtende Zusammenfas- 
sung des Gefundenen scheint mir ftir den Fortschritt ebenso 
wichtig wie die Detailarbeit.~ Diese Gegens~itzlichkeit der Auf- 
fassungen fand sich bald auch in der Diskussion wieder, als 
Springer einige Jahre sp~iter seine Handbuch-Serien griindete. - 
Zu Ostern 1908 erschien der erste Ergebnisse-Band, 628 Seiten 
stark, broschiert und in Halbleder gebunden, der zweite dann 
im Herbst ,  mit einem Umfang von 712 Seiten. Der  65. und letzte 
Band der alten Folge erschien 1945, wenige Wochen vor Ende 
des Krieges. 

Springer lief3 es sich nicht nehmen, die Neuerscheinung auf 
einem Wiener InternistenkongreB pers6nlich zu pr~isentieren 



Ergebnisse-Reihen 173 

und sich den anwesenden Autoren des Bandes bekannt zu ma- 
chen. Unter  anderen lernte er hier auch Clemens von Pirquet 
kennen, der in den >Ergebnissen< eine umfangreiche Arbeit  
fiber Allergie (ein von ihm gepr~igter Begriff) ver6ffentlicht hat- 
te. Gelegentlich der Obersendung des Belegexemplars und der 
Sonderdrucke wiederholte Springer sein Angebot ,  ihm stets 
>,sehr gern als Verleger zur Verffigung<< zu stehen. In einem Jahr 
werde er wegen eines Allergiebuches und sp~iter auch wegen 
eines geplanten Handbuchs der Infektionskrankheiten bei ibm 
anfragen. Zu einem engeren Kontakt kam es schon 1910, als 
Pirquets >Allergie< erschien, und noch im selben Jahr wurde er 
mit Finkelstein, Langstein, von Pfaundler und Salge Herausge- 
ber der von Springer gegrfindeten ,Zeitschrifl ffir Kinderheil- 
kunde<. 

Ferdinand Springer dankte jedem beteiligten Autor gelegent- 
lich der Ubersendung des Belegexemplars. Dem cinch empfahl 
er sich als Verleger ktinftiger Arbeiten,  bei anderen erkundigte 
er sich nach dem Fortgang eines schon abgesprochenen Pro- 
jekts. Sein Interesse am ostasiatischen Markt verraten 15 Briefe 
an japanische lnternisten und Pfidiater, in denen er mit einem 
beigegebenen Prospekt um Aufmerksamkeit  ffir seine Ergeb- 
nisse-Reihe warb. 

Bei diesem ersten grogen medizinischen Sammelwerk erfuhr 
der Verleger auch, welche Probleme Sonderdrucke gr6f3erer 
Arbeiten bereiten k6nnen. Es waren 25 kostenlose Separata 
zugesagt worden. Manche Autoren,  besonders die noch nicht 
etablierten, wfinschten hundert und mehr Exemplare zu erhal- 
ten, wobei sie durchaus bereit waren, die Mehrkosten zu tragen. 
,>Bei unseren heutigen akademischen Verh~iltnissen<<, schreibt 

163: Der Inwrnist Hermann Sahli 
(1856-1933) und (164:) der Pddia- 
ter Otto Heubner (1843-1926) 
bildeten mit Friedrich Kraus (Abb. 
160), Oskar Minkowski, Friedrich 
yon Miiller (Abb. 158) und dem 
Piidiater Adalbert Czerny das 
Herausgebergremium der etwten 
Ergebnisse-Reihe. 
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165: Ferdinand Sauerbruch war im 
elwten Band der ~Ergebnisse der 
Chirurgie~ mit einem Be#rag iiber 
sein Druckdtfferenzvetfahren 
vertreten. 

einer, >>erscheint die Versendung einer grogen Anzahl von Se- 
parata ffir den Autor von maggebender Wichtigkeit.<< Verleger 
und Herausgeber hatten aber das grOgte Interesse daran, die 
Einftihrung der neuen Reihe >>in den Kreisen der wissenschaft- 
lich arbeitenden und praktizierenden Arzte durch eine zu starke 
Versendung von Separatabztigen nicht zu erschweren<<. Bei sehr 
speziellen Interessen werde man nach dem Erhalt von zwei oder 
drei Sonderdrucken, so ffirchteten sie, auf den Erwerb des Bu- 
ches verzichten. 

1910 begannen die >Ergebnisse der Chirurgie und Orthop~i- 
die< zu erscheinen, ftir deren Herausgabe Ferdinand Springer 
zwei Universit~itsprofessoren gewonnen hatte: Erwin Payr (KO- 
nigsberg, seit 1911 Leipzig) und Hermann Kiittner (Breslau). 
Beide waren erst 40 Jahre alt und betreuten die Reihe fiber 
zwanzig Jahre lang. Eines Beratergremiums bedurfte die Reihe 
nicht, und Querelen wurden vermieden, indem die Herausgeber 
die B~inde alternierend betreuten. Schon im ersten Band sind 
spfiterhin berfihmte Chirurgen vertreten, zu denen Springer 
bald auch einen engeren Kontakt bekam: Martin Kirschner, 
Ferdinand Sauerbruch (,Uber den Stand des Druckdifferenz- 
verfahrens<) und Rudolf Stich. 

Handbacher 

166: Alois Alzheimer (1864-1915) 
redigierte den psychiatrischen Teil 
der ~Zeitschrift far die gesamte 
Neurologie and Psychiatrie< 

N eurologie war als selbst~indige Disziplin noch nicht aner- 
kannt, und ihre Forschungsergebnisse wurden zumeist 

noch verstreut in psychiatrischen, anatomischen und allgemein- 
medizinischen Publikationen abgedruckt. Springer erkannte die 
in diesem Bereich liegenden Chancen und nahm sie verlegerisch 
wahr: 1909 publizierte er von Hans Curschmann ein ,Lehrbuch 
der Nervenkrankheiten<, fiir das dieser 17 Autoren gewonnen 
hatte. Seit 1910 erschien die ,Zeitschrift ftir die gesamte Neu- 
rologie und Psychiatrie<; den neurologischen Teil redigierte Max 
Lewandowsky, den psychiatrischen Tell Alois Alzheimer. Beide 
edierten seit 1912 die Buchserie ,Monographien aus dem Ge- 
samtgebiete der Neurologie und Psychiatrie<, deren ersten Band 
Oswald Bumke verfagte. Springer verftigte also schon tiber 
zahlreiche erprobte Autoren, als er 1910 den ersten Band eines 
,Handbuchs der Neurologie< herausbrachte. 

Es war dies die erste handbuchm~igige Darstellung des Ge- 
samtgebietes der Neurologie. Schon in kurzer Zeit war es dem 
Herausgeber Max Lewandowsky gelungen, 47 Autoren zu ge- 
winnen, darunter auch Franzosen, Hollander, Russen und 
Schweden. Ein Rezensent ~iugerte die Erwartung, >,dab die 
Neurologie als selbst~indige Spezialdisziplin seitens der magge- 
benden Vertreter der Wissenschaften und BehOrden [es gab 
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noch keinen Lehrstuhl fiir Neurologie in Deutschland] allmfih- 
lich anerkannt wird. Wie der jungen Neurologengeneration,  
welche es geschaffen hat, die Zukunft  gehOrt, so mOge sic auch 
dem Handbuch der Neurologie geh6ren.<< 

1914 war das sechsb~indige Werk mit 6778 Seiten und mehr als 
1200, z.T. farbigen Abbildungen vollendet. Mancher Mitarbei- 
ter des Lehrbuchs, der Zeitschrift und des Handbuchs wurde 
bald auch als Autor  oder als Herausgeber  einer eigenen Buch- 
serie gewonnen, z.B. Oswald Bumke und Karl Wilmanns. 
Bumke gab die zweite und dritte Auflage des Handbuchs ge- 
meinsam mit Otfrid Foerster heraus und edierte 1928 bis 1939 
fiir Springer ein ~Handbuch der Geisteskrankheiten<. 

lm Juli 1908 verschickten die Professoren Leo Mohr (Halle) und 
Rudolf  Staehelin (Berlin, seit 1911 Basel) einen Rundbrief  an 
zahlreiche jfingere Fachkollegen, in dem sie um Mitarbeit an 
einem von ihnen im Springer-Verlag herauszugebenden >Hand- 
buch der inneren Medizin< warben. Von den bestehenden 
Handbtichern sollte es sich insofern grunds~itzlich unterschei- 
den, ,>als es statt auf rein pathologisch-anatomischer aufpatho- 

167: hlfbrmation der Mitarbeiter 
des yon Max Lewandowsky heraus- 
gegebenen ,ltandbuchs der Neuro- 
logie< 
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168: Der Schweizer Internist 
Rudolf Staehelin (1875-1943) war 
bei Springers erstem ~Handbuch 
der Inneren Medizim, der trei- 
bende Herausgeber. 

logisch-physiologischer Grundlage aufgebaut sein soll. Die ge- 
br~iuchlichen Handbticher lehnen sich immer noch streng an die 
pathologische Anatomie an, w~ihrend am Krankenbett  patho- 
logisch-physiologisch gedacht und gehandelt, und im H6rsaal im 
gleichen Sinne gelehrt wird. Das geplante Handbuch stellt somit 
den ersten Versuch dar, eine einheitliche Darstellung der mo- 
dernen inneren Medizin zu geben und das Klinische gegen~ber 
dem Pathologisch-anatomischen zur Geltung kommen zu las- 
sen<~. - Geplant war ein Umfang von etwa 5600 Seiten und eine 
Auflage von 2500 Exemplaren. 

Zun~ichst lieg sich alles gut an, denn schon Ende August 1908 
lagcn Zusagen fur die meisten Beitrfige vor. Im Dezember  wur- 
den dann die endgfiltigen Vertr~ge mit den Herausgebern ge- 
schlossen: Hiernach waren die Manuskripte ffir alle sechs B~inde 
bis zum 1.4.1910 zu liefern. Der  erste Band sollte spfitestens im 
Oktober  1910 erscheinen, die fibrigen >,in kurzen Zwischenrfiu- 
men folgen, so dal3 das ganze noch innerhalb lfingstens Jahres- 
frist [also im Herbst  1911] vollst~ndig vorliegt~. Ffir den Fall 
allerdings, dag das Manuskript nicht bis zum 1.10.1910 vorlag, 
bchielt sich Springer ein R~cktrittsrecht vom Vertrag vor. Die 
Herausgeber  wurden mit 40 Mark je Bogen honoriert, die Au- 
toren mit 120 Mark. Als Beleg wurden den Autoren 25 Sonder- 
drucke und der Band mit ihrem Beitrag zugesagt. 

Bald gab es aber die ersten Entt~uschungen: so fehlten im 
Juni 1909 immer noch einige Dispositionen, die vereinbarungs- 
gem~ig sechs Wochen nach Erhalt des Rundschreibens h~itten 
vorliegen sollen. Staehelin fiel im Herbst  1909 krankheitshalber 
aus, und Mohr iiberlief3 es ohnehin Springer, die Autoren zu 
beraten und an f~illige Termine zu erinnern. Einige Autoren 
sagten ab, und der Verleger muf3te sich umh6ren, wer wohl 
einspringen k6nnte. Schlieglich sah sich der Verlag genOtigt, 
den endgtiltigen Ablieferungstermin - wohlgemerkt ftir die Ma- 
nuskripte aller sechs B~inde! - auf den August 1910 zu verschie- 
ben. Als ein Autor  dann noch Ende Mai 1910 absagen wollte, 
gestand man ihm gar den 1.1. 1911 als allerletzten Termin zu. Es 
kam schon das Geriicht auf, Springer werde das Handbuch auf- 
geben! Inzwischen wurden Autoren ungeduldig, die ihr Manu- 
skript rechtzeitig abgeliefert hatten und wiinschten es nun zu 
erg~inzen; es gab neue Forschungsergebnisse, und Literatur war 
nachzutragen. 

Anfang Juni 1910 traf nach massivem Dr~ingen endlich das 
Eingangskapitel des ersten Bandes ein, doch rasch stellte sich 
heraus, dab es noch unvollst~indig war. Weitere Monate gingen 
ins Land: die Abbildungen waren nicht reproduktionsreif oder 
die Reproduktionsqualit~it ungentigend. Ein Autor,  der den 
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vorgegebenen Umfang erheblich iiberschritten hatte, lehnte 
Ktirzungsvorschl~ige strikt ab und zog sein Manuskript zurtick; 
es war zum Glack nicht ftir den ersten Band bestimmt. Im Mai 
1910 wurden Hessen und das Rheinland von einer Kinderl~ih- 
mungsepidemie heimgesucht, und einige Autoren muIAten we- 
gen lJberlastung in ihren Kliniken um Terminverl~ingerung 
bitten. 

Ferdinand Springer bemtihte sich mit aller Energie, wenig- 
stens den ersten Band so rasch wie m6glich herauszubringen. Im 
M~irz 1911 kam dann endlich der Rest des Eingangskapitels, ftir 
das der Autor,  ohne Wissen der Redaktion,  einen Coautor  be- 

169: Vorn ~Handbuch der Inneren 
Medizin~, fLir das die Planungen 
1908 begonnen hatten, el~'chienen 
bis Kriegsbeginn die Biinde 1 
(Abbildung), 4 und 5 (1912) 
sowie 2 (1914). 
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schfiftigt hatte. Aber  gerade dieses Kapitel muBte noch von 
sechs anderen Autoren gegengelesen werden, um Uberschnei- 
dungen zu vermeiden. Fast die ganze Last der Herausgabe lag 
inzwischen beim Verleger. Springer sah sich gen6tigt, Mohr zu 
schreiben, er m6chte ihn ,noch einmal freundlichst bitten, die 
Ffihrung der Redaktion nicht zu leicht zu nehmem~ (24. Juli 
1911). 

Im Juli 1911 beginnt dann endlich der Umbruch des erstcn 
Bandes und damit auch die Herstellung des Registers. Dies war 
nach dem Vertrag zwar die Aufgabe der Herausgeber ,  doch 
wegen der Terminnot zieht Springer es vor, sich der Hilfe eines 
ortsans~issigen Mediziners zu versichern. Staehelin empfiehlt 
Victor Salle, einen jungen Assistenzarzt aus der Klinik von Wil- 
helm His, der seit 1907 Nachfolger Ernst von Leydens an dcr 
Charit6 ist. Salle findet bei seiner Arbeit  noch zahlreiche Fehler 
und bemerkt: ,Sehr  hinderlich ist mir die verschiedene Schreib- 
art und nicht gerade seltene Verstammelung von Autorenna- 
men.~ Man kennt dieses Problem bei Sammelwerken. Salles 
Sachverstand, gepaart mit einer akribischen Arbeitsweise, wird 
Springer bald auch bei anderen medizinischen Werken unent- 
behrlich, u n d e r  macht ihm den Vorschlag, als wissenschaftli- 
chef Mitarbeiter nur noch ffir den Verlag t~itig zu sein. Eine von 
Salles ersten Aufgaben sollte die Redaktion des ~Zentralblatts 
ffir innere Medizin~ sein; seit 1920 geh6rte er auch offiziell zu 
dessen Herausgebern.  

Es wird h6chste Zeit mit der Fertigstellung des Handbuchs,  
denn die Autoren nicht nur dieses ersten Bandes begehren auf. 
So schreibt Hans Curschmann, ein entfernter Verwandter Sprin- 
gers: , D u  mugt bedenken,  dab bei der Raschlebigkeit aller me- 
dizinischen F~icher, Dinge, die Anfang 1909 geschrieben sind, 
wenn sie erst 1912 erscheinen, einen etwas abgestandenen Ein- 
druck machen.~ Andere Autoren werden noch deutlicher. 

Ende Oktober  1911 konnte dann endlich der erste Band aus- 
geliefert werden (zu diesem Termin sollte nach dem ursprang- 
lichen Plan das komplette Handbuch vorliegen!). Offenbar war 
der Verkauf trotz der zahlreichen Pannen fiber Erwarten gut, 
denn im Frfihjahr des folgenden Jahres mul3te schon ein korri- 
gierter Nachdruck in Arbeit  genommcn werden. 1912 erschie- 
nen dann zwei B~inde, zwei weitere 1914 und 1918; 1919 lag dann 
der letzte Band vor. 

Es ist nicht zu /ibersehen, dab dieses Handbuch - alles in 
allem - unter keinem guten Stern stand. Wenn es Ferdinand 
Springer dann nach dem Ersten Weltkrieg gelang, zahlreiche 
medizinische und naturwissenschaftliche Handbficher in hoher 
inhaltlicher und technischer Qualit~it innerhalb relativ kurzer 
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Zeit zu verOffentlichen (s. S. 258), so war dies nicht zuletzt den 
Erfahrungen zu danken, die er mit dem ersten ~Handbuch der 
inneren Medizin< gesammelt hatte. 

Es gab allerdings auch einige andere ungtinstige Faktoren, die 
den Terminplan dieses ersten groBen Handbuchs beeinflul3ten: 
Im Frtihjahr 1911 hatte Springer mit der Planung einer ~Ency- 
clop~idie der inneren Medizin und Kinderheilkunde< begonnen, 
for die er Leo Langstein, Carl von Noorden,  Clemens von Pir- 
quet und Alfred Schittenhelm gewonnen hatte. Ftir dieses 
Unternehmen war der Verlag nattirlich auch auf Mitarbeiter 
angewiesen, die bereits for das Handbuch verpflichtet waren. Es 
muf3ten also Prioritfiten gesetzt werden. Sodann brachte der 
Verlag Urban & Schwarzenberg seit 1907 eine 4., v611ig neue 

170: Erste Seite einer Einladung 
zur Mitarbeit an der ,Encyclopiidie 
der lnneren Medizin uud Kinder- 
heilkunde~. Bis z.um Ausbruch des 
Krieges erschienen 4 B&lde. 
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Bearbeitung von Eulenburgs >Real-Encyclop~idie der gesamten 
Heilkunde< heraus, an der 159 Autoren beteiligt waren [URBAN 
& SCnWARZENBERG:54]. 1912 schlieBlich planten Friedrich 
Kraus und sein Schiller Theodor  Brugsch for Urban eine viel- 
bfindige ~Spezielle Pathologie und Therapie innerer Krank- 
heiten<, fiJr die sie gleichfalls Mitarbeiter warben. Mancher 
Mediziner hatte sich nun verleiten lassen, Zusagen fiir mehrere 
groBe Sammelwerke zu geben und hatte sich damit zumeist 
tibernommen. Springer bat zwar seine Herausgeber ,  ihre Au- 
toren vor der 121bernahme neuer Verpflichtungen zu warnen, 
doch verhindern konnte er dies nicht. 

Es wird also wohl an der mangelnden Verftigbarkeit ttichtiger 
Autoren gelegen haben, dab Springer die Planungen for seine 
>Enzyklop~idie der klinischen Medizin< (wie sie seit Herbst  1913 
hieg) zun~ichst nicht mehr so energisch betrieb; sie konnte in 
wesentlichen Teilen erst nach dem Krieg erscheinen. Springer 
muBte alle Kraft daransetzen, das Handbuch abzuschlieBen. 
Hiermit ging es ihm dann ebenso wie anderen Verlegern, deren 
GroBprojekte ebenfalls bald nach dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs zum Stillstand kamen. 

Zentralbla'tter r'-" 1 eitschriften, die ausschlieBlich medizinische Referate und 
/__a Rezensionen ver6ffentlichten, gab es schon seit der Mitte 
des 18. Jahrhunderts. Spezialisierte Bl~itter ftir einzelne Fach- 
gebiete begannen dann im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
zu erscheinen. Kein Verleger hatte es bisher jedoch unternom- 
men, alle Gebiete der Medizin systematisch in gesonderten 
Referateorganen zu erfassen. Hinzu kam, dab die bestehenden 
Referatebl~itter nur deutsche Ver6ffentlichungen weitgehend 
vollst~indig auswerteten, nicht aber die ausl~indischen. Russi- 
sche Arbeiten z.B. ,  deren Bedeutung man noch lange unter- 
sch~itzte, blieben unbeachtet.  

Ferdinand Springer war zeitlebens besonders stolz auf das 
System seiner medizinischen Referateorgane.  Mit den Ergeb- 
nisse-B~inden und den Handbtichern sah er sie stets als ein 
einheitliches System zur Information der ~irztlichen Wissen- 
schaft und Praxis. Um dieses Netzwerk funktionstiichtig zu 
erhalten, brachte er in den friihen 20er Jahren und erneut nach 
dem Zweiten Weltkrieg bedeutende wirtschaftliche Opfer. 

Ein Pilotprojekt war die Referateausgabe der ~Zeitschrift far 
die gesamte Neurologie und Psychiatrie<, deren erster Band 
1910 in 20 Heften noch gemeinsam mit dem Leipziger Verlag 
Johann Ambrosius Barth verlegt wurde. Dieser Vorl~iufer un- 
terschied sich von den sp~iteren Referateorganen insofern, als 
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viele Rezensenten kritisch werteten oder gar polemisierten, was 
dem Verlag geharnischte Briefe eintrug. Sp~iter wurde von den 
Redaktionen nachdriicklich eine sachliche Information gefor- 
dert; wertende Stellungnahmen hatten zu unterbleiben. Ein 
anderer Vorl~iufer ~ihnlichen Typs ist der Referateteil  der ~Zeit- 
schrift ffir Kinderheilkunde<, der 1911 als ~Bibliographie der 
gesamten Kinderheilkunde< zu erscheinen begann. 

Das erste Referateorgan,  das zum Vorbild aller weiteren 
Springer-Griindungen dieser Art wurde, war das ,Zentralblatt 
for die gesamte innere Medizin (Kongregzentralblatt)<, dessen 
erstes Heft  im Januar 1912 erschien. Herausgeber  waren Alex- 
ander von Domarus,  Wilhelm His, Friedrich Mtiller, Carl von 
Noorden und Julius Schwalbe. Mt~ller, um dessen Mitarbeit 
Springer bei anderen Projekten schon mehrfach vergeblich ge- 
worben hatte, war an der Gri~ndung mal3gebend beteiligt. Nach 
den Worten von Alexander von Domarus,  der die Redaktion 
Obernommen hatte, war Mtiller ~durchdrungen v o n d e r  Wich- 
tigkeit, die Kenntnis des Weltschrifttums in der inneren Medizin 
dem wissenschaftlich arbeitenden Arzt ohne groge Miihe zu- 
g~inglich zu machen<< [F.v. MOLLER: 259]. 

Schon im April 1909 hatte Wilhelm His das Projekt beim 
Wiesbadener Internistenkongref3 vorgestellt, und es war ihm 
gelungen, das Zentralblatt zum ~Offiziellen Organ des deut- 
schen Kongresses fiir Innere Medizin< zu machen. Hiermit war 
eine hinreichende Bezieherzahl gesichert, denn ein Abonne- 
ment war fiir Mitglieder dank einer Preiserm~iBigung von 25 % 
sehr attraktiv. Und fraglos war diese Organschaft auch werbe- 
wirksam. 

171: Erste Ank~indigung des ~Zen- 
tralblatts ~f~ir die gesamte innere 
Medizin und ihre Grenzgebiete~ irn 
BOrsenblatt. 
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lm Vorwort zum ersten Band wurde auf die l~lbernahme 
einschl~igiger Referate aus den Gebieten Neurologie, Psychia- 
trie und Kinderheilkunde aus den entsprechenden Bl~ittern des 
Verlags hingewiesen, mit der sich die Redaktion Doppelarbeit  
erspare. Dieses Verfahrens bediente sich Springer auch bei sei- 
nen sp~iter gegrfindeten Zentralbl~ittern. 

Als zweites Referateorgan erschien 1913 das ~Zentralblatt for 
die gesamte Chirurgie und ihre Grenzgebiete<. (Man beachte,  
dab die beiden ersten Zentralblfitter in ihrem Erscheinen den 
entsprechenden Ergebnisse-B~inden folgten!) Aueh in diesem 
Fall gelang es Springer, eine Organschaft zu erreichen: Das 
Blatt erschien ~Unter st~indiger Aufsicht der Deutschen Ge- 
sellschafl ffir Chirurgie<, deren Mitglieder gleichfalls einen 

172: Titelblatt yore ersten Band 
des ~Zentralblatt,[~ir die gesamte 
Chirurgie und ihre Grenz,eehiete~. 
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25 %igen Nachlag erhielten. Dieses Referateblat t  stand in hat- 
ter Konkurrenz zum >Centralblatt fiir Chirurgie<, das seit 1874 
wgchentlich im Johann Ambrosius Barth Verlag erschien, tiber- 
wiegend allerdings Originalien publizierte. 

Vor dem Ausbruch des Krieges wurden noch zwei weitere 
Referateorgane gegrfindet: 1913 das >Zentralblatt far die ge- 
samte Gyn~ikologie und Geburtshilfe sowie deren Grenzgebie- 
te< und 1914 das >Zentralblatt ftir die gesamte Ophthalmologie 
und ihre Grenzgebiete<. Wfihrend der Dauer  des Krieges mug- 
ten diese Zentralbl~itter - wie auch die der anderen Verlage - ihr 
Erscheinen einstellen. Ausl~indische Fachliteratur war nicht zu 
beschaffen, und die meisten Referenten (und Bezieher) standen 
im Kriegseinsatz. 

Nach dem Ende des Krieges gewann das Zentralblattsystem 
des Springer-Verlags seine for Jahrzehnte giiltige organisatori- 
sche Form, und durch Neugriindungen und 121bernahmen wurde 
ein die ganze Medizin umfassendes Berichtssystem geschaffen. 
Die Titel der Zentralbl~itter fiir Chirurgie, Gyn~ikologie und 
innere Medizin mugten allerdings nach einem Rechtsstreit mit 
dem Verlag Johann Ambrosius Barth ge~indert werden, da 
Barth schon seit Jahrzehnten Referatebl~itter mit fihnlich lau- 
tenden Titeln verlegte [N~iheres bei KORWlTZ: 28]. 

A m 26.12. 1904 erhielt Ferdinand Springer d.J.  eine Einla- 
dung des Geheimen Medizinalrats Prof. Dr. Paul Ehrlich, 

ihn am 28.12. in seinem Frankfurter Institut fiir experimentelle 
Therapie zu besuchen. Der Termin war sehr knapp, doch Sprin- 
ger zggerte nicht. Es war eine vielleicht einmalige Gelegenheit,  
Ehrlich als Autor  fiir den Verlag zu gewinnen. Er offerierte dem 
Verlegersohn (wir folgen dessen handschriftlicher Reisenotiz) 
ein Handbuch der experimentellen Therapie. Als Mitherausge- 
ber hoffte Ehrlich einen ~hervorragenden Kliniker<< zu gewin- 
nen und schlug Friedrich Mfiller vor, den er wfihrend seiner 
Berliner Assistentenzeit an der Charitd kennen und sch~itzen 
gelernt hatte. Das Handbuch sollte schon im Friihjahr 1906 vor- 
liegen. Dies war zweifellos ziemlich unrealistisch, doch gleich- 
wohl konnte Springer stolz auf diese verheiBungsvolle Verein- 
barung sein, denn Ehrlich hatte bislang noch keine feste 
Verlagsverbindung. Dutzende seiner kleineren Arbeiten waren 
verstreut in Zeitschriften erschienen. 

Doch ehe es zu einer n~iheren Ergrterung dieses Plans kam, 
muBte Springer ihn aufgeben. Schon am 3.1. 1905 hatte Fried- 
rich Miiller Ehrlich besucht und ihm mit aller Bestimmtheit 
erkl~irt, dab er sich nicht an dem Handbuch beteiligen wolle. 

Paul Ehrlich 
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173: Durch seine Fiirbemethoden 
Jarderte Carl Weigert (1845-1904) 
die Bakteriologie, Histologie, Ent- 
z~ndungs- und Thrombosenlehre. 

>>Die Schwierigkeit sei% referiert Ehrlich dieses Gespr~ch in 
einem Brief an Springer, >>dag die experimentelle Therapie zur 
Zeit noch augerordentlich ltickenhaft sei<<, eine Einsch~itzung, 
der sich Ehrlich nicht verschliegen konnte. Springer bedauerte 
dies nattirlich, fragte sogleich aber nach einem selbst~indigen 
Werk Ehrlichs fiber den >>Stand der heutigen Serumtherapie<<, 
ein Projekt, auf das er sp~ter immer wieder zurt~ckkam. 

Bei dem ersten Gespr~ch in Frankfurt hatte Ehrlich auch 
erw~ihnt, dab er an eine Sammlung der Arbeiten seines gerade 
verstorbenen Vetters, des Bakteriologen Carl Weigert (1845 bis 
1904) denke, dem er als Wissenschaftler viel verdanke. Weigert 
war es durch seine F~irbemethoden als erstem gelungen, Bak- 
terien sichtbar zu machen, und als erster hatte er 1880 auch den 
Herzinfarkt in >Virchows Archiv< [Bd. 79, S. 87 ft.] beschrieben. 
Zunfichst hatte Ehrlich das Projekt J. F. Bergmann (Wiesbaden) 
angeboten, doch der erwartete einen Druckkostenzuschug. Auf  
diesen verzichtete Springer, und auch sonst wurde man sich 
rasch einig. Geheimrat  Rober t  Rieder (Bonn), frtlher Assistent 
bei Weigert, wollte eine Einfiihrung in das Werk geben und 
Ludwig Edinger bei der Herausgabe mitwirken. Ehrlich hatte 
ein Vorwort zugesagt. 

Am 5.3. 1905 reiste Springer dann erneut nach Frankfurt, um 
mit Ehrlich den Vertrag auszuhandeln. Weigerts >Gesammelte 
Abhandlungen<, so hatten erste Vorberechnungen ergeben, 
sollten etwa 1400 Seiten stark werden und in vier B~inden in 
einer Auflage von 800 Exemplaren erscheinen. Die Herausge- 
bet  erwarteten for sich - hieriiber hatte man vorher nicht 
gesprochen - ein Honorar  yon je 1000 Mark, das Springer ak- 
zeptierte. Als Rieder dann jedoch seine Einfiihrung noch zu- 
s/~tzlich honoriert haben wollte, verweigert sich Springer. >>Wie 
auch Ihnen wohl bekannt,  wird ja das ganze Unternehmen von 
mir gewagt, nicht um damit ein Gesch~ift zu machen<<, schreibt 
er Rieder. >>Ich bin auf gr6gere Opfer bei diesem Werke vor- 
bereitet. Aber  ich darf dieses Opfer auch nicht zu grog werden 
lassen. Eine besondere Honorierung kann nicht stattfinden.<< 
Diese Reaktion rtlgte Rieder als >>btirokratisch schneidig<<, doch 
Springer gab nicht nach, u n d e r  sprach nun ganz often aus, was 
ihn eigentlich bewogen hatte, dieses nicht sehr aussichtsreiche 
Buch zu verlegen: er hoffte, >>auf eine bedeutende Ver6ffentli- 
chung meine Verlagsfirma setzen zu k6nnen und der Wissen- 
schaft einen Dienst zu leisten. Ich habe dabei gleichzeitig 
gehofft, durch die Ubernahme des Verlages die Anerkennung 
der beteiligten Herren zu gewinnen und dabei zugleich Bezie- 
hungen anzuknttpfen, die mir frtiher oder sp~iter einmal ntitzlich 
sein k6nnen.<< Es ist bei diesem Brief - wie iibrigens bei man- 
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chem anderen aus diesen Jahren - nicht klar zu erkennen, wer 
ihn diktiert oder konzipiert hat, Ferdinand d.)~. oder sein Sohn; 
wohl eher war es der Vater in seiner ungemein direkten Art. Der 
Junior war schon in den Jahren seines Anfangs eher behutsam 
und diplomatisch. Er h~itte einem Autor  jedenfalls nicht einge- 
standen, dab ihm dessen Buch iiberwiegend als Vehikel zum 
eigenen Erfolg dienen sollte. 

Im Dezember  1905 war dann das eigentliche Werk druckfer- 
tig, doch Rieders Beitrag ging erneut in ~Superrevision<, wie er 
es selbst ausdriickte. Auch Ehrlich vertr6stete den Verlag im- 
mer wieder mit dem Vorwort. Schliel31ich erhielt Springer eine 
Version, die ein befreundeter  Wissenschaftler bearbeitet  hatte: 
~Ich habe mir Mtihe gegeben,<< schreibt dieser in einem beglei- 
tenden Brief, ~Ehrlichs Intentionen zu treffen; ob es mir gelun- 
gen ist, weiB ich n icht . . .  Auf  jeden Fall wird ihm meine Fassung 
als eine brauchbare Unterlage zu der definitiven Gestaltung des 
Vorworts dienen.<< 

Am 23.3. 1906 konnte dann endlich das von Ehrlich geneh- 
migte Vorwort zum Satz gehen und die Ausgabe bald darauf 
fertiggestellt werden. Der  Verkauf blieb hinter den nicht gerade 
hochgesteckten Erwartungen noch weit zurttck: Nach fiinf Jah- 
ren waren gerade 162 Exemplare verkauft, und damit blieben 
von den Herstellungskosten 6000 Mark ungedeckt. Aber  dieses 
Geld war nicht ganz vergebens investiert: Als Weigerts ~Ab- 
handlungen< gerade in der letzten Herstellungsphase waren, 
hatte Ehrlich seine Zusage gegeben, der ~Biochemischen Zeit- 
schrift< als Herausgeber  zur Verfiigung zu stehen. 

Es sollte allerdings schwierig werden, Ehrlich als Autor  zu 
gewinnen. Zwar hatte er schon nahezu hundert Arbeiten in 
Zeitschriften ver6ffentlicht, doch ein Buch zu schreiben war 
nicht seine Sache. Eingestandenerma6en verfiigte er nut tiber 
eine sehr ~geringe stilistische Begabung<<, was ihn mit einer 
,ftinf< im Deutschen Aufsatz fast dutch das Abitur hatte fallen 
lassen [Die Naturwissenschaften 1914: 282]. ~Er schrieb Aufs~it- 
ze, die wirklich nicht erquicklich zu lesen waren.<< 

Von Ehrlich waren bis dahin in Buchform nur Sammlungen 
von Aufs~itzen und Reden erschienen. Eine davon, mit den in 
Chicago gehaltenen ~Harben Lectures<, war mit anderen 
kleinen Beitr~igen 1908 bei der Akademischen Verlagsgesell- 
schaft in Leipzig erschienen. Dies war for Springer eine 
~schmerzliche Oberraschung<<. Er bedauerte es, dab Ehrlich 
ihm, trotz mancher Zusagen, noch kein Manuskript geschickt 
hatte. ~Gedr~ingt habe ich Sie zur Erfttllung Ihres Versprechens 
niemals, weil ich mir sagte, dab der Wissenschaft mehr damit 
gedient sei, dab ein Mann von Ihrer Bedeutung experimentell 

174: Die Arbeiten yon Weigert, der 
yon 1885 bis zu seinem Tod Direk- 
tor des pathologisch-anatomischen 
lnstituts der Senckenbergischen 
Stiftung in Frankfurt am Main war, 
wurden auf Anregung seines Vetters 
Paul Ehrlich gesammelt und in 
Gemeinschaft mit Ludwig Edinger 
und Robert Rieder (Vorwort) in 
zwei Bginden yon Springer heruus- 
gegeben. 
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arbeitet, als dab er sich von seinen Arbeiten durch literarische 
T~itigkeit abhalten l~iBt. Um so bestimmter habe ich aber erwar- 
tet, daB, wenn Sie einmal Muge zu literarischer Arbeit finden 
sollten, sich meiner erinnern wtirden<< (27.11. 1908). 

Im November 1908 erhielt Ehrlich den Nobelpreis. Sein 
Stockholmer Vortrag erschien im Februar 1909 in der >Mtin- 
chener Medizinischen Wochenschrift<. Auch Springer h~itte ihn 
gern publiziert, doch einige Wochen spfiter kam dann ein Brief 
Ehrlichs, der Springers Hoffnung auf eine gr6Bere Ver6ffentli- 
chung neue Nahrung gab: ~>Ich denke nun n~ichstens meinem 
Versprechen nachzukommen und Ihnen eine selbst~indige Ar- 
be i t , . . ,  die eines der wichtigsten Kapitel der Immunitfitslehre 
betrifft, lhrem Verlage zu tibergeben<<, schrieb er am 18.2. 1909. 
Doch es verging nochmals ein Jahr, bis Ehrlich konkreter wur- 
de: >>Ich wollte Ihnen heute die Mitteilung machen,<< schreibt er 
am 25.1. 1910, ~daB ich in den allern~chsten Zeiten endlich mei- 
nem Versprechen nachkommen und Ihnen die aus meinem 
Institut hervorgehende Arbeit von Dr. Hata, betreffend das 
neue Mittel (Salvarsan), dab for die Spirillenerkrankungen so 
wichtig zu werden verspricht, zum Druck tibergeben werde.<< 
Ehrlich wiirde also kaum selbst etwas schreiben, sondern es 
andern tiberlassen, tiber die von ihm geleitete und inspirierte 
Arbeit zu berichten. Diese Aussicht hatte auch etwas Beruhi- 
gendes ftir Ferdinand Springer, der mit Originalarbeiten Ehr- 
lichs nicht gerade die besten Erfahrungen gemacht hatte. 

Am 27. Juli traf als erstes Manuskript der Beitrag seines ja- 
panischen Mitarbeiters Sahachiro Hata ein. Der weitere Ablauf 
war jedoch chaotisch. Ehrlich hatte nach der Verleihung des 
Nobelpreises zahlreiche Verpflichtungen und kam nicht zur Fer- 
tigstellung seines Manuskripts. Dies zeigen auch etliche Tele- 
gramme, die er dem Verlag wfihrend der Herstellung des Buches 
schickte: 

22.8.1910, Frankfurt am Main: wegen ploetzlich angesagter wichtiger 
konferenz speyerhaus ist zusendung der schlussbemerkungen leider 
unm6glich denke morgen bestimmt senden zu k6nnen 

25.8.1910, Frankfurt am Main: konnte leider schlussbemerkungen we- 
gen verschiedener dringlichster konferenzen noch nicht fertigstellen 
morgen folgt sicher erster Yeil bitte sich nicht zu beunruhigen 

2.9. 1910, Frankfurt am Main: erbitte nochmalige zusendung von kor- 
rekturbogen der schlussbemerkungen weiteres manuskript geht bal- 
digst ab 

17.9. 1910, Frankfurt am Main: doch sehr wichtig dass ich korrektur 
noch einmal lese bitte deshalb freundlichst koenigsberg centralhotel zu 
senden. 
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175: Widrnungsbild yon Paul Ehr- 
lich far  ,,S. lieben Verleger Hn. 
Ferdinand Springer,( (oben rechts) 
und (unten links) dent Zusatz ,,Das 
Bacherschreiben wiir nicht schwer 
- und wirklich auch nicht sehr pre- 
kiir - wenn nur die Lieferzeit nicht 
wiir!~. 1"/6: Trotz erheblicher 
Terminsch wierigkeiten wurden fiir 
die Herstellung der ,Chernotherapie 
der Spirillosem nur knapp drei 
Monate benOtigt. 

21.9.1910, KOnigsberg: hier erledigung leider unmoeglich, eine wich- 
tige aenderung notwendig, bin ende der woche bei ihnen 

5.10. 1910, Frankfurt: bitte mir freundlichst morgen frueh ganze fahne 
des buches nach hotel bellevue [am Potsdamer Platz] zu senden 

Am 4. Oktober kam von Ehrlich noch eine >>letzte umffingliche 
Correktur, die besonders schwicrig war<<. Am 13. Oktober 
konnte ihm Springer endlich die beiden ersten fertigen Exem- 
plare von ~Dic experimentelle Chemotherapie der Spirillosen< 
schickcn und berichten, dab inzwischen schon Ubersetzungcn 
von fiinf auslfindischcn Verlagen vorbereitet wfirden. Das Buch 
wurde ein internationaler Erfolg, mit dem Springer auch finan- 
ziell zuffieden sein konnte. 

A ls Ferdinand Springer d.J.  im Juli 1904 den Kontakt zu 
Emil Fischer knfipfte, geh6rte dieser schon Ringst zu den 

beriihmtesten deutschen Wissenschaftlern seiner Zeit. 1902 war 
ihm als erstem Deutschen der Nobelpreis for Chemic vcrliehen 
worden. Nach Wilhelm Conrad R6ntgen und Emil von Behring, 
die ein Jahr zuvor ausgezeichnet worden waren, war er mit 
Theodor Mommsen, der dritte Deutsche, der diese Auszeich- 
hung tiberhaupt erhielt. Der Schwerpunkt von Fischers Arbeit 
lag auf dem Gebiet der synthetischen organischen Chemie. Als 
erstcr stellte er Traubcnzucker synthetisch her und cntwickelte 
das Schlafmittel Veronal. Fischer war also gewiB schon von 
deutschen Verlegern umworben, ehe Springer an ihn herantrat 
und mit Nachdruck betonte, dab es ihm ~>eine ganz besondere 

Emil Fischer 
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177: Emil Fischer (1852-1919) 
wurde 1902 ~mls Anerkennung des 
auflerordentlichen Verdienstes, das 
er sich durch seine synthetischen 
Arbeiten at~[" dem Gebiet der 
Zucker- und Puringruppen erwor- 
ben(~ hatte, der Nobelpreis verlie- 
hen. 

Freude und Ehre sein wiirde, Ihre gesammelten Arbeiten ver- 
legen zu diirfen<~. Zu einer RiJcksprache k6nne Fischer jederzeit 
tiber ihn verfiJgen. Ein solches Angebot fiel Springer leicht, 
denn zur Hessischen Strage, wo Fischer wohnte und wo auch 
sein Institut lag, war es vom Verlag ein Fugweg von gerade 20 
Minuten. Um vom bertihmten Emil Fischer empfangen zu wer- 
den, h~itte er gewiB auch eine weite Reise unternommen. Die 
Konzentration des Wissenschaftsbetriebes in Berlin machte es 
Springer aber leicht, rasch zu einem pers6nlichen Gesprfich zu 
kommen und den einmal hergestellten Kontakt - z.B. bei wis- 
senschaftlichen Veranstaltungen - auch zu vertiefen. 

In einem Brief vom 30.11. 1905, in dem sich Fischer auf friJ- 
here Unterredungen berief, machte er gleich das Angebot, far 
den Verlag einige seiner Arbeiten unter dem Thema ~Untersu- 
chungen fiber Aminos~iuren, Polypeptide und Proteine< zusam- 
menzustellen. Zugleich bot er schon einen zweiten Band an, 
,,wenn meine neuen Untersuchungen wieder zu einem gewissen 
AbschluB gekommen sind, was aber aller Voraussicht nach 4 his 
5 Jahre dauern wird<<. Im Antwortbrief, vom Vater geschrieben, 
werden alle Bedingungen vom Verlag akzeptiert. Als Vorschlag 
fiir das Format und die Einrichtung sind einige Bogen der im 
Druck befindlichen Abhandlungen von Weigert beigefiigt 
(s. S. 184). Hiermit konnte man zugleich dezent auf das Werk 
eines angesehenen Wissenschaftlers hinweisen, der ffir Fischer 
kein Unbekannter gewesen sein dtirfte. 

Alsbald folgte ein Vertragsvorschlag, der, wie in diesen Jah- 
ren bei Springer tiblich, 50 % des Gewinns fiir den Autor vorsah. 
Fischer war mit allem einverstanden und schickte bereits am 
20.1. 1906 das weitgehend vollst~indige Manuskript; schon acht 
Wochen spfiter war der Satz des 49 Bogen starken Buches ab- 
geschlossen. Die Korrektur tibernahm Fischers frtiherer Assi- 
stent Emil Abderhalden, der auch das Register anfertigte. 
(Zwei Jahre spfiter kam Springer mit Abderhalden wegen eines 
~Biochemischen Handlexikons~ in Kontakt,  das von 1910 his 
1933 in 33 B~inden erschien.) 

Schon am 23.5. 1906 gingen die beiden ersten Vorausexem- 
plare an Fischer; der Autor war sehr zufrieden: >~Ich wiiBte 
nicht, was daran noch zu verbessern w~ire.~< Auch die schnelle 
und reibungslose Arbeit k6nnte ihn beeindruckt haben, denn 
ein wissenschaftliches Werk von fast 800 Seiten in grogem For- 
mat wfire auch heute kaum schneller herzustellen. Seit der 
Hereingabe des ersten Manuskripts waren gerade vier Monate 
vergangen. 

Das nfichste Buch sollte zwar erst in vier bis ftinf Jahren zur 
Diskussion stehen, doch Fischer hatte wohl Freude daran ge- 
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funden, seine verstreuten Arbeiten zu publizieren. Hierftir 
hatte er nun den rechten Verleger gefunden, denn bereits im 
Januar 1907 bot er Springer als weiteren Band die >Untersu- 
chungen in der Puringruppe< an. Die gleichzeitige Anfrage nach 
dem Absatz des ersten Buches lief3 der Verleger zun~ichst un- 
beantwortet ,  denn mit 373 im ersten Jahr verkauften Exempla- 
ren war er offenbar noch nicht recht zufrieden. (Schon 1908 
konnte Springer den ersten Gewinnanteil tiberweisen. 1925 
wurde ein Nachdruck f~illig.) Das neue Buch werde der Verlag 
gleichwohl ~mit dem gr6f3ten Vergntigen<< herausbringen. 

In kurzen Abst~inden folgen nun weitere B~inde und auch 
kleinere Arbeiten wie etwa die Rede  >Neuere Erfolge und Pro- 
bleme der Chemie<, die Fischer auf der konstituierenden Ver- 
sammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft am 11.1. 1911 hielt, 
~vor dem Kaiser<<, wie der nationalbewul3te Gelehrte nicht ohne 
Stolz seinem Verleger mitteilte. Springers Vorschlag, ein ~Kur- 
zes Lehrbuch der organischen Chemie< zu schreiben, wehrte 
Fischer allerdings ab. 

Die Gewinnung Fischers war ftir den Verlag und den weiteren 
Ausbau des Chemieprogramms ein betr~ichtlicher Prestigezu- 
wachs. Er war ein ~>unersetzlicher Ratgeber  und F6rderer<<, wie 
Springer dem Sohn in seinem Kondolenzbrief nach Fischers Tod 
(15.7.1919) schrieb. Nicht zuletzt war es Fischers Einflul3 in der 
~Deutschen Chemischen Gesellschaft< zu danken, dab Springer 
zur Gesellschaft in einen engeren Kontakt kam und sp~iter auch 
den Zuschlag ftir die verlegerische Betreuung von Beilsteins 
>Handbuch der Organischen Chemie< erhielt (s. S. 231). 

178: Auf  die erste Folge yon 
Fischers gesammelten ~ Untersu- 
chungen {~ber Aminosiiuren, Poly- 
peptide und Proteine< (1906) folgten 
schon nach einem Jahr die >Unter- 
suchungen in der Puringruppe, und 
zwei Jahre spdter die ~Untersu- 
chungen i~ber Kohlenhydrate und 
Fermente< (1909), grofle Sammel- 
bginde, denen f~inf weitere, gleich- 
falls im Umfang zwischen 35 und 
60 Bogen, folgten. 

I n den Fachbereichen Neurologie und Psychiatrie hatte sich 
der Verlag schon relativ friih eine feste Basis geschaffen: Seit 

1909 gab es ein >Lehrbuch der Nervenkrankheiten<, seit 1910 
erschienen das ~Handbuch< und die >Zeitschrift ftir die gesamte 
Neurologie und Psychiatrie< (mit Referateausgabe).  So war es 
folgerichtig, dab sich Springer auch ein Lehrbuch oder einen 
Grundril3 der Psychiatrie wiinschte. Hierauf hatte er im Herbst  
1910 den Heidelberger Psychiater Karl Wilmanns angespro- 
chen. In der folgenden Korrespondenz lehnte dieser den Antrag 
zwar ab, lief3 aber sein Interesse an einem ~Grundril3 der ge- 
richtlichen Psychiatrie< erkennen. (Wilmanns hatte sich 1906 in 
Heidelberg for forensische Psychiatrie habilitiert.) 

Am 13.6. 1911 berichtete Wilmanns dann von einigen krimi- 
nalpsychiatrischen Arbeiten,  die an der Heidelberger Klinik im 
Entstehen seien (Homburger ,  Gruhle). Man k6nne an eine 
Reihe von ~Abhandlungen tiber Kriminalpsychologie und Kri- 

Heidelberger Kontakte:  

Wi lmanns  und  Jaspers 
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179: Die HeidelbeJ\~er Psychiater 
Karl Wilmanns (1873-1945) und 
spiiter (180:) Hans W. Gruhle (1880 
bis 1958) gaben far Springers 
Psychiatrieprogramm wichtige 
Anregungen und wirkten .far den 
Verlag aber vide Jahre als Autoren 
und Herausgeber. 

minalstatistik< denken. Sein Klinikchef Franz Nissl und der 
Strafrechtler Karl yon Lilienthal seien zur Herausgabe bereit, er 
selbst wt~rde die redaktionelle Arbeit  besorgen. Da sich hier 
einige aussichtsreiche Projekte abzeichneten, hinter die sich be- 
reits renommierte Wissenschaftler gestellt hatten, ktindigte 
Springer seinen Besuch in Heidelberg ftir Mitte Juli an. 

Das Ergebnis des Besuchs war verheiBungsvoll: Gleich nach 
seiner Rtickkehr tibermittelte Springer den Herren yon Lilien- 
thal, Nissl, Schott und Wilmanns einen Vertrag tiber die Her- 
ausgabe yon ~Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet  der Krimi- 
nalpsychologie (Heidelberger Abhandlungen)<. Der  Zusatz in 
Klammern war ein KompromiB, denn nach dem Wunsch der 
Herausgeber  h~itte dies der Hauptti tel  sein sollen, doch Springer 
wollte die Reihe auch ftir Autoren ausw~irtiger Kliniken often- 
gehalten wissen. Die beiden ersten B~inde erschienen schon 
1912. Dann trat eine Pause ein, die zunfichst nur hatte kurz sein 
sollen, doch der Erste Weltkrieg verzOgerte das Erscheinen des 
n~ichsten Bandes bis 1920. An die Stelle yon Lilienthal und 
Schott traten 1926 Hans Walter Gruhle und Gustav Rad- 
bruch. 

Am ergiebigsten war langfristig jedoch der Kontakt,  den 
Wilmanns zwischen seinem Assistenten Karl Jaspers und Sprin- 
ger hergestellt hatte. Jaspers war bereit, einen ~Leitfaden der 
Psychiatrie< im Umfang yon etwa 200 Seiten zu schreiben. Die 
Arbeit  wuchs ihm jedoch unter der Hand.  Als das Buch dann 
zwei Jahre sp~iter (1913) unter dem Titel ~Allgemeine Psycho- 
pathologie< erschien, war es 354 Seiten stark. Es war Jaspers' 
erste Buchver6ffentlichung, mit der er sich im selben Jahr ha- 
bilitierte. Noch heute geh6rt das Buch zu den Standardwerken 
des Verlags. 
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Im Mai 1916 war Springer wieder einmal in Heidelberg und 
sprach mit Jaspers tiber einen neuen Buchplan sowie tiber eine 
erweiterte Ausgabe der >Psychopathologie<, die >>etwa ein Jahr 
nach Friedensschlug~< erscheinen solle. In seiner Reisenotiz ver- 
merkte Springer: >>Jaspers (ist) ein bedeutender  Kopf, dessen 
Bticher wir verlegen mtissen.~, Springer blieb der Verleger von 
Jaspers ftir fast alle weiteren Bticher bis hin zur ~Idee der Uni- 
versit~it~, die 1946 als erstes Buch des Verlags nach dem Krieg 
erschien. 41 

Kurt Schneider gedachte 1938 in Springers Zeitschrift >Der 
Nervenarzt< [11. 1938, H.6] des Tages, an dem 25 Jahre zuvor 
die ,Allgemeine Psychopathologie< erschienen war, ~ . . .  ein 
ganz ungew6hnliches Buch, dem ich aus der uns noch lebendi- 
gen psychiatrischen Wissenschaft nichts Vergleichbares zur 
Seite zu stellen wtil3te. Ich m6chte behaupten: Erst von diesem 
Buch an gibt es eine wissenschaftlich befriedigende Psychopa- 
thologie.~< Jaspers, der seit diesem Jahr Pub|ikationsverbot 
hatte, dankte Springer am 18.6.1938 mit einem bewegenden 
Brief: ~Ohne mich wichtig zu machen, (daft ich) auch die Dank- 
barkeit zum Ausdruck bringen, mit der ich noch den Augenblick 
im Ged~ichtnis habe, a|s Sie mit mir dieses Buch verabredeten,  
von dem damals noch keine Zeile existierte.~ Er erinnerte an die 
Begegnung in Wilmanns Wohnung, als Springer ihm ~mit einem 
grof3ztigigen Vertrag die Aufgabe~ iibertrug. >~Dieses Faktum 
befltigelte mich damals ganz auf3erordentlich. Zumal in der Ju- 
gend, so glaube ich nach dieser Erfahrung, kann es fiir einen 
Autor  von groBer Bedeutung werden, durch das Vertrauen, das 
ein Verleger ihm schenkt, zum ganzen Einsatz seines geistigen 
K6nnens ermuntert  zu werden.<< 

181: Karl Jaspers (1883-1969) ver- 
i~ffentlichte 1913 bei Springer seine 
noch heute lebendige ~Allgemeine 
Psychopathologie~. Auch seine spii- 
teren psychologischen and philoso- 
phischen Arbeiten vertraute er dem 
Verlag an. 

182: Die Heidelberger Psychiatrie 
in der Voflstrafie wurde f~r Sprin- 
ger zu einer wichtigen Kontaktstelle 
fiir Arbeiten aus dem Bereich der 
Psychiatrie. 
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Arnold Berliner und 
~Die Naturwissenschaftem 

183: Die englische Zeitschrift 
~Nature~, 1869 gegrgindet, war Vor- 
bild fgir Springer,; Zeitschrift ~Die 
Naturwissenschaften< 

D ie st~indig fortschreitende Spezialisierung auf allen Gebie- 
ten der Naturwissenschaften hatte schon damals zu einer 

zwar beklagten, gleichwohl aber unvermeidbaren Vermehrung 
von Spezialzeitschriften geftihrt. So war es dem einzelnen kaum 
mehr m6glich, sich auch nur auf den Nachbargebieten seines 
Faches zu orientieren. Dieser Mangel wurde zwar allgemein 
empfunden, doch es gab keine Zeitschrift, die den erwfinschten 
l~lberblick vermittelte. 

Als Arnold Berliner (1862-1942) am 6.5. 1912 gegentiber Fer- 
dinand Springer den Wunsch ~iuf3erte, >>eine Angelegenheit 
vorzutragen, von der ich annehmen zu dfirfen glaube, dab Sie 
Ihnen interessant sein wird<<, schlug Springer kurzfristig einen 
Gespr~ichstermin vor. Er kannte Berliner als Autor  eines ange- 
sehenen >Lehrbuchs der Experimentalphysik< und wul3te wohl 
auch, dab er vor kurzem seine Stellung als Direktor der AEG-  
Glfihlampenfabrik aufgegeben hatte. Als Berliner die Grtin- 
dung einer Zeitschrift vorschlug, die es erm6glichen sollte, das 
Gesamtgebiet  der Naturwissenschaften zu tiberblicken, sagte 
Springer spontan zu. 

Das Novum Organon, dem ein Name noch nicht gegeben war, 
sollte ab Januar 1913 w6chentlich erscheinen und in seiner 
Orientierung der 1869 gegrfindeten englischen Zeitschrift >Na- 
ture< entsprechen. In einem ausftihrlichen Brief vom 6.8.1912 
skizzierte Berliner sein Programm. Nach einer kritischen Ana- 
lyse der >Naturwissenschaftlichen Rundschau~, die bei Vieweg 
erschien, erl~iuterte Berliner, >>was die von mir beabsichtigte 
[Zeitschrift] - ich nenne sie vorl~iufig einmal Die Naturwissen- 
schaften - leisten soil: sie soil jeden naturwissenschaftlich T~iti- 
gen (als Forscher oder als Lehrer) tiber das orientieren, was ihn 
aufierhalb seines eigenen Faches interessiert - den Physiker fiber 
das, was ihn auf3erhalb der Physik, den Zoologen,  was ihn au- 
Berhalb der Zoologie interessiert. Sie schliel3t daher Mitteilun- 
gen, oder besser Darstellungen, die nur der Fachspezialist 
versteht, grunds~itzlich aus (als zur Dom~ine der Spezialzeit- 
schriften geh6rig) - sie soll nur referieren, aber sie soil es in der 
Weise tun, daf3 sie jedem, dem Physiker wie dem Chemiker, 
dem Biologen wie dem Botaniker eine stets aktuelle und ihn 
interessierende Ubersicht fiber den Fortschritt auf dem Gesamt- 
gebiet der Naturwissenschaften gibt...~< 

Ein >Spitzenartikel< von einem namhaften Wissenschaftler 
sollte jedes Heft  erOffnen. Berichte von wissenschaftlichen Ver- 
anstaltungen waren ebenso vorgesehen wie solche aus dem 
Forschungs- und Lehrbetrieb. Besonderen Wert legte Berliner 
auf aktuelle Kurzmitteilungen und auf Rezensionen von Bti- 
chern mit allgemeinem naturwissenschaftlichem Interesse. 
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Hieran lag Springer besonders. Er schrieb an zahlreiche in- und 
ausl~indische Verlage und bat um Untersttitzung, indem er dar- 
auf hinwies, dab die Rezensionen ~hoch honoriert<< werden 
wiirden, ~damit man endlich einmal zu Buchbesprechungen ge- 
langt, die nicht nur dem Referenten ein Freiexemplar des 
Buches verschaffen, sondern von denen auch der betreffende 
Autor  und der Verleger Nutzen haben k6nnen<<. Ffir die Mit- 
arbeit an der Zeitschrift sollten auf ihrem Fachgebiet fiihrende 
Wissenschaftler interessiert werden, wobei Berliner auf das Au- 
torenpotential des Verlags z~ihlte. 

Die Aussichten auf eine rasche Einftihrung der neuen Zeit- 
schrift verbesserten sich erheblich, als der Verlag Friedr. Vie- 
weg Ende September 1912 vorschlug, seine ~Naturwissenschaft- 
liche Rundschau< einzustellen und Springer die 1170 zahlenden 
Abonnenten zu 0berlassen. HierfOr wurde eine Abfindung von 
10000 Mark erwartet. Anfang Oktober  einigte man sich auf 
7500 Mark sowie Anzeigen in der neuen Zeitschrift im Wert von 
2500 Mark. Dies war ein fairer Kompromil3. Im Dezember  fiigte 
Vieweg den letzten Heften seiner Zeitschrift ein Rundschreiben 
bei, in dem er seine Abonnenten bat, ihr Interesse auf die neue 
Zeitschrift zu 0bertragen. Der  Text stammte von Springer, der 
die Herstellung (in Viewegs Druckerei) veranlaf3t hatte. 

Inzwischen hatte auch die Herstellungsabteilung mit ihren 
Vorbereitungen begonnen. Es wurden Probeseiten beauftragt 
und Auflagen von 2000 Exemplaren und je weiteren 1000 kal- 

184: Textstelle aus dent Br ie f  
A r n o l d  Berlinesw vom O. 8. 1912, in 
dem er die Ziele der neuen Zeit- 
schr(ft festlegt. 
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185: Das erste He[? yon ,Die Na- 
turwissenschaftem. Die Angabe 
~Zugleich Fortsetzung der yon 
W. Sklarek gegr~ndeten Naturwis- 
senschaftlichen Rundschau~ sowie 
die Nennung yon Curt ~lhesing als 
Mitherausgeber war formal begriin- 
det. Motor der Zeitschrift war yon 
Anheginn Arnold Berliner. 

kuliert. Da gr6Btm6gliche Aktualit~it gefordert war, entschied 
sich der Verlag ftir die Berliner Druckerei H. S. Hermann,  die 
auch einige seiner anderen Wochenzeitschriften druckte. Um 
beim Satz Engp~isse zu vermeiden, schaffte Hermann ftir diesen 
Auftrag gleich zwei Zeilensetzmaschinen an. Beim Preis kam er 
Springer insofern entgegen, als im ersten Quartal keine Kor- 
rekturkosten berechnet werden sollten. 

Arnold Berliner nahm inzwischen Kontakt  zu m6glichen Au- 
toren auf. Emil Abderhalden, Emil Fischer, Aurel Stodola und 
Heinrich Zangger sagten ftir eincs der ersten Hefte  Beitr~ige zu. 
Clemens von Pirquet, der Wiener P~idiater, schrieb Springer: 
~Ich wtirde es sehr begriiBen, wenn es m6glich w~ire, diese Zeit- 
schrift mit der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und ,~rzte 
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in Verbindung zu bringen<<, deren medizinischer Gesch~iftsffih- 
r e r e r  sei. Springer reagierte hocherfreut: ~>Ihr Vorschlag.. .  
deckt sich in jeder Beziehung mit meinen eigenen tebhaften 
Wiinschen...<< Eine Redaktionskonferenz sollte gelegentlich 
der Tagungen abgehalten werden und hier sowohl die Kritik als 
auch die Anregungen aus dem Kreis der Gesellschaft diskutiert 
werden. Dieser Plan land auch bei Albert Neisser, dem Bres- 
lauer Dermatologen, lebhafte Untersttitzung. Linen an Fried- 
rich Mtiller gerichteten Brief schloB Neisser mit den Worten: 
>~Schlieglich kann ich hinzufiigen, da6 ich kaum eine Verlags- 
buchhandlung kenne, mit der es sich so angenehm arbeitet wie 
mit Springer.<< Doch vorerst klappte es nicht. Ein entsprechen- 
der Antrag scheiterte am Widerspruch zweier Vorstandsmitglie- 
der. Erst ab 1924 konnte eine Organschaft mit der Gesellschaft 
vereinbart werden. 

Ffir seine redaktionelle T~itigkeit erhielt Berliner ein Monats- 
honorar von 400 Mark und wurde am Reingewinn mit 10% 
beteiligt. Das Mitarbeiterhonorar betrug, je nach Rubrik, zwi- 
schen 160 und 250 Mark je Bogen. Bei einem Umfang von etwa 
24 Seiten kostete das Quartalsabonnement bei w6chentlichem 
Erscheinen 6 Mark. Das erste Heft erschien am 3.1. 1913. 

Berliner, der sein Redaktionsbtiro im Verlagshaus hatte, 
wurde ftir Springer ein kaum mehr zu entbehrender Anreger 
und Berater. Durch Berliners vielf~iltige Kontakte erfuhr er sehr 
friih von neuen Entwicklungen in den Naturwissenschaften, von 
Forschungs- und von Buchprojekten. Zahlreiche Autoren ka- 
men durch ihn zum Verlag, und mancher dankte es ihm mit 
Freundschaft. 

1932 ehrte der Verlag Berliner zu seinem 70. Geburtstag mit 
einem Sonderheft der ~Naturwissenschaften<, in dem ihm 
Freunde und Weggenossen mit Worten huldigten, die sie dem 
bescheidenen Mann nicht in einem Gespr~ich h~itten sagen mO- 
gen. Die Summe von Berliners bisheriger Lebensarbeit zog der 
Freund Albert Einstein: 

Er war darauf angewiesen, die Mitarbeit der erfolgreichen wissen- 
schaftlichen Autoren zu gewinnen und dabei diese dahinzubringen, 
dab sie ihr Thema in einer auch dem Nichtspezialisten m6glichst zu- 
g~inglichen Form darlegen . . . .  Berliners Kampf um Klarheit und lJber- 
sicht hat ungemein dazu beigetragen, die Probleme, Methoden und 
Resultate der Wissenschaft in vielen K6pfen lebendig werden zu las- 
sen. Seine Zeitschrift kann aus dem Leben unserer Zeit nicht mehr 
weggedacht werden. Diese Erkenntnis lebendig zu machen und leben- 
dig zu erhalten, ist ebenso wichtig, wie einzelne Probleme zu 16sen. 

186: Arnold Berliner (1862-1942) 
nach einem Gem(ilde yon Eugen 
Spiro (ca. 1932). 
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Entwicklungen im 
Technikverlag U nter der Leitung von Fritz Springer hatte sich das Tech- 

nikprogramm zum st~irksten Verlagszweig entwickelt. Aus 
der Zusammenarbei t  mit den Professoren fast aller Technischen 
Hochschulen im deutschsprachigen Raum waren zahlreiche 
Einzelver6ffentlichungen und Buchserien hervorgegangen; die 
Verbindungen zur GroBindustrie und den hier t~itigen Inge- 
nieuren wurden mit Erfolg gepflegt. Der  Katalog lieferbarer 
Bticher umfagte hunderte lieferbarer Techniktitel. Springer war 
damit zur ersten Adresse ftir ingenieurwissenschaftliche Litera- 
tur im deutschsprachigen Raum geworden. Als Julius Springer 
1907 die Verantwortung ftir das Programm von seinem Vater 
fibernahm, war der Boden ftir eine erfolgreiche Fortftihrung 
also wohl bereitet. 

Von 1907 bis 1914 erschienen 706 technische Bticher, die im 
Verlagskatalog auf 52 Rubriken verteilt sind. Wie auch bei an- 
deren Verlagszweigen soil hier nur auf neue oder st~irker in den 
Vordergrund tretende Programmbereiche hingewiesen werden, 
auch wenn die seither produktionsst~irksten Verlagszweige Ma- 
schinenbau und Elektrotechnik entsprechend dem technischen 
Fortschritt weiterhin an Umfang und Bedeutung zunahmen. 
Der fachlich interessierte Leser wird im Verlagskatalog sicher 
manchen tiberraschenden Fund machen. 

Literatur far Bauingenieure B auliteratur hatte w~ihrend der Zeit, als Fritz Springer den 
Technikverlag verantwortlich leitete, nur eine recht margi- 

nale Bedeutung im Verlagsprogramm gehabt. Zwischen 1878 
und 1906 war im Jahresdurchschnitt gerade ein Buch aus diesem 
Bereich erschienen. Ein gewisses Interesse k6nnte man am ehe- 
sten for den Briicken- und Tunnelbau bemerken.  E)er Hoch- und 
Stragenbau wurde iiberwiegend noch handwerklich betrieben, 
und der Bedarf  an spezieller wissenschaftlicher Literatur hielt 
sich in bescheidenen Grenzen. Die Ausbildung an den t toch- 
schulen umfagte die naturwissenschaftlich-mathematischen F~i- 
cher, Physik und Vermessungslehre, sowie die allgemeine 
technische Ausb i ldung-  z. B. Statik und Mechanik - ,  die auch 
den angehenden Ingenieuren vermittelt wurde. An speziellen 
Kenntnissen hatte die Entwurfslehre, sp~iter dann auch die Kon- 
struktionslehre Bedeutung. Ftir die meisten dieser F~icher hatte 
Springer die entsprechenden Titel in seinem ingenieurwissen- 
schaftlichen Programm. DaB die spezielle Bauwissenschaft noch 
nicht sehr stark vertreten war, mag an der Konkurrenzsituation 
gelegen haben. 1882 hatte Springer ein >Wochenblatt ffir Archi- 
tekten< fibernommen, das drei Jahre sp~iter in >Wochenblatt fiir 
Baukunde< umbenannt wurde. Abe t  auch unter dem neuen Ti- 
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tel erschien es nur noch ein Jahr bei Springer. Auf  diesem Sektor 
war der Berliner Verlag Ernst & Sohn f0hrend, der in der Bau- 
akademie domizilierte. Seit 1851 verlegte er die >Zeitschrift ffir 
Bauwesen~ und seit 1881 das >Zentralblatt der Bauverwaltung~. 
Mit Auflagen von 13000 bzw. 5000 Exemplaren waren sie die 
auflagenst~irkstcn, marktbeherrschenden Zeitschriften des Fa- 
ches. Neben Fachbtichern for Bauingenieure verlegte Ernst seit 
1857 auch >Die Hfitte~, deren dritter Band ausschlieBlieh der 
Bauwissenschaft galt. Er war das Standardwerk fOr Bauinge- 
nieurc. 

Die Zur~ickhaltung des Verlags ~inderte sich nach dem Eintritt 
yon Julius Springer. 1907 begannen Max Foerster, Professor an 
der TH Dresden,  und der Ingenieur Emil Probst (seit 1914 Pro- 
fessor in Karlsruhe) mit der Planung der Zeitschrift >Armierter 
Beton<. Die Zeitschrift begann im Januar 1908 zu erscheinen, 
doch der Interessentenkreis war begrenzter, als es die Heraus- 
geber und der Verlag erwartet hatten. Der  Verlag Ernst & Sohn 
hatte schon im Juli 1904 die 1901 gegr[indete Zeitschrift >Beton 
und Eisenr fibernommen; mit dem seit 1906 erscheinenden >Be- 
tonkalender~ und einem >Handbuch fOr Eisenbetonbau~ be- 
herrschte die Konkurrenz also diesen Markt. ~Armierter Beton~ 
wurde mit einer Auflage, die 1000 Exemplare nie erreichte, kein 
Erfolg. W~ihrend des Weltkriegs stellten Verleger und Heraus- 
geber dann IJberlegungen an, die 1920 zur Grtindung der 
Zeitschrift ~Der Bauingenieur~ ftihrten, einem Blatt, das wegen 
seines wesentlich umfassenderen Spektrums bis heute seinen 
festen Platz am Markt hat. 

Aus der Zusammenarbei t  mit Max Foerster entstand im Fr0h- 
jahr 1909 der Plan, ein Taschenbuch fOr Bauingenieure heraus- 
zugeben. Als Mitarbeiter wollte Foerster  Kollegen v o n d e r  
Dresdner Technischen Hochschule bevorzugen, >>weil einerseits 
die Dresdner  Bauingenieur-Abteilung mit an der Spitze steht, 
andererseits sich alsdann eine leichtere Kontrolle fiber die Fort- 
ftihrung der Arbeiten gewinnen~< l~iBt. 

Foersters erste Disposition ergab einen Umfang von 92 Text- 
bogen, also ctwa 1500 Seiten im Format von Freytags >Hiifsbuch 
for den Maschinenbau~, das wiederum dem der >Hfitte~ ent- 
sprach (12,5 x 20,0 cm). Ffir die Mitarbeiter einigte man sich auf 
ein Bogenhonorar  von durchschnittlich 120 Mark. Dem Her- 
ausgeber wurden 40 Mark je Bogen des von ihm betreuten 
Werkes zugesagt. Das gesamte Manuskript sollte bis zum 
1.7. 1910 vorliegen. 

In der Einsch~itzung des Erfolgs war der Verlag zun~ichst noch 
etwas zur0ckhaltend. 70 Bogen sollten m6glichst nicht 0ber- 
schritten werden, und als Druckauflage dachte Springer vorerst 

187: Eisen- und Smhlbeton fanden 
in diesen Jahren im Hochbau, Tief- 
bau und Br{ickenbau Eingang. 
Dennoch war die Zeitschr(ft, auch 
wegen der bestehenden Konkur- 
renz, nicht sonderlich elfolgreich. 

188: Den Durchbruch am Markt 
fiir Bauingenieur-Biicher bruchte 
et~'t das yon Max Foeswter heraus- 
gegebene ~Tuschenbuch fiir Bau- 
ingenieure~. 
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189: Ein Sti~tzpfeiler der Manhat- 
tan-Briicke i, iber den East River, 
eine der vielen Zeichnungen aus 
dem ,Tasehenbuch flit Bauinge- 
nieure~. 

nur an 3000 Exemplare. Doch schon bald war zu erkennen, dab 
eine Erstauflage von 5000 Exemplaren n6tig sein werde, um 
einen Ladenpreis von etwa 16 Mark nicht zu fiberschreiten und 
um wenigstens die Herstellkosten zu decken. Umfangsiiber- 
schreitungen trachtete der Verlag durch einen Passus im Mitar- 
beitervertrag entgegenzuwirken, nachdem nur der vereinbarte 
Umfang honoriert werden sollte. 

Als nicht annfihernd hoch genug eingesch~itzt erwies sich der 
zeitliche und der finanzielle Aufwand f~r die Herstellung der 
2723 Strichzeichnungen. Viele Autoren schickten nur Skizzen, 
die auf Kosten des Verlags neu gezeichnet werden muf3ten, an- 
dere Mitarbeiter verwiesen auf Abbildungen in bereits ver6f- 
fentlichten Werken. Hiervon konnte man schon aus urheber- 
rechtlichen Grfinden nur in begrenztem Umfang Gebrauch 
machen, und viele Zeichnungen mugten wegen des relativ 
kleinen Buchformats ebenfalls neu angefertigt werden. Lagen 
die Reinzeichnungen dann vor, kam mancher Autor  noch mit 
Erg~inzungsvorschl~igen, die h~iufig eine Neuzeichnung n6tig 
machten. 

Die Termine wurden ziemlich regelm~igig tiberschritten und 
die vorgegebenen Umfiinge von fast keinem Autor  eingehalten. 
Start der vereinbarten 70 Bogen erreichte das Buch schlieNich 
118 Bogen, iiberschritt also die Vorgabe um 70%. Der  ur- 
sprtinglich angenommene Preis von 16 Mark war damit un- 
realistisch geworden. Und selbst bei den endlich vereinbarten 
20 Mark ging die Kalkulation kaum mehr auf: Es waren mehr als 
55000 Mark an Herstellungs- und Honorarkosten en t s t anden-  
entgegen dem Vertrag honorierte der Verlag nun doch den 
Mehrumfang - ,  und fiir die Einfiihrungswerbung muf3te er min- 
destens 3000 Mark veranschlagen. Diesem Aufwand stand ein 
ErlOs nach Verkauf der Auflage von h6chstens 65000 Mark ge- 
gen~ber. Der  ,Uberschu6< von knapp 7000 Mark wird kaum ein 
Ausgleich ftir die aufgewandte Mtihe - und das Risiko -gewesen  
sein. Dieses Buch konnte sich erst bei einer 2. Auflage rentie- 
ren, doch hiermit rechneten der Verleger und der Herausgeber  
inzwischen ganz fest. 

Mit der Herstellung war am 28.6. 1909 begonnen worden. Die 
Fertigstellung h~itte schon im M~irz 1910 erfolgen k6nnen, wenn 
nicht einer der Autoren seine Termine um einige Monate iJber- 
schritten h~itte. So konnte das Buch dann erst Ende September 
1910 ausgeliefert werden. Rezensionsexemplare wurden welt 
gestreut, selbst die ~Frankfurter Zeitung< wurde bedacht. Zahl- 
lose PriJfstiicke gingen an Professoren und Dozenten der Tech- 
nischen Hochschulen und der Baugewerbeschulen. Die Reso- 
nanz war fast einhellig positiv. DaB schon zwei Wochen nach 
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Erscheinen eine fast hymnisch gehaltene Rezension erschien, 
war ein Glticksfall fi~r die Einfiihrungswerbung. 

Hier liegt endlich eine wahrhaftige Enzyklop~idie des Bauingenieur- 
wesens vor, wie sie in diesem Umfang als einb~indiges Handbuch nicht 
besser gedacht werden konnte. Die Ausfiihrung eines solchen Planes 
zu bewerkstelligen war rein redaktionell sehr schwierig, verlagstech- 
nisch eine Meisterleistung: nun ist mit Vergntigen zu konstatieren, dal3 
der Herausgeber, selbst ein Mann mit einem erstklassigen Namen, eine 
Reihe erlesener und berufenster (!) Mitarbeiter fand, und dal3 der 
Verleger in vollstem Verst~indnis des Objektes und seines Bestim- 
mungskreises dieses Unternehmen opferwillig und in der Springer 
eigenen Gediegenheit in jeder Hinsicht vollendet hat.<~ Und an anderer 
Stelle heigt es: ~Es wird selten ein technisches Buch enzyklop~idischer 
Natur...  von solchem harmonischen Aufbau und so tadelloser Struk- 
tur geben wie dieses hier. 

So iJberschwenglich wiirde selbst ein stolzer Verleger sein Ver- 
lagswerk nicht anzupreisen wagen. Man kennt solche Rezensio- 
nen, doch bei aller Oberh6hung verfehlen sie ihre Wirkung 
nicht, wenn ein so gepriesenes Buch das Lob ann~ihernd recht- 
fertigt. Und dies war wohl der Fall, denn schon nach einigen 
Monaten lieg der Absatz erkennen, dab in absehbarer Zeit eine 
Neuauflage notwendig werden wtirde. Auch eine italienische 
und eine russische Ausgabe waren schon abgesprochen. Da sich 
einige Erg~inzungen als notwendig erwiesen hatten, mul3te die 
Diktion noch knapper gehalten werden. Doch trotz aller Kiir- 
zungsbemiihungen wurde die 2. Auflage vom FrOhjahr 1914 um 
nochmals 10 Bogen st~irker und enthielt zus~itzlich mehr als 300 
weitere Abbildungen. 

Der ~Foerster< erlebte bis 1928 sechs starke, immer wieder 
verbesserte Neuauflagen. Die jedesmal angestrebte Umfangs- 
reduzierung erwies sich als aussichtsloses Bemtihen, so dab das 
>Taschenbuch for Bauingenieure< schlieglich in zwei B~inden 
angeboten wurde. Seinem Erfolg tat dies keinen Abbruch. Das 
Taschenbuch wurde zur Keimzelle des neuen Verlagszweigs ftir 
das Bauingenieurwesen im Springer-Verlag. 

D ie in der zweiten H~ilfte des 19. Jahrhunderts entstandenen 
grol3en Industrieunternehmen waren das Werk von Erfin- 

dern oder kaufm~innischen Unternehmern,  doch nur selten 
verbanden sich technischer Sachverstand mit rationeller Ferti- 
gung und kaufm~innischer Umsicht. In Amerika, wo die Metho- 
den der Serienfertigung und die Konstruktion von Werkzeug- 
maschinen welter fortgeschritten waren als in Europa, hatte 
man um die Jahrhundertwende begonnen, Betriebsorganisation 
und Werkstattsarbeit systematisch zu erforschen und hieraus 

Werkzeugmaschinen. 
Fabrikbetriebslehre 



200 1907 1918 Stiirmisches Wachstum. Der  Erstc Wcltkrieg 

190: Frederick Winslow Taylor 
(1856-1915) war bestrebt, die Wirt- 
schaftlichkeit yon Fabrikations- 
betrieben zu verbessern durch Ver- 
vollkornmnung der Fertigungsmittel 
und Arbeitsverfahren, durch die 
Verbesserung der Betriebsorganisa- 
tion und durch eine Optimierung 
des Entlohnungssystems. 
191: Taylors 1903 verOf]entlichtes 
Buch ~Shop Management, wurde 
yon Adol]: Wallichs (1869-1959) 
abersetzt. In den 20er Jahren 
erschienen bei Springer dann 
die ersten B~icher, die sich auch 
kritisch mit dem Taylorismus 
auseinandersetzten (z. B. Frenz, 
Hellpach und Rosenstock-Huessy). 

Folgerungen ftir eine rationelle Betriebsfiihrung gezogen. 1903 
war das Buch ~Shop Management< von Frederick Winslow Tay- 
lor erschienen, das 1909 unter dem Titel ~Die Betriebsleitung< 
bei Springer erschien. Der  Vater des ,Scientific Management< - 
auch ,Taylorismus< genannt - hatte es sich zur Aufgabe ge- 
macht, die Produktionsmittel und Arbeitsverfahren dutch eine 
straffere Betriebsorganisation zu optimieren, die Fertigung- 
technik und ihren Ablauf dutch Arbeits- und Zeitstudien zu 
analysieren und dann zu rationalisieren. Der  Ubergang vom 
Zeitlohn zum Stticklohn und schlieglich zur Akkordarbei t  
brachte seine Vorschl~ge zeitweilig in Verruf, doch viele seiner 
Ideen - z.B. die Notwendigkeit der Normung - haben sich als 
fruchtbar erwiesen und sind in unserer Zeit eine Selbstverst~ind- 
lichkeit. Adolf  Wallichs, der seit 1906 einen Lehrstuhl ftir 
Betriebslehre und Bergwerksmaschinen an der Technischen 
Hochschule Aachen innehatte, besorgte die Ubersetzung ftir 
Springer. 

Den ersten deutschen Lehrstuhl fiir ~Werkzeugmaschinen und 
Fabrikbetriebslehre< hatte die Technische Hochschule Berlin 
fiir den damals erst 30 Jahre alten und im selben Jahr erst pro- 
movierten Diplomingenieur Georg Schlesinger mit Wirkung 
vom 20.7. 1904 eingerichtet [SpuR]. Die Anregung hierzu hatte 
tibrigens Kaiser Wilhelm II. nach einer ihn sehr beeindrucken- 
den Fiihrung Schlesingers durch die Werkzeugmaschinenfabrik 
von Ludwig Loewe gegeben, bei der Schlesinger als Konstruk- 
teur arbeitete. 
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Springer hatte den ersten Kontakt zu Schlesinger schon im 
Mfirz 1904 aufgenommen, also noch vor dessen Berufung, und 
bei ihm angefragt, ob er bereit sei, die >~Bearbeitung eines 
Handbuchs oder Leitfadens fiir die Herstellung und Bearbei- 
tung yon Maschinenteilen zu tibernehmen<<. Schlesinger sagte 
grunds~itzlich zu, doch es traten Verz6gerungen ein: im Auftrag 
seiner Firma sollte er eine mehrw6chige Studienreise in die 
USA unternehmen, dann kamen die Vorbereitungen auf das 
ihm ziemlich unvermittelt [ibertragene Lehramt hinzu, und 
schlieBlich war ein >Versuchsfeld ffir Werkzeugmaschinen~ auf- 
zubauen, mit dessen Leitung Schlesinger betraut  worden war. 
So muBte sich Springer vorerst mit einem Bericht fiber die 
Werkzeugmaschinen auf der Weltausstellung in Liittich (1905) 
begniigen. 

DaB es nicht zur Ausfiihrung des Buchplans kam, der am 
Anfang der Verbindung Schlesingers mit Springer gestanden 
hatte, lag nicht zuletzt an einem anderen Projekt: Am 
31.12. 1905 hatte der K61ner Ingenieur Karl Georg Frank bei 
Springer angefragt, ob der Verlag an der Griindung einer >Zeit- 
schrift fiir mechanische Technologie< interessiert sei, die >,dem 
weiten Gebiet  der Arbeits- und Fabrikationsmethoden<< zuge- 
wandt sein sollte. Springer ahnte wohl mehr als dab er es den 
noch sehr vagen Informationen Franks h~itte entnehmen k6n- 
nen, dab sich bier ein aussichtsreiches Zeitschriftenunterneh- 
men abzeichnete und wandte sich um Rat an Schlesinger. Dieser 
reagierte rasch: ~Die Sache interessiert mich sehr, und ich bin zu 
einer Besprechung gem bereit.<< Im weiteren Verlauf der Ver- 
handlungen wurde Schlesinger Mitherausgeber und bald der 
ftihrende Kopf des Projekts. Als im Sommer 1906 ein Rund- 
schreiben an die in Aussicht zu nehmenden Autoren diskutiert 
wurde, lehnte er zwei Textentwtirfe Franks ab, der selbst frei- 
mtitig bekannte,  dab ihm die Worte fehlten, um pr~izise auszu- 
drticken, was er wolle, zumal >>doch noch so wenig festliegt und 
die fertige Zeitschrift doch anders aussehen wird...<<. Schlesin- 
gers Text wurde dann auch yon Frank gebilligt. 

Im August muBte Frank dem Verlag mitteilen: >~Meine Firma 
macht mir Schwierigkeiten betr. Mitarbeiterschaft und w[inscht 
mindestens, dab ich nicht offiziell als Redakteur  fungiere.<< Im 
September I906 kam es dann zu einer Aufl6sung des fiinf Mo- 
nate zuvor mit Frank geschlossenen Vertrags, und Schlesinger 
erkl~irte sich bereit, die Redaktion der Zeitschrift allein zu iiber- 
nehmen. Zweifeilos begriiBte Springer diesen Wechsel, denn 
Schlesinger war der kompetentere  Partner. 

DaB Schlesinger sich seines Wertes wohl bewul3t war, hatte 
sich schon gezeigt: Am 7.7.1906, als es zun~ichst um seine Mit- 

192: Georg Schlesinger (1874 bis 
19.52) wurde fiir den Bereich Werk- 
zeugmaschinen der wichtigste Au- 
tor, Herausgeber und Berater des 
Verlags. 
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herausgeberschaft gegangen war, ftir die Springer ein Jahresho- 
norar von 2000 Mark vorgesehen hatte, hatte er unmigverst~ind- 
lich reagiert: ~Das Honorar, welches Sie mir bieten, ist nur der 
Schreiberlohn fiir die aufgewandte Zeit. Sie tragen das geschfift- 
liche Risiko, ich setze neben meinen Kenntnissen auf schwieri- 
gen Fachgebieten meinen Namen und meine pers6nlichen 
Kenntnisse ein. Wenn Herr Dr. F. unter den angedeuteten Be- 
dingungen arbeiten will oder muB, so werden ihn wohl schwer- 
wiegende Griinde dazu zwingen. - Wenn die geplante Zeit- 
schrift nicht grogztigig ins Leben tritt, hervorragend nach Inhalt 
und Ausstattung, wenn sie etwa auf dem Niveau der vielen tech- 

193: Der Rationalisierung des 
Fabrikbetriebs zu dienen war das 
Ziel der ~ Werkstattstechnik~. Hierzu 
gehOrten neben der Ausr~istung rnit 
geeigneten Werkzeugmaschinen 
auch geschultes Personal, eine gute 
Lehrlingsausbildung, fristgerechte 
Bereitstellung der Rohstoffe, inner- 
betrieblicher Transport und nicht 
zuletzt eine absatz- und umsatz- 
orientierte kaufmginnische Leitung. 
Die Zeitschrifi hatte also eine Viel- 
zahl yon Themen zu behandeln. 
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nischen Zeitungen stehen soil, die als Annoncenblfittchen ihr 
Leben fristen, so muB ich darauf verzichten, meinen Namen 
dafiir herzugeben; dabei wiirde ich reich selbst aufs schwerste 
sch~idigen.<< Der  Verlag wollte die erste Kapazit~it auf diesem 
neuen Fachgebiet gewinnen, und so fand sich auch ein Weg, sich 
finanziell zu verst~indigen. 

Kurz vor Weihnachten 1906 schickt der Verleger dem Her- 
ausgeber zwei Vorabexemplare der ~Werkstattstechnik<: >~Das 
Heft  macht einen recht stattlichen Eindruck, und ich hoffe, dab 
auch die Ausstattung Ihren Beifall finden wird. M6ge sich unser 
neues Unternehmen gut entwickeln.<< Auch der Herausgeber  
war zufrieden. 

Der Verlag versandte Werbeexemplare in groBer Zahl an Fir- 
men und Privatleute. Allein 1300 Hefte  gingen an pfiisumtive 
Anzeigenkunden. Schon bald nach ihrer Einftihrung erfreute 
sich die neue Zeitschrift grol3er Beachtung im In- und Ausland. 
In einem Bericht aus AnlaB ihres 50j~ihrigen Bestehens heil3t es, 
dab die >Werkstattstechnik< der Wissenschaft dienen sollte, zu- 
gleich >,aber auch deren Sprachrohr bilden, durch das alle 
Betriebsleute, vom Fabrikdirektor bis zum Techniker und Mei- 
ster, angerufen wurden, den Riickstand der Fertigung gegen- 
tiber der Forschung und Konstruktion aufzuholen. Er [Schle- 
singer] wandte sich deshalb von vornherein an einen weitge- 
spannten Leserkreis und erweiterte augerdem den Aufgaben- 
kreis der yon Taylor inspirierten wissenschaftlichen Betriebs- 
fiihrung, indem er auch die Kostenrechnung mit einbezog sowie 
die Konstruktion der Betriebsmittel vom Werkzeug tiber die 
Werkzeugmaschine bis zum Fabrikgeb~iude und den Hilfsein- 
richtungen for den Transport usw.<< [BICKEL]. 

Dieser thematisch weitgesteckte Bogen, der Schlesingers uni- 
verseller Orientierung entsprach, hatte tibrigens schon bei der 
Suche nach einem zutreffenden Titel Kopfzerbrechen bereitet. 
Viele MGglichkeiten wurden erwogen und wieder verworfen, 
nicht selten, weil die Titel nicht mehr frei waren. Auch spfiter 
gab es - h~iufiger als bei anderen Zeitschriften - Umbenennun-  
gen und Titelerg~inzungen. 

A m 14.8. 1911 wollte Alexander Luchars, Generaldirektor 
des New Yorker Verlags >The Industrial Press~, zu Gespr~i- 

chen nach Berlin kommen. Ein gro6er deutscher Verlag (dessen 
Name in der Korrespondenz nicht genannt ist) habe ihm den 
Vorschlag gemacht, schrieb er in seiner Besuchsanktindigung, 
eine deutsche Ausgabe seiner Zeitschrift fiir Werkzeugmaschi- 
nen >Machinery< herauszubringen. Luchars zog jedoch eine 

Ein deutsch-amerikanisches  

J o i n t  venture< 
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Verbindung mit Springer vor, denn >~possibly we might find a 
way by which, instead of becoming competitors, our interests 
might be combined to our mutual advantages<< [14.7.1911]. 

Bei dem Treffen mit Luchars kamen die Gesprfichspartner zu 
der Oberzeugung, dab eine Obersetzung der Zeitschrift am 
deutschen Markt kaum retissieren k6nne, denn viele Beitr~ige 
von ~Machinery< seien for deutsche Leser nicht relevant. Statt 
dessen verst~ndigte man sich darauf, den Umfang der >Werk- 
stattstechnik< durch Beitr~ige aus >Machinery< zu verstfirken. Da 
ein gr6geres Format zweckmfigig erschien und die Zeitschrift 
zweimal im Monat  herauskommen sollte, war eine Verringe- 
rung des Heftumfangs von 56 Seiten auf 32 Seiten vorgesehen. 
Ein wOchentliches Erscheinen war geplant, sobald es die Ver- 
hfiltnisse zuliegen. 

FOr die Herausgabe der erweiterten Zeitschrift wurde eine 
gemeinsame Firma gegriindet, deren Kapital in H6he  von 
195000 Mark zu einem Drittel von Industrial Press und zu zwei 
Dritteln vom Springer-Verlag aufgebracht wurde. Hierbei hatte 
man den Wert der von Springer einzubringenden WT mit 65 000 
Mark angenommen; dies entsprach etwa dem ErlOs aus der 
Zeitschrift im Jahre 1911 (2200 Abonnements  ~ 15 Mark und 
Anzeigenerl6se in HOhe von 28000 Mark). Sollte der Vertrag 
nach ftinf Jahren gekttndigt werden, h~itte zun~ichst der gektin- 
digte Sozius das Recht,  den Anteil des Partners zu erwerben, 
wobei die Bruttoeinnahmen aus der Zeitschrift bei der Bewer- 
tung zugrundegelegt werden sollten. 

Schon im Januar 1912 erschien die WT, wie die >Werkstatts- 
technik< bald nur noch genannt wurde, zweimal monatlich. Der  
Anteil yon Material aus der ~Machinery< sollte etwa 4(/% be- 
tragen, wobei die Auswahl von Georg Schlesinger getroffen 
wurde. Er war berechtigt, >>die Artikel der >Machinery< umzu- 
formen und zu verktirzen, soweit dies der Sinn zulfiBt<<. 

Im Oktober  1911 waren die Vertr~ige unterzeichnet worden, 
doch sofort hatten sich Probleme eingestellt. Die Amerikaner  
schickten zunfichst von allen Beitr~igen, die sie for geeignet hiel- 
ten, auch die Galvanos zum Druck der Abbildungen, doch 
Schlesinger war hfiufig anderer Meinung; die meisten Beitrfige 
waren ihm zu elementar. Ferner wollte er nur Beitr~ige im Um- 
fang yon hOchstens drei Seiten bringen, Fortsetzungsaufs~itze, 
die in >Machinery< nicht selten waren, also grunds~itzlich aus- 
schliegen. 

Probleme bereiteten auch die Termine: Springer hatte festge- 
stellt, dab >Machinery< in grogen deutschen Werkzeugmaschi- 
nenfabriken regelm~if3ig gelesen wurde. Es muf3ten also die 
ausgew~ihlten Beitrfige so frtih wie nur irgend mOglich als Fah- 
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nenabziige geschickt werden, um unverztiglich mit der l~lberset- 
zung beginnen zu k6nnen, denn der deutsche Beitrag sollte nicht 
spi ter  als der amerikanische verOffentlicht werden. Da der 
Schiffstransport etwa vier Wochen beanspruchte, war dieser 
Wunsch nut schwer zu erfiillen, obwohl >Machinery< monatlich 
erschien. 

Die gr6gten Unterschiede bestanden hinsichtlich der Voraus- 
setzungen, von denen bei deutschen Lesern auszugehen war. In 
einem Brief vom 18.11. 1911 schrieb Julius Springer an Luchars: 
>>Ich bitte Sie, nicht zu iibersehen, dab die Anforderungen in 
Amerika und Deutschland recht verschieden sind, dab wir fer- 
ner in Deutschland mit einem im allgemeinen besser gebildeten 
Leserkreis zu rechnen haben, der die Grundprinzipien der Tech- 
nik beherrscht.<< In dieser Hinsicht unterschieden sich die Zeit- 
schriften allerdings wesentlich: >Machinery< hatte ein breites 
Angebot  auch ffir erfahrene Metallarbeiter, die keine theoreti- 
sche Ausbildung gchabt hatten, w~ihrcnd sich die WT fast 
ausnahmslos an Ingenieure wandte. 

Auch Luchars sah den Unterschied in den Zielgruppen, doch 
gab er zu bedenkcn,  dab Artikel von geringerer inhaltlicher 
Schwierigkeit helfen wiirden, >>to create there (in Germany) an 
entirely new body of mechanical readers, as we did in this coun- 
try. These men will begin to read your publication when they are 
young and stay with you for the rest of their lives<<. Der  Erfolg 
entscheide: >>Our mechanics have been successful in designing 
machines which has helped the world's progress, and they have 
been assisted in their work by the mechanical journals in this 
country . . . .  Think and work along the same we follow here, and 
you will be successful beyond measure.<< Ftir die Abonnenten-  
werbung schlug Luchars vor, amerikanische Methoden anzu- 

194: Seit 1912 erschien die WT 
zweimal monatlich. Aufs'gitz, e aus 
der Praxis amerikanischer Fabrik- 
betriehe, die die Zeitschrift >Machi- 
nery~ veri~[[bntlicht hatte, wurden 
den Lesern der WT in deutscher 
IJberset~ung (und Bearbeitung) 
rasch ~u,~ginglich gemacht. 
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wenden und es mit Geldpr~imien zu versuchen. Es w~ire ein 
grol3er Fehler, >>to persue the oldfashioned German method of 
obtaining subscriptions<< (15.11. 1911). 

In seiner Antwort  ging Springer zun~ichst nur auf den von 
Luchars gemachten Vorschlag zur Abonnentenwerbung ein. Es 
sei in Deutschland untiblich, fiJr eine Fachzeitschrift mit Geld- 
prfimien zu werben. Deutsche Werkmeister, mit deren >,stark 
ausgepr~igtem Gewerkschaftsgeftihl<< man rechnen mtisse, seien 
kaum als Provisionswerber zu gewinnen. Auch mit Rticksicht 
auf den deutschen Buchhandel wollte Springer diesen Weg der 
Abonnentenwerbung nicht beschreiten. 

Zu der von Luchars for notwendig gehaltenen Verbreiterung 
des redaktionellen Spektrums ~iugerte sich Springer erst in ei- 
nem spfiteren Brief nach RiJcksprache mit Schlesinger: >,Sie 
dtirfen nicht vergessen, dab die Verh~iltnisse in Amerika und 
Deutschland vollstfindig verschieden sind. In Deutschland ge- 
h6ren alle besseren Arbeiter  grogen Gewerkschaften an, die 
meistens selbst for die Bediirfnisse ihres Spezialfaches be- 
stimmte technische Zeitschriften herausgeben, so z.B. die 
>Werkmeisterzeitung< (Auflage ca. 400000) usw. W~ihrend es 
nun in Amerika tiichtigen Arbeitern und Werkmeistern m6glich 
ist, schnell vorw~irts zu kommen und spfiter selbst~indige Stel- 
lungen einzunehmen, bei denen ihnen eine Zeitschrift, wie Sie 
sich denken, von besonderem Nutzen ist, ist eine solche Kar- 
riere bei uns in Deutschland fast unm6glich. Arbeiter  und 
Werkmeister kommen nur in ganz seltenen Ausnahmeffillen in 
leitende Stellungen. Dies liegt in der Entwicklung der deutschen 
Industrie begrtindet, deren St~irke die wissenschaftliche Ausbil- 
dung der lngenieure bildet.<< 

Von nun an trat die Diskussion tiber das Profil des Inhalts 
zurtick, lmmerhin entschlo6 sich Springer 1913, ab dem n~ich- 
sten Jahr neben der >Ingenieurausgabe< auch eine ,Betriebsaus- 
gabe< ftir Werkmeister herauszubringen. Schon im Sommer 
1914 hatte diese Nebenausgabe mit 3800 Abonnenten Gleich- 
stand mit der ,Ingenieurausgabe< erreicht. 

Nach dem Ausbruch des Weltkriegs wurde die Beschaffung 
der amerikanischen Beitr~ige immer schwieriger, doch die Zeit- 
schrift konnte sich halten. Zwar gingen die Abonnenten- und 
Anzeigenerl6se deutlich zurtick, doch der Verlag durfle zufrie- 
den sein, dab die WT wenigstens ohne Verlust fortgeftihrt 
werden konnte, w~ihrend andere Verlage ihre einschl~igigen 
Zeitschriflen hatten einstellen mtissen. 

Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zur Aufl6sung des Ge- 
meinschaftsunternehmens, da die Basis ftir eine beide Seiten 
befriedigende Kooperation doch zu schmal war. Die Verleger, 
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die bei dem Unternehmen viel gelernt und wirtschafllich nichts 
eingebiJBt hatten, blieben einander weiterhin freundschaftlich 
verbunden. 

D er Traum vom Fliegen konnte erst Wirklichkeit werden, 
als Kraftmaschinen zur Verftigung standen, mit denen 

Flugapparate lenkbar und zugleich auch zur Fortbewegung f~i- 
hig waren. Bei der Dampfmaschine waren zur Zeit von James 
Watt noch 2000 kg Maschinengcwicht zur Erzeugung von 1 PS 
n6tig gewesen. Als sich Heinrich Stephan 1874 in einem Vortrag 
zu diesem Thema ~iugerte, gentigten hierftir schon 30 kg Ma- 
schinengewicht. Doch auch das war noch zu viel far den Antrieb 
eines Flugapparats, denn zus~itzlich ware noch Kohle in entspre- 
chender Menge mitzuftihren gewesen. Stephan rechnete aber 
damit, dab in absehbarer Zeit ,~die Erfindung einer hinlfinglich 
starken Kraftmaschine von m6glichst geringem Gewicht<< erfol- 
gen werde [STEPHAN: 68]. 

Der  Verbrennungsmotor verbesserte das Verh~iltnis von Ge- 
wicht zu Leistung dann so wesentlich, dab er sich zur Fortbe- 
wegung und Steuerung yon Flugapparaten einsetzen lieB. Graf 
Ferdinand von Zeppelin teilte 1908 bei einem Vortrag mit, dab 
seine Daimler-Motoren bei einem Gewicht von 500 kg 110 PS 
Dauerleistug erbrachten, also ein Verh~iltnis von Leistung zu 
Gewicht von nur noch 1:4,5 hatten [ZEPPELIr~: 11]. 

Diese beiden von Springer verlegten Vortr~ige waren eher 
AuBenseiter im Verlagsprogramm. Die erste gr6Bere wissen- 

Erste Luftfahrtbgicher. 
Kraftfahrzeugliteratur 

195: Heinrich Stephans propheti- 
scher Vortrag yon 1874 wurde 
zuniichst noch als Utopie abgetan. 
196: Geradezu enthusiastisch tla/lrrl 
man hingegen Ferdinand Gr~(fl 
Zeppelins Vortrag auf, den er f i # (  
Wochen vor der Katastrophe yon 
Echterdingen (5.8. 1908) gehalten 
hatte, als sein neuestes Luftschiff 
verbrannte. 
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197: Die Erste internationale Lu[~- 
schiffahrts-Ausstellung (ILA) vom 
10. 7. bis 17. 10. 1909 lockte 1,5 
Millionen Besucher art. lm Mittel- 
punkt des lnteresses standen noch 
lenkbare Luftschiffe und Ballons. 

schaftliche Ver6ffentlichung zum Thema Flugwissenschaft war 
der offizielle Bericht fiber die >Erste internationale Luftschiff- 
fahrts-Ausstellung (ILA)< vom 10.7. bis 17.10. 1909 in Frank- 
furt am Main, der im Frfihjahr 1911 erschien. Trotz >>einer fast 
beispiellos ungtinstigen Witterung<~, nur an jedem dritten Tag 
hatte es nicht geregnet, waren 1500000 Interessenten aus aller 
Welt gekommen. Herausgeber der zweibfindigen, fippig aufge- 
machten Edition waren Bernhard Lcpsius und Richard Wachs- 
muth, 1914 erster Rektor der Frankfurter Universit~it. Im 
Mittelpunkt des Interesses standen noch lenkbare Luftschiffe 
und Ballons. Wichtigstes Referat - aus heutiger Sicht - war der 
technische Beitrag >Betrachtungen fiber das Flugproblem~ von 
Ludwig Prandtl, einem schon damals bekannten Str6mungsfor- 
scher. 

Ebenfalls 1911 fibernahm Springer das Jahrbuch  der Motor- 
luftschiff-Studiengesellschaft< und 1913 das Jahrbuch  der wis- 
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senschaftlichen Gesellschaft for Flugtechnik< in Kommission. 
Mit der Grfindung einer Zeitschrift war ibm der Verlag R. O1- 
denbourg zuvorgekommen, der schon seit 1910 die ~Zeitschrifl 
ffir Flugtechnik und Motorluftschiffahrt~ verlegte, als deren 
Herausgeber  Ludwig Prandtl und 1912 auch Friedrich Bende- 
mann, der Direktor der Berliner ~Versuchsanstalt ftir Luftschif- 
fahrt<, fungierten. Damit hatte Oldenbourg auf diesem Gebiet  
einen Vorsprung, doch Springer gelang es in den folgenden Jah- 
ten, etliche Bficher zu Fragen der Aerodynamik und der Stabi- 
lit~it yon Flugzeugen zu publizieren. 1912 wird der sp~iterhin 
beriJhmte Flugzeugbaucr Claude Dornier mit einem ~Beitrag 
zur Berechnung der Luftschrauben< Autor  des Verlags. 

Als der Verlag in den 20er und 30er Jahren sein luftfahrttech- 
nisches Programm ausbaute, geh6rte dann auch Ludwig Prandtl 
zu seinen Autoren. Springers erfolgreichstes Buch auf diesem 
Gebiet  wurde die 1918 zum erstenmal erschienene ~Fluglehre< 
yon Richard yon Mises, die bis 1936 in ftinf, stets erweiterten 
Auflagen erschien. Die letzte Ausgabe wurde yon Kurt Hohen- 
emser bearbeitet ,  nachdem Mises hatte emigrieren mfissen. 

Weniger aktiv zeigte sich der Verlag auf dem Gebiet  des 
Kraftfahrzeugwesens. Dies ist um so erstaunlicher, als Ferdi- 
nand Springer d.J. sich schon sehr friih for Autos interessiert 
hatte und 1911 sogar mit dem eigenen Wagen yon Berlin nach 
Wiesbaden zum Kongre6 ftir innere Medizin fuhr. Aus dieser 
Zeit ist lediglich eine gr6f~ere Ver6ffentlichung der Erwfihnung 
wert: Arnold Hellers ~Motorwagen und Fahrzeugmaschinen ffir 
flfissigen Brennstoff. Ein Lehrbuch fiir den Selbstunterricht 

198: Arnold Hellers ~Motorwagen 
und Fahrzeugmaschinem war das 
erste deutschsprachige Fachbuch 
auf diesern Gebiet. 

199: Auszug aus der ~Verordnung 
fiir den Verkehr mit Kraftfahrzeu- 
gem yon 1910 (aus Heller). lm 
Stadtbereich durften Autos nur 
15 km/h fahren. Der Gebrauch der 
Hupe war im Straflenverkehr noch 
ein sehr weitgehendes Gebot. 
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und den Unterricht an technischen Lehranstalten<, das erste 
deutschsprachige Fachbuch ffir dieses Gebiet. Bis 1925 wurde 
das Buch einige Male nachgedruckt und auch verbessert, doch 
eine Nachfolge fand es im Programm nicht. Auch sonst blieb es 
auf diesem Gebiet bei vereinzelten Publikationen. Spezialver- 
lage entsprachen mit ihren VerOffentlichungen den Bed/Jrfnis- 
sen des Markts. 

Dubbels ~ Taschenbuch far 

den Maschinenbau< H " einrich Dubbels >Taschenbuch fiir den Maschinenbau< ist 
. de r  auflagenst~irkste >Longseller< des Springer-Verlags. In 

den 78 Jahren, die seit dem ersten Erscheinen vergangen sind, 
wurden mehr  als 900000 Exemplare verkauft, nicht gez~ihlt die 
Obersetzungen. Eine chinesische Ausgabe erschien 1991. 

Der  erste Kontakt zu Dubbel (1873-1947) hatte sich anl~if31ich 
der Herstellung eines Sonderdrucks ergeben (s.S. 112). Am 
3.4.1903 batte der damals 30j~ihrige Dubbel Fritz Springer dann 
den Vorschlag gemacht, ein Buch fiber das >Entwerfen und Be- 
rechnen von Dampfmaschinen< zu schreiben. Es sei doch >,ge- 
radezu verwunderlich zu nennen, dab bisher ein beziigliches 
Werk noch nicht erschienen ist.<< Fritz Springer stimmte dem 
Plan sogleich zu, und schon am 15.4. wurde der Vertrag ge- 
schlossen. Er sah ein Werk im Umfang von etwa 30 Bogen und 
eine Auflage yon 2000 Exemplaren vor. Der  Reingewinn sollte 
h~ilftig geteilt werden. 

Im Sommer 1905 war das Buch fertig, und knapp zwei Jahre 
sp~iter konnte schon eine zweite Auflage in H6he von 2500 
Exemplaren erscheinen. Inzwischen war auch das Interesse des 
Auslands geweckt, und es wurden Ausgaben in englischer und 
russischer Spracbe verOffentlicht. 1910 erschien dann eine dritte 
Auflage, die neu in Monotype-Maschinensatz gesetzt wurde. 
Hierfiir gab es technische Griinde: Der  Handsatz, mit dem die 
beiden ersten Auflagen hergestellt women  waren, bereitete in 
der Abwicklung Probleme. Es konnten nur jeweils 12 Bogen 
gesetzt werden, die gleich anschlieBend zu drucken waren, um 
die Schrift far den Satz weiterer Bogen verfiigbar zu haben. Der  
Autor hatte somit keine M6glichkeit, im voraufgegangenen 
Text noch zu korrigieren oder hier gar Verweisungen auf fol- 
gende Kapitel anzubringen, denn die Bogen waren schon ge- 
druckt. Beim Monotype-Satz war das Stehenlassen des Satzes 
kein Problem, da die Schrift nicht anderweitig benOtigt wurde. 
Springer wechselte aber nicht nur das Satzverfahren, sondern 
auch die Produktionsfirma. Die bisherige Druckerei  (Spamer, 
Leipzig) hatte auch einen ingenieurwissenschaftlichen Verlag, 
ftir den sie versucht hatte, Dubbel abzuwerben. Es sollte also ein 
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Exempel statuiert werden. So ging der Auftrag an die Druckerei 
Stiirtz AG,  an der sich der Verlag ein Jahr zuvor beteiligt hatte 
(s. S. 214). Der  neue Partner sollte bei diesem Auftrag bewei- 
sen, dab er seine Monotype-Anlage,  die er gerade angeschafft 
hatte, auch for technische Werke einsetzen konnte. 

Im April 1911 wurde Dubbel  an die Beuth-Schule nach Berlin 
berufen. Der  Gltickwunsch Julius Springers erreichte ihn, noch 
ehe Dubbel  selbst yon seiner Bef6rderung erfahren hatte. Nun 
gestaltete sich der Kontakt zum Verlag noch enger, auch wenn 
sich der Autor  und sein Verleger nicht sehr h~iufig trafen. Sie 
korrespondierten (zum Gliick ffir den Chronisten) emsig auch 
fiber Manuskripte, die Julius Springer seinem Autor  zur Begut- 
achtung schickte. 1911/i2 begann man eine Zeitschrifl ~Kraft- 
maschinen< zu planen, aber das Projekt kam nicht zustande. Es 
geriet in den Schatten eines anderen Unternehmens,  das yon 
nun an Dubbels  Arbeitskraft  bis zu seinem Tod weitgehend in 
Anspruch nehmen sollte. 

Am 24.5. 1912 fragte Dubbel  bei Springer nach einem Be- 
sprechungstermin wegen der Zeitschrift und ~in einer anderen  

Angelegenheit<<. Fiinf Tage sp~iter traf man sich dann in Sprin- 
gers Biiro, um Liber die Chancen fiir ein Konkurrenzwerk zur 
~ntitte< zu diskutieren. Dieses Buch, 1857 zum erstenmal er- 
schienen, lag inzwischen in 20. Auflage vor und war das maI3- 
gebende Lehr-, Lern- und Nachschlagebuch fiir Ingenieure. In 
Fachkreisen kannte man zwar die M~ingel dieses Standard- 
werks, doch es gab keine ernstzunehmende Konkurrenz. Auch 
das ~Hilfsbuch ftir den Maschinenbau< yon Freytag, das 1904 
zum erstenmal bei Springer erschienen war und seit 1908 in 

200: Die Monotype-Setz- und -Gie~- 
maschine, 1893 yon dem Ameri- 
kaner Tolbert Lanston (1844-1913) 
erfunden, wurde 1904 erstmals in 
Deutschland bei der Druckerei 
Spamer in Leipzig au[gestellt. A m  
Taster (links) wurde ein Papier- 
streifen pep~riert, der in der Giefl- 
anlage (rechts) einen Rahrnen mit 
den Matrizen yon 225 Buchstaben 
und Zeichen exakt positionierte. 
Diese Anlage bedeutete fiir den 
Satz wissenschaftlicher Biicher und 
Zeitschriften einen beachtlichen 
Fortschritt, da eine grof3e Zahl yon 
Zeichen zur Velf~gung stand und 
fiir jedes Werk eigens eine gestochen 
scharfe Schrift gegossen wurde. 
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zweiter Auflage vorlag, hatte den Erfolg der ~Hiitte~ nicht wc- 
sentlich beeintr~ichtigen k6nnen. 

Schon am 2.6.1912 schickte Dubbel  seinem Verleger erste 
Dispositionen. Nach Riicksprache mit den zur Mitarbeit vorge- 
sehenen Kollegen ergab sich ein Umfang von etwa 1400 Seiten 
beim selben Format und bei gleicher Einrichtung wie Foersters 
,Taschenbuch ftir Bauingenieure<. Es ist verbliiffend, wie genau 
diese Sch~itzung eingehalten wurde; der Mehrumfang von 
knapp sechs Bogen ergab sich aus dem von Dubbel  zun~ichst 
nicht ausgewiesenen Anteil ffir die Titelei und das Register. DaB 
es keine Abweichung vonder  Disposition gab, ist der Strenge zu 
danken, mit der Julius Springer und sein Herausgeber  fiber die 
Einhaltung des vorgegebenen Umfangs wachten. Erfahrungen 
wie bei der Herausgabe des ~Taschenbuchs fiir Bauingenieure~ 
(s. S. 197) konnte Springer jetzt nutzen. Bei Uberschreitungen 
sollte nur der vereinbarte Umfang honoriert werden. Dieses 
rigorose Vorgehen war bei einem Buch auch n6tig, das tiber- 
wiegend fiJr Studenten gedacht war, die im Regelfall nicht aus 
den begfiterten Schichten kamen. Der  anvisierte Preis von 14 
Mark war am Markt orientiert. 

Die meisten der sieben Koautoren,  s~imtlich Kollegen von 
Dubbel ,  hatten bisher kaum etwas publiziert, so dab sich Sprin- 
ger gen6tigt sah, den Herausgeber  um Mithilfe zu bitten: ~Nach 
Rficksprache mit einigen Ihrer Herren Mitarbeiter habe ich den 
Eindruck gewonnen, dab diesen die Vorg~inge bei der Druck- 
legung eines Werkes mehr oder weniger unbekannt sind. Ich 
m6chte Sie deshalb bitten, allgemeine Grundsfitze aufzustellen, 
nach denen die Herren ihr Manuskript durcharbeiten, damit die 
Systematik des ganzen Werkes vollkommen einheitlich wird.<~ 
Diesem Schreiben fiigte er Muster des Satzspiegels, eine Skala 
ffir die verschiedenen Uberschriftgr6f3en und eine Ubersicht der 
Korrekturzeichen bei (5.11. 1913). 

Manchem Autor wurde auch eine mangelnde Gewandtheit  im 
Ausdruck zum Problem. So schrieb der Verfasser des Beitrags 
fiber Werkzeugmaschinen, der seinen Ablieferungstermin weit 
fiberschritten und damit den Umbruch um etliche Wochen ver- 
zOgert hatte: ~,Es ist meine erste literarische Arbeit ,  die sich 
schliel31ich als viel grOger herausstellt, als dies mir erst er- 
schien. . .  Ich kann Ihnen nut versichern, dab es nicht Faulheit 
war, was meine Spannkraft lfihmte, sondern immer und immer 
wieder einsetzende Verzagtheit.<< Ubrigens hatte es Dubbel  bei 
seinem ersten Buch auch fiir geraten gehalten, sich bei der Fah- 
nenkorrektur der Mitwirkung eines Philologen zu versichern. 

Am 29.6.1914, nach einer Produktionszeit von 14 Monaten,  
war die erste Auflage des ~Dubbel< versandbereit.  Hundert  De- 
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201: Die Kalkulation des >Dubbel< 
war duSr knapp. Unter Beriick- 
sichtigung der noch ausstehenden 
VerpJlichtungen rnu]~ten etwa 4800 
Exemplare verkaufi sein, ehe die 
Selbstkosten gedeckt waren. 

202: Da unmittelbar nach Erschei- 
hen des >DubbeL der Krieg aus- 
brach, liefl der Absatz zundchst 
noch zu wfinschen {ibrig, belebte 

�9 sich aber im Laufe des Krieges, 
so daS~ 1918 eine zweite Au[lage 
vorzubereiten war. - 203: Gleich 
nach dem Krieg wurde rnit einer 
russischen Obersetzung begonnen, 
die aber iiberrnfifiig viel Zeit bean- 
spruchte. Die Beteiligung eines 
son~/etrussischen Verlagslmrtners 
zerschlug sich, da es die Russen 
vorzogen, nach der deutschen 
Ausgabe eigene Obersetztmgen 
herstellen zu lassen. 
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dikationsexemplare gingen an Lehrkr~ifle technischer Schulen, 
22550 Prospekte wurden an inl~indische und weitere 2152 an 
auslfindische Interessenten verschickt. Doch der Absatz blieb 
welt hinter den urspriJnglichen Erwartungen zuriJck. Bis zum 
Ende des Jahres waren gerade 819 Exemplare verkaufl. Das 
Buch war zu einem denkbar ungiinstigen Zeitpunkt erschienen. 
Vier Wochen nach der Auslieferung brach der Krieg aus: die 
Studenten waren zu ihren Truppenteilen geeilt, und die Profes- 
soren standen, sofern sie nicht auch dienstpflichtig waren, vor 
fast leeren Auditorien. 

Doch noch w~ihrend des Krieges belebte sich die Nachfrage, 
und im Sommer 1918 wurde erkennbar,  dab eine Neuauflage 
bald notwendig werden wtirde. Sic erschien dann im Herbst 
1919. 

Eine Druckereibeteiligung D er Verlag hatte seine Produktion technischer, naturwissen- 
schaftlicher und medizinischer Titel seit Jahrzehnten st~in- 

dig erh6ht. Dementsprechend waren auch die satz- und druck- 
technischen Anforderungen an die graphischen Betriebe ge- 
wachsen. Es gab aber nicht viele Unternehmen,  die for den Satz 
mathematischer und chemischer Formeln hinreichend ausgerti- 
stet und qualifiziert waren. Auch der Druck von Rasterklischees 
(Autotypien fiJr den Ein- und Mehrfarbendruck) konnte nicht 
jeder Druckerei  aberlassen werden. Insbesondere die F~ihig- 
keit, drei- oder vierfarbige Abbildungen auf dem seinerzeit 
entwickelten Kunstdruckpapier zu drucken, beherrschten nur 
wenige. So war es zu einer Spezialisierung gekommen,  die in 
Leipzig und Wien am weitesten fortgeschritten war. In Leipzig 
gab es zudem zahlreiche wissenschaftliche Verlage, die eine sol- 
che Spezialisierung lohnend erscheinen liegen, etwa B. G. Teub- 
net (Mathematik, Technik), Engelmann (Naturwissenschaf- 
ten), F.C.W. Vogel (Medizin), E .A.  Seemann (Kunst) und 
neuerdings auch die Akademische Verlagsgesellschaft (Natur- 
wissenschaften, gegr. 1906). Da die Buch- und Zeitschriften- 
produktion Springers schneller wuchs als das Angebot entspre- 
chend qualifizierter Druckereien,  gab es Engpfisse, und es 
wurden entsprechend hohe Preise verlaugt. 

In dieser Situation war es ganz nattirlich, dab sich Springer 
nach AusweichmOglichkeiten umsah. So hatte der Verlag gele- 
gentlich schon Auftr~ige an die ,K6nigliche Universit~itsdrucke- 
rei yon H. St0rtz< in Wiirzburg gegeben, mit deren Ausftihrung 
man qualitativ, terminlich und auch preislich zufrieden war. 
Einer Ausweitung der Verbindung waren aber Grenzen gesetzt, 
denn hier lieBen schon die Verlage August Hirschwald, jahr- 
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zehntelang der fiJhrende Berliner Medizinverlag, und J.F. 
Bergmann (Wiesbaden) drucken, wenn sie qualitativ besondere 
Anforderungen stellten. 

Als dann am 12.2.1908 Kommerzienrat  Heinrich StOrtz bei 
Springer anfragte, ob ein Interesse bestiinde, sich finanziell an 
seinem Betrieb zu beteiligen, reagierte der Verlag sogleich po- 
sitiv. Die Druckerei  hatte im Jahr zuvor bei einem Umsatz von 
780000 Mark einen Gewinn von 130000 Mark erzielt und ar- 
beitete demnach fiul3erst wirtschaftlich. Der Betrieb war wohl- 
organisiert, wovon sich Springer schon bei Gelegenheit einiger 
Auftr~ige hatte iJberzeugen k6nnen. Stfirtz, der keine m~innli- 
chen Erben hatte, schlug die Umwandlung in eine Aktienge- 
sellschaft vor, an der sp~iter seine Erben entsprechend beteiligt 
sein sollten. Am 24.4.1909 wurde die Aktiengesellschaft ge- 
grtindet, und Fritz Springer und J. F. Bergmann erwarben von 
Sttirtz Anteile ffir je 150000 Mark. Aus dieser Partnerschaft 
entwickelte sich ein freundschaftliches Verh~iltnis, das sp~iter 
zur Basis for die Beteiligung am Bergmann-Verlag und schlieB- 
lich zu dessen Erwerb dutch Springer wurde (s. S. 234). 

Der Versuch, auch andere wissenschaftliche Verlage ffir eine 
Beteiligung bei Stfirtz zu interessieren, miglang. Engelmann 
und Baedeker  (beide Leipzig) sagten ab. Arthur Georgi vom 
Berliner Paul Parey Verlag wollte die guten Gesch~iftsbeziehun- 
gen zu den ffir ihn tfitigen Druckereien nicht geffihrden und 
verzichtete gleichfalls. 

Die der Sttirtz AG zugeflossenen Mittel dienten dem techni- 
schen Ausbau der Druckerei.  Es wurde eine Monotype-Anlage 
gekauft, die bereits 1911 tiber elf Setz- und Giegmaschinen ver- 
ftigte, und der Druckmaschinenpark wurde auf 21 Schnellpres- 
sen erweitert. Entsprechend rasch wuchs auch die Zahl der 
Besch~iftigten von 250 im Jahre 1908 auf 660 bei Kriegsausbruch 
1914. Die Kapazit~it des nun so modern ausgertisteten Betriebs 
ging zun~ichst noch fiber die Anforderungen der beiden Aktio- 
n~ire Bergmann und Springer hinaus, die nattirlich nicht daran 
interessiert waren, die gewachsenen Verbindungen mit ihren 
bisherigen Druckereien aufzugeben. Doch die Kapazitfitserwei- 

204: BrieJkopf der Kdniglichen 
Universitfits- Druckerei yon H. Stiirtz 
in Wfirzburg. Um 1908. 
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205: Unmittelbar nach der Urnwand- 
lung der Druckerei yon H. Stgirtz 
in eine Aktien-Gesellschaft wurde 
der Maschinenpark durch einige 
Schnellpressen des neuesten Modells 
yon Koenig & Bauer (Schnellaufer 
BC VII, ~Rollrenner() sowie durch 
eine Monotype-Anlage erweitert. 

terung zog auch neue Kunden an, denn Springer z~ihlte schon 
damals zu den Marktffihrern im Wissenschaftsverlag, deren 
Druckereiorientierung man verfolgte. 

Der  Springer-Verlag gab seine Auftr~ige ffir den komplizier- 
ten Satz technischer Werke auch weiterhin an Spamer, an 
Brandstetter sowie an andere Leipziger Druckereien. Bei Ar- 
beiten mit extrem kurzen Herstellungszeiten, wie z.B. den 
wOchentlich erscheinende Zeitschriften, nahm man die hOheren 
Preise Berliner Druckereien in Kauf. 

Ft~r die Beteiligung an der 1909 gcgrfindeten H. Stfirtz AG hatte 
es abet  auch noch ein anderes Motiv gegeben als nur den 
Wunsch, von der Marktmacht der Leipziger GroBbetriebe un- 
abh~ingig zu sein: Durch eine neue Tarifordnung im graphischen 
Gewerbe gerieten Verlage, die nicht fiber eine eigene Druckerei 
verffigten, preislich in Schwierigkeiten. Verlage mit eigener 
Druckerei  wie etwa Oldenbourg,  Spamer, Teubner oder Vieweg 
waren begfinstigt, da sie sich, wie ihre Konkurrenten beffirch- 
teten, Preisvorteile verschaffen konnten. 

Der Preisschub durch den neuen Tarif war drastisch: Als z. B. 
1907 der Preis eines neuen Buches von Emil Fischer festzulegen 
war, begrandete  Springer die Steigerung um etwa 25 % gegen- 
fiber einem im Vorjahr erschienenen Buch Fischers mit einer 
>~ganz bedeutenden Erh6hung der Satz- und Druckpreise<~ 42. 
Ahnliche Erkl~irungen mugten auch anderen Autoren gegeben 
werden, die sich wunderten, dab die Preise ihrer neuen Bficher 
wesentlich h6her sein sollten als ursprfinglich vereinbart. 

Zum 1.1. 1907 war zwischen den im Deutschen Buchdrucker- 
verein zusammengeschlossenen Prinzipalen und den Gehilfen 
im deutschen Buchdruckgewerbe ein neuer Tarif vereinbart 
worden, der nach einigen 0bergangsregelungen ab dem 
1.10.1909 volle Wirksamkeit bekommen sollte. Die Verleger 
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kritisierten insbesondere zwei Elemente des neuen Tarifs: Die 
vorgeschriebenen Preise schlossen auch Gesch~iftskosten ein, 
obwohl diese naturgem~il3 nicht bei allen Druckereien gleich 
sein konnten. Sodann sollten die Preise ftir Maschinensatz 
ebenso hoch sein wie die for den Handsatz. Hierdurch ergaben 
sich besonders far den Wissenschaftsverlag drastische Preiser- 
h6hungen [PASCHKE: 24f.], denn durch den Einsatz von Mono- 
type-Anlagen hatten die Satzpreise ftir wissenschaftliche Bir- 
cher und Zeitschriften gerade in den letzten Jahren deutlich 
reduziert werden kOnnen. Da die Drucker  bei Nichteinhaltung 
der Angebotspreise Sanktionen vereinbart hatten, sahen die 
Verleger im neuen Tarif das Instrument eines entstehenden 
Preiskartells. Sie erwarteten daher, dab die im Tarif genannten 
Preise nut als Richtwerte zu gelten h~itten, von denen Abwei- 
chungen auch nach unten, also Vorzugspreise, durchaus statt- 
haft bleiben sollten. Die Druckherren wollten hingegen nur 
Abweichungen nach oben tolerieren. Jede Unterbietung sollte 
als Schleuderei gelten und geahndet werden [PASCHKE: 21]. 

Doch auch bei den Druckern war der neue Tarif nicht un- 
angefochten. So lagen die Stundenl6hne, je nach Ortsklasse, 
zwischen 57 und 70 Pfennig. Leipzig, Berlin und Hamburg hat- 
ten mit 25 % die h6chsten Aufschl~ige, kleinere Orte wie Alten- 
burg oder K6then nur 5%.  So fiirchteten viele Druckereien 
langfristig einen Konkurrenzdruck durch kleinere und mittlere 
Betriebe, besonders im s~chsisch-thtiringischen Raum, der sich 
dann auch in den 20er Jahren auszuwirken begann. Auch Sprin- 
ger nutzte in diesen Jahren die preislichen Vorteile von Provinz- 
druckereien, von denen man natiJrlich auch ~Leipziger Qualitfit< 
verlangte. 

206: Der Buchdrucker-Tarif vorn 
1.1. 1907 erregte bei den Verlegern 
lebha[ten Widerspruch, da er 
Mindestpreise vorsah und insofern 
jeden Wettbewerb unter den 
Druckern auszuschliefien schien. 

B eim Tod des Grtinders (1877) hatte der Verlag vier Ange- 
stelite besch~iftigt, drei6ig Jahre sp~iter waren es schon 65. 

Das Haus am Monbijouplatz war ftir den expandierenden Ver- 
lag l~ingst zu klein gcworden. So begann man 1909 mit der 
Grundsttickssuche, und ein Jahr spfiter waren in der Linkstrage 
23/24 zwei nebeneinander liegende H~iuser mit einer Grundfl~i- 
che von 107 Quadratruten (= 1518 qm) gefunden. Far den 
Quadratmeter  waren 564 Goldmark zu zahlen, ein stattlicher 
Preis auch in dieser Zeit. Mit 856000 Mark kostete das Bauge- 
lfinde erheblich mehr, als der Voranschlag fiJr den Neubau selbst 
vorsah (650000 Goldmark).  Als Architekt wurde William Mill- 
lcr gewonnen. 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war dies eine sehr ruhige 
Gegend gewesen. Man nannte sie das ~Geheimratsviertel<. In 

E i n  N e u b a u  vor  80 J a h r e n  
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207: Der Verlagsneubau Link- 
strcff3e 23/24 kurz nach seiner 
Ein weih ung. 

208: Am Freimg, 25.8. 1911, began. 
nTittag.s' der Umzug. Am Samstag 
ruhte zwar der Geschiifisverkehr, 
abet der Umzug dauerte giber das 
ganze Wochene.de. A m  Montag, 
28.8., wurde der Verlagshetrieh in 
den neuen Rffumen aufg, enotnmen. 

der Linkstrage 7 hatten die Brtider Grimm von 1847 bis 1859 
gewohnt, im Nebenhaus Hoffmann von Fallers|eben und in 
Nr. 10 seit 1866 Heinrich von Treitschke. Doch als Springer hier 
baute, war d e r n u r  einige hundert Meter entfernte Potsdamer 
Platz schon wegen seines ~gewaltigen Verkehrs~ bertihmt und 
beriichtigt. Baedeker warnte: ~Mit dem Oberschreiten [des 
P|atzes] warte man, bis der Fahrverkehr dutch die Polizeibeam- 
ten zum Stehen gebracht ist~ [BAEDEKER: 175]. Ftir den Verlag 
war die Lage sehr gtinstig: das Regierungsvierte| um die Wil- 
helmstrage war keine zehn Minuten entfernt, nicht welter das 
Reichs-Eisenbahn-Amt, das Reichs-Post-Amt, das Landwirt- 
schaftsministerium und andere Beh6rden, mit denen der Verlag 
Kontakt hatte. Die verkehrsgtinstige Lage am Potsdamer und 
am Wannsee-Bahnhof sowie die 28 Stragenbahnlinien, die den 
Potsdamer Platz bertihrten, verktirzten die Anfahrtszeiten ftir 
die Mitarbeiter.  Die Autoren sch~itzten es, in den benachbarten 
Hotels ~Bellevueg im ,Ftirstenhof~ oder im ~Palast-Hotel~ gut 
unterkommen zu k6nnen. 

Im Juli/August 1910 wurden die Abbrucharbeiten ausgeftihrt, 
und gleich im AnschluB daran ging es an die Errichtung des 
Neubaus. 150000 Backsteine und 320 Tonnen Stahl waren zu 
verbauen. Als die Arbeit wegen schlechten Wetters nicht ter- 
mingerecht vorankam und im Dezember 1910 schon sieben 
Wochen Verzug zu registrieren waren, wurde vonde r  Baupoli- 
zei Nachtarbeit bewilligt, wenngleich mit der Einschrtinkung: 
nachts sollten nut 30 Maurer am Werk sein dtirfen, tagsiiber 
waren 40 zulfissig. 

Die Zeit drfingte: 1910 hatte das Arbeitsaufkommen am Mon- 
bijouplatz weiterhin zugenommen; wegen der rfiumlichen Enge 
konnte weiteres Personal jedoch nicht eingestellt werden, und 
die Angestcllten wurden durch Mehrarbeit stark beansprucht. 
Da die Bezahlung yon Uberstunden in Handelsbetrieben zu 
jener Zeit noch nicht iiblich war, erhielt jeder im November 
1910 ein halbes Monatsgehalt gesondert ausgezahlt. 

Die Abnahme am 12.8.1911 ergab keine Beanstandungen. 
Nach einj~ihriger Bauzeit war das neue Haus fertiggestellt. Es 
war 19 Meter hoch, 40 Meter tief und war an der Straf3enfront 37 
Meter breit. Nach Abzug dreier kleiner Innenh6fe verblieb eine 
Grundfl~iche von je 850 qm ftir die vier Geschosse und den 
Bodenraum. Trotz des sich stets erweiternden Gesch~iftsum- 
fangs war das Haus insgesamt aber noch zu grog. So suchte man 
ffir die zweite und dritte Etage ~solvente~ Mieter, die bereit 
waren, je nach Stockwerk, eine Miete von 30 bzw. 27 Mark pro 
Quadratmeter und Jahr zu zahlen. Die Suche zog sich tiber ein 
Jahr hin. Im Herbst wurde die 3. Etage vom Technischen Bfiro 
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Lauchhammer AG bezogen. Ftir die 2. Etage interessierten sich 
zwar so renommierte Firmen wie der S. Fischer Verlag, der kurz 
nach seiner Griindung im Hause LinkstraBe 25 domiziliert hat- 
te, die Setzmaschinenfabrik Monotype und die Papierfabrik 
Feldmiihle, doch zum AbschluB kam man nicht. Inzwischen war 
der Verlag aber so gewachsen, dab er nun auch die 2. Etage 
beziehen muBte. 

Eine ungef~ihre Vorstellung vom damaligen Gesch~iftsumfang 
vermitteln Zahlen, die Ferdinand Springer 1911 der Berliner 
Postverwaltung mitteilte. Hiernach wurden monatlich ver- 
schickt: 29000 Briefe, Karten und Drucksachen, 10600 Zeit- 
schriften per Kreuzband und 3075 Pakete. J~ihrlich wurden ftir 
86000 Mark Briefmarken verbraucht (ein Brief kostete damals 
10 Pfennig, die Postkarte 5 Pfennig), und 40000 Nachnahme- 
sendungen waren abzufertigen. 

209: Blick at4f den Potsdamer 
Bahnhof, 1910. Nehen dent Balm- 
lu~f erkennt man die Linkstrafie. 
Die Az([hahme wurde in einer 
relativ verkeh~wstillen Zeit gemaeht. 
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Das Haus entsprach in seiner Ausstattung dem neuesten 
Stand der Technik: Man ben6tigte vier Telefonleitungen: je eine 
ftir die beiden Inhaber, die Buchherstellung und die Zeitschrif- 
tenabteilung. Das Haus hatte einen Personenaufzug mit Fahr- 
stuhlftihrer, und die R~iume waren mit den neuesten >Patent- 
metallfadenlampen< beleuchtet. Im Torbogen war als SchluB- 
stein ein Springer-Motiv angebracht: ein Reiter, der sein RoB 
zfihmt. Professor Franz Metzner, ein seinerzeit bertibmter Bild- 
hauer, der auch die Wandreliefs ftir das V61kerschlachtdenkmal 
in Leipzig schuf, erhielt ftir seine Entwtirfe und die Ausftihrung 
10000 Goldmark. Dieser SchluBstein diente sp~iter als Vorlage 
des 1924 ftir den Springer-Verlag Wien geschaffenen Signets. 
Heute  ist er am Aufgang zum Berliner Verlagshaus aufge- 
stellt. 

210: Das Verlagshaus lag nahe dern 
Potsdamer Platz und dem Regie- 
rungsviertel, wo der Verlag zahl- 
reiche geschgIJ?liche Kontakte hatte. 
Die verkehrsgiinstige Lage war 
auch .liar das Personal vorteilhaft. 
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I m Verlauf seiner damals 70j~ihrigen Geschichte hatte der Vcr- 
lag schon h~iufiger einzelne Werke und Zeitschriften von 

anderen Verlagen erworben und sich auch seinerseits von Ver- 
lagsrechten und Buchbest~inden getrennt. Solche im Verlagsge- 
werbe tiblichen Transaktionen dienen gelegentlich der Profilie- 
rung einzelner Verlagsbereiche; h~iufig ist beim Verk~iufer auch 
Kapitalmangel der Anla6, Best~inde zu verfiuBern. Zum Ver- 
kauf ganzer Verlage kommt es schiel31ieh, wenn ein Nachfolger 
fehlt. 

Am 21.3. 1912 wurde ein Circular an den deutschen Buch- 
handel verschickt, in dem Springer die 10bernahme des Verlags 
Behrend & Co. bekanntgab. Behrend hatte ein gemischtes Pro- 
gramm, in dem Kommissionsartikel yon Beh6rden und wissen- 
schaftlichen Vereinigungen iiberwogen. Neu for das Springer- 
Programm waren die Ver6ffentlichungen der ~KOniglichen 
Bibliothek< (sp~iter ~PreuBische Staatsbibliothek~): Handschrif- 
tenverzeichnisse, Jahresverzeichnisse der Universitfitsschriften, 
die Berliner Titeldrucke u. a. Bekanntester  Titel waren die ~In- 
struktionen ffir die alphabetischen Kataloge der preuBischen 
Bibliotheken< vom 10.5. 1899, die inzwischen auch viele Biblio- 
theken aul3erhalb Preul3ens eingefiihrt hatten und die bis 1972 
in Kraft blieben. Behrend hatte den Kommissionsverlag mit der 
2. Ausgabe 1908 iibernommen. Bisher yon Springer noch nicht 
besetzte Verlagsbereiche waren die Ethnologie (~Zeitschrift for 
Ethnologie<) und die Volkskunde (~Zeitschrift des Vereins for 
Volkskunde<). 

Recht gut in das im Aufbau befindliche Programm Sozialwis- 
senschafl paBten die ~Amtlichen Nachrichten des Reichsversi- 

Soz ia lpol i t ik .  

B ib l i o thekswesen  

211" Mit dern Ankauf  des Verlags 
Behrend & Co. 1912 ~ibernahm der 
Springer-Verlag auch die sogenann- 
ten , Preuflischen Instruktionen~ 
und andere VerOffentlichungen der 
KOniglichen Bibliothek, f[ihrte sie 
aber unter dem bisherigen Verlags- 
namen weiter. - 212: Heinrich 
Brauns ~Annalen fiir soziale Politik 
und Gesetzgebung~ bereiteten Ferdi- 
nand Springer zu dieser Zeit mehr 
Probleme als irgendeine andere 
Zeitschrift. 
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cherungsamts~ und die ,Monatsblfitter fiir Arbeiterversiche- 
rungs, denn ein Jahr zuvor war Springer gerade der Verleger der 
~Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungs- 
amts~ und der von Heinrich Braun herausgegebenen >Annalen 
ftir soziale Politik und Gesetzgebung< geworden. 1913 wurde 
dieser Verlagszweig durch drei weitere Zeitschriften ergfinzt: 
>Die Angestelltenversicherung~, >Das Einigungsamt~ und die 
>Monatsschrift fiir Arbeiter- und Angestellten-Versicherung~; 
erworben wurde die ,Bibliographie der Sozialwissenschaftem. 
So war der Kauf des Verlags Behrend & Co., der auf den ersten 
Blick als nicht sonderlich programmkonform erscheint, doch 
strategisch wohlbegrtindet: Springer erweiterte sein Programm 
um die Sozialpolitik und die Sozialwissenschaften, das bis 1933 
lebendig blieb, und festigte seinen guten Ruf als Beh6rden- 
verlag. 

213: Bemerkenswert  an diesem 
Circular ist die Abfolge der Unter- 
sehriften: Der Senior Fritz Springer 
war nach wie vor am Kapitul be- 
teiligt und machte seinen Einflufl 
bei allen grgfleren Transaktionen 
geltend. Sein Sohn Julius d.J. war 
immerhin 16 Monate tilter als der 
Vetter Ferdinand d.J.,  der erst nach 
dem Ersten Weltkrieg aueh offiziell 
an die erste Stelle der im Verlug 
Verantwortlichen trat. 
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Es ist in diesem Zusammenhang noch auf die ~Annalen ftir 
soziale Politik und Gesetzgebung< hinzuweisen, die Heinrich 
Braun, Ehemann der Frauenrechtlerin und Sozialistin Lily 
Braun (z. B. ~Im Schatten der Titanen<) ffr  Springer seit 1911 
herausgab. Braun hatte als Herausgeber einiger recht kurzlebi- 
ger Zeitschriften sozialdemokratischer Orientierung redaktio- 
helle Erfahrungen, doch seine Vorstellungen von den Ublich- 
keiten des Zeitschriftengesch~ifts waren irritierend. Er wollte 
zwar >Herr der Zeitschrift< sein, deren Herstellungs-, Werbe- 
und Vertriebskosten Springer tragen sollte, doch er bean- 
spruchte gleichwohl ein nicht gerade karges Herausgeberhono- 
rar von j~hrlich 4000 Mark. Beim ersten Heft sollten ~wenig- 
stens ein oder zweitausend<< Werbeexemplare verschickt wer- 
den, deren ~relativ geringe Kosten sich gewiB sehr gut bezahlt 
machen wtirden<<. SchlieBlich erwartete er, dab sein damals 
14j~ihriger Sohn Otto als Nachfolger in der Redaktion von Sprin- 
ger akzeptiert werde. 

Als die Vertragsverhandlungen endlich abgeschlossen waren, 
gestand Ferdinand Springer dem ihm nahestehenden National- 
6konomen Ludwig Bernhard, mit dem er ein Buch fiber den 
Staatssozialismus vereinbart hatte: >,Die Verhandlungen waren 
die eigenartigsten und schwierigsten, die ich bisher fberhaupt 
gefiihrt habe, und ich hoffe nur, dab das Resultat ein der auf- 
gewandten Mfhe entsprechendes sein wird.<< Diese Hoffnung, 
sofern er sie fberhaupt noch haben konnte, war trfgerisch. A1- 
lein die Korrespondenz fiber den ersten Band ffillt einen starken 
Faszikel. Nach 80 Jahren ist die Lektiire fast amfsant, doch 
Springers Selbstbeherrschung wurde h~iufig auf eine harte Probe 
gestellt. >~Grazi6se Ironies<, die Braun seinem Verleger eines 
Tages vorgeworfen hatte, w~ire schon begreiflich gewesen, doch 
es findet sich in der ausgedehnten Korrespondenz keine AuBe- 
rung Springers, die diesen Vorwurf verdiente. Braun entdeckte 
sie lediglich in den Argumenten, mit denen Springer den un- 
vertretbaren Forderungen seines Herausgebers begegnete. 
Braun wfnschte als Herausgeber unkfndbar zu sein. Dies hatte 
Springer ihm im Vertrag zwar zugestanden, wohlweislich aber 
angeffgt, dab der Verlag nach Erscheinen des sechsten Bandes 
ein Rfcktrittsrecht habe. Hiervon machte Springer dann auch 
fristgerecht Gebrauch. 

F ritz Springer ver6ffentlichte im B6rsenblatt vom 17.2. 1914 
einen statistischen Beitrag zur Produktion deutscher Ver- 

lage im Jahre 191343. Er hatte die in fast jeder Nummer des 
Fachblatts bibliographisch angezeigten Titel nach ihrem Verlag, 

Eine Statistik des Jahres 1913 
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214: Diese yon Fritz Springer am 
17. 2. 1914 irn BOrsenblatt ver@ 
.[b.tlichw Obersicht hat gewifi Er- 
staunen und wohl auch Unmut bei 
manchen Verlegern hervorgerufen. 
Wen.  auch die Zahl der Titel und 
die Ladenpreissumme kein lndika- 
tor fiir den Umsatz und den Ge- 
winn sind, so geben diese Zahlen 
doch einen Anhaltspunkt .fkir die 
Ausdehnung eines Verlags. 

dessen Ort und der Ladenpreisesumme auflisten lassen. Als 
Summe ergaben sich ftir den deutschsprachigen Raum 28395 
Bticher und Zeitschriften mit einem Ladenpreis von insgesamt 
115565 Mark. Fiir den eigenen Verlag hatte er eine solche Sta- 
tistik schon seit Jahren geffihrt und wollte nun wohl wissen, 
welche ~statistische~ Position Springer unter den deutschen Ver- 
lagen einnahm. Immerhin hatte sich die Produktion in den 
sieben Jahren seit der Obernahme durch die Junioren (1907) 
verdreifacht. 

In seiner Vorbemerkung relativierte Springer zutreffender- 
weise das zahlenm~igige Ergebnis, denn die Auflagenh6he der 
Biicher schwankte schlieglich zwischen einigen hundert  und 
zehntausenden von Exemplaren, wobei die Ladenpreissumme 
allerdings ein gewisses Korrektiv war. Keine Uberraschung war 
es wohl far die Fachgenossen, dab Berlin mit 6787 Titeln einen 
deutlichen Vorsprung vor Leipzig hatte (5725 Titel). Diesem 
Abstand entsprach auch die Ladenpreissumme. Mancher war 
abet vielleicht tiberrascht, dab Miinchen nun vor Stuttgart die 
drittgr6gte deutsche Verlagsstadt geworden war (1692 gegen- 
t~ber 1627 Titeln). Der  Springer-Verlag, schon seit einigen 
Jahren in der Spitzengruppe der deutschen Verlage, stand in- 
zwischen mit einer Jahresproduktion von 379 Titeln an zweiter 
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Stelle nach B. G. Teubner, bei dem unter 628 Titeln ein hoher 
Anteil von Schulbiichern zu geringen Preisen ins Gewicht fiel. 
Hinsichtlich der Ladenpreissumme fiJhrte Gustav Fischer, Jena, 
mit 4657,40 Mark, w~ihrend Springer es auf >nut< 3614 Mark und 
Teubner auf 2577,05 Mark brachte. 

Unter  den belletristischen Verlagen fiihrte Georg Miiller 
(Miinchen) mit 196 Titeln (9. Stelle). Es folgte der Insel-Verlag 
mit 153 Titeln (19.), Cotta mit 118 (29.), die Deutsche Verlags- 
Anstalt mit 113 (32.) und S. Fischer mit 91 Titeln (Platz 51). Alle 
genannten Firmen bestehen noch heute, wenn auch bei verfin- 
derten Inhaberverh~iltnissen. 

B ei Kriegsausbruch hatten sich Ferdinand und Julius Sprin- 
ger als Reserveoffiziere bei ihren Truppenteilen gemeldet 

und waren schon Anfang August 1914 an die Front gekommen. 
Die Ft~hrung der Verlagsgesch~ifte fibernahm Fritz Springer, der 
sich nach dem Tod seines Bruders (1906) aus den Tagesgesch~if- 
ten des Verlags zuriJckgezogen hatte. Da es vers~iumt worden 
war, seinen Namen im Handelsregister zu 16schen, war er auch 
juristisch voll handlungsf~ihig. 

Der  Postdienst und der Gtitertransport fiir zivile Zwecke lag 
in den ersten Wochen fast g~inzlich danieder, denn alle Kapazi- 
t~iten wurden vom Milit~ir beansprucht. So war die Festschrift 
ftir den Mathematiker  Hermann Amandus Schwarz zwar gerade 
am 1. August fertiggeworden, doch die Freiexemplare und die 
Sonderdrucke ftir die 34 Autoren getraute man sich erst zu ex- 
pedieren, als Mitte September zivile Transporte wieder m6glich 
waren. Am 26.10.1914 schrieb der Verlag an den Herausgeber ,  
dab mit der Versendung an den Buchhandel gewartet wurde, 
~>da das Interesse ftir wissenschaftliche Literatur in den ersten 
Wochen nach Kriegsausbruch gleich Null war<<. Obwohl eine 
wesentliche Besserung darin bisher nicht eingetreten und auch 
in nfichster Zeit noch kaum zu erwarten sei, wolle man mit der 
Auslieferung nun nicht mehr l~inger z6gern. Die pessimistische 
Beurteilung der Lage wurde auch von anderen Verlegern ge- 
teilt; aberall ging der Absatz dramatisch zuriick. Eugen Diede- 
richs erinnerte sich: ~>Wir Verleger waren in den ersten Wochen 
des Krieges wie vor den Kopf geschlagen. Der  Buchabsatz h6rte 
mit einem Male fast ganz auf<< [DmDERlCHS: 64]. 

Ein Problem wurde fiir den Springer-Verlag das Reichs-Kurs- 
buch. Am 15. August war die Herstellungsrechnung an die 
Reichsdruckerei zu zahlen. Zwar standen dieser F~illigkeit von 
160000 Mark Aktiva fiir den Umsatz und far Inserate gegen- 
fiber, doch niemand zahlte, weil die Kursbiicher (mangels ziviler 

Der Krieg bricht aus 
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TransportmOglichkeiten) nicht ausgeliefert werden konnten. 
Als das Kursbuch dann endlich auf den Weg gebracht werden 
konnte, war es durch die Kriegsereignisse fast fiberholt und 
damit so gut wie unverk~iuflich. So mugte der Verlag zum er- 
stenmal in seiner nun fast 75j~ihrigen Geschichte einen Bank- 
kredit aufnehmen, ffir dessen Sicherheit Fritz Springer private 
Wertpapiere als Pfand hinterlegte. Er berichtet, dab die gr6Bten 
Schwierigkeiten in der Expedition entstanden: ~Die Truppen- 
bef6rderung lieB einen regelmN3igen Postverkehr nicht zu. Die 
Abonnenten  und Inserenten wurden ungeduldig und zeigten 
absolut kein Verst~indnis. Die Gesch~ifte suchten ffir die einge- 
zogenen Angestellten nach neuen Kr~iften, die Anzeigen trafen 
zu sp~it ein und wurden zu sp~it ver6ffentlicht. Es entstanden 
Scherereien ohne Ende<< [FS: 53]. 

Produktion im 
Ersten Weltkrieg D ie Produktion des Jahres 1914 hielt sich noch ungef~ihr auf 

dem Stand des Vorjahres, denn die meisten der ffir dieses 
Jahr geplanten Bticher waren beim Ausbruch des Krieges am 
1.8. 1914 schon ausgeliefert. Was in der Herstellung weir fort- 
geschritten war, wurde fertiggestellt. Ffir den Druck stand noch 
Papier in Friedensqualit~it zur Verffigung. 

Neue, insbesondere langfristige Projekte wurden zun~ichst zu- 
rfickgestellt. Hiervon waren z.B. auch die ~Monographien aus 
dem Gesamtgebiet  der Physiologie der Pflanzen und der Tiere~ 
betroffen, eine Reihe, mit der der Verlag in einem neuen Ar- 
beitsgebiet t~itig werden wollte. Der erste Band war gerade 1914 
erschienen (s. S. 285). Als Jakob Parnas, einer der Herausgeber,  
nach dem weiteren Fortgang fragte, schrieb ihm Fritz Springer 
Ende 1914, dab es ganz unm6glich sei, jetzt fiber neue wissen- 
schaftliche Werke zu verhandeln. ~Es wird nichts verkauft~, und 
nach Auskunft  des wissenschaftlichen Buchhandels sei vorerst 
auch kein Absatz zu erwarten. Da der Verkauf so dramatisch 
zurtickgegangen war, fehlten zudem auch die Mittel, um neue 
Projekte zu finanzieren. 

Dem Baurat Friedrich Engelhard, einem Autor  der ~Hand- 
bibliothek for Bauingenieure~, schrieb Fritz Springer am 
20.10.1914, dab er mit Racksicht auf die geschaffene Lage ~die 
Arbeiten an wissenschaftlichen Werken einstellen liel3,~ da, 
~wie mir die t~iglich zu Ohren kommenden Klagen best~itigen, 
der Absatz fast vollst~indig unterbunden ist. Eine Anderung ist 
hierin auch vorl~iufig nicht zu erwarten, und selbst nach erfolg- 
tem Friedensschlul3 diirfte noch l~ingere Zeit vergehen, bis ffir 
wissenschaftliche Werke wieder Interesse vorhanden sein 
wird.~ 
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Die Zuriickhaltung bei der Produktion war aber nicht nur 
dutch den schlechten Absatz begrtindet. Es gab auch einen aku- 
ten Personalmangel. Ein Jahr sp~iter, am 7.10.1915, schrieb 
Fritz Springer an Rober t  Otzen, den Herausgeber  der Handbi- 
bliothek for Bauingenieure, dab ~die Druckereien, Buchbinde- 
reien und Atzanstalten durch Einberufung von Personal in ihrer 
Leistungsffihigkeit ungemein gelitten haben. Aber  nicht nur die 
Verh~iltnisse in diesen Anstalten erschweren zur Zeit die Her- 
stellung von BiJchern, sondern auch die meines eigenen Betrie- 
bes: von meinem grogen Personal, das im Sommer 1914 die 
Herstellung der Biicher iiberwachte, habe ich nur noch einen 
einzigen Herrn,  mit dessen Einberufung ich unter Umst~inden 
auch noch rechnen mug. Wird auch dieser mir genommen, so 
mug ich den Betrieb der Buchherstellung eigentlich einstellen.<~ 
So welt kam es dann allerdings nicht. Durch Umbesetzungen 
und durch Neueinstellungen, insbesondere yon Frauen, konnte 
die nerstellungsabteilung wieder verst~irkt werden. 

1915 wurden gerade noch 108 Titel produziert. Das war etwa 
ein Drittel des Vorjahres (290), w~ihrend die deutsche Buchpro- 
dukton insgesamt nur um 25 % gegen0ber 1914 zurtickgegangen 
war. Bei Springer wirkte sich naturgem~i6 auch aus, dab die 
beiden leitenden K6pfe des Verlags an der Front waren. Der 
Produktionsriickgang war im Fachbereich Medizin besonders 
stark, denn viele Arzte waren beim Milit~ir, und die daheim- 
gebliebenen waren so tiberlastet, dab sic an die Fortftihrung 
ihrer schriftstellerischen Arbeit  kaum denken konnten. Ein dra- 
stisches Beispiel hierfiJr ist das noch unvollendete ~Handbuch 
der inneren Medizin<: Vom dritten Band war geradc der Beitrag 

215, 216: Zwei  Vortrage zu Proble- 
men des Krieges. - Das Zeichen 
oberhalb des rechten Titels ist der 
Zensurstetnpel des ,Oherkomman-  
dos in den Marken~, das seit 1916 
fiir Berliner Verlage dar~iher ent- 
schied, oh ein Buch zum Export zu- 
gelassen war. Zundchst  wurde das 
Zeichen > Priij~'tempel,, spiiter nur 
ltoch ~Au.sfuhrzeichen~ genannt. 
Das Leipziger swllvertretene Gene- 
ralkommando benzttzte das VOlker- 
schlachtdenkrnal als Zeichen, 
Miinchner Verlage hatten ihre 
Bgicher a t (  denz Titelblatt mit ~by~ 
Zll kennzeichnen, wentl sie f l i t  den 
Export zugelassen waren [Weber]. 
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217: Sauerbruchs Prothesenerfin- 
dung ging zurack auf  eine Anre- 
gung; yon Aurel Stodola, Professor 
an der ETH Zidrich, der ein konse- 
quenter Kriegsgegner war 
[Sauerbruch: 187f. ]. 

~Leber und Gallenwege. Pankreas< druckreif. Die Termine der 
iibrigen Beitrfige mul3ten auf einen noch ungewissen Terrain 
verschoben werden. So erschien dann nur der fertiggestellte 
Beitrag noch 1914 mit einem Umfang yon 186 Seiten. Der  ~Rest~ 
mit fiber 1700 Seiten kam erst 1918 heraus. 

Die Produktionszahlen dieser Jahre vermitteln sogar noch ein 
geschdntes Bild, denn sie enthalten eine Vielzahl yon Klein- 
schriften, die der Verlag friiher kaum in selbst~indiger Form 
publiziert h~itte. Es waren darunter nicht wenige Reden und 
Aufs~itze zu Problemen der Zeit: Literatur fiir Hilfsschwestern, 
zur Kriegsbesch~idigten- und Blindenftirsorge oder zur Kriegs- 
ern~ihrung. Im Bereich Recht und Wirtschaft gab es Verdffent- 
lichungen zur Steuer- und Anleihepolitik, zur Kriegswirtschaft, 
zum Seekriegsrecht. Patriotische Schriften gibt es nur in den 
ersten Kriegsmonaten: ~Deutschlands Platz an der Sonne<, ~Wie 
erhalten wir der Zukunft  die erhebenden Kr~ifte dieses Krie- 
ges?< oder >Englische Weltpolitik~ (alle 1915). 1917/18 wer- 
den die Fragestellungen nachdenklicher. Der  greise Otto yon 
Gierke erdrtert ~Unsere Friedensziele<, Rober t  Rend Kuczynski 
legt eine Arbeit  tiber ~Unsere Finanzen nach dem Kriege< vor, 
und Wilhelm Kapp stellt die Frage ~Ist Elsaf3-Lothringen als 
autonomer Bundesstaat mdglich?~ (1918). 

Die Monatszeitschriflen erschienen sehr bald mit geringerem 
Umfang und die Archivzeitschriften in grdgeren Zeitabstfinden. 
Die Zentralbl~itter mugten schon 1914 eingestellt werden, da 
ausl~indische Fachliteratur nicht mehr beschafft werden konnte. 
Im Zweiten Weltkrieg stellte man sich auf diese Situation besser 
ein, indem Zeitschriften aus den L~indern der Alliierten fiber 
neutrale Zwischenh~indler bezogen wurden. 

Der Bueh- und Zeitschriftenumsatz, der 1913 zum ersten Mal 
eine Millionen Mark iiberschritten hatte, ging rapide zurtick und 
erreichte 1917 erst wieder eine halbe Millionen Mark. 

N e u e  Ak t i v i t i i t en  F erdinand Springer war schon Anfang September 1915 we- 
gen einer Fugverletzung vom Milit~irdienst befreit worden 

und konnte sich nun wieder seiner verlegerischen Aufgabe zu- 
wenden. Der Materialmangel behinderte zwar die Produktion, 
und zahlreiche Verlagsmitarbeiter standen im Milit~irdienst, 
doch schon seit 1916 nahm die Produktion wieder zu, iibrigens 
gegenl~iufig zur allgemeinen Produktionsentwicklung beim 
deutschen Verlag insgesamt. 44 Springer sah eine vorrangige 
Aufgabe in Planungen ftir die Nachkriegszeit. Ein wichtiger Be- 
rater war ihm hierbei z. B. Richard Willst~itter, mit dem er nach 
dessen Berufung an das Kaiser-Wilhelm-lnstitut f~r Chemie 
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(1912) in n~iheren Kontakt gekommen war. Willst~itters ~Unter- 
suchungen fiber Chlorophyll< waren 1913 erschienen, und 1915 
hatte er fiir seine Forschungen auf diesem Gebiet  den Nobel- 
preis erhalten. Um Rat for ktinftige Planungen gefragt, antwor- 
tete er am 27.1. 1917, dab es zur Zeit schwer sei, ~Autoren zu 
nennen. Der  Krieg verbraucht viele von uns, und es ist abzu- 
warten, mit welcher Arbeitsf~ihigkeit viele Kollegen nach Frie- 
densschluf3 zu ihrem Beruf zurtickkehren<< werden. 

Auch im Verlagsbereich Medizin erschienen Titel, die ftir die 
ktinftige Ausweitung des Programms Bedeutung haben sollten, 
z. B. 1916 Eugen Bleulers ~Lehrbuch der Psychiatrie<, das heute 
noch zu den Standardwerken des Faches gehOrt (15. Auflage 
1983). Im April 1916 war Sauerbruchs ~Die willkiirlich beweg- 
bare kfinstliche Hand< herausgekommen, ein Buch, das dem 
Elend des Krieges sein Entstehen verdankte. Zwischen Autor  
und Verleger entspann sich wegen dieses Buches eine heftige 
Kontroverse. Sauerbruch war sowohl entt~iuscht vom schlep- 
penden Absatz als auch vom geringen Ertrag [SARKOWSKI 
(3): 13ff.]. Erfolgreich blieb Wilhelm Weibels ~Einfiihrung in 
die gyn~ikologische Diagnostik<, die von 1917 bis 1944 acht 
Auflagen erlebte. 

218, 219: Richard Willst6tter (1872 
bis 1942) erhielt 1915 den Chemie- 
Nobelpreis **f~ir seine Untersuchun- 
gender Farbsto[]e im Pflanaen- 
reich, vor allem des CTzlorophylls;~, 
die er am Kaiser-Wilhelm-lnstitut 
fidr Chemie in Berlin unternommen 
hatte. 
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Mathematik 

220: Seit 1918 erschien Springers 
>Mathernatische Zeitschrift~. Sie 
erfreute sich bald eines lebhafwn 
Zu.v)ruchs und trug dazu bei, daft 
der Verlag innerhalb weniger Jahre 
zum fiihrenden deutschen Mathe- 
matikverlag wurde. 

D ie Absicht, auch die Mathematik in das Verlagsprogramm 
einzubeziehen, ging auf das Jahr 1913 zuriick. Am 23.2. 

hatte der G6ttinger Mathematiker Edmund Landau bei Sprin- 
ger angefragt, ob er eine Festschrift aus Anlag des 50jfihrigen 
Doktorjubil~iums seines Autors Hermann Amandus Schwarz 
(s. S. 128) verlegen k6nnte. Es hfitten hierffir schon etliche, sehr 
bekannte Mathematiker ihre Mitarbeit zugesagt. Schon am 
n~ichsten Tag erkl~irte sich Springer hierzu sehr gerne bereit, 
zumal er >,iiberhaupt den Wunsch<< habe, seinen mathemati- 
schen Verlag, >>dessen Anf~inge ja vorhanden sind, etwas welter 
auszudehnen<<. Springer nahm nun jede sich bietende Gelegen- 
heit wahr, den direkten Kontakt zu den Herausgebern Constan- 
tin Carathdodory, Gerhard Hessenberg, Edmund Landau und 
Leon Lichtenstein sowie auch zu den einzelnen Autoren zu pfle- 
gen. Hiermit schuf er sich eine vorzt~gliche Basis fiir sp~itere 
Aktivit~iten auf diesem Gebiet. 

Ehe noch die >Mathematischen Abhandlungen< vorlagen, 
hatte Springer Kontakt zu Lichtenstein aufgenommen, nach- 
dem ihm dieser einige Sonderdrucke seiner Arbeiten geschickt 
hatte. Zunfichst wurde die Publikation einer Arbeit fiber die 
Theorie der Randwertaufgaben er6rtert, doch schon in seinem 
n~ichsten Brief schlug Lichtenstein ein komplettes mathemati- 
sches Programm mit zw61f Themenbereichen vor und nannte 
auch m6gliche Autoren. Viele waren darunter, die Springer 
bald ftir seinen Verlag gewann: B|umenthal, Bohr, Courant, 
Landau, Schur und Weyl. Zu einer Realisierung kam es zu- 
nfichst jedoch nicht. >,Ich mul3 in den n~ichsten Tagen einriJk- 
ken<<, beantwortete Ferdinand Springer das Angebot Anfang 
August 1914, >,und werde daher Ihre liebenswfirdigen Vor- 
schl~ige bis auf weiteres liegen lassen mfissen. Hoffentlich sehen 
wir uns in Friedenszeiten wieder und k6nnen dann Ihre Anre- 
gungen weiter verfolgen.<< Dieser erstaunlich knappe Brief ist 
ein typisches Zeichen der Zeit. 

1916 erschien dann Landaus >Darstellung und Begrtindung 
einiger neuerer Ergebnisse der Funktionentheorie<, und im 
Sommer 1917 nahm der Plan einer mathematischen Zeitschrift 
Konturen an. Springer schlo6 mit Konrad Knopp, Leon Lich- 
tenstein, Erhard Schmidt und Issai Schur einen Herausgeber- 
vertrag fiber eine >Mathematische Zeitschrift<, die schon ab 
Anfang 1918 erscheinen sollte. Pro Jahr waren zun~ichst 4 Hefte 
zu je 6 bis 7 Bogen vorgesehen. Die Ausstattung sollte sich an 
den >Mathematischen Annalen< orientieren, die Alfred Clebsch 
und Carl Neumann 1868 bei Teubner gegrfindet hatten. Lich- 
tenstein wurde gesch~iftsfiihrender Redakteur der neuen Zeit- 
schrift. Das erste Manuskript, eine Arbeit von Landau, ging 
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221: Neben einzelnen mathernati- 
schen Titeln erschienen wahrend 
des Krieges auch erste B~icher zur 
theoretischen Physik. Durch das 
Vorwort zurn Buch yon Freundlich 
(222) stellte Springer seinen ersten 
verlegerischen Kontakt zu Einstein 
her. Zuvor hatte Arnold Berliner 
schon einige Aufsatze Einsteins 
in ,Die Naturwissenschaften~ ver- 
#ffentlicht. 

zwar schon im Juli 1917 zum Satz, doch die Herstellungsarbeiten 
beanspruchten noch einige Monate, denn in der Druckerei  fehl- 
ten kriegsbedingt die Fachkr~ifte. 

S chon 1906 hatte sich die Deutsche Chemische Gesellschaft 
an Ferdinand Springer d. A. mit der Frage gewandt, ob und 

unter welchen Bedingungen er geneigt sei, bei der Herausgabe 
der 4. Auflage von Beilsteins ~Handbuch der Organischen Che- 
mie~ verlegerisch mitzuwirken. 45 Trotz groBer kalkulatorischer 
Anstrengungen Springers hatte aber der Leipziger Verlag Wil- 
helm Engelmann den Zuschlag erhalten. Engelmann geh6rte 
damals noch zu den bedeutendsten Firmen unter den deutschen 
Wissenschaftsverlagen. 

Wfihrend des Krieges war die Vorbereitung des Manuskripts 
nun soweit gediehen, dab die Gesellschaft mit der Herstellung 
beginnen wollte. Es zeigte sich abet, dag Wilhelm Engelmann 
nicht fiber die zur Vorfinanzierung erforderlichen Mittel verfiig- 
te, da er gerade gen6tigt war, seinen am Verlag beteiligen 
Bruder auszuzahlen. Am 2.11. 1916 bot er daher Springer eine 
Abtretung des Verlagsrechts zu folgenden Bedingungen an: 

1. Sofortige Barzahlung von Hunderttausend Mark an meine Firma. 
2. Sofortige l~lbernahme des gesamten ophthalmologischen Verlags. 

Die Antwort erwartete Engelmann zwei Tage sp~iter, andern- 
falls wollte er ~,unverztiglich mit anderen Verlegern tiber den 
Verkauf des Verlagsvertrages in Verhandlungen treten<<. Sprin- 

Beilsteins H a n d b u c h  u n d  

andere  E r w e r b u n g e n  



232 1907 1918 Stiirmisches Wachstum. Der Erste Weltkrieg 

223: tfandschriftliches Angebot des 
Leipziger Verlegers Wilhelm Engel- 
mann, Springer die Verlagsrechte 
an Beilsteins ~Handbuch der Orga- 
nischen Chemie~ gegen eine Zah- 
lung yon 100 000 Mark in bar ab- 
zutreten, die innerhalb yon zwei 
Tagen zu erJblgen habe. 

ger sagte zu und lieg die notwendigen Kalkulationen und Satz- 
proben mit hSchster Prioritfit herstellen. Schon Ende November 
1916 lag der Vertrag zwischen der Deutschen Chemischen Ge- 
sellschaft und Springer vor. 

Mit der Produktion wurde schon wenige Wochen sp~iter bei 
Stiirtz begonnen. Ursprtinglich h~itte auch diese 4. Auflage, wie 
ihre Vorg~ingerinnen, in Lieferungen zu je 10 Bogen ausgegeben 
werden sollen, doch hiervon sah man ab. Wegen der sich schon 
beschleunigenden Teuerung ware ein fester Preis ftir die folgen- 
den Lieferungen nicht festzusetzen gewesen. Seit 1906, als 
Stiirtz den Preis schon einmal kalkuliert hatte, waren allein die 
Satzkosten um fast 60 % gestiegen - hierin watch 20 % >Kriegs- 
aufschlag< enthalten - ,  und mit weiteren Preiserh6hungen 
mugte gerechnet werden. 

Die Satzarbeiten waren ungemein zeitraubend. Allein for die 
drei Korrekturg~inge mugten 1468 Stunden aufgewandt werden! 
Der Herausgeber Paul Jacobson schrieb im Sommer 1919 rock- 
blickend: >>Wir standen mitten im Krieg mit all seinen NOten: 
dem Setzermangel, der Papierknappheit usw . . . .  Dank der 
Energie der Verlagsbuchhandlung Julius Springer ist es gelun- 
gen, sie derart zu f6rdern, dab der erste Band - 1018 Seiten stark 
- Ende 1918 im Druck auf tadellosem Papier vollendet war. In 
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den ersten Wochen des Jahres 1919 gelangte er zur Ausgabe<~ 
[Die Naturwissenschaften 1919: 224]. Durch das rasche Erschei- 
nen waren auch Bestrebungen gebannt, die 3. Auflage des 
Werkes in den USA nachzudrucken. Noch am 1.9. 1918 war im 
~Journal of Industrial and Engineering Chemistry< zu einer 
Spende yon 30000 Dollar aufgerufen worden, mit der ein Raub- 
druck finanziert werden sollte: ~Do we feel any qualms of 
patriotic conscience about such a reproduction? Well we should 
worry! Germans are daily profiting in the conduct of the war 
through the utilization of American inventions, the submarine, 
the telegraph, the telephone, the machine gun and what 
n o t . . .  <<. 4~, 

Bis heute ist der Beilstein mit inzwischen mehr als 400 B~inden 
das wichtigste Werk des Springer-Verlags. Den Respekt seiner 
Vertragspartner erwies Friedrich Richter, yon 1933 bis 1961 Di- 
rektor des Beilstein-Instituts, dem Verlag gelegentlich einer 
Feierstunde aus Anlag des 75j/ihrigen Jubil~ums des Hand- 
buchs: ~Damals [1916] sprang der Springer-Verlag in die Bre- 
sche. Wir wissen alle, dab uns ein grOgeres Glfick nicht h~itte 
widerfahren und dab wir einen besseren Verleger nicht h~itten 
finden kOnnen. Wieviel Wagemut, Weitblick und Erfahrung 
dazu gehOrt, ein so anspruchsvolles Werk in technisch vollen- 
deter und fiber Jahrzehnte gleichbleibender Form herauszubrin- 
gen und in wirtschafllich bedr~ingten Zeiten die Mittel vorzu- 
strecken, weig nut  der Eingeweihte. Die Verdienste zwischen 
uns teilen zu wollen, ware ganz mtiBig<< [RICHTER (2): 22]. 

Gegenstand der Vereinbarung mit Engelmann war auch die 
Obernahme yon dessen ophthalmologischem Verlag, zu dem 
u. a. Albrecht yon Graefes >Archiv ffir Ophthalmologie< und das 

224, 225: l~)'iedrich Konrad Beil- 
stein (1838-1906) hatte sein Hand- 
buch seit 1880 in drei Az<flagen 
noch allein bearbeitet, die Fortfiih- 
rung 1896 jedoch der Deutschen 
Chernischen Gesellschaft iibertra- 
gen. Springer erwarb im November 
1916 die Verlagsrechte und konnte 
den ersten Band der vierten Az(['- 
lage kurz vor Ende des Weltkriegs 
.[~'rtigstellen. 
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vielbfindige ophthalmologische Handbuch von Graefe und Sae- 
misch geh6rte. Etwas sp~iter wechselte auch das von Wilhelm 
Roux gegriJndete >Archiv ftir Entwicklungsmechanik der Orga- 
nismen, von Engelmann zu Springer. 

Nach langwierigen Verhandlungen mit dem Bonner Verlag 
Martin Hager  konnte 1918 auch >Pfltigers Archiv fiir die ge- 
samte Physiologie des Menschen und der Tiere< erworben 
werden. Es gelang Springer, die Zeitschrift unter der neuen 
Herausgeberschaft  von Emil Abderhalden,  Albrecht Bethe und 
Rudolf  H6ber  zu der noch heute maBgebenden Archivzeit- 
schrift des Faches zu entwickeln. 

Die Beteiligung am 
Verlag J. F. Bergmann F ritz Springer und der fast gleichaltrige Wiesbadener Verle- 

ger Joseph Friedrich Bergmann (geb. 23.11. 1849) hatten 
schon seit vielen Jahren einen freundschaftlichen Kontakt. Sie 
trafen sich regelmfiBig bei den Versammlungen des Deutschen 
Verlegervereins und fanden sich in der Obereinstimmung in 
verbandspolitischen Fragen. Zwar gab es viele Gemeinsamkei- 
ten im Programm ihrer Verlage, doch man konnte gut neben- 
einander bestehen. Die Beteiligung an der Druckerei  Sttirtz 
AG 1909 (s. S. 214) hatte den Kontakt der beiden Verleger ver- 
tieft. 

J. F. Bergmann hatte seinen Verlag am 1.1. 1878 in Wiesba- 
den gegrtindet. Er begann mit 78 Titeln, die er yon seinem 
v~iterlichen Freund C. W. Kreidel erworben hatte. Darunter  war 
auch das von Knapp, Mauthner und Moos herausgegebene >Ar- 
chiv ftir Augen- und Ohrenheilkunde<, das er noch im Jahr der 
Obernahme in ein >Archiv far Augenheilkunde< und eine >Zeit- 
schrift ftir Ohrenheilkunde< teilte, sowie der >Jahresbericht fiber 
die Fortschritte der Thierchemie oder der physiologischen und 
pathologischen Chemie<. 1882 gelang es Bergmann, die Be- 
richte des Kongresses ftir innere Medizin, der seit diesem Jahr 
regelm~iBig in Wiesbaden tagte, far seinen Verlag zu gewinnen. 
Hierdurch und dank des pers6nlichen Kontakts zu maBgeben- 
den deutschen Internisten kamen zahlreiche Titel in seinen 
Verlag. Das 1886 zuerst erschienene >Taschenbuch der medizi- 
nisch-klinischen Diagnostik< yon Otto Seifert und Friedrich 
Mfiller [F. MOLLER: 69] wurde zum bekanntesten und meistver- 
kauften Buch des Verlags. 1892 begannen die Ergebnisse- 
Reihen zu erscheinen (s. auch S. 172). 

1890, nach dem Tod von Kreidel, fibernahm Bergmann des- 
sen 1843 gegrfindeten Verlag und ffihrte ihn unter Kreidels 
Namen fort. Beginnend mit dem >Organ fiJr die Fortschritte des 
Eisenbahnwesens<, das seit 1846 erschien, hatte Kreidel einen 
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226, 227: Joseph Friedrich BeJ\~- 
mann (1849-1917) iibertrug dem 
Springer-Verlag noch zu Lebzeiten 
die Hauptanteile an seinem Verlag. 
Die Obernahrne erfolgte riickwir- 
kend per 1.7. 1917. Durch diesen 
Zukauf  wurde insbesondere Sprin- 
gers Medizinverlag wesentlich 
versta'rkt. 

bedeutenden Verlag eisenbahntechnischer Literatur aufgebaut. 
Ein rascher Erfolg wurde auch die 1861 von C. Remigius Fre- 
senius, einem Schiller Liebigs, gegrfindete ~Zeitschrift ffir ana- 
lytische Chemie% die bereits 1867 eine Auflage von 1250 Exem- 
platen erreicht hatte [SA~KOWSKI (7)]. 

Bergmann kr~inkelte schon seit einiger Zeit. So hatte er 1905 
seinen Neffen Wilhelm Gecks zu seiner Unterstt~tzung in den 
Verlag genommen und ihm Prokura erteilt. Wegen seines sich 
zunehmend verschlechternden Gesundheitszustands wandelte 
Bergmann seinen Verlag am 16.3. 1914 in eine Offene Handels- 
gesellschaft um und beteiligte seinen Neffen am Unternehmen.  
Da Bergmann keine direkten Erben hatte und GewiBheit fiber 
den Fortbestand seines Verlags haben wollte, strebte er eine 
Partnerschaft mit dem Springer-Verlag an, dessen Erfahrung 
und Marktgeltung er als Konkurrent richtig einzusch~itzen wuB- 
te. Nach dem Tod yon Fritz Bergmann am 22.8. 1917 erfolgte 
vereinbarungsgem~iB die Ubernahme seiner Geschfiftsanteile 
dutch Ferdinand und Julius Springer. Der Besitzwechsel wurde 
am 1.4.1918 bekanntgegeben und erfolgte - entsprechend dem 
Gesch~iftsjahr des Verlags - rfickwirkend per 1.7. 1917. 

J. F. Bergmanns Medizinverlag war zum Zeitpunkt der Ober- 
nahme bedeutender  als der des Springer-Verlags. Im Programm 
waren sechs mehrbfindige Handbficher, 18 Buchserien, 11 Zeit- 
schriften, 2 weitere aus dem Kreidel-Verlag sowie zahlreiche 
Monographien und Lehrbiicher. Bergmanns besondere Stfirke 
lag in den F~ichern Ophthalmologie, Hals-, Nasen- und Ohren- 
heilkunde, Gynfikologie und physikalische Medizin, die bisher 
bei Springer kaum vertreten waren. Im Bereich Innere Medizin, 
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228, 229: ,GrenzJ)age des Nerven- 
und Seelenlebens, war der Titel 
einer 1900 yon Bep~r gegHin- 
deten und yon Loewenleld und 
Kurella herausgegebenen losen 
Folge kleinerer Beitrdge und wurde 
zur Keimzelle eines eigenen Verlags- 
zweigs. Ein yon Sigm. Freud und 
Wilhelm Stekel herausgegebenes 
,Zentralblatt far Psychoanalyse~ 
elwchien yon 1910 bis 1914. - 1923 
{ibernahrn Ernst Kretschmer die 
Betreuung der Reihe. Zu den 
Autoren gehOrten u. a. Bechterew, 
Bumke, Forel, Freud (Abb.), Hell- 
pach, Sornbart und Stekel. Nuch 
der Obernahrne des Verlags durch 
Springer erschienen 24 weitere Hef- 
te. An urnfangreicheren Arbeiten 
aus diesem Bereich fanden beson- 
ders die Biicher des Freud-Antago- 
nisten Alined Adler Beachtung. 

230: Pep" 1.1. 1920 wurde der 
J.F. Bergmann Verlag yon Wies- 
baden nach Mi~nchen verlegt. Far 
kurze Zeit dornizilierte der Verlag 
in der Brienner StraS~e 36, danach 
hatte er in der TrogerstraSJe 56 fiir 
rnehr als fiinf Jahrzehnte seinen 
Sitz. 

Neurologie und Kinderheilkunde ergfinzten sich die Programme 
auf ideale Weise. Durch die Beteiligung bei Bergmann war 
Springer nun in der Spitzengruppe der Medizinverlage Deutsch- 
lands. 

Da Wiesbaden nach dem Ersten Weltkrieg von franz6sischen 
Truppen besetzt wurde (Dezember 1918 bis Juni 1930), war der 
Post- und Reiseverkehr mit den Autoren,  Druckereien, Buch- 
handlungen und den neuen Inhabern erheblich behindert. So 
wurde der Sitz des Bergmann-Verlags zum 1.1. 1920 nach Miin- 
chert verlegt. C.W. Kreidels Verlag domizilierte seit diesem 
Zeitpunkt im Berliner Springer-Haus. Sein eisenbahntechni- 
sches Programm betreute von nun an Julius Springer im Rah- 
men des Technikverlags. 

Einige Bergmann-Zeitschriften wurden mit ~ihnlich orientier- 
ten des Springer-Verlags zusammengelegt, was wfihrend der 
Inflation und spfiter in der Wirtschaftskrise ein 6konomisches 
Gebot war. Von Mtinchen aus entwickelte Bergmann neue ver- 
legerische Aktivit~iten. Bis 1928 erschienen unter dem neuen 
Signet fiber dreihundert Titel, zumeist Neuerscheinungen. Im 
M~irz 1929 tibernahmen Ferdinand und Julius Springer die An- 
teile yon Wilhelm Gecks und waren damit Alleininhaber. Seit- 
her wurde der Bergmann-Verlag in Mtinchen unter kleiner 
Besetzung weitergeffihrt und betreute im wesentlichen nut noch 
seine Zeitschriften und die Neuauflagen ~ilterer Titel. Die Aus- 
lieferung wurde zum 1.1.1930 nach Berlin verlegt [GOTZE; 
SAMWER]. 




