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Jahre der Gefahr 

A m 7.4.1933, also zehn Wochen nach Hitlers Machtergrei- 
fung, wurde ein Gesetz unter dem harmlos klingenden 

Titel ,Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums< 
erlassen. Zun~ichst k6nnte man vermuten, es sollte als Rechts- 
grundlage dienen ftir die Entlassung yon Parteibuchbeamten 
der Weimarer Republik,  die nicht aufgrund ihrer Ausbildung, 
sondern wegen ihrer Parteizugeh6rigkeit mit Verwaltungsauf- 
gaben betraut  worden waren. (Solche Entlassungen hatte schon 
die Regierung Papen verfiigt.) Fiir die deutschen Juden wurde 
der erste Satz des w 3 zum Verh~ingnis: >,Beamte, die nicht ari- 
scher Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu verset- 
zen...<<. Eine genauere Definition folgte in der Ersten Durch- 
ftihrungsverordnung vom 11.4. 1933: >>Als nicht arisch gilt, wer 
von nicht arischen, insbesondere jtidischen Eltern oder GroB- 
eltern abstammt.<< Und als sei dies noch nicht klar genug, wird 
hinzugeftigt: ,,Es gentigt, wenn ein Elternteil oder GroBeltern- 
teil nicht arisch ist...<<. Von diesem Gesetz betroffene Profes- 
soren und Institutsdirektoren verloren damit die Lehrbefugnis 
und sehr bald auch die M6glichkeit, sich publizistisch zu bet~i- 
tigen. Schon im April und Mai 1933 wurde die Geltung des 
Gesetzes auch auf nichtbeamtete Dozenten sowie auf Ange- 
stellte und Arbeiter  im 6ffentlichen Dienst ausgedehnt. >,Wenig 
sagen die Akten aus tiber das Leid der Betroffenen, die ohne 
jede Vorbereitung pl6tzlich die Erfahrung machen muBten, daB 
der Staat, bisher als Rechtsstaat respektiert und verstanden, 
willkiirlich ein gesichertes Dasein als Beamter  oder eine hoff- 
nungsvolle akademische Karriere vernichtete.<< [MuSSGNUO/ 
WOLGAST: 7] 

Welches Potential der deutschen Wissenschaft durch dieses 
Gesetz verlorenging, zeigt die im August 1936 in London her- 
ausgegebene >List of Displaced German Scholars<. Sie enth~ilt 
die Namen yon 1652 Wissenschaftlern, die ihrer Stellung ent- 
hoben und damit in Deutschland ihrer Existenzm6glichkeit 
beraubt  worden waren. (Eine zweite Liste vom Herbst  1937 
enthielt weitere 150 Namen.)  Auf  die Naturwissenschaften ent- 
fielen allein 58,4% (Medizin 470, Chemie 185, Physik 124), auf 
die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 16,5 % und auf die 

Ein  Gese t z  u n d  seine Folgen  

324: Ausziige aus dem Reichsge- 
setzblatt vom 7. 4. und 11.4. 1933. 
Die auf Wunsch des Reichsprasi- 
denten eingebrachte Ausnahme- 
regelung fiir Kriegsteilnehmer gait 
nut kurzfristig und blieb hiiufig 
auch unbeachtet. 
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325: Teil einer Spalte aus ~List of 
Displaced German Scholars,, 
London 1936 (Unpl.: unplaced, 
without position; Perm.: perma- 
nently placed; Temp. : temporarily 
placed). 

technischen Wissenschaften 3,9%. Die theoretischen und die 
angewandten Naturwissenschaflen waren mit einen Anteil yon 
fast 2/3 besonders stark betroffen. Erhebungen in neuerer  Zeit 
[RODER] kommen auf mehr  als 2400 exilierte Wissenschaftler. 
Hierbei traf ~die Amtsenthebung und Vertreibung yon Wissen- 
schafl lern. . ,  in iiberproportionalem Mage die wissenschaflli- 
che und kulturelle Elite<<. In einigen Disziplinen emigrierte 
~mahezu die gesamte innovationsffihige Elite<< [MOLLER (1): 7]; 
z.B. Politikwissenschaflen, Soziologie, Dermatologie, Immu- 
nologie, Psychologie, z.T. auch Kunstwissenschaft. Nicht abzu- 
schfitzen ist die Zahl der jtidischen Dozenten,  Assistenten, 
Examenskandidaten und Studenten, die sich wegen ihrer Dis- 
kriminierung an den deutschen Hochschulen zur Emigration 
entschlossen. 

Der  Anteil jiidischer Autoren und Herausgeber yon Buchse- 
rien und Zeitschriften war in den exakten Naturwissenschaflen 
und damit gerade im Spfinger-Programm relativ hoch. DaB Ju- 
den im Kaiserreich die Berufung auf einen Lehrstuhl erschwert 
war, hatte sich nicht selten auch als Vorteil fiir ihren Erfolg als 
Wissenschaftler erwiesen, weil sie nicht gen6tigt waren, das 
ganze Feld der Forschung und Lehre abzudecken. Sie unterla- 
gen damit einem Spezialisierungszwang. Hierbei boten gerade 
die meuen< F~icher wie Biochemie, Immunologie, Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, Psychiatrie, Neurologie, Psychologie 
oder auch die theoretische Physik die M6glichkeit zu erfolgrei- 
cher Forschung [VoLKov]. Da der Springer-Verlag gerade in 
diesen Fachbereichen intensiv t~itig war, traf ihn der Exodus 
j~idischer Wissenschaftler besonders stark. 

Gleichschaltung A uch die Gleichschaltungsgesetze, von denen das erste am 
31.3. 1933 erlassen wurde und die politische Selbst~indig- 

keit der L~inder des Deutschen Reiches aufhob, blieben fiir den 
Wissenschaftsverlag nicht ohne Folgen. Es war das Ziel dieser 
Gesetze, alle politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und 
wissenschaftlichen Institutionen entsprechend den Zielen der 
Nationalsozialisten auszurichten und dem ~Ftihrerprinzip< zu 
unterwerfen. Die Leitungsgremien sollten also nicht mehr  ge- 
w~ihlt sondern ernannt werden. In vorauseilendem Gehorsam 
begannen zahlreiche Verb~inde, sich selbst gleichzuschalten. 
Der B6rsenverein fiir den Deutschen Buchhandel vollzog die 
Gleichschaltung praktisch schon im Mai 1933, definitiv wurde 
sie dann ein Jahr sp~iter verftigt [BAuR: 179; SCHULZ (2)]. Ein 
anderes Beispiel ist der ~Verein Deutscher Ingenieure<, der 
schon vor 1933 starke Sympathien ftk den Nationalsozialismus 
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hatte erkennen lassen [MOCK: 57 ft. ]. Er beschloB auf seiner Vor- 
standssitzung am 26.4.1933, freiwerdende Stellen im Vorstand 
nut noch mit Parteimitgliedern zu besetzen und erg~inzte die 
Satzung vom 1.10.1933 durch den Arierparagraphen. Auch der 
deutsche Apotheker-Verein (DAV) hatte schon am 22.4.1933 
in seiner revidierten Satzung festgelegt, dab ordentliches Mit- 
glied nur werden kann, wet ~im Sinne des Beamtengesetzes 
deutscher Volksgenosse ist<<. 

FOr den Springer-Verlag bedeutete dieser Kurs der deutschen 
Apothekerschaft  bald das Ende seiner seit Jahrzehnten erfolg- 
reichen >Pharmazeutischen Zeitung< (s. S. 120) und einen deut- 
lichen Rtickgang auch der Produktion pharmazeutischer Bti- 
cher. Die Gleichschaltung erfolgte unter starkem politischem 
Druck: Am 5.7.1933 konnte man in der >Pharmazeutischen Zei- 
tung~ lesen: 

326: Definition des Begriffs ,Gleich- 
schaltung~ aus ~Der Grofie Brock- 
haus~, 15. Auflage. Ergit'nzungs- 
band, 19.75. 

Was war nach einer so langen und erfolgreichen Zusammenar-  
beit der Grund ftir diese fristlose Ktindigung? Urban, weder 
politisch engagiert noch Nichtarier, hatte sich 1932 geweigert, 
den Brief eines Apothekers zu ver6ffentlichen, in dem dieser ftir 
die Wahl des frtiheren Apothekers  Gregor Strasser, Mitstreiter 
Hitlers seit den 20er Jahren, in den Reichstag warb. Urban hatte 
dem Einsender mitgeteilt, dab >>in einem Fachblatt nicht par- 
teipolitische Wahlpropaganda getrieben werden k6nne~, [UR- 
BAN: 2]. Zudem wurde bem~ingelt, dab Urban seine jtidischen 
Redaktionsmitarbeiter nicht entlieB. 

Dem Leiter der Medizinalabteilung im Reichsinnenministe- 
rium, Leonardo Conti, gentigte dann ein ironisches Gedicht 
Urbans in der ~Pharmazeutischen Zeitung~ [SCHRODER: 173], in 
dem dieser auf die Notwendigkeit hingewiesen hatte, sein Blatt 
auch zwischen den Zeilen zu lesen. Conti verlangte von Sprin- 
ger die fristlose Entlassung Urbans, ,>widrigenfalls eine schon 
bereitstehende Hundertschaft  den Verlag besetzen wtirde~, wo 
die Redaktion der Zeitung ihren Sitz hatte. Angesichts dieser 
massiven Drohung beugte sich der Verlag. Ein Mitarbeiter Con- 
tis tibernahm Urbans Aufgaben. Da er aber tiber keinerlei 
Redaktionserfahrungen verftigte, bat cr die drei nichtarischen 

327: Der Verlag wurde gezwungen, 
den seit 1900 tiitigen Redakteur der 
~Pharmazeutischen Zeitung~ fristlos 
zu entlassen, ohne beirn Arbeitsge- 
richtsproze]3 den Anlafl hierfiir 
nennen zu diirfen. 
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Mitarbeiter Urbans,  ihre Aufgaben auch weiterhin wahrzuneh- 
men. 

Ende 1933 einigte sich Springer mit Urban auf eine Ab- 
findung von RM 45000; arbeitsrechtlich mugte der Verlag 
also f/fir eine fristlose Kiindigung aufkommen, die er weder ge- 
wtinscht hatte noch vertreten konnte. Die Urheber  wurden bei 
der arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung nicht genannt. - 
Ende 1937 sah sich der Springer-Verlag gezwungen, die Einstel- 
lung der ,Pharmazeutischen Zeitung< im Schlugheft des 104. 
Jahrgangs mitzuteilen. 

Auch bei anderen wissenschaftlichen Gesellschaften gab cs 
Schwierigkeiten. So sah sich der Vorsitzende der ~Deutschen 
Gesellschaft ftir Urologie<, Hans Rubritius (Wien), im Juli 1933 
veranlagt, >,die fiir Oktober  1933 in Aussicht genommene Ta- 
gung auf unbestimmte Zeit zu verschieben, da aus der Liste der 
bisher angemeldeten Vortr~ige zu schliegen ist, dab keine genii- 
gende Anzahl von Teilnehmern zu erwarten w~ire, um einen 
ersprieBlichen Vcrlauf der Tagung zu gew~ihrleisten<< [ScHULT- 
zE-SEEMANN:95]. Manche Wissenschaftler waren schon emi- 
griert, andere hatten nach ihrer Entlassung Bedenken,  noch mit 
einem Referat  hervorzutreten, oder es fehlten ihnen die Mittel, 
die der Tagungsbesuch erforderte. Weil die Tagung ausfiel, kam 
es auch zu keiner Jahresversammlung. Am 14.12.1933 wurden 
der KassenfiJhrer Rothschild und der Schriftfiihrer Arthur Le- 
win gezwungen, ihre ,~mter niederzulegen. Damit hatte die 
>Deutsche Gesellschaft fiir Urologie< praktisch aufgehOrt zu be- 
stehen. Um vom EinfluB ausl~indischer Mitglieder unabh~ngig 
zu sein, erfolgte 1935 die Griindung einer ,Gesellschaft reichs- 
deutscher Urologen<, die 1936 ihren ersten Kongreg abhielt. 

Wie neuc Satzungen erzwungen wurden, zeigt das Beispiel 
der >Berliner Gesellschaft far Urologie<. Ihr Vorstand war zu- 
r0ckgetreten und hatte den Urologen Bernhard Klose mit der 
Wahrnehmung der Geschfifte beauftragt. Klose verlas bei der 
ersten Hauptversammlung nach der Machtergreifung die neue 
Satzung und bat, diese ,~ohne Widerspruch anzunehmen, da 
jede ,~nderung oder jeder Zusatz erst wieder der Genehmigung 
der Regierung bedarf<<. w 6 der neuen Satzung besagte: ,>Der 
Vorsitzende bedarf  der Best~itigung durch den Leiter der Me- 
dizinalabteilung im Ministerium des Innern [Leonardo Conti], 
resp. durch dessen Stellvertreter, dem auch jederzeit das Ab- 
berufungsrecht dem Vorsitzenden gegeniiber zusteht. In diesem 
Falle wird der Nachfolger von der abberufenden Stelle er- 
nannt.<< Es gab keinen Widerspruch [ScHULTZE-SEEMANN: 94]. 

Trotz erzwungener Gleichschaltung und oktroyierter Satzun- 
gen h6rte man bei den Jahrestagungen aber weiterhin Worte, 
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die frei waren vom Geist der Zeit und die ihm auch entgegen- 
traten. So fiihrte Wolfgang Heubner  1938 bei der ErOffnung der 
Berliner Jahrestagung der >Deutschen Pharmakologischen Ge- 
sellschaft< aus, als er die G~iste in seinem renovierten Pharma- 
kologischen Institut begriiBte: ,~Fast muB ich nun freilich 
fiirchten, dab der ~iuf3ere Habitus unseres Instituts bestechender 
wirkt als der innere; denn im Reiche der Wissenschaft wie des 
Geistes fiberhaupt lassen sich ja die M~ingel nicht so leicht durch 
einen neuen Anstrich freundlich 0berdecken.<< Schliel31ich ge- 
dachte Heubner  eines verdienten jttdischen Fachgenossen, 
nachdem er vorausgeschickt hatte, dab ~>die Frage nach Her- 
kunft und Abkunft  [eines Gelehrten] gleichgttltig ist gegen~ber 
der Frage nach dem Beitrag<<, den er geleistet habe [STARKE: 26]. 
Den Namen nannte er nicht. Heute  klingen Heubners  Worte der 
Reverenz ziemlich kryptisch, doch damals hat manchem Teil- 
nehmer wohl der Atem gestockt. 

Der  Versuch, einen ganzen Verlagszweig gleichzuschalten, 
wurde im Herbst  1933 von Johannes Stark unternommen. Stark, 
1919 Nobelpreistr~iger ftir Physik und seit 1930 Mitglied der 
NSDAP,  hatte als neuer Pr~isident der Physikalisch-Techni- 
schen Reichsanstalt (PTR) auf der Tagung der Deutschen Phy- 
sikalischen Gesellschaft in Wtirzburg am 18.9. 1933 eine ~>Neu- 
ordnung des physikalischen Schrifttums<< gefordert. Mit often- 
bar gleichlautenden Schreiben lud er einige Wochen sp~iter als 
Pr~isident der PTR die Verleger physikalischer Zeitschriften ein, 
sich am 15.11. 1933 zu einer ~,Aussprache fiber die Organisation 
des physikalischen Schrifttums in seinem Amtszimmer einzufin- 
den<<. Springer sagte ftir sich ab und bat, sich durch Geheimrat 
Karl Scheel vertreten lassen zu diirfen. Dies wurde zun~ichst 
abgelehnt. 

Stark, seiner Sache sehr sicher, drohte Springer unverhohlen: 
~Ich erwarte darum,<< schrieb er am 14.11. 1933, ~daB Sie zu der 
morgigen Besprechung einen Vertreter entsenden, der unter 
Umst~inden in rechtsverbindliche Abmachungen eintreten 
kann. Sollte dies nicht geschehen, so werde ich daraus den 
SchluB ziehen, dab Sie auf eine Verbindung mit der Physikali- 
sch-Technischen Reichsanstalt keinen Wert legen und die von 
Ihnen verlegten Zeitschriften nicht in die Organisation des phy- 
sikalischen Schrifltums von autoritativer Seite einbezogen wis- 
sen wollen.<< Ferdinand Springer lie6 sich nicht n/3tigen und 
verzichtete daher auch auf die Entsendung eines Vertreters. Er 
berief sich darauf, >>in erster Linie an unsere Standesleitung, den 
Vorstand des B/Srsenvereins der deutschen Buchh~indler, ge- 
bunden<< zu sein. Dieser erhalte wiederum seine Weisungen vom 

328: Wolf~ang Heubner (1877 bis 
19.57), Professor der Pharmako- 
logie, Mitglied der Deutschen Aka- 
demie der Wissenschaften, gab 
Naun vn-Schmiedeberg's A rchiv 

f&  exi)erimentelle Pathologie trod 
Pharmakologie~ und das ,tfand- 
buch der experimentellen Pharma- 
kologie( heraus. Heubner war mit 
Ferdinand Springer eng befreundet. 
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329: Am 14. 11. 1933 Jbrderte Johan- 
nes Stark Ferdinand Springer er- 
neut auJ~ an einer ~Aussprache 
iiber die Organisation des physika- 
lischen Schrifttums~ teilzunehmen. 
Springer lehnte dies ab. Die ,Gleich- 
schaltung~ kam nicht zustande. 

Propagandaministerium, das fiir die Angelegenheiten des ge- 
samten Buchhandels zust~indig sei. Eine Zust~indigkeit der dem 
Innenministerium unterstehenden PTR bestritt er. 

Stark plante eine Zentralredaktion mit einem Stab von Fach- 
referenten, die alle eingehenden Manuskripte priifen und auf 
die bestehenden Zeitschriften verteilen sollte. Ftir sp~iter war 
wohl auch an Buchmanuskripte gedacht. Die Kosten sollten die 
Verlage auf dem Weg der Umlage tragen. Der formale Haupt- 
einwand der Verleger richtete sich gegen die Anonymisierung 
ihres Kontakts zu den Autoren. In einer Stellungnahme der 
beteiligten Verleger heigt es: ~,Die Zeitschriften selbst werden 
naturnotwendig ihr Gesicht, ihre Eigenart sehr schnell verlie- 
ren.<< Die 6konomische Auswirkung einer derartigen Kollekti- 
vierung sei ~,Oberhaupt nicht absehbar<<. 
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Springer, der mit allen Eingeladenen in st~indigem Kontakt 
war, riet dringend davon ab, sich zum jetzigen Zeitpunkt mit 
Stark tiberhaupt auf Er6rterungen einzulassen. Noch am Tage 
der Sitzung in der PTR, der der Springer-Verlag ja ferngeblie- 
ben war, schickte Ferdinand Springer an Heinz Wismann, 
Schrifttumsreferent im Propagandaministerium und stellvertre- 
tender Pr~isident der Reichsschrifttumskammer, diesbeztigliche 
Briefkopien und gab ihm ein aktuelles Beispiel ftir die Gef~ihr- 
dung der deutschen Physikzeitschriften: Im November 1933 
hatte der Verlag Martinus Nijhoff in Den Haag eine neue Zeit- 
schrifl >Physica< angektindigt, die, so Springer, >>zu einer Be- 
drohung der Weltstellung unserer wissenschafllichen [Physik-] 
Zeitschriften werden kann<<. 

Ehe noch das Jahr zu Ende ging, war Stark mit seinem Plan 
am Widerstand der deutschen Verleger und an den Gegensfitzen 
zwischen dem Reichsinnenministerium und dem Propaganda- 
ministerium gescheitert. 

330: In der ersten Numrner der seit 
November 1933 erscheinenden nie- 
derliindischen Zeitschrtlft ~ Physica~ 
wurde noch die HalJ~e der Beitra~e 
in deutscher Sprache verf~ffentlicht. 

E inen Versuch, das medizinische Zeitschriftenwesen gleich- 
zuschalten, hatte schon im Mai 1933 der Nationalsozialisti- 

sche Deutsche Arztebund unternommen,  der 1929 u. a. yon dem 
sp~iteren Reichs~irztef0hrer Gerhard Wagner, dem damaligen 
Ministerialrat Leonardo Conti und dem Arzt Kurt Klare 7~ ge- 
grtindet worden war. Am 15.5. 1933 hatte Klare den Springer- 
Verlag gebeten, am n~ichsten Tag einen bevollm~ichtigten Ver- 
treter zu einer Besprechung in das preulAische Innenministerium 
zu entsenden. Ausgesprochener Zweck der Unterhaltung war 
die >>Durchfiihrung der Gleichschaltung der medizinischen 
Fachpresse<<. Es war dies tibrigens w~ihrend der sich tiber Mo- 
nate hinziehenden Verhandlungen das einzige Mal, dab der 
Begriff >Gleichschaltung< gebraucht wurde. Tats~ichlich ging es 
ausschliel31ich um die Reduzierung des Anteils yon Beitr~gen 

~A risierungen~ 

331: Auf~brderung yon Kurt Klare 
an den Springer-Verlag, einen Be- 
vollmdchtigten in das Reichsinnen- 
ministerium zu entsenden, um die 
**Durchffihrung der Gleichschal- 
tung der medizinischen Fachpresse~ 
zu besprechen. 
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332: Victor Salle, Springetw medizi- 
nischer Berater, fiihrte die harten, 
monatehmgen Verhandlungen mit 
Kurt Klare, dent ~Beaufiragten des 
Reichsarztefiihrers fiir die medizi- 
nische Fachpresse<. 

jtidischer Autoren und um die Arisierung der Herausgebergre- 
mien, for die es noch keine gesetzliche Handhabe gab. 

Ende Mai 1933 gab Klare zu erkennen, daB, falls der Verlag 
zur Arisierung seiner medizinischen Zeitschriften nicht bereit 
w~ire, als letztes Mittel der Boykott  dieser Zeitschriften vorge- 
sehen sei. Andere Verlage h~itten seine Vorschl~ige bereitwillig 
aufgenommen. Im Verlauf der sich einige Monate hinziehenden 
Diskussionen sah sich der Verlag dann schlieBlich genOtigt, auf 
einige Herausgeber  zu verzichten. Dies wurde ihm dadurch et- 
was erleichtert, dab zahlreiche Wissenschaftler schon emeritiert 
oder unter dem zunehmenden Druck emigriert waren. 

Am 31.7.1933 forderte Klare, nach Riicksprache mit dem 
Reichs~irzteftihrer Gerhard Wagner, >,dab recht bald die letzten 
noch in Schriftleitungen und im Mitarbeiterstab der im Verlag 
Springer erscheinenden Zeitschriften t~itigen jiidischen Kolle- 
gen entfernt werden, da in den ftihrenden Stellen auf diese 
Kl~irung sehr gedr~ingt wird<<. 

Am 7.12. 1933 ersuchte Klare den Verlag,  >,sobald als mOg- 
lich<< eine Umstellung des Herausgeberkollegiums der ~Deut- 
schen Zeitschrift fiir die gesamte gerichtliche Medizin< vorzu- 
nehmen, da die beiden Herausgeber  Fraenckel und Stragmann 
unhaltbar seien. Nachdem die Verhandlungen bisher von Victor 
Salle, dem im Verlag fiir die Medizin Zust~indigen, geftihrt wor- 
den waren, schaltete sich nun der Verleger pers6nlich ein und 
schrieb am 11.12.1933 an Klare: >>Fraenckel ist nach wie vor im 
Amt als Mitglied des dem preuBischen Innenministerium unter- 
stehenden gerichts~irztlichen Ausschusses ftir die Stadt Berlin. 
Er ist Frontk~impfer. . .  Der  alte Geheimrat Fritz StraBmann 
[damals 75 Jahre alt] ist ein schwerleidender Mann und hat vor- 
aussichtlich nur noch wenige Monate zu leben, lch mOchte es 
Ihrem Urteil anheim geben, ob nicht diese kurze Zeit noch 
abgewartet werden soil oder ob man wirklich den auch im Aus- 
land heute noch hoch angesehenen Begrtinder der deutschen 
gerichtlichen Medizin zum Austritt auffordern soil.<< Beider Na- 
men blieben nach diesem Brief noch bis 1935/36 auf dem 
Titelblatt. 71 

A uloretlverluste Z war gelang es Springer in manchen F~illen, die Abl6sung 
jtidischer Herausgeber  zu verz6gern, doch verhindern 

konnte er sie nicht. Zwischen 1933 und 1938 muBten mehr als 50 
Zeitschriftenherausgeber und -redakteure beim Springer-Ver- 
lag ausschciden. Es wird unmOglich sein, ihr weiteres Schicksal 
im einzelnen zu verfolgen. Ein Beispiel stehe for andere: Arnold 
Berliner, der 1913 ,Die Naturwissenschaftem gegrtindet und 
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seither herausgegeben hatte (s.S.192), mugte am 13.8. 1935 
seine T~itigkeit fiJr den Verlag einstellen, lmmerhin war es 
Springer gelungen, ihn noch 15.ngcr als andere Herausgeber zu 
halten. Berliners Wunsch, die Redaktion ein Vierteljahrhundert 
lang geleitet zu haben, also bis Ende 1937, konnte sich nicht 
erftillen. 

Die Kampagne gegen Berliner hatte schon 1934 eingesetzt. 
Hinter vorgehaltener Hand wurden auBerhalb des Verlags sogar 
schon m6gliche Nachfolger genannt. So hatte Prof. Ubbelohde 
yon dcr TH  Berlin am 14.1. 1935 seinem Rektor entsprechende 
Vorschl~ige gemacht. Er warf Berliner ~)extreme Propagandat~i- 
tigkeit fi ir die Ergebnisse jtidischer Gelehrter(~ vor und wies auf 
Einsteins Geburtstagsaufsatz in den >Naturwissenschaftem hin, 
)~der als charakteristisch angesehen werden kann fiir das Prinzip 
des Lobes auf Gegenseitigkeit unter jtidischen Gelehrten. - Be- 
sonders bedenklich erscheint, daB auch noch heute auf dem 
Titel der >Naturwissenschaftem zu lesen ist, dab diese Zeit- 
schrift offizielles Organ ist sowohl der Gesellschaft deutscher 
Naturforscher und A_rzte als auch Organ der Kaiser-Wilhelm- 
Gesellschafi zur FOrderung der Wissenschaftem~ [BA. P]. 

Die KWG hatte eine ))grundlegende Umgestaltung der Ge- 
sellschaft im nationalsozialistischen Sinne<< wahrscheinlich 
durch eine Politik der )Selbstgleichschaltung< verhindert und 
war dadurch weitgehend handlungsffihig geblieben [AL- 
BRECHT: 3751. Wohl wugte man in der KWG, daB Berliner Jude 
war, doch er hatte einfluBreiche Fiirsprecher. Einigen der neuen 
Herren erschien es jedoch untragbar, dab der Herausgeber ihres 
Organs Jude war. Hieran nahm insbesonders Rudolf Mentzel, 
als Referent yon Minister Rust zust~indig ftir Forschungsaufga- 
ben, Anstog. Mentzel, Ordinarius for Wehrchemie an der TH 
Berlin und 1936 Nachfolger yon Johannes Stark als Prfisident 
der PTR, schrieb nach einer Verwaltungsratssitzung der KWG 
am 9.4. 1935 in einem Aktenvermerk,  daB das Ministerium Rust 
es begriiBen wtJrde, >>wenn die KWG eine geeignete Form ffin- 
de, um ihre Beziehungen zu dem Herausgeber der )Naturwis- 
senschaften<, Herrn Berliner, zu 16sen<<. Dies klingt fast noch 
moderat. In einem handschriftlichen Zusatz for Ministerialdi- 
rektor Theodor Vahlen wird Mentzel jedoch deutlicher: 

Ich bin der Ansicht, daB es einfach untragbar ist, daB das amtl. Organ 
der KWG von einem Juden geleitet wird. Ich bin der Ansicht, daB wir 
als AufsichtsbehOrde das Verlangen stellen mfissen, entweder: 
Berliner verschwindet aus der Redaktion der ,Naturwissenschaften< 
oder der KWG wird untersagt, dies Blatt als offizielles [Organ'?] der 
KWG zu bezeichnen. 
Ich bin for sofortiges Handeln! [BA.P] 

333: Ferdinand Springer gelang es, 
die geforderte Demissionierung der 
heiden Herausgeber Pazd l@aenkel 
zlnd k)'itz S'trafimann noch hi,s' 
1935L~6 zu verzOgern. 
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334: Otto B lumentha l  (187(5-1944) 
war 1898 Dav id  Hilberts etwter 
Dok torand  gewesen. Seit 1905 
o. Prgfessor an der T H  Aachen  und  
yon 1920-1938 geschiift,sfiihrender 
Herausgeber der >Mathematischen 
Annalen~. Nach seiner Zwangseme-  
ritierung 1933 und  dem 1938 er- 
zwungenen  Ausscheiden aus der 
Redakt ion emigrierte B lumentha l  
1939 in die Niederlande. 1940 
wurde er yon den Deutschen depor- 
tiert und  kant  1944 in Theresien- 
smdt  urn. 

Max Plancks Eintreten for Berliner hatte nur aufschiebende 
Wirkung bis zum Juli 1935 [BA. P]. Um die Aufn6tigung eines 
nicht genehmen neuen Herausgebers  zu verhindern, muf3te sich 
der Verlag einen Monat spfiter yon Arnold Berliner trennen. 
Nach seinem Ausscheiden fuhr Berliner am 19.9. 1935 mit sei- 
nem Freund Max yon Laue auf dem HAPAG-Schi f f  ~Berlin< in 
die USA und ein weiteres Mal 1937. Trotz dringlicher Bitten yon 
Freunden, die seine Existenz in den USA sichern wollten, 
kehrte er wieder nach Deutschland zur[ick. Die ihm vom Verlag 
zugesagte Rente von monatlich 900 RM erhielt er bis zu seinem 
Tod 1942. 

Im ersten Nachkriegsheft der >Naturwissenschaften< [Nr. 9 
vom 15.11. 1946] schrieb Max yon Laue ibm einen Nachruf, der 
mit den Worten endet: ~Uber die Pl6tzlichkeit der Entlassung 
ist Berliner schlief31ich hinweggekommen und hat dem Verlag 
Springer gegentiber bis zuletzt Liebe und Dankbarkeit  empfun- 
den. Aber  dab seine T~itigkeit tiberhaupt durch Zwang beendet  
wurde, das hat ihn in der Wurzel seines Wesens getroffen. Trotz- 
dem hat er noch fast 7 Jahre gelebt, immer mehr bedrtickt durch 
die wachsende Judenverfolgung, immer mehr eingeschr~inkt in 
allen seinen Betfitigungen. Schliel31ich zog er sich wie ein Ein- 
siedler in seine sch6ne Behausung in der Kielganstrage zu- 
r[ick. . ,  er hoffte bis zuletzt auf eine Wendung zum Besseren. Er 
hat sie nicht mehr erlebt. Als man ihn aus seiner Wohnung, der 
letzten Zuflucht, vertreiben wollte, fiihrte er einen l~ingst fiJr 
diesen Fall gefal3ten EntschluB aus und schied [am 22.3.1942] 
aus dem Leben.<< 

Bei emigrierten Wissenschaftlern waren die BehOrden zurtick- 
haltender mit ihren Repressionen. So wurden die Mathematiker 
Otto Blumenthal (>Mathematische Annalen<), Richard Cou- 
rant, Begrander der ~Grundlehren der mathematischen Wissen- 
schaften<, und Otto Neugebauer,  Herausgeber  des ~Zentral- 
blatts fiir Mathematik< und des ~Zentralblatts fiir Mechanik<, 
noch bis Ende 1938 auf dem Titel ihrer Zeitschriften genannt, 
und sie nahmen zumeist auch noch ihre Funktionen wahr. Ihnen 
wurde ein Herausgeberhonorar  selbst dann noch iiberwiesen, 
als sie (wie z.B. Otto Blumenthal) ihre Tfitigkeit nicht mehr 
ausiJben konnten. 

Bei Buchreihen, die im Regelfall nicht periodisch erscheinen, 
blieb fiir den Herausgeberwechsel stets etwas mehr Zeit, und 
der Verlag konnte mit den h~iufig schon an der Arbeit  gehin- 
derten Herausgebern Absprachen treffen. So war ftir die von 
Max Born und James Franck seit 1925 herausgegebenen Reihe 
,Struktur der Materie< (s. S. 270) schon zu einem friiheren Zeit- 
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punkt die Zuwahl eines Vertreters der physikalischen Chemie 
beschlossen worden. Eine Zusage yon Hermann Mark lag be- 
reits vor. Als dann im Friihjahr 1933 erkennbar wurde, dab Born 
und Franck wegen ihrer bevorstehenden Emigration nur noch 
befristete Zeit als Herausgeber  t~itig sein konnten, z6gerte 
Mark. Man werde es ihm im Kollegium der Wiener Universit~it 
fibel vermerken, berichtete T6njes Lange von einem Gespr~ich 
mit Mark, wenn er sich gewissermal3en zur >>Aufnordung<< der 
jetzigen Herausgeber  zur Verffigung stellen wfirde. Ein ahnli- 
cher Vorwurf trfife auch den Verlag. Erst als die ausdrfickliche 
Zustimmung von Born und Franck vorlag, sagte er zu und ge- 
warm als Mitherausgeber Friedrich Hund (Leipzig). 

Bei >Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie< wurde 
eine Neubesetzung durch die >Deutsche Chemische Gesell- 
schaft< als der herausgebenden Institution verffigt: Bernhard 
Prager muBte schon 1933 aus der Redaktion ausscheiden, Dora 
Stern 1937. Friedrich Richter, Angeh6riger der Redaktion seit 
einigen Jahren, fibernahm nun die verantwortliche Herausgabe.  
Der Titelzusatz >Bearbeitet von Bernhard Prager und Paul Ja- 
cobson< - letzterer war bereits 1923 gestorben - konnte noch bis 
1936 geffihrt werden. 

In einigen F~illen behalf sich der Verlag, indem er die Namen 
der Herausgeber  nicht mehr auf dem Titelblatt nannte. So stand 
beim >Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und 
Histologie< von Lubarsch und Henke seit 1939 auf dem Titel- 
blatt lediglich >>Unter Mitarbeit hervorragender Fachgelehr- 
ter<<. Bei Zeitschriften, die auch die Namen ihrer Gutachter in 
der Titelei aufffihrten - so z.B. ,Naunyn-Schmiedeberg's Ar- 
chiv ffir experimentelle Pathologie und Pharmakologie< - ,  be- 
gnfigte man sich bis 1938 mit der Streichung der Ortsangaben - 
Istanbul, Prag oder London h~itten Verdacht erregen k6nnen; 
danach wurde kein Gutachter  mehr genannt [STAR~E: 27]. 

ZU den Verlusten dieser Jahre geh6rten auch die >Wissen- 
schaftlichen Abhandlungen der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt<, die der Verlag 1894 mit dem ersten Band fiber- 
nommen hatte. Da Johannes Stark, seit April 1933 Pr~isident der 
PTR, unverhohlen ein Gegner des Verlags war, konnte nur noch 
der bereits in Arbeit  befindliche Band ffir das Jahr 1934 bei 
Springer erscheinen. Danach gingen die Abhandlungen der 
PTR an den Leipziger Verlag S. Hirzel fiber. 

Es ist auch nicht annfihernd genau zu ermitteln, in welchem 
Umfang der Springer-Verlag vonder  Vertreibung jtidischer Wis- 
senschaftler betroffen wurde. Allein in G6ttingen verloren neun 
Autoren die Lehrbefugnis [BECKER: 493ff.]. In den Briefen an 

335: Friedrich Richter (1896-1961) 
wurde 1923 mit den Vorbereitungen 
zum 1. Ergiinzungswerk des ~Beil- 
stein( und 1928 mit den Planungen 
far das 2. Ergiinzungswerk beauf- 
tragt. 1933 iibernahm er als Nach- 
folger yon Bernhard Prager (1867 
bis 1934) die Leitung der gesam- 
ten Redaktion. 1943/44 i~berf~ihrte 
er sie nach Zobten/Niederschlesien 
und kurz vor Kriegsende nach 
Tharandt bei Dresden. 

336: FiJr Johannes Stark war es ein 
Stachel, daft die ~Wissenschaft- 
lichen Abhandlungen, der yon ihm 
geleiteten PTR weiterhin bei Sprin- 
ger erschienen, under  erzwang 
einen Verlagswechsel. 
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den Verlag wurden diese Vorg~nge wegen der beftirchteten 
Zensur zumeist nur in kryptischen Wendungen angesprochen. 
H~iufig wurde auf ein geftihrtes Gespr~ich hingewiesen oder eine 
Aussprache vereinbart, doch hierzu gibt es begreiflicherweise 
keine Aufzeichnungen. Die Verstol3ung bedeutender jadischer 
Wissenschaftler ist schon vielfach dargestellt worden (z. B. Max 
Born, Richard Courant, James Franck, Fritz Haber, Rudolf 
Nissen, Richard Willst~tter). Als Beispiel soil daher yon einem 
jungen Wissenschaftler berichtet werden, der gerade am An- 
fang seiner wissenschaftlichen Karriere stand: 

Willy Prager (1903-1980) war von 1929 bis 1932 Privatdozent am 
Institut ftir Angewandte Mechanik in G6ttingen. Im Frtihjahr 
1931 hatte er Gespr~iche mit dem Verlag fiber ein Buch >Ma- 
thematische Instrumente< gefiihrt, das in den >Grundlehren der 
mathcmatischen Wisscnschaftem crscheinen sollte; der Vertrag 
wurde Anfang Juni 1931 ausgefertigt. Weitere Absprachen gab 
es tiber cine mit Kurt Hohenemser  zu schreibende ,Dynamik 
der Stabwerke< und ein Buch tiber spannungsoptische Metho- 
den, das Prager gemeinsam mit seinem Assistenten Gustav 
Mesmer schreiben wollte. Dieses Manuskript sollte spfitestens 
am 1.5. 1934 vorliegen. Prager war an einer Beschleunigung 
sehr gelegen, da er inzwischen zum Ordinarius far Mechanik an 
die TH Karlsruhe bcrufcn worden war. 

Am 1.4.1933 teilte Prager Julius Springer mit, dab die badi- 
sche Regierung gem~iB einer Verordnung vom 28.3. 1933 seine 
Berufung aufgehoben habe. Seine Wohnung in G6ttingen habe 
er aufgegebcn, und der Umzug nach Karlsruhe sei eingeleitet. 
Alle diesbeztiglichen Vereinbarungen muBten storniert werdcn. 
Selbstverst~indlich werde er versuchen, >>eine Entsch~idigung ftir 
den im Augenblick noch gar nicht tibersehbaren Schaden zu 
bekommen<<. Springer konnte fiir den 13bergang helfen, zumal 
die >Dynamik der Stabwerke< schon in Produktion war. (Das 
Buch erschien dann im Oktober 1933.) An eine Fortfiihrung des 
Manuskripts aber die spannungsoptischen Methoden war vor- 
erst aber nicht zu denken. Prager fand eine Stellung bei den 
Fieseler-Werken in Kassel, wo inzwischen auch sein Koautor 
Hohenemser  tfitig war. Doch schon im Sommer 1933 erhielt 
Prager eine Berufung auf einen Lehrstuhl f~r ,Angewandte Ma- 
thematik und Mechanik< in Istanbu172, der er im Dezember  
folgte. 

Auch der Koautor Mesmer konnte seinen Termin nicht ein- 
halten: >>Durch die Ereignisse des letzten Jahres und die damit 
zusammenh~ingenden Verpflichtungen und Schwierigkeiten,<, 
schreibt er am 22.3. 1934 an Springer, >,war ich monatelang nicht 
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in der Lage, die Arbeiten an dem Buch zu f6rdern.<< Allerdings 
vermutete Mesmer,  daI3 Prager nun wohl ausfallen werde. Doch 
Springer ermutigte diesen zum Weitermachen und verl~ingerte 
den Ablieferungstermin um ein Jahr, also bis zum 1.5. 1935. 
Prager akzeptierte. Da ihm jedoch nur die eigene und die >>ziem- 
lich umfangreiche Bibliothek<< des gleichfalls nach Istanbul 
emigrierten Mathematikers Richard von Mises zur Verfiigung 
stand, hatte er mit Mesmer eine andere Stoffaufteilung verein- 
bart. 

Ein Jahr sp~iter, am 3.5. 1935, berichtete Mesmer,  Prager 
habe der tfirkischen Presse entnommen, dab Ver6ffentlichun- 
gen jtidischer Autoren in Deutschland verboten seien. Wenn 
dem so sei, mtisse er es ablehnen, die Literatur eines Landes zu 
bereichern, in dem solche Bestimmungen erlassen werden k6n- 
nen, ohne den sch~irfsten Protest aller Gebildeten hervorzuru- 
fen. Prager b~ite um Aufkl~irung. Springer zitierte in seiner 
Antwort  einen ErlaI3 des Reichsministers des Innern vom 
14.11. 193473, demzufolge wissenschaftliche Literatur nicht der 
Zust~indigkeit der Reichsschrifttumskammer unterstehe und 
nicht erfagt werde. >>Herr Prof. Prager kann also unangefochten 
als Mitherausgeber . . .  auftreten.<< Ob Springer seine Antwort  
an Mesmer richtete, weft er die Zensur fiirchtete oder weil viel- 
leicht Prager es so gewiinscht hatte, war nicht zu ermitteln. Es 
mag dahingestellt sein, ob Prager der in vollem Wortlaut zitierte 
Ministerialerlaf3 ermutigte. Zudem konnte der Hinweis, dab die 
Reichsschrifttumskammer far wissenschaftliche Literatur nicht 
zust~indig war, keineswegs als Zustimmung zur Ver6ffentli- 
chung gelten. 

Schliel31ich machte Prager noch den Vorschlag, das Buch im 
Wiener Springer-Verlag erscheinen zu lassen, ein Gedanke,  
dem Springer sich nicht abgeneigt zeigte. Doch letztlich wollte 
Prager das Buch nicht mehr for einen deutschen Verlag schrei- 
ben. Mesmer wuBte yon einer >>gefiJhlsm~igig starken inneren 
Abneigung<< zu berichten. ~>Immer wieder fOhlt er [Prager] sich - 
insbesondere durch die Nachrichten in der dortigen Presse und 
die pers6nlichen Erfahrungen z.B. des Herrn Prof. yon Mises 
bei [einem Leipziger Verlag] - derart abgestogen und in seinem 
Stolz verletzt, dal3 er die Mitarbeit prinzipiell immer mehr ab- 
lehnt.<< 

In einer Aktennotiz vom 18.10.1935 konstatiert Julius Sprin- 
ger dann lakonisch: >~Mesmer kann die >Spannungsoptik< nicht 
mehr zusammen mit Professor Prager herausgeben, da er als 
Staatsbeamter gem~i6 Riicksprache mit seinem Rektor  Schwie- 
rigkeiten erwartet...<~ Acht Tage vorher hatte Julius Springer 
seine Teilhaberschafl aufgeben miJssen (s. S. 344), u n d e r  teilte 

337: Die ~Dynamik der Stabwerke~ 
yon Kurt Hohenemser und Willy 
Prager erschien irn Oktober 1933, 
als Prager schon im Begriff war, 
in die Tiirkei zu emigrieren. 
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338: Erwin Straus (1891 197.5) war 
yon 1928 bis 1934 Mitherausgeber 
der Springer-Zeits'chrift ,Der Ner- 
venarzt;. 1938 ernigrierte er in die 
Vereinigten Staaten. Sein Buch 
wurde bis 1939 yon 35 (davon 
17 reichsdeutschen ) Zeitschriften 
rezensiert. 

Mesmer am 24.10.1935 mit, ,,dab die zwischen uns getroffenen 
Verabredungen ftir die Verlagsbuchhandlung Julius Springer 
bindend sind<<. Die >Spannungsoptik< erschien dann im August 
1939, von Gustav Mesmer allein verfagt. Im Vorwort dankt der 
Autor  >,Herrn Prof. Dr. Ing. W. Prager (Istanbul) TM for die ur- 
sprtingliche Anregung zur Herausgabe des Buches<<. 

Bis 1935 war man noch unsicher, ob bzw. for welche jtidischen 
Wissenschaftler ein Publikationsverbot gait. So verfuhr der 
Springer-Verlag zun~ichst nach dem Grundsatz: Was nicht ver- 
boten ist, gilt als erlaubt. Die in Arbeit  befindlichen Bticher 
wurden noch fertiggestellt. So erschienen 1934 revidierte Aus- 
gaben von Arnold Berliners ,Lehrbuch der Physik< und yon 
Rudolf  H6bers  ,Lehrbuch der Physiologie des Menschen<, 1935 
Erwin Straus' ,Vom Sinn der Sinne< und ,Der  Auft~au der Atom- 
kerne< von Lise Meitner und Max Delbriick. 

Rudolf  HOber war schon im April 1933 aufgrund des Berufs- 
beamtengesetzes entlassen worden. Zun~ichst war er nach Eng- 
land emigriert, erhielt aber schon ein Jahr sp~iter eine Professur 
for Physiologie an der University of Pennsylvania, School of 
Medicine, in Philadelphia. Sein Lehrbuch, 1934 in einer Auflage 
von 4000 Exemplaren gedruckt, verkaufte sich weiterhin recht 
gut, und Springer erwartete einen Ausverkauf for den Herbst  
1938. So bat er den Autor  am 4.4.1937, eine neue Auflage 
vorzubereiten, deren Manuskript er bis zum 1.4.1938 erbat. 

339: Das Lehrbuch yon Rudolf 
HOber (1873-1952) konnte 1934 
noch in 7. Auflage bei Springer 
neu auf~elegt und verkauft werden. 
340: Eine revidierte 8. Auflage 
wurde dem Verlag nicht genehmigt. 
Diese brachte dann der Berner 
Verlag Stdmpfli & Cie. 1939 heraus. 
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Springer gedachte, wiederum 4000 Exemplare drucken zu las- 
s e n .  

Am 9.4.1938 teilte HOber seinem Verleger mit, dab 75% des 
bearbeiteten Manuskripts fertig seien. Die neue Auflage werde 
yon besonderem Nutzen sein durch seine >,vierj~ihrigen Erfah- 
rungen als Lehrer und Forscher in einem Land, in dem die 
Physiologie sich auf einem sehr hohen Niveau befindet<<. Ehe 
diese Mitteilung Springer erreicht hatte, muf3te er seinem Autor  
mitteilen, dab >>keine Aussicht auf eine Zustimmung der mal3- 
gebenden Stellen<< bestehe. 75 H6ber  ftirchtete nun, die zeitrau- 
bende Bearbeitung ohne Aussicht auf deren Druck (und ein 
Honorar)  gemacht zu haben, doch es fand sich eine andere L/3- 
sung: Einige Wochen sp~iter hatte er ein Gespr~ich mit dem 
Berner Verleger Wilhelm St~impfli in Philadelphia, der sehr an 
der neuen Auflage interessiert war. Diese Schweizer Ausgabe 
kam rasch zustande, zumal Springer hierfOr kostenlos die 
Klischees der 7. Auflage zur Verfiigung stellte. Auch eine 3. spa- 
nische Ausgabe war geplant, doch sie scheiterte wegen des noch 
anhaltenden Biirgerkriegs. 

Die 8. Auflage erschien im November  1938 mit der Jahreszahl 
1939. Zun~ichst war der Absatz schleppend, doch als in der 
Schweiz w~ihrend des Krieges die Versorgung mit Lehrbiichern 
deutscher Verlage immer schwieriger wurde, belebte sich der 
Verkauf. 

W renn sich Verleger naturwissenschaftlicher Biicher und 
Zeitschriften Reglementierungen eher entziehen konn- 

ten als Verleger seh6ngeistiger Biicher, so lag dies, neben den im 
Grundsatz ideologieneutralen Texten, auch an der Kompeten- 
zenvielfalt. Als Verleger waren sie zwar Mitglied der Reichs- 
schrifttumskammer (RSK),  nicht aber ihre Autoren. FOr >bel- 
letristische< Autoren hingegen war die Mitgliedschaft in der 
RSK die Voraussetzung schriftstellerischer T~itigkeit. Juden war 
sie seit 1935/36 definitiv versagt.76 

Ftir den Wissenschaftsbereich war zwar das Reichsministe- 
rium ft~r Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unter Bern- 
hard Rust zust~indig, doch von dieser Seite wurde kaum 
versucht, die Literaturproduktion von Naturwissenschaftlern zu 
beeinflussen. Die RSK bemt~hte sich zwar immer wieder, auch 
wissenschaftliche Literatur unter ihre Kontrolle zu bringen, 
doch diese Versuche scheiterten stets, und dies nicht zuletzt 
wegen der Unm6glichkeit, wissenschaftliche Literatur genau ab- 
zugrenzen. 77 Einen der RSK vergleichbaren korporativen Zu- 
sammenschluB wissenschaftlicher Autoren hat es nicht gegeben. 

lm Dickicht der 
ZusRindigkeiten 
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Eine Kontrollinstanz, mit der sich belletristische und auch 
geisteswissenschaftliche Verlage herumplagen mugten,  war die 
>Parteiamtliche Priifungskommissiom (PPK). Sie war am 
15.4.1934 als Institution der Reichsleitung der NSDAP gegriin- 
det worden [BARmAN:205ff.] und hatte darfiber zu wachen, 
~>dag nationalsozialistisches Ideengut nicht von Unberufenen 
verf~ilscht oder in einer, die breite {)ffentlichkeit irrefiihrenden 
Weise gesch~iftlich ausgewertet wird<<. Ihrem Auftrag nach war 
sie also im Grundsatz nicht ftir die Prtifung naturwissenschaft- 
licher Literatur zustfindig. Sie wirkte allerdings indirekt bei der 
Priifung wissenschaftlicher Literatur mit, sofern deren Inhalt 
ideologisch relevant zu sein schien.TS 

Am 14.7. 1937 schloB das Ministerium mit dem Vorsitzenden 
der PPK, Reichsleiter Philipp Bouhler, ein ,erweitertes Arbeits- 
abkommen<, das sich auf alle Fragen des Schrifttums aus dem 
Arbeitsbereich des Reichserziehungsministeriums, d.h. >>das 
gesamte wissenschaftliche, erzieherische und volksbildnerische 
Schrifttum<~ bezog. Die Dienststelle von Alfred Rosenberg 
(>Der Beauftragte des Ftihrers fiir die lJberwachung der gesam- 
ten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung 
der NSDAP0,  war >>im Rahmen des obigen Arbeitsabkommens 
seinem Auftrag entsprechend beteiligt<<, ebenso die ,>fibrigen 
Dienststellen der Partei<<. [>Vertrauliche Mitteflungen< der PPK 
vom 7.12.1938]. In welchem Umfang dieses Amtshilfeabkom- 
men wirksam wurde, war nicht zu ermitteln. 

Es bestand also eine betrachtliche Kompetenzenvielfalt. Wer 
allerdings nur die Verordnungen kennt, k6nnte annehmen, dab 
das Kontrollsystem perfekt war, doch in der Praxis hat gerade 
diese Vielfalt der Zust~indigkeiten die Wirksamkeit des Systems 
beeintr~ichtigt. Die Instanzen waren h~iufig nur noch mit >Ab- 
grenzungsfragem besch~iftigt. Die scheinbare Perfektion des 
Apparates hatte freilich bei Autoren und Verlegern eine starke 
Verunsicherung zur Folge, so dag man etwas iiberspitzt sagen 
kann, dab die Selbstkontrolle der Verlage und die Anzeige 
dutch >wachsame Volksgenossen< wirksamer waren als die Ein- 
griffe der Zensurinstanzen. 

Einen besonderen Schutz bot der Reichsbankpr~isident Hjal- 
mar Schacht, yon 1935 bis 1937 auch kommissarisch Reichswirt- 
schaftsminister und danach Generalbevollm[ichtigter for die 
Kriegswirtschaft. Ende 1933 waren die Devisenbest~inde der 
Reichsbank fast ersch6pft. Schacht bemiihte sich, alle Magnah- 
men zu unterbinden, die eine Schw~ichung der Wirtschaft, 
insbesondere abet einen Riickgang der Deviseneinnahmen zur 
Folge haben k6nnten vv, zumal auch die Exporte durch die Ab- 
wertung der meisten ausl~indischen W~ihrungen (s.S. 322) er- 
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heblich beeintr~ichtigt waren. Mit 6,5 Millionen Reichsmark Ex- 
porterlOsen hatte der Springer-Verlag immerhin einen Anteil 
von fiber 20-25 % am gesamten deutschen Buch- und Zeitschrif- 
tenexport [DRUCKENMOLLER: 27; HUNKE: 27f.]. 

341: Durch die Organisation des 
Reichsministeriums .far Volksauf- 
klfirung und Propaganda waren 
Autoren und Verleger des ~Kultur- 
bereichs~ in ein scheinbar perfektes 
Kontrollsystem eingebunden. Wis- 
senschaftliche Autoren waren hier 
nicht erJk([dt, ihre Verleger mur~ 
idber die Mitgliedschaft zum BOr- 
senverein und gegebenenfalls zur 
Reichspressekammer (Stand 1938). 

I m Mai 1933, als der Nationalsozialistische Deutsche Arzte- 
bund seine Bemtihungen um die ~Arisierung< von Zeitschrif- 

ten aufnahm, setzte auch die erste Kampagne gegen den 
Springer-Verlag ein. Das in Dresden erscheinende >S~ichsische 
Arzteblatt< ver6ffentlichte einen Beitrag von Martin Staemmler 
fiber >Das Judentum in der Medizin<, in dem es u.a. heigt: 

Die medizinische Spezial-Literatur ist fast ausschlieglich in jiidischen 
H~inden und wird vom Verlag Springer beherrscht. Was heute an >Zen- 
tralbl~ittern<, den grol3en Referierorganen, in denen die Neuerschei- 
nungen der medizinischen Literatur besprochen werden, erscheint, ist 
ganz tiberwiegend Springer'sches Produkt, und die zahlreichen, gerade 
in dem letzten Jahrzehnt herausgebrachten Handbticher gehen fast 
restlos aus dem Springer'schen Verlag hervor. Es wird wohl kein 
Mensch daran zweifeln, dab auch hierin eine starke Machtstellung des 
Judentums liegt, eine Stellung, die umso gef~ihrlicher ist, als ihre Aus- 
wirkung nach auBen wenig in Erscheinung tritt. 

Zun~ichst wandte sich Ferdinand Springer mit Entrtistung gegen 
die Behauptung, sein Verlag sei j fidisch: Er wies darauf hin, dab 
sein UrgroBvater, hochdekoriert,  an den Freiheitskriegen teil- 
genommen habe, sein GroBvater (der Verlagsgrfinder) viele 
Jahre Mitglied des Kirchenrats der Berliner Sophien-Gemeinde 
gewesen sei, sein Vater am 70er Krieg u n d e r  selbst als Haupt- 

Ein  jiddischer Verlag? 
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mann am Weltkrieg teilgenommen habe. Staemmler reagierte 
kahl: es ginge doch nicht um Fragen der Religionszugeh6rig- 
keit, sondern um Rasse. Der >Arierparagraph< des Berufsbe- 
amtengesetzes hatte inzwischen allgemeine Gtiltigkeit. 

Der  Verlagsgrfinder Julius Springer (1817-1877) stammtc, 
ebenso wie seine Ehefrau, aus einer jtidischen Familie. Beide 
hatten sich um 1830 taufen lassen. Seitdem hatten weder Julius 
Springer noch seine S6hne und Enkel erkennbar ein besonderes 
Verhfiltnis zum Judentum. In den Erinnerungen yon Marie 
Springer (1877) und denen ihres Sohnes Fritz (1925) wird die 
jiidische Herkunft  mit keinem Wort erw~ihnt. 

Die Kampagne gegen das Haus Springer wurde yon verschie- 
denen Seiten geftihrt und erreichte 1935 einen ersten H/3he- 
punkt. Ftir eine >Arisierung~ des Verlags trat insbesondere 
Wilhelm Baur, Leiter des parteiamtlichen Franz-Eher-Vcrlags 
und seit 1934 auch Erster Vorsteher des B6rsenvereins, mit aller 
Entschiedenheit ein. Bei seinen Bemahungen konnte er auf die 
Mitwirkung anderer Parteifunktionfire z~ihlen. Die Reichs- 
schrifttumskammer verhielt sich bei diesem Kesseltreiben auf- 
fallend zuriickhaltend. Die Grfinde hierfiir sind bis heute noch 
nicht vollst~indig aufgeklfirt. Heinz Wismann, Leiter dcr Abtei- 
lung Schrifttum im Reichsministerium ftir Volksaufkl~irung und 
Propaganda und zugleich Vizepr~isident der Reichsschrifttums- 
kammer,  hatte einen ziemlich regelm~igigen Kontakt zu Ferdi- 
nand Springer, insbesondere hinsichtlich des deutschen Buchex- 
ports. Dies traf auch zu far Paul H/3vel, der, als Leiter der 
Wirtschaftsstelle des Deutschen Buchhandels ftir Exportfragen 
zustfindig, Wismann als Referent unterstellt war. Dieser Kon- 
takt war v/511ig normal, da Springer den mit weitem Abstand 
gr6gten Auslandsumsatz hatte und abet  entsprechende Erfah- 
rungen und Verbindungen verfagte. Obelwollendc Verlegerkol- 
legen behaupteten allerdings, >>dal3 die Reichsschrifttumskam- 
mer in den letzten Monaten in steigendem Mage in das 
Schlepptau der Firma Julius Springer geraten<~ sei [Theodor 
Fritsch an Hans Hinkel, 4.10. 1935; BDC]. 

Ftir Wismann war es besonders belastend, dab sein Schwie- 
gervater Robert Hassencr seit 1933 als >Berater< im Springer- 
Verlag t~itig war. (Im Verlag sprach man von ihm als dem >Eh- 
ten-Gold) Wismann rechtfertigte dessen T~itigkeit mit dem 
Erfolg der Arbeit. Sein Schwiegervater habe bei der Arisierung 
von Springer-Zeitschriften mitgewirkt und >>auf Anweisung 
der Kammer aus dem Verlage Springer nach und nach alle Juden 
zu entfernen unternommen<< [Wismann an Theodor Fritsch, 
15.10.1935; BDC]. Dies war vermutlich eine Schutzbehaup- 
tung, denn eine Mitwirkung seines Schwiegervaters im Perso- 
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nalbereich und auch bei der erzwungenen ,Arisierung< von Zeit- 
schriften ist nicht nachzuweisen. 

Es gab auch Verlegerkollegen, die sich veranlaf3t sahen, dar- 
auf hinzuweisen, wie >jiidisch< der Verlag sei. Selbst Autoren 
konnten hieran ein eigenntitziges Interesse haben, wie das fol- 
gende Beispiel zeigt: Ein Professor der Berliner Technischen 
Hochschule (1878-1938), Autor  des Verlags seit 1910, infor- 
mierte am 4.9. 1935 den >Reichsverband Deutscher Schriftstel- 
ler< [BDC], dab er zwei mit Springer geschlossene Verlagsver- 
tr~ige aufzuheben gedenke. Da, wie der Autor  selbst schreibt, 
der Riicktritt von einem Verlagsvertrag nur aus zwingenden 
Griinden mOglich sei und es sich in seinem Fall um ein schon in 
zwei Auflagen verkauftes Buch handelte, kam seinem Wunsch 
eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Miinchen vom 
2.2. 1935 zustatten [Juristische Wochenschrift, 1935, S. 2215]: 

Er hatte nun erfahren, dab die )>nichtarische bzw. arische Ei- 
genschaft der Firma Julius Springer im Augenblick an der 
zust~indigen Stelle zur Entscheidung stehen soll und dab zu be- 
ftirchten ist, dab sie als arisch anerkannt wird<<. Er meinte, 
gegen diese M6glichkeit ~,die sch~irfste Verwahrung einlegen<< 
zu mtissen. Der  Reichsverband werde sich, so heiBt es weiter in 
diesem Schreiben ~,aufs h6chste verdient machen, wenn er sich 
an zust~indiger Stelle mit Nachdruck daftir einsetzt, dab der 
Verlag Julius Springer als nichtarisch bezeichnet wird, was er 
nach seinem ganzen Wesen auch ist<< [BDC]. 

Springer, der diesen Brief natiirlich nicht kannte, wohl aber 
die Einstellung des Autors, entlieg ihn ohne Widerspruch aus 
seinen vertraglichen Verpflichtungen; mochte ein anderer Ver- 
lag, mit dem der Autor  schon Absprachen getroffen hatte, 
ernten, wo Springer ges~it hatte. Es blieb die Sorge, dab auch 
andere Autoren nach diesem Beispiel eine Vertragsaufhebung 
wiirden erzwingen wollen. 

342: Wenn es einem arischen Ver- 
leger nach einem Mi~nchner Ge- 
richtsurteil nicht zugemutet werden 
konnte, das Werk eines fiidischen 
Autors weiterhin zu verlegen, so 
lag auch der Umkehrschlu[3 nahe. 
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Julius Springer muff 
ausscheiden 

D as >Reichsbtirger-Gesetz< vom 15.9. 1935, eines der  be iden 
sogenannten  ,Nt i rnberger  Gesetze<, nOtigte den Springer- 

Verlag zu e iner  schwerwiegenden  Entscheidung:  Julius Springer  
d.J . ,  Mi t inhaber  des Verlags neben  Ferd inand  Springer  d.J.  seit 
1907 und zust~indig ftir die gesamte Technikplanung,  war  nach 
diesem Gese tz  nur  noch ,Staatsbtirger< mit eingeschr~inkten 

Rech ten ;  nur  Ar ie r  konn ten  Reichsbt i rger  (dies war  ein neue r  
Begriff)  sein. E r  gait nach d iesem Gese tz  als Jude,  da er von drei 
j t idischen Grof3elternS~ abs tammte .  Nur  wenige Tage nach der  

Verabschiedung des Gesetzes ,  am 20.9 .1935,  ver langte  die 
Re ichsschr i f t tumskammer  von Ferd inand  Springer  das sofort ige 
Ausscheiden  seines Vetters  und Teilhabers.  Andernfa l l s  werde  

dies in sehr nahe r  Zukunf t  behOrdlicherseits  e rzwungen  werden  
[H0VEL(1):392]. E ine  rasche und e invernehml iche  Trennung  

war also geboten ,  zumal  der  Verlag bei e iner  behOrdlichen Ak- 
tion mit dem Risiko r echnen  muf3te, dab auch Fe rd inand  Sprin- 

gers Stellung und damit  die des Verlags noch m eh r  gef~ihrdet 
worden  ware,  als dies ohnehin  der  Fall war.  Nach  dem Reichs- 

b t i rger-Gesetz  gait er  als Halb jude .  

Am 10.10. 1935 hielt Fe rd inand  Spr inger  auf e iner  Betr iebs-  
ve rsammlung  eine kurze  Ansprache ,  in der  er  das Aussche iden  

seines Par tners  mitteil te:  

Ich habe Sie zusammengerufen, um Ihnen eine ernste, ftir unsere Fir- 
men bedeutungsvolle Mitteilung zu machen: Nach mehr als 30jfihriger 
verantwortlicher Arbeit im Dienste unserer alten Firma hat sich mein 
Vetter und Sozius Dr. lng. e.h. Julius Springer entschlossen, ftir sich 
und seinen Familienzweig aus unseren Firmen auszuscheiden. 

. . .  Von den M~innern, die bisher die Geschicke unserer Firma ge- 
leitet haben, hat jeder den Grundsatz vertreten, dab der Inhaber der 
erste Diener des Unternehmens sei. Keiner von uns aber hat diesen 
Grundsatz uneigenntitziger in die Tat umgesetzt als mein Vetter Julius: 
in dem Augenblick, in dem er die Uberzeugung gewann, durch seinen 
Verzicht dem Gesamtunternehmen voile Anerkennung und unge- 
hemmte Arbeitsm6glichkeit im neuen Staate sichern zu k6nnen, hat er 
freiwillig den Entschluf3 zum Austritt gefa/3t und durchgeftihrt. 

Was mein Vetter Julius als Verleger auf technischem Gebiet geleistet 
hat, ist in der ganzen Welt anerkannt. Es wird sehr schwer sein, sein 
Wissen und K6nnen zu ersetzen. Wie er in 30 Jahren sozial gedacht und 
gehandelt hat, will ich an einem Beispiel zeigen: seine silberne Hoch- 
zeit beging er vor einigen Jahren in schwerer Zeit [1931] nicht mit 
lautem Feiern, sondern dadurch, dab er eine grol3e Geldsumme ver- 
teilte an Mitarbeiter, denen es wirtschaftlich schlecht ging... 

Wenn ein Offizier im Felde ausffillt, so tritt ohne viel Aufhebens ein 
anderer, berufener an seine Stelle. In voller l~lbereinstimmung mit 
meinem Vetter habe ich meinen langjfihrigen bew~ihrten Mitarbeiter 
T6njes Lange als Teilhaber in unsere deutschen Firmen aufgenommen. 
Ich weil3, dab Sie alle ibm die Achtung entgegenbringen, auf die er 
nach Leistung und Gesinnung Anspruch hat. 

Wenn wit heute auseinandergehen, so wird jeder yon Ihnen tiber 
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diese Ereignisse im Kreise der Seinen reden. Ich bitte Sie alle, bei der 
Besprechung dieser Vorgfinge jede Sensation auszuschalten und die 
Wiirde zu wahren. Ich bemerke auch noch, dab mein Vetter unter 
voller Zustimmung der Reichsschrifttumskammer in den n~ichsten 
Monaten noch im Hause t~itig sein wird, um den ungest6rten Ubergang 
der Geschfifte zu sichern...  

Einen Tag zuvor hatte Springer die Autoren und den Buchhan- 
del dutch ein Rundschreiben informiert. Die Autoren reagier- 
ten mit Betroffenheit und auch mit verhaltenem Zorn. Bemer- 
kenswert ist ein Brief Richard Courants aus New Rochelle: 
~>Wie Sie wissen,<< schreibt Courant am 6.11. 1935, ~bin ich ja 
schon seit vielen Jahren der festen Uberzeugung, dab ein Ver- 
lagsunternehmen von der Solidit~it, Griindlichkeit und Grol3zti- 
gigkeit wie das Ihrige for Amerika eine absolute Notwendigkeit 
ist.<< Courant fragte Julius Springer, ob er nicht geneigt sei, 
~sehr bald einmal zu einer orientierenden Exkursion ftir ein 
paar Wochen hier hertiber zu kommen<<. Er war davon tiber- 
zeugt, daf3 Springer sich in den U S A  leicht tiber Schwierigkeiten 

343: Durch ein Rundschreiben yore 
9. I0. 1935 erlhhren die Autoren 
und Herausgeber des Verlags vom 
Ausscheiden des Teilhabers Julius 
Springer und yon der Aufnahme 
des bisherigen Generalbevollm6ch- 
tigten TOnjes Lange als neuem 
Gesellschafter. Allen EmpJhngern 
wird bewul3t gewesen sein, daft 
diese Ver6nderung in unmittelba- 
rein Zusammenhang mit dem 
knapp drei Wochen zuvor veral)- 
schiedewn ,Reichsbi~rger-Gesetz ~ 
stand. 
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und M6glichkeiten eines Verlagsunternehmens orientieren k6n- 
ne. Dariiber hinaus bedeute ein Aufenthalt in diesem Lande 
immer eine grol3e Erfrischung. ~Wenn ich Ihnen in diesen Din- 
gen irgendwie von Nutzen sein kann, so bitte ich Sie, fiber mich 
zu verfiJgen.<< Wir wissen nicht, ob Julius Springer diese M6g- 
lichkeit ernsthaft erwogen hat. Ein Grund, yon einem solchen 
Unternehmen abzusehen, war die wohl berechtigte Befiirch- 
tung, da6 eine zu diesem Zeitpunkt in den USA gegriindete 
Niederlassung des Springer-Verlags die Probleme for das deut- 
sche Haus noch vergr6f3ert h~itte. 

An Julius Springers Stelle in der Verlagsleitung trat der lang- 
j~ihrige Mitarbeiter und (seit 1934) Generalbevollmfichtigte 
TOnjes Lange. Julius Springers Aufgaben im Technikbereich 
wurden nun von Beratern wahrgenommen. Ferdinand Springer 
konnte weiterhin mit einer Sondergenehmigung vom 5.7. 1935 
[DAHM: 110], die allerdings jederzeit widerrufbar war, t~itig sein. 
Eine Bestfitigung erfolgte am 29.5. 1936. 

Die ~Gefolgschaft~ des 
Springer- Verlags 

344: Der Katalog der in diesen Jah- 
ren geschas ~Betriebsbiichereb 
beschriinkte sich im wesentlichen 
auf buchhandlerische Fachliwratur, 
die fi~r vier Wochen kostenlos aus- 
geliehen wurde. Far Bacher der 
Gruppe ~ Weltanschauliches Schrift- 
tum~, die am Schlufi des Verzeich- 
hisses az~lgel~hrt sind, waren je 
Woche 5 Pfennig zu zahlen. 

N -ach dem ,Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit< vom 
20.1. 1934 hatte auch im Wirtschaftsleben das >Fiihrerprin- 

zip< zu gelten. Unternehmer waren nun ~BetriebsfiJhrer<, die 
Arbei tnehmer bildeten die ~Gefolgschaft< (Anrede: ,~Arbeits- 
kamerad< 0. An die Stelle der schon im Frtihjahr 1933 abge- 
schafftcn Betriebsr~ite traten ~Vertrauensmfinner<. Dies waren 
gesetzliche Vorgaben, denen sich kein Unternehmen entziehen 
konnte. 

Spfitestens seit dem erzwungenen Ausscheiden von Julius 
Springer aus der Leitung des Verlags war allen ~Gefolgschafts- 
mitgliedern< bewugt,  in einem Unternehmen t~itig zu sein, 
dessen Haltung von den Machthabern argw6hnisch beobachtet  
wurde. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter waren schon l~inger als 
20 Jahre im Verlag t~itig, weitere 40% l~inger als 10 Jahre. Sie 
honorierten die soziale Einstellung der Inhaber, die sich gerade 
w~ihrend der Wirtschaftskrise gezeigt hatte. Die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes und ein gutes Betriebsklima immunisierten sie 
weitgehend gegen politische Einfliisse. 

Die meisten Betriebsangeh6rigen waren Mitglied der ~Deut- 
schen Arbeitsfront<, der Pseudogewerkschaft  des Dritten Rei- 
ches. Zun~ichst war die Mitgliedschaft >~erwtinscht<<, sp~iter 
wurde sie zum Zwang. Sie brachte Vorteile - z.B. Leistungen 
der Freizeitorganisation ~Kraft durch Freude< - ,  war aber mit 
einem Beitrag von 1,5 % des Lohns nicht gerade billig. Mancher 
war sicher auch Mitglied der Partei oder einer ihrer Gliederun- 
gen, doch eine ~Parteizelle< hat es im Verlag zu keiner Zeit 
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gegeben. Die Inhaber und die >leitenden Angestellten< - 6 Pro- 
kuristen und 8 Handlungsbevollm~ichtigte - wurden im Dezem- 
bet 1933 aufgrund ihrer Funktion automatisch Mitglied der 
Reichsschrifttumskammer [DAnM (1): 73]. 

Die Arbeitszeit betrug 48 Stunden pro Woche, 15berstunden 
waren mit 25% Aufschlag zu vergtRen. Der >Normalurlaub< 
betrug 10 Tage pro Jahr, bei Springer hatte mall aber schon nach 
5 Jahren VerlagszugehOrigkeit 15 Tage Urlaub. Die Geh~ilter 
richteten sich nach einer vom >Treuhfinder der Arbeit< vorge- 
gebenen Tarifordnung mit 6 Stufen, yon denen im Springer- 
Verlag praktisch nur 4 zur Anwendung kamen, die zwischen 140 
und 400 RM lagen. Das Durchschnittsgehalt betrug - yore Pak- 
ker bis zum Buchhalter - 225 RM. Hinzu kam ein Weihnachts- 
geld, das yon den Chefs pers6nlich ausgehfindigt wurde, ein 
Brauch, der noch bis in die 60er Jahre beibehalten wurde. 

345: Start zum BetriebsausJlug w)r 
dem Verlagshaus. 1937 ging es 
nach Altenh~:[ am Werbellinsee 
(Schor~heide). 

D ie Aufmerksamkeit  der Kontrollinstanzen galt - neben der 
Ausschaltung jfidischer Autoren - fast ausschlieBlich der 

ideologischen Relevanz der Inhalte. Diese war bei den Geistes- 
wissenschaften stets, doch nur selten bei den Naturwissenschaf- 
ten gegeben. NatiJrlich gab es auch hier sensible Themenfelder,  
z.B. in der Medizin und Biologie (Geburtenregelung, >Rassen- 
hygiene<), die yon verschiedenen Institutionen argw6hnisch 
beobachtet wurden. Im Zweifelsfall iiberlieg man derartige Ma- 
nuskripte jenen Verlagen, die die Gunst des Regimes hatten und 
die auch fiber sachkundige Gutachter verfiigten. 

Die nicht 6ffentlich zug~inglichen Verbotslisten der Reichs- 
schrifttumskammer ~1 enthielten nur in Ausnahmef~illen auch 
naturwissenschaflliche Literatur. Nach meiner recht genauen 
Durchsicht waren dies nicht einmal 50 Titel, also 3 Promille der 
insgesamt verzeichneten Titel. Hierbei handelt es sich zumeist 
um Themen der Empf~ingnisverhfitung, der Psychoanalyse, der 
Psychologie oder um andere Bereiche, die mit der NS-Ideologie 
nicht im Eink|ang waren. Titel, die selbst Aul3enstehenden von 
rtistungswirtschaftlicher Bedeutung erscheinen, blieben noch 
bis 1940/41 yon der Zensur und auch yon Vertriebsbeschr~in- 
kungen unberiihrt. Selbstverst~indlich hat es abet auch damals in 
den lndustrie- und RiJstungsbetrieben Genehmigungsinstanzen 
gegeben, denen Mitarbeiter ihre wissenschaftlichen Arbeiten 
vor der Ver6ffentlichung vorzulegen hatten. Dies ist selbst in 
Friedenszeiten bei der Publikation hausinterner Forschungs- 
ergebnisse tiblich und wird auch heute so gehandhabt. 

Zahlreich waren die Anweisungen, die den Verlagen und ins- 
besondere den Zeitschriftenredaktionen regelm~iBig zur Be- 

K o n t r o l l m a f i n a h m e n  bis 1939 
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achtung fibermittelt wurden. In Anbetracht  der sorglosen Be- 
handlung wehrtechnisch wichtiger Beitr~ige wirken manche die- 
ser Anweisungen geradezu grotesk. So wurden die Redaktionen 
Mitte der 30er Jahre angewiesen, bei ausl~indischen Wissen- 
schaftlern aus dem deutschen Siedlungsraum im weitesten Sinne 
in der Anschrift stets den deutschen Ortsnamen anzugeben. Es 
war also unzul~issig, Poznan statt Posen, Praha statt Prag oder 
Bratislava statt Pregburg zu schreiben. Springer lehnte es ab, 
seine Herausgeber  in diesem Sinne zu beeinflussen; die Autoren 
sollten selbst entscheiden, da eine eigenm~ichtige )knderung der 
Ortsnamen durch den Verlag ffir sie unliebsame Folgen im ei- 
genen Land haben k6nne. 

Ffir die Rezension wichtiger Arbeiten jfidischer Autoren galt 
der Grundsatz: Keine positiven Interpretationen. Da ausl~indi- 
sche Literatur in den Referateorganen des Springer-Verlags 
noch bis 1944 ausgewertet wurde, finden sich hier noch bis 
Kriegsende Referate fiber Arbeiten jiidischer Autoren [KNocHE 
(2): 272f. ]. Ihr Anteil dtirfte aber noch wesentlich gr613er gewe- 
sen sein, als dies bei einer nur auf den Namen fixierten Durch- 
sicht den Anschein hat. Von ausl~indischen Autoren konnte 
zudem kein Ariernachweis verlangt werden. 

Verbotenes und Geduldetes A ls im Mai 1935 ein neues Preisverzeichnis des Springer- 
Verlags erschien, wurden darin noch zahlreiche Bficher 

jtidischer Autoren,  von denen die meisten schon emigriert wa- 
ten, angezeigt, s2 Man findet noch die Namen Arnold Berliner, 
Niels Bohr, Max Born, Richard Courant, Albert Einstein, Josef 
Jadassohn, Max Kurrein, Otto Lubarsch, Georg Schlesinger, 
Otto Warburg und Richard Willstfitter. Das Angebot  und der 
Verkauf von Bfichern jiidischer Naturwissenschaftler wurde 
also noch geduldet, da die deutsche Wissenschaft nicht auf sic 
verzichten konnte. Hinzu kam, dab z.B. an Handbfichern ne- 
ben jiidischen auch andere Autoren mitgearbeitet hatten. 

Die ,Anordnung des Prfisidenten der Reichsschrifttumskam- 
mer fiber sch~idliches und unerwfinschtes Schrifttum~ vom 
25.4.1935 brachte hinsichtlich des Verbots wissenschaftlicher 
Bticher eine gewisse Klarheit. In w 1 heil3t es: ~Die Reichs- 
schrifttumskammer fiihrt eine Liste solcher Bticher und Schrif- 
ten, die das nationalsozialistische Kulturwollen gef~ihrden.<~ 
Gem~il3 w 5 der Anordnung war ~rein wissenschaftliches Schrift- 
turn von dieser Regelung ausgenommem~. Es kOnne auf die 
Liste gesetzt werden, wenn der Reichsminister ftir Wissen- 
schaft, Erziehung und Volksbildung es wtinsche oder damit 
einverstanden sei. 



Verbotenes und Gcduldetes 349 

JOdische Autorcn werden in dieser ersten Anordnung nicht 
erw~ihnt. Auf  die Unsicherheit, die sich hieraus ergab, wurde 
schon hingewiesen. Erst eine Anordnung vom 15.4. 1940 ent- 
h~ilt in w 4 den Hinweis, dab das Verlags- und Verbreitungsver- 
bot sch~idlicher und unerw0nschter Schriflen ~>fiir Werke voll- 
oder halbjfidischer Verfasser (auch dann gilt), wenn sie nicht in 
die Liste des sch~idlichen und unerwiinschten Schrifttums ein- 
getragen sind<<. 

Stichproben zeigen, dab keines der verbotenen Springer-Bii- 
chef indiziert war und dab andererseits indizierte BOcher nicht 
regelmfigig aus dem Handel  gezogen wurden. Hierzu einige Bei- 
spiele: 

Ernst yon Harnack,  ein Sohn Adolf  yon Harnacks, seit I919 
Mitglied der SPD, wurde 1932 als Regierungspr~isident yon 
Merseburg dutch die Regierung Papen suspendiert und 1933 

346: Harms Johst (1890-1978), 
der Prfisident der RSK, schrieb am 
23.7. 1936 an den Verlag wegen 
Harnacks ~Praxis der offi'ntlichen 
Verwaltung~ und etwuchte dringend, 
jegliche Hinweise in der Presse 
~,umgehend abzustellen und das 
Buch selbst nicht herauszubringen~. 
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347: Ernst yon Harnack (1888 bis 
1945), iiltester Sohn Adol[  yon 
Harnacks, wurde im April  1933 
aufgrund des Berufs'beamten- 
gesetzes aus dem Staatsdienst ent- 
lassen. A m  I. 2. 1945 wurde er yore 
Volksgerichtshof als Sutatsfein d z um 
Tode verurteilt und am 3.3. 1945 
hingerichtet. 

aufgrund des Berufsbeamtengesetzes entlassen. 1936 ver6ffent- 
lichte er bei Springer ein Buch fiber >Die Praxis der 6ffentlichen 
Verwaltung<. Der Verlag hatte zun~ichst das Manuskript und 
sp~iter auch den Umbruch einem Sachverst~indigen zur Priifung 
vorgelegt, dessen Hinweise der Autor  auch beachtete. 

Am 7.7.1936 wurde das Buch ausgeliefert. Gut zwei Wochen 
sp~iter, am 23.7., erhielt Springer dann ein Schreiben des Prfi- 
sidenten der Reichsschrifttumskammer Hanns Johst, in dem 
dieser ihm mitteilte: >>Nach seiner politischen Vergangenheit 
und seinen allgemein bekannten zweifelhaften Charaktereigen- 
schaften [!] ist von Harnack keineswegs geeignet, das Wesen der 
Verwaltung im nationalsozialistischen Staa t . . .  zutreffend zu be- 
urteilen.<< Zwar r~iumte Johst ein, daB ihm der Inhalt des Buches 
im einzelnen nicht bekannt sei, doch miisse er Springer gleich- 
wohl ersuchen, die Auslieferung zu stoppen und alle Rezen- 
sions- und Belegexemplare zurackzurufen. Die Deutsche Bti- 
cherei versagte sich allerdings der Rtickgabe mit dem Hinweis, 
dab das Buch angezeigt, jedoch sekretiert werde. Das Verbot 
wurde lediglich mit Harnacks T~itigkeit wfihrend der Weimarer 
Republik s3 begrOndet; sachliche Einwendungen wurden nicht 
vorgebracht. Das Buch wurde in der Nationalbibliographie an- 
gezeigt, und es fehlt auch in der Verbotsliste der Reichsschrift- 
tumskammer.  

August Bier, ein hochangesehener deutscher Chirurg, war 1937 
mit Wilhelm Filchner, Alfred Rosenberg und Ferdinand Sauer- 
bruch unter den ersten Trfigern des >Deutschen Nationalpreises 
ftir Kunst und Wissenschaft<, den Hitler gestiftet hatte, nach- 
dem er Deutschen die Annahme des Nobelpreises untersagt 
hatte. Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Carl von Os- 
sietzky hatte hierzu den Anlag gegeben. Im November 1938 
ver6ffentlichte Bier bei Springer eine Broschtire unter dem Titel 
>Neue Gesichtspunkte in der Vererbung~. Da seine Thesen im 
Gegensatz zur NS-Vererbungslehre standen, hatten andere Ver- 
lage eine VerOffentlichung abgelehnt. 

Bier und Springer waren sich dariiber im klaren, dab es ,~rger 
geben wiirde. So schrieb Springer am 5.10.1938 an seinen Au- 
tor: ,>Sie haben wiederholt die Meinung ge~iuBert, man werde 
dieses Buches wegen den Autor  und den Verleger beschimpfen. 
Ich halte das fiJr wahrscheinlich, trage aber keine Bedenken,  
diese Tatsache auf mich zu nehmen in der Uberzeugung, dab Sie 
das Recht haben, Ihre Beobachtungen und Meinung zum Aus- 
druck zu bringen<~. Schon einen Tag spfiter dankte Bier seinem 
Verleger, dab er bereit sei, >>das Odium der Ver6ffentlichung 
mit auf sich (zu) nehmem<. Als dann Ende November 1938 die 
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Auslieferung erfolgte, stellte Bier dem Buch keine gtinstige Pro- 

gnose, >>schon well es nicht in das allgemeine Geschw~itz der 
heutigen Zeit hineinpa/3t<<. 

Mit Rezensionen in 49 Fachzeitschriften war die Resonanz 
auBerordentlich lebhaft. Die Aufnahme reichte yon begeister- 
ter Zustimmung tiber (wissenschaftlich begriindete) Skepsis bis 

zur Ablehnung. Ein Referent  schlog seine Rezension mit dem 
Hinweis, dal3 er >>mit vorstehenden Ausftihrungen nur der Be- 

sprechungsaufgabe gentigt hat und sich in keiner Weise mit der 
Ver6ffentlichung, ganz speziell dem 1. Tell, einverstanden er- 
kl~iren will<<. Besprechungen in ideologisch orientierten Zeit- 
schriften blieben tibrigens aus. 

Schon im Frtihjahr 1939 war ein Ausverkauf der tausend 

Exemplare  abzusehen. Da dem Verlag die entschiedene Ableh- 

nung des Buches durch parteiamtliche Stellen nicht verborgen 
geblieben war - man hatte dies ja vorausgesehen - ,  sondierte 

T6njes Lange am 23.3. 1939 pers6nlich bei der Parteiamtlichen 
Prtifungskommission $4 und schrieb folgende Aktennotiz:  

Mit dem Inhalt des Bier'schen Buches haben sich die verschiedensten 
Parteistellen befagt. Man sieht davon ab, sowohl das Buch zu verbie- 
ten, als auch davon, eine Gegenpolemik in der einschl~igigen Presse zu 
ver6ffentlichen. - Es soll nach M6glichkeit verhindert werden, dab 
weitere Besprechungen erscheinen. Die mir von Abtlg.VI tibergebe- 
nen habe ich mit der Bitte um Wiederzustellung dort gelassen. - Die 
Auflage kann ausverkauft werden. Ein Neudruck daft nicht erschei- 
nen. - Anktindigungen in Prospekten sollen unterbleiben. 

Am 18.11. 1939 mugte Ferdinand Springer seinem Autor  dann 
definitiv mitteilen: ~Ihr kleines Buch ist ausverkauft, hat also 
seinen Zweck erftillt. Es wird nicht mehr m6glich sein, es in der 
Literatur  zu ignorieren. - Dieser Tatsache gegen~iber spielt die 

348: August Bier (1861-1949), 1907 
(bis 1932) Nachjblger des Chirurgen 
Ernst yon Bergmann auf  dessen 
Lehrstuhl in Berlin, fiihrte nach 
Eigenversuchen die R&:kenmark- 
ana'sthesie ein und entwarf im 
Ersten Weltkrieg den Stahlhelm der 
deutschen Armee. - 349: Sein Buch 
wurde vom Verlag irn November 
1938 rnit einer Doppelkarte ange- 
boten. 
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350: Richard Courants >Methoden 
der mathematischen Physik<, 
Band 2, velfafit mit David Hilbert, 
erschien 1937, nachdem Courant 
schon drei Jahre zuvor emigriert 
war. Ks thofw im Deutschen Bii- 
cherverzeichnis nicht angezeigt 
werden, da man Hilbert fiir einen 
.luden hielt. Das Buch wurde abet 
flit so wichtig gehalten, daft noch 
im ,hmuar 1945 ein Nachdruck 
erOrtert wurde. 

bedauerliche Anordnung, dab eine neue Auflage nicht erschei- 
nen darf, wohl keine groge Rolle mehr.<< 

Mit dieser Entscheidung wollte sich Bier jedoch nicht begnii- 
gen, sondern schrieb einen pers6nlichen Brief an Hanns Johst, 
den Prfisidenten der Reichsschrifttumskammer. Er blieb ohne 
Erfolg. 

1937 ver6ffentlichte Richard Courant,  der 1934 nach New York 
emigriert war, gemeinsam mit David Hilbert den zweiten Band 
seines Buches tiber ,Methoden der mathematischen Physik<. Er 
wurde in der Nationalbibliographie nicht angezeigt. Die Kon- 
trollinstanzen in der Deutschen Bticherei 85 hatten offenbar 
Hilbert wegen seines Vornamens David ftir einen Juden gehal- 
ten. Hilbert, Tr~iger des >Pour le mdrite< der Friedensklasse, 
hatte einen eindeutigen Ariernachweis, nicht aber der emi- 
grierte Courant. So zog es der Verlag vor, diesen Irrtum nicht 
aufzukl~iren. Obwohl das Buch also in der Nationalbibliogra- 
phie nicht angezeigt worden war und damit als unerwtinscht 
galt, wurde es noch 1940 in den Verzeichnissen des Springer- 
Verlags aufgeffihrt und w~ihrend des Krieges ausverkauft. Im 
Januar 1945 gab es sogar eine Diskussion fiber die Notwendig- 
keit eines Nachdrucks s~', der aber als solcher nicht gekennzeich- 
net sein sollte. Hierzu kam es dann aber nicht mehr. 

Auch ein anderer Fall zeigt, wie unkalkulierbar die Verbots- 
praktiken waren: Georg Schlesinger war unter ehrenrtihrigen 
Anschuldigungen im April 1933 verhaftet und 8 Monate in Un- 
tersuchungshaft genommen worden. Dank einer Intervention 
des >Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken< wurde es 
ihm jedoch erm6glicht, w~ihrend der Haft  weiter an seinem 
grundlegenden Buch tiber Werkzeugmaschinen zu arbeiten und 
mit Julius Springer in Kontakt  zu bleiben [SPUR: 330ff.]. Das 
Buch erschien, zweib~indig, im Herbst  1936 zum stattlichen 
Preis yon 147,- RM und war im Februar 1942 ausverkauft. Als 
einziges seiner zahlreichen Bticher wurde es noch 1940 im Ver- 
lagskatalog angezeigt. Schlesinger emigrierte 1934 nach seiner 
Entlassung aus der Haft  zun~ichst nach Zfirich, dann nach Lfit- 
rich und zwei Jahre spfiter nach Liverpool, wo er ein Institut ftir 
Werkzeugmaschinen aufbaute. 

Die Honorare  ftir das Werkzeugmaschinen-Buch konnten, 
wie auch die anderer jtidischer Autoren,  1937 noch unbeanstan- 
det tiberwiesen werden. Dies war seit Ende 1938 nicht mehr 
m6glich. Dennoch bat T6njes Lange in einem Schreiben an die 
Reichsschrifttumskammer yore 23.8.1939, im Falle Schlesin- 
gers eine Ausnahme zu machen. Allein den Devisenerl6s aus 
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dem Absatz des Buches bezifferte er for das Jahr 1938 mit 30000 
Mark. Im Falle einer Ablehnung sei zu befiirchten, dab Schle- 
singer >>von England aus eigene Wege gehen wird und sich nicht 
mehr an den Verlagsvertrag halten wird<<, mit anderen Worten: 
er h~itte ohne Zustimmung und Beteiligung Springers eine Aus- 
gabe in England herausgeben k6nnen. Eine Antwort  erfibrigte 
sich, da Grol3britannien 10 Tage sp~iter in den Krieg mit 
Deutschland eintrat. 

R~itsel zur Verbotspraxis gibt ein dem >Preis-Verzeichnis< des 
Springer-Verlags for 1940 lose beigegebenes Blatt auf, das 41 
wm >~Juni 1935 bis Dezember  1939 nicht [in das Verzeichnis] 
aufgenommene Bficher<< enthfilt. Unaufmerksamkeit  bei der 
stets sehr peniblen Katalogbearbeitung kann kaum vorgelegen 
haben, denn das Blatt enth~ilt auch einige Titel, die schon in den 
20er Jahren erschienen waren und die in frfiheren Verzeichnis- 
sen aufgeftihrt sind. Bei n~iherem Hinsehen ist unschwer fest- 
zustellen, dab es sich um Biicher handelte, ffir die ein Sonder- 
status gegeben war. Merkwiirdig ist es n~imlich, dab auch Preis 
und Gewicht angegeben sind, Informationen also, die bei einem 
generellen Verbot doch ohne Belang gewesen w~iren. Das Ver- 
zeichnis ist zudem gesetzt und demnach auch in einer gewissen 
Auflage gedruckt worden. Bei ausschlieBlich internem Ge- 
brauch h/itte eine hektographierte Liste gentigt. Ftir diese Titel 
gait wohl also ein Verbot der Anzeige im Inland; for den Export 
waren sie offenbar freigegeben. In den Verbotslisten ist keines 
dieser BiJcher enthalten. 

351: Dem Eintreten des ,Vereins 
Deutscher Werkzeugmaschinen- 
fabriken~ war es zu danken, daft 
Georg Schlesinger an seinem 
Hauptwerk auch wahrend der aus 
politischen Gri#tden ver.lZ~gten 
Untersuchungshaft weiterarheiten 
konnte. Das Buch erschien zwei- 
hgindig im Herbst 1936 und wurde 
wgihrend des Krieges ausverkauft. 

D ie ~Zeitschrift fiir Physik<, seit 1921 vom Springer-Verlag 
verlegt und yon Karl Scheel in Gemeinschaft mit Hans 

Geiger herausgegeben, hatte sich in ganz kurzer Zeit zum in- 
ternational fiihrenden Organ der modernen Physik entwickelt. 
Hier erschienen bevorzugt die grundlegenden Arbeiten zur mo- 
dernen Physik. Deutsche Wissenschaftler waren in diesen Zwei- 
gen der Forschung ffihrend, und far ausl~indische Physiker war 
es eine Ehre, in der >Zeitschrift< - wie sie auch unter ausl~indi- 
schen Fachgenossen nur genannt wurde - publizieren zu k6n- 
hen. Die Entwicklung der Zeitschrift nach 1933 ist ein Abbild 
auch ffir andere Springer-Zeitschriften in dieser Zeit. 

Der  Umfang ging yon 1932 bis 1935 yon 5914 Seiten auf 4800 
Seiten zuriick, also um fast 20%. Diese Entwicklung hatte mit 
den politischen Ver~inderungen nur wenig zu tun. Angesichts 
der Abwertung der meisten ausl~indischen W~ihrungen und der 
massiven Klagen fiber die zu umfangreichen und demzufolge 

Eine Springer-Zeitschrift 
im Dritten Reich 
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352: A m  28. 2. 1936 hatw Werner 
Heisenberg irn parteiamtlichen 
Vi)lkischen Beobachter~ einen 

Beitrag ~iber die Relativitiitstheorie 
vergJ~bntlicht, in dem er allerdings 
Einstein namentlich nicht erwiihnte 
[Heisenberg]. Gegen diesen Aufsatz 
(und gegen den Springer-Verla,q) 
polemisierte Johannes Stark im 
,Schwarzen Korps~, dem Kampf- 
blatt der SS. 

auch zu teuren deutschen Zeitschriften, hatten sich die Verlage 
zu einer Rticknahme des Umfangs und damit auch der Preise 
naturwissenschaftlicher Zeitschriften um ca. 30% bereitgefun- 
den. Diese Zusage hatten Hermann Degener  und Ferdinand 
Springer bei einer Tagung der American Library Association in 
Chicago vom 15.-18.10. 1933 im Namen des B6rsenvereins ge- 
geben [KNOCHE (2): 262]. 

Der Anteil der Beitr~ige ausl~indischer Physiker war 1935 zwar 
mit 40% gleich geblieben, doch es gab signifikante Verschie- 
bungen: Wfihrend 1932 amerikanische, englische, franz6sische 
und holl~indische Physiker 93 Beitrfige in der Zeitschrift ver6f- 
fentlicht hatten - d a s  waren 41% des gesamten Auslfinderan- 
teils - ,  waren es 1935 nur noch 19 Bcitr~ige oder 10,3% des 
Auslfinderanteils ~v. Hingegen hatte der Anteil nord- und osteu- 
ropfiischer Physiker von 106 Beitrfigen (46,9%) auf 134 Bei- 
tr~ige zugenommen. Sie machten damit 72,8% des gesamten 
Auslfinderanteils aus. Darunter  waren - im Jahre 1935! - immer 
noch 34 Beitr~ige sowjetrussischer Wissenschaftler. 

Weitere drei Jahre sp~iter, also 1938, war der Umfang der 
Zeitschrift nochmals um 2000 Seiten geschrumpft und hatte sich 
damit gegentiber 1932 mehr als halbiert. Gleichzeitig war der 
Anteil deutscher Arbeiten auf 69% angestiegen. Physiker des 
Westens lieferten nur noch 8 Beitrfige, w~ihrend es 6 Jahre zuvor 
93 gewesen waren. Japan und Indien sind mit doppelt so vielen 
(16) Arbeiten vertreten. Die deutschen physikalischen Institu- 
te, insbesondere in G6ttingen und Berlin, hatten ffir Physiker 
der westlichen Welt die bisherige Anziehungskraft verloren. 
Ihre Beitr~ige gaben sic nun amerikanischen, englischen und 
hollfindischen Zeitschriften, zu denen seit 1933 auch Neugrtin- 
dungen gekommen waren. Ausl~indische Publikationen erfuh- 
ren damit einen Zuwachs, der dem Rtickgang deutscher Zeit- 
schriften mindestens entsprach. 

Der  Jahrgang 1935 war tibrigens noch often ftir Beitrfige auch 
emigrierter deutscher Physiker: So erschienen etwa Aufs~itze 
von Arthur Rober t  von Hippel, dem Schwiegersohn des 1933 
emigrierten Nobelpreistrfigers James Franck, die er aus Istanbul 
und Kopenhagen geschickt hatte. Bis 1934 ist auch Victor 
F. Weil3kopf, der spfiter am Manhattan-Projekt mitarbeitete, 
mit Beitrfigen vertreten. 

Auch die Relativit~itstheorie Einsteins war unter Physikern 
keineswegs tabuisiert. Heisenberg hatte 1934 auf der Tagung der 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Hannover  
noch erkl~irt: >,Die Relativit~itstheorie i s t . . ,  zu einer selbstver- 
stfindlichen Grundlage aller modernen Physik geworden und 
gilt ebenso wie etwa die klassische Mechanik oder W~irmelehre 
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353: Die Klagen insbesondere aus- 
landis'cher Bibliotheken iiber zu 
hohe Preise deutscher naturwissen- 
schaftlicher und medizinischer Zeit- 
schriften hatten schon bald nach 
der Inflation eingesetzt. Durch das 
Abkommen yon Manster vom 
3.8. 1933 verpflichteten sich deut- 
sche Wissenschaftsverlage zu einer 
Urn fangs- und Preisreduktion ihrer 
entsprechenden Zeitschriften urn 
mindestens 20 %. Bei der Tagung 
der American Library Association 
vom 15. bis 18. 10. 1933 gaben 
Hermann Degener (Verlag Chemie) 
und Ferdinand Springer namens 
des BOrsenvereins die noch weiter- 
gehende Zusage, die Preise durch 
eine Umfangsreduzierung urn rnin- 
destens 30% zu senken. Verglei- 
che amerikanischer Bibliothekare, 
die zu hohe Seitenpreis'e fiir deut- 
sche Zeitschriften ermittelt hatten, 
konnten allerdings ein wesentliches 
Element der Preisgestaltung nicht 
beriicksichtigen: Die Auflagen 
deutscher Forschungszeitschriften 
waren wesentlich gringer als die 
amerikanischer Gesellscha[?szeit- 
schriften. So batten Springers ,Ar- 
chivzeitschriften~ in diesen Jahren 
Auflagen zwischen 200 und 400 
Exemplaren (Durchschnitt: 275). 
Mehr Abnehmer fanden bei den 
Forschungszeitschriften nur die 
~Biochemische Zeitschrifi~ und die 
~Zeitschrift far  Physik~ mit je 800 
A bonnenten. 

als festes, fiir immer gesichertes Gut der exakten Naturwissen- 
schaft.<< Diesen Vortrag hatte Arnold Berliner bald darauf in 
,Die Naturwissenschaften~ abgedruckt [1934:669ff.]. Auch 
Gegner der Relativit~tstheorie kamen gelegentlich in der Zeit- 
schrift zu Wort. So wurde im Sommer 1935 ein Bcitrag von Karl 
Vogtherr in drei Folgen unter dem Titel >Gleichzeitigkeit und 
Relativit~itstheorie~ in Band 95 und 96 verOffentlicht, in dessen 
Vorspann es heigt, dab >>die Relativit~itstheorie eine neue Auf- 
fassung von Zeit in die Physik eingefiihrt hat, welche, angeb l i ch  

auf physikalische Tatsachen sich stiitzend, auch philosophische 
Bedeutung beansprucht<<. Hiermit bezieht sich der Autor  ein- 
deutig auf Wcrner Heisenbergs zuvor in Hannovcr  gehaltenen 
Vortrag. Karl Scheel, der Herausgeber  der >Zeitschrift ftir Phy- 
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sik<, i~berlieB den ungewOhnlich langen Beitrag Vogtherrs dem 
Urteil seiner Leser, die wohl wuBten, dab eine Konzession die- 
set Art nicht zu vermeiden war. 

Die drastische Reduzierung des Umfangs zwischen 1932 und 
1938 um mehr als die H~ilfle - womit auch eine Halbierung des 
Umsatzes verbunden war - ,  und die Minderung der inhaltlichen 
Qualit~it bewirkte wirtschafllich eine sptirbare EinbuBe, zumal 
der Auslandsumsatz iiberproportional riickl~iufig war. 

Die Programmentwicklung E s wurde schon ausgeftihrt, dab der Rtickgang der Springer- 
Produktion 1928 wfihrend der Rezession eingesetzt hatte 

und dab 1932 nut noch 377 Titel erschienen waren. Bis 1935 ging 
die Zahl dann auf 243 und bis 1940 auf 197 Titel zuriick. Die 
Ursachen liegen auf der Hand: Der Verlag hatte durch die er- 
zwungene Emigration viele seiner besten Autoren eingebtiBt. 
Es machte sich auch bemerkbar, dab mancher junge Wissen- 
schaftler einem weniger ~belasteten< Vcrlag den Vorzug gab. 
Doch die moisten der frtiheren Autoren blieben dem Verlag 
treu, und auch manche jtingeren kamen hinzu. 

Es gab aber auch einen Mangel an qualifizierten Manuskrip- 
ten. Neben dem Fehlen der Beitrfige emigrierter Wissenschaft- 
ler machte sich nun eine andere Folge der ~nationalsozialisti- 
schen Revolution< bemerkbar. So bcklagte Friedrich w)n 
Mtiller, Herausgeber des ,Deutschen Archivs ftir klinische Me- 
dizin<, in einem Sehreiben an Ferdinand Springer vom 24. 
Oktober 1934 den Rtickgang an Manuskripten, der sich auch in 
anderen Zeitschriften, z.B. der ~Klinischen Wochenschrift< und 
der ~Miinchener Medizinisehen Wochenschrift<, geltend macho. 
Dies sei ,~auf die Unruhe in den Kliniken, auf die zahlreichen 
Neubesetzungen und auf die Beanspruchung der jtingeren 
Krfifte durch SA und Lager zurtickzufiihren.<~ 

Im gleichen Sinn ~iuBert sich Bernhard Fischer-Wasels, der 
Herausgeber der ~Frankfurter Zeitschrift for Pathologie<, in ei- 
nero Schreiben vom 27.10.1934 an Ferdinand Springer, als er 
den Umfangsrtickgang bei seiner Zeitschrift begrtindete: 

Die Ursache, vonder ich fiirchte, dab sie sich in Zukunft noch viol 
stBrker auswirken wird (denn bisher leben wir noch zum groBen Toil 
von dem UberfluB der frtiheren Zeit), liegt einfach darin, dab fast 
nichts mehr gearbeitet wird! Die wissenschaftliche Arbeit ist ja in der 
Wertsch~itzung der maBgebenden Stellen so gesunken, dab unser 
Nachwuchs, selbst wenner Zeit dazu h~itte, eben keinen so groBen 
Wert auf das wissenschaftliche Arbeiten mehr legt. Die ganz Guten 
haben nattirlich immer noch und trotz alledem das Streben, sich eine 
gute Ausbildung zu verschaffen und aus Idealismus wissenschaftlieh zu 
arbeiten, - abet auch for diese ist es enorm erschwert infolge der 
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1927 1932 1933 1935 1936 1938 1939 1944 :' 

Titel % Rang Titel % Rang Titel % Rang Titel % Rang 

1 Medizin 905 34,5 1 226 30,3 1 238 30,8 2 324 32,1 2 

2 Technik 864 32,9 2 218 29,2 2 253 31,9 1 421 41,8 1 

491 62,7 73,9 

3 Rechts- und Staats- 
wissenschaften 

4 Kommunal- und 
Sozialpolitik 

5 Land- und Forst- 
wirtschaft 

6 Physik und 
Astronomie 

7 Biologie 

8 Verkehrs- und 
Nachrichtenwesen 

9 Mathematik 

10 Chemie 

11 Pharmazie 

12 Naturwissenschaften 
allgemein 

13 Geologie, 
Meteorologie 

14 Geistes- 
wissenschaften 

1769 67,4 

162 6,2 3 

109 4,2 4 

85 3,2 5 

80 3,1 6 

78 3,0 7 

64 2,4 8 

53 2,0 9 

52 2,0 10 

51 1,9 11 

45 1,7 12 

43 1,6 13 

35 1,3 14 

444 59,9 

42 5,6 4 

36 4,8 5 

19 2,5 11 

30 4,0 6 

28 3,8 7 

43 5,8 3 

26 3,5 8 

18 2,4 12 

7 0,9 13 

22 3,0 10 

25 3,4 9 

6 0,8 14 

23 2,9 7 

27 3,4 6 

5 11,6 14 

20 2,5 9 

14 1,8 11 

49 6,2 4 

18 2,3 10 

21 2,6 8 

9 1,1 12 

28 3,5 5 

83 10,5 3 

6 0,7 13 

745 

12 1,2 9 

9 0,9 12 

8 0,8 13 

42 4,2 5 

13 1,3 8 

47 4,7 4 

10 1,0 11 

33 3,3 6 

l l  1,1 10 

23 2,3 7 

49 4,9 3 

6 0,6 14 

Gesamt in der Periode 2626 746 794 1008 

Jahresdurchschnitt 438 249 265 168 

* Von Januar bis M~irz 1945 wurdcn noch 30 Titcl fertiggestellt, hiervon entfielen 15 auf die Technik, 
11 auf die Medizin und je 2 auf die Physik und die allgemeinen Naturwissenschaften. 

lnanspruchnahme for die anderen  Dinge.  Wenn hier nicht wieder  eine 
grtmdliche,  radikale  Ande rung  eintr i t t  und auch bei den Berufungen 
wieder  die wissenschaftliche Leistung ganz anders  gewerte t  wird, wie 
in le tztcr  Zei t ,  so werden sich diese Dinge in nfichster Zei t  noch viel 
schiidlicher auswirken.  

D e r  R t t c k g a n g  d c r  P r o d u k t i o n  ist  a m  augenf~i l l igs ten  im B e r e i c h  

d e r  R e c h t s -  und  S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n ,  d e r  bis  1932 nach  d e r  

M e d i z i n  u n d  T e c h n i k  d e r  d r i t t g r O g t e  V e r l a g s b e r e i c h  g e w e s e n  

war .  A u c h  d i e  K o m m u n a l -  u n d  S o z i a l p o l i t i k ,  d e r  n~ichstgrOBere 

V e r l a g s b e r e i c h ,  s c h r u m p f t e  bis  z u r  B e d e u t u n g s l o s i g k e i t .  D e r  

Produktionsentwicklung 
1927-1944 
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354: Eine Verg~ffentlichung des" 
Reichsgesundheitsamts aus dem 
Yahre 1939. Da es sich urn einen 
Titel aus dem Kommissionsverlag 
handelte, wgire eine Ablehnung a/s 
Affront gewertet worden. 

Anteil beider Fachgebiete ging von 1927/32 bis 1939/44 von 271 
auf 21 Titel zuriick; prozentual war cs ein Riickgang auf ein 
Fiinftel. Riickl~iufig waren auch die Bereiche Land- und Forst- 
wirtschaft, Biologie und Geisteswissenschaften. Der Ver|ag 
tibte also eine deutlich erkennbare Zuriickhaltung bei ideolo- 
gisch sensiblen Arbeitsgebieten, in denen es entweder zu Kon- 
flikten mit den Zensurinstanzen h~itte kommen kOnnen oder wo 
er eine Darstellung im Sinn der herrschenden Ideologie h~itte 
hinnehmen miissen. Es werden sich aber auch manche Autoren 
dieser Fachgebiete gescheut haben, ihre Manuskripte einem 
Verlag anzubieten, dessen Programm so wenig Affinit~it fiir 
Ideen des Nationalsozialismus erkennen lieB. 

Bei aller Vorsicht blieb es auch dem Springer-Verlag nicht er- 
spart, dab einige seiner Bticher Passagen enthalten, die vom 
Geist dieser Zeit beeinfluBt sind. Hierzu gehOrten auch Biicher 
des Kommissionsverlags. So hatte der am 1.10.1933 zum Pr~i- 
sidenten des Reichsgesundheitsamts berufene Hans Reiter  
[STuRZBECHER (3): 250ff.] 1939 einen Rechenschaftsbericht sei- 
ner Beh6rde mit dem Untertitel ~Sechs Jahre nationalsozialisti- 
sche Fiihrung< gegeben. Vorangestellt ist diesem Sammelband, 
der zu 80 % aus Ansprachen dieses Gesundheitsfunktion~irs Hit- 
lers besteht, ein Fotoportr~it des Autors. Springer, der seit 1885 
Kommissionsverleger des (Kaiserlichcn) Gesundheitsamts war, 
hatte 0berhaupt keine M6glichkeit, den Verlag dieses peinli- 
chen Buches abzulehnen. 

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dab es im 
Wissenschaftsverlag nicht iiblich ist, Manuskripte durch ange- 
stellte Lektoren priifen und gegebenenfalls bearbeiten zu las- 
sen. Wissenschaftler des Faches werden nut dann um die 
Begutachtung eines Manuskripts gebeten, wenn der Autor  dem 
Verlag nicht bekannt ist oder, seit 1933, wenn es sich um ein 
kritisches Thema handelt. Dies war z.B. bei dem Buch von 
Ernst von Harnack der Fall gewesen, doch selbst die Hinweise 
des sachkundigen Gutachters hatten das Buch nicht vor dem 
Verbot bewahren k6nnen (s. S. 350), denn nicht sein Inhalt, son- 
dern der Autor  war nicht genehm. 

Ein mehrb~indiges >Handbuch der Erbbiologie des Menschen< 
war zwischen Ferdinand Springer und dem Greifswalder Zoo- 
logen GiJnther Just schon erwogen worden, ehe die Erbbiologie 
in die N~ihe der Rassenhygiene geraten war. Schon in den 20er 
Jahren hatte der Verlag zahlreiche Biicher zur Vererbungslehre 
ver6ffentlicht: von Richard Goldschmidt die >Lehre v o n d e r  
Vererbung< und >Die quantitative Grundlage von Vererbung 
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und Artbildung<, oder von Vladislav Ru~ieka - er erhielt 1939 
mit Adolf Butenandt den Nobelpreis ftir Chemie - >Restitution 
und Vererbung<. 

Als der Plan 1937 dann konkreter wurde, verst/indigte sich 
Springer mit dem designierten Herausgeber,  im Einladungs- 
brief ss darauf hinzuweisen, dab >~die rassenhygienischen Fra- 
gen, wenn sie auch in einer Reihe yon Kapiteln nattirlicherweise 
nicht unberticksichtigt bleiben k6nnen, doch nicht zum eigent- 
lichen Gegenstand des Handbuches (geh6ren)<<. Gleichwohl 
hatte Ferdinand Springer offenbar Bedenken,  denn er schrieb 
seinem Autor,  dem Pathologen Rober t  R6ssle, dem er eine 
Mitarbeit vorschlagen wollte: >>Wenn ein derartiges Handbuch 
bei einem wissenschaftlichen Verlag erscheint, der bemtiht ist, 
nicht den Tagesstr6mungen zu dienen, sondern der wissen- 
schaftlichen Erkenntnis, so muB es in der Anlage und insbeson- 
dere in der Wahl der Mitarbeiter so einwandfrei sein, dab der 
Inhalt ftir das Inland wie ftirs Ausland zur Grundlage der wei- 
teren Forschung und der weiteren Anwendung der Forschungs- 
ergebnisse auf die praktischen Fragen wird. - Ich babe nicht den 
Eindruck, dab die anliegende Disposition in allen Punkten 
glticklich ist, teilweise in der Einteilung, haupts~ichlich aber in 
der Wahl der vorgesehenen Mitarbeiter.<~ Deutlicher konnte er 
es in einem Brief nicht sagen, wohl aber einige Tage sp~iter bei 
einem Gespr~ich, fiber das es aber keine Aufzeichnung gibt. Zu 
einer Mitarbeit R6ssles kam es nicht. 

An eine Stornierung des Projekts war nicht mehr zu denken, 
denn sie w~ire weder  den Autoren noch den argw6hnischen Be- 
h6rden gegentiber often zu begrtinden gewesen. Springers Be- 
ffirchtungen sollten sich sp/iter bewahrheiten. Als die ersten 
Beitr~ige zum Satz gegeben wurden, waren die Zw~inge dann 
schon st~irker. Abweichend von der Einladung, hieB es nun im 
Vorwort des ersten Bandes,  der 1940 erschien: >~DaB in einer 
Reihe von Kapiteln auch rassenbiologische und rassenhygieni- 
sche Fragen bertihrt werden, versteht sich von selbst.<~ 

Wenn auch die meisten Beitr~ige aufgrund des Themas oder 
der Einstellung des Autors frei von Zeitbeztigen sind s9 - d e r  

fiberwiegende Teil bot hierzu ohnehin keinen AnlaB - ,  so gibt es 
doch einige Passagen, die nationalsozialistischen Auffassungen 
entgegenkommen oder entsprechen. Bei mehr als 5000 Druck- 
seiten hatte der Verleger wohl kaum wesentliche Teile des 
Manuskriptes gelesen, und es ist mtiBig zu fragen, was er wohl 
nach der Lekttire einer ihm bedenklich erscheinenden Passage 
h~itte unternehmen k6nnen. Er h~itte dem Autor  bzw. dem Her- 
ausgeber kaum die Streichung oder die Modifizierung nahele- 
gen k6nnen. 

355: Vladislav (Leopold) R{~i(ka 
(1887-1976, Schweizer Chemiker 
kroatischer Herkunft) erhielt 1939 
f~ir seine Arbeiten iiber Sexualhor- 
mone den Nobelpreis fiir Chemie, 
Er teilte sich den Preis mit Adolf  
Butenandt (* 1903), der aus dem 
weiblichen Geschlechtshormon das 
Folliculin (Ostron) und aus dem 
rndnnlichen das Androsteron iso- 
lierte. 
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356: Das yon Robert Doerr und 
Curt Hallauer im Wiener Springer- 
Verlag herausgegebene ,Handbuch 
der Virusforschung~ publizierte 
aberwiegend Beitriige der interna- 
tionalen Forschung in der Original- 
sprache. 

357: Paul Rosbaud (1896 1963) 
iibernahm im Mai 1936 die planeri- 
schen Aufgaben yon Julius Sprin- 
ger im Technikbereich und nahm 
auch den Konmkt zu Physikern 
und Chemikern wahr. Nach dem 
Ausscheiden yon Ferdinand Sprin- 
ger 1942 blieb er weiterhin in Ver- 
bindung mit dem Verleg;er, obwohl 
ein Kontaktverbot bestand. 

In der Medizin, die seit den 20er Jahrcn der umsatzst~irkste 
Verlagszweig war, machte sich der Verlust zahlreicher Autoren 
und Herausgeber  bemerkbar.  Hinzu kam, dab viele der grogen 
Handbticher nun abgeschlossen waren und der Verlag sich bei 
Neugrtindungen zurtickhielt. Das ~Handbuch der Virusfor- 
schung< (1938/39) und die Neuausgabe des ,Handbuchs der 
Neurologie<, die Oswald Bumke und Otfrid Foerster von 1935 
bis 1937 in 17 B~inden herausgaben, sind Ausnahmen. Begon- 
nen wurde von Titus von Lanz und Werner Wachsmuth eine 
~Praktische Anatomic<, von deren neun geplanten Teilen abet  
nut noch zwei fertiggestellt werden konnten (1935/1938). 

Eine Verst~irkung der Aktivit~iten ist in den Bereichen Geo- 
logic und Meteorologic zu erkennen. Letztere bekam Auftrieb 
insbesondere durch die Obernahme des Kommissionsverlags 
des Reichsamts ftir Wetterdienst und der Zentralanstalt ftir Me- 
teorologic und Geodynamik.  Der  Titelzahl nach ist auch ein 
relativer Zuwachs im Bereich Verkehrs- und Nachrichtenwesen 
festzustellen, wenngleich es sich hier tiberwiegend um kleinere 
amtliche VerBffentlichungen handelte. 

Die Ingenieurwissenschaften waren vom Exodus jiidischer Wis- 
senschaftler weniger stark als andere Verlagsbereiche betroffen. 
Zwar mugte der Verlag auch hier bedeutende Autoren,  Her- 
ausgeber und Berater wie Georg Schlesinger, Reinhold Riiden- 
berg oder Max Kurrein entbehren,  aber die Schw~ichung war 
nicht so gravierend wie in anderen Verlagsbereichen. Schwerer 
wog das 1935 erzwungene Ausscheiden von Julius Springer, der 
seit fiber 30 Jahrcn fast ausschlieglich ftir die ingenieurwissen- 
schaftliche Literatur zust~indig gewesen war. 

Wissenschaftler, die den Vcrlag zum Teil schon seit vielen 
Jahren beraten hatten, wurden nun h~iufiger konsultiert. So 
nahm sich Heinrich Dubbel ,  der 1934 sein Lehramt wegen po- 
litischer Differenzen quittiert hattc, in noch grBBerem Umfang 
als bisher der Planungen im Bereich des Maschinenbaus an. Ftir 
die Elektrotcchnik wurde Karl Pohlhausen und ffir das Bauin- 
genieurwesen Ferdinand Schleichcr, Professor an der Techni- 
schen Hochschule Hannover,  als Berater  gewonnen. 

Zu einem besonders wichtigcn Berater wurde ftir Ferdinand 
Springer Paul Rosbaud,  ~ der im Mai 1936 als freier Mitarbeitcr 
gegen ein festes Honorar  cingestcllt wurdc. Rosbaud war auf 
Metallurgie spezialisiert und verftigte fiber ausgezeichnetc Kon- 
takte zu Industrieunternehmen und zu Institutionen der For- 
schung. Seine kaum verhohlene Gegnerschaft zum Nationalso- 
zialismus verschaffte ihm auch Zugang zu ausl~indischen 
Autoren,  die sich seit 1933 gcgentiber deutschen Verlagen zu- 



Die Programmentwicklung 361 

Aerodynamic Theory. Ed.: Wil- 
liam Frederick Durand. 6Bde. 
1934 1936 

Analyse der Metalle. Hrsg.: 
ChemikerFachausschuB des 
Metall und Erz. e.V. 1942 

Ardenne, Manfred yon: Elektro- 
nen-IJbermikroskopie. 194/). 

Beyling, Carl und Karl Dre- 
kopf: Sprengstoffe und Ziind- 
mittel mit besonderer Bertick- 
sichtigung der Sprengarbeit 
unter Tage. 1936. 

Briiche, Ernst und Alfred Reck- 
nagel: Elektronengeff, ite. Prin- 
zipien und Systematik. 1941 

Cammerer, Josef Sebastian: Der 
W~irme- und Kfilteschutz in 
der lndustrie. 1938 

Fernsehen. Die neuere Ent- 
wicklung insbesondere der 
deutschen Fernsehtechnik. 
Hrsg.: Fritz Schr6ter. 
1937 

Forschungshefte aus dem Ge- 
biete des Stahlbaus. Hrsg.: 
Deutscher Stahlbauverband. 
6 Hefte. 1938- 1943 

Fuchs, Richard: Theorie der 
Luftkr~_ifte. 1935 

Handbuch der Lichttechnik. 
Hrsg.: Rudolf Sewig. 1938 

Handbuch der Werkstoffprii- 
lung. 4 Bde. 1939-1944 

Hansen, Max: Der Aufbau der 
Zweistofflegierungen. Eine 
kritische Zusammenfassung. 
1936 

Holm, Ragnar: Die technische 

Physik der elektrischen Kon- 
takte. 1941 

Hopf, Ludwig: Mechanik des 
Flugzeugs. 1934 

Houdremont, Eduard: Hand- 
buch der Sonderstahlkunde. 
1935 und 1943 

Jtirgensmeyer, Wilhelm: Die 
Wfilzlager. 1937 

Kollmann, Franz: Technologic 
des Holzes. 1936 

Konstruktionsbiicher. Hrsg. : 
Ernst-August Cornelius. 
6 Bde. 1939 1942 

Lehrbuch der drahtlosen Nach- 
richtentechnik. Hrsg.: Nicolai 
v. Korshenewsky und Wilhelm 
T. Runge. 3 Bde. yon 6 
geplanten. 19411/43 

L[ittig, Oswig: Kohlenwirt- 
schaftsorganisationen. 1937 

Magnesium und seine l,egierun- 
gen. Hrsg.: Adolf Beck. 1939 

Masing, Georg: Grundlagen der 
Metallkunde. 1941/ 

Mitteilungen der Kohle- und 
Eisenforschung G.m.b.H. 
3 Bde. 1935 1941 

Neuber, Heinz: Kerbspannungs- 
lehre. 1937 

Nitsche, Rudolf und Gerhard 
Pfestorf: Priifung und Bewer- 
tung elektronischer lsolier- 
stoffe. 19411 

NOrnberg, Werner: Die Prtifung 
elektrischer Maschinen. 19411 

Piwowarski, Eugen: Hochwerti- 
ges GuBeisen, seine Eigen- 
schaften und die physikalische 

Metallurgie seiner Herstel- 
lung. 1942 

Rapatz, Franz: Die Edelstiihle. 
1942 

Reine und angewandte Metall- 
kunde in Einzeldarstellungen. 
Hrsg.: Werner K6ster. 10 Bde. 
1937-1943 

Sauer, Robert: Theoretischc 
Einfiihrung in die Gasdyna- 
mik. 1942 

Schmaltz, Gustav: Technische 
Oberfl~ichenkunde. Feinge- 
staltung und Eigenschaften 
yon Grenzflfichen technischer 
KOrper, insbesondere der 
Maschinenteile. 1936 

Siegel, August: Korrosionen an 
Eisen und Nichteisenmetallen. 
1938 

Sp~ith, Wilhelm: Physik der me- 
chanischen Werkstoffprtifung. 
1938 

Strutt, Maximilian Julius Otto: 
Moderne Kurzwellen- 
Empfangstechnik. 1939 

: Moderne Mehrgitterelektro- 
nenr6hren. 2 Bde. 1937/38 

Tcchnische Physik in Einzeldar- 
stellungen. Hrsg.: Walter 
MeiBner und Gilles Hoist. 
5 Bde. 1939-1942 

Wallot, Julius: Einftihrung in die 
Theorie der Schwachstrom- 
technik. 19411 

Wassermann, Oiintcr: Texturen 
metallischer Wcrkstoffe. 1939 

Weinig, Fritz: Aerodynamik der 
Luftschraube. 19411 

ne hmend  zurtickhielten (vgl. die rtickl~iufige Zahl ausl~indischer 

A u t o r e n  bei der >Zeitschrift ftir Physik<; S. 354f.).  Zu  Rosbauds  

Planungsbereich gehOrten neben der  Technik auch die Physik 

und die Chemie.  So beriet er in dieser Eigenschaf t  auch Fritz 

Stiffert, der nach dem Aussche iden  von Arno ld  Berl iner  im 

S o m m e r  1935 die Herausgeberschaf t  for >Die Naturwissenschaf-  

ten< t ibernommen hatte.  Er  war es auch,  der nach einer voraus-  

gegangenen  In fo rmat ion  durch den mit ihm bef reunde ten  Ot to  

H a h n  dafiir sorgte,  dab dessen mit Fritz StraBmann verfaBter 

Bericht  tiber die erste Kernspa l tung  am 6.1. 1939 in den >Na- 

turwissenschaf tem erschien. 

358: Schon die Nennung einiger 
Titel geniigt, den technischen P~nT- 
schritt in diesen .lahren zu erken- 
hen. Es wird auch deuflich, &<fi 
Springers 7~'chnikplanung seit 
1936 unter der Leitung y o n  Paul 
Rosbaud - den veranderten An.[br- 
derungen entsprach. 



362 1933-1945 J a h r e d e r G e f a h r  

In der umseitigen Aufstellung werden neue Akzente im Tech- 
nikprogramm des Verlags erkennbar. Es wird aber auch deut- 
lich, warum der Springer-Verlag ftir die Institutionen des 
Dritten Reiches nicht nur als Devisenbringer yon Bedeutung 
war. Die Titel lassen durch ihre N~ihe zu Aufgaben des Tages ein 
Programm erkennen, das ftir die Autarkiebestrebungen und die 
Riistungsanstrengungen des Reiches wichtig war. 

Eine Erg~inzung fand das modifizierte Verlagsprogramm 1936 
durch den Ankauf  des Technik-Verlags von Otto Spamer, der 
auf Bticher zur K~iltetechnik, Heizung und Ltiftung spezialisiert 
war. Insgesamt wurden die Rechte for 119 Titel erworben. 

Die Grtindung neuer Zeitschriften war am 13.12. 1933 verbo- 
ten worden. Ein >Zentralblatt for Mechanik< hatte noch im 
Sommer 1933 zu erscheinen begonnen. Als das Verbot am 
31.3. 1935 aufgehoben und durch eine Genehmigungspflicht er- 
setzt wurde, konnte der Verlag noch einige neue Zeitschriften 
grtinden: 1936 >Der deutsche Milit~irarzt< und >Luftfahrtmedi- 
zinc, 1937 >Holz als Roh- und Werkstoff< und >Elektrotechnische 
Berichte<, 1939 die >Spectrochimica Acta< und 1940 >Kunststoff- 
Technik und Kunststoff-Anwendung<. In Wien kamen 1937 die 
>Microchimica Acta< und 1939 das >Archiv for die gesamte Vi- 
rusforschung< hinzu. 

Die wirtschaftliche Situation 
des Verlags 1933-1938 

D as Jahr 1933 brachte ~fiJr alle Zweige des wissenschaftli- 
chen Verlags, deren Produktion mit den weltanschauli- 

chen Zeitstr6mungen Schritt halten muB, eine nahezu v611ige 
Entwertung alter Best~inde, deren Absatz sonst eine wesentli- 
che Hilfe fiir die Finanzierung der neuen Herstellung war.~ Mit 
diesem Satz aus den ~Vertraulichen Mitteilungen des Deutschen 
Verlegervereins~ vom 20.4.1934 ist die wirtschaftliche Situation 
des Wissenschaftsverlags im ersten Jahr der ~Machtergreifung~ 
ungeschminkt gekennzeichnet. Da das Springer-Programm je- 
doch nicht so sehr von ~Zeitstr6mungen~< abhing - abgesehen 
allerdings von den ~Arisierungen~, w)n denen auch andere Ver- 
lage betroffen waren - ,  war der Verlag wirtschaftlich noch 
verh~iltnism~il3ig glimpflich davongekommen. 

Auch ftir die n~ichsten Jahre sind die Berichte noch recht 
ged~impft: Der  lnlandmarkt litt unter den zu geringen Kultur- 
etats, ein Problem, das tibrigens auch ftir das Ausland galt. Eine 
leichte Besserung trat 1937 ein, obwohl in den >Vertraulichen 
Mitteilungen fiir die Fachschaft Verlag~ weiterhin iJber zu nied- 
rige Etats ffir die Wissenschaften geklagt wurde [VM vom 
31.5. 1938]. Erst 1938 gab es deutlichere Anzeichen einer Er- 
holung, wenngleich erneut festgestellt wird, dal3 die ~Etats der 
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Bibliothcken und Institute, aber vor allem auch dic wirtschaft- 
liche Lage der Dozentenschaft,  des wissenschaftlichen Nach- 
wuchses...<< sich noch keineswegs gebessert h~itten [VM vom 
5.3.19391 . 

Beim Springer-Verlag wirkte sich eine verst~irkte Kaufbereit- 
schaft der Industrie und der Facharbeiter aus. Lehrbticher und 
andere studentische Literatur waren allerdings in dem Mage 
schlechter abzusetzen, wie die Zahl der Studenten seit 1933 
rapide zurtickging. 1932 hatte es an den Hochschulen 127580 
deutsche und ausl~indische Studenten gegeben, 1935 waren es 
noch 72802 und 1939 |ediglich 56477 Studenten. Der Rtickgang 
betrug damit 55 %. Diese Entwicklung war zurtickzufiihren auf 
die geburtenschwachen Jahrg~inge 1915-1919, die Einftihrung 
der Arbeitsdienst- und Wehrpflicht und einen Numerus clau- 
sus ')1, der z. B. im Dezember  1933 den Anteil der Studentinnen 
auf 10% reduzierte. Mit rtickl~iufiger Arbeitslosenzahl waren 
zudem auch die Chancen gestiegen, im Wirtschaftsleben (oder 
in einer Parteiorganisation) einen Broterwerb zu finden. Eine 
gewisse Rolle spielte schlief3lich die Tatsache, dab jtidischen 
Studenten, deren Anteil welt fiber dem BevOlkerungsdurch- 
schnitt gelegen hatte, der Besuch dcutscher Hochschulen bald 
unm6glich gemacht worden war. 

Der  Umsatz dcs Springer-Verlags hatte 1932 10,6 Mio. RM be- 
tragen, von denen (inclusive Hirschwald) 64% auf den Export 
entfielen. Dieser hohe Exportanteil hatte mit dazu beigetragen, 
dab der Verlag, wenn auch mit Einschr~inkungen, seine Arbeit 
fortsetzen konnte. Der Umsatz hielt sich trotz einer verringer- 
ten Neuproduktion bis etwa 1938 ann~ihernd auf gleicher H6he 
(vgl. Tabelle S. 368), obwohl der Exportanteil sich schon seit 
1932 st~indig verringert hatte. Dies hatte mancherlei Grtinde. 

Die Vertreibung deutscher Autoren jtidischer Herkunft ,  die 
zunehmende Zurtickhaltung ausl~indischer Wissenschaftler gc- 
gentiber einer Publikation in deutschen Verlagen und dic hicr- 
durch gest~irkte ausl~indische Konkurrenz machten das Angebot 
weniger attraktiv. Auch BoykottmaBnahmen wirkten sich aus. 
Hinzu kam schlieBlich auch ein wirtschaftliches Argument,  
dcnn die deutschen Bticher- und Zeitschriftenpreise waren im 
Ausland wegen der bestehenden Wechselkursverh~iltnisse kaum 
mehr konkurrenzf~ihig (s. S. 324). Nicht zuletzt hierdurch beka- 
men bestehende ausl~indische Zeitschriften Auftrieb, u n d e s  
wurden neue gegriindet, die auch deutschsprachige Beitr~igc 
aufnahmen. 

Um die ftir den Export ungiinstige Kursrelation der Reichs- 
mark zu verbessern, wurde im September 1935 ein Exportaus- 

359: Manf)ed yon Ardenne (* 1907) 
hatte schon als 22jfihriger bei 
SpritTger ein Buch iiber ~ Verstfirker- 
Me{3technik~ veri~ffentlicht. Sein 
1940 erschienenes Buch ~Elektro- 
nen-Oberrnikroskopie~ wurde auch 
ins Russische, Englische und ,lapa- 
nische iibersetzt. 
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360: Wegen der weltweiten Abwer- 
tung hatwn deutsche B[icher trod 
Ze#schriften im Export einen 
schweren Stand. Durch Ausgleichs- 
zahlungen de.s" Reiches wurde es 
den Verlegern m6glich gemacht, 
ihre Auslandst)reise urn 25 % zu 
senken (1. Seite eines achtseitigen 
Prospekts). 

gleichsvcrfahren eingefiJhrt, durch das deutsche Bticher und 
Zeitschriften zu einem um 25% reduzierten Preis exportiert 
werden konnten [HOVEL (3)1. lm Hinblick auf die starke Ober- 
bewertung der Reichsmark bedeutete diese Reduktion aller- 
dings noch keine wesentliche Verbesserung des Wechselkurs- 
verhfiltnisses. Den grOgten Tell der Subvention trug das Reich. 
Die Abwicklung des Verfahrens lag bei der ~Wirtschaftsstelle 
des deutschen Buchhandels<, die der Reichsschrifttumskammer 
angegliedert war. Im Krieg war der Wirtschaftsstelle auch die 
Papierkontingentierung iibertragen [HOVEL (3): 13 f.]. 
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D as Wiener Haus war bis zum >Anschlu6< Osterreichs an das 
Deutsche Reich 1938 yon Reglementierungen nicht unmit- 

telbar betroffen. Theoretisch konnte hier alles publiziert wet- 
den, was in Deutschland nicht mehr zul~issig war. Da Ferdinand 
Springer abet  Inhaber des Wiener Verlags war - den dortigen 
Gesch~iftsfi~hrer Otto Lange beteiligte er 1935 nach dem Aus- 
scheiden seines Vetters am Kapital - ,  stand er gleichwohl unter 
Druck, denn als Deutscher hatte er die geltenden Bestimmun- 
gen auch for seine Auslandsfirma zu beachten, zumal seit dem 
l. 7. 1929 die gesamte Wiener Produktion in Berlin ausgeliefert 
wurde. Die Korrespondenz mit Otto Lange erweist auch, dab 
Springer sich die Entscheidung fiber alle Projekte yon politi- 
schcr Relevanz vorbehielt. 

Wie argwOhnisch gerade die Wiener Produktion beobachtet  
wurde, zeigt ein Brief von Wilhelm Baur vom 30.8. 1935 an 
Hans Hinkel, den Gesch~iflsffihrer der Reichskulturkammer. 
FOr Baur galt ~>der Julius Springer-Verlag noch als nichtarisch<<, 
und er war verd~ichtig, weil er >~durch seinen Wiener Ableger 
jene Werke herausbringt, die er in Berlin nicht verlegen kann<< 
[Wul+: 272]. Dieser Hinweis bezieht sich offenbar auf folgenden 
Vorgang: 

Ffir zwei erfolgreiche Biicher jtidischer Autoren,  deren erste 
Auflage in Berlin erschienen war, hatte Springer dem Wiener 
Verlag die Herstellung der zweiten Auflage fibertragen, da in 
Deutschland eine Neuauflage kaum gebilligt worden w~ire. So 
wurden ~Hormone des Ovariums< (1935) von Zondek und die 

D e r  W i e n e r  S p r i n g e r -  Verlag 

1 9 3 3 - 1 9 3 8  

361: Otto Lange (1887-1907), seit 
1920 Werheleiter u . d  Prok.rist  des 
Verlags, hatte seit 1924 den Wiener 
Springer-Verlag az(fgebaut und in 
schwierigelt Zeiten bis 1967 geleitet. 

362, 363: Von heiden Titeln war 
die erste A ttflage in Berlin verlegt 
wordett. Da eine Nettausgabe yon 
Bfichern jiidLs'cher Wissenschaftler 
inzwischett kaum mehr mOglich 
war, idbernahm sie der Wiener Verlag. 
l'einlich wfire es .[?ir Springer gewe- 
sen, wenn man benzerkt hfitte, daft 
das Buch von Zondek az4( der letz- 
ten Seite den Vermerk ~Druck yon 
Breitkopf & Hfirtel in Leipzig<, 
trfigt, wiihrend im lmpressum 
,)l~rinted in Austria,, angegeben ist. 
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364: Gusmv Radbruch (1878 bis 
1949), der schon 1912 wegen einer 
Beteiligung an Springe~w >Enzyklo- 
pfidie der Rechts- und Staatswissen- 
schaften~ unter Vertrag genommen 
war, zog es vor, seine Biographie 
des Stmfrechtlers Anselm Feuer- 
bach in Wien zu verOffentlichen. 

>Allgemeine R6ntgenkunde< (1936) von Glasscheib im Verlags- 
katalog von 1935 als Wiener Titel gekennzeichnet. Ob nun 
schon dieser Vermerk oder erst das Angebot  der Neuauflagen 
durch die Hirschwaldsche Buchhandlung Kollegen im Sorti- 
ment oder Verlag, vielleicht auch angeschriebene )krzte hatte 
aufmerksam werden lassen, wird kaum aufzukl~iren sein; jeden- 
fails bekam der Verlag einen scharfen Verweis und hat ~ihnliche 
Transaktionen sp~iter nicht mehr gewagt. 

Ein Grenzfall war wohl Gustav Radbruchs Feuerbach-Bio- 
graphie, die der Wiener Verlag 1934 verlegte. Radbruch,  sozi- 
aldemokratischer Reichstagsabgeordneter,  zweimal Reichsju- 
stizminister und seit 1926 o. Professor und Direktor des juristi- 
schen Seminars der Universit~it Heidelberg, war am 29.April 
1933 aufgrund des >Berufsbeamtengesetzes< amtsenthoben wor- 
den. Eine Ver/3ffentlichung im Reich erschien also kaum gera- 
ten. Auch Karl Poppers >Logik der Forschung< konnte noch 
1935 in Wien erscheinen und ist, wie auch Radbruchs Buch, 
im Berliner Preisverzeichnis des Jahres 1935 aufgeftihrt. Im 
Verzeichnis vom Dezember  1939 sucht man beide Bticher ver- 
geblich. 

Aber  auch andere Titel des Wiener Verlags waren in Deutsch- 
land nicht erwtinscht, wie die Beilage zum Preisverzeichnis vom 
Dezember  1939 erkennen l~if3t (vgl. S. 353). Von den 35 bier 
aufgeftihrten, nach 1933 erschienenen Biichern stammten allein 
26 aus Wien. Neben medizinischen, physikalischen und juristi- 
schen Btichern war hierunter auch Eric Voegelins >Der totali- 
tare Staat< (1936), ein Werk, das - wen wundert es? - in 
Deutschland nicht angeboten werden durfte. Und unerwtinscht 
war auch Wilhelm R6pkes >Die Lehre von der Wirtschaft< 
(1937). Diese Titel waren nur noch ftir den Verkauf ins Ausland 
zugelassen. Die Devisennot relativierte die weltanschaulichen 
Bedenken.  

lm Zweiten Wellkrieg D as letzte Verlagsverzeichnis vor Kriegsende hatte als Re- 
daktionsschlul3 den Dezember  1939. In der Vorbemerkung 

heigt es: >,Das vorliegende Preisverzeichnis schliel3t an die letzte 
Ausgabe des Verzeichnisses vom Mai 1935 an.<< Es wird also 
jeder Empf~inger des Erg~inzungsverzeichnisses auch die Aus- 
gabe yon 1935 sorgf~iltig aufbewahrt haben. Das neue Verzeich- 
nis ftihrt im Grundsatz nur Bticher auf, die seit 1935 erschienen 
waren; doch bei Reihen und Handbtichern, die fortgeftihrt wur- 
den, sind h~iufig auch frtihere B~inde verzeichnet. Und auch hier 
werden gelegentlich noch die Namen jtidischer Herausgeber  ge- 
nannt. Nur beim Handbuch der Haut- und Geschlechtskrank- 
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heiten fehlt dcr Name von Josef Jadassohn, der schon 1933 
mehrmals ein Stein des Anstol3es gewesen war. Emigrierte jti- 
dische Autoren wie Richard Courant, Lise Meitner, Richard 
von Mises oder Gcorg Schlesinger sind ebenso vertreten wie 
Leon Asher, Ferdinand Springers vfiterlicher Freund in Bern 
und sein langj~ihriger Berater; als Schweizer Staatsbiirger war er 
nicht unmittelbar v o n d e r  Rassendiskriminierung des Dritten 
Reiches betroffen. 

Die Honorare  konnten noch for das Jahr 1937 iiberwiesen 
werden. Honorarabrechnungen fiir die Kriegsjahre konnten 
nicht ermittelt werden. Durch die >Elfte Verordnung zum 
ReichsbiJrgergesetz< vom 25.11. 1941 verfielen schlieglich noch 
verbliebene Verm6genstitel dem Reich. Das Bestehen von Ver- 
pflichtungen - also auch von Honoraransprtichen - mul3te dem 
Oberfinanzpr~isidium Berlin mitgeteilt werden (w 7). >,Wer die- 
ser Anzeigepflicht vorsfitzlich oder fahrl~issig zuwiderhandelt,  
wird mit Gef~ingnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe 
bestraft<<, besagte der w 7,1 dieser Verordnung. Dementspre-  
chend iiberwies der Verlag z.B. die Max Born for den Absatz 
seiner Biicher zugesagten Honorare  an die Finanzkasse. Nach 
dem Krieg wurden sic im Zuge der Wiedergutmachung den 
Autoren erstattet. 

Bis zum Friihjahr 1941 gab es im Verlagsbuchhandel noch 
keine so wesentlichen Einschr~inkungen wie im Ersten Welt- 
krieg. Personelle Engp~isse, die in den Firmen durch Einberu- 
fungen entstanden, konnten h~iufig noch durch die zunehmende 
Beschfiftigung von Frauen ausgeglichen werden. 

365: Vorbemerkung aus dem Preis- 
verzeichnis yore Fehruar 1940, in 
dem nur in Ausnahmef61len noch 
die vor 1935 erschienenen Titel an- 
gezeigt wurden. 
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Die Neuproduktion des deutschen Verlagsbuchhandels war 
schon von 1938 auf 1939 um fast 25 % zuriickgegangen. Bis 1942 
halbierte sie sich auf fast die H~ilfte des Standes yon 1938 als 
noch 20000 Neuerscheinungen auf den Markt gekommen wa- 
ren. Der Anteil der Nachdrucke hingegen verdoppelte sich von 
5300 auf 10300 Titel [ST~:MMt.E: 177]. Auch diese ver~inderte Re- 
lation bedeutete eine Reduzierung des Aufwandes und der 
ben6tigten technischen und personellen Kapazit~iten. 

Trotz der schon seit 1928 st~indig riickl~iufigen Produktion 
(vgl. S. 3211) war der Inlandumsatz des Verlags seit 1938 stetig 
gestiegen: 

Umsatz 1938-1942 
in Tausend Reichsmark 

1938 1939 1940 1941 1942 

Inland 6070 6481 7412 9 108 14825 
Export 3414 3339 2955 2136 2022 

Gesamt 9484 9820 10367 I 1244 16847 

Exportanleil (%) 36,0 34,0 28,5 19,0 12,0 

Steigertmg Inland 
gegemiber Vorjahr (%) 5,9 6,8 14,4 22,9 62,8 

Wegen des geringen Angebots neuer Titel begannen die Biblio- 
theken, ihre in den Rezessionsjahren entstandenen Liicken 
aufzuft~llen. Bei den >neuen< Universit~iten StraBburg und Po- 
sen bestand ein betr~ichtlicher Nachholbedarf, da beide zwi- 
schen 1919 und 1939 deutsche wissenschaftliche Literatur nur in 
geringem Umfang angeschafft hatten. Auch die Universit~itsbi- 
bliotheken Osterreichs und in den besetzten Gebieten hatten 
einen Nachholbedarf, und da ausl~indische Bticher und Zeit- 
schriften nicht mehr ins Land kamen, profitierte hiervon die 
deutsche Literaturproduktion. Private Interessenten werden 
sich bei dem bestehenden Kaufkraftiiberhang zu Buchk~iufen 
bewogen geftihlt haben, for die ihre Mittel bisher nicht ausge- 
reicht hatten. Schlieglich beeinfluBte auch die ver~inderte Pro- 
grammstruktur - mehr Praktikerbiicher, weniger Grundlagen- 
forschung - dieses Ergebnis. 

Der Umsatz der ~Springer-Gruppe< war in diesen Jahren noch 
wesentlich h6her. EinschlieBlich der Ums~itze des Wiener Sprin- 
ger-Verlags und der Hirschwaldschen Buchhandlung hatte 
Springer yon 1933-1938 einen Umsatz von 85 Mio. RM, also 
durchschnittlich 14 Mio. pro Jahr, yon denen knapp die H~lfte 
auf den Export entfielen. 
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Der Export war allerdings seit 1933 stetig zurtickgegangen 
(vgl. S.368). Die deutlichste Z~isur liegt zwischen 1940 und 
1941: Der  Osten Europas, in den noch 1932 fiber 30% der Aus- 
fuhr wissenschaftlicher Bficher gegangen war, fiel nun als Ab- 
nehmer aus. Bis zum Juni 1941 konnten die far Ostasien, 
insbesondere die ffir Japan bestimmten Bficher noch auf der 
Transsibirischen Eisenbahn transportiert werden; dieser Weg 
war nun versperrt. Jede auf den Seetransport angewiesene Aus- 
fuhr war durch die englische Blockade nahezu zum Erliegen 
gekommen. Abnehmer  waren nur noch die neutralen L~inder, 
also die Schweiz, Schweden, Spanien, Portugal und die Tiirkei. 
Die Alliierten bestellten die ffir ihre Forschung wichtigen Bii- 
cher und Zeitschriften fiber den Buchhandel dieser Lfinder. 

Der Export brachte auch in dem Mage weniger harte Devisen 
ein, wie immer mehr Gebiete Europas unter deutsche Kontrolle 
kamen. Doch gerade in diese L~inder wurde die Ausfuhr gef6r- 
dert. Auf dem Balkan z.B. waren die Importe englischer und 
franz6sischer B0cher ausgefallen, und in einer zunehmenden 
Verbreitung deutscher wissenschaftlicher Literatur wurde nicht 
zu Unrecht auch eine Sttirkung des deutschen Einflusses gese- 
hen. Diese Tendenz begfinstigte die Zuteilung h6herwertiger 
Papiersorten und eine Ausnahmegenehmigung fiir die Verar- 
beitung yon Buchleinen, das ab 1943 sonst nicht mehr verwen- 
det werden durfte. Im Konjunkturbericht des B6rsenvereins ffir 
das 3. Quartal 1941, erstattet yon Gerhard Menz, heigt es: ~>Ge- 
fade ffir den Verlag exakt wissenschaftlicher Literatur spielt die 
Ausstattung eine besonders wichtige Rolle, weil ja das deutsche 
wissenschaftliche Buch nicht nut inhaltlich, sondern auch aus- 
stattungsgem~if3 auf dem Weltmarkt konkurrieren soi l . . .  Mit 
naturwissenschaftlichen und medizinischen Monographien auf 
mittelfeinem Papier werden wit kaum Aussicht haben, ernstlich 
und auf die Dauer  auf Auslandsabsatz rechnen zu k6nnen.<< 

366: Seit 1943 gab es f l i t  de .  Buch- 
ha.del  eigene Richtlinie. zur Gel- 
tendmachu.g  vo .  Kriegssachscha- 
den. Der vetwtarkte Lttftkrieg und 
die ZerstOrungen votl Betriebsstiit- 
ten und Transportwegen ngJtigte~, 
grii[3ere Verlage, hesondere lJt.s'tatl- 
yen fi~r die Bearbeitung yogi Scha- 
densfOllen zu scha~fbn. 

Die sich seit 1942 zunehmend verschlechternde Versorgungs- 
lage mit Rohstoffen (Papier, Pappe, Druckfarben, Ersatzteile) 
ffihrte auch dazu, dab die Ausverkaufsfristen ffir Bficher jfidi- 
scher Autoren J DAnM (2):216 ff. J immer wieder verl~ingert wur- 
den, zumal ein ~Ersatz< dutch Arbeiten arischer Autoren 
w~ihrend der Kriegszeit kaum zu erwarten war. Die letzte Frist 
ffir den Ausverkauf >sonstiger jfidischer Literatur< war am 
31.12. 1942 abgelaufen. Danach erfolgte der Verkauf nur noch 
gegen einen Revers,  mit dem zu best~itigen war, dab das Buch 
fiir wissenschaftliche Zwecke gebraucht werde, ein Nachweis, 
der unschwer zu erbringen war. ,~2 Gleichwohl hielt es der Verlag 
fiir geraten, die Biicher j fidischer Autoren in einem abgelegenen 
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Kellerraum des Vcrlagshauses zu separieren, wo sie dem Blick 
Betriebsfremder entzogen waren. 

Gem~ig einer streng vertraulichen Anweisung vom 1.4.1940 
muf3ten die Verlage ihre Buchplanungen, u.a. >Wehrwirt- 
schaftsschrifttum<, dem Propagandaministerium mitteilen, wo- 
bei die Angaben je Titel zun~ichst nicht mehr  als zwei Seiten 
umfassen sollten. Schon am 26.4.1940 erl~iuterte ein ausfiihrli- 
ches Rundschreiben diese Anweisung und versch~irfte sie zu- 
gleich. 

Das Stichwort >Wehrwirtschaftsschrifttum< betraf auch den 
Springer-Vcrlag. Es bestand begreiflicherweise aber Unsicher- 
heit: Geh6rten hierzu auch Biicher dcr chemischen und physi- 
kalischen Grundlagenforschung, muf3ten auch ingenieurwissen- 
schaftliche Titel gemeldet werden? Manchmai wohl schon, aber 
dies zu entscheiden, blieb dem Verlag iJberlassen. Im Springer- 
Archiv liegen sich bislang nut wenige Titel ermitteln, bei denen 
der Verlag im Sinne der Verordnung reagierte. Ffille, in denen es 
unterblieben war und der Verlag deshalb gertigt worden w~ire, 
sind nicht bekannt. 

In den >Vertraulichen Mitteilungen fiir die Fachschaft Verlag< 
vom 16.6.1941 wurden zus~itzliche Formvorschriften ftir die ein- 
zureichenden Manuskriptc bekanntgegeben. Es ist sehr frag- 
lich, ob zu diesem Zeitpunkt z. B. die Bedingung noch allgemein 
erfiJllt werden konnte, die Manuskripte auf >>widerstandsf~ihi- 
gem Papier<< zu schreiben. Wie bei vielen Verordnungen zur 
Schrifttumsplanung und Manuskriptpriifung sind also Zweifel 
angebracht, ob sie auch in der Praxis wirklich so gehandhabt 
wurden. 

Die Papierbewirtschaftung, schon bei Kriegsbeginn einge- 
ftihrt, hatte zun~ichst noch keine sptirbaren Auswirkungen auf 
die Produktion [HOVEL (3): 13]. Bis Mitte 1941 wurden den Ver- 
lagen noch Pauschalkontingente zugeteilt, die fiir den Springer- 
Verlag hinsichtlich seiner gedrosselten Produktion offenbar 
noch ausreichten. Auch das Einzelgenehmigungsverfahren, das 
danach eingefiihrt wurde, hat ftir den Verlag nicht zu erhcbli- 
chen Einschrfinkungen gefOhrt. Paul H6vel, der Leiter der 
>Wirtschaftsstelle des deutschen Buchhandels<, war dem Sprin- 
ger-Verlag gewogen, und ein Hinweis auf die Exportanteile 
Springers reichte zumeist offenbar aus, die beantragten Kontin- 
gente auch genehmigt zu bekommen.  Die Position Springers 
war auch insofern giinstig, als die angeforderten Mengen - zu- 
folge der niedrigen Auflage je Titel - relativ gering waren: Der  
Papieranteil betrug - abgesehen von Lehrbiichern, for die Son- 
derregelungen galten - nut knapp 6 % der Wertsch6pfung, also 
des Verlagsumsatzes. 
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S chon im AnschluB an die Pogrome des 9.11. 1938 hatte Wil- 
helm Baur gegenfiber Paul HOvel Beschwerde geffihrt, dab 

man es vers~iumt habe, bei dieser Gelegenheit  auch den Sprin- 
ger-Verlag zu demolieren und damit Ferdinand Springer zum 
R0cktritt  zu zwingen. HOvel informierte vertraulich TOnjes 
Lange, der seinerseits Kontakt zum Reichswirtschaftsministe- 
rium aufnahm. Dieses wies die Reichsschrifttumskammer nach- 
driJcklich darauf hin, dab die ungestOrte Weiterfiihrung des 
Springer-Verlags gesichert bleiben mfisse. Das Reich kOnne auf 
die ExporterlOse nicht verzichten [HOVEL (1): 410]. 

Ferdinand Springer 
muff ausscheiden 

Am 27.3. 194I wurde eine Verordnung erlassen, dab Unterneh- 
men mit jadischen Namen bis zum 15. Juli umzufirmieren 
h~itten. So muBte sich der ~Verlag von Julius Springer<, wie er 
seit seiner Griindung hie6, in ~Springer-Verlag< umbenennen.  
Im Signet waren die Initialen JS gegen SV auszutauschen, und 
das Grfindungsjahr 1842 sollte nicht erwfihnt werden. Der Fa- 
miliennname des Griinders blieb allerdings erhalten, ob aus 
Riicksichtnahme auf das neutrale Ausland, sei dahingestellt. 
Die 1921 erworbene Hirschwaldsche Buchhandlung muBte 
gleichfalls umbenannt werden. Springer entschied sich ftir 
,Lange & Springer<, um die ~arische< Teilhaberschaft zu doku- 
mentieren. 

Selbst groBe Handbficher,  die vor fiber ffinfzig Jahren von 
Juden gegrfindet worden waren und die deren Namen immer 
noch wie ein Markenzeichen fahrten, fielen unter diese Bestim- 
mung. Unter  Hinweis auf die hohen Exportums~itze gelang es, 
eine Umbenennung des Beilstein zu verhindern. 93 

367: Das 1881 eingefiihrte Signet 
mufite 1941 nach der Umbenen- 
hung des Verlags geiindert werden. 
Seit 1946 wird das alte Signet wie- 
der verwendet. Hinzu kam 1976 
eine strenger geJdf3te Version des 
Graphikers Max Bollwage, die ins- 
besondere fiir Biicher in fremden 
Sprachen und in der Werbung ver- 
wendet wird. 

Nach der Wannseekonferenz am 20.1. 1942, bei der die admi- 
nistrativen Aspekte zur ~EndlOsung< der Judenfrage erOrtert 
worden waren, gab es auch keine Rficksichten mehr gegenfiber 
den wenigen ,Mischlingen<, die - wie Ferdinand Springer - noch 
mit einer Sondergenehmigung t~itig waren. Angesichts der zu- 
nehmenden Gef~ihrdung bewies Springer ein ungewOhnliches 
Mar3 an persOnlichem Mut, als er Ende Mfirz 1942 einen Pro- 
kuristen von Lange & Springer, zu dieser Zeit Hauptmann der 
Reserve,  mit sofortiger Wirkung beurlaubte.  Dieser hatte die 
Musterungskommission, der sich einer der S6hne Ferdinand 
Springers zu stellen hatte, dariJber informiert, dab dieser Vier- 
teljude sei und daher als Reserveoffiziersbewerber nicht in 
Betracht kommen dfirfe. Springer bekam beim Arbeitsgericht 
zwar recht, er lieferte aber der Reichsschrifttumskammer einen 
weiteren Anlaf3, sein Ausscheiden aus dem Verlag noch ent- 
schiedener zu betreiben. 
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368: Da[J Ferdinand Springer eine 
kurze Ansprache aus An&fi des 
100. Gdindungstags des Verlags vor 
der BronzehOste seines ,,fiidischen 
Vaters~, gehalten hatte, wurde ibm 
iibel vermerkt. Die Biiste sclu(f 
Arthur Lewin-Funcke 1907. Siehe 
auch Abb. 153. 

Am 10.5. 1942 konnte der Verlag auf sein 100j~ihriges Beste- 
hen zurtickblicken. Es war w~ihrend des Kriegcs untersagt, 
Firmenjubil~ien zu feiern, und beim Springer-Verlag konnte ge- 
wiB kein Interesse daran bestehen, in der Offentlichkeit hervor- 
zutreten. Es wurde aber an alle Angestellten. also auch die im 
Dicnst der Wehrmacht stehenden, ein Jubil~iumsgeld in H6hc 
von 25 % eines Monatsgehalts gezahlt, und es fand eine kleine 
hausinterne Feier statt. DaB Ferdinand Springer seine kurzc 
Ansprache ,,vor der Btiste seines jtidischen Vaters<< gehalten 
hatte, wurde von jenem Prokuristen, der ihn schon bei der Mu- 
sterungskommission angeschwfirzt hatte und der von frtiheren 
Kollegen vonder  Feier geh6rt hatte, der Reichsschrifttumskam- 
mer gemeldet. Die letzten Monate von Ferdinand Springers 
Verlegert~itigkeit waren nun zu ziihlen. 

Im September 1942 ordnete die Reichsschrifttumskammer 
an, dab Ferdinand Springer >>m6glichst bald, spfitestens am 
l. April 1943<< aus seinen Firmen ausscheiden miisse [HO- 
VEL (1): 411]. Anfang November 1942 wurde TOnjes Lange dann 
wfihrend einer Gesch~iftsreise zuf~illig Ohrenzeuge eines Ge- 
spr~ichs, demzufolge der Verlag zerschlagen werden solle und 
der Name Springer verschwinden miisse. Die Medizin und ihre 
Nachbargebiete seien dem >Reichsgesundheitsverlag<, die Tech- 
nik dem ~Verlag der Deutschen Arbeitsfront< anzugliedern 
[HOVEL (1): 411]. Um einer AuflOsung des Verlags zuvorzukom- 
men, teilte Springer am 12.11. 1942 der Reichsschrifttumskam- 
mer mit, dab er >~am heutigen Tage<< aus allen seinen Firmen 
ausgeschieden sei. Alleinige Gesellschafter seien nun T6njes 
Lange und dessert Bruder Otto, Gesch~iftsfOhrer des Springer- 
Verlags in Wien. Die notariellen Vertrfige waren geschlossen 
und die ,~nderungen dem Handelsregister gemeldet. Die Brii- 
der Lange betrachteten sich lediglich als Treuh~inder Ferdinand 
Springers. Nach einer Verfinderung der Verhfiltnisse, auf die 
man zunehmend hoffte, sollte ihm sein Eigentum zuriickgege- 
ben werden. 

Der Ver&gsbetrieb 

wiihrend des Krieges 

D urch die Einstufung als ~Wehrwirtschaftsbetrieb< am 
23. l l .  1939 war zun/ichst sichergestellt, dab der Verlag 

durch Einberufungen in seiner Arbeitsfiihigkeit nicht zu stark 
beeintrfichtigt wurde. Nach einer l~lberpriifung durch das Ar- 
beitsamt am 15.11. 1940, >Ausk~immaktion< genannt, wurde ein 
weiterer Abzug yon Arbeitskr~iften fiir unmOglich erklfirt. In 
der Begriindung heigt es: ,,Die 0berragende kultur-politische 
Bedeutung der auf den Gebieten Medizin, Technik und Chemie 
ftihrenden Firma, grOgter Fachverlag der Welt . . .  mit 5600 lie- 
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ferbaren Werken, lfigt infolge steigenden Umsatzes, besonders 
auch im Hinblick auf die gro6en Aufgaben,  die der Verlag wehr- 
politisch zu leisten hat, einen Abzug yon Arbeitskr~iften nicht 
zu. - Der  Export des Verlages allein betr~igt ca. 45 % des Ge- 
samtumsatzes [incl. Hirschwaldsche Buchhandlung] - i m  Jahre 
5 Millionen RM. Die nordamerikanische Konkurrenz, die be- 
reits auf dem Gebiet  der Mathematik eingebrochen ist, hat der 
Vcrlag abzuwehren.<< Man kOnnte meinen, T6njes Lange habe 
dem Gutachter  die Feder gefi ihrt . . .  

Mit zunehmender Hfirte des Krieges und stetig wachsenden 
Anforderungen der Wehrmacht und der R~istungsindustrie gab 
es immer mehr Einberufungen. Von den 260 Mitarbeitern bei 
Kriegsausbruch (knapp die Hfilfte davon Frauen) waren 1942 
schon 49 cingezogen. Am st~irksten war die Expedition betrof- 
fen, deren Personalstand von 21 auf 10 zuriickging. Die Anzei- 
genabteilung war von 12 auf 7 reduziert, was vertretbar sein 
mochte, da das Anzeigenaufkommen kriegsbedingt stark flick- 
l~iufig war. Wegen der gedrosselten Buchproduktion waren hier 
9 von 24 Kr~iften abgezogen worden, w~ihrend die Zeitschrif- 
tenherstellung mit 5 Einberufungen von 24 weniger geschw~icht 
wurde. Bis zuletzt blieb der Verlag bemtiht, seine Zeitschriften- 
produktion weitgehend aufrecht zu erhalten. Dies war auch 
insofern zweckm~iBig, als das Verlustrisiko infolge von Kriegs- 
einwirkungen geringer war, lieBen sich doch Hefte mit 3 bis 5 
Bogen Umfang schneller produzieren als Bficher. 

Trotz rticklfiufiger Produktion nehmen die Belastungen ftir 
die ~Gefolgschaft< st~indig zu: Der administrative Aufwand 
w~ichst, die Kapazit~it der technischen Betriebe geht aufgrund 
der verfiigten Personaleinschrfinkungen zuriick. Engp~isse ent- 
stehen durch den Mangel an Material und Ersatzteilen. Mit der 
Versch~irfung des Luftkrieges gibt es Transportprobleme: Brief- 
und Paketpost gehen verloren und damit Manuskripte und Bild- 
vorlagen; Stehs~itze, halbfertige und fertige Bticher geraten in 
Verlust. Andere Produktionsst~itten mtissen gefunden, Scha- 
densmeldungen geschrieben werden. Unter  dem EinfluB ver- 
st~irkter Luftangriffe auf Berlin wird auch die Arbeit  im Verlag 
zunehmend behindert. Mitarbeiter kOnnen nach den Angriffen 
nicht zur Arbeit kommen,  weil sie ihren Familien erst ein neues 
Obdach suchen mi,issen, lm November  1943 wird das Verlags- 
haus durch eine in der N~ihe heruntergegangene Luftmine zum 
ersten Mal beschfidigt. Im Januar 1944 beginnt die Auslagerung 
yon Verlagsbestfinden in die Lausitz, nach Schlesien und nach 
Osterreich. Am 12.2.1944 zerst6rt eine Sprengbombe den 
Packraum. Mehr als die H~ilfte der fibrigen Arbeitsrfiume ist 
vorerst nicht mehr zu benutzen. Die Heizung ist zerst6rt: ~Die 

369: Die heiden obersten Stock- 
werke des Verlagshauses ware, 
ausgebramtt und tier hintere Y'eil 
des ffauses dutch Brand und Born 
bentr~Or tmhemttzhar geworden. 
l)as Dach konnte erst nach dem 
Krieg wieder gedetkt wet'den. Die 
AltOtahme stamnzt arts dem Jahre 
1946. 
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Tinte war uns zwar gestern frtih eingefroren,<< berichtet T6njes 
Lange seinem Bruder Otto nach Wien, ~>aber man nimmt es 
cben him<< 

FOr die Kriegssch~iden nur des Jahres 1944 sind zuf~illig einige 
Bilanzunterlagen erhaltengeblieben, die auch die Verluste bei 
den technischen Betrieben einschliegen. Hiernach gingen vet- 
loren (in Reichsmark): 

Lagervorr~ite 
Angefangene Arbeiten 
Papiervorrfite 
lnventar 
Btiromaschinen und Packmaterial 

1 916083,71 
443 726,38 
111 773,16 
66412,90 
11 541,80 

2 549 537,95 

Die Lagervorr~itc warcn zum Herstellungspreis eingesetzt, die 
tibrigen Positionen zu den Einkaufspreisen, ggf. nach Abschrei- 
bung. Hinzu kamen Geb~udeschfiden, fiir die Sch~itzungen 
nicht vorliegen. 

Ein unwirksames Verbot S Pringer hatte 1916 von Leon Asher, seit 1914 o. Prof. in 
Bern, ein Buch unter dem Titel ~Praktische Ubungen der 

Physiologic< verlegt, das 1924 in 2. Auflage erschien. Inzwi- 
schen war es l~ingst vergriffen und entsprach auch nicht mehr 
dem aktuellen Stand der Forschung. Die Erneuerung war mit 
Ashers Lchrstuhlnachfolger Alexander von Muralt schon 1937 
vereinbart worden. Muralt war 1935 auch an Ashers Stelle als 
Herausgeber der ~Ergebnisse der Physiologic< getreten und 
wurde ab 1938, neben Emil Abderhalden, Albrecht Bethe und 

370: Der Physiologe Leon Asher 
(1865-1943) war mit Ferdinand 
Springer seit dessen Berner Zeit 
(1900-1902) gut bekannt. 
371: Ashers Lehrstuhlnachfolger 
Alexander yon Muralt (1903-1990) 
setzte dessen Werk am Berner 
Halerianum fort und trat auch an 
dessen Stelle als Herausgeber der 
~Ergebnisse der Physiologie~ und 
als Mitherausgeber yon ~Pflagers 
Archiw. 
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Hermann Rein, Mitherausgeber von ~Pfltigers Archiv f/jr die 
gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere<. Dav .  Muralt 
im selben Jahr auch Mitherausgeber der ,Monographien aus 
dem Gesamtgebiet  der Physiologie der Pflanzen und der Tiere< 
geworden war, verz6gerte sich die Ablieferung des Manu- 
skripts. Zudem stellte sich bei der Arbeit heraus, dab Ashers 
Buch v611ig neu konzipiert werden muBte. Dementsprechend 
wurde auch ein anderer Titel gewfihlt. Man einigte sich auf 
>Praktische Physiologie<. Springer nahm die Verz6gerungen ge- 
lassen hin und schrieb dem Autor  1938: ~,Ich bin mir stets klar 
dar/jber, dab B/jcherschreiben und Bficherherausgeben f/Jr den 
Forscher nur eine sekund~ire Angelegenheit sein kann.<< 

Der  erste Teil des Manuskripts ging im Frfihjahr 1938 an den 
Verlag, ein weiterer im Sommer 1939. Doch ehe noch die ersten 
Fahnen vorlagen, trat ein Stillstand ein. Nachdem der Autor  
einige Wochen lang geschwiegen hatte, brachte ein Brief vom 
1.10. 1939 die Erkl~irung: >~Durch die Gesamtmobilisation un- 
serer Armee sind meine Pl~ine beziJglich des Buches vollst~indig 
durchkreuzt worden. Ich ftihre zur Zeit eine Artillerie-Abtei- 
lung und kann das Manuskript unm6glich fertigstellen, da ich 
weder die n6tigen Unterlagen mitf/jhren kann, noch die n6tige 
Zeit und Ruhe besitze.<< 

Ende November  1939, nach einigen Erinnerungsschreiben 
des Verlags, meldete sich v. Muralt erneut. Er bef~inde sich nach 
wie vor ~>im Felde<< und k6nne nur berichten, dab ihm keine Zeit 
f/jr das Manuskript bleibe. Auch am 6.1. 1940 sieht es nicht 
besser aus: ,>Es bedr/jckt mich pers6nlich sehr, dab ich Sie im 
Stich lassen mug.<< Inzwischen k6nnen vom Verlag nur die Re- 
produktionsarbeiten gef6rdert werden. Erst im November  1940 
kann v. Muralt die Arbeit  wieder aufnehmen und das Manu- 
skript dann endlich im Juli 1941 abschliegen. Es vergeht nun 
aber noch mehr als ein Jahr, bis auch die 150 Abbildungsvor- 
lagen klischiert sind: Die Post braucht oft einige Wochen, und 
zwischenzeitlich mug der Autor  immer wieder milit~irischen 
Verpflichtungen gen/jgen. 

Am 10.2.1943 kann der Verlag dann endlich ein Vorausexem- 
plar an v. Muralt schicken, das freilich erst am 20.3. in Bern 
eintrifft. Die Ausstattung ist so gut wie in Friedenszeiten. Am 
12.3. 1943 werden 1214 festbestellte Exemplare an den Buch- 
handel ausgeliefert. Bestellt waren 6000 bei einer Auflage von 
2000 Exemplaren. Bis hierhin ist dies eine ftir die Kriegszeit 
noch ziemlich normale Produktionsgeschichte. Als Beispiel 
h~itte auch das Buch eines deutschen Wissenschaftlers dienen 
k6nnen, bei dem es kriegsbedingte VerzOgerungen gab. Doch 
dieses Buch hat eine besondere Geschichte: 



376 1933 1945 Jahre der Gcfahr 

372: Das Corpus delicti wurde am 
12.3. 194.7 ausgeliefert. Um eilte 
Verkaufis'.v)erre unwirksam zu ma- 
then, lie/erie der Verlag die noch 
vorhandenen Best6nde rechtzeitig 
(unw'rlangt) a#t Schweizer Buch- 
handlu#tgen. 

Es war am 13.2. 1943 im B6rsenblatt angezeigt worden und 
Kurt Klare, dem ~Beauftragten ffir die medizinische Prcssc beim 
Reichs~irztefiihren, war bei dieser Anzeige etwas aufgefallen: 
Obwohl Ashcr nicht crwfihnt wurdc, ging ffir Klare aus dem 
Zusammenhang eindeutig hervor, dab dieses Buch als Folgc- 
auflage des Buches von Asher anzusehen war. In einem Schrei- 
ben an die Reichsschrifttumskammer w)m 13.3. 1943 hebt Klare 
hervor, dab der Verlag ~>ganz besonders den von Asher vererb- 
ten talmudischen Geist des Berner Institutes als Wesenszug 
dieses Buches<~ preist und bittet um Stellungnahmc. 

Am 22.3. 1943 meldet sich die Reichsschrifttumskammcr 
beim Verlag: ,,Es wird [in der Anzeige] der Eindruck erweckt, 
dab das Buch des Juden Asher unter arischem Namen neu her- 
ausgebracht wird. Sie werden um Stellungnahme gebeten, ob 
Sic hierzu die Genehmigung des Reichsministeriums ffir Volks- 
aufkl~irung und Propaganda eingeholt baben.<< im Antwortbrief 
des Verlags vom 25.3., den Paul Rosbaud diktiert und den T6n- 
jes Lange unterzeichnet hat, wird mit Recht darauf hingewie- 
sen, dab es sich um ein v611ig neues Buch handele. >~Dal3 
Professor v.Muralt, wie dies in der Anzeige zum Ausdruck ge- 
bracht wurde, auf seinen Vorg~inger hinwies, erschien uns eine 
Angelegenheit, in die wit dem Schweizer v.Muralt nicht hinein- 
reden konnten. Es schien uns im nationalen lnteresse gelegen, 
alles zu vermeiden, was hSitte dazu ffihren kOnnen, dab Profes- 
sor v.Muralt seine ,Praktische Physiologic< nicht in einem deut- 
schen, sondern in einem Schweizer Verlag ver6ffentlicht h~itte.<< 
Zusfitzlich weist Rosbaud darauf hin, dab Muralt als >>betont 
deutschfreundlicher Schweizer anzusehen ist<<. 

Schon am 2.4.1943 kann TOnjes Lange dem Autor mitteilen, 
dab das Buch seit einigen Tagen vollst~indig ausverkauft sei. 
>~Um den Schweizer Buchhandel noch entsprechend zu versor- 
gen, haben wir an die ftihrenden Bucbhandlungen verschiedene 
Partien hinausgehen lassen...<< Um die drohende Beschlagnah- 
mung zu vermeiden, hat der Verlag also den Restbestand in die 
Schweiz verbracht, ohne dab entsprechende Bestellungen vor- 
gelegen hatten. Dem Reichsministerium fiir Volksaufkl~rung 
und Propaganda wird am 9.4.1943 durch Boten ein ausfiihrli- 
chef Bericht fiber die Vorgeschichte des Buches, die Bedeutung 
des Vorworts und fiber die PersOnlichkeit v. Muralts zugestellt. 
Das Anschreiben schliel3t lakonisch mit der Feststellung: ~>Das 
Buch ist vergriffen.<< 

Am 6. Mai schaltet sich auch eine andere Abteilung des Mi- 
nisteriums ein, die offenbar zum ersten Mal yon der Angele- 
genheit geh/3rt hat; so jedenfalls schildert ein Referent des 
Ministeriums den Vorgang in einem Brief an die Reichsschrift- 
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tumskammer [BDC]. Bisher war nur gertigt worden, dab in den 
Anzeigen auf den Vorg~inger v. Muralts hingewiesen wurde, 
ohne allerdings dessen Namen zu erw~ihnen. Nun hat man das 
Buch zur VerRigung und stellt mit EmpOrung fest, dal3 Asher 
das Vorwort sogar mitunterzeichnet hat. Es liege hierin >~eine 
grol3e Fahrl~issigkeit des Verlages<<, der es vers~iumt habe, >~das 
Erscheinen des Juden Asher als Mitver fasser  des Vorworts zu 
verhindern. Es wird ersucht,<< heiBt es welter, >>den lnhaber der 
Springer-Verlages wegen dieses Vergehens in eine angemessene 
Ordnungsstrafe zu nehmen.<< Yon einer Ver6ffentlichung w~ire 
abzusehen. ~>Die weiteren Schritte wegen Einziehung noch ver- 
fiigbarer Exemplarc des Buches und Verhinderung yon Bespre- 
chungen sind yon hier aus erfolgt<<. 

Die Verhfingung einer Ordnungsstrafe wird nach einem inter- 
ministeriellen Briefwechsel verworfen. Man will Aufsehen ver- 
meiden. Ftir die Einziehung der noch verfiigbaren Exemplare ist 
es abet zu sp~it, denn das Buch warja vergriffen. DariJber hinaus 
hat der Verlag bereits am 12. und 13. April auf eine Anweisung 
hin, die offenbar telefonisch erteilt worden ist, die 62 belieferten 
Buchhandlungen fernm~ndlich aufgefordert, noch nicht ver- 
kaufte Exemplare an den Vcrlag zurtickzuschicken. Dasselbe 
Ersuchen geht auch an Xeitschriftenredaktionen, die Rezen- 
sionsexemplare erhalten batten, denn eine Besprechung ist 
unerwiinscht. 

Am 16.4. 1943 hatte sich der G6ttinger Physiologe Hermann 
Rein an Klare mit der Bitte gewandt, das Rezensionsverbot 
~sofort riickg~ingig zu machen. Es obwaltet hier bestimmt ein 
verh~ingnisvoller Irrtum. Professor yon Muralt i s t . . ,  heute einer 
der treuesten Sachwalter Deutschlands in der Schweiz<<. Die 
Bezugnahme auf Ashers Buch sei eine ritterliche Geste dem 
Vorg~inger gegentiber. Doch Klare besteht auf seiner Anord- 
nung: ~Es steht fiir uns nicht die Frage zur Diskussion, ob Herr 
v. Muralt ein bedeutender Wissenschaftler ist . . . .  sondern wir 
haben es hier mit einem Grundprinzip des Nationalsozialismus 
zu tun, der jtidisches Geistesgut ablehnt. Der Verfasser und vor 
allem der Verlag Springer h~itten wissen miissen, daI3 ein Buch 

373: Diese einleitenden S~itze d('.s 
Vorworts und dessen Mitunter- 
zei(:Itm~ng chtrch Aslter ftihrten Zu 
einem viermonatigen Federkrieg 
zwischen dem Verlag und den 
Zensurinstatt zen. 
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374: Der GOttinger Physiologe 
Hermann Rein (1898-1953) war 
dem Verlag als Autor und Heraus- 
geber eng verbunden. Seine ~Ein- 
fahrung in die Physiologie des 
Menscheng 1936 zum ersten Mal 
erschienen, erlebte bis Kriegsende 
7 Auflagen (s. Anm. 54). Es gelang 
ihm, das gegen yon Muralts Buch 
verhangte Rezensionsverbot zu 
unterlal4fen. 

mit dem Vorwort eines Juden ffir Deutschland untragbar ist...<< 
Doch Rein hakt nach und schreibt am 10.5. an Klare: ~Was Sie 
mir fiber die Grundprinzipien des Nationalsozialismus mittei- 
len, ist mir sehr wohl bekannt. Ebenso bekannt ist mir jedoch, 
dab gerade im heutigen Deutschland fiber jeden Schematismus 
hinaus die jeweils h6heren Gesichtspunkte ffir wichtige Ent- 
scheidungen maggebend sein sollen. Ein solcher Fall ist hier 
gegeben.<< Auch in seiner Antwort vom 25.5. beharrt Klare auf 
seiner Meinung, dab v. Muralts Handlungsweise keine ~ritter- 
liche Geste<< sei; ~ich kann sie h6chstens als Taktlosigkeit be- 
zeichnen. Was ist es schliel31ich anders, wenn ein Ausl~inder, der 
mit dem neuen Deutschland einig gehen will und das deutsche 
Gastrecht fi~r eiu Buch beansprucht, es wagt, einen Juden als 
betonten Freund mit einzuschmuggeln?!<< [BDC]. 

Am 1.7. 1943 teilt das Ministerium fiir Volksaufkl~irung und 
Propaganda dem Verlag mit, ~dal3 das OKL [Oberkommando 
der Luftwaffe] befiirchtet, infolge einer v611igen Deklassierung 
k6nne Prof. Muralt seine deutschfreundliche Stellung revidie- 
ren...<<. Es wird empfohlen, durch einen geeigneten und aner- 
kannten Physiker [!] eine kurze sachliche Besprechung zu 
veranlassen. Die Rezension in den ~Naturwissenschaften< 
schreibt dann allerdings nicht der als kompetent vorgeschlagene 
Mfinchner Physiker Walther Gerlach, sondern der G6ttinger 
Physiologe Hermann Rein. 

Eine Neuauflage von Muralts Buch - j edoch  mit einem an- 
deren Vorwort - war schon wfihrend der hier geschilderten 
Kontroverse beschlossen worden. Sie erschien Anfang Juli 1944 
in einer Auflage von 4000 Exemplaren. Im selben Jahr kam auch 
eine spanische Obersetzung heraus. 

Die le t z ten  Kr i egs jahre  D ie Kontrolle auch wissenschaftlicher Literatur wurde seit 
1940/41 immer stfirker vom Propagandaministerium und 

seinen Instanzen beansprucht. Diesem Ziel diente mOglicher- 
weise auch die Neugliederung der ~Fachschaft Verlag~ im B6r- 
senverein. Es gab seit dem 1.1. 1942 zw61f Fachgruppen sowie 
drei gleichgestellte Arbeitsgruppen: die Arbeitsgemeinschaft 
wissenschaftlicher Verlage (AWV), die Arbeitsgemeinschaft 
der Fachbuchverlage und die des Reisebuchhandels. Die zw61f 
Fachgruppen waren ffir die Geisteswissenschaften und die Bel- 
letristik zustfindig. In unserem Zusammenhang interessiert nur 
die AWV, deren Leitung T6njes Lange fibernahm. Es kenn- 
zeichnet Langes Renommee, dab ihm diese Aufgabe fibertragen 
wurde, obwohl er nicht der Partei angeh6rte. Nach jahrzehnte- 
langer Zurfickhaltung des Springer-Verlags war Lange fibrigens 
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der erste Teilhaber, der eine Funktion im BOrsenverein tiber- 
nahm. Es war dies eine dornenreiche Aufgabe,  doch Lange 
hatte nun Gelegenheit,  Einblick in die Planung von Verordnun- 
gen zu erhalten. 

Unter Hinweis auf die personellen Engp~isse in den Verlagen 
und die VerzOgerung der Produktion durch lange Prtifwege 
konnte T6njes Lange manche geplante Mal3nahme verhindern. 
Dennoch blieben auch den Wissenschaftsverlagen weitere Be- 
lastungen nicht erspart: Seit November  1942 muBten alle Ma- 
nuskripte, die unter die Rubrik >Reichsverteidigung< fielen, zur 
Genehmigung eingereicht werden. Beim Propagandaministe- 
rium waren Sachbearbeiter ftir die Priifung zustfindig, die die 
Manuskripte an Gutachter  weiterleiteten. Die bisher im Sprin- 
ger-Archiv gefundenen Nachweise lassen abet  weder eine Kon- 
sequenz bei der Einreichung von Manuskripten noch schwer- 
wiegende Korrekturwiinsche erkennen. Die Gef~ihrdung des 
Postversands durch die zunehmende Versch~irfung des Luftkrie- 
ges ftihrte schlieBlich dazu, dab die Vorprtifung im Februar 1944 
wieder aufgehoben wurde. Der  Verleger sollte nun wieder selbst 
die Verantwortung ftir die Unbedenklichkeit  seiner Produktion 
tibernehmen. 

Naturwissenschaftler unterlagen mit ihren Arbeiten keiner 
Vorzensur. Otto Hahn z.B. verOffentlichte von 1940 bis 1944 
j~ihrlich 3-4 Zeitschriftenaufs~itze zur Kernspaltung, ohne dab 
dies beanstandet worden w~ire. Nach eigenen Angaben h~itte ein 
Publikationsverbot gegnerische Beobachter  eher mil3trauisch 
gemacht [BERNINCER: 80]. Carl-Friedrich von Weizs~icker, nach 
der Genehmigungspflicht fiir seine w~ihrend des Krieges ver6f- 
fentlichten Aufs~itze befragt, teilte mit, er k6nne sich nicht 
erinnern, je einen Aufsatz zur Genehmigung vorgelegt zu ha- 
ben. 

Im Herbst  1942 war bemerkt  worden, dab Bestellungen von 
wissenschaftlicher Literatur aus dem neutralen Ausland sptirbar 
zugenommen hatten. Nicht zu Unrecht wurde vermutet,  da6 die 
Alliierten sich auf Umwegen mit deutscher Wissenschaftslitera- 
tur versorgten. Dies traf insbesondere ftir die Schweiz und 
Schweden zu, wo die Buchhandlungen von Gumpert  (G6te- 
borg) und Fritze (Stockholm) sp~iter auch den Deutschen als 
Mittler bekanntgeworden waren [RIcnARDS (3): 195]. Man be- 
gntigte sich deutscherseits zun~ichst mit der Anweisung, dab 
eine Lieferung nur dann zu verweigern sei, >>wenn ausdrticklich 
mit dem Hinweis bestellt wird, dab die Lieferung fiir das feind- 
liche Ausland bestimmt ist<<...'J4 

375: TOnjes Lange (1889-1961), 
1923 Geschgift,~f~ihrer der Hil:~ch- 
waldschen Buchhandlung, 1934 
Generalbevollmgichtigter und seit 
1935 Mitinhaber des Springer- 
Verlags, gelang es, dutch Umsicht 
und kluges Taktieren, den Bestand 
des Verlags in sch wieriger Zeit 
irnmer wieder zu sichern. 
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376, 377: Nach dem Bombenan- 
griff  yore 23./24.11. 1943 mu[dte 
der Verlag wegen schwerer Schfiden 
.fiir einige Woclten schli~:fien (An- 
zeigen aus dertz BgJrsenblatl). Atn 
12. Fehruar 1944 w'rheerte eine 
Sl~rengbomhe den Packraum trod 
machte das Haus zu etwa 70% 
ttnbemttzbar. 

Das amerikanische Interesse an deutscher naturwissenschaft- 
licher Forschungsliteratur nahm nach der fast vollstfindigen 
Zerst6rung des Leipziger Verleger- und Druckerviertels dutch 
einen Bombenangriff  am frtihen Morgen des 4.12.1943 zu. Man 
sprach von einem >,zweiten Alexandrien<<% Da die USA ein 
naheliegendes lnteresse an deutscher Forschungsliteratur hat- 
ten, jedoch weder die Aufmerksamkeit  der Deutschen wecken, 
noch ihnen mehr als unvermeidbar Devisen zukommen lassen 
wollten, gingen sic dazu fiber, von wichtigen Btichern und Zeit- 
schriften nur je ein Exemplar fiber verschiedene Lieferanten im 
neutralen Ausland zu bestellen. Das Material wurde mit Ku- 
riermaschinen in die USA geflogen. Hier wurden Mikrofilme 
hergestellt und in zahlreichen Fallen fotomechanisch auch ei- 
nige hundert Exemplare nachgedruckt. Von den 874 nachge- 
druckten B;,inden des bedeutcndsten amerikanischen Reprint- 
verlages J. W. Edwards in Ann Arbor  stammten allein 390 aus 
dem Springer-Verlag, deren Ladenpreissumme 48,6 % des An- 
gebots dieses Reprintverlegers betrug. Nachgedruckt wurden 
ferner die Kriegsjahrgfinge von 32 Springer-Zeitschriften [SAR- 
KOWSKI (1)1. 

Angesichts der gezielten alliierten K~iufe deutscher Wissen- 
schaftsliteratur waren die Verleger im Februar 1944 angewiesen 
worden, bei sensibler Literatur auf den Fakturen den Vermerk 
>,Daft nur im Inland ausgeliefert werden<< anzubringen. Doch 
auch diese Sensibilit:atspriifung war fragwtirdig. Bei der groBen 
Zahl der eingehenden Bestellungen blieb ffir eine fachgerechte 
Beurteilung weder die Zeit, noch war ein hinreichend sachkun- 
diges Personal verffigbar. 

Im M[irz 1944 wurde schlieBlich gefordert, dab ab sofort s~imt- 
liche Auslandsbestellungen yon wissenschaftlicher Literatur, 
die nach 1933 erschienen war, der Reichsschrifttumskanmler 
vorzulegen seien. Auch diese Bestimmung war unrealistisch. So 
teilte T6njes Lange am 6.3. 1944 dem Reichspropagandamini- 
sterium mit, dab beim Springer-Verlag an diesem Tag bis zum 
Mittag Bestelhmgen auf 1232 Titel aus dem Ausland eingetrof- 
fen seien. Die Oberpriifung der bibliographischen Daten und 
der Lieferf~ihigkcit bedeuteten f~ir das personell stark ge- 
schw~ichte Haus eine erhebliche Mehrbelastung. Offenbar er- 
reichte es Lange mit diesem Hinweis, dab eine entsprechcndc 
Verordnung nicht erlassen wurde. 

Die erste Information fiber die Nachdrucke deutscher Wis- 
senschaftsliteratur in den USA entnahmen deutsche Stellen 
einer Anzeige in der englischen Zeitschrift >The Bookseller< 
vom 29.6. 1944. Unter der l~lberschrift >German Technical 
Books< wurde auf die Firma H. K. Lewis als Lieferant ftir die 
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Verlag Titel B~inde >2 Ladcnprcis 

Julius Springer 238 39(I 4357,35 
Akadcmische Verlagsges. 48 89 949,85 
Verlag Chemic 10 45 482,95 
Walter de Gruyter 12 36 421,95 
Georg Thieme 9 18 316,05 
Dr. Fhcodor Steinkopff 48 47 287,75 
Urban & Schwarzenberg 2 13 249,00 
Ferdinand Enke 32 33 240,70 
Johann Ambrosius Barth 29 31 2(t4,90 
Oebr. Borntraeger 14 15 198,85 
S. ltirzel 23 25 180,05 
Friedr. Vieweg & Sohn 10 10 108,35 
44 weitcrc Verlage 114 122 968,90 

Summe 589 874 $ 8966,65 

% 

48,6 
10,6 
5,4 
4,7 
3,5 
3,2 
2,8 
25 
2,3 
2,2 
2,0 
1,2 

1(1,8 

100,0 

378: Seit 1943/44 wurde deutsche 
Wissensclu{Osliteratur in 9rofiem 
Umfimg in den VereiHigteH Slaalelt 
velfihnt tutd ttac/tgedrtzckt. VoH der 
Repri~tt-Aktiott war der Springer- 
Verlag hesonders hetrr und 
dutch detz Verkmr der Nachdrucke 
his in die OOer Jahre nachhaltig 
geschadivt. 

Edwards-Nachdrucke in GroBbritannien hingewiesen [RI- 
CHARDS (3): 195]. Zu diesem Zeitpunkt war es abet  for Gegen- 
magnahmen schon zu sprit; sie w~iren zudem kaum wirksamer 
gewesen als friihere Anordnungen.  

Nach den LuftkriegszerstOrungen im Verlagshaus hatten sich 
einzelne Abteilungen im Keller einrichten mtissen, die Buch- 

haltung arbeitete z. T. daheim. Die Redaktionen der ,Klinischen 
Wochenschrift<, der >Naturwissenschaften<, des ~Chirurg< und 

des >Milit~irarzt< arbeiteten in den Wohnungen der Herausgeber 

oder in deren Instituten. Die Auslagerung ganzer Abteilungen 

wurde n6tig. So arbeitete die Illustrationsabteilung in einem 
Kaiser-Wilhelm-Institut in Dahlem, wo schlieBlich auch die 

Zeitschrif tenredaktionen unterkamen. Der  Kontakt  zwischen 
den verstreuten Arbeitsstfitten war schwierig, denn auch die 

Telefonverbindung war h~iufig gestOrt. Ein Botendienst zwi- 
schen der Linkstrage und den Augenstellen in Dahlem war 
wegen Kraftstoffmangels nur zweimal in der Woche mOglich. 

Am besten funktionierte noch die Stadtbahn. 
Im Mfirz 1945 war der Personalstand auf 133 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zurtickgegangen. Der  Frauenanteil  betrug in- 
zwischen tiber 66%. Anfang April 1945 muBte die Arbeit im 

Hause Linkstrage eingestellt werden, undes  wurde nur noch in 
den Augenstellen gearbeitet.  

Bis zuletzt wurde in offiziellen Schreiben der Eindruck erweckt, 
der Krieg sei noch erfolgreich weiterzuftihren. Ein absurdes 
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Beispiel hierffir ist ein Rundschreiben an die Mitglieder der 
AWV vom 9.3. 1945, in dem daran erinnert wurde, die Liste der 
far 1945 geplanten Lehrbiicher baldm6glichst vorzulegen. Die 
Entscheidungen miif3ten Ende M~irz getroffen werden! Inzwi- 
schen hatten die Amerikaner  den Rhein iiberschritten, und die 
Rote  Armee stand schon seit zwei Monaten an der Oder,  75 Ki- 
lometer vor Berlin. 

Die Produktion des Springer-Verlags war nahezu zum Erlie- 
gen gekommen. Die ffir den Verlag t~itigen Leipziger Drucke- 
reien waren beim Bombenangriff  am 4.12.1943 weitgehend 

379: Am 16.3. 1945 wurde die Uni- 
versitiitsdruckerei H. Stfirtz AG in 
Wiirzburg, die bis dahin yore Krieg 
verschont geblieben war, bei einem 
Bombenangriff weitgehend zerstOrt. 

zerst6rt worden, und am 16.3. 1945 wurde auch die tiberwie- 
gend far Springer arbeitende Druckerei H. Stiirtz in WiJrzburg 
zu 85% zerstOrt. Immerhin konnten im M~irz und April 1945 
noch 6 Bticher fertiggestellt werden. Die Produktion der letzten 
Kriegsmonate wurde allerdings wegen der Unsichcrheit der 
Transportwege und der Ungewil3heit fiber den Bestand der Be- 
stellcrfirmen fast ausnahmslos in den Buchbindereien belassen. 
22 dieser Titel wurden gerettet und kamen seit 1946 zur Aus- 
lieferung. 

Ferdinand Springer wurde nach seinem Ausscheiden jeglicher 
Kontakt mit dcm Verlag untersagt, und als sein Haus in Pichels- 
doff Ende 1943 durch Brandbomben zerstOrt worden war, hielt 
ihn nichts mehr in Berlin. Ein Gut von Freunden in Pommern 
bot ibm und seiner Frau Unterkommen und Schutz fiir einige 
Zeit. Am 23.2.1945 wurde Springer hier als >Kapitalist< vom 
russischen Geheimdienst verhaftet. Mit dem das Verh6r leiten- 
den russischen Major, der einigermagen Deutsch konnte, ent- 
spann sich folgender Dialog: 
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,,Was sind Sie?<~ - >>Wissenschaftlicher Verleger.<~ - ,,Was ver- 
legen Sie?<<- ,>Zahreiche wissenschaftliche Zeitschriften.<~ - 
>>Bitte setzen Sie sich, und schreiben Sie die Titel dieser Zeit- 
schriften auf.<~ 

Als Springer mit der Liste noch nicht fertig war, rief der Rus- 
se: >,Genug, in dieser und in dieser Zeitschrift habe ich ver6f- 
fentlicht.~ Es stellte sich heraus, dab dcr Major Professor ftir 
Genetik an einer sibirischen Universit~it war. Springer schlog 
seinen Bericht [LB] mit der Feststellung: >,... von diesem Au- 
genblick an wurde ich als Freund behandelt.~< 

Als Schutzbefohlener dieses russischen Majors kam Springer 
am 2.5. 1945 in das noch umk~impfte Berlin zurfick und wurde 
am 12. Mai auf freien Fug gesetzt. Es war die Stunde Null des 
Neubeginns ftir den Springer-Verlag. 

Ftir manchen ist es kaum vorstellbar, dab der Springer-Verlag 
diese 13 Jahre unter dem Nationalsozialismus tiberleben konn- 
re. Er entzog sich sowohl der geplanten Aufteilung als auch der 
Zwangsarisierung, die anderen, auch als jiidisch eingestuften 
Verlagen nicht erspart geblieben war. So mag eine Zusammen- 
fassung der in diesem Kapitel erwfihnten Vorg~inge angebracht 
sein: 

- Die frfihzeitige Einbindung des loyalen, nicht belasteten 
Mitarbeiters T6njes Lange in die Unternehmensleitung, mit der 
schon 1935 eine Teilarisierung des Firmenkapitals verbunden 
war, bewahrte den Verlag ffir einige Jahre vor Zugriffen von 
Parteiverlagen und regimetreuen Verlegern. Die letzte Arisie- 
rungsaktion im Jahre 1942 konnte Ferdinand Springer dadurch 
verhindern, dab er, rechtzeitig informiert, die geplanten Mal3- 
nahmen der Regierung konterkarierte, indem er seine Firmen- 
anteile an die Brtider Lange abtrat. Damit war die nicht zu 
vermeidende ,Arisierung< des Unternehmens im Sinne der In- 
haber abgeschlossen. 

- Die Arbeitsgebiete des Verlags waren einer Zensur kaum 
zugfinglich, so dab Konflikte weitgehend vermieden werden 
konnten. Konsequenterweise wurden daher auch seit 1933 Ar- 
beitsgebiete gemieden, auf denen der Verlag frOher sehr erfolg- 
reich gewesen war, bei deren WeiterfOhrung jedoch Kollisionen 
oder Kompromisse unvermeidlich gewesen wfiren. 

- Die Exportleistung und das internationale Ansehen des 
Springer-Verlags liegen die Reichsschrifttumskammer vor radi- 
kalen Mal3nahmen zurOckschrecken, wie sie anderen als jtidisch 
eingestuften Verlagen nicht erspart geblieben waren. Die Inter- 
essen des Reichswirtschaftsministeriums waren hierbei eine 
wirksame Hilfe. 
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Neubeginn D er milit~irische, politische, wirtschaftliche und moralischc 
Zusammenbruch des Dritten Reiches hatte auch ftir die 

Arbeit eines naturwissenschaftlich orientierten Verlags ein- 
schneidende Folgen. Viele Wissenschaftler hatten das Land 
verlassen mt~ssen; sie waren schon seit Jahren im Ausland tfitig 
und publizierten nun in der Sprache ihres Aufnahmelandes,  
zumeist in Englisch. 

Der kfimpfenden Truppe waren Suchabteilungen der Alliier- 
ten gcfolgt, die z. B. deutsche Raketentechniker,  Atomphysiker 
oder Leichtmetallexperten verpflichteten. So gingen dem Land 
erneut hochrangige Wissenschaftler verloren [BowE~]. Da ge- 
m~ig dem Potsdamer Abkommen gerade fiir diese Bereiche ein 
Forschungsverbot bestand, wird man den vom Osten oder We- 
sten verpflichteten Wissenschaftlern ihren Exodus kaum ver- 
denken k6nnen. - Ein Export war deutschen Verlagen zun~ichst 
verwehrt. Dies traf gerade einen naturwissenschaftlich orien- 
tierten, also exportintensiven Verlag wie Springer. Wcsentliche 
Neuerscheinungen der Kriegsjahre sowie wissenschaftliche 
Zeitschriften yon Bedeutung wurden inzwischen als Nach- 
drucke weltweit zu Schleuderpreisen auf den Markt gebracht. 

Traditionelle deutsche M~irkte wie die Sowjetunion, Osteu- 
ropa und der Balkan, die 1932 noch fiber 30% des Springer- 
Exports abgenommen hatten, waren durch die Verschiebung 
des politischen Krfifteverhfiltnisses nahezu verlorengegangen. 
Deutsch, bis in die 30er Jahre in vielen Wissenschaftsbereichen 
noch die Lingua franca, wurde von einer nachgewachsenen Ge- 
neration yon Wissenschaftlern nicht mehr verstanden. Oberall 
dort, wo frtiher deutsche Wissenschaftsliteratur ihre Abnehmer  
gefunden hatte, wurden die M~irkte nun von englischsprachigen 
Ver6ffentlichungen beherrscht, zumal diese auch w~4hrend des 
Krieges noch mit einer gewissen Regelm~igigkeit hatten gelie- 
fert werden k6nnen. Wfihrend der Springer-Verlag noch auf die 
Lizenz ffir seine Prim~irzeitschriften, die im Ausland besonders 
gefragt waren, oder auf das f/_ir den Druck erforderliche Papier 
warten muBte, wurden in den USA, im Vereinigten K6nigreich 
und auch in den Niederlanden und Skandinavien englisch- 
sprachige Zeitschriften gegriindet, die bald auch ftir deutsche 
Wissenschaftler attraktiv wurden. 

Dies waren die Bedingungen, unter denen der Verlag 1945 in 
einem zerstOrten Land mit dem Wiederaufbau begann. Vide  
der treuen Autoren,  Herausgeber,  Berater und Mitarbeiter 
standen Ferdinand Springer hierbei zur Seite, und bald konnte 
auch sein 1935 ausgeschiedener Vetter Julius seine Verlagsarbeit 
wieder aufnehmen. Hiervon wird in einem eigenen Band der 
Verlagsgeschichte zu berichten sein. 




