
E R S T E R  A B S C H N I T T  
Neubeginn und Wiederaufbau (1945-1950) 

Auf den sichtbaren und unsichtbaren Triimmern des Zweiten 
Weltkrieges wurde von den damaligen Inhabern des Unterneh- 
mens, Ferdinand Springer, Julius Springer und T6njes Lange, 
die alle die Mitte des Lebens langst iiberschritten hatten, mit 
unerh/Srtem Elan der Verlag wieder auf den richtigen Kurs ge- 
bracht. Die materiellen und personellen Voraussetzungen fiir 
die Wiederaufnahme von Autorenkontakten, die BereitsteUung 
von Produktionsmtiglichkeiten und die Reorganisation des 
Werbe- und Vertriebsapparates wurden unter ver~inderten Be- 
dingungen geschaffen. Die Orientierung erfolgte am Status quo 
ante, wobei nicht der Zustand vor Kriegsende gemeint war, 
sondern das Bild des Verlages in den zwanziger und in den 
ersten Jahren des vierten Jahrzehntes unseres Jahrhunderts. 

D er Verlag hatte seit seiner Grtindung im Jahre 1842 bis zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges -- abgesehen von den An- 

f~ingen in der Buchhandlung der Breiten Stral3e -- zwei feste 
Standorte im Zentrum Berlins gehabt: von 1858 bis 1911 am 
Monbijouplatz [HS: Abb. S.46] und von 1911 bis 1948 in der 
LinkstraBe 23/24 [HS: Abb. S.218]. 

Das Kriegsende land Inhaber und Mitarbeiter ihrer vertrau- 
ten Wirkungsstatte beraubt. Das Verlagsgeb~iude war dutch 
Luftangriffe seit Ende 1943 zu zwei Dritteln zerst6rt. Um die 
Arbeit fortsetzen zu k6nnen, waren im Sommer 1944 vonder  
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur F6rderung der Wissenschaf- 
ten in der Boltzmannstral3e 3, Berlin-Dahlem, R~iume gemietet 
worden, die der Verlag allerdings nur kurze Zeit nutzen konnte. 
Nach dem Einzug der Westalliierten wurde die Ausweichstelle 
im August 1945 von den Amerikanern beschlagnahmt. Der Ver- 
lag und Lange & Springer blieben auf das stark besch~idigte, nur 
noch teilweise benutzbare Haus in der Linkstral3e beschr~inkt, 
wo sich schon im Mai 1945 die ersten Mitarbeiter eingefunden 
hatten, um die Lage zu sondieren. Es waren etwa zwanzig M~in- 
ner und Frauen, die ohne Verzug mit den Aufr~iumungsarbeiten 
begannen. Sie richteten Dach, Fenster und Tiiren her, um wie- 
der arbeiten zu k6nnen. Gleichzeitig wurden Teile des Lagers 

Berlin 

1 Ferdinand Springer (1881-1965) 
begann gleich nach Kriegsende mit 
dem Wiederaufbau seiner Firmen. 
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2 Stadtplan Berlins yon 1967, in 
dem die Verlagsstandorte erkennbar 
sind. Auflerhalb des Plans die 
kurzfristig genutzten Betriebsstiitten 
in Dahlem (Schorlemer Allee und 
Boltzmannstrafle). 

aus den Trtimmern geborgen. Da die Ostseite der Linkstrage 
und damit das Verlagsgebfiude zum sowjetrussischen Sektor ge- 
h6rte, war die geordnete Wiederaufnahme der Arbeit  schwie- 
rig. Die 6stliche Baufluchtlinie war Sektorengrenze, w~ihrend 
die LinkstraBe selbst im britischen Sektor lag. Ende 1945 gelang 
es T6njes Lange, R~iume im Geb~ude des friiheren Heereswaf- 
fenamtes in der Jebensstrage 1 zu mieten, in denen ein Teil der 
Mitarbeiterschaft untergebracht werden konnte. In der Jebens- 
strage arbeiteten Ferdinand Springer bis zu seiner Ubersiedlung 
nach Heidelberg im Friihjahr 1946 und Julius Springer, der seine 
T~itigkeit Anfang 1947 wieder aufgenommen hatte, wenngleich 
er erst sp~iter formell als Teilhaber wieder in die Firma eintrat. 
T. Lange blieb mit den von ihm unmittelbar geleiteten Abtei- 
lungen, zu denen die Buchhandlung Lange & Springer gehOrte, 
in der Linkstrage. 

Brief yon TOnjes an seinen Bruder Otto Lange, Wien, yore 15. Oktober 
1945 (Auszug): 

Lange & Springer ist leider zuguterletzt mit beiden Hfiusern noch voll- 
st~indig zerstOrt worden. Der gr/SBere Teil unserer Biicher und Zeit- 
schriften aus der Linkstr. und den tibrigen Lagern, auch denen von 
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Lange & Springer, ist beschlagnahmt worden und hat den Weg nach 
Osten antreten mtissen. Trotz des enormen Tempos dehnte sich die 
Aktion, bei der die eigenen Kr~ifte, soweit sie sich wieder gemeldet 
hatten, und fremde Kr~ifte halfen, fiber mehrere Wochen aus. Die 
LinkstraBe hat weitere Sch~den erlitten. Unsere Ausweichstelle in 
Dahlem wurde vonder  amerikanischen Milit~rregierung mit dem ge- 
samten Inventar beschlagnahmt. Die Akten muBten zun~chst im Kel- 
ler des Instituts verstaut werden und konnten einige Wochen sp~ter 
zun~ichst ins Materialprtffungsamt geschafft werden. Dort werden sie 
zur Zeit wieder geordnet, damit der Umzug der Herstellungsabteilun- 
gen in die neu gemieteten R~iume, die in einem groBen Bfirohaus in der 
JebensstraBe beim Bahnhof Zoo liegen, leichter vonstatten gehen 
kann. Wann wir mit dem Herstellen beginnen k0nnen, ist eine Frage 
der Zeit. Die Lizenz ist vor Wochen beantragt, aber die Zustimmung 
liegt noch nicht vor, und dann spielt ja das Problem der Druckereien 
noch eine Rolle. Wir erwarten dieser Tage Herrn Gosse, der mit un- 
serem russisch sprechenden Angestellten, Herrn Munsky, und einem 
Oberstleutnant der russischen Gesundheitsverwaltung aus dem Haupt- 
quartier in Karlshorst nach Leipzig gefahren ist, zurfick. Es sollen dort 
die M0glichkeiten fur den Druck russischer Lehrbt~cher ffir Medizin 
untersucht werden, ffir den wir dann eventuell zu sorgen haben wer- 
den. Aber noch ist da nichts gekl~rt. 

Dr. Ferdinand Springer ist aus RoBkaten schon vor Monaten zu- 
rfickgekehrt und hat auch sp~ter seine Frau nachholen k6nnen. Sie 
haben so gut wie altes verloren bis auf Schmuck und einige Bilder und 
wohnen zur Zeit bei Prof. Zutt in Westend. Dr. F.S. ist zur Zeit auf 
einer Reise nach West- und Sfidwestdeutschland, um unter anderem 
die Verh~ltnisse bei den mit uns verbundenen Firmen zu erkunden und 
was sich dort sonst so machen l~iBt... 

Lange & Springer hat sich in den R~umen unserer ehemaligen Buch- 
haltung im 1. Stock des Verlages einen behelfsmfil3igen Verkaufsraum 
eingerichtet, in dem es schon leidlich lebhaft zugeht. Am meisten kau- 
fen die russischen Wissenschaftler in Uniform. Mit der Buchhaltung 
k0nnen wir nur klein wieder anfangen, auch schon aus dem Grunde, 
weil wir so gut wie gar keine Maschinen mehr haben. Sie sind fast alle 
den Beschlagnahmen anheimgefallen. In Guben ist nichts gerettet, wie 
wir schon feststellen lassen konnten. Calau wird diese Woche unter- 
sucht, abet ich mache mir in bezug auf Calau auch keine Hoffnungen. 
Ich m6chte, da es mir gerade einf~llt, hier noch nachholen, dal3 beide 
Firmen bereits seit Monaten registriert sind, aber der Verlag kann ja 
ohne die Lizenz der Besatzungsmfichte nichts machen. Einstweilen 
stellen wir mit einem schon wesentlich reduzierten Personalstand lest, 
was uns an Vorrfiten verblieben ist und wie hoch sich der Wert der 
abtransportierten Bficher und Zeitschriften annfihernd stellt. Mit der 
Arbeit im Winter wird es in der Linkstr. schwierig werden, da wir hier 
noch keinen Strom haben. Im Keller steht hoch das Grundwasser. 
Nach Schleichers Urteil soll das Auspumpen eine unrentable Angele- 
genheit sein, ffir die wir nicht einmal die Kosten aufbringen k0nnten. 
Ausserdem wfirde es keinen Sinn haben, solange der allgemeine 
Grundwasserspiegel von Berlin sich nicht wieder senkt. Bei den Nach- 
barkellern ist es das gleiche Bild, d.h. das Fuggerhaus ist sowieso 
soweit zerst6rt, dab es nicht benutzbar ist. Damit ist auch unsere Kan- 
tine weggefallen. 

3 Julius Springer (1880-1968) 
betreute das technische Verlags- 
programm. 

4 T6njes Lange (1889-1961), Statt- 
halter in schwerer Zeit, wurde 1959 
yon der Freien Universitdt Berlin 
zum Dr. med. h.c. promoviert. 
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5 (s. gegentiberliegende Seite) 
Amerikanische Verlagslizenz vom 
5. August 1946 for Biicher und 
Zeitschriften, erteilt an Ferdinand 
Springer in Heidelberg. (Nach dem 
nicht mehr reproduzierbaren Origi- 
nal neu gesetzt.) 

Mit der Teiltibersiedlung in die Jebensstral3e hatte der Verlag 
seinen offiziellen Sitz im britischen Sektor, was im Hinblick auf 
die Verlagslizenz bedeutsam war, die schon am 25. Oktober 
1945 (C.B.8.B.) nur ftir Bticher erteilt worden war. Ftir Zeit- 
schriften wurden nur Einzelgenehmigungen gew~ihrt, etwa far 
~Der Ztichter~ Anfang 1946 durch die Russen oder ftir ~Die 
Naturwissenschaften~ im April 1946 durch die Amerikaner.  Die 
am 5. August 1946 schliel31ich erteilte amerikanische Lizenz 
(Register Nr. US W 1093) umfal3te hingegen Bticher u n d  Zeit- 
schriften. Aus dem unten wiedergegebenen Brief F. Springers 
an Charles Brown geht allerdings hervor, dab am 17. Oktober 
1947 ftinf der wichtigsten Zeitschriften noch immer nicht zuge- 
lassen waren. Das Einzelgenehmigungsverfahren erklart sich 
aus der Schwierigkeit, eine ausreichende Papierzuteilung zu ge- 
w~ihrleisten. 

Brief  F. Springers an Charles Brown vom 17. Oktober  1947 (Auszug):  

Auf Rat von Mr. Edwards erbitte ich Ihre Hilfe in folgender Angele- 
genheit: 

Aus Grtinden, die ich nicht kenne, und die mir unverst~indlich sind, hat 
die mir vorgesetzte amerikanische Beh6rde, Information Control 
Stuttgart mir die Lizenzen ftir die Wiederaufnahme folgender Zeit- 
schriften, die zu den wichtigsten und bekanntesten meines Verlages 
geh6ren, verweigert: 

Langenbecks Archiv for Chirurgie (vereinigt mit 
Deutsche Zeitschrift fiir Chirurgie) 

Archiv for Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde (vereinigt 
mit Zeitschrift ftir Hals-Nasen-Ohrenheilkunde) 

Zeitschrift fiir Anatomie und Entwicklungsgeschichte 
Zeitschrift fiir vergleichende Physiologie. 

Endlich die neue 

Zeitschrift ftir angewandte Physik, 

die als Fortsetzung meiner altbekannten Zeitschrift ftir Instrumenten- 
kunde erscheinen soil. 

Die Mehrzahl der Zeitschriften sind die einzigen ihres Gebietes, und 
ihr Nichterscheinen wtirde die Forschung auf dem betreffenden Ge- 
biete lahm legen. 

Ein sachlicher Grund for die Nichterteilung der Lizenzen kann nicht 
angegeben werden, da ich fiir diese Zeitschriften die erforderlichen 
sehr geringen Papiermengen aus vorhandenen Vorraten entnehmen 
kann, also keine neuen Papieranforderungen for sie stellen wtirde. 

Der Lizenzzwang endete mit der Inkraftsetzung des Besatzungs- 
statutes am 21.September 1949. Ftir die drei Westsektoren 
Berlins, in denen weder das Besatztmgsstatut noch das Grund- 
gesetz galten, endete der Lizenzzwang erst am 15.Januar 
1952. 
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6 Haus Reichpietschufer 20, Sitz 
des Springer-Verlags in Berlin yon 
1948 bis 1958. 

Am 16. Juli 1946 erhielt der Springer-Verlag Berlin die vom 
Bezirksarbeitsamt Charlottenburg im Auftrag des Magistrats 
der Stadt Berlin erteilte allgemeine Gewerbegenehmigung, die 
nur eine Handelserlaubnis, aber keine Produktionsgenehmi- 
gung war. Ende 1946 umfaBte der Personalbestand des Verlages 
und der Buchhandelsfirma Lange & Springer schon wieder 76 
Mitarbeiter. Im Oktober 1948 zogen die meisten Abteilungen 
einschlieBlich Lange & Springer von der LinkstraBe in ein 
gleichfalls besch~idigtes, aber noch einigermaBen bewohnbares 
Geb~ude am Reichpietschufer 20, unweit der Linkstral3e. Der 
ziigig wachsende Raumbedarf  konnte durch sukzessive Wieder- 
instandsetzung und durch Zumietung des benachbarten Hauses 
SchellingstraBe 5 -7  zun~ichst gedeckt werden. 

Ende 1948 bestanden am Reichpietschufer 20 die folgenden 
Abteilungen: 

I Buchhaltung 
II Herstellung Bticher 
III Anzeigen 
IV Herstellung Zeitschriften 
V Expedition 
VZ Zeitschriften Springer/Lange & Springer 
VI Werbung 

Direktwerbung Lange & Springer 
VII Statistik, Honorarabrechnung 

O. Mfiller 
G. Schulz 
G. Halfter 
F. Soschka 
R. L6nnies 
F. Schr6er 
W. Wolff 
E. Schwartz 
H. Kriiger 
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l - m Mai 1945 iibernahm F. Springer, der 1942 seine Firmenan- H e i d e l b e r g  

. teile hatte verkaufen miissen, erneut die Leitung in Berlin 
[HS: 372]. Im Herbst 1946 entschlof3 er sich, seine T~itigkeit von 
Heidelberg aus fortzusetzen, um die abgerissenen Verbindun- 
gen mit seinen Autoren und Herausgebern leichter aufnehmen 
oder neue Kontakte kntipfen zu k6nnen. Heidelberg war vom 
Kriege verschont geblieben. F. Springer wurde begleitet von 
Lotte R6seler, seiner Sekret~irin, und von seiner Cousine Luise 
Koeniger, ferner von dem langj~ihrigen Leiter der Herstellungs- 
abteilung, Paul Gosse [HS: Anm. 64]. Dieser sollte eine Her- 
stellungsabteilung aufbauen, die die traditionellen Ansprtiche 
des Hauses erfiillen konnte. Ein weiterer Begleiter war Georg 
Kuder als Leiter der Medizinischen Zentralblattabteilung (bis 
Juni 1970). Diese land ab 1947 im DachgeschoB der Heidelber- 
ger Akademie der Wissenschaften am Karlsplatz Unterkunft. 
Das Hauptgeb~iude des noch nicht wieder er6ffneten ~Heidel- 
berg College~ in der Neuenheimer Landstral3e 24 wurde der 
erste Standort des Heidelberger Hauses. 7 (oben)  Im Heidelberg College, 

1947 z~ihlte das Heidelberger Unternehmen mehr als zwanzig Neuenheimer Landstrafle 24, land 
der Heidelberger Verlagszweig 

Mitarbeiter, darunter Armgart G~ideke (sp~iter Mayer-Kaupp), seine erste Arbeitssti~'tte. - 8 Die 
Dora Grof3hans, Charlotte Schmidt und Otto Hoffbauer, die Heidelberger Akademie der Wis- 

noch heute bei uns arbeiten oder erst ktirzlich pensioniert w u r -  senschaften, Karlstrafle 4, war der 
erste Standort fi~r die Abteilung der 

den. Die Mitarbeiterzahl wuchs bis zum Jahre 1950 auf 57, und medizinisch-biologischen Zentral- 
es ergaben sich Raumprobleme, ebenso wie in Berlin. blgitter. 

B edeutende Kaiser-Wilhelm-Institute der Naturwissen- 
schaften hatten sich nach dem Kriege in G6ttingen nieder- 

gelassen. Angesichts der politischen Lage und der Abschntirung 
Berlins entschied sich F. Springer im Rahmen seiner Dezentra- 

GOtt ingen 
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lisationspolitik, G6ttingen zu einer ~>Zentrale ftir unsere T~itig- 
keit auf dem Gebiete  der exakten Wissenschaften~ werden zu 
lassen. 

Das verlagspolitische Motiv ftir die G6ttinger Niederlassung 
-- und sp~iter ftir seinen Gang nach Heidelberg -- hat F. Sprin- 
ger in einem Brief an Henrik Salle vom 21. Januar 1946 erl~iu- 
tert. Infolge der Dezentralisation wissenschaftlicher Institutio- 
nen -- etwa der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaften von Berlin nach 
G6ttingen und Ttibingen -- hielt er auf weite Sicht eine Dezen- 
tralisation der Arbeitsst~itten des Verlages ebenfalls for notwen- 
dig, ~>auch wenn die Zonengrenzen fallen~. 

F. Springer hatte zu G6ttingen enge Beziehungen und war am 
1. Februar 1930 aufgrund seiner Verdienste um die mathemati- 
schen Wissenschaften v o n d e r  dortigen Philosophischen Fakul- 
t~it zum Ehrendoktor  promoviert  worden. 

Die isolierte Lage Berlins hatte sich beim Wiederbeginn der 
verlegerischen T~itigkeiten als hinderlich erwiesen. Kontakte 
zu westdeutschen oder gar zu auslandischen Autoren  waren 
aul3erst mtihsam. Das gleiche gait ftir den Verkehr mit west- 
deutschen Druckereien und ftir die Beschaffung von Papier. Sie 
erforderte von den Verlagen Speziallizenzen, die in jeder Be- 
satzungszone anderen Bedingungen unterworfen waren. Ftir 
G6ttingen als erstem Platz der geplanten Dislozierung sprach 
die frtihzeitige Erteilung der britischen Lizenz -- schon am 
24. Oktober  1945 -- und schliel31ich der Umstand,  dab die Auf- 
sichtsinstanz for die wissenschaftliche Arbeit  in der britisch 
besetzten Zone  -- Research Branch of the British Military 
Government  -- in G6ttingen residierte. Die Eintragung der 
Niederlassung ins Handelsregister erfolgte am 4. Januar 1947. 
Nachdem sich herausgestellt hatte, dab Salle bereits im Sommer 
1945 aufgrund einer Verkettung von Zuf~illen nach G6ttingen 
gelangt war, lag es nahe, ihn als erfahrenen und dem Hause eng 
verbundenen Mitarbeiter mit der Grtindung der Niederlassung 
zu betrauen. Salle gab sich der neuen Aufgabe mit Begeisterung 
hin. Er richtete das Verlagsbtiro in der Weenderstrage 60 ein, 
einem alten Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert,  an der 
Ecke des Kirchplatzes der Jacobikirche. 

Als Salle nach dem Ausscheiden von Julius Springer aus dem 
Verlag am 1. Januar 1962 die Leitung des Fachbereiches Technik 
tibernahm und im Herbst /Winter  1961/62 nach Berlin tibersie- 
delte, wurde das Biiro in der Weenderstrage 60 in der zweiten 
Januarh~ilfte 1962 aufgel6st. Die langj~ihrige Mitarbeiterin 
T. Langes, Johanna Vahlteich, betreute bis zum 31. Dezember  
1964 eine Kontaktstelle des Verlages in G6ttingen-Geismar. 
Danach entfiel der Ortsname G6ttingen im Verlagsimpressum. 

9 (s. gegentiberliegende Seite) 
Britische Lizenz vom 25. Oktober 
1945, die fiir den Verlagsort GOttin- 
gen ausschliefllich fiir Biicher erteilt 
worden war. ~.. .  irgendwelche an- 
deren VerOffentlichungen~ muflten 
nach Punkt 2c die Zulassungsnum- 
mer tragen. (Nach dem nicht mehr 
reproduzierbaren Original neu ge- 
setzt. Durchgestrichene WOrter sind 
auch im Original durchgestrichen.) 
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Mi, i nchen  I m Jahre 1918 war der 40 Jahre vorher -- am 1. Januar 1878 -- 
in Wiesbaden gegrtindete Medizinverlag J.F. Bergmann in 

den Besitz des Springer-Verlages gelangt [GOTzE (2); HS: 234f. 
und 314, Abb. S.236]. Wiesbaden war zu jener Zeit kein gtin- 
stiger Platz mehr  ftir die erforderlichen Autorenkontakte ,  wes- 
halb die Verlegung des Firmensitzes nach Mtinchen beschlossen 
und am 1. Januar 1920 mit Umzug in die Trogerstrage 56, Mtin- 
chen-Bogenhausen, vollzogen wurde. Ab 1. Januar 1930 tiber- 
nahm der Springer-Verlag die Auslieferung der Bergmann- 
Produktion. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt der Bergmann-Verlag 
am 20. Oktober  1948 die Lizenz der amerikanischen Milit~irre- 
gierung. Es war ein Glticksfall, dal3 in jenen Jahren des Auf- 
sichselbstgestelltseins eine starke und sichere 6rtliche Ftihrung 
in der Person von Friedrich Probst zur Stelle war mit einem Stab 
loyaler Mitarbeiter. Nach fast zwanzigj~ihriger Unterbrechung 
wurden wieder verlegerische Aufgaben angepackt, wobei es 
sich zun~ichst um die Neubelebung von Zeitschriften und be- 
w~ihrten alten Titeln handelte. Es gait zugleich, neue Satz- und 
Druckm/3glichkeiten zu erkunden und zu nutzen. Zum Gltick 
boten die Lager bei der Universit~itsdruckerei Stiirtz, Wtirz- 
burg, noch unversehrte Best~inde von Monographien und Hand- 
btichern, eine gltickliche Ftigung in Anbetracht  der Vernichtung 
oder des Abtransportes anderer Lager. Es kam zu einer rei- 
bungslosen Zusammenarbei t  zwischen Bergmann und Springer 
sowohl im Planungs- und Herstellungs- a|s auch im Vertriebs- 
bereich. 1977 konnten die medizinischen Best~inde des Verlages 

10 Das Haus am Agnes-Bernauer- 
Platz 8 in Manchen war von 1977 
bis 1989 Domizil  des Verlags J.F. 
Bergmann und bis 1992 Sitz der 
Mi~nchner Technikplanung des 
Springer- Verlags. 



Mtinchen  - F re ibu rg  im Bre i sgau  11 

J.F. Lehmann i ibernommen werden, in dessen Geb~iude in 
Miinchen-Laim, Agnes-Bernauer-Platz, der Verlag J.F. Berg- 
mann am 1. Oktober  1977 tibersiedelte. 

In den neuen R~iumen wurde zugleich ein Springer-Planungs- 
btiro eingerichtet. Es erwies sich als vorteilhaft, die zahlreichen 
Autoren in Miinchen yon dort aus zu betreuen; das galt insbe- 
sondere far unsere medizinischen Autoren und Herausgeber,  in 
deren H~inden so wichtige Zeitschriften wie die >Klinische Wo- 
chenschrift~ und sp~iter ~Der Internist~ lagen. Aber  auch ftir die 
technische Planung unseres Hauses war Mtinchen ein wichtiger 
Standort -- nicht nur im Hinblick auf die bedeutende Mtinchner 
Technische Hochschule, sondern auch auf die Hochschulen in 
Stuttgart und Karlsruhe, ebenso wie ftir die Kontakte zur ETH 
Ziirich, die alle von Mtinchen aus besser erreichbar waren als 
von Berlin. Dazu kam noch die Verbindung zu so bedeutenden 
Industriefirmen wie Siemens, Mtinchen und Erlangen, und zahl- 
reichen anderen mal3gebenden Industriebetrieben im stiddeut- 
schen Raum. Aus diesem Grunde tibernahm im April 1969 
Manfred Hofmann die Leitung eines technischen Verlagsbtiros 
des Springer-Verlages Miinchen, das bis heute erfolgreich t~itig 
ist. 

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung zwang zu Kon- 
zentrationsmal3nahmen, die im Januar 1989 zur Eingliederung 
von J.F. Bergmann in den Springer-Verlag ftihrte. Damit  ging 
eine Reduktion des Personalbestandes einher, der dem Charak- 
ter der verbleibenden Kontaktstelle angepal3t wurde. 

11 Rudolf Weifl (1909-1972) folgte 
Friedrich Probst (1895-1974) 1968 
in der Leitung des Bergmann Ver- 
lags. 

N eben der Zulassung in den amerikanisch und britisch be- 
setzten Bereichen des westlichen Teiles Deutschlands war 

am 9. Oktober  1947 auch die Lizenz beim franz6sischen Mili- 
t~irgouverneur in Baden-Baden beantragt und im Frtihjahr 1948 
erteilt worden. Eine offizielle, wenn auch nur formale Nieder- 
lassung erfolgte als >~Briefkastenfirma~ in Freiburg i. Br., Jo- 
hanniterstral3e 4, mit dem Gesch~iftsftihrer Franz Joseph Grol3- 
mann, einem leitenden Mitarbeiter des Herder-Verlages und 
Vater unseres sp~iteren Mitarbeiters Bernd Grossmann. Die 
handelsgerichtliche Eintragung tr~igt das Datum vom 6. April 
1948. Es bestand aber in diesem Raum kein Bediirfnis ftir eine 
Autorenbetreuung,  die nicht von Heidelberg aus h~itte wahrge- 
nommen werden k6nnen -- abgesehen davon, dab die Papier- 
beschaffung in der franz6sisch besetzten Zone ungew6hnlich 
schwierig war. Es existiert kein Springer-Buch mit einem Frei- 
burger Impressum. Das dortige Btiro wurde am 6. Oktober  1949 
liquidiert. 

Freiburg im Breisgau 
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D e r  W i e n e r  Spr inger-Ver lag  

12 Das Signet des Springer-Verlags 
Wien wurde in dieser heutigen 
Form 1980 von Max Bollwage ent- 
worfen. 

D er Springer-Verlag Wien stand bei Kriegsende unter der 
Leitung von Otto Lange (26. April 1887 bis 12. Mai 1967). 

Er hatte den Wiener Verlag seit 1924 geleitet. Seine Frau Maria 
erhielt am 6.M~irz 1936 die Prokura [HS: 249f. und 365f.]. 

Im April 1945 wurden Verlagshaus und Lager in der Schot- 
tengasse 4 durch Brand v611ig zerst6rt. Da ein erheblicher Teil 
des Buch- und Zeitschriftenlagers bereits vorher ausgelagert 
worden war, entging ein GroBteil der Best~inde der Zerst6rung. 
Es blieben Vorr~te in gr6Berem Umfang erhalten als im deut- 
schen Verlag. Noch im gleichen Jahr fand die Firma in der 
MOlkerbastei 5 ein neues Domizil. 

Der neue 6sterreichische Staat hatte ausl~indischen Firmen- 
besitz beschlagnahmt [HS: Anm.51]. Aufgrund der Tatsache, 
dab O. Lange seit 1935 die 6sterreichische Staatsangeh6rigkeit 
besaB, durfte er selbst zwar den Verlag weiterfiihren, die deut- 
schen Partner hatten jedoch ihre Rechte verloren. F. Springer 
dr~ingte auf Rtickgabe und zeigte sich ungeduldig tiber den lang- 
samen Gang der Verhandlungen. Doch muBte O. Lange [HS: 
Abb. S. 365] vorsichtig taktieren, um die nach damaligem Recht 
Osterreichische Firma nicht zu gef~ihrden. Ein Brief von Ferdi- 
nand an Julius Springer vom 30. Juni 1949 beleuchtet die Situa- 
tion: ~Ich sehe eben Deinen Brief an Otto Lange vom 25. Juni 
und m6chte Dich bitten, zurzeit keinen Briefwechsel mit ihm zu 
ftihren. Ich bin dabei, unsere Rechte ihm gegeniiber durchzu- 
k~mpfen und habe meinen Verkehr mit ihm auf den sich daraus 

13 Gedenktafel fur den Chirurgen 
Antonv .  Eiselsberg, der 1923 Fer- 
dinand Springer gebeten hatte, die 
, Wiener Klinische Wochenschrift~ 
zu abernehmen. Dies gab den An- 
lafl zur Grandung des Springer- 
Verlags Wien. Die Tafel befindet 
sich rechts neben dem Eingang 
zum alten Verlagshaus an der MOl- 
kerbastei 5 in Wien, Innere Stadt. 
14 Zwei Etagen im Granderzeit- 
Palais an der MOlkerbastei 5 (hier 
das Portal) waren seit 1945 fur fast 
50 Jahre, bis 1991, die Unterkunft 
des Wiener Springer-Verlags. 
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ergebenden Briefwechsel beschr~nkt, den ich rein formell hal- 
te...<< Es gelang schliel31ich nach langen Verhandlungen, bei 
denen Hofrat Hans Dechant eine wichtige Rolle spielte, am 
9. Juni 1954 F. Springer wieder als Partner in Wien mit der glei- 
chen Beteiligungsquote wie O. Lange einzutragen. Der Verkehr 
mit Wien spielte sich wieder ein -- wenn auch von beiden Seiten 
mit einer gewissen Zurtickhaltung. 

Nach Langes Tod am 12.Mai 1967 wurde sein langj~ihriger 
Mitarbeiter Wilhelm Schwabl am 10. Juni zum Gesch~ftsffihrer 
ernannt. Ihm folgte nach seiner Pensionierung Ende 1983, am 
9. Februar 1984 Bruno Schweder. Schweder erlag am 12. Okto- 

15, 16, 17 Otto Lange (1887 bis 
1967), Bruder yon TOnjes Lange, 
war der erste Verlagsleiter des Wie- 
ner Hauses (seit 1924). lhrn folgte 
1967 sein langjdhriger Mitarbeiter 
Wilhelm Schwabl (1909). Rudolf  
Siegle (1944) gehOrt dem Springer- 
Verlag Wien seit 1977 an. Seit 1988 
ist er Geschglftsfi~hrer als NachJbl- 
ger Bruno Schweders. 

18 Heinz GOtze, Konrad F. Sprin- 
ger und Georg F. Springer anldfl- 
lich des 50]gihrigen Jubildums des 
Wiener Verlags, das am 2. Mai 
1974 im Wiener Schwarzenberg- 
Palais gefeiert wurde. 
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ber 1987 einer schweren Krankheit; seit dem 3.Februar 1988 
liegt die Ftihrung des Wiener Hauses in der Hand von Rudolf 
Siegle. 

Wiederaufnahme 
der Exporttiitigkeit 

U nmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ffir den 
Absatz von Btichern innerhalb Deutschlands zun~ichst 

keine Probleme, da nach den Verlusten der Kriegszeit jede Art 
wissenschaftlicher Literatur h6chst begehrt war. Das ~inderte 
sich schlagartig, als die W~ihrungsreform vom 21. Juni 1948 die 
Mittel eines jeden Bfirgers zun~ichst auf sein Kopfgeld von 
40 DM reduzierte [UMLAUFF]. 

Auch vorher schon war es eine berechtigte Sorge der Ver- 
lagsleitung gewesen, daf3 der Binnenmarkt allein ohne Export- 
m6glichkeiten keine dauerhafte Aufbauarbeit garantieren wtir- 
de. Wohl war direkter Export theoretisch m6glich, konnte aber 
nur auf dem Frachtweg erfolgen, nicht per Drucksache, was den 
Versand von Zeitschriftenheften an Einzelabnehmer im Aus- 
land verhinderte. Verhandlungen tiber die Wiederaufnahme des 
Exports fanden am 11. Juli 1947 beim Berliner Magistrat statt, 
und am 7. Oktober des gleichen Jahres gelang es, mit der briti- 
schen Exportstelle ~JEIA< (Joint Export and Import Agency), 
Hannover, tiber die Buch- und Zeitschriftenausfuhr effolgreich 
zu verhandeln. Es hatte schon zahlreiche Anfragen alter Kun- 
den aus dem Ausland gegeben; nun endlich konnten die ersten 
3000 Auslandsangebote ftir inzwischen wieder erscheinende 
Zeitschriften versandt werden. In diese Zeit, auf den 15. Okto- 
ber 1947, f ie lder  erste Besuch von Robert Maxwell, der als 
tschechischer Staatsangeh6riger freiwillig in einer britischen 
Einheit gedient und ffir seinen mutigen Kriegseinsatz das ~Mi- 
litary Cross~ erhalten hatte. Er ftihlte sich zum Verlagswesen 
hingezogen und machte dem Springer-Verlag das Angebot, auf- 
grund seiner pers6nlichen Verbindungen als britischer Presse- 
offizier, den Export des Springer-Verlages beschleunigt in Gang 
zu bringen. Er wollte auch daffir sorgen, dab die wertvollen 
Best~inde, die nach Osterreich ausgelagert worden waren, ftir 
den Verlag gerettet wfirden, um sie yon London aus weltweit zu 
verbreiten. Dies war far F. Springer unter den obwaltenden 
Umst~inden ein interessantes Angebot, denn es war nach Be- 
satzungsrecht strittig, ob diese Vorr~ite dem deutschen oder dem 
6sterreichischen, also einem ausl~indischen, Verlag geh6rten. 
Die Oberftihrung der Best~inde aus Osterreich nach London 
begann im Oktober 1948 und dauerte bis zum Frfihjahr 1949. 
Maxwell hatte vorher in London die >European Periodicals Pub- 
licity and Advertising Company Ltd. ~ (EPPAC) gegrtindet und 
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mit einer am 18. November 1947 angekfindigten und im April 
1948 er6ffneten Dauerausstellung deutsche Druckerzeugnisse 
in London gezeigt. Ffir Januar 1948 wurde der Beginn des Zeit- 
schriftenexportes geplant und ein erstes Angebot aufgrund der 
vorhandenen Best~inde aufgestellt. Bestellungen folgten bald, 
eine der gr613ten am 2. Februar 1948 von der finnischen Buch- 
handlung Akateeminen Kirjakauppa. Die JEIA stimmte zu, 
dab ab 1. Januar 1949 alle fiber die EPPAC bestellten Zeitschrif- 
ten ohne besondere Zollformalit~ten unmittelbar an die ein- 
zelnen Abnehmer in alle Welt versandt werden konnten. Von 
diesem Zeitpunkt an fibernahm die Universit~tsdruckerei 
H. St~rtz AG in Wfirzburg den Auslandsversand unserer Zeit- 
schriften. 

Am 1.September 1949 wurde das Gemeinschaftsunterneh- 
men Lange, Maxwell & Springer (LMS) gegrfindet, das in 
Zukunft neben der EPPAC ausschlie$1ich Springer-Literatur 
verbreiten sollte. An eine verlegerische T~tigkeit von LMS war 
nicht gedacht. 

Die Verlagsinhaber waren nicht mit fliegenden Fahnen auf 
die Angebote von Robert Maxwell eingegangen. Es gab Beden- 
ken, sich in eine der bisherigen Politik des Hauses zuwiderlau- 
fende Abh~ngigkeit zu begeben. Man meinte zudem aufgrund 
vieler Anfragen aus dem Ausland, da$ die bestehenden Schwie- 
rigkeiten als lJbergangserscheinungen anzusehen seien und die 
Auslandsbeziehungen sich in absehbarer Zeit normalisieren 

19 Anzeige aus dem Katalog des 
Jahres 1949 f~r das Vertriebsunter- 
nehmen Lange, Maxwell & Sprin- 
ger. 
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wtirden. Es war zu beftirchten, daB uns die ausl~indischen Kun- 
den den Zwang und die damit verbundenen Komplikationen, 
unsere Produktion nut  fiber London beziehen zu k6nnen, als 
Schw~iche auslegen wtirden. Wenn die Zusammenarbei t  mit 
Maxwell dennoch zustande kam, so deshalb, weil es damals bei 
ntichterner Beurteilung nut  auf diese Weise m6glich erschien, 
innerhalb eines verntinftigen Zeitraumes die ftir die weitere Pro- 
duktion dringlich erforderlichen Mittel, insbesondere Devisen, 
zu erhalten. Diese Erwartungen haben sich erftillt, denn Max- 
well konnte sich tiber manche innerdeutsche Schwierigkeit jener 
Zeit  als Angeh6riger der britischen Besatzungsmacht hinweg- 
setzen. Die Zusammenarbeit  mit EPPAC und LMS gestaltete 
sich allerdings mtihselig wegen der Unerfahrenhei t  des Londo- 
ner Personals. Wichtige Mitarbeiter des Springer-Verlags muB- 
ten deshalb in den Jahren 1949 bis 1952 w~ihrend monatelanger 
Aufenthalte in London die Organisationsgrundlagen ftir eine 
reibungslose Exportarbeit  legen. Hier entstand ftir den Verlag 
ein Risiko, dessen Obernahme nur verstehen kann, wer sich die 
Gesamtsituation 1949 kurz nach der Blockade Berlins vergegen- 
w~irtigt. 1952 wurde dann aufgrund wachsender Schwierigkei- 
ten mit den von Maxwell geleiteten Firmen der Vertrag nicht 
mehr  in der alten Form erneuert ,  sondern nur noch Einzel- 
verabredungen getroffen und die Zusammenarbei t  ohne Aus- 
schlieBlichkeitsanspruch von seiten Maxwells bis 1958 weiterge- 
ftihrt. Im gesamten Zei traum der Zusammenarbei t  mit EPPAC,  
Lange, Maxwell & Springer, und I. R. Maxwell & Co., d. h. vom 
1. Februar 1948 bis zum 31. Dezember  1958, wurde ein Gesamt- 
nettoumsatz von rund 20,5 Mio. DM erzielt. 

Seitenblick nach London 

20 Entwurf eines Signets" far die ge- 
plante Firma Butterworth Scientific 
Publications Ltd. yon Ferdinand 
Springer in Grasse/Frankreich, 
dem Stiefbruder yon Georg F. und 
Konrad F. Springer. 

E s war der Wunsch F. Springers, nicht nur um die Wieder- 
gewinnung der ausl~indischen M~irkte zu k~impfen, er 

wollte sich auch verlegerisch aus der Nachkriegsenge Deutsch- 
lands befreien. Seine Zuneigung zu England, das er als Student 
erlebt und das ihn beeindruckt hatte [HS: 156], lieB den Blick 
dorthin gleiten, zumal der Weg durch den Vertrieb fiber London 
vorgebahnt war. 

In unseren Akten befindet sich ein ,Certificate of Incorpora- 
tiom einer Firma Springer Publishing Company Limited vom 
15. Oktober  1948. M6glicherweise war dies ein erster Versuch in 
Richtung auf das 1949 zustande gekommene Joint Venture mit 
der Firma Butterworth Scientific Publications Ltd. Die ersten 
F~iden waren von Paul Rosbaud gesponnen worden, der fiber 
gute Kontakte in England verfiigte und damals noch persona 
grata bei F. Springer war. Der  zust~indige Partner von Butter- 
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worth war Hugh Quennell, ein Finanzier ohne echtes Interesse 
am wissenschaftlichen Verlagswesen. Vom ersten Zusammen- 
treffen zwischen Springer und Quennell wird folgender Wort- 
wechsel tiberliefert: 

Quennell (in arrogantem Ton): ~Well, Mr. Springer, what are 
you doing in England?~ 21 Signet yon Pergamon Press, ent- 
Springer: >~I am glad, Mr. Quennell, that you did not ask: What worfen yon Heinz GOtze und die 

griechische M~inze, nach der es ge- 
the hell are you doing in England?~ staltet wurde. 

Damit war das Eis gebrochen, das pers6nliche Verh~iltnis rei- 
bungslos. Das Zitat zeigt die for F. Springer charakteristische 
humorvolle Schlagfertigkeit. Am 21.April 1949 wurde die 
Firma Butterworth-Springer Ltd. ins Leben gerufen, wobei der 
Springer-Verlag seine planerische und herstellerische Erfah- 
rung beisteuern sollte, Butterworth das erforderliche Kapital. 

Die Leitung von Butterworth-Springer lag bei dem Englander 
Rex Foy als General Manager. Rosbaud war Planungsleiter und 
Salle verantwortlich ftir die Herstellung; er pendelte in dieser 
Zeit zwischen G6ttingen und London. Es zeigte sich aber bald, 
dab die Zielvorstellungen zwischen Butterworth und Springer 
zu stark divergierten. Quennell war an m6glichst schnellem Ka- 
pitalumschlag und hohen Gewinnen interessiert und nicht am 
zielstrebigen Aufbau eines hochqualifizierten wissenschaftli- 
chen Verlages. Das Joint Venture wurde im Frtihjahr 1951 
wieder gel6st. Die Grtindung von Pergamon Press war mit die- 
ser Aufl6sung insofern verkntipft, als Maxwell die ~Shares~ von 
Butterworth-Springer Ltd. tibernahm und der Name in Perga- 
mon Press umgewandelt wurde. Das Signet dieser neuen Firma 
hatte der Schreiber dieser Zeilen entworfen. Zur Zeit dieses 
Oberganges hatte Butterworth-Springer bereits drei Zeitschrif- 
ten tibernommen, die dann auf Pergamon Press tibergingen, 
darunter das wertvolle Springer-Archiv >Spectrochimica Acta~, 
das von Alois Gatterer, dem Leiter des Astrophysikalischen 
Laboratoriums der Vatikanischen Sternwarte, der Specola Va- 
ticana in Castel Gandolfo, herausgegeben wurde. 

22 ~Spectrochimica Acta~, Bd. 2, 
Heft 5, 1942. Man beachte, daft im 
vierten Kriegsjahr noch ein ~feind- 
licher Ausliinder~, auf dem Um- 
schlag genannt wurde. 


