
FUNFTER ABSCHNITT" 1919-1932 
Ausbreitung des Wissenschaftsverlags 

B ei Kriegsende hatte die Mark nur noch die H~ilfte der Kauf- 
kraft des Jahres 1914. Als Folge der Geldentwertung stie- 

gen die Lohn- und Materialkosten und damit auch die Herstell- 
kosten der Biicher. Teuerungszuschl~ige hatten die Verleger 
schon 1917 eingefiihrt. So erh6hte Springer die Preise seiner 
,Biicher, die vor dem 1.7.1917 erschienen waren, um 20% fiir 
broschierte und um 30% fiir gebundene Werke. 1918 gab es 
weitere Teuerungszuschl~ige, und 1919 erh6hte der Verlag die 
Ladenpreise seiner bis Ende 1917 erschienenen Biicher um 
100%, die des Jahrgangs 1918 um 50%. Das war noch moderat ,  
denn seit Anfang 1919 hatten sich allein die Angestelltengeh~il- 
ter innerhalb yon 12 Monaten >>mehr als verdreifacht<<, wie 
Springer am 12.1. 1920 seinem Autor  Max Born mitteilte. Man- 
che Buchhandlungen batten die Verkaufspreise im Frtihjahr 
l 9 l 9 zus~itzlich noch erh6ht, was auf lebhaften Widerspruch des 
B6rsenvereins und der Verleger gestof3en war. 

Der  seit Kriegsende rasch fortschreitenden Inflation konnte 
mit prozentualen Aufschl~igen auf die Dauer  abet  nicht begeg- 
net werden: Die Sortimentsbuchh~indler beklagten, dab die der 
Inflation nachhinkenden Preise ihre Kosten nicht mehr deckten; 
die Verleger litten darunter, dab der Buchhandel offene Rech- 
nungen erst bei geringerem Geldkurs beglich. Diesen Vorwurf 
machten die Drucker auch den Verlegern. 

Da die Preise nicht mit dem Kursverfall der Mark Schritt 
hielten, kam es naturgem~iB zu einem beschleunigten Abbau  der 
Lager. Dies hatte zur Foige, dab die Herstellkosten der Neuer- 
scheinungen und der Nachdrucke aus den Verkaufserl6sen nicht 
mehr gedeckt werden konnten. >>Das Ausland merkte,<< schrieb 
der Verleger Wilhelm Ruprecht in seinen Erinnerungen, >>dab 
es mit dem Sinken der Reichsmark sich ganze Bibliotheken fiir 
lficherlich kleine Summen an Pfunden oder Dollars kaufen 
konnte.<< [RuPRECnT: 257] 

Die Anfiinge der Inflation 

A m 8.9.1922 beschlossen die Vorst~inde des BOrsenvereins 
und des Deutschen Verlegervereins, dab jeder Verleger fiir 

seine vorr~itigen Bticher eine >Grundzahl~ festlegen solle. Diese 

Die Schliisselzahl 
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Grundzahl entsprach etwa dem Goldmarkstandard. Sie war mit 
einer ~Schltisselzahl< zu multiplizieren, um den Tagespreis zu 
errechnen. Am Tage der Verffigung betrug die Schliisselzahl 60. 
Bei neuen Werken wurde der Ladenpreis zu den jeweiligen Ta- 
gespreisen der technischen Betriebe kalkuliert und dann dutch 
die Schliisselzahl dividiert, um zur Grundzahl zu kommen. Ent- 
sprechend der in ktirzeren Abst~inden erh6hten Schliisselzahl 
ergab sich durch Multiplikation jeweils der aktuelle Ladenpreis. 
Da die Entwertung der Mark aber schneller fortschritt als die 
Schltisselzahl erh6ht werden konnte, waren die sich aus dieser 
Rechnung ergebenden Ladenpreise bei ihrer Bekanntgabe oft 
schon tiberholt. 

Eine neue Schltisselzahl wurde jeweils entsprechend dem 
Fortschreiten der Inflation bekanntgegeben. Am 27.12.1922 
hatte sie sich schon verzehnfacht. Es kostete also jedes Buch 
schon das 600fache des Friedenspreises. Und so ging es welter 
[W1DMANN (1): 160]: 

21.06.1923: Schlt~sselzahl 6300 
11.08. 1923: " 300000 
07.09. 1923: " 2400000 
11.09. 1923: " 6000000 
05.11. 1923: " 100 Milliarden 

Mit der Einfiihrung der Rentenmark am 20.11. 1923 war dann 
der Spuk zu Ende: Der Wert einer Rentenmark entsprach an 
diesem Tag 1 Billion Papiermark. 

Auslandspreise U ' m  dem Ausverkauf buchgewerblicher Erzeugnisse an das 
Ausland entgegenzuwirken, hatte der B6rsenverein am 

12.4.1921 eine ~Verkaufsordnung fiir Auslandslieferungen~ er- 
lassen und diese am 22.2.1922 aktualisiert. Hiernach sollten bei 
Exportlieferungen - je nach der W~ihrungsstabilit~it des Emp- 
f~ingerlandes - Aufschl~ige zwischen 100 % und 200 To berechnet 
werden. Springer machte jedoch von einer Ausnahmeregelung 
Gebrauch, die eine Berechnung auch in fremder W~ihrung zu- 
lieg. Damit blieben die Auslandspreise im Wert stabil und 
glichen die relativ sinkenden Inlanderl6se wenigstens zum Teil 
wieder aus. 

Seit April 1922 berechnete der Verlag Auslandslieferungen 
zum Kurs des Schweizer Franken, ab Juli 1923 zum Dollarkurs. 
Die Ausfuhr unterlag zwar beh6rdlicher Aufsicht, doch die 
Kontrollen waren offenbar nicht sehr streng. Unter bestimmten 
Umst~inden war wohl auch eine Gutschrift auf ein ausl~indisches 
Konto m6glich. Jedenfalls dtirfte der Verlag tiber Devisengut- 
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haben verffigt haben, und sei es nur, um alle wichtigen auslfin- 
dischen Zeitschriften einzukaufen, die er ftir die Redaktionen 
seiner medizinischen Zentralblattorganisation ben6tigte. 

Auch nach der Einffihrung der Schlfisselzahl im September 
1922 fakturierte Springer - wie auch andere Verlage [Rv- 
PRECHT: 261] -- seine Exportlieferungen zusfitzlich noch mit ei- 
nem 25 %igen Aufschlag, um die inzwischen auch im Ausland 
eingetretene Teuerung zu kompensieren. Doch diese Valutaauf- 
schl~ige waren nicht unumstritten. So schrieb Ferdinand Sauer- 
bruch nach einem Besuch in Schweden an Springer (15.6.1922): 
~Immer wird gesagt, die paar Millionen, die Deutschland mehr 

231, 232" Zwischen November 
1922, als Springer einen neuen 
Verlagskatalog herausbrachte - 
die Vorbernerkung ist links abgebil- 
det -, und Mitre Juni 1923 (S. 238) 
hatte sich auch der Wechselkurs der 
rneisten ausliindischen Wahrungen 
verschlechtert. Dies war auch ein 
Grund, bei Auslandslieferungen 
zusgitzlich noch ein Wizhrungsauf- 
schlag zu berechnen. Seit Juli 1923 
diente dann der arnerikanische 
Dollar als Leitwgihrung fiir die 
Exporte des Verlags. 
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233 (unten): Friedrich Schmidt-Ott 
(1860-1956), 1917/18 preufiischer 
Kultusminister, machte sich urn die 
Griindung und den Ausbau der 
~Notgemeinschaft der Deutschen 
Wissenschafi~ verdient, die er yon 
1920 bis 1934 leitete. 

einnimmt durch die Aufschl~ige, bedeuten nichts gegeniiber 
dem Verlust an Sympathien und kulturellem EinfluB durch den 
Riickgang des deutschen Buches.<< Ferdinand Springer antwor- 
tete ihm einige Tage sp~iter, am 19.6.1922: 

Das von lhnen angeschnittene Problem ist das schwierigste, das den 
deutschen wissenschaftlichen Buchhandel zur Zeit besch~iftigt. Es ist 
aber nicht so einfach zu 16sen, wie Sie sich das vorstellen, denn schlieB- 
lich sind die leitenden K0pfe des deutschen Buchhandels nicht durch- 
weg beschr~inkte Leute ohne weiten Blick, die sich erst yon AuBen- 
stehenden auf den richtigen Weg stoBen lassen miJssen.~< Die deutschen 
Preise seien so lange berechtigt, ~,wie sie nicht mehr als, sagen wit 
25 %<~, fiber den Friedenspreisen liegen. In den letzten Monaten n~i- 
herten sich nun die Inlandpreise, auch im graphischen Gewerbe, den 
Weltmarktpreisen. Solange aber noch ~wesentliche Unterschiede zwi- 
schen dem deutschen Herstellungspreis und dem Weltmarktpreis be- 
stehen, muB im Interesse des Inlandes das Ausland bis zu der Ihnen 
genannten Grenze belastet werden. 

Beim Buchexport gab es abet auch noch andere Probleme: Die 
Alliierten batten z.B. ihre Importeure veranlaBt, vom Preis 
deutscher Lieferungen eine Reparationsabgabe in H6he von 
26 % abzuziehen. Springer lehnte die Heranziehung von Privat- 
unternehmen zu Reparationsleistungen strikt ab und lieferte in 
solchen F~llen nur noch gegen Vorkasse (An Kurt Koffka, 
19.3. 1924). 

Z u r  L a g e  der  A u t o r e n  D er deutschen Wissenschaft war noch Jahre nach dem Krieg 
die Kommunikation mit dem Ausland verwehrt4L Die Mit- 

gliedschaft deutscher Gelehrter in ausl~indischen Gesellschaften 
war erloschen, ihre Teilnahme an internationalen Kongressen in 
den ehemaligen Feindstaaten wurde boykottiert [Lu- 
BARSCH: 366]. Selbst der Gebrauch der deutschen Sprache durch 
Ausl~inder, ffir die das Deutsche bislang die Sprache ihrer Wis- 
senschaft gewesen war (z.B. die Niederl~inder und Skandina- 
vier), wurde hier untersagt. Der Bezug ausl~indischer Literatur 
war wegen der W~ihrungssituation nahezu unm6glich. 

Es hatte nicht an Versuchen gefehlt, diese Notlage zu mildern 
[SCHMIDT-OTT(1):9ff.]. Max Born berichtete Springer am 
8.1. 1920 von folgendem Plan: ~Von hervorragender Seite aus 
Universit~itskreisen ist der Vorschlag gemacht worden, dab wis- 
senschaftliche Zeitschriften nicht mehr frei ins Ausland geliefert 
werden sollen, sondern dab eine Centralstelle gegrfindet wird, 
die die Zeitschriften nut im Austausch gegen ausl~indische, 
gleichwertige Journale herausgibt.~ Der tiefe Stand der Valuta 
mache es den deutschen Gelehrten und Instituten vollkommen 
unm6glich, die ausl~ndischen Zeitschriften welter zu beziehen. 
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Der B6rsenverein habe den Vorschlag >,glatt abgelehnt<<. Sprin- 
ger bedauerte dies in seiner Antwort: >>Ich halte es ftir falsch, 
dab der B6rsenverein einseitig die verlegerischen Interessen be- 
tont. Er h~itte sich sagen mtissen, dal3 ohne Wissenschaft und 
ohne Wissenschaftler es auch keinen wissenschaftlichen Verlag 
geben wtirde und h~itte den Versuch machen mtissen, das Pro- 
blem zu 16sen.<< Die technische Durchftihrbarkeit hielt Springer 
allerdings ftir aul3erordentlich schwierig, da sich das Reich we- 
g e n d e r  Schaffung einer derartigen Zentralstelle mit den Sie- 
germ~ichten verst~indigen miisse. Deren Zustimmung sei aller- 
dings sehr zu bezweifeln. 

Ein kaum zu 16sendes Problem war die Festsetzung und die 
Abrechnung des Honorars. Bogenhonorare,  die nach Vorliegen 
eines Buches gezahlt wurden, waren innerhalb sehr kurzer Zeit 
entwertet. Eine Beteiligung am Reingewinn, wie sie der Verlag 
bislang favorisiert hatte, bereitete nicht nur einen ungew6hnlich 
hohen Zeitaufwand, sondern brachte nut selten ein positives 
Ergebnis, da die Erl6se oft nur Bruchteile der Betrfige weft 
waren, zu denen fakturiert worden war. Ein kaum gtinstigeres 
Ergebnis konnten die Autoren bei einer prozentualen Beteili- 
gung am Ladenpreis erwarten. Diese sicherte ihnen erst nach 
der Inflation einen Ertrag aus ihrer Arbeit, doch w~ihrend der 
Inflation war kein auch nur ann~ihernd gerechtes Entgelt zu 
ermitteln. Ftir die Verlage bedeutete die Abrechnung eine un- 
geheure Mehrbelastung, denn das Honorar  war nach jeder 
Preiserh6hung far die zwischenzeitlich abgesetzte Sttickzahl zu 
errechnen. Ab September 1922 war dieser Termin jeweils mit 
der Einftihrung einer neuen Schltisselzahl gegeben. 

Bei der Abrechnung der Verk~iufe von Hans Prinzhorns ,Bild- 
nerei der Geisteskranken< ftir das Jahr 1922 ergab sich folgende 
Aufstellung (alle Preise in Mark): 

945 Expl. 
224 " 

95 " mit Schlfissel 60 pro Expl. 
28 . . . . . .  80 . . . .  
30 . . . . . .  110 . . . .  
34 . . . . . .  160 . . . .  

124 . . . . . .  210 . . . .  
96 . . . . . .  300 . . . .  
33 . . . . . .  400 . . . .  

Die Mehrertr~ige aus Valutaverk~iufen 
wurden ebenfalls mit 15 % vergtitet 

80,10 = 75694,50 
160,20 = 35884,80 
306,-- = 29070,-- 
408,-- = 52224,-- 
561,-- = 16830,-- 
816,-- = 27744,-- 

1071,-- = 132804,-- 
1530,-- = 146880,-- 
2040,-- = 67320,-- 

= 96856,40 
681307,70 

234: Hans Prinzhorns Buch, 1922 
erschienen, muflte schon nach we- 
nigen Monaten nachgedruckt wer- 
den. Der Absatz ging danach aber 
so rapide zurgick, daft 1931 ein 
erheblicher Restbestand makuliert 
werden mufite. Seit Ende der 60er 
Jahre war das Buch wieder sehr 
gefragt und wurde mehrmals nach- 
gedruckt. 1972 erschien auch eine 
englische Ausgabe bei Springer. 
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Am Abrechnungstag, dem 9.5. 1923, hatte das Honorar ffir die 
1609 Exemplare noch einen Gegenwert von 90 Goldmark. 
H~itte Prinzhorn hiertiber erst vier Wochen spfiter verftigt, write 
ihm noch ein Gegenwert von 34 Mark geblieben. 

Die Auszahlung von Absatzhonoraren war 0blicherweise je- 
weils drei Monate nach Ablauf eines Kalenderjahres erfolgt. Da 
zu diesem Zeitpunkt die Ertr~ige aus dem Vorjahr nut noch 
Bruchteile ihres ursprfinglichen Wertes ausmachten, erwarteten 
die Autoren in der Hochphase der Inflation eine Verkfirzung 
des Abrechnungszeitraums zun~ichst auf ein Vierteljahr und 
spfiter sogar auf einen Monat. Hieraus erwuchs den Verlagen 
eine zusfitzliche Arbeitsbelastung in der Absatzstatistik, der 
Honorarberechnung, der Korrespondenz und der Buchhaltung, 
die kaum mehr geleistet werden konnte. Die Diskussionen fiber 
die gerechteste Art der Honorarberechnung und -zahlung be- 
anspruchte schlieglich einen wesentlichen Tell der Arbeitszeit 
des Verlegers selbst. 

Auf dem HOhepunkt 
der Inflation 

S eit Sommer 1923 war der Inflation tiberhaupt nicht mehr 
beizukommen: Am 1. Juni hatte die Mark noch den 17798. 

Teil ihres frfiheren Wertes, zwei Monate sp~iter war es der 
261905. Teil, und Ende August war ihr Wert nochmals um das 
Zebnfache (in 30 Tagen!) gefallen. Die >Notgemeinschaft der 
Deutschen Wissenschaft~ konnte nut noch angefangene Werke 
und Zeitschriftenbfinde mitfinanzieren, wobei der Zuschul3, je 
nach der Verkaufsauflage, 10-80% der Herstellkosten betrug. 
>,Die Tagespresse besch~iftigte sich unter dem Stichwort >Das 
Ende des wissenschaftlichen Buches~ eingehend mit der in Er- 
scheinung getretenen Not, nachdem die Verlegervereinigungen 
in Stuttgart, Mfinchen und Schlesien Beschlasse gefagt hatten, 
die Produktion bis auf weiteres einzustellen, und eine grof3e 
Anzahl Leipziger und Berliner Verleger gleiche Magnahmen 
getroffen hattem~ [ScHMmT-OT~(1): 12]. Ferdinand Springer, 
der es stets abgelehnt hatte, Zuschasse der Notgemeinschaft 4~, 
in Anspruch zu nehmen, versicherte seinem Autor Max Born 
(23.8.1923), selbst in dieser Situation werde er seine Unterneh- 
mungen, insbesondere die Zeitschriften, unverfindert fortset- 
zen. ,,Ich stehe auf dem Standpunkt, dab wit auch jetzt noch 
durchhalten massen, so lange es irgend geht, und dab durch das 
immer weitere Sinken der Mark unsere Exportf~ihigkeit immer 
wieder hergestellt wird.~ 

1913 hatte die Jahresproduktion des Springer-Verlags 379 Titel 
betragen. Nach dem Rtickgang w~ihrend des Krieges fiberschritt 
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sie 1920 mit 342 Titcln bcrcits den Vorkriegsstand und belief sich 
i922 auf  396 Titel  [ScnONROCKI4~L W~ihrend dieser  Ze i t  ha t t en  

ande re  deu t sche  Wissenschaf t sver lage  ihre P r o d u k t i o n  auf  min-  

des tens  60% des Vorkr iegss tands  reduzier t .  Wie war  es mOg- 

lich, dab  Spr inger  ge rade  in der  Inf la t ionszei t  so s tark  expan-  

d ieren  k o n n t e ?  

Ri ickbl ickend  n a h m  Spr inger  1952 in s e inem Ber ich t  vor  d e m  

R o t a r y - C l u b  zu seiner  expans iven  Verlagspol i t ik  w~ihrend der  

Inf la t ion Stellung: 

Ich hatte erkannt, dal3 es falsch war, mit der Wiederkehr ~normaler 
Zustfinde< zu rechnen. Meinen Schaffensdrang wollte und muBte ich 
bet~itigen, so schwierig, ja leichtsinnig das erschien. Meine Berufskol- 
legen schtittelten den Kopf zu meinem Tun und prophezeiten eine 
Katastrophe. Die Entwicklung hat mir recht gegeben. Es war grund- 
falsch, w~ihrend der Inflation die Hfinde in den Schog zu legen und den 
Dienst an der Wissenschaft einzustellen. Als dann die Mark neu kon- 
stituiert war, zeigte es sich, dab unsere Firma einen Vorsprung gewon- 
nen hatte, den die anderen kaum wieder aufholen konnten. 

235: Ferdinand Springers expansive 
Verlagspolitik in den ersten Nach- 
kriegsjahren f ief  allgemein Verwun- 
derung hervor. **Als dann die Mark 
neu konstituiert war, zeigte es sich, 
daft unsere Firma einen Vorsprung 
gewonnen haue, den die anderen 
kaum wieder aufholen konntem~ 
[LBI. 
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Verbandsverlage D rastische Produktionseinschr~inkungen hatten schon w~ih- 
rend des Krieges zu einer Verringerung der Zeitschriften- 

umf~inge und durch Anderung des Intervalls der Ver6ffentli- 
chung zu Einschrfinkungen auch bei Zeitschriften gefiihrt, die 
for die lndustrie lebenswichtig waren. Die Idee, eigene Verlage 
ftir ihre Zeitschriften zu griinden, war allerdings schon wesent- 
lich frtther entstanden. Man wollte die Verbandszeitschrift nach 
eigenen Vorstellungen strukturieren und (in vielen F~illen wohl 
das st~irkste Argument) die stattlichen Anzeigenerl6se nicht mit 
einem Verleger teilen miissen. Auch ein gewisses Geltungsbe- 
dttrfnis von Verbandsfunktionfiren wird hin und wieder im Spiel 
gewesen sein. Das Risiko schien gering, da der Absatz im we- 
sentlichen schon durch die Mitgliederabonnements gesichert ist. 
So verlor der Springer-Verlag 1921 die >Zeitschrift des Vereines 
Deutscher Ingenieure< mit dem 65. Jahrgang. (Der VDI-Verlag 
wurde erst am 6.1. 1923 gegrtindet.) Damit endete eine 40jfih- 
rige, fiir beide Seiten ertragreiche Zusammenarbeit. Einige 
Jahre sp~iter schrieb Fritz Springer, dab es dem Verlag von jeher 
klar gewesen sei, dal3 der VDI seine Zeitschrift eines Tages in 
die eigene Regie iibernehmen werde. ,,Es kam nur darauf an, 
diesen Termin mOglichst hinauszuschieben, und das ist uns auch 
gelungen<< [FS: 26]. 

Auch andere VerNinde etablierten in diesen Jahren eigene 
Verlage: 1918 griindete der Verein fiir bergbauliche Interessen 
den Verlag ~Gliickauf< in Essen, der >Verein Deutscher Chemi- 
ker<, die ~Deutsche Chemische Gesellschaft< und der >Verein zur 
Wahrung der Interessen der chemischen Industrie< wurden Tr~i- 
get des 1921 in Berlin gegriindeten Verlag Chemie [RusKE (2): 
17 ff.]. 1924 wurde in Berlin der Beuth Verlag, 1927 in DiJsseldorf 
der Giesserei-Verlag und 1929 vom Verband Deutscher Elek- 
trotechniker der VDE-Verlag gegriindet. Zunficbst wurden fast 
ausschliel31ich die Verbandsorgane verlegt, doch bald war das 
Bestreben erkennbar, auchBuchver6ffentlichungen anzubieten. 
Esbestanden allerdings h~iufigrecht unrealistische Vorstellungen 
von den Profiten der Verlage, und manche Verb~inde glaubten, 
dab aufgrund der Mitgliederzahl schon ein kostendeckender Ab- 
satz gewfihrleistet sei. Das traf ftir Zeitschriften wohl auch zu, 
doch bei Biichern war es nicht selten ein Irrtum. Der Buchhandel 
zeigte keine besondere Neigung, sich fiir Ver6ffentlichungen 
einzusetzen, die in grogem Umfang und oft zu erm~il3igten Preisen 
direkt an Vereinsmitglieder verkauft wurden. Viele Autoren 
sahen ihre Interessen von kommerziellen Verlegern besser ver- 
treten, zumal beim Auslandsvertrieb ihrer Bticher. 

Auch von anderen wissenschaftlichen Vereinigungen wurden 
Verlagsgrandungen erwogen, doch dies gelang nut Interessen- 
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gruppen, hinter denen finanzkr~iftige Unternehmen standen, 
also Firmen der Eisen-, Kohle-, Stahl- und Maschinenbauindu- 
strie sowie der Chemie. Die zu erwartenden Firmenanzeigen 
und die Beitr~ige der Unternehmen gew~ihrleisteten die Renta- 
bilit~it [SARKOWSKI (5): 6f.]. 

A ugust Hirschwald (1774-1848) hatte im April 1816 eine 
Buchhandlung in der Berliner GroBen BurgstraBe 25 er- 

6ffnet und 1826 seine verlegerische Tfitigkeit aufgenommen. 
Schon sehr frtih spezialisierte er sich auf Medizin und Natur- 
wissenschaften. Unter seinem Neffen Eduard Aber  (1810 
bis 1899), der nach Hirschwalds Tod beide Unternehmens- 
zweige zusammen mit Hirschwalds Sohn Ferdinand (1826-1899) 
ftihrte, erlebte der Verlag die Zeit seiner Bltite. Namhafte Ver- 
treter der ~Berliner Schule< ver6ffentlichten hier ihre Bticher: 
Karl Ferdinand von Graefe und Johann Friedrich von Dieffen- 
bach, sp~iter Ernst von Bergmann, Theodor  Billroth, Felix 
Hoppe-Seyler,  Bernhard von Langenbeck und insbesondere 
Rudolf  Virchow, der Begrtinder der Cellularpathologie, um nut 
einige wichtige Autoren dieser Jahre zu nennen. Die Sttitze des 
Verlags waren 12 Zeitschriften, darunter insbesondere 5 bedeu- 
tende Archivzeitschriften und die ~Berliner klinische Wochen- 
schrift<. 

Nach dem Tod von Eduard Aber  und Ferdinand Hirschwald, 
beide starben 1899, ftihrte Albert  Aber  (1842-1920) das Unter- 
nehmen fort. Angesichts der inzwischen stark angewachsenen 
Konkurrenz unter den Medizinverlagen (Ferdinand Enke, 
F. C. W. Vogel, J. F. Bergmann, Gustav Fischer, S. Karger, Ge- 
org Thieme, Urban & Schwarzenberg und schliel31ich auch 
Springer) gelang es Aber  nicht, dem Verlag seine fiihrende Po- 
sition zu erhalten. Auch das Sortiment hatte Konkurrenz be- 
kommen: Die 1872 in Berlin gegrtindete Buchhandlung yon 
Oscar Rothacker  hatte sich auf Medizin spezialisiert und tiber- 
fliigelte bald die Hirschwaldsche Buchhandlung. 

W~ihrend des Ersten Weltkriegs, bei dessen Ausbruch Aber  
schon 72 Jahre alt war, kam die Produktion, mit Ausnahme der 
wichtigsten Zeitschriften, fast zum Erliegen. Da bei Abets  Tod 
1920 kein Familienmitglied an einer Fortfiihrung des Unterneh- 
mens interessiert war, standen Verlag und Sortiment zum Ver- 
kauf. Neben Springer und dem Leipziger Verlag Johann 
Ambrosius Barth waren auch andere am Erwerb interessiert. 
Springer erhielt bei einem Preis von etwa 1750000 Mark den 
Zuschlag. (Das entsprach etwa 100000 Goldmark.)  Die Ober- 
nahme erfolgte per 1.4.1921. 

Der Ankau f  yon Hirschwald 

236 :  A m  31.3.1921 gab Springer 
im BOtwenblatt den Kauf des Verlags 
yon August Hirschwald und den 
der Hitwchwaldschen Buchhandhmg 
bekannt. 
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237: Das GeschizJ'tshaus Unter den 
Linden 60 wurde 1928 durch den 
Erwerh des Nebenhauses, Schadow- 
straS~e la, erweitert. Nach der Zer- 
stOrung des Hauses Anfang Mai 
1945 wurde an dieser Stelle 1960 
das Ministeriurn far A ufien wirt- 
schafi der DDR errichtet. 

Das besondere Interesse des Verlags gait den Zeitschriften, 
die fast ausnahmslos weitergeft~hrt wurden (s.S. 255). Einige 
davon vereinigte Springer mit eigenen Zeitschriften ~ihnlicher 
Orientierung, so z. B. die ~Berliner klinische Wochenschrift< mit 
seinen ~Therapeutischen Halbmonatsheften< zur ~Klinischen 
Wochenschrift<. In zahlreichen F~illen erfolgte auch eine Ver- 
jtingung der Herausgebergremien. Die Biicher wurden in das 
Springer-Programm integriert, erfolgreiche Titel sp~iter noch 
hfiufig wieder aufgelegt, so z. B. das ~Handbuch der vergleichen- 
den Anatomie der Haustiere< yon Ellenberger und Baum oder 
das ~Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen 
Analyse< yon Felix Hoppe-Seyler.  

Das Sortiment wurde unter seinem traditionsreichen Namen 
weitergefiihrt und das Antiquariat belebt. Die Lage Unter  den 
Linden 68 eignete sich vorzfiglich als Schaufenster des Springer- 
Verlags im Zentrum Berlins. Doch es sollten auch neue Akti- 
vitfiten entwickelt werden, und hierffir gait es, einen geeigneten 
Mann zu finden. Im Herbst  1922 wurde T6njes Lange (1889 
bis 1961) als Leiter der Buchhandlung verpflichtet. Lange hatte 
bei der Bremer  Buchhandlung Riihl & Schlenker gelernt und 
etwa drei Jahre bei der angesehenen Berliner Universit~itsbuch- 
handlung Speyer & Peters gearbeitet,  die Unter  den Linden 42 
domizilierte. Er hatte also schon damals einen Sichtkontakt zu 
Hirschwald. Seine buchhfindlerischen Wanderjahre schloB er ab 
mit einer mehrj~ihrigen T~itigkeit bei der Briisseler Im- und Ex- 
portbuchhandlung Misch & Thron. Nach dem Krieg, aus dem er 
als Hauptmann zurtickkehrte, tibernahm er die Werbeabteilung 
des August-Scherl-Verlags, der schon damals mit modernen 
Werbemethoden arbeitete. Spfitestens hier hatte sich Lange mit 
dem Aufbau,  der Organisation und der Nutzung yon Adressen- 
material vertraut gemacht. Die Arbeit  im wissenschaftlichen 
Sortiment und Antiquariat kannte er aus seiner Zeit bei Speyer 
& Peters, das Auslandsgesch~ift aus Briissel. So brachte der 
damals 33j~ihrige gute Voraussetzungen mit, dem Hirschwald- 
schen Sortiment eine neue Orientierung als wissenschaftliche 
Versandbuchhandlung zu geben. Das Ladengesch~ift wurde dar- 
fiber nicht vernachl~issigt, doch der Schwerpunkt der Aktivit~i- 
ten lag eindeutig beim Versand. 

Den Grundstock der aufzubauenden Kundenkartei  bildeten 
die Anschriften der Springer-Autoren, hinzu kamen bald die 
Adressen yon Mitgliedern zahlreicher wissenschaftlicher Ge- 
sellschaften des In- und Auslands. Schon Ende der 20er Jahre 
umfagte die zentrale Kundenkartei  243000 Adressen von Wis- 
senschaftlern, Bibliotheken und Instituten. Allein das Ausland 
hatte hieran einen Anteil von 52 %. Da die Fachgebietskartei in 
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1750 Rubriken aufgeteilt, und jeder Kunde im Durchschnitt an 
ffinf Fachgebieten interessiert war, enthielten die Karteien ins- 
gesamt mehr  als 1,2 Millionen Adressenkarten.  Geworben 
wurde mit Einzelprospekten, Sammelverzeichnissen, einem 
Novitfitendienst ftir Bibliotheken (>Hirschwald-Anzeiger 0 und 
umfangreichen Fachgebietskatalogen. Aktuelle Angebote wur- 
den in der Hausdruckerei  vervielf~iltigt. 

Die meisten Auslandskunden hatte Hirschwald in den USA 
(40 %) und in Grol3britannien (11%). Diesem Umstand wurde 
schon sehr frtih mit englischsprachigem Werbematerial entspro- 
chen. Die 1927 eingerichtete Maschinenbuchhaltung (System 
Eliot-Fisher) besch~iftigte fiber 60 Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beiter. Es wurden 30000 Konten ft~r inl~indische, 20000 ftir 
auslfindische Kunden sowie 150000 weitere Konten far nicht 
regelm~if3ig bestellende Kunden geftihrt. Da das Auslandsge- 
sch~ift viele Besonderheiten hat, gab es zahlreiche Bibliotheken 
und Institute, die ihren ganzen Bedarf bei Hirschwald deckten. 
Dies gait auch fiir inl~indische Kunden mit einem gr6geren Be- 
daft  an ausl~indischen Biichern und Zeitschriften. 

Besonders erfolgreich war Hirschwald in der UdSSR, ftir die 
eine eigene Arbeitsgruppe aus zumeist russischen Emigranten 
t~itig war. Ihr Leiter, ein gebtirtiger Petersburger, hielt einen 

238: Der Situationsplan aus einem 
Medizinkatalog yon 1925 zeigt die 
giinstige Lage yon Hirschwald zur 
Universitilt und zu den Kliniken 
nOrdlich der Spree. 
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239: Anzeige der Buchhandlung 
in der 1925 in Berlin zweisprachig 
erschienenen ~Deutsch-Russischen 
Medizinischen Zeitschrift~. 

engen, gelegentlich auch pers6nlichen Kontakt zu Buchh~ind- 
lern und Bibliothekaren in seiner frtiheren Heimat,  bis die 
UdSSR 1927 ihren Import bei der Firma Meshdunarodnaja 
Kniga (gegr. 1923) zentralisierte. In nicht seltenen Fallen wur- 
den tibrigens die Rechnungen privater Kunden von Strohmfinn- 
nern aul3erhalb Ruf31ands beglichen, die auf diese Weise ihre 
Kollegen oder Verwandten in der UdSSR untersttitzten. 

Groger  Wert wurde auf einen umfassenden Zeitschriftenser- 
vice gelegt. Ftir die Betreuung der Abonnenten wurden 32 
Angestellte (1927) besch~iftigt. Die Lieferung yon Zeitschriften 
bedeutete einen Dauerkontakt ,  der auch ftir den Absatz von 
Btichern genutzt wurde. ]Mtere Zeitschriftenjahrg~inge be- 
schaffte das Antiquariat, das zun~ichst Paul Schulze, seit 1928 
(bis 1970) Max Niderlechner leitete. Das Antiquariat verftigte 
1929 tiber einen Bestand von 800000 B~inden ~ilterer Zeitschrif- 
tenjahrg~inge, an denen insbesondere ausl~indische Bibliothe- 
ken interessiert waren, die wfihrend des Krieges keine M6glich- 
keit gehabt hatten, deutsche Wissenschaftsliteratur zu bezie- 
hen. 

Streuverluste bei schriftlicher Werbung oder bei Prospektver- 
sendungen sind naturgem~il3 hoch, denn Ausw~irtige ziehen es 
nicht selten vor, angebotene Neuerscheinungen beim 6rtlichen 
Buchhandel zu bestellen. Sofern es sich um Springer-Bticher 
handelte - und dies war ja nicht regelmfigig der Fall, denn 
Hirschwald warb auch ftir 40 andere Verlage - ,  so hatte jede 
Prospektaktion zumindest ftir den Verlag ihren Nutzen. 



Der Ankauf yon Hirschwald - Grtindung tines Verlags in Wien 249 

Bei der 0be rnahme  durch Springer hatte die Buchhandlung 
gerade 12 Angestellte gehabt. Innerhalb von zehn Jahren er- 
h6hte sie ihren Personalstand auf 154 Mitarbeiter. Hirschwald 
war damit Deutschlands grOBte wissenschaftliche Buchhand- 
lung; in einem Prospekt der 20er Jahre riihmte sie sich gar, die 
>,Gr6Bte wissenschaftliche Buchhandlung der Welt<~ zu sein. Die 
rasche Expansion der Firma machte auch eine r~iumliche Aus- 
weitung notwendig, und so wurde 1928 das Nebenhaus Scha- 
dowstrai3e la  erworben. 

1933 wurde T6njes Lange Generalbevollm~ichtigter des 
Springer-Verlags. Mit Unerschrockenheit ,  Umsicht und manch- 
mal auch mit List gelang es ihm, das Unternehmen sicher dutch 
all die Klippen der Jahre 1933 bis 1945 zu bringen. 1941 muBte 
die Hirschwaldsche Buchhandlung auf hOhere Anordnung um- 
benannt werden (s. S. 371) und firmiert seither >Lange & Sprin- 
ger<, womit T6njes Langes Verdienste um die Buchhandlung 
eine bleibende Anerkennung gefunden haben. 

240: Schaufensterdekoration aus 
Anlafl der Reklameschau 1929. 

N ach der Aufl6sung der k.u.k. Monarchie hatten die 6ster- 
reichischen Verlage wesentliche Absatzgebiete verloren 

und waren dadurch in eine tiefe Krise geraten. Aufgrund der 
Kriegsfolgen und der Inflation war die wirtschaftliche Lage dort 
fast noch bedenklicher als in Deutschland. 

Bei einer gesellschaftlichen Zusammenkunft  im Herbst  1923 
fragte der Wiener Mediziner Prof. Anton Freiherr von Eisels- 
berg, der Nachfolger Theodor  Billroths, Ferdinand Springer, ob 
er geneigt sei, die >Wiener klinische Wochenschrift< verlegerisch 
zu betreuen. Der  bisherige Verleger der Zeitschrift, der Wiener 
Rikola-Verlag, hatte erhebliche wirtschaftliche Probleme,  und 
die Wiener hofften, der Springer-Verlag werde der Zeitschrift 
wieder die erforderliche Stabilit~it verschaffen. 

Springer erkl~irte sich zur l~lbernahme bereit, mugte bei die- 
ser Gelegenheit aber auch die kleine medizinische Abteilung 
des Rikola-Verlags tibernehmen. Dies war der Grundstock des 
Springer-Verlags Wien. Etwa gleichzeitig bot  sich die Gelegen- 
heit zur Beteiligung an einer wissenschaftlichen Buchhandlung. 
Springer kannte den Sohn des Inhabers Otto Saffir, der 1914 bei 
ihm im Berliner Haus volontiert hatte. So kam es noch im selben 
Jahr zur Grtindung der Buchhandlung >Minerva<, die auch die 
auf Technik spezialisierte Buchhandlung Lehmann & Wentzel 
aufnahm. Das Unternehmen hatte damit eine gute Basis ge- 
schaffen, von der aus auch der Absatz der deutschen Produktion 
gef6rdert werden konnte. 

Gr~indung eines Verlags 

in Wien 
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241: Eine der ersten Anzeigen des 
Wiener Springer-Verlags. Die ,Ab- 
handlungen aus dem Gesamtgebiete 
der Medizin(, seit 1923 erschienen, 
hatte Springer yore Rikola-Verlag 
iibernommen, der in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten war. 

Der Springer-Verlag Wien bezog 1925 - nach einer Etablie- 
rungsphase in der Amerlingstral3e 17 - zwei Etagen eines Hau- 
ses in der Schottengasse 4; die Buchhandlung hatte repr~isenta- 
tive Verkaufsr~iume im Erdgeschol3. Dies war dann der 
Firmensitz bis zur Zerst6rung des Hauses in den letzten Kriegs- 
tagen. Die Leitung wurde Otto Lange (26.4.1887-12.5. 1967) 
iibertragen, der 1910 in den Berliner Verlag eingetreten war und 
seit 1920 Springers ,Propagandaabteilung~ aufgebaut hatte. Auf 
seine Empfehlung hin war tibrigens 1922 sein um zwei Jahre 
jiingerer Bruder T6njes als Leiter ftir die Hirschwaldsche Buch- 
handlung engagiert worden. 

Die Grtindung des Verlags am 10.3. 19245o fiel in eine Zeit der 
erneuten Bliite der Wiener Medizin, und nicht zuletzt tiber die 
,Wiener klinische Wochenschrift~ gelang es, zahlreiche Kapazi- 
t~iten ftir den Verlag zu gewinnen. 1927 wurde mit der ,Arztli- 
chen Praxis~ die erste eigene Zeitschrift gegrtindet und vom 
Verlag Carl Gerold & Sohn die ,Osterreichische botanische 
Zeitschrift~ erworben. Bald wurde der Verlag auch in den iib- 
rigen vom Berliner Springer-Verlag gepflegten Fachgebieten 
t~itig: Ingenieurwissenschaften, Rechts- und Wirtschaftswissen- 
schaften (Hans Kelsen, Alfred Verdrog, Friedrich A. Hayek), 
Physik (Wolfgang Pauli) und Philosophie (Moritz Schlick). Ins- 
gesamt ver6ffentlichte der Wiener Verlag bis 1932 mehr als 400 
Biicher und 12 wissenschaftliche Zeitschriften. 

Bis zur Weltwirtschaftskrise bereisten Vertreter der Buch- 
handlung Minerva regelm~igig den Stidosten Europas und mach- 
ten Bibliotheken und Buchhandlungen in den Universit~its- 
st~idten auch mit der Produktion des Berliner Springer-Verlags 
bekannt. Gelegentliche Reisen ftihrten sie sogar in die Ttirkei 
und nach )kgypten. Da sich die Absatzchancen in der Wirt- 
schaftskrise rapide verschlechterten, muf3ten diese Aktivit~iten 
eingestellt werden. Seit dem 1.7. 1929 wurde aus Grtinden der 
Wirtschaftlichkeit die Auslieferung des Wiener Verlags von 
Berlin iibernommen. Im selben Jahr erwarb Springer schlieglich 
auch die restlichen Anteile der wissenschaftlichen Buchhand- 
lung Minerva. 

1935 wurde Otto Eange am Kapital des Wiener Verlags be- 
teiligt. 1942, nach dem Ausscheiden Ferdinand Springers auch 
aus dem Wiener Verlag (s. S. 372), erwarb Otto Lange zusam- 
men mit seinem Bruder die restlichen Gesch~iftsanteile. DaB 
Lange Mitte der 30er Jahre 6sterreichischer StaatsbiJrger ge- 
worden war, sicherte nach 1945 im wesentlichen die Besitzver- 
hfiltnisse: der Wiener Springer-Verlag galt als 6sterreichisches 
Eigentum und wurde nicht wie andere Unternehmen als reichs- 
deutsches Verm6gen beschlagnahmt. 51 
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242: Im Frahjahr 1925 gab der 
Wiener Verlag sein erstes Rund- 
schreiben heraus. 

I n den Jahren von 1918 bis zum Ende der Inflation nahm die 
Zahl der von Springer verlegten Zeitschriften um mehr als 

das Doppelte zu. Dieser Zuwachs resultierte zu einem erhebli- 
chen Teil aus dem Erwerb der Verlage J. F. Bergmann (1917/18) 
mit 10 Titeln und Hirschwald (1921) mit 12 Titeln. Hinzu kamen 
18 Zeitschriften aus anderen Verlagen sowie 12 Neugrtindun- 
gen bzw. Umwandlungen bisheriger Buchserien in Zeitschriften 
(s. Aufstellung S. 255). 

Manche der i ibernommenen Zeitschriften waren schon w~ih- 
rend des Krieges oder in der Inflation ins Stocken geraten, 
andere hatten ihr Erscheinen zum Zeitpunkt der l~lbernahme 
bereits eingestellt. Ftir ihre Verleger mag es fraglich gewesen 
sein, ob eine Belebung gelingen wtirde. So ist zu vermuten, dag 
diese Objekte keinen sehr hohen Preis hatten. Es war schlief31ich 

Zeitschrif tenexpansion 



252 1919-1932 Ausbreitung des Wissenschaftsverlags 

243: Rudolf" Virchow (1821-1902), 
eingegangen in die Medizinge- 
schichte als Begriinder der Zellu- 
larpathologie, hatte 1847 das seit 
1902 nach ihrn benannte >Archiv 
fiir pathologische Anatomie und 
Physiologie und fiir klinische 
Medizin~ gegrandet und seither ge- 
fiihrt. Schon der Erfahrungsbericht 
igber seine Erkundungsreise nach 
Obelwchlesien (1847), im Band 2 
des Archivs abgedruckt, laJ3t sein 
starkes Engagement fiir Fragen der 
Sozialhygiene und -fiirsorge erken- 
hen. In der Berliner Stadtverord- 
netenversarnmlung stand Julius 
Springer mit ihm auf Seiten der 
Fortschrittspartei, deren Mitbe- 
griinder Virchow war. Seine Bficher 
verlegte August Hirs'chwald, das 
~Archiw iibernahm der Springer- 
Verlag 1920. 

auch zu berficksichtigen, dab Zeitschriften, die sehr unregelm~i- 
gig erschienen, nur noch fiber einen reduzierten Abonnenten-  
stamm verft~gten. Ftir Objcktc gar, die ihr Erscheinen schon 
eingestellt hatten, war ein erheblicher Aufwand n6tig, um die 
frfiheren Bezieher zurt~ckzugewinnen. 

In einigen F~illen erfolgte der Wechsel zu Springer auch auf 
Dr~ingen der Herausgeber ,  die die Hoffnung hegten, dab Sprin- 
ger nicht nur fiber die wirtschaftliche Kraft zur Fortsetzung 
sondern auch zum weiteren Ausbau verffigte. So berichtet Otto 
Lubarsch, der Ende 1917 die Herausgabe von >Virchows Archiv 
ffir pathologische Anatomie< von seinem Lehrstuhlvorg~inger 
Johannes Orth fibernommen hatte, dab in Friedenszeiten vom 
Archiv etwa 2000 Seiten j~ihrlich erschicnen waren, vom Januar 
1918 bis zum Juli 1920 jedoch insgesamt nur etwa 1300 Seiten. 
>>Das lag nicht etwa an dem Mangel an Angebot  von Arbciten, 
die bald nach dem Kriege wieder reichlich dem Archiv zuzu- 
str6men begannen, sondern . . ,  beruhte in der Hauptsache dar- 
auf, dab der Verleger dem medizinischen Tell seines Verlages 
keine besondere Aufmerksamkeit  schenkte und ihn einem sehr 
kleinlichcn Prokuristen fiberlieB<< [LUBARSCH:361]. Nach an- 
f~inglichen Schwierigkeiten bewog Lubarsch den Verleger Wal- 
ter de Gruyter,  das >Archiw an Springer abzutreten. )khnlich 
verlief die Obernahme bei den >Mathematischen Annalen< 
(s. S. 261). Nur wenige Verlage waren wfihrend der Inflation in 
der Lage, ihre Zeitschriften wieder auf den Vorkriegsstand zu 
bringen, doch Springer war dies gelungen. Es war den Heraus- 
gebern also nicht zu verdenken, dab sie auf einen Verlagswech- 
sel drfingten. 

Es wurden in dieser Periode aber auch zwei Zeitschriften 
abgegeben: Der  >Verein Deutscher Ingenieure< tibernahm 1921 
seine Zeitschrift in die eigene Regie (s.S. 244), und die 1889 
gegrfindete >F~irber-Zeitung< wurde per 1.7. 1920 an Otto Mel- 
liand in Mannheim verkauft. Als >Melliands Textilberichte< ist 
sie heute ein ffihrendes Blatt ffir die Textilindustrie. 

Gleich nach dem Krieg widmete sich Springer mit augerordent- 
lichem Elan dem Wiederaufbau seiner Zentralblattorganisa- 
tion, die ihre Berichterstattung w~ihrend des Krieges hatte 
einstellen mfissen. Es bestand ein groBer Nachholbedarf,  denn 
die Mediziner waren darauf angewiesen, sich mit den For- 
schungsergebnissen der letzten Jahre vertraut zu machen; v ide  
von ihnen hatten in Lazaretten gearbeitet und hier natfirlich 
keine Zeit zur Fachlektfire gefunden. Auch die Fortschritte im 
Ausland waren weitgehend unbekannt geblieben, denn w~ih- 
rend des Krieges waren ausl~indische Fachzeitschriften nur sel- 
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244: Mit einem vierseitigen Pro- 
spekt inSbrmierte der Verlag im 
Herbst 1920 iiber den AuJbau, den 
Zweck und die Organisation seiner 
medizinischen Referatebliitter. 
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ten nach Deutschland gelangt. In der nun beginnenden Inflation 
fehlten ihnen die erforderlichen Devisen, ausl~indische Zeit- 
schriften zu bestellen oder gar Kongresse zu besuchen, was 
ihnen im Librigen wegen des Boykotts der deutschen Wissen- 
schaft in den ersten Nachkriegsjahren auch verwehrt wurde. 
(Dies ~inderte sich erst nach 1926, als Deutschland in den V61- 
kerbund aufgenommen worden war.) Durch Devisenguthaben 
war der Verlag in der Lage, auch die ausl~indische Literatur zu 
beschaffen, um sie auszuwerten und for die Wissenschaft in 
Referaten zug~inglich zu machen. Nach einem Prospekt des Jah- 
res 1920 bezogen die Redaktionen schon im Jahr des Neube- 
ginns 345 deutsche und 516 ausl~indische Zeitschriften. 

Die Wiederaufnahme der Berichterstattung durch Springers 
Referateorgane wurde von der Fachwelt dankbar anerkannt. So 
verlieh die Frankfurter Universit~it Ferdinand Springer am 
1l. 1. 1922 den Dr. med. h. c. Die medizinische Fakult~it hono- 
rierte hiermit die ~,verst~indnisvolle, yon unbeirrbarem Optimis- 
mus getragene F6rderung der Deutschen Medizinischen Wis- 
senschaft, der er in schwerster Zeit die Verbreitung ihrer For- 
schungsergebnisse und die Kenntnis der medizinischen Weltlite- 
ratur erm6glichte.<< 

245: Die medizinische Fakultdt der 
Universit~it Franl~furt am Main 
ehrte den darnals 41jfihrigen Ferdi- 
nand Springer.far seine Verdienste 
urn die deutsche medizinisehe 
WissenschaJ? durch die Verleihung 
der Ehrendoktorwiirde. 
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Die Zeitschriften werden aufge- 
ffihrt unter dem Jahr der Ober- 
nahme. Dies bedeutet nicht in 
jedem Fall, daB sie im selben 
Jahr und unter dem gleichen 
Titel vom Springer-Verlag fort- 
geftihrt wurden. 

1918 

Anatomische Hefte (Bergmann) 
Archly ftir Augenheilkunde 

(Bergmann) 
Archly ftir Entwicklungs- 

mechanik der Organismen 
(Engelmann) 

Archly far orthop~idische und 
Unfall-Chirurgie (Bergmann) 

Deutsche Vierteljahresschrift far 
Zahnchirurgie (Bergmann) 

Ergebnisse der Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte 
(Bergmann) 

Frankfurter Zeitschrift far 
Pathologic (Bergmann) 

Mathematische Zeitschrift 
(Neugrandung) 

Organ ftir die Fortschritte des 
Eisenbahnwesens (Kreidel) 

Pfltigers Archiv far die 
gesamte Physiologie des 
Menschen und der Tiere 
(Hager) 

Praktische Ergebnisse der Ge- 
burtshilfe und Gynfikologie 
(Bergmann) 

Die Schwester (Neugrfindung) 
Zeitschrift ftir analytische 

Chemie (Kreidel) 
Zeitschrift ftir Mund- und 

Kieferchirurgie (Bergmann) 
Zeitschrift fiir Ohrenheilkunde 

und fiir die Krankheiten 
der Luftwege (Bergmann) 

Zentralblatt ftir allgemeine 
Gesundheitspflege (Hager) 

Zentralblatt ft~r R6ntgcn- 
strahlen, Radium und ver- 
wandte Gebiete (Bergmann) 

1919 

Zentralblatt far Biochemie und 
Biophysik mit EinschluB der 
theoretischen Immunit~its- 
forschung (Borntraeger) 

1920 

Dcr Bauingenieur (Umgrfindung) 
Beitr~ige zur Klinik der Tuber- 

kulose und spezifischen 
Tuberkulose-Forschung 
(Kabitzsch) 

Berichte tiber die gesamte 
Physiologie (bisher Buchserie) 

Mathematische Annalen 
(B. G. Teubner) 

Technik in der Landwirtschaft 
(Ncugriindung) 

Virchows Archiv ftir patholo- 
gische Anatomie und Physio- 
logic und ftir klinische 
Medizin (Reimer) 

Werft und Reederei 
(Neugrtindung) 

Zeitschrift ftir Hygiene und 
Infektionskrankheiten, 
medizinische Mikrobiologie, 
Immunologie und Virologic 
(Reimer) 

1921 

Archiv ftir Dermatologie und 
Syphilis (Braumtdler) 

Archiv fur Gynfikologie 
(Hirschwald) 

Archiv fur klinische Chirurgie 
(Hirschwald) 

Archiv ftir Laryngologie und 
Rhinologie (Hirschwald) 

Archiv fiir Psychiatrie und 
Nervenkrankheiten 
(Hirschwald) 

Archiv ftir wissenschaftliche und 
praktische Tierheilkunde 
(Hirschwald) 

Berliner klinische Wochenschrift 
(Hirschwald) 

Hygienische Rundschau 
(Hirschwald) 

Internationales Centralblatt 
ftir Laryngologie, Rhinologie 
und verwandte Wissenschaf- 
ten (Hirschwald) 

Neurologisches Zentra|blatt 
(de Gruyter) 

Psychologische Forschung 
(Neugrtindung) 

Vierteljahrsschrift fiir gericht- 
liche Medizin und 6ffentliches 
Sanit~itswesen (Hirschwald) 

Zeitschrift ftir Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte 
(Bergmann) 

Zeitschrift fiir experimentclle 
Pathologic und Therapie 
(Hirschwald) 

Zeitschrift flit klinische 
Medizin (Hirschwald) 

Zeitschrift ftir Krebsforschung 
(Hirschwald) 

Zeitschrift fiir Physik (Vieweg) 
Zentralblatt ftir die gesamte 

Tuberkuloseforschung 
(Kabitzsch) 

Zentralblatt far Haut- und 
Gcschlechtskrankheiten 
(Neugriindung) 

1922 

Archiv for mikroskopische 
Anatomic (Cohen) 

Zeitschrift ftir Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde 

1923 

Berichte tiber die gesamte Gy- 
n~ikologie und Geburtshilfe 
sowie deren Grenzgebiete 
(bisher Buchserie) 

Milchwirtschaftliche Forschun- 
gen (Neugrtindung) 

Der Radio-Amateur 
(Neugrtindung) 

Zeitschrift ftir die gesamte 
physikalische Thcrapic 
(Thieme) 

Zeitschrift ftir Kinderforschung 
(Beyer & S6hne) 

Neue Zeitschriften 1918-1923 
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Handbiicher 

246: Die Vorbereitungen J~ir das 
~Handbuch der speziellen patholo- 
gischen Anatomie und Histologie~ 
gingen noch auf die Vorkriegszeit 
zurack. - Hier der Titel des zuerst 
erschienenen zweiten Bandes. Au f  
dent Reihentitel sind 80 Mitarbeiter 
genannt, die fiir die Bearbeitung 
gewonnen worden waren. Unter der 
tterausgeberschaft yon Otto Lu- 
barsch erschienen dann zwischen 
1924 und 1931 20 Bdnde. 

B is 1918 konnte der Verlag nur ein medizinisches Handbuch 
vollst~indig vorlegen (Neurologie), das zweite (Innere Me- 

dizin) wurde 1919 abgeschlossen. Hinzu kamen sechs Handbti- 
chef des J .F.  Bergmann Verlags. Ferdinand Springer hatte 
schon w~ihrend des Krieges und der Inflation Vertr~ige ftir einige 
grol3e Projekte abgeschlossen, die dann seit 1924 zu erscheinen 
begannen. Dieser Aufschub war nicht zu vermeiden gewesen, 
d a z u m  einen weder Druckpapier noch Einbandmaterial in be- 
fricdigender Qualitfit verftigbar war, zum anderen, weil die 
zwischenzeitlichen Forschungen, auch die des Auslands, be- 
rticksichtigt werden muf3ten. 

Zu den ersten Grogprojekten,  die nach der Inflation zu er- 
scheinen begannen, geh6rte das ~Handbuch der speziellen pa- 
thologischen Anatomie und Histologies. Springer hatte den 
Kontakt zu Friedrich Henke,  damals noch in K6nigsberg, seit 
1913 dann in Breslau, schon im Spfitsommer 1912 aufgenommen 
und ihn als Herausgeber  verpflichtet. Es war an ein vierzehn- 
b~indiges Werk mit einem Gesamtumfang von etwa 7000 Seiten 
gedacht. Die Manuskripte sollten im Juli 1915 vorliegen. Da 
Henke sich mit der Versendung der Einladungsbriefe an die 
Autoren Zeit lieB und auf Mahnbriefe seines Verlegers nur hin- 
haltend reagierte, besuchte Springer im Mat 1913 den ihm 
nahestehenden Freiburger Pathologen Ludwig Aschoff, um sei- 
nen Rat zu erbitten. Zu seiner Freude fand er ihn geneigt, neben 
Henke  als Mitherausgeber t~itig zu werden. Dieser stimmte im 
Grundsatz zu, doch Aschoff wtinschte eine Erweiterung des 
Herausgebergremiums um einen Vertreter der Berliner Schule. 
Springer war sehr einverstanden. Die Gewinnung des angese- 
henen Pathologen war ibm eine kleine Verz6gerung wert. Doch 
Mitte Juli 1913 sagte Aschoff ab, da seine Vorstellungen sich mit 
denen Henkes  nicht deckten. 

Um die Jahreswende 1913/14 waren Autoren verpflichtet und 
die ersten Vertr~ige ausgefertigt, doch Springer ging die Arbeit  
zu langsam voran: ~,Es erscheint mir in h6chstem Grade be- 
denklich, wenn wit jetzt nicht bald zu einem vollst~indigen 
Abschlug gelangen~, schrieb er am 16.1. 1914 an Henke  und 
stellte ihm bet dieser Gelegenheit ~moch einmal anheim, sich 
einen Mitherausgeber zu nehmen~. Von nun an wandte sich der 
Verleger selbst an die noch unentschlossenen Autoren,  zumeist 
mit Erfolg. 

Im Sommer 1914 lagen dann, von einigen Ausnahmen abge- 
sehen, die unterschriebenen Vertrfige vor, doch mit dem Aus- 
bruch des Krieges waren alle Terminabsprachen hinffillig. Im 
Januar 1915 hatte Springer einem Autor,  der nach dem endgtil- 
tigen Termin fragte, vorgeschlagen, ~dal3 wir uns nach Eintritt 
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friedlicherer Zeiten tiber einen neuen Ablieferungstermin ver- 
st~indigen<<. Es ist verst~indlich, dab unter diesen Umst~inden 
mancher Autor  vom Vertrag zurtickzutreten wtinschte. 

Im Mai 1918 war Springer mit Otto Lubarsch zusammenge- 
troffen, der 1917 auf Virchows Lehrstuhl nach Berlin berufen 
worden war. Sich mit Lubarsch bekannt zu machen, war ftir 
Springer aus zwei Grtinden wichtig: Lubarsch war Autor des in 
diesen Wochen t ibernommenen J. F. Bergmann Verlags, ffir den 
er seit 1896 (mit Robert Ostertag) die ~Ergebnisse der allgemei- 
nen Pathologic und der pathologischen Anatomie< herausgab. 
Sodann suchte Springer noch immer einen tatkr~iftigen Mither- 
ausgeber ftir sein Handbuch. Lubarsch gab ohne langes ZOgern 
eine Zusage, stellte allerdings die Bedingung, dab die Schrift- 
leitung ausschliel31ich in seinen H~inden zu liegen habe [Lu- 
~ARSCH:361]. Henke akzeptierte dies keineswegs ungern, 
wtinschte freilich, als Herausgeber weiterhin an erster Stelle zu 
stehen, was ja auch der alphabetischen Folge der Namen ent- 
sprach. Seinen einzigen Beitrag (fiber Lungentuberkulose) wies 
Lubarsch sp~iter iJbrigens als unbrauchbar zuriick [HAM- 
PERk: 137]. 

Lubarsch war ein ungewOhnlich fleigiger Herausgeber. Unter 
seiner Leitung erschienen bis 1931 zwanzig B~inde. Er war 
streng mit sich selbst und mit seinen Autoren und scheute sich 
nicht, ihm eingesandte Beitr~ige abzulehnen, zur Umarbeitung 
zurtickzugeben oder selbst umzuschreiben. Er achtete darauf, 
dab die Zahl der vereinbarten Abbildungen strikt eingehalten 
wurde, denn er ftihlte sich dem Verleger gegentiber ~besonders 
verpflichtet, well die Abbildungen die gr6gten Unkosten ver- 
ursachen und er [Ferdinand Springer] mir in jeder Hinsicht 
entgegenkam und fast blindlings meinen Vorschl~igen folgte<< 
[LUBARSCH: 4761. 

S~iumige Autoren waren Lubarsch ein Greuel, und cinige 
Male mugte er sich entschliegen, ,~mit Rticksicht auf die Mitar- 
beiter, die ptinktlich geliefert hatten . . . .  einen Band in zwei 
oder drei Teilen erscheinen zu lassen, damit nicht die schon 
fertigen Beitr~ige beim Erscheinen bereits vcraltet warem~. Da- 
bei wugte er wohl, dab es ffir viele Wissenschaftler ~iugerst 
unbequem ist, bestellte Arbeit zu liefern, und daf3 h~iufig auch 
Animosit~iten gegentiber dem Besteller (es konnte ein wissen- 
schaftlicher oder auch ein pers6nlicher Gegensatz bestehen) die 
Zusammenarbeit  erschweren [LuRARSCH:475]. Lubarsch ver- 
mied allerdings das Wort ~Animosit~item und schrieb von ~Un- 
lustgeftihlen<, da er einen erbitterten Kampf gegen Fremd- 
w6rter ftihrte und bestrebt war, seine ~Mitarbeiter dazu zu 
erziehen, dab sie statt ~irztlichen Kauderwelschs gutes Deutsch 

247: Der Pathologe Otto Lubaiwch 
(1860-1933) wurde 1917, als Nach- 
folger yon Johannes Orth, auf 
Virchows Lehrstuhl nach Berlin 
berufi, n. Au~3er dem ~Handhuch 
der ~sj)eziellen pathologischen A na- 
tornie und Histologie~ gab er fiir 
Springer (seit 1920) auch ~Vir- 
chows Archiw und fiir J. F. Bet~- 
mann seit 1895 (mit Robert Oster- 
tag) die ,Ergebnisse der allgemei- 
nen Patholo~,ie und pathologischen 
Anatomie, heraus. Seine Erinne- 
rungen erschienen 1931 bei Sprin- 
ger unter dem Titel ~Ein bewegtes 
Gelehrtenlebem. 
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248: Seit 1929 verteilte der Verlag 
an seine Autoren und Herausgeber 
eine den deutschen Verhiiltnissen 
angepaflte [Jbersetzung yon >The 
Art and Practice o f  Medical Writ- 
ingq Mit dieser Broschiire wollte 
der Verlag auch zur Senkung der 
in diesen Jahren besonders lebhaft 
kritisierten Preise medizinischer 
Zeitschriften beitragen. Nicht zu- 
letzt wurde deren Umfang und 
damit auch deren Preis auf  die weit- 
schweifige und aufgebliihte Diktion 
deutscher Autoren zuriickgefiihrt. 
249:1964 gab Kurt Kolle ein gleich- 
artiges Buch fgir Springer heraus. 

schreiben.<< Auch heute noch ist es lohnend, den entsprechen- 
den Text in seinen Erinnerungen [LuBARSCn:480--485] ZU le- 
sen 52. 

Gleichfalls 1924 begann das >Handbuch der experimentellen 
Pharmakologie< von Arthur Heffter zu erscheinen, das Sprin- 
gers Freund Wolfgang Heubner 1925 nach Heffters Tod fort- 
setzte, sowie der erste Erg~inzungsband zum >Handbuch der 
Neurologie<, herausgegeben von Otfrid Foerster und Oswald 
Bumke. Von nun an wurden j~ihrlich einige neue Projekte auf- 
gelegt und die begonnenen fortgefiihrt. Es erschienen in dieser 
Periode: 

1924: 8 Bfinde 1929:39 Bfinde 
1925:16 Bfinde 1930:48 B~inde 
1926:25 B~inde 1931:44 Bfinde 
1927:35 B~inde 1932:31 B~inde 
1928:47 B~inde 1933:19 Bfinde 

Die Planung dieser umfangreichen Produktion (s.S. 259) lag 
ausschlieBlich beim Verleger. Wohl hatte Ferdinand Springer 
Ratgeber, die ihn auf Desiderata hinwiesen, ihm geeignet er- 
scheinende Herausgeber oder Autoren vorschlugen, doch von 
seiner Entscheidung hing die Durchfiihrung des Plans ab und 
nicht zuletzt die Motivation der Herausgeber und Autoren. 

Sobald die Manuskripte vorlagen, tibernahm die Herstellung 
die Detailarbeit. Nicht selten gab es allerdings Probleme, deren 
L6sung sich Springer selbst vorbehielt, und nattirlich liegen sich 
Herausgeber und Autoren in besonderen Fragen auch nicht von 
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Handbuch der Anatomie des 
Kindes. Hrsg. von Karl Peter, 
Georg Wetzel und Friedrich 
Heiderich. 2Bde. 1927-1938 
(in Lieferungen erschienen) 

ttandbuch der mikroskopischen 
Anatomie des Menschen. 
Hrsg. yon Wilhelm von M61- 
lendorff. 7Bde. in 17 Teilen. 
1927 1943. [GM 563] 

Handbuch der speziellen patho- 
logischen Anatomie und Hi- 
stologie. Hrsg. von Otto Lu- 
barsch, Friedrich Henke und 
Robert R6ssle. 13Bde. in 28 
Teilen. 1924-1939. [GM 2311] 

Handbuch der Astrophysik. 
Hrsg. von Gustav Eberhard, 
Arnold Kohlsch~tter und 
Hans Ludendorff, 7Bde. in 10 
Teilen. 1929-1936 

Handbuch der Bodenlehre. 
Hrsg. yon Edwin Blanck. 
l lBde .  1929 1939 

Handbuch der Eisen- und Stahl- 
giegerei. Hrsg. von Carl Gei- 
get. 2. Aufl. 4Bde. 1925 1931 

Handbuch des EisenhiJtten- 
wesens. Hrsg. vom Verein 
Deutscher Eisenhiittenleute. 
3Bde. 1929 1939 
(unvollendet) 

Handbuch der Ern~ihrung und 
des Stoffwechsels der land- 
wirtschaftlichen Nutztiere. 
Hrsg. yon Ernst Mangold. 
4Bde. 1929-1932 

Handbuch der Geburtshilfe. 
2. Aufl. Hrsg. yon Albert D6- 
derlein. 3Bde. in 4Teilen. 
1924 und 1925 

Handbuch der Geisteskrank- 
heiten. Hrsg. yon Oswald 
Bumke. 12Bde. 1928-1939 

Handbuch der Gyn~,kologie. 
3. Aufl., Hrsg. yon Walter 

Stoeckel. 12Bde. in 21Teilen. 
1926-1938 (unvollendet) 

Handbuch der Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde mit Ein- 
schlug der Grenzgebiete. 
Hrsg. von Alfred Denker und 
Otto Kahler. 9Bde. 
1925 1929 

Handbuch der Haut- und Ge- 
schlechtskrankheiten. Hrsg. 
von Josef Jadassohn. 23 Bde. 
in 41 Teilen. 1927-1934. [GM 
4006] 

Handbuch der Kinderheilkunde. 
Hrsg. yon Meinhart v. 
Pfaundler und Arthur SchloB- 
mann. 4. Aufl. 10Bde. 
1926-1935. [GM 6747] 

Handbuch des Maschinenwesens 
beim Baubetrieb. Hrsg. yon 
Georg Garbotz. 2Bde. 1931 
und 1937 (unvollendet) 

Handbuch der inneren Medizin. 
3. Aufl. Hrsg. yon Gustav v. 
Bergmann, Rudolf Staehelin 
und Victor Salle. 6Bde. in 9 
Teilen. 1926-1939 

Handbuch der Milchwirtschaft. 
Hrsg. von Willibald Winkler, 
Walter Grimmer und Her- 
mann Weigmann. 3 Bde. in 6 
Teilen. 1930-1936 (Springer 
Wien) 

Handbuch der Neurologie. 
6 Erg~inzungsbde. zur l .Auf-  
lage. Hrsg. von Oswald 
Bumke und Otfrid Foerster. 
1923-1929. Eine Neuauflage 
erschien 1935-1937 in 17Bdn. 
IGM 4613] 

Kurzes Handbuch der Ophthal- 
mologie. Hrsg. von Franz 
Schieck. 7 Bde. 1930-1932 

Beilsteins Handbuch der Orga- 
nischen Chemie. 4. Aufl. 
Bd. 1-17. 1918 1933ff. 

Handbuch der Pflanzenanalyse. 
Hrsg. yon Gustav Klein. 
4 Bde. 1931-1933 (Springer 
Wien) 

Handbuch der experimentellen 
Pharmakologie. Hrsg. von Ar- 
thur Heffter und Wolfgang 
Heubner. 3Bde. in 7 Teilen. 
1920-1935 (9Erg~inzungsbde. 
1935-1941) 

Handbuch der Pflanzenern~ih- 
rung und Dtingerlehre. Hrsg. 
yon Franz Honcamp. 2 Bde. 
1931 

Handbuch der wissenschaftli- 
chert und angewandten Photo- 
graphie. Hrsg. yon Alfred 
Hay und Moritz v. Rohr. 
8Bde. in 9 Teilen. 1929 1933 
Ergginzungsband 1943 (Sprin- 
ger Wien) 

Handbuch der Physik. Hrsg. wm 
Hans Geiger und Karl Scheel. 
24Bde. 1926-1933 

Handbuch der normalen und 
pathologischen Physiologie. 
Hrsg. yon Albrecht Bethe, 
Gustav v. Bergmann, Gustav 
Embden und Alexander Ellin- 
ger. 18Bde. in 25 Teilen. 
1925 1932. [GM 662] 

Handbuch der gesamten Strah- 
lenheilkunde, Biologie, Patho- 
logie und Therapie. Hrsg. von 
Paul Lazarus. 2. Aufl. 2Bde. 
1928 und 1931 

Handbuch der Urologie. Hrsg. 
yon Alexander v. Lichten- 
berg, Friedrich Voelcker und 
Hans Wildbolz. 5Bde. 
1926 1929 

Handbuch der Zahnheilkunde. 
Hrsg. von Christian Bruhn, 
Alfred Kantorowicz und Carl 
Partsch. 4Bde. 
1925 - 1939 

Handbacher 1924-1933 
(Begonnene und fertiggestellte, ohne Ubernahmen aus anderen Verlagen) 
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einem direkten Kontakt zum Verleger abhalten. Ferdinand 
Springer griff auch sofort ein, wenn Gefahr im Verzug war: 
wenn ein Herausgeber  nicht energisch genug agierte, ein Autor  
tiber Gebiihr saumselig war oder der vereinbarte Umfang, auch 
die Zahl der Abbildungen, zu stark iiberschritten wurde. Oft- 
mals mugte die Disposition gefindert werden, well sich z. B. ein 
Thema als zu umfangreich far einen Band erwies. So kam das 
auf 13 Bfinde angelegte Handbuch von Lubarsch schlieBlich auf 
41 Teilb~inde ~2~'. 

Der erforderliche Kapitaleinsatz ftir die Handbticher ist nicht 
abzuschfitzen. Fine ungef~ihre Vorstellung vermittelt die Laden- 
preissumme: Eine Bibliothek, die die Handbuchprodukt ion des 
Jahres 1928 abnahm, hatte fiir die 47 B~inde bzw. Lieferungen 
3650 Mark aufzuwenden! Da die HandbiJcher ftir Praktiker al- 
lerdings nur in Ausnahmef~illen erschwinglich und gerade die 
des Springer-Verlags ~in der Reproduktion von Abbildungen, 
im Papier und Druck untibertroffen<< waren [BRuGSCH: 150] -- 
und dies galt gewig auch ftir den Inhalt - ,  so kamen die Biblio- 
theken zumeist nicht umhin, die Bfinde anzusehaffen. Wo den- 
noch als Folge der Etatktirzungen Liicken entstanden waren, 
wurden diese in den 30er Jahren geschlossen. In einer Zeit rtick- 
lfiufiger Neuigkeitenproduktion des Verlags sorgten diese Nach- 
verkfiufe for eine Stabilisierung des Umsatzes. 

Kritik an der Produktion yon Handbiichern hatte der Natio- 
nal6konom Karl B0cher schon 1903 geiJbt: >>Die Betriebsamkeit  
in solchen Unternehmungen war zeitweise eine so umfassende, 
dab in einzelnen Zweigen der Wissenschafl alles, was an deut- 
schen Hochschulen die Feder ftihren konnte, eingespannt war 
und die eigentliche Forschert~itigkeit darunter litt, wie sich deut- 
lich an der Abnahme der monographischen Literatur in dieser 
Zeit erkennen lieg<< [B~cHER: 196]. Solche Argumente waren 
auch bei der Planung der Ergebnisse-Reihen vorgetragen wor- 
den (s.S. 172). Karl Bticher r~iumte allerdings ein, dab ein 
wissenschaftliches Bed0rfnis da vorliege, >>wo nach einer Pe- 
riode spezialistischer Kleinarbeit die Notwendigkeit  geordne- 
ter Zusammenfassung der Ergebnisse empfunden wird<< [BO- 
CriER: 197]. 

Gcrade aus der sichtenden Zusammenfassung verstreut ver- 
6ffentlichter Forschungsergebnisse, die den aktuellen Wissens- 
stand referieren, ergeben sich h~iufig neue Einsichten. So spricht 
es ftir den Rang der Handbiicher des Springer-Verlags, dab ei- 
nige yon ihnen auch bei Garrison/Morton Aufnahme gefunden 
haben. Diese Bibliographie der ~most important contributions 
to the literature of medicine<< weist fiir die Zeit ab 1850 0ber- 
wiegend Primfirarbeiten nach, die zum Fortschritt in der Medi- 
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zin beigetragen haben. Sie enth~ilt im wesentlichen Zeitschrif- 
tenbeitr~ige und nur in Ausnahmeffillen mehrb~indige Werke, 
darunter immerhin sieben groBe Handbticher des Springer-Ver- 
lags. In der Aufstellung (s. S. 259) sind die Zitiernummern yon 
Garrison/Morton [GM] jeweils in Klammern angefiigt. 

M indestens so sehr wie anderen Wissenschaftlern ist Ma- 
thematikern und Physikern an einer m6glichst raschen 

VerOffentlichung ihrer Arbeiten gelegen, ftir die sie leistungs- 
ffihiger Verlage bed~rfen. Hiermit war es aber in den ersten 
Nachkriegsjahren in Deutschland schlecht bestellt. Der auf die- 
sem Gebiet  fiJhrende Verlag B. G. Teubner in Leipzig hatte nach 
eigenem Bekunden der gewinnbringenden Schulbuchproduk- 
tion >>eindeutig gegeniiber der weniger eintr~iglichen Produktion 
der wissenschaftlichen und der Hochschulliteratur<< den Vorzug 
gegeben [MOLLER/PLAN1TZER: 61]. Dies ist auch als eine A b s a g e  
der Inhaber an den mathematischen >Intuitionismus< zu verste- 
hen. Man stand auf Seiten derer, die yon einer >Grundlagen- 
krisis der exakten Disziplinen< iiberzeugt waren [MOLLER/PLA- 
NnFZER: 71]. 

Dieser Riickzug Teubners und die Zuriickhaltung anderer, 
auf diesem Feld t~itiger Verlage war Springers Chance, und er 
nutzte sie. Schon im November  i919, knapp zwei Jahre nach 
dem Erscheinen des ersten Heftes,  lag der vierte Band seiner 
>Mathematischen Zeitschrifl< vor. Dieses Publikationstempo 
beeindruckte die Fachwelt. Hingegen hatte Teubner im letzten 
Heft  yon Band 79 der ,Mathematischen Annalen<, das im FriJh- 
jahr I919 erschien, auf seine Probleme hingewiesen: Wegen der 
niedrigen Auflage und des frtiher so hohen Anteils auslfindi- 
scher Abonnenten,  die zumeist ausgefallen seien, sowie durch 
die sich >,ins ungemessene steigernden Herstellungskosten<< sei 
die Zeitschrift in ihrer Weiterfiihrung schwer betroffen. Redak- 
tion und Verlag baten, >>g0tige Nachsicht zu tiben<<. Die G6t- 
tinger Herausgeber  Felix Klein und David Hilbert sowie Otto 
Blumenthal als >Gesch~iftsfiJhrender Herausgeber< waren weni- 
get nachsichtig, als diese Notiz vermuten l~iBt. 

Einer redaktionellen Vorbemerkung im 1. Heft  des 81. Ban- 
des, das am 20.10.1920 erschien, ist zu entnehmen, dab die 
Herausgeber Teubner ersucht hatten, einen bestimmten Jahres- 
umfang zu garantieren: 

Wit konnten zu unserem grof3en Bedauern nicht bei dem Teubner- 
schen Vcrlage bleiben, weil dieser erkl/~rte, er sei nicht in der Lage, die 
Annalen im Umfang eines Bandes von 36 Bogen pro Jahr erscheinen zu 
lassen, und mtisse im Falle der Aufrechterhaltung dieser Forderung 
das Unternehmen in unsere H~inde zurticklegen. 

M a t h e m a t i k  in GOttingen: 

R i c hard  Couran t  

250: Mit dem 81. Band llbernahm 
Springer 1920 den Verlag der 1868 
yon Alfred Clebsch und Carl Neu- 
mann gegriindeten ~Mathemati- 
schen Annalen~, der attgesehensten 
deutschen mathematischen Zeit- 
schrifi. 
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251: ~i'lix Klein (1849-1925) war 
far die Mathematik in GOttingen, 
wo er yon 1886 bis 1913 lehrte, 
durch seine ausgedehnte wissen- 
schaftsorganisatorische Arbeit yon 
maS~gebender Bedeutung. Er wurde 
zum Initiator der Reform des" Ma- 
thematikunterrichts in Deutschland 
und verstand es, unter anderem 
durch die Griindung der ~ Vereini- 
gung zur FOrderung der angewand- 
ten Physik und Mathematik~, die 
Grofiindustrie far seine Ziele zu 
gewinnen. 

Die Herausgeber hatten schon einige Monate vorher Kontakt zu 
Springer aufgenommen, und bereits am 23.2.1920 einen Ver- 
lagsvertrag geschlossen. Als dritter Herausgeber war Albert 
Einstein an die Stelle des Mtinchner Mathematikers Walter von 
Dyck getreten. 

Die Herausgeber hatten Springer verpflichtet, j~ihrlich 60 bis 
80 Bogen zu publizieren. DaB diese Vorgabe nicht erreicht wur- 
de, hatte technische Grtinde, die der Verlag nicht vertreten 
konnte. Er publizierte in den Inflationsjahren >nur< 50 Bogen im 
Jahresdurchschnitt, also immerhin noch 14 Bogen mehr, als die 
Herausgeber von Teubner gefordert hatten. DaB Herausgeber 
und Redaktionsmitglieder der >Mathematischen Annalen< und 
der >Mathematischen Zeitschrift< mit Springers Einsatz sehr zu- 
frieden waren, l~if3t eine Adresse erkennen, die sie dem Verleger 
am 17.7.1923 aus AnlaB des 25. Bandes mathematischer Zeit- 
schriften im Springer-Verlag iiberreichten: 

Wenn nicht Ihre opferbereite Unternehmungslust und Ihre umsichtige 
Energie sich der Sache der mathematischen Wissenschaft angenom- 
men hfitte, so wtirde heute die Mathematik in Deutschland nicht mehr 
lebensf~ihig sein. DaB sie es noch ist, und dab die deutschen mathe- 
matischen Journale nach wie vor zu den angesehensten der Welt 
geh6ren, haben die deutschen Mathematiker und damit die Wissen- 
schaft 0berhaupt wesentlich Ihnen zu verdanken. 

Unterschrieben hatten u. a. Felix Klein, David Hilbert, Richard 
Courant,  Max Born, Ludwig Bieberbach, Albert Einstein, Ed- 
mund Landau und Arnold Sommerfeld. Am 1.2.1930 verlieh 
die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakult~it der Universi- 
t~it G6ttingen Ferdinand Springer >>in Anerkennung seiner fiir 
die Erhaltung und Entwicklung der deutschen mathematischen 
Literatur entscheidenden Tfitigkeit<< den Ehrendoktor der Phi- 
losophie. 

Berlin war lange Zeit das Zentrum der deutschen Mathematik - 
hier lehrten auch die vier Herausgeber der >Mathematischen 
Zeitschrift< - ,  doch G6ttingen gewann zunehmend an Bedeu- 
tung. Springers erster Kontaktpartner aus dem G6ttinger Kreis 
war Richard Courant (1888-1972). Im Sommer 1917 hatte er 
sich an Arnold Berliner mit der Bitte gewandt, eine Verbindung 
zum Springer-Verlag herzustellen. Das Gespr~ich kam am 
28.9.1917 in Ilsenburg am Harz zustande, wo der junge Mathe- 
matiker an einem militfirischen Schulungszentrum fiir Erdtele- 
graphie arbeitete. Courants Name war Springer schon 1914 
begegnet, als Leon Lichtenstein ihn neben einigen anderen als 
Autor fiir ein Mathematikprogramm genannt hatte (siehe 
S. 230). 
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252: Dankadresse deutscher Mathe- 
matiker und Physiker, nachdem 
bei Springer der 25. Band rnathe- 
matischer Zeitschriften erschienen 
war. Es waren dies 16 Biinde der 
~Mathematischen Zeitschrift~ und 
9 Bginde der ~Mathematischen 
Annalem, die Springer erst zwei- 
einhalb Jahre zuvor fibernommen 
hatte. Die Urkunde wurde unter- 
schrieben yon: Felix Klein, David 
Hilbert, Constantin Carath~;odory, 
Richard Courant, Harald Bohr, 
Max Born, Ludwig Bieberbach, 
Konrad Knopp, Albert Einstein, 
Erhard Schmidt, Issai Schur, Otto 
HOlder, Gustav Herglotz, Leon 
Lichtenstein, Carl Neumann, Fried- 
rich Schur, Adol f  Kneser, Erich 
Hecke, Walter yon Dyck, Oskar 
Perron, Edmund Landau, Wilhelm 
Blaschke und Arnold Sommelfeld. 

Autor und Verleger waren sich auf Anhieb sympathisch. 
[RElo: 81f.]. Bereits beim ersten Gespr~ich schlug Courant ein 
groBangelegtes Projekt vor - die Idee zu den ~Grundlehren der 
mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen mit be- 
sonderer Berficksichtigung der Anwendungsgebiete<. Schon im 
Juli 1918 konnte er Springer von einem Kontakt mit dem Phy- 
siker Max Born berichten. Kurz darauf gelang es ihm, David 
Hilbert ft~r die zu grtindende Sammlung zu gewinnen. Dies war 
offenbar nicht sehr schwierig gewesen, denn Courant hatte die 
Verbindung zu seinem Lehrer, dessert Assistent er schon vor 
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253: Andrej Kolmogoroff  (1903 
bis 1987) arbeitete in den 20er 
Jahren hiiufig bei Courant in GOt- 
tingen. Ober seine 1933 bei Sprin- 
ger erschienenen ~Grundbegri~fe 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung~ 
schrieb der amerikanische Mathe- 
matiker Paul Halmos: ~Dies ist 
(war?) ohne Zweifel eines der 
bedeutendsten Mathematikbiicher 
des Jahrhunderts . . . . .  [Ewing: 45]. 

seiner Promotion (1909) gewesen war, nie abreigen lassen. Ne- 
ben Hilbert geh6rtcn auch Wilhelm Blaschke und Carl Runge zu 
den Herausgebern. 

Von nun an wurden jede Woche zwei oder drei Briefe zwi- 
schen Courant und Springer gewechselt. Schon am 18.11. 1919 
hatte ihm Springer berichtet: >,Zur Zeit weiB ich mich nicht 
mchr vor dem Ansturm an mathematischen Angeboten zu ret- 
ten - kein Tag vergeht ohne Angebot.~ Es seien darunter 
manche, die ~bereits frfiher in mehreren Auflagen bei Teubner 
erschienem~ waren. 

Courant reagiert auf Springers Mitteilungen rasch und ohne 
Umschweife. In seinen zumeist recht ausffihrlichen Briefen geht 
er auch auf die Situation des Wissenschaftsverlags in Deutsch- 
land ein, rfisonniert fiber die Arbeit der Notgemeinschaft oder 
die Valutaaufschl~ige. So berichtet er z.B. ausffihrlich fiber ei- 
nen Besuch des d~inischen Mathematikers Niels Eric N6rlund in 
G6ttingen, der aus Paris berichtet hatte, dab ~>die franz6sischen 
und auch die valutastarken Neutralen unter ~ihnlichen, zum reil 
ebenso starken Druckschwierigkeiten (leiden) wie wir mit dem 
Unterschiede, dab es dort keinen Springerschen Verlag gibt, der 
trotzdem etwas un te rn immt . . .  Grundsfitzlich scheint mir eine 
geschfiftliche Chance darin zu liegen, dab zur Zeit unsere Pro- 
duktionskosten im Buchhandel [Druckereigewerbe] weit unter 
den Weltmarktpreisen liegen< Dies sei eine gute Chance, auch 
ausl~indische Autoren zu gewinnen. 

Springer wugte Courants Hinweise und Ratschl~ige zu schfit- 
zen: ~Sie wachsen sich immcr mehr zu meinem Hauptberater in 
mathematischen und physikalischen Dingen aus. Der Umfang, 
in welchem ich Sie in Anspruch zu nehmen mir erlaube, wird 
immer gr6ger, und so kann ich es nicht mehr verantworten, 
ohne wesentliche Gegenleistung so viel von Ihrer Zeit in An- 
spruch zu nehmen.<< Er schlug ihm daher einen ~,festen jfihrli- 
chen Unkostenersatz<< von zun~ichst 1500 Mark (etwa 450 
Goldmark) pro Quartal ab 1.10.1921 vor. Courant nahm das 
Angebot ,~nach einigem Uberlegen<< an. Zun~ichst habe er Be- 
denken gehabt, zumal er wisse, ~,mit welchen materiellen Op- 
fern vorl~iufig Ihr Verlag die Pflege unserer Wissenschaften 
erm6glicht<<. Er bat jedoch datum, die Abmachung vertraulich 
zu behandeln, ~da sonst leicht die Gefahr einer MiBdeutung von 
seiten AuBenstehender entstehen k6nnte<<. 

Der erste Band der ~Grundlehren<, bald nur noch die ,Gelbe 
Reihe< genannt, erschien 1921: Blaschkes ~Vorlesungen fiber 
Differentialgeometrie und geometrische Grundlagen von Ein- 
steins Relativitfitstheorie<. 1922 sind es drei B~inde, 1923 schon 
ffinf weitere. Derzeit umfagt die Reihe fiber 300 Bfinde. Es gibt 
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254: Gruppenbild aus AnlaS~ yon 
David Hilherts 60. Geburtsutg am 
23. 1. 1922. In der Mitre Hilbert 
und Frau, unten, yon links: 
Richard Courant, Franz und 
Mia Hilhert; am linken Bildrand, 
oben, Ferdinand Springer ,nd  
seine ~sT~iitere Frau Elisahet. 

wohl keinen besseren Beweis ffir ihre Qualit~it als dab heute, 
70 Jahre nach ihrer Grfindung, yon den ersten 30 Bfinden noch 
13 in sp~iteren Auflagen lieferbar sind. 

Courant war absolut einmalig in >>seinem Interesse an ande- 
ten Menschen, seiner uneigennfitzigen Beziehung zur Welt<<, 
erinnerte sich 197I Paul Alexandroff [REID: 126]. Im FriJhjahr 
1923 war er mit P.S. Uryson nach GOttingen gekommen. Sie 
waren die ersten Wissenschaftler, denen die Sowjetunion offi- 
ziell einen Auslandsaufenthalt genehmigt hatte. Courant er- 
m0glichte es Alexandroff, bei seinen mehrmaligen Aufenthal- 
ten regelm~iBige Vorlesungen zu halten. Sp~iter folgten ihm 
Andrej Kolmogoroff,  Alexander Khintchine und andere Rus- 
sen. lhre Arbeiten fiber Wahrscheinlichkeitsrechnung und To- 
pologie erschienen 1932 bis 1935 bei Springer. >>Die Russen 
ffillten eine Lficke, well sie mit gewissen abstrakten Richtungen 
vertraut waren, die in G6ttingen nur mangelhaft vertreten wa- 
ten<<, erinnerte sieh ein Zeitgenosse [REID: 125]. 

D urch Felix Klein, David Hilbert und Hermann Minkowski 
war die GOttinger Universit~it zu einer Hochburg der Ma- 

thematik geworden. Klein hatte sich schon vor seiner Berufung 
nach G6ttingen (1886) um eine engere Verbindung der Mathe- 
matik mit der Physik und den Ingenieurwissenschaflen bemtiht 

Phys i k  in GOttingen: 

M a x  B o r n  
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255: Friedrich Althoff  (1839-1908), 
als Ministerialdirektor zustiindig 
flit das Universitiits- und hOhere 
Unterrichtswesen Preu[3ens, hatw 
gro[~e Verdienste um den Ausbau 
des deuts'chen Hochschulwesens, 
das er auch durch eine kluge Beru- 
lungs- und Etatpolitik fiSrderte. 
lhm und seinem Kontakt zu Felix 
Klein ist es zu danken, daf3 an der 
GOttinger Univetwtitiit die Mathe- 
rnatik und die Physik besonders 
gefOrdert wurden. 

und in dem preugischen Wissenschaftspolitiker Friedrich Alt- 
hoff [VOM BROCKE] einen freundschaftlich gesinnten F6rderer 
gefunden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Grfin- 
dung der >Vereinigung zur F6rderung der angewandten Physik< 
(sp~iter mit dem Zusatz: >und Mathematik<) mit dem Physiker 
Heinrich Weber und 1904 die Berufung Carl Runges auf den 
ersten Lehrstuhl for angewandte Mathematik. 

Die Entwicklung G6ttingens auch zu einem Zentrum der phy- 
sikalischen Forschung setzte gleich nach dem Krieg fast schlag- 
artig ein, als James Franck die >Zweite experimentelle Abtei- 
lung< fibernahm und Max Born 53 Inhaber des Lehrstuhls ffir 
theoretische Physik wurde. Nicht zu vergessen ist Robert Pohl, 
der 1920 auf den Lehrstuhl fiir Experimentalphysik berufen 
wurde. Diesem Dreigestirn und einer groBen Zahl engagierter 
junger Physiker ist die Entwicklung G6ttingens zum >Weltzen- 
trum der Physik< zu danken. 

Der in Kopenhagen lehrende Niels Bohr war G6ttingen eng 
verbunden [HuND: 64] und trug im Juni 1922 an sieben Abenden 
seine Ideen vor. Die Zuh6rer waren yon weither gekommen: 
Ehrenfest, Landd, Pauli, Sommerfeld und in dessen Begleitung 
der junge Werner Heisenberg, damals 20 Jahre alt. Ferdinand 
Springer, der an diesen >Bohr-Festspielen< teilgenommen hatte, 
schrieb am 19.6.1922 fief beeindruckt an Sauerbruch: >>Ich bin 
gestern aus G6ttingen zuriJckgekehrt, wo eine Anzahl deutscher 
und ausl~indischer Physiker und Mathematiker versammelt war, 
um die Vortr~ige des Nobelpreistr~igers Niels Bohr zu h6ren. Es 
kann keinem Zweifel unterliegen, dab zum mindesten in der 
Mathematik und der Physik ganz Aui3erordentliches bei uns in 
Deutschland geleistet wird und zwar erfreulicherweise yon ganz 
jungen Leuten.<< 

Springer hatte Max Born (1882-1970) im Mai 1913 in G6ttingen 
kennengelernt. Die Vermutung liegt nahe, da6 Arnold Berli- 
ner, der Max Born schon aus dessen Breslauer Zeit kannte, 
Springer auf den jungen Physiker aufmerksam gemacht hatte 
[BORN: 122]. In seiner Reisenotiz erw~ihnte Springer einen 
Buchplan Borns tiber >Raum und Zeit<, ,>in dem er besonders 
die Relativit~itstheorie yon Einstein<< behandeln wolle. Auch 
fiber ein notwendiges Lehrbuch der theoretischen Physik wurde 
gesprochen. Schlieglich hatte Springer mit Born ein >Archiv ffir 
physikalische Mathematik< diskutiert, zu dessen Grfindung es in 
G6ttinger Kreisen Vor0berlegungen gab. 

Die Korrespondenz lebte nach dem Krieg wieder auf, als 
Born in Frankfurt einen Lehrstuhl ffir theoretische Physik in- 
nehatte. Born, der mit seinem bisherigen Leipziger Verleger 
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256: Das Dreigestirn Max Born 
(1882-1970), James Franck (1882 
bis 1964) und Robert Pohl (1884 
bis 1976) war pragend .far die Ent- 
wicklung GOttingens zum ~Welt- 
zentrum der Physik~. lhre Studen- 
ten nannte man in GOttingen die 
~Bornierten~, die ~Frankierten~ und 
die ~Polierten~. 

keine guten Erfahrungen gemacht hatte, iJbertrug Springer die 
Publikation zweier Arbeiten: >Relativit~itstheorie in elementa- 
rer Darstellung~ - d a s  schon 1913 erw~ihnte Projekt - und >Bau 
des Atoms und Aufbau der Materiel, eine Zusammenfassung 
von drei Aufs~itzen, die zuvor in >Die Naturwissenschaftem ver- 
6ffentlicht worden waren und bald unter dem Titel >Aufbau der 
Materie~ erschienen. 

Sein Manuskript >Die Relativit~itstheorie Einsteins und ihre 
physikalischen Grundlagen< schickte Born am 12.4.1920 an den 
Verlag. Fahnenabzfige sollten auch an Einstein, Hilbert und 
Sommerfeld geschickt werden. Einen weiteren Abzug erhielt 
Moritz Schlick (damals noch in Rostock), dessen >Allgemeine 
Erkenntnislehre~ 1918 als erster Band der von Arnold Berliner 
herausgegebenen >Naturwissenschaftlichen Monographien und 
Lehrbticher~ erschienen war. Borns Buch sollte als 3. Band die- 
ser Reihe ver6ffentlicht werden. Sein Vorschlag, ihm ein Bild 
Einsteins voranzustellen, war - bei einer Ver6ffentlichung fiber 
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257: Albert Einstein war Mitheraus- 
geber der ,Mathematisehen An- 
naletz~ und Autor der ~Naturwissen- 
scha/'ten< Es gehmg Springer abet" 
Me/u, ihn far eine grdl3ere Vero'f- 
,fentlichung zu gewinnen; Einstein 
war kein Buchautor. 

258: Eine spanisehe Ausgabe, ein- 
geleitet yon Josd Ortega y Gasset. 

die Theorie eines Zeitgenosssen - zwar ungew6hnlich, doch der 
Verlag folgte ihm gern. Kurz vor der Ver6ffentlichung des Bu- 
ches regte sich allerdings Widerspruch gegen dieses Vorhaben 
auch bei Freunden des Verlags. Am 24.8.1920 hatte nfimlich 
eine Veranstaltung in der Berliner Philharmonie stattgefunden, 
auf der Einsteins Relativit~itstheorie als wissenschaftlicher Da- 
daismus diffamiert worden war. Die Stellungnahmen hatten 
einen ausgesprochen antisemitischen Charakter  gehabt [SAR- 
KOWSKI (9): 12]. ES war zugleich die erste Regung einer ideolo- 
gisch geffirbten Physik, die sich sp~iter zur ~Deutschen Physik< 
mit den Wortfiihrern Philipp Lenard (Nobelpreis 1905) und Jo- 
hannes Stark (Nobelpreis 1919) entwickelte. 

Born, dem die ~mbscheulichen Angriffe auf Einstein<< erst 
zwei Wochen sp~iter bekannt geworden waren, pflichtete ~,im 
Grunde<< Max von Laue bei, der sich brieflich gegen den Ab- 
druck des Bildes ausgesprochen hatte (7.9.1920). Springer 
teilte diese Meinung nicht: >>Weder Sie noch meine Firma (ha- 
ben) es n6tig, einen solchen Rtickzug anzutreten<<, antwortete 
er am 10.9. 1920. ,>Niemand kann Ihnen das Recht verwehren, 
Ihrem Buch ein Bild Einsteins beizugeben. Wer daran AnstoB 
nimmt und darin eine aberflassige Verhimmelung sieht und die- 
set Ansicht 6ffentlich Ausdruck gibt, wird leicht und sachlich 
abzufertigen sein.<< 

Das Buch wurde gerade noch rechtzeitig zur Tagung der Ge- 
sellschaft Deutscher Naturforscher und ,~rzte in Bad Nauheim 
fertiggestellt. Hier kam es dann am 23.9.1920 zu einer denk- 
wiirdigen, von beiden Seiten mit grol3er Heftigkeit gefiJhrten 
Auseinandersetzung [BEYERCHEN: 124ff.]. --Einige Monate spfi- 
ter war das Buch schon vergriffen, doch Born konnte die 
notwendige Oberarbeitung nicht unverztiglich aufnehmen, da 
er seit dem Wintersemester, als Nachfolger des nach Ziirich 
berufenen Peter Debye, nun in GOttingen lehrte. Er bat um 
einen Aufschub bis Anfang M~irz 1921: ,,Unge~indert darf aber 
das Buch keinesfalls in 2. Aufl. heraus! Ich babe zahlreiche 
M~ingel und Fehler festgestellt.<< Die neue Auflage erschien 
dann im Sommer 1921 (ohne Titelbild), und ein Jahr spfiter war 
eine weitere Auflage nOtig. Inzwischen lagen auch schon Ober- 
setzungen in franz6sischer, englischer und italienischer Sprache 
vor. Der  wirtschaftliche Ertrag dieser Lizenzausgaben war for 
Autor und Verleger denkbar gering, doch yon grOBerer Bedeu- 
tung war die internationale Geltung, die Born in einer Zeit 
gewann, als deutsche Wissenschaftler noch weitgehend vonder  
internationalen Kommunikation ausgeschlossen waren. 
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259: Schon 1889 hatte Springer 
einige bishmg nut  lateinisch vorlie- 
gende Arbeiten yon Gaufi in einern 
700 Seiten starken Sammelband 
verOffentlicht. - 260: Der Kommis-  
sionsverlag der Werke yon Galzfi 
wurde 1923 gibernommen. 

Max Born wurde 1923, nach dem Rficktritt von Felix Klein, 
Vorsitzender der Kommission ftir die Herausgabe der Werke 
von Carl Friedrich GauB (1777-1855) bei der ,Gesellschaft der 
Wissenschaften zu G6tt ingenq Sekretfir war Carl Runge. Das 
Unternehmen war in den letzten Jahren kaum vorangekommen,  
und die Kommission war entschlossen, den Verlag zu wechseln. 
Am 3.7. 1923 teilte Born Ferdinand Springer mit, dab er den mit 
Teubner geschlossenen Kommissionsvertrag zum 1.8.1923 ge- 
k0ndigt babe, und fragte an, ob Springer zur Obernahme der 
verlegerischen Betreuung bereit sei. Dieser erklfirte sich post- 
wendend einverstanden, fiuBerte allerdings den Wunsch, an den 
noch herzustellenden Btinden das Verlagsrecht zu erwerben. 
Dies wurde ihm zugestanden. Die Produktion wurde noch in der 
Hochphase der Inflation aufgenommen, und Springer konnte 
die 1870 begonnene Ausgabe dann 1933 abschliegen. Hierfiir 
mul3te der Verlag wfihrend der Wirtschaftskrise hfiufiger in Vor- 
lage treten, da die G6ttinger Gesellschaft der Wissenschaften 
wegen der Etatktirzungen kaum mehr tiber Mittel ffir Publika- 
tionszwecke verffigte. 

In finanziellen Fragen war Born ein besonders hartn~ickiger 
Partner. Er verstand sich als >,Kfimpfer ffir eine wirtschaftlich 
schwer bedrfingte Gruppe geistiger Arbeiter<<, wenn er auch 
zugab, pekuni~r besser dazustehen als viele seiner Kollegen. Er 
hielt es aber gleichwohl for seine >>Pflicht, darauf zu wirken, dab 
die Vertrfige mit den Verlegern for die Autoren mOglichst gtin- 
stig ausfallen<< (10.2.1920). Als Born dann einige Monate spfiter 
erneut auf dieses Thema kam - ~>Ich behalte mir vor, in Zukunft  
den Kampf um hOhere Autorenhonorare  ganz energisch aufzu- 
nehmen<< - reagierte Springer mit bemerkenswerter  Schfirfe: 
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Darf ich Sie fragen, ob Sie es ffir nOtig halten, einen Kampf mit mir zu 
ftihren, um eine angemessene Honorierung for sich und fiir andere 
Autoren zu erreichen? Sollte das Ihre Meinung sein, so werde ich 
ausdrficklich hiermit meine Bereitwilligkeit erkl~iren, Sie aus den mit 
mir geschlossenen Vertrfigen zu entlassen und Ihnen freie Hand zu 
geben, Ihre Bficher einem anderen Verleger in Verlag zu geben. Es 
mug mich verstimmen, wenn meine dauernden Bestrebungen, in allen 
F~illen das Interesse des Autors und der Sache ebenso hoch wie mein 
eigenes zu stellen, gerade in einem Falle, woes sich um einen von mir 
besonders geschfitzten und gepflegten Autor handelt, zu einem vOlli- 
gen Fiasko fiihren. Ich darf Sie bitten, sich fiber diese Frage ganz often 
zu ~iuBern. 

H ie r au f  lenkte  Bo rn  sofor t  ein. Es sei ihm ~iuBerst schmerzlich,  

Springer  verletzt  zu haben.  E r  sei nach wie vor  davon f iberzeugt ,  
,miemals e inen e n t g e g e n k o m m e n d e r e n ,  grogziJgigeren Verle- 
ger f inden zu kgnnen<< als ihn. Seine Gere iz the i t  begr i indete  er  
ausffihrlich mit der  >)Unterbezahlung geistiger Arbeit<< und mit 

dem Elend  an den Universit~iten. Er  werde  sich aber  bemtihen,  
>>die bes t ehenden  Ans~itze zu Organisa t ionen  in dieser Richtung 

zu unterstfitzen<< (6.8.1921) .  

Borns  Erwar tung ,  es liege sich die Lage der  Schriftstel ler  
durch die Einschal tung von Au to renve re in igungen  verbessern ,  
beurtei l te  Spr inger  mit Skepsis: 

Alle Erfahrungen fiber die Verhandlungen von Organisation zu Orga- 
nisation haben gelehrt, daB sie zu einer Nivellierung der gegenseitigen 
Forderungen ffihren, unter der dann gerade die hervorragenden Lei- 
stungen zu leiden haben. Auch wiirden die geistigen Arbeiter sich 
selbst herabsetzen, wenn sie als Autoren gewissermaBen Tarife auf- 
stellen wollten wie die Handarbeiter es tun. 

Spr inger  neigte zwar dem Grundsa tz  zu, nach dem >>der A u t o r  

den gleichen Gewinnante i l  (an e inem Ver lagsun te rnehmen)  ha- 
ben soil wie der  Verleger<<, doch er  sprach nur  von e iner  Neigung 
und vers~iumte nicht,  hinzuzuffigen: 

H~iufig entsteht aber selbst im Falle vgllig gleicher materiener Gewinn- 
chancen beim Autor noch ein Gefiihl der Benachteiligung dadurch, 
daB er den Verleger in guten materiellen Verhfiltnissen weiB, w~ihrend 
er selbst sich rechtschaffen qu~ilen muB. Er vergiBt dabei aber erstens, 
daB er als Wissenschaftler einen Beruf erw~ihlt hat, der andere Vorziige 
bietet als der des Kaufmanns, under  iibersieht zweitens, dab der Ver- 
leger nicht am einzelnen Buch ein wohlhabender Mann wird, sondern 
daB die groBe Zahl erfolgreicher Bticher, die in seinem Verlag erschei- 
nen, diese Wirkung hervorbringt. 

,Struktur der Materie~ G gt t ingen dankte  seinen Erfolg  und seine weit fiber 
Deutschlands  G ren zen  h inausre ichende  Anziehungskraf t  

auf junge Physiker  und Ma th em a t ik e r  nicht zuletzt  dem engen 

Kon tak t ,  den die akademischen  L e h r e r  un t e re inande r  und mit 
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ihren Studenten pflegten. Gemeinsame Seminare waren an der 
Tagesordnung: Born und Franck diskutierten Neuerscheinun- 
gen tiber Atomphysik, Hilbert und Courant veranstalteten ein 
gemeinsames Seminar tiber ,Struktur der Materie<, in dem 
Grundlagen und Aspekte der modernen Physik er6rtert wur- 
den. 

Schon Anfang Januar 1924 vereinbarte Springer mit Born und 
Franck eine Sammlung unter dem Titel >Struktur der Materie in 
Einzeldarstellungen~; am 22.2.1924 schickte er ihnen einen Ver- 
tragsentwurf ftir die Autoren und Herausgeber. Bei einer Auf- 
lage von 2000 Exemplaren sollten die Autoren zwischen drei 
Honorierungsarten w~ihlen: 

- 18% vom Nettopreis der broschierten Ausgabe, zahlbar so- 
fort nach Erscheinen, oder 

- 150 Goldmark je Bogen, zahlbar nach Erscheinen, oder 
- 221/2% vom jeweiligen Absatz bei viertelj~ihrlicher Abrech- 

nung. 

Die ersten beiden Vorschl~ige entsprachen etwa einem Honorar  
von 12 % vom Ladenpreis. Sie unterschieden sich aber nicht nur 
in der Optik: bei 18 To vom Nettopreis war das Honorar  vonder  
H6he des Ladenpreises abh~ingig. Hingegen konnte der Autor  
bei einem Bogenhonorar mit einem festen Betrag rechnen, der 
sich bei einer Auflage von mehr als 2000 Exemplaren noch er- 
hOhte. Bei der dritten M6glichkeit kam der Autor zwar rech- 
nerisch auf ein Honorar  von etwa 15,75% vom Ladenpreis, 
doch er nahm auch am Risiko teil, wenn sich sein Buch nur 
m~il3ig verkaufte. Ober das Geld konnte er zudem jeweils nur in 
Quartalsraten von unterschiedlicher HOhe verftigen. 

261: Der Umschlag des ersten 
Bandes yon ~Struktur der Materie~ 
(1925) und (262:) das Titelblatt des 
15. Bandes. Die Autorin, Hertha 
Sponer (1895-1968), seit 1922 
als Assistentin yon James Franck 
in GOttingen und seit 1932 dort a.o. 
Professorin, emigrierte 1933 aus 
politischen Gri~nden nach Oslo, wo 
sie ihr Bach iiber Molekalspektren 
fertigstellte. Der 2. Band erschien 
1936 bei Springer. Das Buch wid- 
mete sie ~Meinem Lehrer und 
Freund James Franck(,, der 1933 
emigriert war und den sie 1946 
heiratete. 
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1925 konnten nur zwei Bande erscheinen, und da ftir die 
nachsten Monate weiteres Material nicht in Aussicht stand, 
schrieb Springer an Courant, der auch bei diesem Unternehmen 
beratend eingeschaltet war: >>Wit kommen mit der Sammlung 
von Born und Franck absolut nicht vorwarts . . .  Ich habe den 
Eindruck, dab die beiden Herausgeber ihre Mitarbeiter etwas 
mehr drangen mtiBten und ware Ihnen schr dankbar, wenn Sie 
von sich aus als crfahrener Herausgeber einen entsprechenden 
Rat erteilen wiirden<< (26.9. 1925). Doch Courant sah keinen 
Anlag zur Besorgnis. Franck sei gerade in England, und Born 
bereite eine Amerikareise vor, wolle aber noch >>an die ver- 
schiedenen Leute Tretbriefe<< schreiben. Schlieglich erinnerte er 
daran, dab auch seine mathematische Sammlung eine lange An- 
laufzeit gebraucht habe. 

Als bis 1931 erst 13 Bande erschienen waren, machte Springer 
nochmals einen Vorstog. Am 23.6. 1931 sprach er sich mit >>aller 
Entschiedenheit<< dafiir aus, >>dab wit uns ktinftig nicht nut auf 
deutsche Autoren beschrfinken, sondern auch an die besten 
Auslander herangehen<<. Er sei gerne bereit, deren Arbcitcn in 
der Originalsprache zu vergffentlichen; hiermit kgnnte der Au- 
torenkreis wesentlich erweitert werden. Die Aufnahme von 
121bersetzungen bereits erschienener auslandischer Ausgaben 
lehnte Springer allerdings strikt ab. >,Das deutsche Buch fallt in 
solchen Fallen auf dem Weltmarkt dann vollstandig aus, und der 
Absatz in Deutschland gentigt nicht, um die Produktionskosten 
zu decken.<< 

Postwcndend, am 26. Juni, antwortete Born, er und Franck 
seien der 121berzeugung, >,dab auger in ganz seltenen Fallen fiir 
jedes Gebiet der Physik in Deutschland ein Fachmann ersten 
Ranges zu finden und for unsere Sammlung zu gewinncn sein 
wird<<, eine Aussage, die Springer in seiner Antwort bezweifel- 
te. Ehe noch ein weiterer Band erscheinen konnte, sahen sich 
die Herausgeber gengtigt, Deutschland zu verlassen, und konn- 
ten yon nun an nur noch in englischer Sprache publizieren. 

Fast ein Schnellschu]3: 
das )Handbuch der Physik< I n einem Brief vom 29.5. 1923 hatte Courant die Herausgabe 

eines Handbuchs der modernen Physik angeregt und hierfttr 
auch sogleich Namen vorgeschlagen: Neben den Ggttingern 
Born, Franck und Pohl sei auch an Kossel, von Laue und Re- 
gener zu denken. Offenbar hatten fiber dieses Projekt schon 
Gesprache unter den Ggttinger Physikern stattgefunden. Im 
Laufe des Sommers 1923 trafen sich die prasumtiven Heraus- 
geber dann in Ggttingen, Bonn und Stuttgart. Die Dispositio- 
nen sollten am 15.10.1923 vorliegen, doch die Herausgeber 



Fast ein Schnellschug: das >Handbuch der Physik< 273 

waren nicht mit dem rechten Elan an der Arbeit; die Forscher 
schreckte der zu erwartende administrative Aufwand. Born war 
in einem Brief an Springer vom 10.10. 1923 ganz often: ,,Ich 
finde eine solche organisatorische Arbeit ~iuBerst schwierig und 
meinen F~ihigkeiten gar nicht entsprechend, und ich fange an zu 
ftirchten, dab ich der Sache nicht gewachsen bin.<< Auch meinte 
er (so am 26.10.1923), ,>die Eignung der Fachgenossen fiir sol- 
che Arbeit nur auf ganz wenigen, mir gel~iufigen Gebieten<< 
beurteilen zu kOnnen. 

Als Autor beteiligte sich Born aber ebenso wie Franck am 
Handbuch. Allerdings wies er Springer in einem Brief vom 
14.10.1924 auf die seit den ersten Besprechungen 1923 verfin- 
derte Situation bin, ,,insofern, als wir Gelehrte wieder so viel 
Gehalt bekommen, dab literarische Nebenbeschfiftigung ftir uns 
nicht absolut notwendig ist. Daher [!] stehen viele Kollegen dem 
Handbuch skeptisch gegentiber und betrachten es mehr als eine 
Belastung der deutschen Physik als eine F6rderung derselben, 
da es viel Arbeitskraft absorbiert und von der Forschung ab- 
zieht. Auch ich selbst kann mich diesen Argumenten nicht ganz 
verschlieBen.<< 

Inzwischen war nun Erie geboten, denn die Absicht Viewegs 
wurde bekannt, sein umfangreiches Lehrbuch yon Mtiller/Pou- 
illet in neuer Bearbeitung herauszubringen, das derzeit umfang- 
reichste Werk dieser Art; seine Tradition reichte in die 40er 
Jahre des 19. Jahrhunderts. Die 10. Auflage war 1905 his 1914 in 
6 Teilen erschienen und damit inzwischen tiberholt. (Die Neu- 
ausgabe kam dann von 1925 bis 1934 als ftinfb~indige Ausgabe in 
13 Teilb~inden auf den Markt.) Auch die Akademische Verlags- 
gesellschaft in Leipzig hatte ein vielbfindiges ,Handbuch der 
Experimentalphysik< in Arbeit, fttr dessen Herausgabe der an- 
gesehene Physiker Wilhelm Wien (Nobelpreis 1911) gewonnen 
worden war. Es erschien von 1926 bis 1937 in 26 Bfinden zu 44 
Teilen. 

Der Verlag muBte sich also bemtihen, seine ersten B~inde so 
rasch wie nur m6glich zu verOftentlichen, denn es war mit einem 
sehr lebhaften Wettbewerb der drei Ausgaben zu rechnen. Als 
dann Ende 1923 der Eindruck entstand, dab keiner der ur- 
sprtinglich vorgesehenen Herausgeber zu verpflichten sein writ- 
de, war es ein Glticksfall, dab Karl Scheel, der erst als letzter ffir 
eine Mitherausgeberschaft gewonnen worden war, sich bereit 
erkl~rte, notfalls auch als alleiniger Herausgeber zu fungieren. 
Er werde sich, so schrieb er am 2.1. 1924 an Springer, die Hilfe 
suchen, wo er sie erhalte. 

lm April 1924 erkl~irte sich dann auch Hans Geiger bereit, als 
Mitherausgeber t~tig zu werden. Nun kam Bewegung in die 

263: Karl Scheel (1866-1936), mit 
Hans Geiger (1882-1945) Heraus- 
geber der ,Zeitschr(ft fiir Physik, 
und des ~Handbuchs der Physik< 
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264: Rezension yon Richard yon 
Mises in der ,Zeitschrift.far ange- 
wandte Mathematik und Mecha- 
hike, abgedruckt in einem urnfang- 
reichen Prospekt fib" das ,Hand- 
buch der Physik< 

265: Der Osterreicher Erwin SchrO- 
dinger (1887-1961) war 1928 Nach- 
~blger yon Max Planck in Berlin 
geworden und emigrierte 1933 nach 
England. Seine Arbeiten tiber Wel- 
lenmechanik hatte er 1926 aur 
nommen und wurde hie~fgir 1933 
(mit Paul Dirac) mit dern Nobel- 
preis ausgezeichnet. 

Planung. Im Sommer 1924 wurden for die 24 B~inde 6 Her- 
ausgeber gefunden, und die meisten der Mitarbeitervertr~ige 
konnten innerhalb weniger Monate ausgefertigt werden. Im 
August 1925 ging als erstes Manuskript ein Beitrag des Astro- 
physikers Erwin Finlay Freundlich ein; Ende des Jahres 1925 
waren schon 2 B~inde druckreif. 1926 erschienen 8 B~inde, 1927 
ebenso viele, 1928 weitere 5 und 1929 schlieglich die letzten 
3 B~inde. Springers 24b~indige Ausgabe war also komplett, als 
seine Konkurrenten erst die H~ilfte ihres Angebots auf dem 
Markt hatten. 

Die Auflage, for die der Verlag noch im Sommer 1924 hOch- 

stens 2000 Exemplare angenommen hatte, betrug schlieglich 
2200 Exemplare. Besonders gut wurden die drei letzten, von 
Hans Geiger betreuten B~inde verkauft. Sie waren auch die ak- 
tuellsten: >Elektronen; Atome; Molekiile~ (Bd.22), >Quanten< 
(Bd.23) sowie >Negative und positive Strahlen; Zusammenh~in- 
gende Materie< (Bd.24). Sie erschienen dann schon 1933, sechs- 
teilig, in 2., aktualisierter Auflage. 

Das planm~if3ige Erscheinen des >Handbuchs der Physik< 
wurde v o n d e r  Wissenschaft mit grogem Respekt registriert. 
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Immerhin hatten Geiger und Scheel mit ihren 6 Bandherausge- 
bern 163 Autoren zu termingerechter Arbeit motivieren kOn- 
nen. Wie richtig ihre Wahl der Mitarbeiter war, erkennt man 
auch daran, dab 8 von ihnen spfiter den Nobelpreis erhielten, 
2 hatten ihn bereits erhalten: Max Born (1954), Walther Bothe 
(1954), James Franck (1925), Otto Hahn (1944), George von 
Hevesy (1943), Otto Meyerhof  (1922), Wolfgang Pauli (1945), 
Chandrasekhara Raman (1930), Erwin Schr6dinger (1933) und 
Frits Zernike (1953). 

S eit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hatte der Springer- 
Verlag begonnen, sich auf dem Gebiet der Medizin in nen- 

nenswertem Umfang verlegerisch zu bet~itigen. Die rasche An- 
erkennung, die er in den 20er Jahren unter Fachleuten gewann, 
dankte er seinen groBangelegten Handbtichern, den medizini- 
schen Zentralblfittern, seinen medizinischen Zeitschriften und 
gewiB nicht zuletzt den zahlreichen Btichern fiir die Praxis. Un- 
ter den von 1920 bis 1932 insgesamt ver6ffentlichten 5426 
Btichern waren mehr als ein Drittel (35,6%) medizinischen In- 
halts. Mancher Titel stammte aus den t ibernommenen Verlagen 
von J. F. Bergmann und August Hirschwald. Damit war Sprin- 
ger innerhalb weniger Jahre zum bedeutendsten deutschen 
Medizinverlag geworden und deckte in der Folge das ganze 
Spektrum der medizinischen Wissenschaft und Praxis ab. Allein 
die Aufz~ihlung der 35 Einzelf~icher, in die die medizinischen 
Publikationen im Verlagskatalog gegliedert sind, wiirde den Le- 
ser ermtiden. Es k6nnen daher nur einige Schwerpunkte her- 
vorgehoben werden. 

Neben den bereits erw~ihnten grol3en Handbtichern galt Prak- 
tikerbtichern ein besonderes Interesse des Verlags. Kurz vor 
dem Ersten Weltkrieg hatte Springer mit groBem Aufwand eine 
>Enzyklop~idie der inneren Medizin< gegrtindet, die von Leo 
Langstein, Carl von Noorden,  Clemens von Pirquet und Alfred 
Schittenhelm herausgegeben wurde (s. S. 179). Vier Titel waren 
noch vor dem Krieg erschienen, weitere 15 dann zwischen 1919 
und 1931. Es war eine etwas heterogene Sammlung, in der es 
auch zwei Lehrbticher (Schittenhelms >ROntgendiagnostik< und 
Wildbolz' >Urologie<) gab. Auch Schittenhelms zweib~indiges 
>Handbuch der Krankheiten des Blutes und der blutbildenden 
Organe< erschien in dieser Reihe. 

Ganz gezielt an den praktischen Arzt wandten sich die >Fach- 
bticher ftir Arzte<, deren 14 Bfinde seit 1922 vonder  Redaktion 
der ,Klinischen Wochenschrift< herausgegeben wurden und die 
bis 1931 erschienen. Erfolgreichster Titel war Max Lewandows- 

Medizinprogramme 

266: Felix Lewandowsky hatte sein 
Buch .fOr die ~Enzyklopddie der 
klinischen Medizin, schon im Som- 
mer 1914 abgeschlossen, doch aus 
kriegsbedingten Grginden konnte es 
erst zwei Jahre spdter erscheinen. 
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kys >Praktische Neurologie ffir Arzte<, die es auf vier Auflagen 
brachte. Der  Wiener Verlag publizierte zwei Reihen, die sich an 
weniger bemittelte Arzte und Studenten wandten: >Aus den 
internationalen Fortbildungskursen der Wiener medizinischen 
Fakult~it< mit 117 Heften und einem Umfang von maximal zwei 
Bogen sowie der Reihe ~Bticher der ~irztliche Praxis<, die 1928 
bis 1936 in 43 B~inden erschien und deren Umfang bis zu 15 
Bogen betrug. 

Seine ersten medizinischen Lehrbiicher hatte der Verlag schon 
um die Jahrhundertwende publiziert: Max Runges ~Lehrbuch 
der Geburtshtilfe< (seit 1891) und dessen ~Lehrbuch der Gyn~i- 
kologie< (scit 1902). Bis zum Ersten Weltkrieg ftigte Ferdinand 
Springer Lehrbticher der Nervenheilkunde (Hans Curschmann, 
seit 1909), Kinderheilkunde (Bruno Salge, seit 1909), Herz- 
krankheiten (James Mackenzie, seit 1910) und Diathermie 
(Franz Nagelschmidt, seit 1913) hinzu. Das bis heute wohl er- 
folgreichste Lehrbuch erschien 1916: Eugen Bleulers ~Lehrbuch 
der Psychiatrie<. Es wird in seiner 15. Auflage (1983) von seinem 
Sohn herausgegeben. Kaum geringere Chancen h~itte Rudolf 
H6bers )Lehrbuch der Physiologie< gehabt. Es erschien zum 
ersten Mal 1919 und wurde bis 1934 in 7 starken Auflagen ge- 
druckt. Nach der Emigration des Autors durfte es nicht fortge- 
ftihrt werden (vgl. S. 338). Nachfolger wurde das Lehrbuch von 
Hermann Rein, von dem zwischen 1936 und 1943 ebenfalls 7 
Auflagen gedruckt wurden ~4. Gleichfalls 1919 erschien der 
~Grundrig der Augenheilkunde< von Franz Schieck, heute in 13. 
Auflage von Wolfgang Leydhecker betreut. Das erfolgreichste 

267: Ernst Bleulers >Lehrbuch der 
Psychiatrie< erschien 1916 zum er- 
sten Mal und trdgt noch heute in 
der 18. At(flage seinen Narnen. 
268: Bleuler (1&57-1939) hatte yon 
1898 bis 1927 eine Professur in 
Ziirich und war Direktor der Heil- 
anstalt BurghOlzli. Er priigte den 
Begr(ff Schizophrenie. 
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Lehrbuch dieser Jahre war der ,Grundrig der inneren Medizin< 
von Alexander von Domarus (1923), das bis 1957 in 22 Auflagen 
erschien und nach 1945 von Hans Frhr. von Kreg fortgeftihrt 
wurde. 

Durch die Obernahme des J.F. Bergmann Verlags kamen 
zahlreiche weitere LehrbiJcher in die Obhut des Springer-Ver- 
lags, z.B. von Bumke (Geisteskrankheiten), Bumm (Geburts- 
hilfe), Corning (Anatomic) und Schmaus/Herxheimer (Patho- 
logische Anatomie).  Ein weiterer Zuwachs ergab sich 1931 nach 
dem Ankauf  des Verlags von F. C. W. Vogel mit den Lehrbii- 
chern fiir Pathologische Histologie (Borst), Chirurgie (Gar- 
r6/Borchard), Haut- und Geschlechtskrankheiten (Lesser/Ja- 
dassohn), Allgemeine Pathologic und pathologische Anatomic 
(Ribbert/Sternberg/Hamperl) 55 und Spezielle Pathologie und 
Therapie der inneren Krankheiten (Strtimpell/Seyfarth). Die 
Parallelit~it verschiedener LehrbiJcher for das gleiche Fach, die 
sich zumeist aus der Obernahme eingefiihrter Lehrb0cher aus 
anderen Verlagen ergab, scheute der Verlag nicht. Es war dies 
nur selten eine Konkurrenz im eigenen Programm, denn die 
Lehrstuhlinhaber hatten (auch abh~ingig von ihrer >Schule<) zu- 
meist eindeutige Pr~iferenzen. Nach dem Verlag wurde hierbei 
weniger gefragt als nach dem Preis, der den Studenten zugemu- 
tet werden konnte. 

Bei manchen dieser Lehrbticher - Untertitel zumeist >Fiir 
Studierende und Arzte< - mag allerdings bezweifelt werden, ob 
sic Studenten als Lehrbiicher gedient haben. In Anbetracht  ih- 
res Umfangs und Preises wandten sic sich eher an graduierte 
Praktiker und Universit~itslehrer; es waren enzyklop~idische 

269, 270: Lehrbuch oder Grundrill 
- die Bezeichnungen wechselten in 
diesen Jahren. Die Biicher dienten 
Studenten, abet zur Fortbildung 
auch J~rzten. Franz Schiecks 
~Grundrli[3 der Augenheilkunde~ 
liegt heute, yon Wolfgang Leyd- 
hecker betreut, in seiner 24. Auf- 
lage (1990) vor. Der ~Grundrifi der 
inneren Medizim yon Alexander 
yon Domarus erschien his 1957 in 
22 Auflagen. 
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271: Gustav yon Bergmann (links) 
gab f l i t  den Verlag ein zweibdndi- 
ges ~Lehrbuch der inneren Medi- 
zin~ heraus. - 272: Oswald Bumke,  
urspriinglich Autor  yon J. F. Berg- 
mann, edierte mit Otfrid Foerster 
yon 1928 bis 1939 das ~Handbuch 
der Geisteskrankheiten, und fidhrte 
mit Foerster yon 1935 bis 1940 das 
~Handbuch der Neurologie< Jort. 

Nachschlagewerke, gleichsam ,kleine< Handbticher, so z.B. 
Gustav von Bergmanns zweibfindiges ~Lehrbuch der inneren 
Medizin<, das bei einem Umfang von 1700 Seiten immerhin 
50Mark kostete. Dies galt wohl auch for das ~Lehrbuch der 
Infektionskrankheiten< von Jochmann und Hegler, das bei 
1000 Seiten Umfang 54 Mark kostete, und ganz gewil3 for die 
~Anatomie des Menschen< von Braus und Elze, ein ~Lehrbuch 
fiir Studierende und Arzte<, das einen Preis von 128 Mark 
hatte. 

Chirurgie I n der Chirurgie hatte Springer schon vor dem Krieg eine 
gfinstige Position gehabt: Die ,Ergebnisse der Chirurgie und 

Orthop~idie~ konnten 1918, nach einer kurzen, kriegsbedingten 
Unterbrechung, untcr der Herausgeberschaft von Erwin Payr 
(Leipzig) und Hermann Ktittner (Breslau) j~ihrlich wieder mit 
einem Umfang von 600 bis 800 Seiten erscheinen. Das ~Zen- 
tralorgan fiir die gesamte Chirurgie und ihre Grenzgebieteg 
1913 gegrtindet, hatte die Gelegenheit geboten, mit der ~Deut- 
schen Gesellschaft fiir Chirurgie~ in n~ihere Verbindung zu 
treten (s. S. 181). Nach der Beteiligung am J. F. Bergmann Ver- 
lag stand seit 1918 auch der 1898 gegri~ndete ~Jahresbericht fiber 
die Fortschritte auf dem Gebiete der Chirurgie~ unter Springers 
Obhut. Hinzu kamen 1922 schlieglich die ~Verhandlungen der 
Deutschen Gesellschaft fiir Chirurgieg in denen die auf den 
stets im April in Berlin statffindenden Jahrestagungen gehalte- 
nen Vortr~ige und die sich anschliel3enden Diskussionen abge- 
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druckt wurden. Diese KongreBberichte waren seit 1872, also 
seit der Grfindung der Gesellschaft in Berlin, von August 
Hirschwald verlegt worden. Springer integrierte sie in das 
gleichfalls von Hirschwald tibernommene ~Archiv for klinische 
Chirurgie<, das Bernhard von Langenbeck 1860 gegrtindet hatte 
und das seit der lJbernahme durch Springer nun auch das >Kon- 
greBorgan der Deutschen Gesellschaft ftir Chirurgie< wurde. 

Mit diesen Ver6ffentlichungen hatte Springer die wesentli- 
chen Periodika ftir Chirurgie in seinem Verlag vereinigt. 

Die Vorteile, die sich ftir den Verlag aus dieser Konstellation ergaben, 
waren vielf~iltig. Ferdinand Springer konnte sich mittels der Heraus- 
gebergremien tiber die fachlichen Fortschritte und gesellschaftlichen 
Bewegungen innerhalb der Chirurgie informieren, Anregungen ftir 
sein Buchprogramm erhalten sowie Autorenkontakte kntipfen bzw. 
pflegen. Auch konnte er davon ausgehen, dab die Namen positiv auf 
das Leserpublikum wirkten und for die Qualit~it der Verlagspublika- 
tion btirgten [KLOEPFER: 20]. 

Wie eng die Verbindung zur Gesellschaft war, geht aus einem 
1926 mit der ~Deutschen Gesellschaft ftir Chirurgie< geschlos- 
senen Vertrag hervor. Hiernach erhielten die Mitglieder der 
Gesellschaft den >Vcrhandlungsbericht< - immerhin 700 bis 900 
Seiten stark - kostenlos. Zu bezahlen war nur das Porto und die 
Verpackung. Als Gegenleistung hatte die Hirschwaldsche 
Buchhandlung das alleinige Recht, auf dem ChirurgenkongreB 
wissenschaftliche Bticher auszustellen (und wohl auch zu ver- 
kaufen). Allerdings war zuzusichern, dab auch die Bticher der 
anderen deutschen medizinischen Verlage angeboten wurden. 
Hiertiber wachte die Gesellschaft und sicher auch die Konkur- 

273, 274: Martin Kirschner (1879 bis 
1942), den sein Weg yon KOnigs- 
berg (1911) iiber Tiibingen (1927) 
nach Heidelberg (1933) gefiihrt 
hatte, gab yon 1927 bis 1940 seine 
Operationslehre gemeinsam mit ei- 
nigen Fachgenossen heraus. Eine 
Neubearbeitung dieses bewdhrten 
Werkes erscheint seit 1950. 
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renz. 1929 wurde der Hirschwaldschen Buchhandlung sogar die 
Gesch~iftsfiihrung der Gesellschaft ~ibertragen. Bei diesem en- 
gen Kontakt zur Standesvertretung der deutschen Chirurgen 
kann es nicht iJberraschen, dab Springer in diesen Jahren zum 
fiihrenden Verlag auf dem Gebiet  der Chirurgie wurde. 

Martin Kirschner, Mitherausgeber der >Ergebnisse<, 1917 Or- 
dinarius in T~ibingen und von 1934 bis zu seinem Tod 1942 in 
Heidelberg, gab von 1927 bis 1940 eine auf sieben B~inde ange- 
legte ~Allgemeine und spezielle chirurgische Operationslehre< 
heraus, die nach dem Krieg erneuert wurde und unter seinem 
Namen fortgefiihrt wird. 1927 brachte der Verlag eine >Chirur- 
gische Operationslehre< yon Otto Kleinschmidt heraus. Ein 
>Lehrbuch der Chirurgie< von Carl Garr6 und August Borchard, 
1920 bei F. C. W. Vogel begonnen, wurde seit 1933 von Rudolf  
Stich bei Springer fortgeftihrt. 1930 erschien ein von Wolfgang 
Denk herausgegebenes zweib~indiges ~Lehrbuch der Chirurgie< 
beim Springer-Verlag in Wien. 

Eine Facharztzeitschrifi D ie >Klinische Wochenschrift< - 1921 hervorgegangen aus 
der Fusion von Hirschwalds >Berliner klinischer Wochen- 

schrift< und Springers >Therapeutischen Halbmonatsheften< - 
und die 1927 in Wien gegrtindete >,~rztliche Praxis< wandten sich 
ebenso wie die schon 1924 vom Wiener Springer-Verlag iiber- 
nommene >Wiener klinische Wochenschrift< an praktische 
Arzte und Internisten. Auf  diesem Feld konkurrierten sie mit 
der ,Miinchener Medizinischen Wochenschrift< (J. F. Lehmann),  
der ~Deutschen Medizinischen Wochenschrift< (Georg Thieme) 
und der >Medizinischen Klinik< (Urban & Schwarzenberg). 

Facharztzeitschriften im engeren Sinne entstanden erst in den 
20er Jahren. Ein Vorl~iufer bei Springer war die >Zeitschrift ftir 
Kinderheilkunde<, die seit 1910 erschien. Dem Facharzt blieb 
nur wenig Zeit, sich mit den zahllosen Beitr~igen zur Grundla- 
genforschung zu besch~ftigen. Er war vielmehr an einer anwen- 
dungsbezogenen Information interessiert, an Einzelfiillen aus 
der Praxis, an der Darstellung neuer Behandlungsmethoden,  
der Anwendung neuer Ger~ite und Materialien. Diesem Bediirf- 
nis konnten die erw~ihnten Wochenschriften nicht genttgen. 

W~ihrend des Krieges hatten die in Feldlazaretten t~itigen 
Arzte zum t~berwiegenden Tell chirurgisch arbeiten miissen. 
Dies f6rderte bei manchem die Neigung, sich nach dem Krieg zu 
spezialisieren, sei es in einer eigenen chirurgischen Praxis, sei es 
als Chirurg an einem regionalen Krankenhaus. 

Das Ansehen des Springer-Verlags bei den Chirurgen und 
sein bedeutendes Autorenpotential  boten giinstige Vorausset- 
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275: Mit Otto Kleinschmidt (links) 
und (276:) Otto Nordmann (rechts) 
gab Martin Kirschner die neue 
Fachzeitschrift ,Der Chirurg< 
heraus. Die Redaktion hatte Arthur 
Hiibner iibernommen. 

zungen daftir, eine spezielle Zeitschrifl ffir diesen Interessen- 
tenkreis zu griinden. Die Planungen ft~r ~Der Chirurg< s~' began- 
nen im Frfihjahr 1928, und alle Anzeichen sprechen daffir, dab 
Ferdinand Springer selbst der Initiator des Unternehmens war. 
Am letzten Abend des Berliner Chirurgenkongresses hatte er 
eine Besprechung mit den drei vorgesehenen Herausgebern ver- 
einbart: Martin Kirschner, Ordinarius in Tiibingen, war die 
treibende Kraft, sodann Otto Kleinschmidt - wie Kirschner ein 
Schiller von Erwin Payr - ,  Chefarzt der Chirurgischen Klinik in 
Wiesbaden, sowie Otto Nordmann,  Chefarzt der Chirurgischen 
Klinik am Berliner Auguste Viktoria-Krankenhaus. Es fiberwo- 
gen also Praktiker. Die Schriftleitung iibernahm der Berliner 
Privatdozent Arthur  Hiibner. 

Ein ~Fachbeirat< sollte die Herausgeber beraten und sic bei 
der Suche nach geeigneten Autoren unterstfitzen. Zudem war es 
zweckm~iBig, renommierte  Chirurgen an die neue Zeitschrift zu 
binden, insbesondere, wenn sie anderen >Schulen< angeh6rten. 
Zun~ichst wurden for den Beirat gewonnen: der Heidelberger 
Klinikchef Eugen Enderlen,  Gustaf Petr6n (Lund), Rudolf 
Stich (G6ttingen) und Georg August Wagner (Berlin). Im Ver- 
lauf der n~ichsten Zeit kamen hinzu: Georg Axhausen (Berlin), 
Harvey Williams Cushing (Boston), Carl Franz (Berlin), Niko- 
lai Guleke (Jena), Karl Henschen (Basel), Rudolf Klapp (Mar- 
burg), Fritz KOnig (Wiirzburg), Werner K6rte (Berlin) und 
Erwin Payr (Leipzig). Mit diesem Gremium hatte Ferdinand 
Springer mehrheitlich die angesehensten Vertreter der deut- 
schen Chirurgie und auch einige wichtige Ausl~inder ftir das 
neue Unternehmen gewonnen. Es fehlten allerdings mit Ferdi- 
nand Sauerbruch und August Borchard die Hauptvertreter  der 
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Billroth-Schule, und es war Springer auch nicht gelungen, Vic- 
tor Schmieden (Frankfurt) zu gewinnen; diese waren z.T. an 
,eigene< Zeitschriften gebunden oder standen im Gegensatz zu 
Erwin Payrs Leipziger Schule, die in der Zeitschrift stark ver- 
treten war. 

Dennoch bemtihte sich die Redaktion, besonders in der Vor- 
bereitungsphase, auch konkurrierende Chirurgen zu gewinnen. 
Kennzeichnend for diese Bestrebung ist ein Brief Kirschners an 
H~bner vom 28.4.1928: <<Ich wiirde ihn [Sauerbruch] an Ihrer 
Stel le . . .  bitten, uns doch mOglichst einen kurzen Beitrag aus 
seiner h6chst wertvollen Feder zur Verfttgung zu stellen, den im 
ersten Heft an hervorragender Stelle zu bringen wit uns als eine 
ganz besondere Ehre anrechnen wiirden. (Wir kOnnen diese 
Zusage ruhig in st~irkster Form machen, denn schreiben tut er 

277: Vom ~Chirurg< wurden zur 
Einfiihrung im In- und Ausland 
an 32 000 lnteressenten kostenlos 
Probeexemplare verschickt. Die 
verkaufie Auflage betrug 1943 
3500 Exemplare. 
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doch nichts, auch wenn er es versprechen sollte.)<< Sauerbruch 
war mit Borchard Herausgeber  sowohl des >Centralblatts fiir 
Chirurgie< (J. A. Barth) als auch der >Deutschen Zeitschrift for 
Chirurgie< (F. C. W. Vogel). Es konnte also kaum iiberraschen, 
dab er Antr~igen, fiir das als Konkurrenz empfundene Blatt 
etwas zu schreiben, nicht zug~inglich war. Zudem hatte sich sein 
Kontakt zu Springer abgekiJhlt. Gelegentlich der Herausgabe 
seiner >Chirurgie der Brustorgane< - zwei B~inde 1920 und 1925 

- hatte es Reibereien gegeben. 
Die Resonanz auf die erste Anktindigung war iJberwiegend 

positiv. Man begrtigte die beabsichtigte Praxisn~ihe, die die be- 
stehenden chirurgischen Zeitschriften vermissen liegen - die des 
Springer-Verlags nicht ausgenommen. Wenn man >,nicht mehr 
gezwungen ist, den ganzen Ballast des nicht mehr iJbersehbaren 
Schrifttums mitzuschleppen,<< schreibt Prof. Erwin Kreuter aus 
Niirnberg, ~wird man sich auch leichter entschliegen, eigene 
Erfahrungen zum besten zu geben<< Andererseits meinte Erich 
Lexer, Ordinarius in Mttnchen, bei der >,unglaublichen Anh~iu- 
lung von chirurgischer Literatur<< die Herausgabe einer weite- 
ren Zeitschrift ablehnen zu mtissen. 

Untersttitzt dutch einen breitgef~icherten Werbefeldzug - yon 
den ersten drei Heften wurden je 32000 (!) Exemplare kostenlos 
verschickt - erreichte >Der Chirurg< nach zwei Jahren etwa 2000 
Abonnenten.  Seine Entwicklungsgeschichte ist an dieser Stelle 
nicht ausfiihrlicher darzustellen, da dies andernorts schon de- 
tailliert geschehen ist [KLOEPFER; SARKOWSKI (3)]. 

278: Die 1911 yon Ferdinand 
Sauerbruch und Emil Dagobert 
Schumacher vorgelegte ~Technik 
der Thoraxchirurgie( war erst 
knapp 100 Seiten stark. Bei der 
Neuausgabe, die 1920 und 1925 
erschien, umfaJ3te das Werk iiber 
2000 Seiten. 

F erdinand Springers besonderes Interesse galt den Naturwis- 
senschaften, seine Liebe geh6rte aber der Biologie und hier 

insbesondere der Botanik. Sie war, wie er 1952 in seiner Rotary- 
Rede  sagte, neben dem Beruf sein einziges Steckenpferd. Fritz 
yon Wettstein, seit 1934 Erster Direktor  des Kaiser-Wilhelm- 
Instituts fiir Botanik in Berlin-Dahlem, bekannte nach l~inge- 
rem Verweilen in Springers Pichelsdorfer Garten: ~Ich habe 
trotz Pruhonitz und Konopischt 57 noch keinen Garten gesehen, 
der mit solcher Liebe, solchem Einftihlen in die Pflanzen ge- 
schaffen ist und der eine solch geschlossene kiinstlerische Wir- 
kung erzielt. Er hat mir restlos imponiert<< [27.5.1937 an 
Ferdinand Springer]. 

Bei dieser starken persOnlichen Neigung ist es ganz nattirlich, 
dab Springer auch in der Biologie schon vor dem Ersten Welt- 
krieg verlegerisch aktiv wurde. Zun~ichst war der Zufall im 
Spiel: Emil Fischer hatte Springer auf seinen Assistenten Emil 
Abderhalden hingewiesen. (Aus diesem Kontakt entstand das 

Biologie 



284 1919-1932 Ausbrcitung des Wissenschaftsverlags 

279: Russische Physiologen und 
Biochemiker waren vor und nach 
der Revolution sehr stark im 
Springer-Programm vertreten 
[Choldin]. Alexander W. Palladin 
(1859-1922), hier in einer Auf- 
nahme aus dem Jahre 1888, ver- 
i~[fentlichte 1911 seine beriihmte 
>PJlanzenphysiologie< bei Springer. 
280: Sergius Kostytschew iibetwetzte 
Palladins Buch. Sein zweibandiges 
>Lehrbuch der p[lanzenphysiolo- 
gie~ etwchien 1926 und 1931 bei 
Springer. 

281: Far die Herausgabe yon Palla- 
dins >p[Ianzenphysiologie< wurden 
zwischen Vertragsschh(fi und Aus- 
lieJk'rung insgesamt nur 9 Monate 
benOtigt. 

>Biochemische Handlexikon<, das 1911 bis 1933 in 16 Teilen 
erschien [SARKOWSKI(9): 4ff . ] . )  Abderhalden seinerseits cmp- 
fahl Springer, eine Vcrbindung zu dem russischcn Biochemiker 
Alexander W. Palladin (1859-1922) aufzunehmen, dessen 
,Pflanzenphysiologie<, erstmals 1891 crschienen, in Rugland 
schon in 6. Auflage vorlag. Da es ein gleichwcrtiges Buch in 
Deutschland nicht gab, bat Springer den Autor  am 29.12. 1910, 
ihm eine Ubersetzung zu gcstatten. Palladin war einverstanden, 
und schon neun Monate sp~iter lag die deutsche Ausgabe vor. 

Die Verbindung zu diesem mal3gebenden Biochemiker erwies 
sich als fruchtbar, denn russische Biologen hatten schon frtih 
begonnen, biochemische Forschungen in ihrc Arbeit einzube- 
ziehen und damit der modernen Pflanzenphysiologie ihre ei- 
gentliche Grundlage gcgeben. 1925 verlegte Springer von 
Wladimir Lepeschkin ein >Lehrbuch der Pflanzenphysiologie< 
und bald darauf ein zweibfindiges Lchrbuch von Sergius Kosty- 
tschew (1926/31), einem der Obersetzer des Buches von Palla- 
din. Sp~iter kamcn weitere russische Pflanzenphysiologen hinzu, 
z.B. Boris Petrowitsch Babkin - mchrere Jahre Assistent von 
Pawlow - und Alexander Gurwitsch, der Entdecker  der mitoge- 
netischen Strahlung. 

lm Sp~itsommer des Jahres 1913 hatte der aus Galizien stam- 
mendc StraBburger Dozent Jakob Parnas (1884-1948) Ferdi- 
nand Springer eine Sammlung biochemischer und physiologi- 
scher Monographien vorgeschlagen und in cinem Brief vom 
28.10. 1913 sein Projekt prfizisiert. Er nannte schon etlichc The- 
men und auch m6gliche Bearbeiter.  Da Parnas Biochemiker 
war, schlug er vor, zwei Pflanzenphysiologen hinzuzuziehen, 
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z.B. Friedrich Czapek (Prag) und Martin Gildemeister (Stral3- 
burg). Zun~ichst sondierte Springer bei seinem Freund, dem 
Pharmakologen Wolfgang Heubner,  seit 1910 Mitherausgeber 
der ~Therapeutischen Monatshefte<. Carl Neuberg und Fritz 
Oppenheimer h~itten schon vor einiger Zeit mit ihm tiber ein 
derartiges Projekt gesprochen. ,,Die Sache liegt zweifellos in der 
Luft.<< Heubner  fand die Idee vorztiglich, gab jedoch zu beden- 
ken, ob der noch weitgehend unbekannte Straf3burger Dozent 
~alle die vortrefflichen Leute, die er jetzt auf seine Liste gesetzt 
hat, wirklich wird bewegen k6nnen, ihm das zu schreiben, was 
er w0nscht<<. 

Czapek konnte bald als Mitherausgeber verpflichtet werden, 
Gildemeister willigte nur in eine >beratende Mitherausgeber- 
schafl< ein. Nach dem i.iblichen Hin und Her wurde schlie61ich 
auch noch Emil Godlewski (Krakau) als Mitherausgeber ge- 
wonnen. Nominell geh0rte zwar auch Carl Neuberg zum Her- 
ausgebergremium, doch er wollte vertraglich nicht gebunden 
sein und nahm auch keinen Einflu6 auf die Auswahl der The- 
men. Die Federftihrung lag bei Parnas und Czapek. 

Die Herausgeber planten eine Monographienreihe, die die 
gesamte Physiologie yon den Grenzen der Chemie und Physik 
einerseits bis zur experimentellen Morphologie und Verer- 
bungsforschung andererseits umfassen sollte. Eine internatio- 
nale Beteiligung hielten sie fiir geboten, da es in Deutschland 
auf diesem Gebiet nicht genug qualifizierte Krfifte gab. lJber- 
setzungen schon vorliegender ausl~indischer Ver6ffentlichungen 
lehnte Springer ab, er akzeptierte sie abet bei gleichzeitigem 
Erscheinen. 

lm Sommer 1913 war die ~Sammlung Vieweg< angekiJndigt 
worden. Diese sollte zwar ein breiteres Publikum erreichen, 
doch es bestand die Gefahr, daf3 Springer auf Autoren verzich- 
ten mu3te, die Vieweg schon unter Vertrag genommen hatte. 
Eile war also geboten. Anfang Juli 1914 lag ~Die Wasserstoff- 
ionenkonzentration< von Leonor Michaelis als 1. Band vor, und 
for mehr als 80 Themen waren schon Absprachen getroffen. Da 
brach der Krieg aus, und an wesentliche Aktivit/Jten war zu- 
nfichst nicht zu denken. Parnas, der seit dem Wintersemester 
1916/17 eine Professur in Warschau hatte, hatte inzwischen das 
Manuskript ,Die Narkose in ihrer Bedeutung ftir die Physiolo- 
gie< yon Hans Winterstein (Rostock) erhalten, das einem Urn- 
fang von etwa zwanzig Bogen entsprach. Da schon der 1. Band 
14 Bogen umfal3te, und beim 3. Band, dessen Manuskript ge- 
fade eingetroffen war, mit 25 Bogen gerechnet werden mu/3te, 
war also mit einer Reihe ausgreifender Monographien zu rech- 
nen. 

282: Umschlag des ersten Bandes 
der ~Monographien aus dem 
Gesamtget~iet der Physiologie der 
Pfhmzen und der Tiered. Das Buch 
etwchien einen Monat vor Aus- 
l)ruch des Weltkriegs und muf;te 
1922 und 1923 nachgedruckt 
werden. 
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283: Jakob Parnas (1884-1949) 
hatte die Monographienreihe 1913 
angeregt und betreute sie bis Ende 
1933. An der vom Wiener Springer- 
Verlag 1937 gegriindeten ~Mikro- 
chimica Acta( war er bis 1938 als 
Mitherausgeber beteiligt. 

Als sich Fricdrich Czapek am 3.5. 1919 nach dem weiteren 
Fortgang des Unternehmens erkundigte, teilte ihm Ferdinand 
Springer mit, er sei entschieden ffir eine Fortsetzung. Band 2 
war inzwischen im Druck, Band 3 im Satz. Doch der Kontakt zu 
den Herausgebern war erheblich behindert: Von Parnas aus 
Warschau kam die Post nur auf Umwegen,  und nachdem er im 
Sommer 1920 eine Berufung nach Lemberg angenommen hatte, 
wurde die Verbindung noch schwieriger. Mit Godlewski in Kra- 
kau gab es ~ihnliche Probleme. Er war inzwischen zum polni- 
schen Seuchenkommissar ernannt worden, und es blieb ihm 
keine Zeit ffir seine noch gar nicht recht aufgenommene Her- 
ausgebert~itigkeit. So schied er bald aus. Hinzu kam sicher auch, 
dab Krakau, dessen Universitfit schon 1364 gegrt~ndet worden 
war und auch unter 6sterreich-ungarischer Herrschaft (bis 1919) 
Polnisch als Lehrsprache hatte, sich nun wieder nach Warschau 
orientierte. Polnische Wissenschaftler, die frtiher den Kontakt 
zu deutschen Verlagen gesucht und die Verbindung zu Ruf31and 
gemieden hatten, zogen es nun vor, in polnischen Verlagen zu 
publizieren. So auch Parnas; cr blieb dem Springer-Verlag je- 
doch weiterhin als Herausgeber  verbunden. 

Friedrich Czapek, im Herbst  1920 nach Leipzig berufen, starb 
schon im Sommer 1921. Es empfahlen sich also Neubesetzungen 
im Herausgebergremium. An Czapeks Stelle trat 1924 der Di- 
rektor des Leipziger Botanischen Gartens Wilhelm Ruhland. 
Sodann konnte der Vererbungswissenschaftler Richard Gold- 
schmidt gewonnen werden, dessen Buch ~Ascaris~ spfiter vom 
Verlag fibernommen wurde. (Hierauf wird noch zurfickzukom- 
men sein.) Von nun an erschienen j~ihrlich 2 bis 3 Bfinde in der 
Reihe. Was ursprtmglich eher als eine Folge kleinerer Schriften 
geplant war - Parnas hatte vor dem Krieg noch einen Umfang 
von je 6 bis 8 Bogen vorgesehen - ,  entwickelte sich zu einer 
Sammlung stattlicher Monographien, deren Umfang bis zu 1000 
Seiten reichte. 

Am 25.12. 1933 demissionierte Parnas als Herausgeber,  bat 
jedoch, seinen Namen weiterhin im Reihentitel zu belassen. 
Parnas gab gesundheitliche Grfinde ffir seinen Rficktritt an, 
doch der ausdrackliche Hinweis, sein Entschluf3 sei ~in keiner 
Weise von irgendwie gearteten politischen Grfinden geleitet~,, 
lfif3t vermuten, dab dem doch so war. Als Nachfolger schlug er 
Karl Thomas vor, der ~,eine nach allen Richtungen gesicherte 
Stellung<~ habe. Springer werde wohl besser wissen als er, ob 
man auch an einen ~Emigriertem~ denken k6nrte; dann w~ire 
wohl Rudolf  H6ber  der rechte Mann. Dies war wohl nur eine 
rhetorische Frage. Thomas akzeptierte und schlug als Nachfol- 
get ftir Carl Neuberg,  dessen Mitwirkung an der Sammlung auch 
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bald enden wilrde, Richard Kuhn vor, einen Schiller Willstfit- 
ters. Auch dieser nahm das Angebot  an. Doch das Ende der 
Reihe war abzusehen. 1935 erschien der 34. und letzte Band, in 
dem die ~Physiologie des Menschen im Flugzeug< behandelt 
wurde. Damit endete eine Reihe von ausgesprochen internatio- 
naler Pr~igung. Neben weltbertihmten deutschen Autoren wie 
Meyerhof  und Goldschmidt waren russische Autoren besonders 
stark vertreten: Babkin, Gurwitsch, Kostytschew, Krenke und 
Lepeschkin. Es gab Engl~inder, Kanadier, Skandinavier und 
Italiener: Joseph Barcroft, Vincenzo Bisceglie, August Krogh 
und John James Richard Macloed. Beide hatten - 1921 bzw. 
1923 - den Nobelpreis fiir Chemie erhalten. 

Gleich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte Springer mit 
dem systematischen Aufbau eines Biologieprogramms begon- 
nen. Alternierend grilndete er Buchreihen und Zeitschriften. 
1919 hatte er vom Wilhelm Engelmann-Verlag die von Wilhelm 
Roux herausgegebenen >Vortr~ige und Aufs~itze tiber die Ent- 
wicklungsmechanik der Organismen< erworben und fortge- 
fiihrt. Eine ~Neue Folge< edierte Hans Spemann nach Roux'  Tod 
(1924). Hier  erschienen u.a. zwei Arbeiten von Vladislav Ru- 
~i6ka, der 1939 mit Adolf  Butenandt den Nobelpreis for Chemie 
erhielt. 1924 grilndete Springer mit dem Pflanzenphysiologen 
Wilhelm Ruhland als Herausgeber  das ~Archiv ftir wissenschaft- 
liche Botanik~ (seit 1926 ~Planta 0. Seit 1926 erschienen, her- 
ausgegeben von Richard Goldschmidt und Karl v. Frisch, die 
~Ergebnisse der Biologic< mit j~ihrlich ein oder zwei starken 

284, 285: Richard Goldschmidt 
(1878-1958) wurde 1914 an das 
Kaiser- Wilhelm-lnstitut f l i t  experi- 
mentelle Biologie in Berlin-Dahlem 
berufi'n. Er war eine Autoritiit auf 
dem Gebiet der Vererbungswissen- 
schaf~ und wies der Chromosomen- 
.fi)lwchung durch Tierexperimente 
neue Wege. 
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286, 287: k)'itz yon Wettstein (1895 
his 1945) war seit 1934 Direktor 
am Kaiser-Wilhelm-hzstitttt f{ir Bio- 
logic in BerliH-Dahlem. Seit 1931 
gab er die ,Fortschritte der Bota- 
nik< heraus und war an den >Er- 
gehnisselt der Biologie~ als Mit- 
herausgeber heteiligt. 

B~inden. Als Mitherausgeber fungierten Wilhelm Ruhland, 
Hans Winterstein und Fritz v.Wettstein, der mit anderen Fach- 
genossen seit 1931 die ~Fortschritte der Botanik< herausgab. 
Dieser Reihe war seit 1926 der von Tibor Pdterfi gegrtindete 
,Jahresbericht fiber die wissenschaftliche Biologie< vorausge- 
gangen. Schlieglich ist noch hinzuweisen auf die ~Zeitschrift for 
Morphologie< (1924), die ,Gartenbauwissenschaft< (1928) und 
~Der Ztichter. Zeitschrift ftir theoretische und angewandte Ge- 
netik< (1929). 

Verstiindliche Wissenschaft, E s ist eine nattirliche Regung, dag Verleger wissenschaftli- 
chef Literatur es mit Bedauern bemerken,  wenn einige 

ihrer Autoren mit popul~iren Darstellungen bei Publikumsver- 
lagen Auflagenerfolge haben, die ihren streng wissenschaftli- 
chen Ver6ffentlichungen naturgem~if3 versagt bleiben. Wenn 
z.B. das Erfolgsbuch ~Du und das Leben. Eine moderne Bio- 
logic fiir jedermann~ yon Karl yon Frisch (1937ff.) von Ullstein 
in mehreren hunderttausend Exemplaren verkauft wurde, so 
h~itte ein fihnliches Buch bei Springer - oder bei einem anderen 
Wissenschaftsverlag - niemals so erfolgreich werden k6nnen. 
Hierftir gibt es plausible Griinde: 

Wissenschaftsverlage sind im Regelfall nut dem jeweiligen 
Fachpublikum bekannt. Buchh~indler kennen ihre Marktstel- 
lung, doch auch deren Grenzen. Ftir den Verkauf eines wissen- 
schaftlichen Buches kommen weltweit schlief31ich nur einige 
hundert Buchhandlungen in Betracht. Der Springer-Verlag z. B. 
t~itigte in dieser Zeit tiber 90% seines Umsatzes mit 319 Firmen 



,Verst~indlichc Wissenschaft< 289 

(Anm.31).  Publikumsverleger k6nnen im deutschsprachigen 
Raum theoretisch jedoch mit fiber 6000 Vertriebsstellen ffir ihre 
Bficher rechnen und sei es indirekt tiber die Barsortimente und 
Buchgrossisten. Dementsprechend mfissen sie aber auch fiber 
andere Formen der Werbung und des Vertriebs verftigen. Ein 
wichtiger Faktor beim Vertrieb von Publikumsbfichern ist z. B. 
der Vcrlagsvertreter, der pro Jahr viele hundert Buchh~indler 
mit den Neuigkeiten seines Verlags bekanntmacht.  (Der Sprin- 
ger-Verlag l~iBt erst seit 1972 den Buchhandel >bereisen<.) 

Doch nicht nur in der Werbung und im Vertrieb unterscheidet 
sich der Publikumsverlag vom Wissenschaftsverlag. Ftir den Er- 
folg bestimmend ist die zumeist notwendige Auibereitung des 
Manuskripts ffir ein breites Publikum dutch die intensive Mit- 
arbeit eines Verlagslektors und die Zusammenarbei t  mit dem 
Hersteller bei der Auswahl und Umsetzung der Abbildungen, 
bei der typographischen Einrichtung sowie bei der Format- und 
Papierentscheidung. Und von nicht zu untersch~itzender Bedeu- 
tung ist schlieBlich die Wahl eines griffigen, publikumswirksa- 
men Titels. 

Es gab zu jener Zeit allerdings nicht viele Wissenschaftler, die 
neben ihrer Forschungs- und Lehrt~itigkeit das Bedfirfnis hat- 
ten, auch for ein breiteres Publikum zu schreiben. Mancher 
mochte ffirchten, dies schade seinem Ruf als Wissenschaftler 
(,~Was werden die Kollegen sagen?< 0. Wer diese Hemmung 
nicht hatte, verkannte h~iufig die Schwierigkeit, komplizierte 
Sachverhalte einfach darzustellen. Hieran hat sich bis heute nur 
wenig ge~indert. 

Ferdinand Springer wiinschte sich eine popul~ire Buchreihe, und 
in dem Biologen Richard Goldschmidt fand er einen begeister- 
ten Mitstreiter ftir seinen Plan. Trotz seiner Spezialisierung auf 
die Vererbungswissenschaften besa6 Goldschmidt ungew6hn- 
lich grtindliche Kenntnisse in vielen Zweigen der Naturwissen- 
schaften. Dartiber hinaus hatte er die Gabe,  neue Forschungs- 
ergebnisse (nicht nur die eigenen) gemeinverstfindlich darzu- 
stellen. 1914 war er zum Direktor der 3. Abteilung des 
Kaiser-Wilhelm-lnstituts ffir Biologie nach Berlin-Dahlem be- 
rufen worden, konnte abet  sein lnstitut ftir Vererbungslehre erst 
1919 iibernehmen, da er im Verlauf einer Ostasienreise inter- 
niert worden war. 1920 hatte er bei Springer >Die quantitative 
Grundlage von Vererbung und Artbildung< ver6ffentlicht, 1925 
wurde er Mitbegrfinder der >Zeitschrift fiir Zellforschung< und 
1926 mit Karl von Frisch Herausgeber  der >Ergebnisse der Bio- 
logie<. Seine ~Einfiihrung in die Wissenschaft vom Leben oder 
Ascaris< sollte als 1. Band der Reihe erscheinen. Das Buch hatte 

288: Richard Goldschmidt hatte 
yon 1924 bis 1926 eine Gastprofes- 
sur i ,  Tokyo und bereiste wahrend 
dieser Zeit die seit 1895 yon Japan 
annektierten Gebiete. - Schutzum- 
schlag aus rotem Papier mit sch war- 
zero Aufdruck.  
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1922 der Leipziger Verlag Theod.  Thomas herausgebracht,  der 
ihm abet  nicht die verdiente Beachtung hatte verschaffen k6n- 

nen. Springer entsprach gem dem Wunsch des Autors,  das 
Verlagsrecht und die Restbest~inde vom Originalverleger zu er- 

werben. 
Im M~irz 1927 konnte Goldschmidt Karl von Frisch dazu 

bewegen, sein geplantes Buch ~Aus dem Leben der Bienen( fiir 

die neue Reihe zur Verfiigung zu stellen. Schon am 27.4.1927 
berichtete Frisch, daB seine Arbeit  gut vorankomme und ffigte 

eine Inhaltsdisposition bei, die mit der des {ertigen Buches ab- 
solut iibereinstimmte. Am 18.5. 1927 teilte Springer Frisch die 
Bedingungen mit, die auch ftir die weiteren Bfinde der Samm- 

lung gelten sollten: 

Die Auflage soll 5000 Exemplare betragen, der Preis des Buches 4,50 
gebunden nicht tiberschreiten, vorausgesetzt, daB die Bogenzahl sich 
um zehn herum bewegt. Das Honorar soll fiir jede Auflage M 1500 
betragen. Es ist dies an der H6he der Auflage gemessen auBerordent- 
lich wenig, doch ist nut auf diesem Weg der niedrige Ladenpreis zu 
erm6glichen. Es muB n~imlich andererseits mit einem D urschnittsnach- 
lab an den Buchhandel von mindestens 40% gerechnet werden, weil 
nicht nut die wissenschaftlichen Sortimentsbuchh~indler ftir den Vcr- 
trieb zu interessieren sind, auf die ich ohnehin EinfluB habe, sondern 
die groBe Zahl der Buchhandlungen, die allgemeine Literatur vertrei- 
ben. Die sind aber vom belletristischen Verlag her Nachl~isse von 
40-50 % gew6hnt. Ich m6chte auch noch darauf aufmerksam machen, 
dab die )Sammlung G6schen( soviel ich weiB im allgemeinen ffir ihre 
B~indchen M 500 bei gleicher Auflage [allerdings bei einem Ladenpreis 
von nut 1,80 RM] zu zahlen pflegt, ebenso )Natur und Geisteswelt( 
[B. G. TEUBNER]. 

Erl6se aus Ubersetzungen sollten dem Autor  ungeschmfilert 
zukommen.  Springer kannte also, wie dieser Brief zeigt, die 

Bedingungen des belletristischen Verlagsgesch~ifts recht gut, 
und sicher hatte er noch zusfitzliche Informationen eingeholt. 

Von nun an muBte Springer mit seinem Herausgeber  Fragen 
diskutieren, die bei seinen wissenschaftlichen Autoren kaum je 

aufgekommen waren. Da das Format  kleiner war als sonst bei 
Springer-Biichern, sollte bei schmalerem Satzspiegel wohl auch 
die Schrift etwas kleiner sein diJrfen - meinte der Verleger. 

Doch sein Partner widersprach. Springer las auch die vorge- 
schlagenen Manuskripte,  was er bei seinen wissenschaftlichen 

Autoren nur sehr selten getan hatte. So bat er etwa in einem 
Fall, den etwas gesucht altertiimlichen Stil zu korrigieren. >~In 

mancher Beziehung w~ire es schade. Andererseits  gentigt aber 
vielleieht die gelegentliche Streichung eines )e( in den Verbal- 

formen, um dem Buch auch in der Sprache einen v611ig moder- 

nen Charakter zu geben.<< Es miisse der Eindruck vermieden 
werden, >~als handle es sich hier um den Abdruck eines Buches, 
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das vor 100 Jahren modern war<<. Gerade der heutige Leser 
zweifle sonst an der Zeitgem~igheit des Inhalts. Das Manuskript 
wurde schliel31ich abgelehnt. 

Ende Oktober 1927 erschienen dann die ersten 3 B~inde. ~Das 
Leben der Bienen< trug die Nummer 1, Goldschmidts >Die 
Lehre der Vererbung< folgte, und seine ~Einfiihrung in die Wis- 
senschaft vom Leben< in zwei durchpaginierten B~inden trug die 
Nummer 3. Bald kamen unaufgefordert die ersten Manuskript- 
angebote. Wohl nicht ohne Grund schrieb Springer an Gold- 
schmidt, ~>ich wtirde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir vor 
endgtiltiger Aufforderung eines Autors und Vergebung eines 
Themas Gelegenheit geben wtirden, Stellung zu nehmen. Ich 
bin zwar lest tiberzeugt, dab ich Ihren Vorschlfigen jedesmal 
werde folgen k6nnen, doch scheint mir mein Wunsch berechtigt, 
da ich ideell ebenso stark und materiell st~irker als der Heraus- 
geber an der Sache selbst interessiert bin.<< 

Der Erfolg liel3 auf sich warten, zumal es 1928 nur gelungen 
war, einen neuen Titel herauszubringen (Dacqu6, ~Das fossile 
Lebewesen<). Im Dezember 1927 hatte Goldschmidt 12 m6gli- 
che Autoren angesprochen und im Einladungsbrief auch ganz 
often die Schwierigkeiten angesprochen: 

Wir sind uns bewul3t, dab die Abfassung solcher Biicher sehr schwer 
ist, viel schwerer als die einer wissenschaftlichen Abhandlung. Ande- 
rerseits wissen wir aus reicher Erfahrung..., wie grog der Hunger nach 
naturwissenschaftlicher Information ist, falls sie in angenehm lesbarer 
Form geboten wird. Wir glauben, dal3 die Gelehrten da eine Verpflich- 
tung dem Volksganzen gegentiber haben, der sie sich nicht entziehen 
sollten, soweit sie fiber die glfickliche Begabung zur Darstellung ver- 
ftigen. 

289, 290: ~Aus dem Leben der Bie- 
hen, yon Karl von Frisch (1886 bis 
1982) war der erste Band der neuen 
Reihe ~ Verstiindliche Wissenscha/t~. 
Nach der Emigration yon Richard 
Goldschmidt (1935) iibernahm Karl 
v. Frisch die Herausgabe der Reihe. 
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Von den 12 angesprochenen Wissenschaftlern reagierten letzt- 
lich nur 3 positiv. Und einige Tage sp~iter gesteht er Springer: 
,>Mir selbst graut es bereits vor den Geistern, die ich rief, und 
vor den unangenehmen Korrespondenzen, die mir bevorste- 
hen.<< Springer nutzte alle eigenen Kontakte. Richard Courant 
nannte ibm 18 Themen und auch die m6glichen Autoren. AI- 
lerdings schr~inkte er ein: >>Sobald man auf das Gebiet  der 
exakten Naturwissenschaften oder der Mathematik kommt, 
wird es ungeheuer schwer, wirklich for jeden Laien zu schrei- 
ben.<< Es zeigte sich dann auch schon sehr bald, dab >typische< 

291: In eitlem ,flit deft Sl)ringer- 
Verhtg ttngewohnten UtT(['altg wttrde 
.fiir die tletr Rei/te attc/t bet einem 
hreiten l~ttl~likttt~l geworben (etwte 
Seite eines vietweitigett Prosl)ekts). 
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Springer-Autoren kaum fiir die Mitarbeit gewonnen werden 
konnten. 

Ein nicht geringes Problem war der Umfang. Er sollte 10 
Bogen nicht tiberschreiten, denn bei einem Preis von nun 
4,80Mark und einer Auflage von 5000 Exemplaren konnten bei 
160 Seiten gerade die Kosten gedeckt werden. Ein Verlagsanteil 
war erst nach dem Verkauf einer Folgeauflage zu erwarten. 
Doch hierzu kam es nut selten: von den bis 1943 verlegten 48 
B~inden erlebten nur 4 eine zweite Auflage, eine dritte nur die 
ersten beiden B~inde sowie Heinrich Fischers >Wetter und Wet- 
terentwicklung< (1932). 

Profitabel war die Reihe also kaum, doch wenn Ferdinand 
Springer bei Btichern seiner Autoren h~iufig Verluste hinnahm 
und hiermit nicht selten schon beim VertragsabschluB rechnete, 
so nahm er sic auch bei >seiner< Reihe gelassen hin. Die finan- 
zielle EinbuBe wird ihn weniger ber~ihrt haben als die Feststel- 
lung, dab seine Lieblingsreihe vom Publikum nicht mit mehr 
Bereitschaft aufgenommen wurde. 

Nach der Emigration yon Richard Goldschmidt Obernahm 
Karl von Frisch 1935 die Herausgeberschaft ,  u n d e r  blieb der 
Reihe auch treu, als sie 1952 wieder zu erscheinen begann. Der- 
zeit (1991) liegt der 118. Band vor. 

E ine Publikationsplanung ffir das Verlegen technischer Bti- 
chef, die mit der Ferdinand Springers for die Naturwissen- 

schaften und die Medizin zu vergleichen w~ire (vgl. S. 163), 
konnte Julius Springer nicht haben. Der  wesentliche Grund 
hierfiir liegt sowohl in den weitgehend andersartigen Verh~ilt- 
nissen in der Technik als auch bei deren Autoren. 

Ingenieure sind im allgemeinen nicht so leicht for die Abfas- 
sung wissenschaftlicher Arbeiten zu gewinnen. Bei Prim~irar- 
beiten ist zu bedenken,  dab fiber eine technische Erfindung erst 
berichtet wird, wenn ein Patent erteilt ist. Hinzu kommt,  dab in 
der Industrie die Ver6ffentlichung technischer Neuentwicklun- 
gen oder gar Erfindungen oft wirtschaftlichen Interessen zuwi- 
derl~iuft. Fiir Naturwissenschaftler hingegen, deren Entdek- 
kungen im rechtlichen Sinn ja nicht registriert werden, 
bedeutet  die Mitteilung eines bisher tibersehenen oder nicht 
wahrgenommenen Ph~inomens in einer Zeitschrift die Siche- 
rung seiner Priorit~it. Damit ist auch der Wunsch zu erkl~ren, 
dab bei Zeitschriften mit einem hohen Anteil von Forschungs- 
beitr~igen mOglichst kurze Publikationsfristen v o n d e r  Einrei- 
chung des Manuskripts bis zur Ver6ffentlichung gew~ihrleistet 
werden mtissen. 

Besonderheiten beim Verlag 
ingenieurwissenschaftlicher 
Biicher 
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Die Furcht vieler Industrieunternehmen, dab ihre Ingenieure 
tiber eigene oder betriebliche Erfahrungen oder gar Geheim- 
nisse berichten k6nnten, hat manchen Unternehmer  veranlaBt, 
seinen Mitarbeitern die Abfassung einer Monographie oder die 
Herausgeberschaft  bei einer Zeitschrift zu untersagen. Eine sol- 
che Einstellung ist im naturwissenschaftlichen Bereich eher die 
Ausnahme. 

Ein anderes, ausbildungsbedingtes Hemmnis ftir die gerin- 
gere Neigung zu publizistischer Bet~itigung bei Technikern ist in 
dieser Zeit immer noch zu bemerken: ihre Feder bewegte sich 
zumeist weniger leicht und elegant als die von Naturwissen- 
schaftlern. Dies gait tibrigens auch ffir die Korrespondenz mit 
ihrem Verleger. Sie ist wesentlich z~iher und extensiver als z. B. 
bei Naturwissenschaftlern. Bei Anfragen zeigte sich h~iufig, dab 
die Honorarvorstellungen von Ingenieuren oft welt fiber das 
hinausgingen, was mit der fiblichen verlegerischen Kalkulation 
noch zu vereinbaren war. Hierbei sind Vergleiche mit dem Er- 
trag einer Gutachtert~itigkeit nicht gar so ungew6hnlich. Nicht 
selten stand die Forderung eines hohen Honorars  unvereinbar 
neben dem Wunsch, ihr Buch solle einen niedrigen Ladenpreis 
haben. 

Einfacher gestaitete sich zumeist der Kontakt zu Professoren 
der Technischen Hochschulen. Ftir sie war die Autor- oder Her- 
ausgeberschaft in einem angesehenen Verlag eine wesentliche 
Voraussetzung fiir ihr Ansehen als Wissenschaftler und fiir ihre 
akademische Karriere. 

Der Technikverlag 
nach dem Krieg D ie Bedingungen, unter denen Julius Springer seine Arbeit  

nach dem Krieg wieder aufnahm, waren ungleich schwie- 
tiger als for seinen Vetter Ferdinand. Er war im Dezember  1918 
aus dem Krieg zurfickgekommen und ben6tigte daher ffir die 
Wiederaufnahme seiner Planungsarbeit eine l~ingere Anlaufzeit 
als sein Vetter, der seine Verlagst~itigkeit schon im September 
1915 wieder aufgenommen hatte und sich seither intensiv mit 
Nachkriegsplanungen hatte besch~iftigen k6nnen. 

Die Partner von Julius Springer waren durch die Folgen des 
verlorenen Krieges auch st~irker in Mitleidenschaft gezogen als 
die seines Vetters. Man denke nur an die EinbuBen in der deut- 
schen Grundstoffindustrie durch Gebietsverluste des Reiches 
und dessen eingeschr~inkte Souver~init~it - Besetzung des Rhein- 
lands und 1923 auch des Ruhrgebiets. Die an Kohle, Stahl, 
Maschinen und Transportmitteln zu leistenden Reparationen,  
der Verlust fast aller Auslandsm~irkte und der bis zur Unm6g- 
lichkeit erschwerte Import von Roh- und Hilfsstoffen traf einen 
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Verlagszweig, der auf die Industrie als Partner seiner Unterneh- 
mungen angewiesen war, besonders hart. In dieser Situation sah 
Julius Springer eine besondere Aufgabe im Verlag von Studien- 
und Lehrbtichern, denn Forschungsarbeiten mugten zunfichst 
noch zuriickstehen. 

Eines der ersten Nachkriegsunternehmen waren die >Werkstatt- 
hilfsbOcher< 5~. Der Gedanke zu einer solchen Reihe war Julius 
Springer nach Gespr~ichen mit Alexander Luchars (s. S. 203f.) 
gekommen, der dem Verlag sein ,Machinery Handbook< zur 
Obersetzung angeboten hatte. Springer hielt es jedoch fiir rich- 
tiger, statt dessert eine Schriftenreihe herauszubringen, in der 
Einze|themen der Metallbe- und -verarbeitung behandelt wer- 
den sollten, also Drehen, Stanzen und Pressen, Gewindeschnei- 
den, Bohren, Fr~isen, Schleifen etc. Eine solche Serie gab es 
schon seit einigen Jahren bei Industrial Press, die 1913 bereits 
mit fiber 60 Heften vorlag. Die Themen sollten jeweils von deut- 
schen Autoren bearbeitet werden. An Obersetzungen war nicht 
gedacht. 

Als Herausgeber hatte Springer 1913 den Berliner Ingenieur 
Ernst WeiBhuhn gewonnen, der gerade sein Studium bei Georg 
Schlesinger abgeschlossen hatte und dessen Dissertation vom 
Verlag publiziert worden war. Die Hefte sollten einen Umfang 
von 40-50 Seiten haben und >,im besten Sinne popul~ir und leicht 
verst~indlich<< geschrieben sein. Der Verlag hatte einen Leser- 
kreis im Auge, der dem der Betriebsausgabe der >Werkstatts- 
technik< (s. S. 206) entsprach. 

Bei Kriegsausbruch lagen schon drei Manuskripte vor, und 
fiir fiinf weitere waren die Vertr~ige geschlossen. Verlag und 
Herausgeber waren sich darin einig, dab die Reihe erst nach 
dem Krieg gestartet werden solle, zumal der Herausgeber schon 
am 2.8.1914 einberufen worden war. Nach Weif3huhns Tod (er 
fiel im Sommer 1915) iibertrug Springer dem Ingenieur Eugen 
Simon, der schon a|s Autor einiger B~inde der Reihe vorgesehen 
war, die Herausgeberschaft. 

Als Preis hatte man 1914 eine Goldmark angenommen, und 
hierbei blieb es auch nach der EinfiJhrung der Schltisselzahl 
1922. Wie knapp die Kalkulation war, mag der Vergleich mit 
zwei literarischen Reihen dieser Zeit zeigen: Ein Band der Insel- 
BOcherei kostete, allerdings als Pappband, bei einer weitaus 
geringeren Textmenge 50 Pfennig, ein Reclam-Heft bei einem 
Viertel des Textes 20 Pfennig. Beide Reihen brachten tiberwie- 
gend Prosatexte, deren Satzkosten niedrig lagen, sie waren nicht 
illustriert, und ihre Auflagen betrugen im Regelfall 10000 
Exemplare. Far Springers >Werkstattbficher< kamen aber nur ad 

292: Die >Machinery's Reference 
Series< - jeder Band kostete 25 
Cent - diente als Anregung fiir 
Springers > Werksmttbficher<. Diese 
Ausgabe i~ber Kugellager erschien 
1911, als bei Springer die Planun- 
gen einer eigenen Reihe aufgenom- 
men wurden. 
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293: Julius Springer d.J. (1880 bis 
1968) baute nach dern Ersten Welt- 
krieg den Technikverlag weiter aus. 
Far seine Verdienste urn die lnge- 
nieurwissenschaften wurde er am 
18. 7. 1923 yon der TH Stuttgart 
~um Dr. lng. e.h. promoviert. 

294: Den Umschlag ~u den ~Werk- 
stattbiichern( hatte die l~)'au des 
Herausgebera" Eugen Simon ge- 
zeichnet. Der Entwurf fand irn 
Verlag zwar nur ein mattes Echo, 
wurde gleichwohl aber giber fi#lfzig 
Jahre unvergindert far die Reihe 
w, rwendet. 

hoc geschriebene Texte in Betracht, deren Autoren nicht gerade 
zimperlich beim Korrigieren waren, und for jeden Band mugten 
oft mehr als 100 technische Zeichnungen hergestellt werden. 
Als Honorar  erwarteten die Autoren stets 10% vom Laden- 
preis. Es war also schon ein rechtes Kunststtick, die Reihe mit 
Auflagen von zun~ichst nur 5000 Exemplaren zu kalkulie- 
ren. 5~ 

W~ihrend der Vorbereitung gerieten Verleger und Herausge- 
ber unter Zeitdruck, denn der VDI war im Begriff, eine Reihe 
mit vergleichbaren Texten zum selben Preis unter dem Titel 
>Betriebsbficher< herauszugeben. Im Hinblick auf diese Kon- 
kurrenz hatte der Verlag nun weder beim Preis noch beim 
Honorar  irgendeinen Spielraum. Zudem war es schwerer ge- 
worden, geeignete Autoren zu finden. 

Viele Texte liegen in der Gliederung, besonders aber in ihrer 
sprachlichen Form zu wfinschen (]brig. >,Diese Schwierigkeit mit 
der Form babe ich vorhergesehen<<, schrieb am 22.7. 1919 Si- 
n]on an Julius Springer, da man einerseits fiir die Bearbeitung 
der meisten Themen Betriebsingenieure brauche, denen es ,>an 
der F~ihigkeit im Ausdruck<< mangele, w~ihrend andererseits 
Autoren,  die im Aull~au von Btichern der gewfinschten Art 
Erfahrung h~itten, meist sachlich-praktisch nicht genug erfahren 
seien. 

Im Januar 192L erschienen die ersten Hefte.  Den Broschur- 
umschlag hatte die Frau des Herausgebers gezeichnet. Springer 
war mit der Ausfiihrung nicht recht glticklich - er h~itte einen 
typographisch gestalteten Umschlag vorgezogen - ,  aber er 
drtickte ein Auge zu. Bei den K~iufern fand die Aufmachung 
aber offenbar Anklang. Jedenfalls blieb die Gestaltung fiber 
50Jahre unver~indert. Bis zur Einstellung der Reihe 1973 er- 
schienen 125 Hefte.  Nahezu jeder Titel erlebte eine 2. Auflage, 
viele erlebten mehrere, jeweils neu bearbeitete Auflagen. Spit- 
zentitel mit 7 Auflagen war in dieser Periode Paul Schimpkes 
,Die neueren Schweigverfahren<, der 1922 als Heft  13 er- 
schien. 

Die Korrespondenz des Verlegers mit dem Herausgeber  und 
den Autoren war ffir eine solche Reihe ungemein zeitaufwen- 
dig. Allein bis zum Jahre 1936, als der 58. Band erschien, fiillt sie 
17 starke Korrespondenzfaszikel. Im Springer-Verlag, wo man 
an umfangreiche Bircher in kleinen Auflagen mit dementspre- 
chend hohen Preisen gew6hnt war, gab es gelegentlich Witze- 
leien fiber dieses >Kleinzeug<. Die Offnung des Programms auch 
ffir Bircher nichtakademischen Standards erschlog aber bisher 
nicht erreichte Kfiuferschichten, die sp~iter auch andere, ge- 
wichtigere Bticher des Verlags kauften. Und mancher Autor,  
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der mit einem Werkstattbuch debiJtiert hatte, wie etwa Paul 
Schimpke, wurde sp~iter mit einem gr~3Beren Werk bei Springer 
erfolgreich. 

D as >Taschenbuch ftir Bauingenieure< war 1921 in 4. Auflage 
erschienen. Dies war ein auBerordentlicher Erfolg, zumal 

yon den 10 Jahren, die seit dem Erscheinen der 1. Auflage 
vergangen waren, viereinhalb Jahre auf den Krieg entfielen. Je 
nach ihrem Standort hatten die Rezensenten sowohl eine knap- 
pere als auch eine noch ausfiihrlichere Darstellung des Stoffes 
empfohlen. Fiir Baufachschulen wurde sicherlich zuviel gebo- 
ten, ftir Technische Hochschulen, an denenes  inzwischen Lehr- 
sttihle ftir die einzelnen Disziplinen gab, war eine noch detail- 
liertere Darstellung erwtinscht, zumal beim Beruf des Bauinge- 
nieurs auch eine weitergehende Spezialisierung begonnen 
hatte. 

Als ein Jahr nach dem Erscheinen der ersten Auflage des 
Taschenbuchs die Notwendigkeit eines erweiterten und verbes- 
serten Nachdrucks abzusehen war, erkannte Julius Springer die 
Chancen, die dieser Markt bot. Im November  1911 trat er an 
Rober t  Otzen, Professor ftir Bauingenieurwesen an der TH 
Hannover,  mit der Frage heran, welche Aussichten er einer 
Sammlung yon nicht zu umfangreich gehaltenen, die einzelnen 
Fachgebiete des Bauingenieurs behandelnden Lehrbi_ichern 
gebe. Wohl seien einige derartige BiJcher am Markt, wirklich 
brauchbare finde man aber nicht darunter. SchlieBlich fragte er 
Otzen ganz often nach seiner Neigung, die Herausgeberschaft  
zu iibernehmen. 

Otzen stimmte dem Plan zu: >~Gute Lehrb0cher sind immer 
nOtig und werden ihren Markt finden, ganz unabh~ingig davon, 
ob schon eine ganze Anzahl ~ihnlicher Werke bes teh t . . .  Der  
grOBte Fehler der bestehenden Werke ist der Mangel an Ein- 
heitlichkeit<< (17.1I. 1911); diesen kOnne man bei einer gut 
geplanten Reihe vermeiden. Von seiner Herausgebert~itigkeit 
hatte Otzen klare und auch sehr weitgehende Vorstellungen. So 
wtinschte er, die Art, Gr6Be und auch die Anzahl der Abbil- 
dungen mitzubestimmen. Springer war froh, auf Anhieb einen 
so energischen Herausgeber  gefunden zu haben, wenn er ihn 
auch vor einer zu starken Einengung der Entscheidungsbefug- 
nisse seiner Autoren warnte. Flexibilit~it sei angeraten. 

Schon nach der Vorlage der Vertragsvorschl~ige hatte fast je- 
der Autor  Einw~inde. Den meisten war der gesetzte Terrain zu 
knapp; offenbar waren alle mit Arbeit 0berh~iuft. Dennoch 
wtinschten sie mehr Umfang und mehr Abbildungen. Mit dem 

E i n e  ~ H a n d b i b l i o t h e k  

f i i r  Bauingen ieure~  

295: Robert Otzen (1872-1934), 
der Herausgeber der ,Handhiblio- 
thek fiir Bauingenieure<, war seit 
1908 ProJ~'ssor an der TH Hanno- 
ver und 1913/15 deren Rektor. Seit 
1926 war Otzen Erster Vo~witzender 
der flaFraBa (Verein zur Vorberei- 
tung der Autostra[3e Hansestiidte 
Frankfurt- Basel). 
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296: Ein umfangreicher Prospekt 
fiir die Handbibliothek lag schon 
1913 imprimiert vor, sein Druck 
wurde aber zuri2ckgestellt, da die 
meisten Autoren ihre Manuskripte 
noch nicht geliefert hatten. Et~'t 
1921 konnten die ells'ten Bande 
erscheinen. 

Honorar  war eigentlich niemand zufrieden. 120 Mark je Bogen 
bei einer Auflage von 2000 Exemplaren seien viel zu wenig. DaB 
Autor,  Herausgeber und Verleger sich einen eventuellen Erl6s 
aus fremdsprachigen Ausgaben gleichm~il3ig teilen sollten, ak- 
zeptierten sie zun~ichst. Als sich aber ein italienischer Verlag fiir 
eine Lizenz interessierte und Springer den Autoren mitteilte, 
dab mehr  als 20 Mark je Bogen an Vergtitung nicht zu erwarten 
seien, verweigerten einige ihre Zustimmung und blockierten 
damit die Lizenzverhandlungen. 

Im Oktober 1913 h~itten alle Beitr~ige im Manuskript vorlie- 
gen sollen, doch nur vier Autoren hatten ptinktlich abgeliefert. 
Es tr6pfelte. Gleichwohl wurden einige Beitr~ige zum Satz, die 
Autorenskizzen zur Reinzeichnung und anschliel3end auch zur 
Klischeeherstellung gegeben. Ein umfangreicher Prospekt war 
schon druckreif. Die Korrespondenz mit s~iumigen Autoren 
kam etwas ins Hintertreffen, nachdem Otzen ab dem Sommer- 
semester 1913 zum Rektor  der TH Hannover gew~ihlt worden 
war. Am 23.7.1914 wurden die Autoren mit einem Rundschrei- 
ben gebeten, ihrem Manuskript noch eine Literaturliste anzu- 
ftigen bzw. diese nachzureichen. Die Herstellungsarbeiten wa- 
ten inzwischen in vollem Gange. Dann brach der Krieg aus. 

Der  Versuch, wenigstens die angefangenen Titel fertigzustel- 
len, mul3te Mitte Oktober 1914 aufgegeben werden. Der  Her- 
ausgeber und der Verleger waren eingezogen worden, und Fritz 
Springer, der in dieser Zeit die Verlagsgesch~ifte wahrnahm, 
entband nach Abstimmung mit dem Herausgeber die Autoren 
von den vereinbarten Terminen. Der  Verlag wollte nicht mit 
einer fragmentarischen Reihe starten, in einer Zeit zudem, die 
ftir den Absatz wissenschaftlicher Biicher nichts erhoffen liel3. 
Nur ein Autor  widersetzte sich: er erwartete entweder den 
Druck seines Buches, oder er wollte rechtliche Schritte gegen 
den Verlag wegen Vertragsverletzung einleiten. 

Im Dezember  1918, gleich nach der Rtickkehr von Julius 
Springer und Robert  Otzen aus dem Krieg, wurde die Arbeit 
wieder aufgenommen. Die Hoffnung, schon im Herbst 1919 die 
ersten B~inde herausbringen zu k6nnen, erwies sich bald als zu 
optimistisch. Von den 27 Autoren waren 8 w~ihrend des Krieges 
gefallen, gestorben oder sie hatten um eine Vertragsaufl6sung 
gebeten. Die Wirtschaft kam nur langsam in Gang, die Ver- 
kehrsverbindungen waren durch Streiks und Unruhen gest6rt, 
die Materialversorgung lieB noch sehr zu wiinschen tibrig. Es 
begannen auch etliche Autoren,  erneut tiber den Vertrag zu 
diskutieren. Nicht jeder begntigte sich mit der inflationsbe- 
dingten Honorarerh6hung.  Einige verwiesen darauf, dab ihre 
Arbeit bei Kriegsausbruch ganz oder zu wesentlichen Teilen 
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schon satzreif gewesen sei bzw. schon in Fahnen vorgelegen 
h~itte. Nun sei ein Aufwand zu erbringen, der dem einer Neu- 
bearbeitung gleichkomme, und hierftir sei eine entsprechende 
Vergiitung vertraglich vereinbart worden. In manchen Fallen 
waren nach AbschluB des Manuskripts immerhin 6 Jahre ver- 
gangen. 

Trotz dieser zeitbedingten Widrigkeiten gelang es, 1921 ftinf 
B~inde der ~Handbibliothek ftir Bauingenieure< und bis 1927 
weitere 15 herauszubringen. Seit 1930 wurden dann auch die 
ersten korrigierten Neuauflagen ffillig. Es war ein schwerer Start 
gewesen, aber die Bemiihungen trugen Frtichte, indem Springer 
sich auch als Bauverlag einen Namen zu machen begann. 

I m Sommer 1915 bot der Diplomingenieur Eugen Nesper 6~ 
dem Verlag ein Buch tiber die drahtlose Nachrichteniiber- 

mittlung an, doch Fritz Springer bedauerte,  den Verlag wegen 
der anhaltenden Flaute f~ir wissenschaftliche B~icher vorerst 
nicht tibernehmen zu kOnnen. Nach dem Eintreten friedlicherer 
Zeiten werde er sich hierzu eher entschlieBen kOnnen. Am 
8.11. 1918, einen Tag bevor Philipp Scheidemann die Republik 
ausrief und die Zeiten noch alles andere als friedlich waren, kam 
Nesper in den Verlag und berichtete, dab sein Buch inzwischen 
sehr umfangreich geworden sei und fiber tausend Abbildungen 
enthalten werde. In dieser unsicheren Zeit konnte sich der Ver- 
lag zu einem so umfangreichen Buch nicht entschlieBen, auch 
wenn die drahtlose Telegraphie w~ihrend des Krieges bedeu- 
tende Fortschritte gemacht hatte. Doch ansehen wollte man sich 
das Manuskript. Dies war aber keineswegs einfach, denn Ne- 
sper lebte in Wien, wo er bei der C. Lorenz A G  t~itig war, und 
die 35 Kilogramm schwere Kiste mit dem Manuskript, zu dem 
offenbar auch schon etliche Klischees gehOrten, wollte er bei 
den derzeitigen Verkehrsverh~iltnissen keinesfalls der Bahn an- 
vertrauen. SchlieBlich fibernahm die deutsche Botschaft in 
Wien den Transport mit ihrer Kurierpost. Nesper hatte anschei- 
nend gute Kontakte. 

Die Sch~itzung ergab einen Umfang von gut 1800 Seiten. Bei 
einer Auflage von 1000 Exemplaren errechnete der Verlag ei- 
nen Ladenpreis von etwa 150 Mark. Julius Springer zOgerte, und 
auch das Angebot  Nespers, als DruckkostenzuschuB Kriegsan- 
leihepapiere im Nominalwert von 15000 Mark beizusteuern, 
ver~inderte die Kalkulation nut unwesentlich. Er schlug viel- 
mehr eine rigorose Kiirzung vor. Mit 160 Seiten fiei diese 
allerdings recht mager aus. SchlieBlich zog Springer als Gutach- 
ter Hans Bredow hinzu. Dieser war 1903 Grtindungsdirektor 

N a c h r i c h t e n -  u n d  Rad io -  

t echn ik :  E u g e n  N e s p e r  

297: Zundchst war Julius Springer 
skeptisch, aber das Urteil yon Hans 
Bredow bewog ihn, Nespers zwei- 
bfindiges Werk idber drahtlose Tele- 
graphie zu verlegen. Er brauchte es 
nicht zu bereuen, denn schon nach 
18 Monaten war die Auflage yon 
2000 Exemplaren verkauft. 
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298: Eugen Nesper (1879 1961) 
war yon 1904 bis 1906 bei der 7ble- 
funken G m b H  ta'tig, danach bei 
der C. Loren.~ A G  in Wie . ,  deren 
Chef  er 1917 wurde. - 299: Hans 
Bredow (1879-1959) haute seit 
1919 als Minis'terialdirektor im 
Reichspostministerium ein Rund- 
Jhnknetz in Deutschland auJ~ 1921 
wurde er Staatssekretdr. fir gilt als 
der ~Vater~ des deutschen Rund- 
Junks. 1933 bis 1945 hatte er Tiitig- 
keitsverbot. 

von Telefunken gcwescn und kannte Nesper aus jcner Zeit recht 
gut. Scin positives Votum gab den Ausschlag, dab Springer am 
20.1. 1920 einen Vcrtrag mit Nesper abschlog. 

Der Hcrstellungsprozel3 war plagenreich. Die Postbef6rde- 
rung zwischen Wien, Berlin und Wfirzburg - es wurde bei Sttirtz 
gedruckt - beanspruchte manchmal Wochen, und vide Sendun- 
gen gingcn verloren, lm Juni 1921 war das Buch dann endlich 
fertig. Es war das umfangrcichste Werk zu diesem Thema, das cs 
seinerzeit gab, und der Verlag hatte in richtiger Einsch~itzung 
der Absatzchancen nicht nut eine Auflage von 2000 Exemplaren 
gewagt, sondern auch Kunstdruckpapier bester Qualitfit und 
gutes Buchleinen vcrarbeiten lassen. Die Exporterwartungen, 
die mit dieser Ausstattung verbunden waren, wurden nicht ent- 
tfiuscht. Auch der Inlandabsatz war ungew6hnlich gut. Schon 
nach 18 Monaten war das Buch ausverkauft, und eine verbes- 
serte Neuauflage konnte in Angriff genommen werden. 

Inzwischen war Nesper mit einer Schrift fiber den ~,drahtlosen 
Amateurbctrieb<~ besch~iftigt. Die Radioamateurbewcgung 
hatte in den USA - hier unter der Bezeichnung ~Broadcasting< - 
im Hcrbst 1921 eingesctzt und sich lawinenartig ausgcbreitet. In 
Deutschland, wo die Post fiber ihr Monopol wachtc, rechnete 
man mit t inc t  Zulassung von Radiosendungen im Laufe des 
Jahrcs 1923, doch inzwischen gab es auch hier schon tausende 
von Radioenthusiasten und Funkamateurcn.  Das Buch konnte 
also mit einem breiten Interessc rechnen, sofern es sich von den 
zahllosen Tagcsschriften zu diesem Thema durch wissenschaft- 
liche Zuverl~issigkeit unterschied. Hierffir bot Nesper die Ge- 
w~ihr: er war fachlich kompetent,  konnte auch die zahlreichen 
ausl,Andischen VerOffentlichungen nutzen, u n d e r  schrieb eine 
gute Wissenschaftsprosa. 
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Am 5.2.1923 ktmdigte der Autor  dem Verlag sein Manuskript 
an. ,,Mit Rticksicht auf die ungeheure Ausdehnung des Radio- 
Amateurbetr iebes in fast allen L~indern... m6chte ich Ihnen in 
diesem Fall den Gedanken nahe legen, die Auflage von vorn- 
herein etwas gr613er zu bemessen.<< Ferner schlug Nesper vor, 
~>entgegen Ihren sonstigen Gepflogenheiten an das Ende dieses 
Buches Annoncen der Radiogesellschaften JApparate- und Zu- 
beh6rlieferanten] zu setzen<<. Die Adressen k6nne er zur Ver- 
fiigung stellen. Durch die Aufnahme von Anzeigen sei der Preis 
des Buches niedrig zu halten. Hierftir gab es bei Springer noch 
kein Vorbild, abet  das Buch von Nesper war im Programm auch 
ein AuBcnseiter. So versuchte man es; dem ideenreichcn Autor  
konnte ja nicht alles abgeschlagen wcrdcn. (Springer hatte 
schon abwehrend reagiert, als Nesper einen Umzug der Hirsch- 
waldschen Buchhandlung auf die andere Straf3enseite von Unter 
den Linden vorgeschlagen hatte, well diesc dic bessere Lauf- 
seite se i . . . )  

Am 10.8. 1923 wurde >Der Radio-Amateur< ausgeliefert, und 
am Ende des Monats war mit fast 1600 Exemplaren mehr als die 
Hfilfle der Auflage abgesetzt. Im Dezember  wurde eine 2. Auf- 
lage gedruckt, die im Januar ebenfalls vergriffen war. Die 
3. Auflage, in 5000 Exemplaren gedruckt, war schon 3 Wochen 
spfiter verftigbar. Diese kurze Lieferzeit war m6glich, well die 
Druckereien nach dem Ende der Inflation eine Auflragsflaute 
hatten und das Buch gleichzeitig auf mehreren Maschinen ge- 
druckt werden konnte. Eine 4. Auflage mit 10000 Exemplaren 
war im Mai 1924 vergriffen. Einen derartigen Absatzrekord 
hatte der Verlag bisher noch bei keinem Buch erlebt. Und sehr 
erstaunt war man auch, dal3 40-50 % der Herstellkosten durch 
Anzeigenerl~se abgedeckt werden konnten. 

Das Buch war gerade im rechten Augenblick erschienen. Am 
29.10. 1923, also kurz vor dem Ende der inflation, hatte der 
Berliner Sender im Vox-Haus in der Potsdamer Strage sein Pro- 
gramm aufgenommen. Einige Monate nach dem ,Radio-Arna- 
teur< erschien bei Springer eine ebenfalls von Nesper herausge- 
gebene Zeitschrifl gleichen Titels, die im Oktober  1923 schon 
3000 Abonnenten und im Januar i924 gar deren 10000 hatte. 
Aber  die Konkurrenz schlief nicht: Ullstein, Scherl, die 
Frankh'sche Verlagshandlung und die Deutsche Verlags-An- 
stalt hatten in aller Eile Rundfunkbticher auf dcn Markt gc- 
bracht, und einer tiberbot den anderen in der Ausstattung oder 
im Preis. Nesper bombardierte den Verlag, doch mehr ftir die 
Werbung zu tun; Zeitschriften for Radioenthusiastcn aus andc- 
ren Verlagen erhalte man tiberall im Stragenhandel, nur seine 
fehle hier. Springer war, auch personell, auf einen solchcn Wer- 

31)0: ,Der Radio-Amateur~ wurde 
zu einem Buche@)ls wie ihn der 
Ver/ag noch nicht erlebt hatte: 
In acht Monarch wurden mehr als 
20 000 E_vemplare verkat@. 
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be- und Vertriebsfeldzug nicht eingestellt. Erschwerend kam 
hinzu, dab Otto Lange, der einfallsreiche Leiter der Werbeab- 
teilung, per 1.1. 1924 nach Wien gegangen war, um den dortigen 
Springer-Verlag aufzubauen. 

Im Mai 1924 ging der Verkauf des ~Radio-Amateurs~ zurtick. 
Es nutzte dabei nur wenig, dab mit der 5. Auflage der Preis von 
11 auf 8 Mark zuriickgenommen wurde. Fiir den Verlag war das 
Buch nun kaum mehr profitabel, denn der Autor  bekam inzwi- 
schen 121/2% Honorar ,  die Rabat te  lagen schon bei 40%,  und 
der Werbeetat war wesentlich h6her als sonst bei Springer-Bti- 
chern. 

Im Oktober  1924 h~itte Nesper die inzwischen notwendig 
gewordene Neubearbei tung des Buches abschlieBen sollen, 
doch dieser wuBte kaum mehr, wie er die zahllosen Neuerungen 
so rasch prtifen und textlich verarbeiten sollte. Hinzu kam, dab 
seine Arbeitskraft durch die nun w6chentlich erscheinende 
Zeitschrift ~Der Radio-Amateur< weitgehend absorbiert war. 
Zum Weihnachtsgesch~ift 1924 fehlte das Buch von Springer: die 
5. Auflage war vergriffen. Erst im August 1925 lag dann endlich 
die 6. Auflage vor. Obwohl 6000 Exemplare gedruckt worden 
waren, konnte der alte Preis von 8 Mark nicht mehr gehalten 
werden. Umfangreiche Korrekturen und Erg~inzungen kamen 
im Preis fast Neusatzkosten gleich - d e r  Umfang hatte sich mehr 
als verdoppelt  - ,  die Druckereipreise waren erheblich gestiegen 
und die Anzeigenerl6se zurtickgegangen. Der  neue Preis von l 8 
Mark und das Fehlen des Buches fiir fast 8 Monate wirkten sich 
katastrophal auf den Verkauf aus. Es lag aber auch am inzwi- 
schen tibervollen Markt, denn auch die Zeitschrift ~Der Radio- 

301: Von Ne~7)ers ,Bihliothek des 
Radio-Amateurs< erschienen yon 
1924 bis 1928 32 Hefte, einige in 
mehreren A uflagen. - 302: Die 
Zeitschr(ft ,Der Radio-Amateur~ 
wurde in Gemeinschaft mit dem 
Verlag M. Krayn herausgegeben. 
Sie reiissierte aber nicht im Wett- 
bewerb mit den zahlreichen Zeit- 
schriften fihnlicher Art und wurde 
1926 aufgegeben. 
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Amateur< ging in der Auflage bis auf 3000 Exemplare zurfick. 
Schon 1925 gab es 25 Zeitschriften gleicher oder ~ihnlicher Art, 
Programmzeitschriften nicht gerechnet. 

Eine 1925 von Nesper gegriindete >Bibliothek des Radio- 
Amateurs< brachte es innerhalb kurzer Zeit auf 32 Hefte.  Sie 
verkaufle sich zun~chst recht gut, und einige Bfindchen mugten 
sogar zweimal nachgedruekt werden. Da sie auch fiber Radio- 
gesch~ifte verkauft werden muf3ten, wo man Bastler am ehesten 
erreichte, war das Unternehmen vertriebsseitig unrentabel. So 
entschlog sich der Verlag, die Bibliothek 1927 an die Weidmann- 
sche Buchhandlung zu verkaufen. 

Springers Ausflug in Amateurbereiche hatte sich nur kurzfri- 
stig gelohnt. Die Radiobastlerwelle war stark zuriickgegangen, 
als seit 1925 serienm~iBig hergestellte Ger~ite immer preiswerter 
und perfekter geworden waren. Den noch verbleibenden Markt 
fiberlie6 Springer anderen Verlegern, seine Bemiihungen um 
die Funk- und Fernmeldetechnik setzte er jedoch verst~irkt fort. 
Das erste groge, rein wissenschaftlich orientierte Werk war das 
>Taschenbuch ftir drahtlose Telegraphie und Telephonie<, her- 
ausgegeben von Fritz Banneitz, das 1927 mit einem Umfang von 
1250 Seiten erschien. Es war neben dem Freytag, Dubbel  und 
dem Foerster das vierte seiner Art. 

S eit der Verlagsgrfindung hatten die Rechts- und Wirtschafts- 
wissenschaften einen festen Platz im Verlagsprogramm. Zu 

den frtihesten Ver6ffentliehungen geh6rte Julius yon Kirch- 
manns Vortrag >Von der Werthlosigkeit der Jurisprudenz als 
Wissenschaft<, der im Jahr des Erscheinens (1848) 4 Auflagen 
erlebte und wegen einer h~iufig wieder auflebenden Aktualit~it 
bis in unsere Tage nachgedruckt wurde. Seit 1857 hatte der 
Staatsrechtler Rudolf  yon Gneist seine Biicher bei Springer pu- 
bliziert, das >Handbuch der Gesetzgebung in PreuBen und dem 
Deutschen Reiche<, herausgegeben yon Robert  Graf Hue de 
Grais, war zwischen 1901 und 1906 auf 11 B~inde gediehen, das 
>Handbuch des geltenden Offentlichen und Biirgerlichen 
Rechts< des Berliner Oberbiirgermeisters Rober t  Zelle brachte 
es yon 1888 bis 1911 immerhin auf6 Auflagen. Die beiden ersten 
Generationen im Verlag waren also diesem Verlagsgebiet mit 
Interesse zugewandt gewesen. Ferdinand Springer d.J. hatte in 
Oxford zwar juristische Vorlesungen gehOrt, doch in den ersten 
Jahren seiner verlegerischen T~itigkeit begniigte er sich mit der 
Fortfiihrung erfolgreicher Titel. Er unterliel3 es, das schwerver- 
k~iufliche Handbuch von Hue  de Grais zum Abschlu6 zu brin- 
gen. 

Rechts-, Staats- und 
Wirtschaftswissenschaften 
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303: Ernst Springer (1860-1944), 
der jgings'te Sohn des Verlags- 
grginde~w, beriet seine Neffi, n bei 
schwierigen juristischen Fragen 
(s. Anmerkung Nr. 25). 

304: Aus diesem eitlbdndigen Werk 
des 1912 yon Springer gibernomme- 
nen Verlags yon Oscar Hfiring ott- 
wickelte sich die troth heute leben- 
dige ,fngvklopgidie der Rechts- ttnd 
Staatswissenscht{ften,. 

Bis 1914 erschienen nur einige kleinere Arbeiten, iiberwie- 
gend aus dem Gebiet  des Wirtschaftsrechts. Ernst Springer war 
1912 und 1914 mit zwei Schriften zur Reform des Zivilprozeg- 
recbts im Programm vertreten. Der Onkel der Verleger war ein 
angesehener Jurist, der seinen Neffen bei schwierigen Transak- 
tionen ratend zur Seite stand. 

Eine deutlichere Hinwendung zu diesem traditionsreichen 
Arbeitsgebiet ist mit der Ubernahme des Verlags yon Behrend 
& Co. 1912, der Grtindung der ,Annalen ftir soziale Politik und 
Gesetzgebung< (19l l )  und mit der Grtindung der ,Monats- 
schrift for Arbeiter- und Angestellten-Versicherung< zu er- 
kennen, die seit Frtihjahr 1913 verlegt wurde. Die Absicht, sich 
auf diesem Feld wieder zu engagieren, zeigt sich aber erst nach 
dem Ankauf des Berliner Verlags von Oscar H~iring, der per 
1.1. 1914 erfolgte. Hfirings erfolgreichstes Buch war ,Das VOl- 
kerrecht< yon Franz von Liszt, einem Neffen des Klaviervirtuo- 
sen gleichen Namens, das yon 1898 bis 1913 in 9 Auflagen 
erschienen war. Es gehOrte zu den wenigen Btichern des Ver- 
lags, die auch wfihrend des Ersten Weltkriegs gut verkauft 
wurden: im April 1915 und Anfang 1918 waren aktualisierte 
Neuauflagen erforderlich. 

Das Hfiring-Programm enthielt auch andere Titel, die zu ihrer 
Zeit einen guten Ruf bei Juristen hatten. Einige waren schon 
mehrfach aktualisiert worden und konnten welter entwickelt 
werden. Zur eigentlichen Keimzelle yon Springers rechtswis- 
senschaftlichem Verlag wurde jedoch ein Werk, das 1912 in 
zweiter, gfinzlich umgearbeiteter und vermehrter Auflage er- 
schienen war, an dessen Neuauflage abet  der betagte Verleger, 
nach eigenem Bekunden,  nicht dachte. Es war eine >Encyklo- 
p~idie der Rechtswissenschaft< mit mehr als 1500 Seiten, heraus- 
gegeben von Karl yon Birkmeyer (1847-1920). Gleich nach der 
Obernahme des Hfiring-Verlags begann Springer eine Neuaus- 
gabe zu planen. 

Da Birkmeyer zur Bearbeitung keine Neigung zeigte - was 
Springer wohl nicht ungelegen kam - ,  schlog er schon im Mai 
1914 mit Franz yon Liszt und Walter Kaskel einen Herausge- 
bervertrag. Liszt war ftir das Unternehmen als bisheriger Mit- 
arbeiter, als allseits anerkannter Jurist und damit auch als 
Galionsfigur der erneuerten Enzyklop~die wichtig. Walter Kas- 
kel (1882-1928), beim ersten Verlagskontakt mit Springer 
(1911) erst Gerichtsassessor, war ein Jugendfreund Ferdinand 
Springers und hatte sich bei der 1913 gegriindeten >Monats- 
schrift ffir Arbeiter- und Angestellten-Versicherung< als Her- 
ausgeber gut bew~ihrt. Zun~ichst war an eine zweib~indige 
Ausgabe im Umfang von etwa 100 Bogen gedacht. Einladungs- 
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briefe an die 29 Autoren wurden am 21.7.1914 verschickt, und 
die meisten Vertrfige gingen schon eine Woche spfiter heraus. 

Kaskel war aus gesundheitlichen Granden vom Milit~irdienst 
befreit und konnte daher seine Arbeit  auch wfihrend des Krieges 
fortsetzen. Da Ferdinand Springer im Felde stand, hielt Fritz 
Springer den Kontakt mit dem Herausgeber.  Schon im Novem- 
ber 1914 war Kaskel zu der Oberzeugung gekommen, dab ein 
dritter Band fiber >National6konomie und Statistik< erforderlich 
wcrde. Dies legte auch eine Erweiterung des Titels in ~Enzy- 
klop~idie der Rechts- und Staatswissenschaft< nahe. Eugen Phi- 
lippovich, der Wiener NationalOkonom, hatte seinen Beitrag 
bereits zugesagt und schien geneigt, auch die Funktion eines 
Mitherausgebers zu fibernehmen. Verlag und Herausgeber  wa- 
ten sich allerdings dartiber im klaren, dab die Manuskriptc crst 
kurz vor Kriegsende abzulicfcrn scien. Nach mehreren Ver- 
schiebungen wurde lctztmalig der 1.10.1916 als Ablieferungs- 
termin fixiert; danach nannte der Verlag keine neuen Termine 
mehr. 

Am 21.6.1919 starb Franz von Liszt, und ein Jahr sp~iter 
wurde sein Schfiler Eduard Kohlrausch (1874-1948), scit 1919 o. 
Prof. ffir Straf- und Prozcf3recht in Berlin, als Nachfolger ge- 
wonnen. Arthur SpiethoW 'l tibernahm im Juli 1921 dic Abtei- 
lung Staatswissenschaften, nachdem sich Philippovich zuriick- 
gezogen hatte. 

1922 erschien dann als erste Ausgabe Max E. Mayers >Rechts- 
philosophie<, ein Bfindchen yon gerade 100 Seiten. 1923 kamen 
weitere 13 Lieferungen hcraus, im Umfang chef noch geringer. 

305, 306: Franz yon Liszts ~Das 
VOlkerrecht~ war besonders wah- 
rend des Ersten Weltkriegs lebh~(ft 
ge[)'agt und erlebte bis 1925 zwOlf 
A uJlagen. 
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307: Der e#5"te Band der neuen 
~Enzyklopiidie der Rechts- und 
Staatswissenscha~ten< erschien 
1922. 

Was war aus der urspriinglich geplanten dreib~indigen Ausgabe 
geworden? Schon im FriJhjahr 1914 hatten einige Autoren 
dringlich den Wunsch ge~iugert, Springer m6ge ihren Beitrag 
auch gesondert publizieren. Man k6nne es Studenten nicht zu- 
muten, wegen eines Beitrags von 4 bis 6 Bogen ein teures Buch 
von 100 Bogen zu kaufen. Hiergegen hatte sich Springer zu- 
n~ichst gewehrt und deshalb auch auf die Ver6ffcntlichung der 
fertiggestellten Arbeit von Philippovich verzichtet, um die En- 
zyklop~idie nicht auszuh6hlen. DaB Springer nach dem Krieg 
auf die dreib~indige Ausgabe zugunstcn von zahlreichen kleine- 
ren Publikationen verzichtete, bot auch andere Vorteile: Die 
Gesetzgebung im Deutschen Reich erfuhr nach dem Krieg in 
vielen Bereichen eine Neuorientierung, und die Autoren waren 
unsicher, wie lange die von ihnen verfal3ten Arbeiten Gtiltigkeit 
haben wiirden. Dies galt z. B. ftir das Arbeits- und Sozialrecht, 
auf das der Mitherausgeber Kaskel spezialisiert war. Springer 
mag auch die Saumseligkeit mancher Mitarbeiter von medizini- 
schen Handbfichern bewogen haben, lieber eine Vielzahl klei- 
nerer Ver6ffentlichungen hinzunehmen, als weiterhin auf deren 
Bfindelung zu einem gr6f;eren Werk zu bestehen, das bei seinem 
Erscheinen das Risiko barg, in wesentlichen Teilen tiberholt zu 
sein. Dies schlog natiirlich nicht die Ver6ffentlichung von um- 
fangreicheren Arbeiten eines Autors aus. So erschienen 1925 
Julius von Gierkes ,Sachenrecht<, Hans Kelsens ,Staatslehre< 
und Walter Kaskels >Arbeitsrecht<, 1928 Walter Jellineks ,Ver- 
waltungsrecht<, 1929 James Goldschmidts ,Zivilprozegrecht< 
und 1937, als letzter Band, Alfred von Verdro8' ,V61kerrecht<, 
B~inde mit einem Umfang von 20 bis 35 Bogen. Bis heute hat das 
,R6mische Privatrecht< von Paul J6rs, erstmals 1927 erschienen, 
noch einen sicheren Platz im Verlagsprogramm. 

Walter Kaskel, seit 1924 auch offizieli Springers Berater ffir 
den juristischen Verlagszweig, kr~inkelte schon seit Jahren, und 
er hatte schon 1925 seinen Freund Hans Peters zum Erben sei- 
nes literarischen Nachlasses bestimmt. Nach Kaskels Tod im 
Herbst  1928 trat Peters an dessen Stelle als Mitherausgeber der 
Enzyklop~idic und wurde bald auch Berater  ffir das juristische 
Verlagsprogramm. Er blieb es bis zu seinem Tod 1966. 

Die Enzyklop~idie trug wesentlich zum AuPolfihen der rechts- 
und staatswissenschaftlichen Verlagsabteilung bei, die von 1920 
bis 1932 mit fiber 250 VerSffentlichungen nach der Medizin und 
der Technik der drittst~irkste Verlagszweig war. Hierzu haben 
auch einige Buchreihen und Zeitschriften beigetragen. 1928 er- 
schien ein >Archiv ffir Urheber-,  Film- und Theaterrecht<, das 
bis 1944 Bestand hatte, und die >Zeitschrift ftir soziales Recht<; 
1929 eine ~Zeitschrift fiir National6konomie~ (heute ,Journal of 
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Economics<). Die Zeitschrift >Steuer und Wirtschaft<, mit dcr 
Springer auch an dieser Fachrichtung ein deutlicheres Engage- 
ment bekundete,  wurde 1934 erworben. Der  Wiener Verlag 
hatte schon 1928 >Juristische Bl~itter< gegrtindet, die abet  nach 
dem ~AnschluB< Osterreichs an das Deutsche Reich ihr Erschei- 
nen einstellen mugten. 

Nach 1933 sah sich der Verlag genOtigt, seine Aktivit~iten auf 
diesem Feld drastisch zu reduzieren. In den Rechts- und Staats- 
wissenschaften gewannen nun Ideen die Oberhand,  zu deren 
Vermittlung der Verlag nicht bereit war. Die Zahl der jfihrlich 
auf diesem Gebiet  publizierten Titel ging auf ein Bruchteil des- 
sen zurtick, was w~ihrend der Weimarer Republik ver6ffentlicht 
worden war (s. S. 357). 

A ls der Verlag im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in 
gr6f3erem Umfang wissenschaftliche Biicher zu produzie- 

ren begann, orientierte er sich in deren Aufmachung und Ty- 
pographic zunfichst an den lJblichkeiten der Zeit. Als einzige 
Besonderheit  ist zu bemerken,  dab er seine wissenschaftlichen 
Biicher in zunehmendem Umfang h~iufig nur noch gebunden 
anbot, machmal gleichzeitig auch broschiert. Als Einbandstoff 
verwendete man bevorzugt schwarzen Kaliko (dazu schwarzes 
Vorsatzpapier). So wurde eine Abnutzung nicht so rasch be- 
merkt. Der  Mehrpreis for die festgebundenen Biicher betrug, je 
nach Umfang, zwischen 1 Mark und 1,50 Mark. Ftir diesen Preis 
machte es kein Buchbinder, denn Einbanddecken wurden ein- 
zeln schon mit 1,20 Mark berechnet. 

Auf  dem Einband standen in Goldpr~igung nur der Name des 
Autors und der Titel. Zierat gab es nicht, nur am ~iuBeren Rand 
der Buchdecke wurde eine Doppellinie >blind< gepr~igt. Um die 
Jahrhundertwende gab es einige Einb~inde mit unverkennbarem 
Jugendstileinflu6. Es ist zu vermuten, dab kunstbewuBte Auto- 
ten sich diese vom tiblichen Springer-Stil abweichende Ausstat- 
tung gewtinscht hatten. 

Die Typographie folgte weiterhin Modellen, die sich for wis- 
senschaftliche B0cher eingebtirgert hatten. Die Druckerei 
schlug eine typographische Einrichtung vor, und der Verlag ak- 
zeptierte sie zumeist auch. Mit dem sprunghaften Anwachsen 
der Produktion seit 1910 wuchs im Verlag allerdings auch das 
Bedtirfnis nach einer gewissen Standardisierung. Es war wirt- 
schaftlicher, z.B. die Buchformate nicht von Zuf~illigkeiten 
abh~ingen zu lassen. Bestimmte Formate und mit ihnen harmo- 
nisierende Texteinrichtungen, die sich bew~ihrt hatten, wurden 
nun zum Standard erhoben. Diese Normierung wurde w~ihrend 

Buchausstattung 
im Springer-Verlag 
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308: Ludwig Siitterlin (1865-1917) 
wurde bekannt durch die yon ihm 
geschaffenen Schr@vorbilder fi~r 
die lateinische und die deutsche 
Schrifi, die 1915 an den Schulen 
t'reufiens und yon 1935 bis 1941 
f l i t  den Schreibunterricht an deut- 
schen Schulen verbindlich waren. 
Dieses Kol~FS'tiick zeichnete er 1896 
fiir das bei Springer erschienene 
Buch ,Berlin und seine Eisen- 
bahnen(. des Ersten Weltkriegs von Franz Fischer, Leiter der Herstel- 

lungsabteilung von 1914 bis 1926, mit aller Konsequcnz voran- 
getrieben. Dies war auch ein Gebot  der Stunde, denn die 
Abteilung war von Fachkr~iften fast vollst~indig entbl6f3t, und es 
mugte mit anzulernenden Hilfskrfiften gearbeitet werden. In 
Abstimmung mit den wichtigsten Druckcreien (Brandstetter, 
Spamer und Sttirtz) und deren maschineller Ausrtistung wurden 
4 Formatgruppen festgelegt und nach Standardwerken des Ver- 
lags benannt: Kleinhandbuch (wie z.B. Dubbel) ,  Grol3hand- 
buch, Ergebnisse und Stodola. Ftir jedes dieser Formate gab es 
Standardeinrichtungen; bei sehr umfangreichen Werken wurde 
eine kleinere Type, ein geringerer Zeilenabstand und ein brei- 
tcrer Satzspiegel gew~ihlt, um den Umfang (und Preis) in Gren- 
zen zu halten. Texte geringeren Umfangs wurden fippiger 
eingerichtet, also aus gr6Berer Schrift mit mehr Zeilenabstand 
gesetzt. 

Jede dieser typographischen >Einrichtungen< hattc ein Ktir- 
zel. Mit Ghw (Grof3handbuchformat in welter Einrichtung) war 
der Drucker  also fiber das Format,  die Satzeinrichtung und den 
Schriftgrad informiert. Da Springer fast ausschlieglich wissen- 
schaftliche Werke publizierte, ffir die ein groger Vorrat an 
Schriften verschiedener Grade mit zahlreichen Sondcrzeichen 
ben6tigt wurde, bot die Einffihrung von Monotype-Setz- und 
-GieBmaschinen seit 1904 erhebliche Vorteile (s. S. 210). Sprin- 
gers wichtigste Lieferanten hatten diese Anlagen bis 1910 an- 
geschafft, und sie waren auch bereit, eine Schrift nach der Wahl 
des Verlags - es war die Monotype >Old Style~ - in allen erfor- 
derlichen Graden anzuschaffen. DaB der Springer-Verlag sich 
ffir eine >Hausschrift~ entschieden hatte, war auch ffir die Druk- 
kereien von Vorteil, denn nun konnten Korrekturarbeiten ftir 
verschiedene Werke auf derselben Maschine ausgeffihrt wer- 
den, ohne dab eine Umstellung n6tig war. 

Die meisten Autoren hatten gegen die einheitliche Schrift 
nichts einzuwenden (sofern sie diese fiberhaupt bemerkten).  
Ihnen war es wichtiger, dab der Satz rasch und korrekt erfolgte. 
Typographische Sonderwfinsche gab es nur selten. So wt~nschte 
sich z. B. Karl Jaspers ffir seine >Philosophie~ einen neuen Aus- 



Buchausslaltung im Springer-Verlag 309 

stattungstyp, doch er mugte bald erkennen,  >,wie schwierig es 
offenbar ist, das Schlichte, Solide und Uberzeugende zu fin- 
d e n . . .  Ist die Seite zu groB, so entsteht ein falscher Impuls zum 
tiberfliegenden Lesen . . .  In dem ftir mich undurchdringlichen 
Verh~iltnis von Type, Druckspiegel, Papierqualit~it und Bogen- 
format liegt offenbar die entscheidende Wirkung<< (4.9. 193 l). 
Dinge, die dem Fachmann selbstverst~indlich seien, warden ihm 
erst jetzt zu seinem Staunen bewuf3t. Auch zur Einbandgestal- 
tung hatte Jaspers Vorschl~ige gemacht, doch er bekannte nach 
dem Vorliegen einer Probepr~igung freimtitig, >~daB Sic in der 
Wahl der Typen nicht meinem Vorschlag gefolgt sind, ist aus- 
gezeichnet. Die von Ihnen gew~ihlten Typen scheinen mir in 
ihrer Leichtigkeit und pr~gnanten Klarheit ohne jede Klobigkeit 
sehr vornehm<< (11.11. 1931). Ein solch typophiles Engagement 
war jcdoch selten. Den Autoren des Verlags ging und geht es 

309: Brief" Karl Jaspers' yore 4. Sr 
tember 1931 an Paul Gosse, den 
Leiter der Buchherstellung, betref- 
.fi'nd die A usstattung seiner drei- 
biindigen ~ Philosolglie< 
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weniger um Brillanz als um Angemessenheit;  dem Leser und 
dem Studierenden liegt nichts an exzentrischen Einf~illen des 
Herstellers, sondern nur an einer mtihelosen Aufnahme des 
Textes. 

Bei Abbildungen wird eine so weitgehende Originaltreue ge- 
fordert, wie es die technischen Verfahren irgend erm6glichen. 
So schrieb Richard Willst~itter sehr treffend nach Erhalt von 
Klischeeandruckcn: ,>Es ist leicht, solche Zeichnungen sch6n, 
aber schwer, sie fehlerlos zu bekommen<< (9.7. 1913). 

Zur Herstellung didaktischer Illustrationen z. B. ftir anatomi- 
sche Atlanten hatte (und hat) der Verlag >akademische Maler< 
oft jahrzehntelang auf seiner Gehaltsliste. Ihrer peniblen Arbeit  
vor Ort - also in der Anatomie unter st~indiger Aufsicht des 
A u t o r s -  dankt er sein Ansehen gerade auf diesem Gebiet.  Glei- 
ches gilt auch for technische Zeichnungen, deren Vorlagen der 
Verlag zumeist nur als Autorenskizze erh~ilt. Da oft einige Tau- 
send pro Jahr herzustellen sind, ist es zweckm~6iger, sie wcgen 
des unregelm~il3igen Materialzugangs an selbst~indig arbeitende 
Zeichner zu vergeben. Die Angaben der verlagseigenen Illu- 
strationsabteilung zum Mal3stab und zur Strichst~irkc mtissen so 
pr~izise sein - die Symbole sind standardisiert - ,  dab sich die 
Arbeit  vieler H~indc im fertigen Buch als absolut einheitlich 
pr~isentiert. 

Auch die Einbandgestaltung des Verlags fand in dicsen 20er 
Jahren eine Form, die tiber Jahrzehnte gtiltig blieb. Die nun 
auch im Wissenschaftsverlag aufkommenden Schutzumschl~ige 
waren bei Springer aus festem, kornfarbenem Papier und wur- 
den in einer vom Verlag vorgegebenen Schrift einheitlich be- 

310, 311: F~ir Biicher, die lnteresse 
bei einem breiteren Publikum er- 
hoffen lieJJen, wich der Verlag yon 
der sonst {iblichen Standardaus- 
smttung ab. Links ein Leinenband 
aus dem Jahre 1901, rechts ein 
Broschurumschlag des Jahres 1924. 
Siehe auch Abb. 288. 
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druckt. Autor,  Titel, Untertitel, Signet und Verlagszeile: das 
genfigte. Es war aber ein ehernes Gesetz, dab der Verlagsname 
deutlich kleiner sein muBte als der Name des Autors und mochte 
dieser noch so lang, also klein zu setzen sein. Nicht zuletzt der 
sorgf~iltigen Herstellung seiner Bficher und Zeitschriften dankte 
es der Verlag, dab er so rasch zu Ansehen bei den Autoren und 
auch am Markt kam. Das Wort des Dankes von Max Foerster, 
dem Herausgeber des ~Taschenbuchs ftir Bauingenieure<, mgge 
ffir andere stehen: 

Indem hiermit das in jahrelanger Arbeit geschaffene Werk der wohl- 
wollenden Aufnahme der Fachwelt fibergeben wird, ist es mir zum 
Schlusse noch ein Bedtirfnis, der Verlagsbuchhandlung Julius Springer 
in Berlin meinen und meiner Mitarbeiter ganz besonderen Dank und 
unsere uneingeschr~inkte Anerkennung ftir die Umsicht und das Ent- 
gegenkommen auszusprechen, mit denen sie das Taschenbuch yon 
seinen ersten Anf~ingen an gefOrdert und untersttitzt hat. Nut durch 
eine groBe Selbstlosigkeit der Firma Julius Springer ist es mgglich 
gewesen, das Werk in der hervorragenden Ausstattung und mit der 
grogen Anzahl vorz~glicher Abbildungen, die seinen besonderen Wert 
bilden, erscheinen zu lassen. 

312 (unten): Wilhelm Gesenius 
(1786 bis 1842), Semitist und Bi- 
belkritiker, war seit 1810 Professor 
fiir Theologie in Halle, wo er bis 
1812 am Manuskript der ersten 
Auflage seines hebritischen und 
aramfiischen HandwOrterbuchs 
zum Alten Testament arbeitete. 

M itte Juni 1930 legte der Leipziger Verlag F. C. W. Vogel aus 
AnlaB seines 200j~ihrigen Bestehens eine Festschrift vor 

[HoHLFELD]. Die erste Blfite hatte der Verlag erlebt, nachdem 
er 1764 in den Besitz von Siegfried Leberecht Crusius gekom- 
men war. Zu seinen Autoren gehgrten Karl von Linnd und 
Samuel Hahnemann (deren Bficher 100 Jahre nach der Erstauf- 
lage noch lieferbar waren). 1788 verlegte er Schillers )Ge- 
schichte des Abfalls der Niederlande< und die von ihm heraus- 
gegebene )Geschichte der merkwfirdigsten Rebellionen und 
VerschwOrungen...<. 1810 ging das Unternehmen an Friedrich 
Christian Wilhelm Vogel, der ihm seinen Namen gab. Aus die- 
ser Zeit stammt u.a. das ,Hebr~iische und aram~iische Hand- 
wgrterbuch fiber das Alte Testament< von Wilhelm Gesenius, 
das heute noch seinen Namen ffihrt. ('2 Die Hinwendung zur 
Medizin erfolgte 1862, als Vogels Enkel Dr.jur. Carl Victor 
Lampe-Vischer den Verlag fibernahm. Es gelang ihm, bedeu- 
tende Mediziner wie Erb, His sen., Naunyn, Schmiedeberg und 
Ziemssen zu gewinnen. Mehrb~indige Handbiicher, Lehrbficher 
und Archivzeitschriften bildeten bald das Rfickgrat des Verlags. 
1890 war der Sohn Carl Friedrich Lampe-Vischer (1864-1937) in 
das Unternehmen eingetreten und hatte es 1907 nach dem Tod 
seines Vaters fibernommen, im selben Jahr also, als Ferdinand 
Springer nach dem Tod seines Vaters mit dem Aufbau seines 
grog angelegten Medizinprogramms begann. 

D e r  A n k a u f  des Verlags 

yon  F. C. W. Vogel  
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313: An der 1891 vom Verlag 
F. C. W. Vogel gegriindeten ,Deut- 
schen Zeitschrift far Nervenheil- 
kunde( waren fiihrende deutsch- 
sprachige Neurologen beteiligt. 
Sie erschien seit 1970 unter dem 
Titel )Zeitschrift fiir Neurologie( 
und wurde 1974 in dournal of  
Neurology( umbenannt. 

Als die Vogel-Festschrift erschien, war der Verkauf des Un- 
ternehmens an Springer per 1.1. 1931 gerade vertraglich verein- 
bart worden, doch eine offizielle Verlautbarung gab es nicht. 
DaB in den Jubil~iumsaufs~itzen im B6rsenblatt vom 14. Oktober 
1930 die Periode Lampe-Vischer so dargestellt ist, als sei sie 
schon abgeschlossen, wird wohl nur Eingeweihten aufgefallen 
sein. Der 6@ihrige Lampe-Vischer hatte sich zum Verkauf ent- 
schlossen, da seine beiden S6hne an einer Fortftihrung des 
Verlags nicht interessiert waren. Der Obergang an Springer 
wurde weder im B6rsenblatt noch durch Rundschreiben be- 
kanntgegeben. Lediglich dem Buchh~indleradregbuch war zu 
entnehmen,  dab der Verlag F. C. W. Vogel seinen Sitz nach Ber- 
lin, Linkstrage 23/24 verlegt hatte, also in das Haus des Sprin- 
ger-Verlags. Bis 1940 erschienen die Ver6ffentlichungen des 
bisherigen Vogel-Verlags, insbesondere die Zeitschriften, wei- 
terhin unter dem alten Verlagsnamen. Welcher Vertragspartner 
dies gewiinscht hatte, ist nicht belegt. Manches spricht daftir, 
dab Springer die Ausweitung seines Verlags diskret zu behan- 
deln wtinschte. 

Natiirlich gab es Kollegen und auch einige wichtige Autorcn 
und Herausgeber,  die Springers erneute Expansion mit Besorg- 
his verfolgten. Ferdinand Sauerbruch, mit Bier, Enderlen und 
Haberer  Herausgeber yon Vogels ~Deutsche Zeitschrift ftir 
Chirurgie<, hatte gelegentlich mit Springer die Klinge gekreuzt, 
u n d e r  grollte wohl noch, dab Springer >seiner< Zeitschrift mit 
dem >Chirurg< eine Konkurrenz geschaffen hatte. Ein anderer 
Vogel-Autor, Ludolf Krehl, hatte Springer seit jeher reserviert 
gegentiber gestanden und nur ftinf Jahre zuvor eine heftige Kon- 
troverse mit ibm ausgetragen. Mit Walther Straub gab er for 
Vogel ~Naunyn-Schmiedeberg's Archiv< heraus. Beide k6nnten 
es nicht goutiert haben, nun Autoren von Springer geworden zu 
sein. (Sauerbruch war es freilich schon seit 1910.) Vielleicht hat 
die Beibehaltung des bisherigen Firmennamens ausgleichend 
gewirkt, jedenfalls ~inderte sich an den Herausgebergremien 
beider Zeitschriften nichts. 

Im Sommer 1930 war aus Anlag des Verlagsjubilfiums auch ein 
Gesamtkatalog Vogels erschienen. Er enth~ilt fast 1000 Titel. 
Das war ein beachtlicher Bestand. DaB nur noch die Hfilfte 
davon lieferbar war, konnte nicht tiberraschen: wer wollte er- 
warten, dab z.B. die 4 Ver6ffentlichungen yon Samuel Hahne- 
mann (zwischen 1784 und 1793 erschienen) noch verftigbar sein 
k6nnten? Bei genauerer Prfifung bemerkt man allerdings, dab 
von den gut 500 noch lieferbaren Titeln 80% vor 1914 erschie- 
nen waren. Das Lager hatte also aberwiegend nur noch anti- 
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quarischen Wert. Gerade 68 Biicher waren nach der Inflation 
erschienen, und von ihnen waren ein Viertel Neuauflagen. Nur 
diese Titel waren also unter kaufmfinnischen Gesichtspunktcn 
zu bewerten. 

Wichtigster Bestand waren 10 Zeitschriften, von denen die 
meisten internationalen Rang hatten. Um ihretwillen hatte sich 
Springer in dieser schwierigen Zeit zum Ankauf entschlosscn. 
Es handelte sich um folgende Titel: 

314:1872 schlo/J Victor Lampe- 
Vischer .[~r den Verlag F. C. W. 
Vogel mit den Chirurgen Carl 
ftuether und Albert Liicke diesen 
Verlagsvertrag i~ber die ,Deutsche 
Zeitschrift fiir Chirurgie~ (erste 
Seite). 1947 wurde sie mit dem 
~Archiv fiir klinische Chirurgie; yon 
~Langenbecks Archiv for klinische 
Chirurgie~ au['genommen. 
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�9 Archiv ffir Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften 
und der Technik (gcgr. 1908), 

�9 Archiv for Kriminologie (gegr. 1898), 
�9 Archiv ffir Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde (gegr. 1864), 
�9 Deutsche Zeitschrift far Chirurgie (gegr. 1872), 
�9 Deutsche Zeitschrift ffir Nervenheilkunde (gegr. 1891), 
�9 Deutsches Archiv flit klinische Medizin (gegr. 1864), 
�9 Ffihner-Wiclands Sammlung yon Vergiftungsffillen (gegr. 1930), 
�9 Monatsschrift f/Jr Kinderheilkunde (gegr. 1903), 
�9 Monatsschrift ffir Unfallheilkundc (gcgr. 1894), 
�9 Naunyn/Schmiedeberg's Archiv for experimentelle Pathologie und 

Pharmakologie (gegr. 1873). 

Springer  wurden  in diesen krit ischen Jahren  noch einige wei tere  

recht  ve r lockende  U b e r n a h m e a n g e b o t e  gemacht ,  doch der  Vcr- 
lag scheute  sich, seine Finanzkraf t  w~ihrend der  Wirtschaftskrise 
zu s t rapazieren.  1929 war  gerade  der  Bergmann-Te i lhaber  Wil- 

helm Gecks  ausgezahlt  worden ,  und der  A n k a u f  von Vogel war 
mit e inem Bankkred i t  in H 6 h e  von 200000 sowie e iner  befri- 

s te ten Einlage Lampe-Vischers  von 300000 Mark  f inanziert  
worden .  

Das T h e m a  Konzen t ra t ion  bewegte  in dieser  Zei t  auch im 

Buchhande l  viele Gemfi ter .  Schon 1927 hat te  ein A u t o r  ge- 
schrieben:  >>Ein U n t e r n e h m e n ,  so wei tverzweigt  wie das von 

Springer,  mug sich vor  e inem Zuviel  an A u sd eh n u n g  naturge-  
m fig besonders  htiten. D e n n  auch im Buchhande l  gibt es Opti-  

ma,  fiber die hinaus das Gese tz  vom a b n e h m e n d e n  Er t rag  
wirksam werden  kann<< [FRANZ: 126]. 

E ine  noch we i t e rgehende  Konzen t ra t ion  gerade  von medizi- 
nischer Fachl i te ra tur  in e inem Verlag h~itte zudem noch mehr  
U n m u t  geweckt ,  als ohneh in  schon bestand.  So ber ichte t  der  

Internist  T h e o d o r  Brugsch,  der  seit 1928 der  Bib l io thekskom- 
mission der  Universit~it Hal le  angeh6r te ,  tiber Klagen,  >,dal3 der  
Bibl io theksfonds  durch die Spr ingerschen Bircher und Zeit-  

schrif ten ausgesch6pft<< gewesen sei [BRuoscH: 150]. 
Sehr  realistisch sah Ot to  Lubarsch  1931 das Prob lem der  Kon-  

zentra t ion:  

Wenn einzelne groge Verlagsanstalten durch Aufkaufen kleinerer Be- 
triebe eine gewisse Vormachtstellung erreicht haben, so kann man fiber 
den Nutzen for die Wissenschaft verschiedener Meinung sein - gewiB 
hat das seine zwei Seiten. Aber im Grunde sind sie darin nur dem Zuge 
der Zeit und der ganzcn wirtschaftlichen Bewegung gefolgt, tiber die zu 
urteilen kaum die besten Kenner des ganzen Wirtschaftslebens im- 
stande sind. Sicher ist aber, dab in der Nachkriegszeit und besonders 
der Zeit des Wfihrungsverfalls nur diese grogen Unternehmer das 
Durchhalten besonders des streng wissenschaftlichen Zeitschriftenwe- 
sens erm6glicht haben [Lu~ARSCH: 474]. 
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p tinktlich um 9.00 Uhr trafen die beiden Chefs im Verlag ein 
und begaben sich zunfichst ins Postzimmer. Ihre Sekret~irin- 

nen hatten die Eingangspost schon ge6ffnet und vorsortiert. 
Viele Postsachen gaben die Verleger nach einem kurzen Blick 
gleieh in die Postk6rbe der einzelnen Abteilungen; manches 
wurde mit einem Rficksprache- oder Bearbeitungsvermerk ver- 
sehen. Bei dieser Gelegenheit nahmen sie auch die Kopien der 
Ausgangspost des Vortages zur Kenntnis oder ersuchten durch 
ein Handzeichen um Rticksprache. (Wiehtige Briefe an Auto- 
ren waren allerdings vor ihrer Absendung nachmittags den 
Chefs unterschrieben vorzulegen.) Ab 10.00 Uhr fanden in dem 
zwischen beiden Chefzimmern gelegenen Sitzungsraum die 
Rticksprachen statt. Diese Gewohnheit  behielten Ferdinand 
und Julius Springer viele Jahre bei. Durch diesen t~iglichen Kon- 
takt hatten sie stets die Hand am Puls ihres Unternehmens.  
Beide Inhaber lieBen es sich dartiber hinaus nicht nehmen,  auch 
die eingehenden Fahnen- und Bogenabztige durchzusehen. Ihr 
Blick ftir Satzfehler war bekannt und gef0rchtet. 

Die Herausbildung von Fachabteilungen war ein stetiger Pro- 
zeB. 1906 hatte der Verlag 65 Angestellte, 20 Jahre sp~iter waren 
es gut 300. Dieses Wachstum ftihrte naturgem~il3 zu einer fort- 
schreitenden Differenzierung der Aufgaben. Die Schaffung 
neuer Abteilungen, durch die der Verlag auch den sich ~indern- 
den Marktbedingungen entsprach (z. B. Werbung), hatte aller- 
dings eine personelle Ausweitung zur Folge, die sich nicht 
regelm~iBig proportional zum Produktionswachstum verhielt. 

Der  Betriebsorganisation hatte sich zun~ichst Fritz Springer 
angenommen und nach ihm dann sein Sohn Julius. Prokura 
hatten die 7 Abteilungsleiter; die Leiter kleinerer Arbeitsgrup- 
pen und einige stellvertretende Abteilungsleiter hatten Hand- 
lungsvollmacht, unter ihnen auch Anna Lange, die Leiterin der 
Personalabteilung, sowie 2 Mitarbeiterinnen der Buchhaltung. 
Der Versuch, zur direkten Untersttitzung der beiden lnhaber 
einen >,Adjutanten<< einzustellen, um einen Ausdruck Fritz 
Springers zu gebrauchen, scheiterte zweimal.~'3 Ferdinand und 
Julius Springer leiteten den Verlag so patriarchalisch wie schon 
ihre V~iter. 

Bei der Planung langfristiger Unternehmungen oder bei An- 
k~iufen stand den beiden Vettern noch Fritz Springer beratend 
zur Seite, der seit seinem offiziellen Ausscheiden aus der Ge- 
sch~iftsleitung bis 1932 als >Generalbevollm~ichtigter< fungierte. 
So jedenfalls lautete die Eintragung im Buchh~indleradreBbuch. 
In dieser Eigenschaft nahm er auch ziemlich regelm~igig Ter- 
mine beim B6rsenverein und beim Deutschen Verlegerverein 

Die Verlagsarbeit  

315: Fritz Springer (18.50-1944) 
war noch bis in sein hohes Alter 
als Generalbevollmgichtigter fiir den 
Verlag tiitig, lrn November 1917 
ehrte ihn die TH Dresden durch 
Verleihung des" Dr.lng.e.h. Das 
Portriit (Ausschnitt) rnahe Hugo 
Vogel. 
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316: Werbung war auch in den 20er 
.lahren fiir den Wissenschaftsverlag 
notwendig geworden, und Springer 
richtete 1920 eine ,Propaganda- 
abteilung~ ein. Es wurden auch ent- 
sprechende Fachbgicher verlegt. 
Aufier dem abgebildeten wurde ein 
Buch yon Georg yon HanffsTengel 
~iber ,Die Reklame des Maschinen- 
baues~ (1923) angeboten. 

wahr. Die verlegerischen Aufgaben behielten sich die beidcn 
Vettern selbst vor. Dem Herausgeber  einer Zeitschrift, der sich 
1921 um eine feste Beraterposition beworben hatte, schrieb Fer- 
dinand Springer, er beabsichtige nicht, den Tell seiner T~itigkeit, 
>>der in der Ankntipfung von Beziehungen und in der Anregung 
yon Unternehmungen besteht, abzugeben oder zu teilen<<. Es 
stiinden ibm auf jedem Spezialgebiet mit Autoren und Heraus- 
gebern so ausgezeichnete Berater zur VerfiJgung, dab er ,,die 
Schaffung einer besonderen Beraters te l le . . .  nicht ftir zweckmfi- 
gig halte<~. Von diesem Grundsatz mugte Ferdinand Springer 
dann 1935 nach dem Ausscheiden seines Vetters abweichen 
(s. S. 344). 

Zu Springers internen Beratern geh6rten zun~ichst Wissen- 
schaftler, die zum Tell hauptamtlich als Herausgeber  einer 
Zeitschrift t~itig waren, wie z. B. Victor Salle (seit 1910) fiir die 
innere Medizin, Arnold Berliner (seit 1913) for die Naturwis- 
senschaften, insbesondere die Physik und die Mathematik, 
Arthur Htibner (seit 1928) fiJr die Chirurgie oder Ernst Urban 
(seit 1920) far die Pharmazie. Sie erhielten ein Monatshonorar  
und Spesenersatz, waren jedoch keine Angestellten im Sinne 
des Arbeitsrechts. Dariiber hinaus gab es zahlreiche Berater,  
die Springer als Autoren oder Herausgeber  besonders verbun- 
den waren: Richard Courant fiir die Mathematik,  Max Born ftir 
die Physik (sp~iter auch Karl Scheel), Richard Goldschmidt, 
sp~iter Fritz yon Wettstein, fiir die Biologie, Walter Kaskel (bis 
1926) und danach Hans Peters far die Rechts- und Staatswis- 
senschaften. Berater  fiir Psychiatrie war seit dem Ersten Welt- 
krieg Karl Wilmanns. Auch Julius Springer zog for scinen 
ingenieurwissenschaftlichen Verlag Berater heran: Heinrich 
Dubbel  z.B. beriet ihn in Fragen des Maschinenbaus, Max 
Foerster und Ferdinand Schleicher waren nacheinander zust~in- 
dig ftir das Bauwesen, Ernst Foerster for Schiffbau etc. Gezahlt 
wurde fiJr diese T~itigkeit ein festes, meist abet  nicht sehr er- 
hebliches Beraterhonorar,  manchmal zus~itzlich auch ein Zu- 
schul3 fiir Sekretariatskr~ifte, insbesondere wenn sie eine sehr 
zeitaufwendige Herausgebert~itigkeit wahrzunehmen hatten. 
Daneben war es keineswegs eine Ausnahme, in Zweifelsfragen 
auch Autoren um ihren Rat zu fragen, die eine enge Bindung an 
den Verlag hatten. 

Sobald fiber ein Verlagswerk Einigkeit bestand, das Manu- 
skript vorlag und - gegebenenfalls von einem Berater - quali- 
tativ fiir gut befunden war, wurde die weitere Betreuung der 
Buchherstellung tibertragen, die in diesen Jahren von Franz 
Fischer% seit 1926 dann von Paul Gosse geleitet wurde. Ftir die 
medizinischen und technischen Illustrationen gab es eine eige- 
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nc, mit 6 Fachkrfiflen besetzte Abteilung. Aul3er Haus arbeite- 
ten cinige Zeichner und Illustratoren, die jedoch 1930 mehr- 
heitlich v o n d e r  Graphischen Kunstanstalt Gustav Dreher 
i ibernommen wurden. ~s 

Die Zeitschriftenherstellung unter der Leitung von Otto 
Gerstmann ('(' war mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern per- 
sonell etwa gleich stark wie die Buchherstellung; der Frauenan- 
tell betrug jeweils etwa 50%. Es waren 85 Zcitschriften zu 
betreuen mit j~ihrlich etwa 1800 Heften. Gleichfalls selbst~indig 
arbeitete das ZentralblattbiJro unter der Leitung von Adolph 
Thiele mit 33 Angestellten. In den 18 Zentralblfittern wurden 
j~ihrlich 175 000 Rcferate publiziert und 3300 Zeitschriften aus- 
gewertet. 

Die Anzeigenabteilung unterstand Theodor Leidl (sp~iter 
Albert Meyer); sic war zust~indig ftir 70 medizinische, techni- 
sche und pharmazeutische Zeitschriften und mit 14 Personcn 
besetzt (8 Mtinner, 6 Frauen). Mit Agenturen arbeitete der Ver- 
lag nur in Ausnahmeffillen, wie z.B. frtiher mit Mosse, an den 
der Anzeigenteil des Reichskursbuches >verpachtet< war. Die 
Anzeigenerl6se schwankten in diesen Jahren zwischen 1,5 und 
2,2 Mio. Mark und wurden bei den Ertragsrechnungen der jc- 
weiligen Zeitschriften beriicksichtigt. Viele Zeitschriften wur- 
den durch die Anzeigeneinnahmen erst rentabcl, bei manchen 
reduzierten sie allerdings auch nur den Verlust. (Die in diesem 
Kapitel genannten Umsatzzahlen enthalten iibrigens nicht die 
Anzeigenerl6se.) 

Die heutige Verkaufsabteilung hieg jahrzehntelang ,Expedi- 
tion<. Zun~ichst war die Kreditwiirdigkeit des Bestellers zu 

317: Die Umsel:.un~ tier Verlags- 
phmungetl lag bei den Leiter, der 
Buchherstelhmgsabteihmg. Fra.z 
Fischer (links) leitete die Buchher- 
stelhmg yon 1r his 1926, (318:) 
Otto Gerslt~lann (Mitle) war yon 
1r his I930 fiir die gesamte 
Hetwlelhmg zu,st~Tndig, (319:) Paul 
Gosse (rechts) war Leiter der Buch- 
herstellung yon 1926 bis 1930 
uttd danach bis 1907 Leiter der 
gesamte. Herstelhm#. 
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320: Links ein Blick in die Illustra- 
tionsabteilung, in der vorwiegend 
technische Zeichnungen buchge- 
recht umgezeichnet wurden. 
321: Ein Teil der Herstellungsabtei- 
lung. Ganz so voll beset:t war der 
Gro[3raum allerdings nicht, wie es 
bei dieser fLir den Fotografen ar- 
rangierten Aufnahme den Anschein 
hat. 

priifen, dann die Liefcrf~ihigkeit. Bei manchen Bestellungen, 
insbesondere aus dem Ausland, war vorher bibliographisch zu 
ermitteln bzw. durch Rtickfrage zu verifizieren, welches Buch 
wohl gemeint sei. Dann waren die Rechnungen zu schreiben, 
das Bestellgut auszusetzen, zu verpacken und zu expedieren. 
Leiter dieser etwa 35 Personcn starken Abteilung war zun~ichst 
Paul Homa.  67 Sein Nachfolger, und noch bis 1945 in dieser 
Funktion, war Paul Strohbach. Dieser Abteilung waren auch 
der Packraum, die Botenmeisterei  und das Lager zugeordnet,  
wo insgesamt 28 Mitarbeiter t~itig waren. Die Jahresleistung 
belief sich insgesamt auf durchschnittlich 750000 Buchsendun- 
gen und 2 Millionen Zeitschriftenhefte. 

Springer lieferte selbst aus. Uber  das Barsortiment wurden 
1932 nur 4% des Inlandumsatzes get~itigt. Ein regelmfiBiger 
Gesch~iftsverkehr bestand mit 700 Firmen, davon 275 ausl~indi- 
schen. Ferner gab es noch zahlreiche weitere Buchhandlungen, 
die nur gelegentlich bestellten. Manche wurden gegen Vorkasse 
oder Nachnahme beliefert, well sie dem Verlag unbekannt wa- 
ten oder sfiumig zahlten. 90 % des Umsatzes wurde mit nur 319 
Firmen, davon 165 ausl~ndischen, get~itigt. 13 Firmen erbrach- 
ten sogar mehr als die H~ilfte des Umsatzes (53,1%). Der  
Verkauf wissenschaftlicher Bticher konzentrierte sich also auf 
weitaus weniger Firmen als heute. 

Die buchhandclsorientierten Vertriebsbemiihungen hatten sich 
bis zum Ersten Weltkrieg auf die Anzeige der Neuerscheinun- 
gen im BOrsenblatt und auf ein seit Januar 1908 monatlich 
verschicktes Rundschreiben mit Informationen fiber die geplan- 
ten Neuerscheinungen beschr~inkt. Hinzu kamen Fachgebiets- 
kataloge und von 1922 bis 1933 j~ihrlich ziemlich regelm~iBig 
erscheinende Preisverzeichnisse der lieferbaren Biicher und 
Zeitschriften. Fachinteressenten erreichte der Verlag dariiber 
hinaus durch Anzeigen in seinen zahlreichen Zeitschriften. 
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Diese Aktivit~iten wurden gleich nach dem Ersten Weltkrieg 
in der neugeschaffenen >Propagandaabteilung< zusammenge- 
faBt, der auch die Versendung der Rezensionsexemplare sowie 
der Versand yon Priifstticken iibertragen wurde. Dies war bisher 
eine Aufgabe der Herstellungsabteilung gewesen. Aus der Her- 
stellungsabteilung kam auch der Leiter dieser neuen Abteilung, 
Otto Lange. Der  systematische Versand yon Werbemitteln an 
Institute, Bibliotheken und einzelne Wissenschaftler wurde 
1923 von der Hirschwaldschen Buchhandlung fibernommen. 
Natfirlich standen diese Werbemittel auch jeder anderen Buch- 
handlung in ausreichender Zahl zur VerfiJgung, sofern deren 
Umsatz dies rechtfertigte. 

Otto Lange, der Leiter der Propagandaabteilung, war den 
Inhabern dureh sein Organisationstalent und seine umsichtige 
Autorenkorrespondenz aufgefallen, schon e h e e r  mit der Lei- 
tung der Abteilung betraut worden war. Als dann 1924 in Wien 
eine Tochterfirma gegfiindet wurde, war Lange von allen Ab- 
teilungsleitern der geeignetste, den neuen Verlag zu leiten. Ihm 
folgte in der Werbeabteilung Paula Strelitz, eine Nichte yon 
Niels Bohr. Neben Anna Lange - einer Schwester der Brtider 
Lange - ,  die fiir die Personalabteilung zust~indig war, war sie die 
erste Abteilungsleiterin im Springer-Verlag. Im August 1935 
emigrierte sie naeh Kopenhagen und yon dort aus bald nach 
Pal~istina. 

Eine besonders wichtige Aufgabe nahm Hirschwald bei der 
Auslandswerbung wahr. Die Steigerung des Exports yon 1927 
bis 1931 um 200% ist im wesentliehen den Aktivit~iten der 
Hirschwaldschen Buchhandlung zu danken. Ihr Umsatz betrug 
1929 6 Millionen Mark, ging als Folge der Wirtschaftskrise bis 
1932 abet  auf 4 Millionen zur~ick. Die intensive Werbebemti- 
hungen yon Hirschwaid fiJhrten nicht selten zu einer Migstim- 
mung bei deutschen Buchhfindlern. Das ist verst~indlich, doch 
Statistiken fiber den Absatz yon Neuerscheinungen gaben dem 

322: Das Handlager befand sich 
im Keller des Verlagshauses, die 
Reservelager in den Vororten, was 
sich nach der weitgehenden ZerstO- 
rung des VerIags 1943/44 als Vorteil 
erweisen sollte. Beim Leipziger 
Kommissiondr wurde kein grt)[3es 
Lager gehalten; er befOrderte die 
ihm als Sammelgut zugestellten Bii- 
cher an die Kornmissioniire der Be- 
steller. - 323: F~ir den Stadtverkehr 
sorgte ein eigenes Lieferauto. 



In der Wirtschaftskrisc 321 

Die Zah len  for die drei produktionsst~irksten Verlage im Wis- 

senschafts- bzw. Schulbuchbere ich  lassen e rkennen ,  dab Sprin- 

ger im deutschsprachigen R a u m  eine absolute  Spi tzenposi t ion 
e innahm.  In den nun folgenden Jahren  ging die P roduk t ion  im 

deutschen  Buchhande l  als Folge der  Wirtschaftskrise stetig zu- 

rock.  Nach e inem Hochs t and  im Jahre  1927 mit 31026 Titeln 
waren es 1932 nur  noch 21452; ein Riickgang also um 30 ,9%.  

Beim Springer-Verlag be t rug  das Minus >nur< 24 ,6% (500:377 
Titel) .  Und  so war  die Entwicklung:  

Medizin % Technik % Andere % Oesamt 

1919 78 30,6 
1920 109 31,9 
1921 132 36,8 
1922 163 41,2 
1923 144 36,1 
1924 141 37,9 
1925 161 38,9 
1926 195 38,7 
1927 174 34,8 
1928 177 36,9 
1929 148 33,9 
1930 156 37,1 
1931 153 36,(1 
1932 107 28,4 

81 31,8 
141 41,2 
144 41), 1 
132 33,3 
149 37,3 
131 35,2 
146 35,3 
169 33,5 
172 34,4 
155 32,3 
155 35.4 
128 311,4 
116 27,3 
139 36.9 

96 37,6 
92 26,9 
83 23, l 

101 25,5 

106 26,6 
11)1) 26,9 
107 25,8 
140 27,8 
154 311,8 
148 30,8 
134 3(/,7 

137 32,5 

156 36,7 
131 34.7 

255 
342 
359 
396 
399 
372 
414 
504 
51/11 
4811 
437 
421 
425 
377 

21138 1 958 1 685 5681 

Wollten wit nur den Ti te lzahlen ver t raucn ,  so trat  dcr  st~irkste 

R0ckgang  im Fachbere ich  Mcdizin ein, doch bei gcnaue re r  
Be t rach tung  ist dies ein Trugschlul3, denn  gerade in den Jah- 

ten 1927-193 l  lag der  H 6 h e p u n k t  der  H a n d b u c h p r o d u k t i o n  

(s. S. 258), de ren  B~inde im Durchschni t t  mehr  als tausend Sci- 

ten Umfang  bat ten.  Die Techn ikproduk t ion  war zwar rfickl~iufig, 
hielt a b e t -  p rozentua l  - ihren Antei l  an der  Gesamtp roduk t i on .  

Bei den abrigen Ver lagsbereichen ist sogar eine tendenziel l  zu- 
n e h m e n d e  Titelzahl festzustel len.  H ie r  wirkten sich die ver- 
st~irkten Bemi ihungen  um die exakten  Naturwissenschaf ten  aus 

(z. B. Biologie,  Ma themat ik  und Physik).  Die Zahl  der  Zeit-  
schrif ten hat te  sich seit 1927 um 28 Titel  auf 125 erh6ht .  

Durch  eine Straffung seiner  Organisat ion suchte der  Verlag 

die Kos ten  zu senken:  Per  31.10.1928 wurde das >Haussorti- 
ment< ~'s aufgel6st  und dessen Aufgaben  der  Hirschwaldschen 
Buchhandlung  fibertragen.  Ab 1.7.1929 t ibernahm der  Ber l iner  

Verlag auch die Ausl ieferung des Wiener  Springer-Verlags und 
im Januar  1930 die yon J .F .  Bergmann.  

77telproduktion 1919 1932 
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Inlands'-, Auslands- und 
Anzeigenumsatz 1929-1932 

(in Tausend Reichsmark) 

Mit der Reduzierung der Produktion hatte Springer auf die 
ersten Anzeichen einer Rezession reagiert, doch die hochprei- 
sigen Titel sorgten zunfichst noch ftir einen steigenden Umsatz. 
Hieran waren insbesondere die teuren Handbticher und die von 
Vogel i ibernommenen Titel, vor ahem die Zeitschriften, betei- 
ligt. So konnte sich der Inlandumsatz auch 1931 noch etwa auf 
der H6he  des Vorjahres halten. (Zum Vergleich: 1926/27 hatte 
der S. Fischer Verlag einen Umsatz von fast 2Millionen RM; 
1932/33 erl6ste er gerade noch knapp 700000RM.)  Entschei- 
dend ffir die insgesamt positive Entwicklung war jedoch der Ex- 
port, der von 1929 bis 1931 um fast 50% zugenommen hatte: 

1929 % 1930 % 1931 % 1932 % 

Inland 7193 64,2 7532 60,0 7519 55,7 5996 56,4 

Ausland 4011 35,8 5018 40,0 5990 44,3 4637 43,6 

11204 12550 13509 10633 

Anzeigen 2200 2050 1500 900 

Gesamt 13404 1460(/ 14009 11533 

Im Sommer 1931 setzte der Rtickschlag mit aller Heftigkcit cin. 
L6hne und Geh~ilter, Preise und Dienstleistungen aller Art wur- 
den v o n d e r  Regierung BriJning um 10% gektirzt, die Steuern 
erh6ht, die Bibliotheksetats drastisch reduziert. Weitere Einbu- 
Ben brachte die Kiirzung der Beihilfen fiir wissenschaftliche 
Bibliotheken durch die Notgemeinschaft: von 1927 bis 1931 gin- 
gen sie von 2,7Mio. RM auf 370000 RM zuriick [N1PPER- 

DEY: 117]. 1931 beste|l te die Universit~itsbibliothek Tiibingen 
530 in- und ausl~indische Zeitschriften ab [HANs WIDMANN 
(1): 160], 1932 wurden von wissenschaftlichen Bibliotheken im 
Reich 7000 ausl~indische Zeitschriftenabonnements gektindigt 
[NIPPERDEY: 39]. Da Bibliothekare sich nach einer Kiirzung der 
Mittel zun~ichst bei der Bestellung von Monographien zuriick- 
halten, kann man ermessen, in welchem Umfang schon in den 
vorangegangenen Jahren der Anschaffungsetat fiJr Bticher re- 
duziert worden war. 

Im Zuge der deflationistischen Wirtschaftspolitik von Reichs- 
kanzler Brtining mugten schlieBlich aufgrund der 4. Notverord- 
nung vom 8.12. 1931 die Preise der vor dem 1.1. 1932 produ- 
zierten Biicher um mindestens 10% reduziert werden. Bei 
Verlagen mit einem hohen Altlagerabsatz wie Springer wirkte 
sich diese MaBnahme mit einer UmsatzeinbuBe von einigen 
hunderttausend Mark aus. 
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Die Buch- und Zei t schr i f tenprodukt ion  1932 

Fachbereiche und Publikationsart 

Medizin 

Tcchnik 

Naturwissen- 
schaften 
allgemein, 
Biologic 

Mathematik, 
Physik 

Chemie 

Recht und 
Wirtschaft 

Mono- Hand- Lehr- Fach- Serien- Titel Zeit- Hefte 
graphien bticher bticher bticher titel insgesamt schriften 

54 15 15 34 

100 2 11 11 24 

8 4 1 - 4 

11 4 2 - 15 

17 8 2 - 1 

38 

118 

148 

17 

32 

28 

38 

69 1493 

17 253 

13 183 

9 196 

5 78 

12 190 

Gesamt 228 33 31 11 78 381 125 2 393 

Umsatz und Publikationsart (ohne Anzeigen) 

Verlag gesamt Medizin Technik tibrige Gebiete 

TRM % TRM % TRM % TRM % 

Monographien 4 060 38,2 

Handb[icher 3 354 31,5 

Periodika 2 537 23,9 

Lehrbticher 682 6,4 

790 17,0 

1580 34,0 

1858 41/,11 

418 9,0 

2365 83,11 

100 3,5 

228 8,0 

157 5,5 

905 28,8 

1674 53,4 

451 14,4 

107 3,4 

10633 100,0 4646 100,0 2850 100,0 3137 100,0 

Titelzahl nach Fachbereichen und Umsatz (in Tausend Reichsmark) 

Medizin Titel Anteil % Umsatz A nteil % 

Medizin, Pharmakologie 118 31,0 4646 43,7 

Technik 148 38,8 2850 26,8 

Chemic 28 7,3 1308 12,3 

Biologie, Pharmazie 17 4,5 744 7,0 

Mathematik, Physik 32 8,4 681 6,4 

Recht und Wirtschaft 38 10,0 404 3,8 

381" 10633 

* Die Titelzahl beruht auf einer gesonderten Statistik mit einer gegen- 
tiber der Tabelle auf S. 321 um 4 Titel h6heren Jahresproduktion. 

Die Gewichtung der einz.elnen 
Fachbereiche nach ihrem Umsatz, 
nach der Publikationsart sowie 
nach der jeweiligen Titelzahl. Fiir 
die AnzeigenerlOse ist eine Aufglie- 
derung nach Fachgebieten nicht 
iiberlieJert. 
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Direkte Verlagsexporte, 
in Prozent yon insgesaml 

4,637 Mio. Mark 
(ohne deutsche Exporteure) 

Ein uniibersehbares Signal for die Zerriittung der Wirtschaft 
war der Rfickgang der Anzeigenerl6se in vier Jahren um welt 
mehr als die H~ilfte. So ergab sich 1932 im Vergleich zu 11931 eine 
UmsatzeinbuBe yon etwa 18%. 

Der Export hatte bis 1931 hohe Zuwachsraten gehabt: nach 
3,2 Millionen Mark im Jahre 1927 warenes 1929 gut 4 Millionen 
und nach weiteren 2 Jahren schon fast 6 Millionen. Hinzu kamen 
zum tiberwiegenden Tell noch die Umsfttze der vier bedeutend- 
sten deutschen Exporteure Oscar Rothacker, Koehler & Volck- 
mar (Auslandsabteilung), Otto Harrassowitz und Hirschwald. 
Ihr Anteil am Inlandumsatz yon Springer betrug in diesen Jah- 
ten mehr als 40%. Nach hausinternen Sch~itzungen entfielen 
insgesamt tiber 60% des Gesamtumsatzes auf Auslandsbestel- 
lungen. 

Der Riickgang des Exports, bedingt durch die Weltwirt- 
schaftskrise, wurde zusfitzlich dutch drastische Wechselkurs~in- 
derungen beeinfluBt. Im September 1931 war das englische 
Pfund yon 20,43 auf I2,43 Mark abgewertet worden, und es 
folgten alle L~inder, deren W~ihrung vom Pfund abh~ingig war, 
z. B. Japan ('<j im Dezember I93I. Der Wert des amerikanischen 
Dollars entsprach seit April 1933 nicht mehr 4,20 Mark, sondern 
nur noch 2,48 Mark. (Diese Abwertung wirkte sich allerdings 
erst 1933 voll aus, als der Direktexport nochmals um 1,2 Mil- 
lionen Mark zurtickging.) 

IJber den Exportanteil einzelner Lander liegen nur Zahlen 
aus dem Jahre 1932 vor. Da jedoch ein ROckgang bei allen 
importierenden L;findern gegeben war, sind immerhin die Re- 
lationen von Interesse. 

Sowjetunion 18,8 Schwcden 3,5 
Japan 16,3 Polen 2,1 
USA 11,9 Frankreich 2,() 
Osterreich 8,8 Ungam 1,6 
Nicdcrlande 6,6 Dfinemark 1.4 
Schweiz 5,6 Finnland 1,1 
ltalie n 5,4 J ugoslawien 1,1 
Tschcchoslowakei 4,8 Norwegen 1,1 
Grogbritannien 4,2 Obrige (tmter 1%) 4,7 

Die Gesamtimporte der genannten L~inder waren freilich in un- 
terschiedlichcr Gr6Benordnung h6hcr: Otto Harrassowitz war 
als Exporteur auf dem nordamerikanischen Markt sehr stark, 
und Oscar Rothacker lieferte tiberwiegend nach Japan. Hinge- 
gen waren die importe der UdSSR seit 1927 bei dcr Firma 
Meshdunarodnaja Kniga zentralisiert; Lieferungen von Grossi- 
sten in dic UdSSR k6nnen nur unbedeutend gewesen sein. 




