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fich noch einen Sftefr oon

©eifl, echt beutfcher ©eift weht unß auß all
ben »ielen gelbjeitungen
entgegen t>on bem fleinfien, nur
9cummern

wir bie franjöfifchen

dergleichen

Teilungen

:

niebertrachtigen,

faum wieberjugebenben

welch tiefer Unterfchieb

Sprache

eß

in

^rofa,

fei

in

beutfche Solbat, befonberß wenn

ju führen,

^oefie

3Bohl

fie

reiner unb wahrhafter

alß

biefen oon Äriegßleuten

am

geinbe für Äriegßleute

gefchriebenen gelbjeitungen."

Die

unß

beutlich, baf wir
wir finb: ein 9Jolf

in

©eimar außgerufen; er !ann ruhig fein:
liehen 9)?ufeen
Der ©eifi ber Schügengrabenjeitungen
fichert unß, baf
wir an unferm Snnerffen feinen Schaben leiben, fonbern
bafj Deutfchlanb
grof unb machtig auß biefem 936'lfers
ringen heroorgehen wirb. Daß Deutfche gleich «wt6 bie

Sögen unb Snts

weif auch üe*

er bem ßngtä'nber,

Urteilßfa'higfeit

eß banach wiffen.

feiner Seele", hat oor furjem ber Direftor ber©rofherjogs

beutfche Heerführer

eß

ju Seibe rucft, eine fra'ftige

wohl hat auch er mancheß Spottbilb

geuerprobe
2

über

werben

mit hohen Äulturibealen. „2Baß hülfe eß bem 33olfe, wenn
eß bie ganje Sttklt gewönne unb nd'hme boch Schaben an

mit

2lrtifeln, ihren pöbelhaften SJluöfu'h*
unb Solbaten, ihren

ihren fentimentalen
rungen

gelbjeitungen

fei

blatt.

Sinftcht unb

felbfl alß Sieger bleiben wollen, wer

bereits ein ober jwei Jahrgänge ja'fjlenben ülrmees

großen,

gerettet,

beutfehen Äriegßjeitungen jeigen

SMa'ttchen biß jum

erfchienenen

!

in

Deutfcher
wenigen

burch ben Ärieg

Senn faum irgenbwo offenbaren fich bie guten, auf fefJem
fittlichen ©runb oeranJerten Sigenfchaften
unferß SSolfeß

nicht

Sfijjen

laffen.

oernehmen

fie

.

in

ben Dienft ber Äriegßjeitung beß ihm unters
Äorpß geftetlt unb manch pacfenbeß ©ort

ihren ©palten

nur

unfer nicht Herr werben fonnten,
aller ihrer üücfe,
einen 23anb unfrer
mögen
ober einer anbern gelbjeitung burchffubieren.
fyaben
trog

in

flehenben

SÄit 3techt fagt eine ber
geinbe fpa'ter einmal

unfre

„3Benn

wiffen wollen, warum

ber 10. SIrmee gegeben, Äronprinj
Sftuprecht bie
Silier Äriegßjeitung inö Seben gerufen unb lebhaft geför*
o. Stein
bert; hat boch ber jegige preufjifcheÄriegßminifter

tung

feine geber

auf ©chritt.

fie

Hat

ber %t\*

in

not tat.

jur ©rünbung

boch ein jjtnbenburg ben 25efehl

für beren ©efchichte, beren Äunp, beren
Die beutfdjen Äulturibeale jeigen f«^ «b>n

fegten ©ebiete,

unb Siebe alleß

fie

ben

fo

gebührt

fchcn .Streifen, bie mit »iel 23erftanbniß
gcförbert hoben, waß ben Äriegöjeitungen

auch otet S3erffd'nbniß für bie be;

fo

Dan!

SBefonberer

leitenben militd'ris

ooll unb ganj beffehen.

fei

&)t roir unß ben Jlriegßjeitungen ber »erfchiebenen
gormationen juroenben,
auf bte greunb unb getnb rote
„Gazette des Ardennes",
franjöfifcher «Sprache erfc^cint unb auf SSefeht
erfc^ten

SRethet am

9to»ember 1914, nachbem gar manche ©chroierigfett

ber

jur

SSerfugung

bettete, bie jubem
unb

einer franjöfis

ftehenben Sohnbrucferei

bie nur mit glachbrucfpreffen

fchen ^rooinjjettung,

roaren,

fehr ocrnoe^lä'ffigt

eine beutfcljen

Slnfprüchen

einigermaßen

überrounben

beigegeben rourben,

benen fich Anfang 1916 wettere Stften anreihten, nämlich
»erftorbenen gram
folche »on im befegten Etappengebiet
jofen (Liste des decedes frangais enpays occupe), ferner
gefallenen Sffijteren unbSOiannfchaften,

granfretch
auß

außgejogen

(Neurologie

Rettungen

franjofifcf>en

burd) ©efchoffe ber franjöfis

unb enblich »on

fran^aise)

Gruppen getöteten ober »errouns

fchen ober »erbünbeten

genfigenbe

3n=

allgemeinen

in erfter Sink bie Sifte ber
250000) franjöfifchen
befinbltchen
(bamatß
Seutfchlanb
©efangenen, mit ©eburtßort unb SRegimentöbejeichnung,
haltß

»on

ars

unb Mitteilungen

Sluffägen

beten Einwohnern beß befegten ©ebieteß (Victimes de leurs

Einrichtung gefchaffen roorben roar. Sie Rettung erfchien
junächft einmal bte 3Boche unb follte ber ^»ilbeoölferung
ber »on unß befegten Seile granfreichß
alß Nachrichtens

compatriotes).

2Belch enorme Slrbett fteeft

bie mit peinlichfter

biefen Siften,

aufgehellt rourben

©enauigfeit

!

1.

roirb, näher eins

herausgegeben

erfte Kummer

3h«

flärenben

in

ber oberfien Jpeereßleitung
gegangen.

in

bte nur

in

in

ben Neutralen roohlbefannte

Ardennes
in

de

in

Gazette

;

emieinen 3atungen

£>te

Saß

bienen,

biefe 2lrbeit banfbar »on ben 25eroohnern beß befegten ©es

unb jroar
juoerläffiger unb einroanbfreier SBeife. „Le
but unique de ce journal est de faire connaitre les
evenements dans toute leur sinceVite", fagt bie ©cbrtfts

Die „©ajette" rourbe natürlich gar balb über baß neutrale
Slußlanb
granfretch befannt, roo
erflärlicher ÜBeife

Sie Auflage

ab rourbe

bie

über»

@ol baten

in

biefem ^ettpunft

genommen

ab arbeiteten

metft

roerben fonnte.

bem betrieb; baß bisherige

rourbe »erlaffen unb bie ,,©ajette"auch
einer £ageßjettung genähert;

unb

che

Heine gormat

feinblichen

bte Stuf läge hatte tnjroifchen

Sanbfturmpflichttger

»orgefunbenen

unb

orbnungßgemäß

in

baß junachft bie

fo

;

baju

feftjuftellen ift,

üeile beß SSlattcß fich 5Seis
baß felbft im rebafttonellen
Saß bte
träge »on franjöfifchen SSeroohnern befinben.
in

»on ber
„©ajette" auch Sefct
Seutfchlanb hat (fie
SReichßpoft in bie ^eitungßlifte
aufgenommen), braucht

gembeßlanb
25es

ftänbe »on Rapier benugt rourben, wä'hrenb heute naheju alle
^Rohmaterialien

bte

ihrer

bie faft außnahmßloß

mit ©enugtuung

roerben, rote überhaupt

tätig. Die

beigetriebenen

baß

fonbem

»on granjofen über bie hetmifchen Serhältniffe gefdjrieben

33erfchtebenheit ber 9>apterforten ber erften Stummem ers

flärt fich aus bet £atfache,

jufommt,

Sntroicf lung im Saufe ber ^eit, roie

(Gazette regionale),

ßrtßbertchte

beß technifchen 25etriebß ein ©ffijier, »ier Unters
ein ungebienter

große 93erbienft

bienen müffen, ben j?afj gegen Seutfchlanb roachjuhalten,
flarlegt unb blofjftcllt. Schließlich feien noch genannt bie

fo

offtjiere,

empfunben

bie feinblichen

£ügen nicht nur unfrer Üage,

fpftematifchen

$abl »on 85 500 erreicht, bie heute bei »ier*
wöchentlichen Grrfcheinen auf 160000 gefttegen

ift. ©tanben junächft nur ein Sffijier unb jwei Unters
offijtere als Mitarbeiter jur Verfügung,
finb heute bei
ber ©chriftlettung
unb bei ber Verwaltung foroie bei ber
Leitung

hat »iel baju betgetragen,

baß unbeftreitbare

äußerlich im gormat

bte fiattliche
maligem

ficherltch nicht gerabe angenehm

granfretch

Sügcn ju
branbmarJen, roie überhaupt ber ..Gazette des Ardennes"

93on

nur noch beut

»or 3ahreßfrift) roirb

jöftfehen treffe über bie Ärtegßlage

auch erft ergänjt unb »erbeffert roerben

23enugung

eine Stfte ber

franjöfifchen

gefallenen

fie

mußten,

1915

roett, nach SWöglich!ett

£)f fijiere unb SDfannfchaf ten unter 2lngabe ber ©rabftätten
presse frangaise™
Ser „Miroir de
ju »eröffentlichen.
»on Stimmen auß ber frans
©iebergabc
(wortgetreue

nachbem eine größere Srucferei, beren gtnrtch=

allerbingß
in

tungen

fich in QfyaxkvHk

eigene SBerroaltung

fogar

fie in

nommen,

Slprtl

gingen

im befegten ©ebiet beerbigten

nicht befonberß erwähnt
fenßroert,

auß Seutfchlanb bejogen roerben müffen.

baß

rotrb, roaß bte

Saß rapibe ©achfen ber 2lbonnentenjahl
erflä'rt fich n«>hl
»or allem auß ben »erfchiebenen Siften, bte neben aufs

barft

begrüßt

roerben, roohl

bie ©efangenenlager

aber

bemers

gegeben

Seutfchlanb gefangenen granjofen banfs

haben.

feit Weihnachten
3

auch

ju

ift

1.

33om

in

bepnbe.

(2lrbenneß)

Plummer 30 teilt

bie beutfehen

ber „©ajette"

ift

nötig.

mit, baß »on nun ab bie SRebaftion
Jjerftelfung ber Leitung ganj

in

auch machte fich ein jroeis

wöchentlich

arbeiteten

la

Srfchcinen

in

maligeß

omtte SUrbennaiß im ^alaiß SRot)al

Unermüblich

aber roeiter an bem Slußbau

„Sarbaren"

fie

auf 25000 geftetgert roerben;

Plummer ab

ber jelmten

^ariß aufliegen.

in

»on

fchon

mußte

beim

®ef angenenliften

genoms

fie

roar,

2lußficht

rourbe. 2lm 24.2lpril

aufgenommen

1915 roetfi fogar ber ^)arifer „Sempß" barauf hin, bafj bte

f

men

»on 4000, bie junächft

bie jahlretchen S3eftellungen.

in

mit bemfelbenSntereffe

ift

ber erften Stummer, unb btefeß $iel
»on
leitung
ihr immer innegehalten roorben. Die SHufnahme ber £eis
tung bei ber Seoolferung roar eine überaus günfiige.

in

in

bieteö begrüßt rourbe, jeigten

fie

$<it

@

unfrer großen

in

bie ©efchehniffe

über

in

b(att

9teben ber 5£ageßaußgabe

1914 eine ttluftrierte

erfchien

2lußgabe, beren erfte

r

ber bie Slnorbmmg

auch unfre

manchmal

finb

roechfeln mit rein

SSewobncr bie photographifchen

Sin

bie Ocummern,

1.

ift

auf befferem Rapier unb

©onntagSauSgaben,le§tere

mehrtem Umfang, ausgegeben werben.
an haben wir eine ©chrtftleitung
SBlä'ttern

ihren

Xefern

jeichnet Sftittmetfier

fhmmungSootler Xitelfopf

oon benen ffiocbenauSgaben

mcfglichfi

alleö

bie 3lluftration

finb

von

oon

Mitarbeitern finben

Äarl

je

jener

unb ben Seipjiger
neben

hat

bie Äonfequente",

Slrnolb

einer

Slm

3Uufirationen ju

inSbefonbere

Äortum

fowie

ju ber

beigefteuert;

»on

ftammt eine 9teibe ftimmungöooller

^)anb

bie er für bie

„©ommesüöacht"

„Unfre gelbgrauen

als

gejeichnet

hat.

Schaufpieler" jeigt

23ilb;
3e'^nun8cn «w* „Deutfchet
im ©rabihelm"/ „©efangener
Snglanber »on
ber ©ommefront", „!5aS Xochterdben meines Quartiers
wirtß
oerbienen befonbere Slufmerfs
Qlorbfranfreich"
manch

rreffenbeS

Ärieger

wie: 2BaS

famfeit. 2llleS

an;

•Jeitfdjrtft

fann) unb bergleichen mehr wechfeln miteinanber

gür

©chanettchen,

Die ©erie

©ebanfen näherbringen",

mit einer leeren Äonferoenbücbfe

5D?ar 33rüning;

„Mutter

23ilber,

baß er

©ebichte, JjumoriftifcbeS unb Unters

ben Fünftlerifchen

Unter

3obftabe
25rüningd

benen fich gelegene

haltenbeö in gorm oon 9tä'tfeln (?>reiSaufgaben

ab.

ÄriegSs

baS liebe jjeimatlanb,

3lrmee

jahl £riginaljeichnungen

eine

„©ommesäßacht"

literatur fiebert.

ber girma SReclam,
4

fo

lange entbehrt, wenigfienS

fcr)erjs unb ernfthafte

fangen

SJtabierer

Sluffäge

Äraft"
Heimat, bie bem ©olbaten
fchaftliche

ber ©olbat

oers

wie „Deutfcblanbs wirts
unb anbre anreihen, „Äla'nge aus ber

wertvolle

in

lieh längere

ben „Unbefannten"

ficher!

wir ben 25erliner 3Hufrrator ©tübner

cor uns, bie auf wenig
oieleS bietet.
Äurje,

läge wie über bie SBeltlage überhaupt,

6'nnen. 3ebenfallS

ber Slrmeen

hergejtellt.

unb

33on allem SUnfang

fnappe, aber treffenbe 2lrtifel über bie jeweilige

bie«

in

t

fchmücf

2IIS Herausgeber

©cbmibt.

•

D.

hoff«"

23ericr)t über bie äriegS?

Seipjig, auö bem „Unwerfum" Älifcheeö jur Verfügung
geftellt worben, ju Photographien unb Criginaljeicb*
nungen
hat bie girma Ä. Äiehne, Äcfln a. SRhv folebe

Slrmee,

3anuar 1917 unter bem Xitel „©ommes

erfcheint.

a.

bie ber

bem enbgültigen

tfnegtfsettuna ber

in

?.

b.

äBacbt"

1.

Die jüngfte ber 2lrmeejeitungen
bie feit bem

beutfehen gelbgrauen

7. 4.

in

Sic 3^^ngen
@ommc-'2öac^t.

beteiligten

Quellen: „Un an de journalisme en pays occupeV' OJoetmb«
1915; ferner ein Slttifd in Kummer 213 ber .HriegSjeirung ber
31rmeeunb ein fo(d)er in Kummer 198 ber .HnegSjeitung ber
2itmtf, foroie briefliebe3Rittei(ungrn.

allem: bie „Gazette des Arden-

Sie

„Almanach
Sie

ber Sage ju nennen,

ber 25anf. aller Deutfchen

„Monuments de France victimes
de leurs compatriotes et de leurs allies" im 23ilb roieber«
2lüeS

ift

jeitungen tun ju

2lufc

bem Xitel

gegeben fmb.

wir leiber nicht

aber feinerjeit

Senfmälern ber 33aufunfr bleiben,

nahmen oon jerftörten
bie unter

ber am meijten

Flamen

Glicht ohne Stnbrucf bürften

Sarftellungen.

auf bie franjofifeben

in

25ilber au« ben

ben ©efangenenlagern,

anbres

anges

herausgegeben bat, oerbunben ift, geleiftet.

allem: bei bem furjen 23efteben ber

achtunggebietenbe
einen ehrenvollen

Seiftung,
^laij

in

friegerifchen

unb

gar

einen reich illufhierten,

ift

befe§ten
SSilber aus Deutfcblanb

3ntereffante
aus

©jenen

illustre-

in

tun oermogen.

nicht immer

gern aufgenommenen

1.

ju

©ebieten,

r>on ber SSeoölferung

f

oiele 2Borte

Slufflä'rung

ben ©egnern

genS auch für 1916 unb 1917

im 23ilb noeb
ju, ba
wirfen fann, als bieS oft

in

jur

mehr

erfannt

„©ajette"

hinter ben feinblichen Reiben

Crtfchaften

(ebenfalls

in

oielfacb

bie echte

3n aller Stille roirb bie riefige Arbeit, bie mit
ber JperauSgabe ber „Gazette des Ardennesu, bie übris

fie

1.

eine ganj befonbere SBebeutung

lieger

unfre

nehm.

erfebeint, fommt

Sremplaren

boch bureb ibre

über ben franjofifchen ©cbügengrä'ben unb über

abwerfen,

fie

16. eines jeben Monats

unb

oon 100000

einer Sluflage

Ua§

ben überzogenen

ihrer

Sinricbtungcn fcbneller unb billiger liefern fonnte, jumal
eingerichtet ift. Der illujfriers
für Xiefbrucfoerfabren
ten QluSgabe, bie am

fie

;

eine Srucfcrei in ber jpeimat (Jj>. 9ft. poppen & ©obn,
bie infolge

oerfuebten

A

in

würben.

i. 25.) betraut,

roohl;

ihrer Plumpheit gar balb alt) gä'lfcbungen

aber

beutfdjen ©ewerbe juführen wollte, mit beren Jjerjtellung

in greiburg

geinbe

glieger

bie ©ebrif tleitung ben immerhin beträchtlichen (Seroinn bem

Drucferei

JjeereSs

gefä'lfchte Hummern ber „©ajette" ben 23es
»robnern beS oon uns befegten ©ebictee jujuftellen, bie

f cbncll

1915 bereit« 60000), würbe, ba

beS3abrcö

wuchs (Snbe

ber Äanb unfrer

oerwaltung, bie nicht unterfcba'gt »erben barf ba« wiffen

beS ©aijeS unb ber 95ilber genou cor:

gefcbrieben würben ; als aber bie Auflage überaus

eine fcharfe >3Bajfe

in

nesu

ift

Plummer bereits einen 2lbfa§ oon 17000 ©tücf erjielte.
»Sie würbe junaebft in einer Prioatbrucferei fyetQefttttt,

bie

ber

ber ÄriegSs

—r—

5 Centimes
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N' i.

la Numéro.

CftZETTE

1914.

ARDENHES

DES

AUX POPULATIONS
Le désir souventexprimé,a jusie titre, par les populationsdes départementsoccupéspar l'arméeallemande,de
connaîtredesnouvellesde l'extérieur,a. seul, guidé la créationdecejournal.
Par suite du départ'regrettableet que rien ne justifiait, au début des hostilités, de certainespersonnescapables
d'y apporterleur collaborationet de nousaiderdansnotre lâche,nousavionsdû, jusqu'alors,différerà sa publication
Aujourd'hui,lesobstaclessérieuxparaissentécartéset nousnousdécidonsa faire paraîtrece premiernuméro.
Pour faciliter la diffusion du journal jusqu'aux limites les plus reculées,nous espéronspouvoir comptersur les
autoritésmilitaireset sur la bonneyolontédu public.
Les nouvellesde la guerre, qui paraîtront dans ces colonnes,serontextraitesdesdépêchesofficiellesdu Bureau
commeabsolumentexacteset dignesde foi
Wolff. du GrandQuartiergénéralallemand,qui peuventêtreconsidérées
En dehorsde ces dépêches,le journal reproduirades extraitedesjournaux allemands,françaiset anglais les plus
dansdespublicationsde paysneutres,telsquela Suisseet la Hollande.
récents.Nouspuiseronsaussidesrenseignements
rigoureusementd'insérertoute faussenouvelle, commeil s'en colporte trop
La GazettedesArdenness'abstiendra^
fréquemment
et dontcertainsjournauxsontsi souventremplis.
Il faut, avant tout, éviter la guerrede plumequi, par certainscôtésest plus perfidequ'unebataille rangéeoù les
se défendenthommecontrehommeselonles lois de la guerreet les traditionsdesnations
ennemisen présence
Pendantqueles uns peuventprouverla véritéde leurs nouvellespar des faits dont ils ont été les témoinsoculaires,
il n'enesf pasdemêmede certainsorganisateursde cettelutie gigantesquequi, sesentantà l'abri, après.avoir confiéla plus
luurdetâcheà leursallieset à leurstroupesvassallesde l'Asie et de l'Afrique, lancentdes faussesnouvellesque le public
croit volontiersmaiscontrelesquellesil est bonde le mettreen garde
Nousdonneronsla relationde faits précis,nonde laits imaginaires,CArs'il est humaindecroire ce que l'on espère,il
estnécessairededégagerla véritéquellequ'ellesoit.
Le but uniquede ce journal est donc de faire connaîtreles événementsdans toute leur sincéritéet nousespérons
par là faireœuvreutile
à

la

Presd'Ypres, positiondu 'J7 n'apaschangé l'ouestde
Lille, notreattaque
continue
avecsuccès.
plusieurs
Dans forêtdei'Argonne,
tranchées
de l'enuernl
ont
étéprises lesoccupants
ontétéfaitsprisonniers.A partcela,sur
le frontouest,riendesaillantà signaler.
En Pologne,
lestroupes
austro-allemandes
ontétéobligées
dese
garerdevant
lesnouvelles
forcesrussesqui s'avançaient
d'Iwan
gorodVarsovie
etNewo'»eorglewsk.
Jusque-là,touteslesattaques
russesavaient
étérepoussées
dansdescombats
deplusieurs
jours.
LesHusbes
nenoussuivirentpasd'abord nousréussitnes nous
défairedel'ennemi
sansdifficultés.
Nostroupesprennent
denouvelles
positions.
Surle théâtre
de guerre,su nord-ouest,
pasde changements
importantssignaler.

;

a

li

a

a

a

k

la

9

a
1

Grand
général,
M octobm
1914.
Quartier
matin.
Nosattaques
ausuddeNieuport
et estd'Ypressesontcon
tinuéesavecsuccès.
mitrailleuses
furentprises.V0O
Anglaisfaitsprisonniers
ne, nostroupésprirentplusieursfortins
Dans forêtd'Argon
demadriers
etdespointsd'appui
Au nordouestdeVerdun,l'ennemi
attaque
sanssuccès.
Auxautrespartiesde ouestetsurlethéâtre
delaguerredans
l'Est. situation
restesanschangement
I
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général,
Grand
leil octobre
191t.
matin.
Quartier
présducanalYser-Ypres,auxenvirons
Lescombats
d'Ypreset
ausud-ouest
deLille,continuent
avecle mêmeacharnement
Les
allemandes,
troupes
ontfaitdesprogrèshier.
Surlesautrespartiesdufront11n'ya aucunévénement
Impor
signaler.
tanta
Iianal'ouestd'Angnstow
l'attaque
desAllemands
avance
lente
ment.
Ausud-duestdeVarsovie
touteslesAttaque»
desforéesrusses,
quoique
trèsforu-s,ontétérepoufsées.
Au nord-est
denouveaux
d'Iwangorod
corpsrusses
ontfranchile
Weichsel.
(■rand
général,JSoet'iltr*
19H.matin.
Quartier
Les combats
présdo Nleuport-Dixmu.de
durentencore..Les
Belgesreçoivent
desrenfort*important"nosattaques
continuent
Seizenaviresanglaisprennentpartau combatcontrenotreaile
droite leurfeuestsanseffet.

1911,
firandQuartier
général,39octobre
matin.
Notreattaque
ausuddeNieuportgagnelentement
duterrain.
Presd'Ypres,lecombat
restesanschangement.
Dansl'ouestde Lille, nostroupes
fontdebonsprogrès.
Plusieurs
positions
ont été enlevées,
fortifiées
ib officiersanglais,plusde
300hommes
uniétépris.Lescontre-attaques
et canons
anglaises
etfrançaises
partout.
ontpuêtrerepoussées
française,
Unebatterie
miseenpositiondevantla cathédrale
de
Reims,avecunposted'observation
sur la tour même, dû être
détruiteparle fuudenotreartillerie.
Dansla forêtdeI'Argonne,
l'ennemi étéforcédequitterplu
sieursfossés,quelques
ontétéprises.
mitrailleuses
Au sudouestde Verdununeviolenteattaquefrançaisefut
repousséc
Danslacontreattaque,
lestroupesallemandes
percèrent
jusqu'à
l'intérieur !apositlon.'générale
dootilsprirentpossession.
Lesperlesennemies
furentconsidérables.
Dansl'Estde la Moselle,toutesles entreprises,
quoiquepeu
importantes,
furentrepoussées.
Surle théâtredela guerrenord-ouest,
nostroupescontinuent
13,500
avancer.
lestroisdernièressemaines.
Pendant
Kussesont
étéfaitsprisonniers,
30canons
et 3ymitrailleuses
furentégalement
pris.

la

tslt, matin.
généra).
le£sicU.bre
Urand
Quartier
A l'ouest
ducanald'YserentreNieuport
placesqui
et Dixmude.
l'ennemi,
sontencore
danslesmainsde
nostroupesontcontinue
leurattaque
quisedéfend
contrel'ennemi
L'es
avecacharnement.
ayantprispartdansle combat,
cadreanglaise,
a étéobligéede se
retirer.Troisnavires
étaientsérieusement
avariés.L'escadre
dis
paraîtpendant
I après-midi
endehorsdel'horizon.
Prèsd'Ypres,le combat
sestarrêté.Ausudouestd"Yprès,ainsi
qu'àl'ouestetausudouestdeLille, nostroupes
fontde bonspro
grès Dansun combatacharnédansles habitations,
les Anglais
subirent
d'-spertescon*-i
plusde 500prisonlérables
et laissèrent
niorsdansnoamains.
Au nordd'Arraa,
attaque
uneviolente
sebrisacontrenotrefeu.
L'ennemi
avaitdespertesconsidérables
Sur lo théâtredo la guerreà l'ouest,notreoffensive
contre
August»*avance.
PrèsIwangorod
le combatse fait favorablement
Un résultat
appréciable
nes'estpasencoreproduit
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, la

général,
Grand
le«5octobre
191*.
malin
.
Quartier
Au2*octobre,
le canalYser-Ypres
a ététraversépar de forts
aprèsduscombats
détachement»
entreNieuport
et Dixmude
achar
nés.A 1estetaunord-est
s'estrenforcé
: pourtant
d'Ypresl'ennemi
nostroupeiont réussia avanceren plusieursendroits.Environ
500anglais,
dontuncolonelet38officiersontétéfaitsprisonniers.
DansTest,nostroupes
ontreprisl'offensive
contreAugostow.
d'iwangirod,nossoldatsse battentde concert
Aux environa
avecles Autrichiens,
ils firent1.800
prisonniers.
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Original

am

unb würbe taut Druck

l'Ar-

3n ber erfien Zeit hielt ftd^>bie
befiimmten Srfchetnungßtermin, fon=
ber
bern würbe
jwanglofer golge herauögegeben
bereit« oerhä'ltntöma'ßig
hohen Stuflage »on 4000 Stficf.

aber jum Stellungöfrteg überging
bte £age«jettungen
Srfcheinen

mehr unb mehr

»on Armeeangehörigen
Fommt

bereit«

unb »on biefer Zeit an

ihr ein befonbereö Sntereffe

ju. 9cidit nur inners

lieh, fonbern auch äußerlich

—

ftd?

mttttä'rifche

8.

ifi

mit einer gefchmacfootlen üiteljeichnung mit 9teich«abter
au« bem
gefchmücft.
Eigene Arttfet fowie Sinfenbungen

bte« gelingt

al« Mitarbeiter

fein.

3fi einmal

Drucffachen

fo

—

in

fann,

ohne

ein Überbltcf

über

ber grtebe eingefehrt

©eheimntffe

ju

»erlegen,

auch

nicht gewachfen

unb

worben

ifi,

ge*

wirb ftch'« jeigen, baß
ftch würbtg
alt bem anreiht, wa« wir oon unfern gelbgrauen ges

ben 3nhatt

rege bemüht,

herjufiettenbe

bie »otlfianbige Arbeit, bte fn'er geteifiet
geben werben,

mog*

heranziehen,

wohnt finb.

ftc

bte Schrtftteitung

ifi

ber SRummem;

ttchfi »iet gelbgraue

müffen,— monatlich werben laut ber
Plummer 100 über eine Million ber »ers

fertig jur Ablieferung ge=
Drucffachen
nur noch erwähnt;
jeigen, baß ber
Drucfereibetrteb
auf ber Jpöhe ifi, fonfi fö'nnte er folgen
babet
««"
Anforberungen — hanbett eö
bracht

fchwieriger

au«fchließtich

ber Drucferei, bie ben tarnen

fchtebenarttgfien

jeigte fleh gar halb bie SBanbs

fafi

ber

werben

Mitteilung

bie Armees
tung. (Statt be« einfachen 23uchbrucftitel«
gebruar 1916 ab
Leitung »on ber Plummer 167 »om

25ereiche ber Armee btlben

recht an« Sicht

tieffiem grieben bei ber Arbeit,
funfigefchtchttiche ©chä'ge ju heben unb ber Allgemeinheit
befannt ju machen — fowie Zeichnungen unb SSilber wie
„Der jerfi6'rte Bahnhof", „Moti» au« 3touq4e=@ranb"
curd" unb anbre haben mehr at«
(Sommegebiet), „Mr.

hergefiettt

SSeitrage

bringen,

hübfehe«

baß unfre „Sarbaren "sSotbaten

le

24 Stunben

baju über, felbfianbige

Se'cuoer

unb

beachtenswerte«

Armee" erhatten hat, außer ber
Zeitung noch fä'mtlicf>e für bie Armee benötigten Drucf;
fachen, foweit biefe nicht in ber Jpeimat gebrueft werben,

gelefen werben fonnten, ging bte

ju

al« wären wir

bringen,

„(Jtappenbrucferet

unb fetbfi im Sdjü§ens

»ielfach

befonber«

Augenblicföwert. Daß

anlangten"; al« man

gen noch nicht fchnell unb regelmäßig

Rettung

»erteilt wirb,

biefer Zeit galt e«, „ben Alachs
ber Struppen ju füllen, ba bie Xageöjeituns

richtenhunger

graben

oon

ber bi«

über,

£our im Mufeum

oon ihnen fafi »ergeffen ftnb, erfl wieber

in

f

bte ofiento« an bie Struppen

nur 9tachrichtenblatt;

nach ihrem

Sittich,

Darmfiabt,

St. Quenttn —

oft ©inge, bie fetbfi ben Sinwohnern wenig befannt ober

würbe, ging

tätig tjt. 3m Anfang war bie

heute in biefer Stellung
ArmeesZettung,

ber Sanbwehr

Maurice Quentin Se

S5eifpiel für bie Xatfache,

SBerwenbung

ber Armeebrucferei

auch nach bem Äriege

ging
ihr für bie »erfchtebenfien ©ebiete;
halb baju über, photographifche
auch erfreulicherweife
Driginalaufnahmen fowie Zeichnungen unb Sftjjen felbs

Quellen: Kummer 100 bet Rettung mit bem 9lrtifel ff1009hmt:
:

metn ülnnee^^'itung"

Kummet

200 mit bem Slrtifel „Unfete

9

9ltmee:3«itun9", aujierbem briefliche SOlitteilungen.
2

bie Jpä'nbe »on Seutnant

SSeruf SJuchbrucfereibeftfcer

unb

ju ^aufe,

Arttfet wie „£>ie Stabt be« heiligen
Quinttn" mit einer Anjahl örigtnats^ohlejeichnungen,
Tour" mit Mitteilungen über bte 23ilbniffe »on
„De
noch £)anf wiffen.

2

ber ArmeesZettung

in

in

bie Seitung

ju ftnben.
jur geifügen

bei allem bleibt ber Anfporn

fie

jwecf«
berufen

@eneratgou»ernement

©ewiß

fie

Anfang Sanuar 1916 nach 23rüffet

23efi§t
bie für bie

arbeiten,

in ihrer Mußejett

unb Mitarbeiter wie wir

AI« Hauptmann Momm

beim borrigen

hat.

aSeta'ttgung, unb bafür wirb matt berSchriftlettung, Sefer

war ein großer

tung »on Hauptmann SD?omm, ber im Zwilberuf gabrifs
geleitet.

in

t

©a« wichtigfie

Mafchinen auögefiattet war. Die Auflagejiffer hatte ftcr)
injwifdjen auf über 20000 geweigert, bie heute bie Zahl
25t« Snbe 1915 würbe bie $tU
»on 30000 erreicht hat.

ifi,

benen

hier »tet SKittelgut, aber auch manch SBertoolte«

gortfchritt, in«befonbere angefleht« ber Statfache, baß biefe
mit ben mobemfien
Drucferet
franjo'fifche
beutfchen

beftger in 23rüffet

wirft,

Beitrag be« Jjumor«, ber Saune, be«

la

Da«

unb aufmunternb auf ihre Sefer

föfitichen

fie

in

2" ju erhalten.

außer=

in

in

„Armeebrucferei

manch

Armee Rettung

un& Sketch

ber Zeitung

anregenb

Srnfte«, ber Sichtung, ber Zeichnung entlocf
boch einen ganjen Stab »on Zeichnern,

ber SRue b'3«le, beren 23efi§er nach Snglanb gefluchtet
bie Jjerjietlung

Silber

ifi

fie fie

f

al« Drucfer unb @e§er »erwenbet. 3m Märj
St. Quentin eine große ftitliegenbe
e«,
Drucferet, bie „Imprimerie moderne St. Quentinoise"
(Solboten

war, für

bte ArmeesZeitung

Sffen bie ArmeesZeitung
mit über 30000 illuftrierten Beilagen be« „Offener ©eneraU
©er Schriftlettung macht e« alle Shre, baß
anjetger«".
Äriegcttebe«btenfi"

in

in

bem ber

Schon im 9co»ember 1914 würbe ber j?erfiellung«ort ber
nach St. üuentin oerlegt; für ben 23etrteb
afc nur noch beut che
»on biefem Zettpunfte
würben
gelang

Danf erwähnt

ÜJitt

bie wettgehenbe Unterfiügung au« ber ^»eimat,

überlaffen

ArmeesZettung

1915

werben.

wo au« ihr Drucfplatten für harten unb
würben, Zweimal im Monat »erforgt

»on

feinen

in

an

ju

mehrmat«

quebuse 37" gebrucft.
Rettung

fagt

2.

Rue de

©ebichte nicht fehlen, braucht eigentlich gar nicht ges

in

A. Angiaux,

bringen.

Saß

fo

ßharteotlte

ber „Imprimerie

ju

grauer Zeichner unb Äünftter al« 3llufhation

Armee

„

in

1914

bie bei

erfehten berette

fei

Kummer

la

in

30. (September
»ermerf

ber Armeen

erftc

3h*e

2.

ben Zettungen

Unter

bie ä'ttefie.

ifi

&er 2. 2lrmee

2)er
ber 3. 2lrmee

ihre jirtegSjeitung im Dejember

unb grauen

würbe

in

unb

ber

„Sanbfiurm"

gegangenen

beS einige

Herausgeber

weiter unten

jur

berichten,

Slatter

»on SoujierS, über ben wir
©teile xoat.

in

ber eS trefflich

bem auch öuS &er Heimat.
ber franjeffifche
Srfchetnen

©egfafien,

bebeutenb

ber franj&'fcben

„abgemurlft" würben, würbe
lichFeiten möglich/

Armee,

3m legten Moment
bem bie nötigen

ber erften Stummer

burch „Maffenmorb"

ber

3.

heran jujieben, nicht nur aus

unb bem Sereich

bem ©ebugengraben

ju »erjtfgern;

ber

auSgeftattet

unb

SBerlüt,

»ergrößert,

Material

weiteres

werben.

ja

Das
4

50?it

in

fo

wenbung

»on

gutem

bem
ber

fonfi gabrifbireftor
SBucbbrucffaftor

aus

mitteilt, „in bem fonft
Setrieb unerfchutterlich bic

5£t)pographie

teebnifebe ^>erfonal befielt fonfi

aufrecht

aus

Suchbinbern, fowie mannlichem

erhalt".
©egern,

weiblichem

franjcVfifcben

felbgrauen

H<'föperfonal.

Doberer aus Siebrich,

»or bem

junger Kaufmann, ffir bie Seilagen „Jeitfcböu"
unb „3nt Unterfianb*. Außer ber gelbjeitung unb einer
neuen, im Auftrage beS ArmeeoberfommanboS
heraus^
gegebenen lanbwirtfehaftlichen

graue

Sauer"

anbre liefern,

för all

„Der gelb»

©ochenfehrift

muß aber bie Drucferei noch manches
baß wir mit Sorten ber »ollfien Ans

3.

wirb bie Leitung ber
Armee für
immer »on 83ebeutung bleiben. DaS gilt »or allem für
bie Srtefe aus ber Heimat,
benen ©elehrte, ©taatSs

erfennung

furj Scanner

D.u«Il«n: 2t«ifel J)«t S^ompagnfcRometob"
9Jr.2ö, „^um
50. mal" unb „Der SbampognfcÄamerab im 2id)tt ber parjl"
^urnmn 50 ber 2lrmee;;3eitung,fotoie briefliche Wlitteitungen.

baS ©eleifiete nicht fargen
„

bürfen.

in

in

fo

Auf

als Seiter

©eite.

ihn

Äriege

was erfreulicherweife burch 2to=
Rapier noch erhöht würbe,
ffias

manner, ^>olitif er, Dichter unb Dichterinnen,

Hollönb,

wimmetnben

gebiete unb ber ©efreite

befam,

ben Snbalt betrifft,

unterftögen

3n ber
©chriftleitung finb tatig bie Unterofftjiere J£>">1§ unb
Sufacf, beibe ebenfalls Serliner Sehrer, för ©onber»

baß ber „ßbömpagnesÄamerab" ein recht an»

fehnticheS Außere

©efreiter

ber junftgereebten

Drucfern,

unb

Stummer 16 erfcheint bie Rettung
beutfehen grafturs
typen, bie injwifcben aus Deutfchlanb belogen worben
waren. Durch bie Seilage „^eitfebau" würbe ber Umfang
vermehrt, fpater trat bie weitere Seilage „3m Unterftanb"

hinju,

unb

3

in
in

befchaffen

©ebiet

ooQer Saien

gähne

mehrte

Die Auflage »on
auch bie 3<*bt ber Mitarbeiter.
25000 reichte balb nicht mehr; balb mußten 35000, heute
mü'ffen50000@tu<f gebrueft werben. Die Drucferei mußte

S}an&

SSerlin, ber, wie ber Herausgeber

ber fchnellen Sntwicfs

fich

unb

ffieftfront »erteibi=

jur

^ec ©efchaftsleitung

Unterofftjier H«nfelS,

Dructerei

unb froher

Sticht nur bie 3<*bl ber Sefer wuchs, taglich

bie ganje

wäre,

fteht bem HwöuSgeber

in fte

in

in

in

fte

lung.

mit ©ewehr

Äamerab

auSgeröftet

Der Unterofftjter #ef fe, fonfi ein ^Berliner SSeljrer,
feit ©ränbung ber Leitung als

gen".

Saune, ffir SBerftanb unb ©emtit immer fein, wenn ber
ÄriegSlarm baS julteß. Dag bie ©cbriftleitung baS SRicbs
tige getroffen, jetgte fich balb

fagt er uns, 620 km er*

leibhöftiger

wirf*

Srnfi

50, ber ftatifrifebe

er ein

©er „ShämpagnesÄamerab" wollte ben gelbgrauen
Seib unb greub,

ber lefe ben launigen S5crtct>t

gelegt, wörben,

rechte Jjtonb

lieh ein Äamerab

will,

ber „GbötnpagnesÄamerab" fonnte alfo, „wenn

brueftechnifchen

ÜBaS

einer Fleinen ©chnellpreffe

geben;

granaten

heraus jugeben,

^>rofa unb

gemacht,

jwei großen

nebeneinanber

Sin wirfungSooller

bie Armeejeitung.

biefer erften Stummer

»erbient

bie jegt mit

^)oefie.

fagt

biefe

on Ätfnfttern fyat eS ber

Auch

in fjobon ©rabe

Mitarbeit

wollte,

Stitelfopf fchmöcft

ÜBer

will, muß

Rahlen bringt. Die gebrückten Stummern, ber Sange nach

eS aber nach oielen gabr=

bie fich recht wohl feben toffen fonnte.

gabutierluft!

beS Unterofft jierS Jjteffe in ber Stummer

brohte

benen ihre AFjente

Armee am 18. Dejember bie erfie Stummer

unb

fcfjreiben

©er öber ben SBetrieb ber ^eitungSbrucferei,
ift, fich informieren

fem*

fehlten, baS

jur großen greube ber Angehörigen

gelefen höben.

laufenbe

einen

fijftematifcb

e

»on Mitarbeitern

Stamm

»erfianb,

6,

SSKirttemberg,

ßrlebtem
Armee

höben fich geh* ©eftwirfi unb
SnSbefonbere
3licharb3taumann;6ofchög,ber eine als Unteroffiiier,
ber anbre als ©renabier jur gelbjeitung befehligt, burch

Jjauptfcbrtftleiter würbe Hauptmann b.S. Dr. Subwig
im 3it>tt ©cbriftfietler au« 2Beingarten

Munjinger,

an

baben.

unb

Herausgeber

alles

nicht

Armeejeitung nicht gefehlt, bie 3Huftrationen unb Äaris
faturen, ©timmungSbitber unb ^«fbnungen
geliefert

ein=

»orber

%eit

Dehnungen,

bie ©efchichte ber

fo

Ztii

unb tiefer emps
hier

an

gut es ging. Stocb fehlte eS aber an Drucfs
färben unb Rapier, was aus Deutfcbtanb berbeigefcböfft
An ©egern mangelte es nicht, jumal
«erben mußte.
ein

fieeft

bifarifch wertoollem Material, an Seriellen unb
©ftjjen, an Sinbrtfcfen unb Smpfinbungen, an Silbern

es

jufammengebolt. 3n einer ßmaillefabrif
(Sbörle»i(le
würbe mit bem erreichten Material eine Drucferei eins
gerichtet,

wahrer

2BaS

in

würbe,

gefunben

höben.

beigefteuert

funben

fo

»erlaffenen

8

Drucfereien

formoollenbet, bafür aber um

in

f

jöfif eben

Mitarbeiter, wenn auch manchmal nicht ganj

bie felbgrauen

2Bo

fo

etwas SraudjbareS im ©ebiete ber Armee
ran

«erben.

erfi gefcbaffen

mußte

in

fte

nicht »orhonben,

wertoolle Seitra'ge ge;
auch on bem, was

»on SRuf unb Stamen

baS gilt aber nicht weniger

fchaffen,

3.

erhielt

Der Sefefjl jur ©rünbung berfelben war bereite
Sine Drucferei war
am 16. Stooember gegeben worben.
191 5.

fo

gelbjeitung
Die 3. Armee
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ö n f g 4 1a g

fle

fle

-

f»

iß

i|t

in

ftriegtoofo

ifl

binjuflellcn,Bährenbbfe OMenfenaiürlli? bie ItSoolfrieg bunt)ein(SegengeBlcht
ju hemmen.
2Jefrf)uijcrin6clb(t rjnglanbMefem
ttie uneigennützige
Kampfmittel
gegenüber
ebenfaebetmütfge,
16 bis 4.3anuar17)
(29.Dejcmber
Mefer(Staatenfein »id. Da* hlnberf ober madftfe«,aberverni man bfe gangeneutrale
3ei», ber itjreSnla-ori- Schiffahrtalarmiert vielleicht,»
6ie
bai auf bleft
olfo 6a. Sie 2fti(»ort6(r(fntcnfcauf nicht,iu betfelbcn
an 6a«bhl jum 2Beift>(u(en
ter ITOKeiraärhfe
beijutommen
bat Jtirbeneanatbot
berU.25eolpe|l
CIBeife
nämlich. nole-oeröffenlllehf,
ifl. 6o be»befirjötjfr*
mit
Si<f)(j«()n
gerabejuungebeulet
Sagehabenbicffabintlfcgebraust,
bie'Jorberungnidrt«mehrober Benlger,
<9riechentcnb
fle
3umulungen
beronjufreten,
mitBumu- al« ben(Derfutf),
unbben»«reirfen heuerlirfien
jBifcbcnben3trutralen
{fonfliffc
|U b«tatenun6|u formulieren,
Staat ein von.) unbbenDiltetmöir/ren
Stnfftmcjungen
olf*r (fn(ente.:fltgiettina,cii
neurrafen
ju |V!;a(fen.
(aud) fungen,bieau« biefem
berienlgcn,
MerigenfCcnnunfccU-Sool
triegtrcidjfi
mbenTtHt»
Iuf) Btnig obergar
ju einem
(en2Boa)en
nicbf«mehrtu regit'
rtn haben) tt dann
furchtbaren
3cfjr«f(ufi
gegen
fpenff für (Sngtanb
gelungen,
ba«CH ju
au«.(6iebeben9(uf*
,aBo«
legen,auf beflenGrfa^inbieferÄr.
berSl-aoolfriegunfe.
(feinenbfeganje
2Bettmit mehrobrr
re Seinbt loflel".)
Spannung
Bcniger
40*500 Sonnen
unb neuBarteft. SteinJBuufe(nbliet)er
ter, Mim bei blefer
(raier öanbetofdjiffe
langenXegebauer
ba*
finb alleinimXtonat
<Bgleichoberfaul
Aovtmbtr16Berfenlt
|u
Sage ger»mmtniß.
Borben. 25efonber«
Senn,
gtaniboll bieXei.
erfreulieh
furj unb Bfirbfgber
flungienesU-2)oofe«,
baetam 3totbfapem
Zeitunferer
Soeben»notemar, langafau« bemfante be«
mig aufgeblafen
Srieben«permilller«
unb
XSilfon,ausSlmtrito,
babeikifjaHefjobl
6leStntoortber tjnunb mit
lommenbe«
fenfe. Sie enthält
ITluniliont>ollge<
gentlich
pfropfte«
oeifernlchl«,
6d)lff auf'
at»eineJWfje farffam
bracijle.©a« C5tt)iff
eerfentf,
bttannter,
nldjf
Burbe
hunbertmal
oorgebrachreT
ieffartifonbern ftoi be»
telphrafcn,
bic beim
»meerbef|errfct)enben
fjunbertunberflen
Älbion»* burrr)ba«
3naleffa)ernichtmunbbie3lotb<Si«mecr
unb Iber«
tereflonter
feea(« gufeJ>rifein
irugenbtr
Birten.Oer
einenbtutfetjen
ßaftn
Remberlangen
ftiin
eingebracht
£lta«
nd
3Bunber,
B
enn
na*
febenfan»
bie
kernSatjt ju fudrtn,
3atfdct)tn
folct)en
tot .in toller (fr*
dnlenlebie2nilt)ilfc
tennfrrf«
ber6a>ttere,
berXcufrafen
SurHtaberaud)berTicItrtn(dmpfung
unfererU>
bigfcitberGfunbtbie
menfötnftn»,
Stieben«,
bti
Soole
an
Giern
berSnobe
©Itrn
bulletreuOa>
forbert.
e^ri«.
♦(liiertenSegierun.
Hl Sjnije
bttn3IA w« b»fahefiben6erm.
on Rumänien
erhelle
Oberem,
gen Detter
unfereBodemad)en
(Prlcr Gorneliu»)
(llmmungmit Ihren
ren Gruppentjglirtj
ajJllerntt ablehnen,
ficfjmiteinem
jebe«
Sorlfjirirle.
heftiger,
Beilere
Eorfcblag
berßntcnleoerBafieie«
©«biet
6eHSagentobtein
6
elbft>
ohne
ohne
Sebeufung unbSfufricbligleit ju befaffen'. befKmmung«re<ht
Stampfum
machenmürbe. Sa« fjlnbtrt für bie Seinbeäuierfl rcrfu|irc;cf)cr
ßamft
Gcreltjflcftung,
abgelehnt,
blt ben eintritt in
unfer5<febcn«angebof
n>ie cSnglanb
auchnicht,aerobe MefenZagenvon bie befeliigie
6<hlfffahrt«gtfe(lf jujuverlan
«nach ben (trrtäningenber crnfenteCOhnifler
verlan bieXtolbauocrricgeln
btn neutralen
feil. Stufbeneinen'jlügel*
Rechnung
Dar. Sfufbenübrigen gen,baff ihrefüreinafanb«
nichtanberftu erwarten
Sroila an berDonau,
fahren- punltbiefir(Bleltung,
rinjugehrn,verlohnt
müffen,
3n&attberSntBOrtuotc
Benn berS«lnbfebonjurürlgeBorfen
unbberJJrücfenV
ffa) benDampfer 3»runftbeawffnen
Irup>
»irjrenbfid)unfere
man tieft überhaupti Onglanblanbenlafien (opfSnoringenommen,
SehjleaBieberaWglebig
berbaHen,
umbieScfcnb- Bffl. Geftfroerflembluh
gefchleht
blefe^eBaffnung penauf bemanbernFlügelbembefefiigten
5or>
tatenber3Rifhtlmd4(e
ju betreifen
aßlrfimgenBegrn, fani,am Sup berStarpatt)en
unb
ab) nicht etwa nur bc(»rarl»tr
in|toifcbenf stni
btn geborenen
je bemaufgtfprMbrntn
3v>etf,unferrn berthaben,bat b<tSingriffauf bieftnSrücfenftkmfkislen fernher«
Jcfnb anerniutTalen

©i'e 127.

-

ifl

in

fl)

(7)

In

II

O

ifl

In

ei

lf?

fa

ifl

fo

-

o

fit

n

In

ilt

fle

-

Die Äriegöjeitung ber 4. Armee reicht in ihren Anfangen

beutung

fic^>auöwachfen

eine »eitere

Rettung

Anorbnung

burch

»on allen Äriegös

9lad)rtcbten

unb atö Sortogögajett bie
für

wenn

3ctt geblieben,
einer

eö fidj auch mehr

unb mehr bem
unb be>

unterbaltenbem

3n Stielt in Sßeftflanbern hatte
bie Kriegejeitung juerft ihre£rurfflatte unter primitioften
S3erha'ltniffen (bie SJJtafchinen mufjten teilweife mit ber
lehrenbem Zeil näherte.

Jpanb

unb

befannten ©chriftfreller,

einen Slebaftionös

^orl ffieifjer für ben

bem SJucbba'nbler

©tflge

ju

för grofjjögige Snt=
was ber Leitung ber 4. Slrmee för

alle SBebingungen

wirflung gegeben,
immer ein efjrenbeö peugni«

wirb.

auöfiellen

ÜKancher

ffinnte bie Äriegöjeitung ber 4.2lrmee

ihrem

Snhalt unb ihrer Aufmachung nach jum SJorbilb bienen.
SJernharbsgraftur gefegt unb
^eute wirb bie Leitung
mit trefflichen

Zeichnungen

üWan fpört eß

gefchmurft.

tiefen oft burch bie ^«itereigniffe

95ilbern

heroorgerufenen

ifi

in

an, bafj bie JSünfrler mit bem grfiarfen ber 3«>*ung
eine greube ju fehen,
ihrem Tonnen gewachsen fmb; eö
wie

Umfffinben:
„mit ber Jjanbfarre »on
bie anbre gebracht werben", weit bie

gebreht werben!)

mufjten

9tuettgerß,bem
fowie

für SDialerei er«

bem Unteroffizier ©eoerin

gehilfen,

Slageöjeitung

mit Seitartifeln, 5£ageös

£ageS}eitung

unb Jpeereöberichten,

neuigfeiten

er«

eö noch (fingere

auch för bie 23e»6'lferung,

galten hat, heran jujiehen unb

erhalten, ba waren

gelbgrauen, in

unfre

bie beutfeh unb flfimifch

ift

ben erften fieben Sümmern,

ben ^Berliner 9Waler, ber

im 3abre 1914 ben ©rofjen ©taatßpreiö

93erfanb unb Vertrieb ber Leitung eine grofje

Sin

öber bie friegerifche Sage auf juflfiren."

würbe, ju bem fcb>n langer bei ber Äriegöjeitung tfitigen
Hamburger ^eicbenlehrergranj 25reefr,9Äfinner wieSucian
Sernbarb, beffen 9lame alö 85uchgewerbefönftler
einen
guten Älang bat, ^Jaul ^)lontfe,

gebaut, ber

jujuweifen, alö bie, bie ihr
bei Armeeoberfommanboö
jugeteilt

befebeibene« Stachrichtenblatt

@harafter

nicht

Aufgabe

war: „Die neueften
ju übermitteln
fchauplfigen
SJeofilferung

S3e;

werben wörbe.

boron

auch niemonb

werben

fchienen,

wenn

unb eine ber heften,

bie befte Äriegöjeitung biefeö Söölferfriegeö

freilich fjatte bamalö

»on

eö ju feiner jegigen

bafj

ahnte,

in

bem wohl niemonb

(Sin befcbeibene« SBlöttJ

1914.

baö Sicht ber 3Belt erblttfte,

in

eben war eö, baö bamalö

in

erfchien SEttitte Dejember

©türme Ifingft »orßber finb. 211$ gar ein 59?ann wie
Eppenberg, ber Sn^aber bcö Setpjiger 3nfel»erlagö, mit
ber Leitung ber Leitung betraut unb eö biefem ermöglicht

erfte Stummer

3hre

erfebwerenben

fie

noch in baö erfte Äriegäjahr jurfirf.

mehr unb mehr

gilt »on ber Sntwirflung

boch bie Drurfformen

ihre Aufgabe

meiftern.

S)aöfelbe

ber „Sofen SJlfitter". 2Baö ^aben

1915 hinjugefommen war, unter ber hingebenben Seitung

geftiegen ift;

Unb

Sohl

Hummern

war eine eigene #gerei unb eine Älifc^ieranfialt gegrönbet
eine btitte ©rurferei hinjugenommen worben, baö

©ebiet

unb

ber Leitung brfingte aber gebieterifd) nach

tfiglic^effiacbfen
leiftungöffihigeren

baö Armeeoberfominanbo
entgegenfam.

Der

Srfchemungöort

gepflegt;

bem

5£ageöjeitungen

bie btöher franjfifif<^e
gebrurft

^atte,

benugt

jpter fianb eine grofje amerifanifche

jur Verfügung.

9tun

unb
werben

auö

flfimifche

Drurferei ^erangejogen
aber würbe

gewerbe oertraute

werben

fonnte.

bie Xatfache,

SJtfinner

berufen

2hm

Artifeln

fletneren

fie

behanbelt;

wirb ber .Kriegte |unb ©olbatens
wie wirb bie Äunft [unb Siteratur
ber ÜBochen*

ju

ju

ber Heimat,

berichten unb gelegentlich SRörfblirfe

geben; wie wertooll ftnb
bie ber geber befannter

bie S5eitrfige
Wl finner

wie

SHubolf Surfen, Albert Softer, Srnft 5£roeltfch unb anbrer

fonnte.

entflammen!
nicht finb

möglich,

Sticht

Sintagöfliegen finb

biefe Artifel;

ju fällen

gefchrieben, um feilen

fterfen

»oll ftttlichen 2Berteö, hiflorifchen 3nhaltö, tiefen ©emutß.
»on ben ©olbaten ber
©er grofjere Zeil ber 25eitrfige
ift

jumal für bie „Sofen SSlfitter", bie fich immer wacfjfen=
eine jweitc
ber ^Beliebtheit mit »otlem Steckte erfreuten,
ÜBichtigfeit

fie

unb Auöblirfe

£uplers@chnellpreffe

war ein anbreö Arbeiten

Siebe wirb bat befegte

welcher

wie »erfleht ei ber 58erichterfiatter

rifchen ©reigniffe

Stappenhauptort ©ent »erlegt werben, wofelbfi eine grofje
^eitungöbrurferei,

erfraunlich, welche gßlle »on
2ßerten in ben einjelnen

fchau, jufammenfaffenb unb ü'berfichtlich öber bie friege*

S3ebörfniffen

fonnte nach

üftit

fierft.

Aufffigen unb

fpraebe jugewenbet;

unb 3Bohlwollen

ben gefteigerten

@6

ffinftlerifchen

welche Aufmerffamfeit

Die ganje SBJetterents

Stnric&tungen.

wirflung jeigt, mit welchem SBerfianbniö

unb

getfh'gen

:

fann.

fie

eine Auflage »on 35000 auf weifen

unterhält, erfreut, belehrt; »or allem:

will.

ift

fo

weifj, waö

Armee

gröfjter

bafj mit bem ©rurf=

gefchrieben,

würben, beren @ach;

barunter

öber fleine

»on Berichten

bie fpfiter ein wertoolled

nicht

unb

nur eine grojje gölle
—
Äriegöerlebniffe

grof

e

fie

bafj

entwirf elt,

balb

bie ©chriftleitung,

fic

£ro§

»on öffijieren beö Armeeoberf ommanboö

fie

biefe an 2Bert»ollem

ntct)t auöreichte.

fie

mit tljren Stnrichtungen

fie

eine ©rurferei

in

in

allebem h<*t ftc^ bie Armeejeitung, inöbefonbere
nachbem bie iltuftrierte Beilage „Sofe SBlfitter" im April

im Saufe ber Jett nicht allefi gebracht!
waö hot
nicht alle« geleitet,
wobei
fich ihrer Aufgabe einer Äriegöjeitung »oll be=
wufjt geblieben, nie ju hoch gegangen, nie ju tief herab*

einer Druderet

©tubienmaterial

logie bei beutfehen 2BeltfriegfSmpferö

fenntniö, literarifcheö SBiffen unb Äunfioerftfinbniö auö
bem SBlatt in Äu'rje eine -Jettung machten, auf bie wir
Bcutfdjc allezeit fiotj fein fo'nnen, aueb wenn betJ Ärtegeö

bem auch wtU
mungöbilber
12

unb

fänfllerifche

fein

S3eitrfige:

(Srjfiblungen

»on

für bie ^5fpcr)o=
werben —

©ebichte,

fon*

©tim=

eigener gorm

unb

unb gefammelt

Unteroffijier ^lontfe, SDtoritatemSBilbetbogen

ift

fonberen
unb

©acbe ober einem befonberen

infolgebeffen,

jumol

bie

Sluöfubrung
für immer roertooll.

biöfyer oier oorliegen.

ru'nfHertfd)e

binter

ben ©rabern

ber gront,

2llts©ent/

$pern einft unb jegt, ben SSaubenfmälem

Drucferet

oiele DrucEfacben

oberfommanbo

Slätter",

wir baju,

jtoeimat erfcbeint,

unb fonftige militarifcbegormationen i>tx-

für all ba$ ©eleiftete auöfprecben.

5flan

mcfcbte nur

bern unb SSilbern oon Subnrig Stiebtet unb eine ebenfoldje

rotinfcben,

ju Äaiferö

ficb ein S5eifpiel an biefer Äriegöjeitung na'bme

mit benen oon ©teoogt befonberö
begrubt worben ift, läßt ficb oerfteben. 2lud) SOZenjel war
roorben.

23eitra'ge

©etbftoerfta'nblicb
ben„?ofen

3«tungöbetrieb

ber Heimat

blättern"

duetlf n: Hrtitfl „Unfetjubitoum"
«Kummet 200 unb „Unfre
ÄriegSjeitung im SBanbel jroeier "sahre" mit S3ilb«rn toxi b«
£>ru<fertiunb ©efcerti „2ofe SMärtet" 9?ummet 78 foroic «bettne
in

eine be=

Mitteilungen.

4.

Plummer genribmet

feblen aucb bumoriftifcbe

baß mancber

!

©eburtötag

in

fonbere

ber

unb 23ucber für ba$ 2lrmees

gefiellt werben, baß ficb neuerbingö

unb anberm genribmet finb.

feineö ©eburtötaged

ber

bie Ärtegöjeitung aucb
mit ber Jpetfiellung oon SJücbern für bie ©olbaten be«
fonnen wir nur ÜBorte ber größten SInerfennung
faßt,

ben

eine Plummer rote bie 75. mit ben alten beutfcben ?ie«

auö Slnlafj ber üBieberfebr

beren

baß außer

fo

SBröffel, ©ent unb2lntroerpen

Safj

glanbern,

9tebmen

oon

oon 23reeft,
bn^otjubeben

SSefonberö
ber „Sofen

Äriegöjeitung, bie roocbentlicb

in

©olbaten

abnlicbeö.

finb bie Sriginalfieinbrucfe

in

SSelfrieben,

in

reien beutfcber

unb

©cbattenriffe

SJmlafü genribmet

auf einer erfreulichen JjoV ftebt,
3Btr nennen nur Hummern wie bie, bie ben ffianbrnale«
glanbern, bem £beater

mit 3«icbnungen

eine Üriegäbobelbanf

wie

nic&t,

S3la'tter" finb ntcfyt plam
einer be;
loö jufammengeftellt; gar manche Plummer

in

bie man xoofyl auögelefen

feben mcfctyte. Slucb bie „Sofen

in

tiefem ©ebalt,

2lus bevjUieg6)citung ber
13

ülrmee

£ofeQ3lätter
flr. 55.

28.

Jtai

<£ntente-£rteigj8rot

wirft, unternimmt
rr
JaU* tu im ©flenangegriffen
einegroßangelegte
Cntfaflungtoffenfise
gegenTOee.

Selten bfd)bieCllerreidier»onXirof herernftfid)be<
bringen,fo entfaltet
er bid)cur* einefurditbarrCffenfire
in Qiali|ien.

Serbunnidit raebrhaften,
Aannft bu bagegen
cntlaflet
er bid) bHrd)einebriflantrSfonjooffrnfwf.

So, nun tut eureSdiulbigfeit,bantitaud)idi meiner
fdiroercnAufgabe,bauernbim Vorauf brn Cnbfiegju
yroflaitterrn,voll unb gant.grreebt
werbenfann.

1916.

Die Zahnbürste

Call, i (ad>ia n«, abet bi* Format ifd>mt a Wie j'groof.

3a, icti ifdi beunbö*? Di* ifd) ja gar a 3Runbt)arf!— Tfe't u
belieft, TOiinbeer.

(Surfet6e amol: 3um fo

— für mei SRauT.

ffioi tuetmr bennim Äriag au mit'r a 3aVbütfd>t! 1>ii Ding
ba mad)t»enigfdiben*Sergnüae, afctibeblirft!

fcbnell

ein

getieft

unb politifebe,

geleitete«,

baö täglich

Dtacbricbtenblatt,

«Nachrichten)

«Jteuefte

ben

ülntä'ffen,

entftanben

in

ju

würbe

^ettungSbienfie«

waren.

Heute

geben bie »ierfeitigen

Sieben",

im fran=

©iebenmacbtesÄriegörat

müffen unö beßbalb auf biefe furjen Skmerfungen, bie
auf ©runb ber unö oorliegenben 91ummern gefebrieben
finb, befcbran!en.

werben

33latter ben Heereös
bie militarifcbe

beriebt, orientieren fcbnell unb gefebieftüber

mit SSeten

„2Bir treten

7.

bei Drucf erei=

nach mehr gegeben, naebbem @cb wierigfeiten

betriebe«, bie nicht gerabe Kein waren, überwunben

wie

Siebern,

©eburtßtag,
9>arapbrafen

in«befonbere

jöftfeben Hauptquartier am
Dejember". Über bie
Drucferei, bie ©efebiebte ber Leitung unb ibre Sntwicf«
tung haben wir leiber nieb tt habere« erfahren fönnen,

aber boeb nach unb

beibehalten,

befannten

bie 9>arapbrafe „$um

5.

herausgegeben

bei fejilieben

ju Äaifer«

Sabreöwenbe,

beiliger ©tunbe" ober ju „9>reifenb mitoielfcbo'nen

würben.

Siefe „Üieuefien
Dtacbricbten" erhielten mit ihrer Plummer 98 ben £)ber«
titel „gelbjeitung ber
2lrmee".
©er GEbarafter bei

^eitungöbienft

jur

wie

aber aueb ©timmung«gebtcbie,

auö ben „Oieueften SRacbrtcbten",
bie Bereite feit Dftober 1914
©tena» atö regelmäßiger

gibt,

©ie

ifi

Gruppen bie wicbtigjien 9tacbricbten auf engfiem SRaum

auch über bie wirtfcbaftlicbeSage; gelegene

fieb aueb ©ebiebte, in«befonbere

lieb finben

in

unterriebtenbeö

ifi

(grölet:
Die gelbjtitung ber 5. Slrmee

giller &ne<$8ettung

Slrmee

gewaebfen ift, »erbanft

8.

^)a

jur Seite,

greiberr

tonnte

unb

im Sluguft

191? feine

SWitarbeit einftellte. 211«Drucf erei ber Slrmeejeitung

würbe

tige

Setrieb ber Silier £ageßjeitung „Scbo bu
9torb" für bie ^weefe ber Silier Ärieg«jettung eingerichtet.
»om gacb bei=
211« Drucfereiperfonal würben ©olbaten
ber fülliegenbe

neben

ihnen

aber

noch

franjfffifcbe

fe§er,S0?afcbinenmetfier,6hemigrapben,
binber beieinanber;

Älaftngö3Ronat«beften,unbin ber humorbegabten ©Grifts
an
griebel SKerjenich. SSon bem ©runbungötage

ftellerin

Unterof ftjier Äarl SMrnolb, ber befannte SERü'ncbner RatU
faturifi, an ber fönfilerifcben ©eflaltung ber itlufirterten

Hanbs

Srucf er unb

halb aber gab e$ auch Slrbeit

Seilage „Äriegöflugblatter" unb ber jahlreicben SBflcber
bei jfricgäoerlagti ber Silier Äriegöjeitung tatig gewefen.
Der Drucferei jiehen außer ben ©enannten fernerhin

SBueh«
genug,

jur Verfügung:
H«tibfe§ern,
gleftrotecbnifer

bei „£cbo bu Olorb" bie größte Srucferei beö ganjen 5Ror=

65granjofen,

benö »on granfteieb,

gar manche« mußte boeb

5

6

in ber

2

mußte

Drucferei bergeftetlt werben: ^)tafate,25ienftan weifungen,
Siffen, SBrofcbü'ren, Programme. ÜBar auch bie Drucferei
in

.

benn nicht nur bie ^riegöjeitung, auch all bafl übrige, waö
eine große Slrmee an 2)rudEfacben »erlangt,

bem
$ilfsfrafte für bie ©chriftleitung be!ommen
Dr. ^)aul ffieiglin, SRebaheur »on 83elhagen

©efreiten

3t»iltften

eingeteilt. Stoib waren bie nötigen SKafcbinenfeger,

alteren

ifi

gejogen,

©cbnellbrucfpreffen

S5er ^erauögeber,
Hauptmann §Sdex, ber »on allem
Slnfang an höhere $iek mit ber Äriegöjeitung »erfolgte,
waö ihr auch »or allen anbern gelbs unb ©cbßgengrabens
jeitungen
glörfliebfter 2Bcife gelungen ift, bat halb täcbs

©eorg »on £>mps

ber aber infolge anbrer Sfnanfprucbnabme

nur feiten mitarbeiten

franjeffifebe

unb mehrere Siegel.

in

teba

©öftemö

»on SDZeffinefl gelegen hatte, berufen. Äurje

D.

beutfebe Äunflbrucfpreffen mit Sinlegeapparat

(©inböbraut),

JpScf er, ber biö ju biefer ^eit eine märfifebe Sanb=
Fommanbtert unb mit biefer im ©cbügens
webrfompanie
■Seitftanb ihm 3tittmeifier a.

ift

4

ling),

Döfar

graben wefilicb

(ein 2Mncbner

mafcbinen(^)ürifer©t)fiem),eine3lotationömafchine(l5rils

würbe ber

Sanbw.

au«

&

Hauptmann

Jjauö

in

befannteSRomanfcbriftfieller

Sitte, Hauptmann

211« Jjeraußgeber

worben.

Äunft"

25ucf)brucfer) unb feinen ©tolj barein fegte, bie „Äunft"
auch hier ju Sbwn ju bringen. 3m betrieb finb
©e§;

l

getroffen

ein Slngehb'riger ber „fa>warjen

u

be« ©ouoernement«

ersten SIbjutanten

bie Silier Äriegöjettung nicht jum

beö jegigen Setriebß, ber oon

bem Sberfaftor

bei

unb bem

Sübcfe,

bie

Daß bieö

gaftor mit

ÜHafcbinenfegern

25uchbrucfmafcbinenmeifier,
unb weitere

barunter

Hilf öttäfte. Daju

16

unb

Älifcbeur,
fommen

1? Einlegerinnen, ©tereotwpeure,

Sucbbinber, SRotationömafcbinenmeifier.

ber Sin=

1

Hauptmann

mußte.

minbeften bem bawerifchen 2lrtillerieunterof ftjier 85ommer,

4

bem 9tacbricbtenofftjier

b.

6,

2lrmeeoberfommanbo«

SSrficfner,

»on

einarbeiten

rafcb gefchah unb heute ber SSetrieb allen Slnforberungen

war. Sbre erfte Kummer erfebien am
Dejember 1914,
alfo ju ber $eit, at« man jum ©tellung«fampf öbers
gegangen war. Die »orbereitenben ©ebritte für bie ©rüns
bung ber Leitung waren

ganj ab=

werben,

e

franjSfifcben SÄafcbinen

4

6.

ber

ber bamal« £)berbefebt«baber

neu gefebaffen

baß fieb baö beutfeb. ^erfonal erft

gefeben ba»on,

SRupprecbt »on 25a»ern in«

unb

»erbeffert

in

riebtung

fo

bie

1

9lrmee,

©ie würbe auf 23efebl ©einer

Ägt. Roheit bei Jironprinjen
Sehen gerufen,

bie ber

6. 2lrmee

3

Slrmeejeitung

befanntefie

„Siller$rieg«jettung".

6.

Sie

ifi

Leitung ber

jwei ©agens
labungen für eine Sßeite Vefferung gefchaffen, waß cor
allem ben Silbern jugute fom. gur befonberegeflnummern
fonnte fpater — banF ben Sinnahmen auß ben Vertagßs
SDJünchen

Sachau, glinfeh unb anbern

^apierfabrifen Äunflbrucfpapierbejogen werben, gür ben
gefamten ^opierbeborf war biefer 3Beg aber bei ber grofjen
Auflage oon über 80 000 nicht gongbor — waß manebeß
unb manche SMbtiotheF im 3ntereffe

^""9

för

ber (Jrhats

fpatere ©efchlechter lebs

Slrog atfebem hat ber ©rotulant

„©eburtßtagßbrief

fpric^t,

on bie Sitter Äriegßjeitung" recht, roenn

flolj fein ouf beinen bisherigen Snte
wicflungßgang, ma petite belle Lilloise. Dein Stuf

ifl

gebrungen, unb auch
fchon roeit hinein noch 3>utfchlanb
bort r)oft bu fchon »iele Jperjen erfreut, »telen Unterböte

tung gebrockt."

ben, bem recht wertvolle S3er6'ffentlichungen

Urinnerungßgobe

fyxaüfyebxad)t

gebunben worben.

in

in

spoefie, aber auch wie »iet Äßnflletifcheß im Vilbe — cor
im Saufe ber 3«it unfern
allem »on Äorl 2lwolbß #anb —
an
gelbgrauen bier geboten werben! Äein SBunber, bofj

ift

fang

fte

bem ©ebaube ber Silier Äriegß=

wertoottfle

DenFmal ber ©tabt: bie ©ebd'chtnißfoule

ber ©6'ttin

»on Sitte; biefe ©iegeßgöttin

mit

»on 58ra hat ber

biß

erwähnt, bafi bie 95eFonnt:

unb ber neueflen Äriegßereigniffc

auf einem befonberen 23lott unter

ba bie Xageßjettungen

»ernennten

bie ©chögengräben

erfolgte,

bem 5£ttel

baß aber neuerbingß,

ouf erorbenttich

Furjer grifl

gelangen, nicht mehr außgegeben

wirb. 2Birb einmal bie ©efchtchte ber Äriegßltteratur biefeß
wirb ber Rettung ber
VölFerringenß gefchrieben,
fo

grofjen

Slrmee, ber Sitter Äriegßjettung, ein heroorragenber

onjuweifen fein

gelbs

!

Äoufmonn),

jumal eßalß fpatereß Srs

ber SOfitte ber ©ranbc 9>loce boß Fünfllerifch

„Segte Ärtegßnochrtchten"

Dr. Jpeffe, Äorpöfioböoetertnor

SSnacbatfcbecf (ein

ifl. ©egenfiber

jeitung fleht

6.

finb ©taböarjt

©tfjßge

3ntereffe

recht erfreulich,

ber Verlagßorbeit im befegten ©ebiet »on

innerungßflöcE

lange $tit

Ilrefen. 25en SKußfetier
STOor Sungnicfel (befonnt alö ©ebriftfleller) ftnben wir
neben bem 33erbanbßfeBreta'r befreiten ©tein^oge. Sifrige
SKitorbeiter

boß heute weithin beFannt ift, fleh hat ent«

gäbe beß £ageßbertchteß

unb neben i^m Äriegögericbtßrot

.Rattoff,

werfen laffen,

35er Vollflä'nbigfeit halber

ber im

Jioilberuf Ingenieur ift, »on Seutnant Viebge, einem ©tu*
benten ber 9techtßwiffenfchaft;
bolb läfjt ft<^ Unteroffis
im ^»eimatberuf,

unb Ffinfts

bem Verlag ber Silier

Silier Ärtegßjeitung ihr charaFterifltfcheß ©ignet gegeben,
baß jegt olle Veröffentlichungen beß Verlogß jtert.

ber alß Hauptmann

im gelbe fleht, bolb ber 2lrmierungßfolbat
€rwin Stoeßlin, ein ©emtnartfl; gar mandjeß lefen wir
ber Sanbwebr

jier griebric^, ber Oberlehrer

»erbanFen

Äriegö jeitung ihre Sntftehung. ©afj ber S3erlog fein eigeneß
S3erlagßftgnet,

ifl

ift

fte

ift

fie

SKits

fchreibt ber ©eheime Stegierungßrat

»on Dberfl .Raben, »om Vtjewachtmeifler Stoeingh,

2luch ein „Äleiner gühwt burch Sitte"

Sleihe guter 2lnfichtßpoflFarten

in

ifl

fo

ju urteilen. Die Silier Äriegßjeitung
bei alter Jpöbe, auf ber
fleht, boef) immer eine echte
©olbatenjettung geblieben, baburdj, bafj
2lngeb6'rige

Unioerfitätßprofeffor Dr. ©cfjröber,

glonbern".

lertfeher gelbpoftFarten

noch fähig finb,gcrecbt

ju ihren

baß „Zweite Sufrtge »ßcbel",
bie Fleine ©ebtchtfammlung
„gelbfolbotens

unb eine gonje

eine echte beutfdbe
fangen. Saß ©anje
ihrer „Silier"
unb »on
Seiflung, bie felbfl bem geinbe nicht unbefannt
ibm anerfonnt werben mufj, wenn überhaupt unfre geinbe

eigenem Setrieb gefegt, gebrueft,

33on ben weiteren Veröffentlichungen

Suftige ^Büchel" unb

unb fchlieflich

in

^>rofaunb

SBa'hrenb bie erffe

möchten wirhiernoch nennen: „SlrnolbßÄriegßflugblatter",

„Saß

in

ifl

fo

ber Sttler Äriegßjettung
Reiten gefiebert, 2Setcf)e Sffierte
befannt, bof wir tyier nicht naher barauf eins

Valb

ju banFen finb.

,

ben. ©te finb in Sitte

aller Sienflgrabe unb aller äBaffengattungen

ber

— einebrttte—
„JMe ©ommerlefe 1916"— unb bie
SHußtefe" im eigenen 93erlag heraußgegeben wer*

jugängltch
fpatere

hat.

ber Slrmeejeitung

für

arbettern jä'hlt.

ober

frembem Serlog
erfchien, Tonnten eine jweite — „93om ^ftngflfefljur ffieibs
auß

„Slußtefe"

fpatere ihrem heften 3nhalt noef) in 23uchform

jugehen brauchen. 2Bie »iel Jpeitereß unb Srnfleß

wir

man wirb eß bem Serlag ober fpater bonFen, bof er btefe

„SJierte

fleefen,

bie hmrtorifiifcber

Xoufenben »on Sremploren on unfre getbgrauen abgegeben.
Um bie Äoften ju beefen,
bie Silier Äriegßjeitung fchon
früher baju übergegangen, einen eigenen SJerlag ju grüns

nacht"

beß Veflen bomit

benen,

ber

Heimat froh. 2Bcm folch ein @etft brausen fytvtföt, fann'ß
bobei bleiben: „Sieb S3oterlonb magfi ruhig fein,"
wirb bie $titixn$ in SEaufenben unb ober
Unentgeltlich

Sitter Äriegßjeitung hat auch burch „2lußlefen" bie

Spaltung

""6

fattrtfeher 9latur ftnb, unb beffen ftnb cor allem

heute feltenen Hummern beß erften 3abrgangß wie auch
gemocht unb bie

ben @e*

bie auß all biefen 23eis

ber ©eftnnung,

auch

bei

inßbefonbere

nieftt gonj auf ber jjctye,

noch

©aß 58uch „Sille
beutfeher ^»anb* fogt jwor befcheiben
»on ber ©chilberung beß rein 9Mitä'rifcben barin, ba^
nicht ben 2lnfpruch erhebe, »or ber gachfritt'F ju beftehen,

feinem

er fogt: „35u Fannfl

Sie

Jpauptwert liegt
tragen

manc^eß,

ber gorm

fie

haft bebouert.

auef;

Sft

in

tung ber wertcollen

in

ÜJfufeum

onbre.

in

5

— oon

werfen

@cr)malfufj
(Äaufs
mann), ber SO?ittelfcr)ullebrer ©ef rette £)tte, unb maneber
btebten,

»on

(»on Seruf Sonbmeffer),

Oberja'ger

in

hatte hier
©reiwerben

Seutnant Jpartmann,

ifl

<£.SBeibmätler,

mit einer „Siebeßgabe"

bei Sreßben,

unb

fei

Srfreulicherweife

g.

ber erften 3ctt bie girma

aufjerlich

baß fronjöfifche kopier

greilich

gereicht ihr nicht jutn Vorteil.

in

Stummer

Seutnant ©ortonß (»on 95eruf

2luftjoufer,

Seutnont Detering

in

gewachfen ifl.

innerlich

ju

Dr.

geifllic^er
Sefcrer),

in

»on Kummer

geben

fo

fte

bafj

rnüffen,

boß ^eugniß

ihr ungefchmalert

in

2Ber feie iittvc Äriegßjettung »on ihrer erften Kummer
an »erfolgt, wirb

17
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8

ifi

in mebr alö einer ^im
Die Kriege jettung ber 7. 2lrmee
Sümmern er=
befonberem 3ntereffe. Die erften

ftebttjon

wettere SDfafcbinen baju. 3«t Verfügung fteben aufjerbem

über bie

unb

bie „Gazette des Ardennes"

boeb junaebft

jwei SKergentbaler

unb

©egmafebinen

in« £eben

„ffiinböbraut"

ber gtrma ©cbelter

trat unb alö Hauptaufgabe bie 2lufflärung beö franjoft»

berbeigefebafft

würben.

ifl

fo

fid^ ganj ben 2ln=
unb infolgebeffen

fonnte

ersten,

gretlicb einö würbe

beute nocb fo: bie Rettung

wirb auö=

unb anbreö

neuerbingö

Rapier, DrucEfarbe
auö bem Jjeimatlanb flammen.
wabrenb

Die ©cbriftleitung beftnbet ftcb
2aon, 9tue ©Kurier 53
biö 55, ber Jjauptteil beö Drucf ereibetriebeö
ben Staunten

bSrigen

ber

„Daö Foftet einen SDcann unb eine ©cbreibs
mafcbüte, ber Jpeimat werben bagegen ein Dugenb ©pe*
jtalarbeitöfrafte erfpart", Eonfiatiert mit 2?efriebigung bie

über bie mtlttärifcbe

auöftellt.

Dem franjöfifcben

bie am 24.

Df tober

1914 erfebten, biß Slnfang

1
9
1
6

,

nur

1

9>erfonal finb jwet beutfebe ©olbaten jur SUuffic^t beiges
geben. Der erfie ©cbriftleiter ber Änegöjeitung »on SRums

war 9Kori§ ÜJ?et)er au« SJJannbeim, ber cor bem Äriege
DireEtor ber SSJcanneömannro'brenwerEe in *Pariö war unb
fommanbiert
alö Dotmetfcber jum SlrmeeoberEommanbo
3m 3anuar 1916 übernabm ber jefcige ©cbriftleiter
Oberleutnant Äarl 3ob<>auö Äarlörube, ber aueb im grie=
würbe.

ben literarifcb

tätig ifi, bie SRebaftion.

3tt ber ©ebriffc

für bie 2Jnge*

unb potittfebe Sage binauögegangen

jur SDiitarbeit

aufgerufen.

bat fieb erfreultcberweife

baf? ^Beiträge auö ber Jjeimat

febienener Literatur immer feltener

Die Jabl

immer mebr ers
ober 9lacbbrucf

er=

3n ben jum
Zeil reebt wertoollen beitragen ber brausen im gelbe ents
fianbenen Slrtifel, ©timmungöbilber, ©fijjen unb Sr*
werben.

ja'blungen befiebt ber bauernbe ffiert ber 3«'tung. 2Baö auö
bemSeben unb treiben
Äircbltcbeö

in

baö befie -Jeugniö

ber SKitarbeiter

£aon über ÜRufifalifcbeö,

Später,

unb bergleicben mitgeteilt wirb, wirb berfpatere

©efebiebtfebreiber banfbar

begrüben.

Überbaupt

erhalten

wir bureb gar mannen Slrtifel einen tntereffanten (Jim
blief
ben Sllltag unfrer Ärieger, niebt nur ber »ier Xbpen,
bie ftcb alö 3lnfi$tßfartenbanbler, Zabafbanbler, SHings
unb ?Dfefferba'nbler,Äriegöpbotograpben„nü§lic6''

leitung finb noeb weiter td'tig ©efreiter Sobanneö 3teicbelt
Dreöben,
(feit Sf tober 1916), im grteben 3ournaltft

machen;

gibt wertvolle SMuffcblüffe. SWancb
ju lefen, ber ftcb mit bem SBobt unb SBebe

aueb maneb Srnfieö

in

guter 2lrtifel

ifi

oerftebt/

l'Aisne". Die

2lrmee wertvollen SSlatte entwicfelt. 23alb

unb bat bie gelbgrauen
bo'bt,

de

über bie SBiebergabe beö ülageöbericbteö unb Slrtifet

fo

fie

im
Kummer 200 ber .Rriegöjeituttg, wo
baö fein ©ort Deutfcb

übrigen bem fran$ 6'fifeben 9)erfonal,

ju

in

f

SWebaftton

in

werben müffen.

7.

rier de l'Aisne" angebo'rt, ^ergcfiettt, waö jur golge bat,
bafj alle SDcanuffripte in lateinifcbe ©cbrift umgefcbrieben

ifi

bat fieb mebr unb mebr

fonftbem

fie

Rettung

ranjb'fifcbem^Jerfona^baö

einem

Leitung „Tablettes

ber franjo'ftfcben

„Cour-

fc^lie^licb »on

bie Drucferet

9cocb beute arbeitet

©ebriften,

in

in

beutfcber ©pracbe

beibebatten unb

baf)

2Irmee wibmen

mit franjcffifcfjen

eine

neuerbingö

©tefeefe, bie auö Sitte

in

ber

gehörigen

nur nocb

7.

biefer 9lebenjwecf,

jettung

erhielt, entfiel für bie Äriegö^

jugewiefen

fcben 9>ubltfumö

fic

Ärtegölage.

Unteroffijier Surt @lEeleö,.ftauf mann auöJjamburg,früber
unb — jugleid) aueb alö
inSrport unb spropaganbaoerforgt,

gibt.

©efcbäftöfübrer

wibmet,mancber

beö@otbatenbefa^t,gute3latfcblage,wertoolleaBarnungen

— Unteroffijier Srmelö, Dr. rer. pol., im
20

3Bar aueb^maneber 3lrttfel

bem befegten ©ebtet ge=

Beitrag jur ©efebiebte unb Äunfigef

ebi

beö Äriegeö

7.

unb fotlte btefen bie Slugen

Aber bie wabre Urfacbe

Leitung ber

j,25erltn.

aud? bei ber

waren

2luögabe war cor allem für bie 93ewobner

beö befegten ©ebteteö beregnet
öffnen

im Drueferribetrieb

&

franjb'fifcbe

ber kolonialen Äorrefponben

grieben Jjerauögeber
©cbwiertgEeiten

u. Sonntags

Slrmee garmanebeju überwinben;
ftanben
nur jwei unjutä'nglid)e
franjßftfc^e glacb»
jur Verfügung; erfi mit ber $tit famen
bruefmafebtnen

[Lienen &eutfct>unter bem £ttet „Ärtegöjettung" unb ba*
neben franjcfftfcb unter bem Sittel „Journal de Guerre".

Sie

Erscheint Donnerstags

ebte

Srfolg batte bie
mit Plummer 139 »om 17. SRcri

SJfater
Seljrer

aSuc^brudPeteireotfor
SReprobuftionötecbnifer,
aud Dreöben,

7.

@o trat neben ben ©ruf*

baren

@o.

SSetlin

biö

SInerfennung

bie @d)riftleitung

tfr, ein

bet Unteroffijier Äarl ©djemmet

ber inSriebenöjeiten ein eigenes ©efc^d'ft für

jum

SCobeöurteit

be$ @pion$")

fönnen wir aucfc ibt ©orte ber banfc
nicbt

»etfagen,

roaö »or allem

fßr
ganj

gilt, bie fid^ ficbtlicfj bemöbt,

beftimmter

23ejtebung

etjieberifcb

ju roirfen,

gefdjmacfbtlbenb,

»erebelnb

n>a6 ibt erfreulicfjerweife

unb

tä'glicb

me&r gelingt.

fö^rt 2Iuc^ jroet jiünftler würben
©efreiter gri§ Naumann, 2lrd?iteft unb

d

ttif „200 OJummern itrtf aSjettunaber7.2Irmee"
De
200, fotott briefliche Mitteilung««.

u
e
[
l
e
n
:

9teprobufttonöted?mf
fjerangejogen:

mufü,

fo

berftetfen

@eorg gct>auö SBerlin, ber im
bei Ullfrein

nocty,

in

SBebrmann

ju tonnen.

in

feteileitet

in

Äunflgcnxrbefcbule

beigefteuert fcaben. 23ebenftman

£ntlaufungöfcj>ein

beran jujieljen, um bie 23i(bs

&

fio'cfe felbft fcerfiellen

te

lettung roar bemüht, gacbfrä'f

9lr. 183

beigefteuert. £ie©djrif

unb Kanonier 25ert 3obo, SWater unb

©rof&erjoglictyen

2(rmee jaf)lretcbe ©rucffactyen,
baf bie jlriegöjeitung ber
wie
gormulare (,,»om
SBefanntmadjungen,
amtliche

U

Jpanä Xboma bat ifcr

in

rourbe.

ber

für bie Slrmeejeitung

guteö 23ilb, in$ befonbere in ber Seiloge, bet befonbere @orgs
einen bef onberö roertoollenSBettrag

an

^for jf^eim, bie mit anbern jufammen manche Silbbeilage

baju fiberging, aucft bte fönflterifcfeen Gräfte ber
Slrmee mit Jjeranjujtefcen.
23on ba ab jnnben wir mandj
1916

falt jugeroanbt

aui ©reiben,

in %imntir

21

ei

erft, alö

1
21

Slrmeejeitung

fte

etnjelner iDrte gef trieben roorben, oollen

Die 8. älrmee befißt feine Ärtegöjeitung. Dem äte
bürf niö wirb nach einer 2Jfitteilung ber ^reffefielle Oboft n

in

mit üludna&me Wlom
,gelbgrau' — wesentlich
tage mit ber ©olbatenbeilage
einmal, meifl mit ber ©onntagönummer — erfcheint. Die
etwa 2000 gremplaren unter ber ^iviU
Leitung

Oboft

t>er

bie 9. 2lrmee eine

SJKtarbeiter finb Unters
unb
groning6au6
offtjier
Kraftfahrer GEjipior, beibe au6
granffurt a. SD?,
Die erfte Plummer erfchien am 29. ©eptember 1916.

fü'hnen

unb

fie

terifiert.

in fnapper gorm ba« Neuefte brachte.
greunb, ba
Da« war aber nicht ihre einjige Slufgabe. Den fampfens
oor allem Nachrichten
ber gront follte
ben ©olbaten

befehle,

fo

gebracht,

fte

fie

bie Rettung

ber

regelmäßig

gront

liegenbe

unentgeltlich

würbe

&

2lucb
Sanb

in

ihr angegliebert;

werben cbarak

unb Numa'nien6

Ber*

Uber bie Beoolferung, über wirtfehaftliche
über bie Sanbwirtfcbaft unb

wirb

ffiiffenfchaftliche

manche
Sluffage

intereffante
über

unb geologifebe Themen

grofjer

2Bichtigfeit

3n^

©tubie

gefebiebttiebe,

fmb häufig,

finb aber auch bie 2lrmee=
an feine Truppen er*

bie ber Oberbefehlshaber

feinen bei Siö
unb ©chnee unermüblich
oorwärtaftürmenben Truppen,
bie ©ieg auf ©ieg an ihre gähnen heften unb ben oer*
rä'terifchen geinb
ein warnenbeä

gorma»

furjer Jeit ootlfianbig jermürbten,
für anbre neutrale Staaten, bie

S5eifpiel

SRiene machten, auf bie ©eite unfrer geinbe

jugefanbt.

Die juerfi befebetbene 2luflage (250) fleigerte fich fchon
im Oftober auf 1000 unb heute hat bie Rettung bie flatts
liehe Sluflage oon 8000 erreicht. Die jüngft erfchienene

leuchtenbeö

23eifpiel

ju

treten,

ein

ber unoerwüfllichen ©tofjfraft

beö

beutfehen ^»eereö unb ber beutfehen 9Billen6fraft.
Cl
22

u

in

Honen

h»u*er

Teil

fytilifyen 3Borten banft ber Oberbefehlshaber

lajarette, Äranfenhaufer unb nicht ju oergeffen bie £anbs
fturmbataillone, ßtappenfommanboö, guhrparffotonnen
weiter

foms

laffen hat. ©ie jeigen aller 2Belt, welch innige« 23anb fich
um ftüfym unb ©olbaten febtingt. 3n auferorbentlich

»ermitteln unb ihnen geiftige Nahrung juf ü'hren. Neben
ber fampfenben
Truppe befamen aber auch bie gelb*

anbre

unfrer ©egner flammen, enthatten.

ethnographifche
S5on

finb über bie ©cbweij

Telegramme, ©timmungöbilber, bie au6

Sftumcmienö

buftrie

au« ber Heimat, oon ben oerfchiebenenÄriegefchaupla'gen

unb

jeber Sluflage

höltniffe, inöbefonbere

ben burch=
©trafen auö unb machte
jiehenben Truppen wie auch ben beutfehfprechenben 25e;
©ie war ein täglich willfommener
wohnern jugangtich.

ber belebteren

g.

Sanber; faft

unb ?eute ©iebenbürgend

ge;
»«legt. Überall, wo
an leicht jugd'nglichen ©teilen

hierhin

x>tx*

heimatlichen

ein wiffenfehaftlicher

fie

ber ©ig bet Rettung

Neutermelbungen,

mit ben ^reffeftimmen ber
Jettungen neben ben Äritifen ber neutralen

ben Leitungen

Slrmee burch bie Sngpaffe nach ^Rumänien würbe auch

brueft würbe, fietlte man

erweitert worben unb brachte neben

auch bie gefärbten

menbe Berichte,

ber

Durchbruch

Äampfbanblungen

au6 ber Jpeimat ben ein jelnen gront»

Nachrichten

abfehnitten

brachte,

Telegramme

fiberrafebenben

fie

9.

bem

ben legten

gteichenbe Betrachtung gefiellt

biefer ©egenb

Deutfchen

ben J?eere6bericht unb bie neuefien
Nach

wichtigen

oon SWfiblbacb nach Jpermannfiabt unb
bie einjige
Sange %tit war

Leitung, bie ben ©iebenbürger

ju

bi6

Siebenbürgen

Bebürfnidentfprechenb

jurüefgeworfen

Äronftabt.

oon ba nach

oon

oor allem eine

bericht mit einigen Telegrammen brachte, war rafer) bem

fie

fie

würben, fam

einer Sluflage

@ie enthielt

am ©ereth. Die juerft fleine illuögabe, bie nur ben Jpeere6s

Damatö war e6 ein einfeitig gebruef te6, befcheibeneß Blatt,
SOcit ber großen Snt)'cheibungdfchlacht oon #ermannftabt,
in bie ©ebirgöpaffe

würbe

cbronologifcbe Uberficht über bie gefamten Äampfe ber
9. Slrmee im gelbjug gegen Numä'nien: oon ben dampfen

9. älrmee ift, tnö Seben gerufen.

in ber bie Stumanen

auch

Wvmtt

20000 Sremplaren gebrueft.

ber

beö SQknbertheaterö

2lu6 teebnifeben ©rfinben

oon SHuffrationen unmöglich".

Jiaifergeburt6tag6s2lu6gabe

in

unb Direftor

%

fo

bie Beigabe

Äriegöjeitung. ©ie würbe oon Dr. Bot} au6 Jjetbelberg,
bem Direftor be6 ^abagogiumß Neuenbeim, ber im gelbe
Slrttllerieoffttter

in

Hemmungen eintreten.

(üftitau), bie auch int übrigen

brachte auch für

©obn.

iff

3ebocb

auöfcbltefjlieb

jfrteg^eitung
Der Jperbfl 1916

Drucferei be*

©teffenbagen

in

burch bie ^reffeflelle

ber jweiten £alfte

ifl

Äarl ©taoenbagen.

Drucferei oon

ber

Die©e§er unb Drucfer fmb fommanbierte ©olbaten. Die
9Jfaf(binen finb febr primitio unb rücf jlanbig,
baf? bie
unb öfter«
Jjerffellung ber Leitung febr febwierig

ber Norboftfront

bie Übermittlung ber Nachrichten

II

erfolgte

al6

3ab>bunbertö

grünbeten

3116Nebaf teur jeicbnet bereinbeimifcbe©cbrifts

fteller unb Siebter Oberlehrer

hocbfürfllicbe

18.

in

oerbreitet.

beö

in

baten im Operation^ unb Stappengebiet

ben ©o(s

£ergeflellt wirb bie Leitung

in

15000 (Jremplaren unter

ber ^reffeftelte,

9.

in

in

ifi

unb

ber ber
flarf beteiligt,
allein tättQ ifr. 2lucb ber
bie oon Hauptmann Siemen geleitet

wirb, befchäftigte ©efreite 3J?ar Büttner, früherNebafteur
ber granf furter Rettung, bat jahlreicbe Beiträge geliefert.

bie feit bem 1. üttarj 1916 täglich

beofllferung

ber Rettung

,gelbgrau'

©olbatenbeilage

geteiftet burcb bie SWitaufcbe Rettung,

„©enüge

(ÜWitou)

an ber ütebaftion

in

8, Sfrmee

eil en: »tiefte TOitteitimflen unb bie 3«mng fribil.

•meejeitung

Schol§)

ber Jjeimat

tieffler griebenöjeit fteh faum unterfcheibet,
ftch mit
mancher großen jjetmatjeitung too^l meffen fonn. Sie

eigenen chemigraphifchen

ijt, baf

würbe

genügen

rann.

ja

in

Slrmeejeitung

auf SSefefil beö ©eneraloberflen

»on Eichhorn

9. Dejember 191? inö Sehen gerufen.

am

Slucb ibt blieben

ber »erfcbiebenflen 2lrt nicht erfpart. $voav
flanb eine feit etwa 100 3abren beflebenbe polnifcbe
Drutferei, bie ju ben größten ÜBilna« gebort, »on Sin*

2Iu$ ben oerfebiebenften

bie im übrigen arg untereinanber

gewürfelt worben waren,

5£ro§

in

eö boeb febon

licheß Äriegöblatt

all

biefer (Schwierigfeiten

ben erften Hummern

ju

altefler

gelang

ein recht anfeljns

SJauart jur Söers
in

felbfl für eine SRaffenauflage

2luch bie »orbanbenen

nicht

SinotwpesSegs

mafebinen galt eö erft für ben Drucf einer beutfehen gelbs
jeitung inflanb ju fegen unb auöjubauen. Der 2Jefi§er ber
polntfehen Drucferei, ber für SJenufcung feiner ÜJcafcbinen
bafj

er

einige

recht erhalten.

2116

fcha'ftöführer

ber Leitung gelbwebel

^»eimatberuf

SlbteilungSoorfieher

ifl

Smil

©chneiber

(im

beö Deutfchnationalen

Hamburg)

ein

faßt

gerüttelte« 9Ra§ Slrbeit ju. Die Drucf legung beforgen außs

auf:

fchaften ftnb im alten SJernljarbinerflofter, baß bereite »or

noch

Die Slrmeejeitung

felbfl

»erwenbet,

heute »on ihm »olfc

bem Kriege

3Bert

legte unb

getieft,

wors

in

flurmmann ^)eter Detle», ber in griebenöjeit gaftor bei
gbmunb SOlottig
DömigsSlbe ifl. 211«erflen SOcafchincns
feger erhielt bie SJlrmeejeitung ben Unterofftjier grig <Sle=

bem

machte.

Schon 9cummer 26 jeigt hier im Slitelfopf einen wefents
liehen gortfehritt. 9)eter 23ebrenö fyatte ber Rettung alö
einen Äopfentwurf

eingerichtet

(Jrfrer gaftor bei ber Leitung
ber 2lbteilungßleiter
ber girma
SBeber,
©eorg
Unteroffizier
58erlin SO, jweiter gaftor Sanbs
^ermann 25üttner
in

graten

jeber 23e$iehung Sh*e

»on ben SRuffen alß Äaferne

ben war, untergebracht.

fie

ben

„Drueffunfl" in

„?iebeögabe"

Sluöbau.

©chriftfleller auö Stuttgart), unb £anbfturmmann gri§
Mitarbeiter beß
Sergemann (Dr. phil., wiffenfehaftlicher
3nfeloerlag$ in Seipjig). ©aß oon biefem Stebaftionös

^anblung«gehilfensS3erbanbeö

unb h«t jegt ihren gefamten ums
flanbig unabhängig
faffenben betrieb für fich. Der Leitung gereicht e« ju
»on allem SInfang an auf
befonberem SBerbienfl, baf

tarnen

gro§jügigen

flehen

nahmöloö beutfehe ©olbaten, wie überhaupt nur gelb«
graue im gefamten SSetriebe befebaftigt finb. Die Üttanns

SDfafcbinen

gute Drucfherflellung

bie Sltmeejeitung

wirb, hat feinen 23ctrieb baburch,

ifl

entfprechenb entfehabigt

Sinie ihren

allererfier

ftab alleö ju leifien

fo

bafj

jte

ifl,

im Stiche lagt.

SBerlin ifl. 3hm »erbanft

ijt, bafür
ber befie S3ewei6 bie 5Biel=
feitigfeit beö Snhaltö ber 2lrmeejeitung.
2luch bem @es

ben 2Beg
fügung, bie auch mancherlei Schwierigfeiten
legte, heute aber banf beutfeher SIrbeit
letflungöfa'big
gemacht

ber Xoninbus

«Schriftleiter

fct>affen. gür ben Drucf flanb eine

§Warinonts9totationömafcbine

beruf Sberingenieur unb ^»auptfchriftleiter

in

erganjt werben.

95es

ihm jur Seite Sanbfrurmmann ötto
S8ratenget>er (im jjjeimatberuf SRebafteur beim 58unb ber
Sanbwirte
Äanonier £>ö!ar ©6'hrle (freier
5Serlin),

jufammengeftellt, ber unfre Umlaute
SBalb fonnte ber Scbriftoorrat auö ber Heimat

würbe eine Schrift
fehlten.

feit ihrem

ber im %wiU

fhiejeitung

«Schriftarten,

ber Rettung

ifl

werben.

^»auptfchriftleiter

ftehen Seutnant ber 3tefer»e ^)anö Urbach,

ift

ju

ben Rapier*

haben,

in

Jperr

für

9cur

einen S3etrieb gefebaffen, ber

$\mäd)ft galt eß för bie beut*
bie potnifch eingerichtet waren,

feben Seger, ber ©egfaflen,

ufw. ihre gntfiehung.

bie Slrmeejeitung

in

lofer beutfeher 21rbeit6brang

auch bie Sins

»erbanfen

bttfedb für einen -fritungö;
übrig. 2Jucb fiier bat raffe

roßnfeben

beute auf ber Jpöbe fleht.

mit

mflglichfi alle«

in

liefi

rafch unb gut

SSebürfniffen

Dem ©runbfag,

einer

eingerichtet

auf bie ^»eimat angewiefen, ba
bie SRuffen
ihrer finnlofen Jerftorungdwut bie einftigen
arbeitöunfahig gemacht
^)apierfabrifen
leifiungöfa'higen

bejug

in

unb

ju

betrieb manches

ben gefieigertften

9)lafatbrucfe

Äalenber

ner, ber fonfl baöfelbe 2lmt bei ber öflpreu^ifchen

ber fofort be«

in

ufw., eingerichtet

Slnflalt, bie heute

Jpilföarbeiten fofort »orjunehmen h«t, ber S5etrieb einer
23uchbinberei, bie 3nftanbfe|ung einer ©teinbruefpreffe für

biefe war aber mehr für anbre

wie Schulbücher, ©ebetbücher,

bureb Einrichtung

einer Fleinen ©chlofferwerffiatte, bie alle notigen

richtung

ifi

fang an jur Verfügung,

unabhängig

eigenen Gräften burchjufü'hren,

JjrinberntfTe

Drucf arbeiten,

halb

machte fich bic

aber auch hierin

hergeftellt,

gebautere 23etrieb, btv »on einem jSeitungebrucfereibetrieb

fo

i>e

bie ber 10. 2lrmee ber auös

fie

ifl

10. ^rmee
in

(2llö
58on allen gelbjeitungen

S

3etfung
Jiopfjeitung:

Äontgßberg

Leitung

einnimmt. Sluch ber SBilbbrucfmeifler

fann

nur rühmenb gebacht werben. Sit« fotct>e werben »ers
wanbt Sanbflurmmann ©alter ^)entfchel, ber im $imU
bei ber girma Srnfl gebrich
beruf S5ilbbrucfmeifier

Die Auflage wuch« »on £ag ju £ag, unb
berjuflellen.
bamit wuchfen auch bie 9lnforberungen
an ben betrieb,
jumal bie Leitung halb Beilagen erhielt unb nicht nur

Seipjig ifl, unb 2anbflurmmann ^>eterSDcüfch, ber Sbers
ber girma £a Siuellfche Slfji&enjbrucferei
mafchinenmeifler

würben

juna'chfl

Slachen.

Der 25uc66tn&eret fleht ©efretter grig S5obe,
@.
Ärimmitfchau

ber 25efi§er ber girma Slbolf 95obe

»or, wahrenb

bie Drucfflcfcfe
23

Äanonier Swatb SSBirth, Shemigraph

i.

Jpauptblatt 95ilbfchmucC beiges

in

biefen, fonbern auch
gür ihn
geben würbe,

in

in

1.

in

nü§t würbe unb heute weit über ben engeren Äreiö fynaui
befannt ifl. Snjwifcben war bie Leitung mit SJcummer 25
com
gebruar 1916 an auch <*lö 2Irmeejeitung
Seholg

ber

unb, wie

ift

fann nur furj jufammenfaffenb berichtet »erben. (5ß
ein frifcber ^ug, ber »on «Kern Anfang an burcb bie 3«s
tung gebt. Mit ber ©rofje ber Aufgabe (bie Auflage
fteigerte ficb »on 24000 auf fiber 50000) wucbß ber Um«

möge,

fein

5.

bat n»or>l bamalß

tung ficf) biefeß ©olbatenblatt

ju

welcher 95ebeu=

ergeben würbe,

wenn auch

in

finb. SSeld)e ?ebenßfraft unb unermübli(f)e State
fraft fpriebt auß allebem unb »ielem anbern, baß wir nidjt
erwähnen fönnen. Dafj bie ©ebrif tleitung jebeß grembs
alten 25ejeicbnungen

„Mifjellen",

feine

rejenfionen

unter

grentag

unb

anbre

wirb

ift

unb »ielfacb

©tuttgart, haben ficb »erbünbet gegen ben „wanbernben
.ftitfcb" unb bie „allerbanbSefcbmacfloftgfeiten'', bie auch
ber Ärieg wieberum ber»orgerufen
bat. Manch tiefemp;

bilbliche

©ort btent ferner ber Erbauung unb

Zeichner

ff

SJeiblattern

Mit

»iel Siebe wirb baß

hier alle«

an feffelnben

SntwidMungßmögltcbfeiten

Maler

unb funftgewerblicher

»iele

Mit

baß ^anjebauß, bic

ber balttfcben

SSJocbe, Sanbfturmmann ©erharb

$eid>net, unb Unterofftjier
auß

Arnftabt

3eitung

3nbuftrie, bat;

ber Jpeimat nicht im entfernteften

bem Druefen ber Rettung
ber 10. Armee

eineß wegß

auch bie Arbeit beß Drucfeß

erfeböpft.

fei

benen bie legten infolge ber DrcifpracbtgFeit

fei

©ammlungen, ©ebilberungen beß ?ebenß unb Stretbenß
eß bei
eß im täglichen Sehen,
gelbgrauen,

fporrlicr)ena3eranftaltungenober

imgront!©d)aufpieÜ)auß

an bie ©eger ftellen.

für prwate 93eranftaltungen,
24

ber

3ht fallt

ber amtlichen Dienftbrucfs
Maucranfä)läge ufw. ju, »on

fachen, 23efanntmachungen,

forberungen

meffen.

baß Arbeitßgebiet

tifebe ©agen, ouöfüt>rlier)c Mitteilungen fiber Mufeen unb
unfrer

Thüringen,

bilbliefyeSBei;

in

9taa>

©pracbe ufw. bei befehlen ©ebieteß. Alte beutfehe Zitters
Sffltlnaer griebljöfe unb
bürgen beß polnifcben Swlanbeß,

Äownoß alte S3auwerfe,

©chriftleiter ber Sjatm
tyaul, ^Berliner

»erantwortlictyer

burger

träge, bie ber Beachtung

rieften über ©efebiebte, ©ebräuebe, Eebenßwetfe, SBauwerfe,

©rabmaler,

ftänbig tötig: ©efreiter

wohl wert finb. 9tebmen wir
htnju, ba§ auch ®tlberbogen, folche fogar
Mehrfarbens
bruef gelegentlich ber Leitung beiliegen,
bfirfen wir ohne
Übertreibung fagen: mit einem foldjen SBetrieb fönnen fich

beachtet. Der Abfcbmtt
©ilta unb Düna" wirb für immer wertooll

5Baß fieeft nicht

auch

finb an ber
Alfreb Jj)enbriof,

fo

bleiben.

unb

fonbern

Alß äünftler

kleben ihnen liefert manch anbrer gelbgrauer

befegte ©ebt'ct biß in« einjelnfte
„£wifcben

nicht nur tertlicbe,

wertvolle Seitrage.

in

wir ihnen.

„Scheinwerfer", „^Beobachter" unb „©eelens

$aul ©eher, ^unftmaler

ift

»erbanfen

mungßbilb

unb fatirifdber

achfe", bie baß J?auptb(att wertvoll erganjen; inßbefonbere

SHrmeejeitung

unfrer ©olbaten, baneben erweitert fernbeutfeber
Jpumor unb urwücbfige Darftellungßfraft bie Sefer. Man*
Mitarbeiter. Manch lefenßwerteß ©tims
ct)cr gelbgraue

wie rafcb

auf bem gufje folgen

gefebiefter bumorifttfeber

hat ber „Scheinwerfer"

geftigung

erftaunlieb,

gorm mebr fagen alß »iele ÜBorte. Der SSilbfcbmucf finbet
ben brei
fid) nicht nur im JJauptblatt, fonbern auch

ben gelbgrauen unterhält, belehrt, förbert.
3n biefer 93es
ju ?eibe ges
jiebung wirb auch ben ©efcbmacfßoerirrungen
gangen. Jpofrat@eo er^Dreßben/Unb^rofeffor^Pajauref,

tiefernfieß

<5ß

bieSUuftrationen ben ^eitereigniffen

Mancher wertoolle SBeitrag auß ber Jjei;

Allergrößter

um oor allem bie SBeltgefd>el>niffc

ben ?efern näher ju bringen.

ju »erjeiebnen, ber im wahren ©innc beß SBorteß

funbeneß,

,,^>elm ab".

unter

bei ber 2lrmee jeitung febon fet^rfrüb auf ben 95ilb«

febmuef gelegt worben,

erhalten

bei ber 2Bieberfeb> tr)red ©eburtßs

üBürbtgung

ober 5£obeßtagß.

ift

unfrer grofjen Deutfcben

bie Sweater« unb

in

werteolle

mat

in

©ebenftag

Xeibnij, ©ufta»

ben

unter „Maßte unb ?ener", bie firö>s

83eranftaltungen

liefen

werben befproeben;

in

ja

ffiert

fein

w5Sroefeny/;

fonbern

„SSücbermufterung",

niffe an bergront unb
felbft

»ermeibet, jeigt ficf) fct)on an all ben
für bie Monatenamen, aber aud) an
^>ier gibt eß feine „Rebuffe", fonbern

SB}etterbericf)t finbet man unter „?aubfrofeb", bie 23ücf)ers
Äonjertbefprecbungen

»ergeffen:

bie SRuffen

burrft

banfen

allein wirb gegeben, fonbern befprecbenbe unb ertäuternbe
Auffäge bringen it)n bem ©olbaten näher. £ageßereig=
ber Jpeünat

Zilfitß

„Äopfnüffe", nic&tß „^umoriftifebeß", fonbern „©c^nurrs

Sticht ber Jpeereßbericbt

würbe, glä'njenb.

ber 99efe|ung

^>obl, ber beute ©tabts
»on SBilna ift, bem »iele Anregungen ju »er;

Hauptmann

pfeifer",

ift

fie

ausgebaut

unb erft je§t mit einer „Deut*
©i(na gefdiaffen worben! S?in
auf ben Flamen eineß ÜKanneß,

Cberbfirgermeifter

ben Uberfcr)riften.

Leutnant Urbacf) bereite bamalß anfünbigt, ba§ er „eß
wolle, Die
nach beutfcber Art außbauen unb feftigen"
Sntwicf lung ber Rettung
banf ber ^lanmäfjigfeit, mit
ber

ni(f)t alleß mit ber „3(ußfte(lung

wort nach M6'glict)feit

bat} ^tel ber ©cbriftteitung. ©ie felbft
nicht baran gebaut,

ift:

wo^lbefannt

ohne (Jngberjigfett,
Auguft 1914
ohne ©cbulmeifterei"
war nach ben einleitenben SBorten
ber erften Stummer

wir gleicbjeitig

ftofjen

ber auß ber £eit

barin jeber fein Äörnlein Srnft unb greube, S3es
unb Srbauung finbe,
fröhlich unb ftarf,

im ©eifte beß

3Baß

fcf)en jtunftaußftellung"

„Sin ©ot

ein lieber Äamerab

reieben werben.

in

baß bem gelbgrauen

batenbtatt,

lebrung

unb fein SBert jufebenbß.

gülle an

»on beutfc!)er gor*

ber ®ilnaer 2lrbeitßftuben"

ift

fang bei 3nbatteß

erfahren

ift

»iele ©eiten unferß 23ericbteß

mußten

abwec$f(ungßrcict)er

^>olen, bie unfrer üöiffenfcftaft für immer
fcbungßarbrit
jugute fommen wirb, wir feben, wie unfre gelbgrauen
älußftellungen
»eranftalten, bie ibnen immer jur Si^re ge«

ift

wir
wir
bamit fußen, Jjier

an Srnbalt

ffiir

anbre )iet)t
Slugen worüber,

in

bie 3e'tun8 &er 10- Armee

unfern

f

waß

gleich fagen wollen, gutem 3nbalt alleß bietet, geben,

unb oieleß

in

girma gr. 2B. 9tubfuf? in Dorttnunb, ber Sfjemigrapb ber
Armeejeitung ift. üBotlten «vir einen Überblicf über baß,

befonberc An=

Aber auch Drueffachen

Programme für ©portfefte,

©otbatenfütjrer

unferm

SBucfcgewerbemufeum

lung bilbet.

©otcfre 25ru{ffacb>n finb
„gelbgraue

in

©rucffunft"

ber ffiilnaer ülrbeitöfiuben

ift

fo

„©cbeinwerfers" »ero'ffentticbt würben, erfebienen im 2krs

groß, baß

lag ber 2lrmeejeitung,

eine befonbere Slbteis

2luöfreltung

lejjter^eit

19tögige

ber 2luöfiettung

jufammengefteltt

würbe,

Urtauber

gehört

elbgrauen

f

mancbem

auSgeffattet

»erjweigten

tjaben,

riebigung

freubigft

©peifefarten, SinlabungSfartcn,
begrüßt würbe,
(rrlibris, ^lafote, alle »on Äünfilerfjanb, bat bie ©rueferei
bergeftettt. 9locf» finb wir nicf)t ju Snbe. üBic müffen nocl)
überall

ber 3«itung ber

»or; hier

10. Slrmee

mit 23es

gelungen

ifi,

Unternehmen

befehlen

©ebieten

ins Seben ju rufen,

für alle Reiten bem beutfeben tarnen Sl;re macht!
CuelTen: S8rofd)iire„Reifung ber 10. 2lrmee" (aK Äopf jeitung
„ülrmccjfitung <&i)o\§"), 1916, 10 Seiten; ferner „$mi)d)tn Wilia
unb £iina. 9)unbfd)(ut aus (Jtnppe unb Jront. 31u6[efcauS einem
baö

:

7

Arbeitsgebiet",
Seiten; Urbncb, „Die Gnrftet>ung,ber SBerfonb
unb bie Seitung ber Leitung ber 10. Slrmee"; nufierbem)o()Ireid)e

finb gefcfyaffen worben; ein fleiner

Der russische

„Bie
bie bas

eftgeftellt, baß es beutfdjer Slrbeit unb beutfehem

ein bucbgewerbticheS

finb IxrauSgcgcben worben, jwei 93i»atba'nber (auf @r:
jcUenj »on Sicfyborn »on granj «Staffen, auf bie 10. Slrmce
greb Jpenbrtof)

Unternehmens

UnternefjmungSgeifi

mit wenig ÜBorten ber SJerlagSta'tigfeit
ber Leitung ber
10. ütrmce gebenfen. Sine große Serie Äünftterpoftfarten

»on

bei Sffitlna" anfcfjloß,

behalten wir uns für griebenSjeiten

ber, wie wir r>on

f

fünftlerifcty

benen fictj bieSJero'ffentlicbung

9lußfnacfcrfd>tactyt

Ergebnis ber 8.^ret«nuß 31.8. St. 10 braebte. (DieSlrmees
jeitung batte »on illnfang an »iel fürSKä'tfet unb ben „9tußs
fnacfersßnfel" übrig.) Sine »eile SfBürbigung beS weit*

einer befonberen

gewefen, woraus Ijeroorge&t, baß felbft ber „SnttaufungSs
fcbcin"

1916,

beitSfiuben

wirb bie größte

3bre $at)l

in in

in

fic

2lufmer!famfeit gewibmet.

©ilnaer 31r«

„Jjomer im gelbe", „»Uber jur 3liaS"
»on £eutnant @cb, bie juerft bureb mebrere Sümmern beS

altes baran

fegt, möglicbfi nur fönfHcrtfc^e Drucffadjen ^t'nouöge^en

ju laffen. <Selbfi ben fteinften Drucffacben

bmd> ©itna unter bem Üitel „3cb weiß

S3efcb>ib", ein gü'^ret bureb bie SluSfteltung

fei

fic

reicht et ber Seitung ju befonberer Sfjre, baß

ber*

unb tyier ges

in

unb

5D?ufifoeranfraltungen

in ber ©rucferei Ijergeftellt,

f

S^eaterauffü&rungen,
gleichen werben

briefliche Mitteilungen.

Entlastungsangriff

ütu* ber ^ntmig ber 10. 2lrtnee

25

Zeichnung von
Gefr. Fred Hendriok

Scitung t>cr10. Armee

i)er 11 ^rmee

es beutfehem
„Robina" jur Verfügung flehen mußten,
gleiß unb beutfeber 2luSbauer gelungen, bie Reifung regels
unb jwar taglich, mit 2luSnahme
mäßig berauSjubringen,

in

Srfolge, bie ftcb anfcbloffen,
baS feinen Jpott fannte,

ift

Unb hoch war auch

ber Sonntage.

in

nach einer KriegSjeitung

bie bann auch beim SSormarfcb ber 2lrmee©alls
erften 13 Rums

im Sofmbrucf

mern finb in SSubapeft rebigiert,

oon

beS befannten

auch StimmungSartifel

^Berliner 93er(agS=

nachrichten,

unb politifebe Sage, aber

baufeS. Heeresbericht, militärifebe

nie oerfagte.

unb

abwecbflungSreicber golge, ©ebichte,
belebrenber 9latur,
oor allem aber furje unb fchnetl orientierenbe leine ÄriegSs

war junäcbft Seutnant Rubolf Ulfs

Herausgeber

leitung

Hanb, leine Slrtifel über bieS unb baS, unterbaltenber

ber

bergeftellt unb ben Struppen naebgefebieft

ftein, einer ber Snbaber

muß man fich nur wunbern, baß bie Schrift»
Die Kriegsberichte finb immer jur

ftoefte,

f

2ltbenäums2l.s@.

Sie

in

1915 erfebien.

f

Dt tober

unb beren erfie Rums

würbe

wi<3 (11. SIrrnee) gegrünbet

wir noch baju, baß bie Mitarbeit
jeitweilig ganj

Rechnen

2lnbetracf)t ber befonberen 33erhältntffe

tionen

unb Humortfri fcbeS, Rooellen unb

bem Sefer, was er braucht.

fagen

fehlen natürlich. Die Leitung jeigt

in

für biefe Qlrmee baS 23ebürfniS

fo

nicht entließen.

ließ eine gelbbrucferei

worben.

3>og allebcni

ber 29enugung ber oorl)an=
unb tro§ ber 35efcbränfung
benen SRafchtnen, bie auch ben Bulgaren für ihre Leitung

baS fiegreiebe Vorwärtsbringen,

mer am 26.

bewerf jtelligen."

3br jfanb nicht eine 2lrmeebrucferei jur
Der beifpielloS rafebe 93ormarfcb &cr 2lrmee

Verfügung.
burch Serbien, bie gtanjenben

oorhanben,

ju

um bie ÜRotorfü'blung

Recht fc^trffalörctc^tftbieSnttDicflungDerÄriegöjcitung
ber 11. 2lrmee.

SUufiras

ihrer ganjen

Aufmachung bie gefchiefte Hanb beS SSerufSfchriftleiterS,

©ebiebte, finb in biefen Sümmern enthalten, bie oon Rum»

ber weiß, worauf eS für bie SOJtnutc anfommt, unb

mer4ab einen gejeicbnetenXitelfopf erhalten haben. Rum*
mer 13 batiert oom 10. Rooember 1915. Der ftürmifebe

wirb ihm für immer ben Danf ber Gruppen fiebern. 2DHt
ber Rümmer 195 oom
September 1916, als Rumänien

ber Jeitung

ben Krieg gegen unS mit eingetreten war, gab es noch»
mals eine ^aufe für bie 3et*ung,
erfebien aber bereits

6.

Leutnant Ullftein heraus,

an beffen ©teile

bisheriger SDfttarbeiterUnteroffijier

Sbeim, ber befannte
poft, als Herausgeber

Sbefrebafteur

fie

beren erfre Rummer

nunmehr fein

offijier ©heim

beS SanbfiurmSSwatb
ber berliner

unb Hauptfcbriftleiter

mann,

ber Rettung

KriegSfcbauplag

oerlegt

worben.

in

ber es freilich

3n

ebenforüflig

oorhanben,

jeitung,

aber anbrcS Schriftmaterial

„Sin

alter oerlottcrter

bcfolatem

j3uftanl|e.

SS würbe

^etroleummotor englifeber

25er SSJiotor neigte

in

anbauernb

nieberbeutfebe

unb pflichtgetreu

übernommen

Kriegs»

unb arbeitet

für bieneugegrünbete2lrmees

baß bie Rennung ber Ramen wohl am ^lagc

SS wirfen ©efreiter 2llbert Rubolpb auS 25erlin=
als SWetteur, SBehrmann Sllbert ^ietag aus
£beobor
Seipjig, Heinrieb Sreug aus RecfarbifchofSbeim,

Herfunft ftanb neben einer leiblich gut erhaltenen 3B6'rners
Scbnellpreffejur$erfügung.£ranSmtffion,$Rotorpumpe,
Regulator unb baS garbwerf ber treffe waren

ber befannte

ift.

als ©runbfebrift eine Korpus Slntiqua aus Ungarn be=
febafft.

Unters

Lichtenberg

waren jwar

fehlte.

erfebien.

DaS tecbnifche^erfonalber

jeitung ber 11. 2lrmce würbe

recht troftloS auSfah.

Einige Käften beutfcberSluSjeichnungSfcbriften

14. Dejember

ihr Herausgeber unb Haupt;
Unteroffijier ber Sanbwebr gri| Huö5

Scbriftfteller, jugeteilt.

Usfüb, ber majebonifeben Hauptfiabt, würbe eine ferbifebe
Drucferei im alten türfifchen 2ßaifenhauS als 2lrmeebrufs
ferei eingerichtet,

am

wieberum

3bm
Reftor aus Sehe,

fchriftleiter.

2lbenbs

tritt. Der Drucfs unb SrfcbeinungSort war nach bem fers
bifebsmajebonifeben

b
o

f

Ärtegßjeirung ber Jpeereögruppe o. Q5elow,

fie

noch, bis jum SWa'rj 1916, gab

er unb Se§er,mcbt auf Das £berf omman

o. 25elow griff ben @e=
Heeresgruppe
banf en ber „Kriegs jeitung" auf unb befahl bie ©rünbung ber

fie

je

Jeitnur

Dru

.

onen,ber

ber nunmehrigen

ein treuer unb gern gefehener ^Begleiter ber Gruppen fein

Kur

ift

leitung unb ber übrigen bei ber Kriegs jeitung beteiligten ^ers

mit„ben wobl allen befan ntenäBegoerhälts
nun
niffen" begrünbet, teilt mit, baß bie Slrmeejeitung
wieberum
wieber regelmäßig erfebetne, unb hofft, baß
Unterbrechung

werbe.

ausgegeben

worben, an welchem £age ihr Singehen oomöberf ommanbo
befchloffen würbe, löamit bo'rtaber bie £ätigfeit ber Schrift«

1916

ift

3.

gebruar

bann bis Rümmer 222

oom 15.Rooember 1916 wieberum regelmäßig

bem

mit bemfelben Kopfs
titel, aber in fleinerem gormate. Die Sebriftleitung, als
unb bie bie
beren 2lbreffe gelbpofifiation 22 angegeben
Datum 21.

unb

wieber am 23. September

ihr Sr=

unter

Uhl aus Karlsruhe, fämtlich Ürainfahrer, fowie Sele»
graphift Hermann grenjel aus Hannooer als Schrift^
feger, Kraftrabfahrer ßurt Strucf aus 23erlinsStegli| als
9Rafcbinenmeifter.

2luch als Srbonnanjen

finb noch jwei

gacbleute, ©efreiter SSBUbelm SorbeS unb 2ßehrmann2lbolf

recht

SKöhl, beibe aus Hamburg, jugejogen.

ju

tiefer neuen KriegSjeitung

Störungen unb erf orberteoiele Reparaturen. DaS pumpen;
werf hatte feine Hubfraft,
baß Hi'föarbeiter wä'hrenb
bes DrucfeS baS Referooir mit Simern füllen mußten,

ifi

14 erfebien

ifi

£.

Kummer

cf

nicht mehr erfüllen, unb fo fiellte

junächft ein.

ift

$md

fonnte

fo

ihren

fcheinen

bie KriegSjeitung
fie

ju,

in

SÖormarfcb ber 11. 2lrmee ließ ein Racbfenben
an bie Gruppen nicht mehr

baS

fpdterer

Sine SBürbigung

Jeit

oorbehalten.

CutKcn:

fo

2Irtifel „Sameraben!" in Kummer 14 btt ÄritgS;
jeitung: ferner „Die 100. *J?ummer unfrer Äries^jeitung" in Oiuai:
mer 100, foroic brieflid)e OTitteilungen.
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4'

Sßacfct im Dfien

greitag, ben 23. April 1915 erfchien bie erftc Ocummer
twn ber Armeegruppe
@allwig herausgegebenen

Äriegöjeitung. 3ur Einführung fagt fie, baß eö fiefj»gc=
jeigt tyabt, „baß an ber gront 23ebürfniö noch geiftiger
Nahrung f>errfcf>r.— 3br wollt erfahren, waö auf ben
cor fi*
unb wie eö
»erfebiebenen Äriegöfchauplägen

ÜBertooll

t

unb 23elchren;

in

in

ift.

werben,

ber

Unjä'hlige
ba bie

jur

in

baß eö fein äBunber

„oerfagen", waö um

fo

noch erlebt hat",

manchmal

empfinbs

unb

erft im legten üftoment

3nnenfeiten

bereitö oor

teilungen

hergefiellt

3.

2

bringt bie Jjeereöberichte

unb würben

unb Telegramme

gebrueft, wa'hrenb bie

bem Eintreffen ber legten

ÜÄtts

werben fonnten. 9lur ber unermübs

liehe gleiß ber felbgrauen

Srucfer ermöglichte trog allem
pünftliche Srfcheinen beö »ierfeitigen
SBlatteö. greilich einmal mußte bie „Station" herabgefegt

in

1.

ü'berwunben

1

fo

Seite

auf bem wenigen jur 93er=

baö

ift

regelmäßige

werben,

fo

mußte, bie glu'cflicherweife

Steinbrueferei

weil bie Leitung jweimat burch bie treffe
mußte, junö'chft Seite
unb
bann Seite
unb

war bie -Sohl cn 23eftetter
gewachfen, baß bie eine jur
ajerfügung ftehenbe treffe bie nötige Auflage nicht mehr
fchaffen fonnte unb &c6balb Umfchau nacl) einer jweiten
werben

betrieb

lieber war,

Hauptmann 3um äBinfel, ber oon Siba auö
Schriftleiter
bie SRebaf tion telephonifch leitete. 93ereitö am 28. April 1916

gehalten

unb

ift, baß

fügungfiebcnbenföaumju bieten. Sie erfte^ummer erfchien
Sejember 1915 unb würbe
©robno gebrueft.

am

Such5
uollem

ber wohl 1870/71

in

beö, ßrnfieö unb jpumortftifcheö

alö

ift ift

in

ift

bie gerne

jumal eö bie Scbriftleitung »erftanten hatte, baö
im Telegrammfiil
fchnell wie möglich »ntts

juteilen unb baneben noch Unterbaltenbeö

bie heute

Verfügung ftehenben Srucfpreffen nicht neuefier Äon=
jwar „noch im wehrpflichtigen
fhuftion finb; bie eine
Alter", bie anbre aber
ein „alter gebienter Sanbftürmer,

Schwierigfeiten
»erbreitet würbe.
Aier liegt oiel

2Bichtigfte

«on

SSei biefer (Gelegenheit würbe ber Srucfort

„3Bacht

ber Jjeimat wenig beachtet, oon
fülle Arbeit cor, bie
unfern Kämpfern an ber gront aber banfbar anerfannt
würbe,

würbe.

&rieg<|eirumj"

im Dfien"
Schwierigfeiten mußten

gerichtet,

fpä'henben SReiter jeigt, trog ber größten
unb fcbnellfienö

gebrueft

unb
Sita eine Srucferei
eins
für bie Leitung unb ben fonfiigen Srucffachenbebarf

bie Tageöjeitungen ber £>eimat entweber gar nicht ober
nur fehr fpät erreichten. Sö
mit welcher
erftaunlich,
alltäglich baö nur »ier Seiten ftarfe 23latt,
«Pünftlichfeit

erfdjien

Wummern

naher an bie gront herangerüeft

Truppen ju übermitteln, bie

einen

„Jjmnbett
9?ummer 100.

er=

Armeejettung

geinbeölanb

£>fien

langt würbe.

Serbältniffen

wirb unb noch mehr wie anbre Leitungen beö
SSewegungöfriegeö
barauf auögehen mußte, fchnell baö

bie „äBacht im £>ften", beffen Titelfopf

bie folgenbe

ber 12. Armee

ber 12. Armee tritt unö entgegen alö

ben fämpfenben

in

ift

2öa#t im

auch

ärtifel

91.Bertling

hergefiellt

äBichtigfie

Flamen

fo

Sie Äriegöjeitung

33ors

hinein »on

ift

in in

Quelle:

fchnell

faft alö

getbjeitung
eine gelbjeitung, bie unter ben febwierigften

geinbeölanb

4,

£>te

beinfelben

in

wochentagö

unter

febienen, bie bann

1915,

in

waö

1915 bie Sinfiellung

Danjtg auö nicht mehr rafch unb pünftlich hätte nach»
geliefert »erben Fönnen. £>hne jebe Anfnüpfung an unfer
23latt
bann, alö bie Armee wieber ruhigere Jetten hotte,

4

beör)a(b ben Gruppen

jers

22. Augufr 1915

bie bei bem rafchen

Rettung,

wärtöbringen ber Struppen tief

1

unb

etwaö 93ertrauteö geworben,

fie

ifi

treulich innegehalten

ber

beö Srfcheinenö

fie

fte

Leitung gebrueft würbe,

burch bie Hummern

£>ften »erurfachte am 24. (September

Unterhaltungöftoff angliebert. Sie rechnet jugleich auf
eure rege Mitarbeit. 3eber »on euch h«t unvergeßliche Sr=
nieber unb gebt
ber ,2Bacht im
lebniffe. Schreibt
£ftcn' funb." Siefeö Programm %ai bie Leitung, bie
ber Srucferei ber Sanjiger

Sfijjen

SWit Plummer 103 vom

fuhrt bie „ÜBacht im Sften" plögltch ben Untertitel „gelb=
jeitung ber 12. Armee". Sin Schriftleiter
auch jegt
nicht angegeben. Der 95eginn ber großen ©ffenfwe im

ber üEÄufje

allen ihren Hummern biö 131, vom 24. September

angegeben.

finb bie Berichte auö
ber Armeegruppe ©allwig, bie fich
fpätere Reiten

ober fleineren

ftreut finben.

fte

für Stunben

Solbau

(Jrfcheinungöort

bem Sonbergebiet

ben Nachrichten auö
jugleich ßrquiefung bieten, inbem
bem gelbe, oom SJteer unb vom beutfehen 93erteibigungö=
ffitrtfchaftöleben,

alö

auch für

größeren

ju j?aufe auöfiebt. Siefem Verlangen will Jbie 2Bacbt
im £>fien' bienen. Sie will euch geiftige Währung unb

vom

ift

102

biö

frieg,

58on Kummer

etwaö Selbfberftä'ntlicheö erwarteten.

tiefer

9

Armeegruppe ©allwig

Solbauer Äricgöjeitung.

fie

£>ie

„um bie Vorräte ju fireefen",

fenbungen

junäehft

nicht herangebracht

eö finb aber nur brei Sümmern

ba weitere Rapier;
werben fonnten;

jweifeitig erfchienen, ba
behoben. Seit Kummer 323

war ber Langel wieber
heißt bie „©acht im Dfien":

er;
fehr halb
28

ber nun in

ilttetfopf ä'nbert,

ouf einfamer

terifien

Dorf

ein

^rmccabtctlung

unb

©acht

ber SDcitte einen

Angehörigen

Snfan;

ber Heimat

ju

übermittelt

werben

ein

treff lieber ©ebanFe, wofür mancher 93ater, manche üftutter,

im oerfchneiten 2Batb, linfö
mit ©olbaten

banfbar fein wirb, bie nun

manche grau eineö gelbgrauen

fich ein 23ilb machen fönnen, wo ihre Singehörigen

recbtö einen ©cbügengraben

jeigt. Die ©chriftlettung bat eö fclbft am fcbonften auö;
366 Hummern geleitet bat, wenn
gefprocben, waö

SSaterlanb

in

fie

<5cf)effer
;

i>er

in

Selfyettung

mit 9lummer 367 com 1. Dejember 1916 ben

bie bann

©acht

Artifel,

bie

ftrieren

fürö
Sine grofje %aty SBilber illu;

haltenbie

unö

bie

bie

SJerefinawatber,

litauifcheSanbfcbaft, ben SBialowjeferllrwalb, »erfchiebene
©tä'bte unb Dörfer, »on benen wir alle wohl »or bem

Dienfi, ber Aufflarung über bie Sage bei greunb unb
geinb — auf felbmafjig beengtem Staum." SBitbfcbmucE
bie neuefle $eit nicht; ibn er«
enthielt bie Leitung biö

Äriege

fegte bie SBeilage „Daö Seben im 23tlb" oon €lfner,a3erlin,

gegangen unb hatte bie Angehörigen

feine Ahnung holten,
Sie gelb;
näherbringen.
jeitung war mit Kummer 408 auch ju einem größeren
gormat, baö fich &er £ageöjettung mehr na'hert, übers

auch anbern

Alö bie „Sftowogrobefer

bat.

längere

$tit beigelegen
Äriegöwocbe" einging unb

gelbjeitungen

bie „©acht im £>ften" beren Sefer übernehmen
machte fich eine SBerfta'rfung

mehrunb

ihren 3Bert befonberö

ber Armeeabteilung

herangezogen, waö wieberum

Alleö in allem wirb man

erhöhte.

©cbriftleitung unb Drucfperfonal rücfhaltloö baö £ob
Plummer \50 gewünfeht wirb: „Du bijt
fpenben, baö

mufjte,

ber ©cbriftleitung nötig, bie

fofort burcbgefü'brt würbe, ©eit Plummer 383 würben
bei;
ber gelbjeitung allwöchentlich
„Äriegöbitberbogen"
gelegt, bie nur beitrage ber gelbgrauen ber Armeeabteilung
bringen, unb cor allem

jur SOlitarbeit

mehr

in

bie

ja

in

fie

in

fagt: „Daß bebeutet 366 Xage ber Unterhaltung
ber Aufmunterung im ftrammen
öt'nöben,
ütufjlanbö

treu

unter

2Bahrlich,

gewefen!"

SBerbaltniffen

folchen

»erbtenen »ollfte Anerfennung!

folche Seiftungen

duellen: Kummer 160 „2ln unfre Sefer!";
„.Kameraben! Sin 3af>r Jelbjeirun«,!"

auch baju befrimmt finb, ben

Kummer 367

nach

jog man auö

f

£>tt, ber bamalö

Abjutant ber Srappentnfpeftton war, ruhte aber nicht,
biö alle ©cbwierigfeiten

überwunben

Sin

waren.

;

in

oorhanben,

SKafchinen

waren

aber mit

auch bat ©teile,

„Petersburger Jpö'he", bie für beutfehe ©chrift nicht ju
brauchen war. <Sögalt erfi biefe bei ber polnifchen Druk
ferei umjutaufchen, waö glüeflicherweife
gelang.
Auch

©tä'btcben oorhanben,

Hauptmann

für
fianb ein früherer SÖJebfaal jur Verfügung,

wo nun beutfehe ©olbaten „am faufenben SBebftuhl ber
waren
■Seitmitfebaff en" ollten. greilich,genügenb3ta'ume

unb eine abgebrauchte Antiqua

©ebrift
ftanben.

©o

95anf

ein Dnnamo würbe aufgetrieben,

2anb;

iWafchine

auö einer fleinen

eine jweite

fchlie|(ich

Drucferei

9Kienbjorjec,

fo

jur Verfügung

baö ©ebäube einer polnifchen

in

bem nur ruffifche

bem ruffifchen

berbeigefebafft

nicht mehr ju.

reichten bie Stäume

ja

in

war

Dafür

bie ©egerei

33iala,
Uberwinbung gar mancher ©cbwierigfeiren
baö Stappenhauptort war. Glicht fianb wie
oielfach
bei ben Äriegöjeitungen im SBeften irgenbeine ^eitungö;
brueferei jur Verfügung;
ein fleiner befebeibener S3e;
trieb nur

einem höltjerftörten oerlaffenen

fo

Plummer

erfie

würben.

wie auch eine

worben, bie fchnellftenö

#auö gefunben

3h"

in

in

Sreigniffen befannt ju machen.
erfchien am 18. Dejember 191?

friegerifchen

spapierfchneibemafebine

waren

23refisSitowff

eine Drucfmafchine, eine Üiegelbrucfpreffe

fafi auöfcbliefjlich ein Stachricbtenblatt
bie
gewefen, beffen ^auptjwecB war, bie Struppen biö
oorberfte Sinte fchnell mit bem £ageöbericbt unb ben wich»
tigften

in

Drucferei ber gelbjeitung bleiben;

ihrer ganjen

Anlage junä'chfi

in

Auch W< gelbjeitung ber SBugarmce

ift
in

^cll>8Cttung ber S3ugarmcc

fturmmann, SSeftger einer Drucferei, erflä'rte fich bereit,
ber ^eimat feine ©chrift ju holen; baö Angebot

würbe,

würbe

fchafft war. Dem Schriftleiter Hauptmann £)tt, im ^ioil*

bafj

auö

bie SDcafchine ber fleinen

ben

»erfchiebenften

bereite

bie erfte

werben

fonnte.

£>rten

fonfi

ruffifchen

berbeigefebafft,

befriebigenbeö

Arbeiten

würbe jurUnterf}ügung?3ijefelbwebel5£ibicf,

bafj

5000; Auflage »erfdjicft
Stögen auch bie erfte Plummer unb bie
Kummer

einigermaßen

möglich

nachbem auö ^inff eine britte SWafchine herbeige;

beruf ^rioatbojent an ber jpanbelöbochfchule

fehlte,

noch

in

»on

waö

fo

angenommen,

Drucferei inftanb gefegt unb,

ein

Äammergerichtö;9teferenbar

auö

nach Abberufung beö ©rünberö

ju Äöln a. 9lhv
im ^ioilberuf

Berlin, jugeteilt,

ber

Setter ber Leitung würbe.

Drucfer unb ©eger waren balb auö ben Greifen ber 2anb;

haben: bie greube,

ein 95ebürfniö

fturmleute

überwog

befebeibene „Quetfcbe"

erfreulicherweife

follte

alleö

anbre.

genügenber^ahl

oorhanben.

Da§

bie Rettung

für bie weit oorgefebobenen Gruppen war,
bie bie ÜBacht oor ben ^röpet^ümpfen
hielten, jeigt

bafj eine „25ug;3ettung" fchnell alleö

ffiiffenöwerte übermittelte,

in

unmittelbar folgenben bei manchem „oom gaefce" wegen
ihrer „©chriftfcbeufjlichfeiten" bie Äritif berauögeforbert
Die

baö rafche 2Bachfen ber Auflage, bie balb

nicht lange
29

2J000

ja'hlte.

25cfon&crö roertooll roargar manchem baö^ufammenfaffen

Äriegömonatö in

beö jeroeilö »ergangenen

ber Sretgniffe

einein Maren ü'berftchtltchen SSericht unb bie SBetgabe »on
Marten

ju tiefen Äriegöbericbten.

beutfebe gront

jur

ber ?8erbaltniffe

©tetigfeit

©obalb

ju einer inhaltlichen

eingetreten

2lußgefialtung

ju

aber einmal bie

unb

SRube gefommen

eine

geroiffe

war, Ponnte auch

ber Rettung gefchritten

»erben.

5Rel?r unb niebr Famen

2lrtiPeln

folche auö ber Jpeimat »on fübrenten Scannern

unferö

SBaterlanbeö;

ben rein militä'rifchen

auch ber gelbgraue

fetbft fam jum

üßort, fo bafj wir balb roertoolle Beiträge ber »erfefnebenff en
2lrt

ftnben,

©Pijjen,

feien eö ©timmungßartiPel ober belebrenbe

Betrachtungen

,,Nein,

über baö

befegte ©ebiet

diese Barbaren,

ober

©chtlberungen

»on (Jrlebntffen

3lluftrationen,

barunter

; gelegentlich fommenauch

@Ftjjen oon

gelbgrauen

»or.

9ta'tfeletf en, jjettere Sc? e,23ucherbefprechungen, gragefaften
ber Sefer an ber Leitung. 2llte$ in
allem: auch hier haben wir tro§ aller bejtehenben Schwierig:
Fetten eine 3citun8 »W unö, bie ficherltch ihr Xeil baju
beiträgt bieÄampfeefreubt'g!eitunfrer!Eruppenju erhalten
unb ju erhöhen. J?cu tc liegt bie ©djriftleitung in ben Jpä'nben
erhöhen baß 3ntereffe

»on ?eutnant23inge,

?ct>rer auö^amburg, bem jroeiJjilfös

orbeiter untergeben, Untcrofpäicr
@tabt»erorbneter

j?enro,3facbt6antt>altunb

in Bonn, ber ben polittfefcroirtfehafts

liehen £eil unter fich bat, unb ©efretter ©olff, Äaufs
mannunb@chriftfteller,ber ben literarifchen Seil bearbeitet.

vor der Wahrheit sollten sie uns wenigstens

Nouvelles de la guerre (Sißer ÄtifflSjeitunfl)

schuetzen.

$lutf

fcen

betrieben

&er Änegtfgeitungen

Slus

t>en

betrieben

ber Äricgejcitun^cn

2lutf

*>m

betrieben

J)cr

^ric^jettungen

aSftfrtufSfMe bet Rettung ber 10. Strmce

3)?afd)inenfcfcember peitung bet 10. ülcmcf

33

fcen

SbttvkUn

t»er

itncg^ettungen

Waben von JHotttnbtutfpapier. (Leitung ber 10. ülmiec)
34

ifi

t)ie „©arbesgelb^ofi", bie
Die altefic Äorpßjeitung
unb beßhalb nur
feine
gelbjeitung
eigentliche
freilich
ber Vollfianbigfeit
falber ermähnt fei. @ie wirb feit
1914 auf Veranlaffung beß fielloertretenben

Jwei

Srucfer Suliuö ©ittenfelb, beibe in SSerlin. ©ie gelangt
bei ben im gelbe ftebenben Truppenteilen ber ©arbe unb

liefen Anbeutungen
bafj

beß Jlriegeß

nicht

barin

in

in

griebenßjeiten

Strasburg,

außpragte,

»om ©traf burger SMnfier

^eitungßleben

©roße Schwierig;

eine Erweiterung

in

baß balb

werben fonnte.

Außftcbt

g«s

^una'cbfi würbe ©onnabenbß

ein

geboten wirb,

8.

ja

Jiel war

fü'brte balb

ifi

"

„Ber

in

»erbunben finb unb
Anteil haben an allem, waß im SSereicbe beß
Äorpß »or fiel) geht. Biefe Anteilnahme bot fieb Srjellenj
unb SOiannfcbaft miteinanber

auch an ber Äorpßjeitung biß ju feiner Abbe«
rufung he^älichfi angelegen fein laffen. 3ebe 9iummet beß
„©chügengraben"
trägt einen anbem Titelfopf. Bie 40
»on ©tein

©ein
fons

erften Äöpfe ber gelbjeitung fyat bie Äorpßoerlagßbuch;

hanblung 25apaume

ju bem

einem

Außbau, ber fogar 3llufirattonen
ÜtefbrucP
Hauptmann SBerner »om
ermöglichte,
©cbriftleiter

gefiellt

©eneralfommanbo, bem mehrere Jjilfßarbeiter beigegeben
finb. Bie friegerifeben Verbo'ltniffe baben aueb
biefen

baltigfeit ber Sntwürfe wunbern.

Bant

in

ift

weiteren

bat eß ber „©cbügens

gemeinfam

in

Sie Sntwicflung

3roeifelloß

»erfianben,

gü'brung

bem bie Aufmunterung unb Velebtung. SJcit Plummer 26
tritt berVucbbruef an ©teile beß beftographifefeen Schreib;
mafebinenfageß.

alß baßjenige bejeiebnet, waß ben 3rt;

foll.

benen
©ranatbof", fpater in Heineren Außlaffungen,
er fich befonberß ber Schipper annimmt — jeigt, wie eng

SStott, baß

auch niebt bie SJtacbricbtenübermittlung,

Ber „©cbügen;

in

8.

unterbaltenbe

erfebien, gern gefeben.

eebt, wabr, unoerfälfebt!

»oll unb ganj feine Aufgabe ju er;
füllen. Dafj ber Äorpßfübrer, ber jegigepreugifebe SDcmifier
»on ©tein, barin nicht einmal, fonbern mehrere SDJale baß
2Bort ergreift — juna'chfi
einer größeren ©fijje
graben"

unb
bunbert Hummern mußten mit ©ebreibmafebine
Veroielfa'ltigungßapparat bergefletlt werben unb trog;
unb

wie

wie eß ibnen umß

aueb weiter niebtß,

Plummer

halt außmacben

3lefer»ef orpß

1915

bie fagen,

feinen

©cbrtftleitung

liebeß, Srnfieß unb üefeß, alleß foll bier eine ©ta'tte ftnben

wirb

beß
gteferoeforpß",
fpater „ßbams
pagnesÄriegöjeitung" genannt, ihre Arbeit beginnen. 3b«
fianb iunä'cbfr feine Srucf eret jur Verfügung. Sin Viertels

3anuar

»erleibt,

alß „baß Vanb, baß
bie Angehörigen
beßfelben Äorpß umfcblingt, fefier unb
trauter fnüpfen". „Jjeitereß unb ©ebnurrigeß, 5tacbbenf=

9tocb primitioer als bie »orbergebenbe gelbjeitung mußte

bem war baß jerfireuenbe

will

graben"

^ampagne-'Äricg^jcitung

feit Anfang

eß, waß ber

50?ag aueb nic^t alleß form»ollenbet fein: waß

^)erj ifi.

Unterbaltungßblatt beigegeben, fpater ein befonbereß illus
firierteß S3latt „Ber Außblafer", ber »iel Originelle« bringt.

bie „Ätiegßjeitung

2Bert

finb Sföanner,

SJJitarbeiter

übers

unb

9teij

befonberen

in

nommen

fo

wunben,

bie ©cbwierigfeiten

2lber gerabe baß

fernfiebt.

Leitung beß 14.3Hefer»eforpß,bem„©cbügengraben//

auf ben erften SSlicf
tnpograpbifcber Vejiebung ju überwinben; boch
jeigen,
baben ©ebritt um ©abritt bie mit ber jjeraußgabe ber
gelbgrauen

gefunben,

ifi

waß fich lange

feiten waren, wie bie erfien 9cummern

Leitung betrauten

fte

wieber regel;
für
baß
feitSegrünbung
mäßig erfebeinen fonnte. ©cbriftleiter
©tabßarjt Dr. Äo'rber, alfo ein S0?ann, ber fonfi bem

baß ibn eine Anficht

fcbmücfte.

ibreß Sr=

23alb aber war eine neue Stätte

geworben.

bie Äorpßjeitung

brifebe ©tabt SRenin alßSrfcbeinungßort. ©ad 15. Armee*

forpß fiebt

erfie Statte

febeinenß war febon amerfien Tage berOffenfioe ein Opfer

immer angegeben. Sinjelne ber Sümmern nennen bie flan*

Jeit im Xitelfopf

Sie

gemaebt.

fie

ifi

in

fte

ifi

f

jember 1914. ©cbriftleitung unb (Jrfcbetnungßort

Sr;

fioe bat, wenn aueb nux furje -Seit, baß regelmäßige
febeinen unmöglich

ifi

15.

bie Äriegßjeitung für baß 15. Armee»
3m gelbe felbfi
baß erfie
orpß bie a'ltefie Äorpßjeitung. Auch
reicht
Ärtegßjabr juru'cf. 3bt* erfie Stummer batiert »om 5.Ses

unb

jufammens

ju

»erpfliebtet fein wirb. Wtan muß fich über bie Sieich*

gefieigerte
35

©onberhefte

ben Jpanbel gebracht, wofür ihr mancher

Anfprüche

ifi

t>atf

beß Orteß

fo

für

abgefehen »on gelegene

(Jreigniffe manebe ©cbwierigfeiten
mit fieb braebten. Die Offen;

bie friegerifeben

unb Verlegungen

2lrmeef orptf

fehlen,

ber Leitung, auß benen beroorgebt,

in

iVrtcg^eitung

in

unb bie Drucferei felbfi

jur Verteilung.

unentgeltlich

ja ifi

ihren

neuen gormationen

liegen bereitß »on biefer

Äorpßjeitung »or. 3bte erfie Plummer erfebien
am 22. Augufi 1915. aRttteilungen über ben Brucfort
wertoollen

». ©chlöjer,

1

jjeraußgeber

in

Jpanbfcbrift gebrucft";

abgefcbloffene 3«brgange

in

unb

berauögegeben

aueb bie

glecf.

14. Sfteferoeforpß

ifi

25erlin

@ie bejeicbnet fich felbfi alß „Alß

„ber ©arbe gewibmet".

S.

©eneralfommanboß

ift

September

in

2.

ifi

Leitung ber Armeegruppe

eingegriffen.

beftimmenb

■3ettungßbetrteb »erfebiebentlicb

Von Kummer 34 »om 21. 3uni 191? ab

mancher für
©ewiß
fünfilerifch nicht auf ber J?öhe, eß
5*

Den 5CHUTZ€NGHrtBeN.
K*n. R P»senHolbe

f f>H -loa Hqt;~;«f*b--

DER SCHÜTZENGRABEN
Sitrfföpf« be« „©djüfcHtgrabm«"

»on23eruf

Ärieatfjeitung

mit »tet Eingabe, unb baö bebt gar »iele über ben Durcb»

nict)t barüber

in

fo

fo

ÜBie

beranfommen.

in

ju unterbalten.

Sjront

ju

23eibeö

unter

waren,

©alijien unter

bie nötigfien

oft

ben

bie ben fern »on ber
fer)r erwünfebt

würbe bie -fri'ung unmittelbar btnter ber
maneben

Jjilfömittel

aber b^at

guter SBille

fanb fieb tn bem fletnen jübifeben

Slrtifel unb ©timmungös

ift

gefebiefter 3Beife

werben,

©cbwierigfeiten,

bie

überwunfccn

Äartenffijjen jeigen,
niebt

jur Verfügung
unb bas

boeb gefebaffen

mit oiel jur Crientierung beigetragen.

für Sanb unb Seute, für bie ©efebiebte unb für
bie Senfmaler ber alten franjflfifeben 9)ro»inj, waö feinen

bie üflitgtieber

belehren, jum anbern aueb

2Jor allem bie eingefügten

würben.
ba§

baß

©ebruef

ber SRefer»e
eine boppelte

aber aueb bier mit eebtem ©olbatenbumor

jetgte fieb aueb balb im 5Ses
ben getbgrauen

Muöftcbt

fiebenben unb feebtenben Siruppen

waren,

Sntereffe

in

genommen:

Plummer

jpeimat

wert gewefen.

in

beö ©ewcfbnlieben

anbern befehlen ©ebieten,
reiebe beö 14. Sfteferueforpö

ber -Sertung

35 Hummern burebgefübrt

Daö gilt aueb oon ben bumorifttfeben beitragen, bie er«
nie
freulieberwetfe tro§ ibreö fräftigen ©olbatenbumorö
an bie ©renje

2llö Aufgabe

beö Äorpö auf juflaren unb

bie roiebergegeben finb,

wobt ber Slufnabme

ibren ©ebanfen

in

fie

gelb«

boeb
baß „baö ©cbügengrabenteben
bafj boeb aueb „ein ©tfief frä'ftiger

babei fei; bie SBerfe aber,

sprofa"
finb

^oefie",

biefer

barauf aufmerfs

». SWarfcbatl unb 93ijefelbwcbel

in

macben mufj,

niebt nur

baf;

nant greiberr

Dtto ©cbabbel.

tfi
in

aueb ber ©ebriftleitung

jeitung genü'genb jugegangen,
fam

»erfürjen

fie

S3erfe finb

belfen.

Qlueb bie 93ati=

baben manebe ©tunben

Siebtfpiele

»erwirf lieben laffen. 2Jlö Jperauögeber jeiclmete baö ©eneraU
ben Aanben »on 2eut=
ommanbo. Die ©ebriftleitung lag

unfern gclb=

eö im Äirebenfonjert

bereitet ju baben.

Äünftlerabenben,

aueb ben »er:

Sefeftoff ju bieten, bat fieb letber niebt

bünbeten Struppen

in

in

fei

eö

SJapaumer

erfebeinen ju laffen, um

reren ©pracben

unb9Kufif=

f

fei

febeinen fyiet mebr wie anberöwo

grauen gar manebe febone ©tunfce,

fie

»erfianbtge

äftufifltebbaber

jufammen=

beutfeben

fübrt unö bie Äricgöjeitung beö Äorpö
Plummer tragt baö Datum »om
3b>e
erfie
SOiarfeball.
25. Ol tober 1915. Die urfprüngliebe Slbfiebt,
meb5

fie

fein,

mit

gefloebten würben,

berichtet werben fann. gü'r fpätere Reiten »erben bie 9£Rit=
teilungen über baö Seben unb treiben berÄorpöangebcfrigen
»on befonberemSntereffe

wo öfterreiebifebe

©übarmee,

Deutfeben

Diöifionen

1

äBorten

wenigen

Äaiferlicr)

ungarifebe

t

»ielgefialttg, bafj

fo

unb

Korptf SOlarfc^all

be£

in

fo

er

in

2öaö ben 3nbalt ber Jiorpöjettung betrifft,

binauö.

Jur

weit

ift

febnitt »on maneber anbern Seiftung auf biefem@ebiet

in

waren aber aueb bier niebt S3uebgewerbefünftler

(im SBerfe; bie ba jeicbneten unb entworfen, taten eö aber

Die Drueferei

bes

eineö oft=

^)apterlaben

banfen aueb bie febönenSDeroffentltebungen

galijifcben Dorfeö. Sbre teebntfebe Sluöfiattung war bie
benfbar einfache, ©ie befafa eine ©ebnellpreffe mit^anb*
betrieb, ber »on gefangenen Stoffen »erfe^en würbe; erfi

unb ©cbloffern

fpat fonnte

gäbe, Äamerabfcbaftliebfeit
fpriebt auö allem,

Die 3«itung erfebien alle fünf Stage; bieSluflage
Dbgletcb ber monat=
fieigerte fieb »on 5000 auf 16000.
liebe S3ejugöpreiö für bie 2lngebörigen ber ©übarmee nur

Dtefer Statfacbe »er»

„2Iuö ©ta'bten
9torbfranfreicbö", „■Jn'ifcben 2lrraö unb
93tel Siebe unb Jpin=
gerönne" unb anbre ibr Sntfieben.
unb eebter beutfetyer @olbaten=
bem SBolfe,

2Bobl

auö benen gelegentlieb

beö „©ebügengraben",

baö folcr)en

7

Die lebenöwabren Sümmern
Qlrttfeln

befebränftem

wie

jeigen,

ju teiften unb einen

fo

3Wenfebenunmöglicbe

war,

eö möglieb

baß

würben

nur

fester

anleibe angelegt, wobltatigen Jweefen jugefübrt ju werben.
SBertooll finb bie 25ericbte über baö Äorpö ÜRarfcball unb

boeb über 5000

übermäebtigen

«Warf erfpart

werben,

um, alö Ärtegö*

bie9Bttteilungen„ein3obrÄaiferlie()Deutfcbe©übarmee",

Seinb abjuwebren.

bie void)tiQe r>iftorifcr>eSluffcblüffe

4.

tfi

2)er ©c&ufcengraben
SReferoeforpö

auf bie Sökibnacbtönummer

geben.

SSefonbere Siebe

1915 »erwenbet

ber ©raf 23ot(>mer, ber Sjübrer ber ©übarmee,

bat aucr)
bemfelben Sittel „Der ©ebügengraben"
eine gelbjeitung gebabt, aber nur

tifeben SBeibnacbtögrufj

in

Unter

bie jjeimat

9J?a§e für SO?1.20 abgegeben) unb bie 2luö=

gaben für Rapier unb SOiaterial beträ'cbtltcb waren, fonnten

wie „Denen brausen" bie ©ebwere beö Äampfeö aueb
werben eö unfern fpateren
fcer ©ebriftleitung
nacbjtttert,
©efcfjlecbtern

geller betrug (33ejüge

in

!

©eift fein eigen nennen fann

in

geifi

ein 5)?otor mit eleftrifcf)em 3lntrieb eingebaut

werben.

in

maneb gutem

ber gelbjeitung gefunben bot.

in

bilb

in

Ücieberfcblag

baö 4. 3lefer»eforpö

armee"

gewibmet

bat

werben,

einen poe«

„2ln bie Äaiferlicb Deutfetje ©üb»
»on
unb ber jwet SSilbbeilagen

(JrjberjogsSlbronfolger Äarl granj Sofef 9leujabrögrü§e
53on be=
überfanbt, bie im gaffimile wietergegeben finb.

ber »erfebiebenften Srlebniffe gebaebt,
weitergebenbeö

3ntereffe

bafj bie Kummer

3ntereffe

jeitung"

fein, ber über eine

ber ©ebriftleitung

bürfte

bie j?a'nbe gefallen war, beriebtet unb

jeigt, auf welcb niebrigem

»erlangt.
37

ber Slrtifel „2fucr> eine Äriegö»
ruffifefje Äriegöjeitung, bie

fonberem

in

^)rofa unb spoefie

tfi

3n

fo

alö ein Srinnerungöblatt fein.

in

*Petit @t. 2J?arb
riffen ju werben. Srfebienen
am 19. ©eptember 1915; alö ©cbrtftleiter wirb genannt
Dr. griebrteb SBolterö. Die Plummer fotlte niebtö anbreö

ift

fyani Stboma unb »on ^Sabfi beigelegt finb. gür bie
Kummer 14 batten gelbmarfcball Srjberjog SJnebrieb unb

fie

einer Plummer, bie alö„2lnfangös unbSlbfcbtebönummer"
bejetebnet tfi, aber wobt »etbient, ber 33ergeffenbett ente

9lioeau

bie „Äriegöjeitungen"

1,

fie

Quellen: S8o»ödem Mummte

SBJae bie Beitung

ge«

4

IL

©er ©rabenbote

fcetf

bat

2Bir roollen

bae 8Bicr)tigfte unb 9ieuejtc

22. 3<muar 1916 ununterbroeben

Dae jeichnet euch

aber baju

bem tarnen

bee 11. 2lnneeForpe"

„Der ©rabenbote

26. Dejember

ohne Unterbrechung

So

bie unter

ben Struppen

bie

ifi

ifi

in

aber

bienfteö/y,gebt

Ocummern

einjelnen

muß, baß

unb

otelen

unb 23elebrenbee ^tnjufugt, jum

Jpifiorifcbee

beiternbee,

Nachrichten,

aufmachen,

©erfc

fie

inbioibuellen

SlrmecPorpe

ßbaraFter

unb

tragen

ftammen,
bae

f>r

nur

Glicht

bie oielfach
bem Jjeute

roirb

an.

@rid)

großenteile

läge

SWalere granj Sichhorft, ber

XraFtätchens
flüchtete.

unb

ben

roirb oon

befchlagnahmten

unb

SReimann

Pleinen

jj>eiligenbilbcben;Drucferei

belgifchcn
23rüggc

beren 25efi|er bei Ärtegeauebrucb nach Snglanb
Die glaebbruefpreffe, bie gar manche Schwierig«

Feiten infolge ihrer
legte, bruefte früher

oerfebiebenen
flämifeber

SWängel
Sprache

aufgefchlagen

Zeichnungen,

aue

jeitung
geftellt

bat

Aufnahmen beruht, befrreiten

SReprobuPtionen

fein 2ltelier

©innefelb

95uchbrucfern

Danjig

in

bergeftellt,

einer

aue

in

23erlin,

Scbmibt

Sie

Seiten Quart.

nicht auf pbotograpbifcben

in

beutfeben SWatrofen,
äftelle,

in

brei
aue

14

in

oon

8

in

einem Umfange

finb.

gerecht,

in

juteil werben

crfcr>ctnt atfe

illufrriert

jeberSRichtung
aebteebnifebe #ilfe
läßt. Den bilblidien Schmucf, foweit er

25eitrag,fonbernaud>

f

.ftriegejeitung für baß SWarinePorpe

3ettung

Silber

bie Äricgejcitung

ber Schriftleitung mit
Zageblatt, ber
tätig ift, ju oerbanPen, ber bem 25latt nicht nur manchen

Den Äorpöjeitungen reihte fich am 15. SKärj 1916 bie
Äriegejeitung für bae SOiarineFor^e^nglanberneÄüfte''
jtoroettenPapitän

folct>e in

auch bem, roae früher an biefer flanbrifchen Äüfic
ber unb jener
war, bie jurücf jur 3«it Sllbrecht Dürere,
SlrtiPel gewibmet.
93iel bat bie Äorpejeitung bem Unters
im 3ioillcben
ERebaPteur am
offijier gri§ Sartoriue,

Sehen bee

jeichnet

auch

üanbee unb bee fla'mifcben

burch

Jpeibelberger

Schriftleiter
Die
Sbgar Schulje.

flehen,

fonbern

roeil

betreffen.

2llc

ff.

roeit über bem Durcbfcbnitt her

manchmal

ifi

unb bie SHrtiPel, bic oon gelbgrauen

wirb, erja'hlen une fchlichte

Schü'gengrabenreimereien

»BolPelebene,

ooll bleiben fü'r immer Darftellungen oon £riegeerleb=
niffen

bee
ben

Stimmungebilbern unb poetifchen

Schilberungen bee flamifchen

SlrtiPel unb Furje politifcf)e

bie ben Srnbalt ber 3eitung

3ett

Hamburger SWunbart, gibt ee baneben ju lefen. SRecht
rocrtooll aber finb bie oielen Stimmungebilber unb

üeil auch illufrrierte ^Beilagen, bie beftimmten SHnläffen
ober ©egenfiänben
gewibmet finb, gibt. 3n ber Jpaupt;
fache finb ee aber militärifche

Srinnerungen

fchroeren

aSertchte. SReichlich t>iel 2)erfe, benen man aber nachfagen

allwöchentlich

er ßrjäblenbee

ernfte

großen

an Xaten ooUbracht

2ßaffer

einegortfegung bee„gunPer=

über biefen binaue, inbem

weit

unb

unfrer

mannigfaltigfier gorm miteinanber ab. 2Sae
ba unb bort im Pleinen unb Pleinfien ju ?anb unb ju

Srgüffen

©eitler erfebeint bie 3eitung nicht mebr. 2Beber
DrucFort noch Scbriftleitung
genannt.
3m großen
ber „©rabenbote"

htitm

aue

Spalten beeSBlatteemit

geliefert

würbe,

ganjen

roechfeln

ÜftarinePorpe

. .

in

über, eine roirf liebe Äriegejeitung ju febaffen,

Pann,

"nfer ÜJfttlerömann"

in

bae Äommanbo

fie

ging

unb ©ergangenen 2agen,

Unb roaö bie geber nicht fchilbern

erftbien, berauegegeben.

Sagen,

oon flanbrifchen

erjahlen

ju übermitteln, nur ein jweifeitigee SSlatt unter
bem Xitel „gunPerbienfi", ber oom 17. DPtober 1915 bie

Januar

ge=

^to-

im fchonen glanbem . . .

alte Sta'bte

Durch

juj

fcbnell

bem 23.

bat biee ihr

unb Srnftee oom ScbüRengrabcn
3n Dichtung unb 9>rofa foll euch erlaben.
Unb manchmal wollen wir mit euch tvanbern

93on ffa'mifcher Äunfi

ÜJltt

in Stummer

unb

„.Ocitree

$lrmeeforps

bc6 11. SHnneeForpe hatte

näcbft/ um feinen Slngeborigen

will,

bePanntgegeben

gramm getreulich erfüllt.

bie auf Seite
bie Aufgaben
ber .RtifgSjcirung flarlegt, fowie briefliche Mitteilungen.

Da« ©eneralPommanbe

gönn

bunbener

ihrer

1

fi*

ttung auf boljfreicm Rapier bergeftellt roirb.

ift, baß bie

.

ift; ihre Slufgabe, bie

eingegangen

SBefonbere ju begrüßen

roaren.

Worten

beutfeben Schrift;

in

fie

Pommanboe

belogen

gießerei

Plare graPtur«

jeigen

einer

in

mit«

jebenfalle jur oollften Sttfriebenbeit
ftellt bat, bat
Sefer, bie ihr eß immer banfen werben, erfüllt.

bie injwifchcn oon

buebftaben,

bringt, infolge ber Verlegung bee ©enerak

bat,

Plummer 16

bee ÜJlarineForpe;

©orpewebcr

Aquarelle

ihm

unb

?itbograpbien
ilßeife

jur

83erlin

Slbilber,

ber Äriege=
üöerfügung

flammt auch ber XitelPopf „2ln

glanfcerne

.ftüfte"), wäbrenb

einer

^Mitarbeiter

ber

griebenejeiten

unb feine jablreicben

entgegenPommenbfter
(oon

bee bePannten

oon SPilbern

in

befannten

SBogeler, ber bie ÄarpatbenPämpfe

ÜWaler Jpeinricb
erlebt

bem

in

oon

ben .Rarpatben

^>n ihrer Slntiquafd'rift
biß 15 ber Jfriegejeitung

I

erfebienen auch bie Hummern

baß bie Äorpejeitung mit Kummer 35, bie 33ilbcrfct)inutf
aue

van't Bisdom'\

Zondagbode

©emeinbeit!

3«

unb unglaublicher

fie

fitogt fk todf» oon infamer Süge
9J?an fann nur betauern,

unfrei gcinbe ftefjcn;

2?oot6manneniaat

ber ?Küncbener

giebler,

„jugenb",

unb

Äraftrabfahrer ^)oe§fch bie otelen lufrigen Einfälle oon
gri§ Sartoriuö illuflricren. Jluch oon bem batjrifchen
9J?aler Dbermaier bePommen wir SPtjjen ju fehen, fowie

ben ffleg

„De Nieuwe
38

3lbbtlbungen

feinet Senfmünjen,

bic er auf SWarinefübrer

war.

jugeben imftanbe

2Bie ben Drucfern unb @e$ern,

gefebaffen fcat.Sen gefcbä'ftticbenSSetrieb (ettet Untcrof fi jier

fo gebührt aueb ber ©cbriftleitung, bie biß Slnfang ©eps

©.&otbfcbilb,&erlaggbucbbä'nblerauö 23erlin. Überbticft
man ben erfren 3abrgang, ber mit ber Plummer 24 »om

tember 1916 in ben Jpanben »on Oberleutnant @raf 25er«

feinen Slbfcfclujj

gefunben

fann man ber ©cbriftleitung unb ib>en SWitarbeitern
ibre liebeoolle unb jielberoufj te ülrbeit nur
erfennung

Banf

lepfcb, fpa'ter f ürjere ^eit in benen beö Hauptmanns 23aebr

Ijar, fo

unb beö2lrmierungöfolbaten

für

unb 2lns

Slrbeit,

auöfprecben.

auf erorbentlicb
jember

unb

cor allem jielbenwfjte

ijf,

bie um fo bo'ber anjufcblagen

erfebroerten, ber 25anf aller.

Olodj

weniger

29.

91on?ogrobef,

„93on SKitttpocb

ju

Xrinttatiöfiraf

ibr Sr=

unb ©rueferet

SSWittmocb" lautet bie Überfcbrift

bie militörifcben Sreigniffe jufammen;

nacb bem ftcb unfre

ber

67 angegeben.

erften SHbfcbnitteö jeber Olummer; er fajjt gefebieft unb

atö 25aronovt>itfcbt (Seite 43) roirb ben

meiften baö ©ta'btcf>en 9ioroogrobef,

ift

Beitung

Steferoeforpö

2. De«

2lm

Äriegöroocbe" nannte,

febeinen eingeteilt. 2llö ©efc^äfteffelle
beö

bie »ielen

1916 bat bie $ätuna,, bie fieb »on Plummer 38

ab „9Jon>ogrobefer

Leitung

alö

ben SSerfebr mit ben SWttarbeitern

Xruppen»erfcbiebungen

Quellen: Slrtifel „(2injiif)rige$ SBefreljenunfrer .KriegSjcirung"
in Kummer 25 fowie briefliche Mitteilungen.

Naumann

(9>rt»arbo$entDr.)

lag, für ihre unermüblicbe

e

1. SDtä'rj biefeö Safjreö

tbtn fcbliefen

beö

furj
fieb

Äriegöjeitung nennt, befannt fein. 2Beit ab »on allen 58er«
febröftrafjen liegt biefeö in griebenöjeiten etwa lOOOOSin;

meift allgemein

u>o$ner ja'blen&e ©ta'&tcben, fo baf? man fic^»nur rounbern

jeitung an

alleö

fann, rote unfre gelbgrauen bortbin bie nötigen Jpilfö«
mittel für bie Verausgabe einer 3«ttung, bie feineöroegß

febrieben;

ebbruefe auö anbern blättern finb ber ©ebrift:

ju

bleiben, n>aß über Sanb unb Seute, über föergangenbeit

muf te

»on auöroärtß

befebafft werben.

<^X

ifiSiX.

aber Original,

25aö njertoollfte

Ocomogrobefß

einer £ageßs

»on gelbgrauen

ge:

wirb aber für immer baß

unb feiner Umgebung

unb

mitgeteilt

wirb, foroie bie ©ebilberungen
eigener Srlebniffe unb
©timmungßbilber ber mitarbeitenben gelbgrauen, bie oft

Uns

ermübltc^er beutfeber gleifj bat aueb bicr niebt gerubt, bis
bie fid? feben laffen

unb a'bnltcbeß nacb 2lrt

ifi

;

©egenwart

»on tiefempfunbenem

alleö fo mar, baf man, roenn auc$ unter grofjen ©ebroterig*
feiten, eine Rettung/

»erpönt.

SSetracbtungen über bie Sage,

Cluelle:

fonnte, berauß*

Der 2(rtiffl:

Smbalte fmb.
„9luS bem Sieben ber ^oroogrobefer

ÄriegSjeirung".

^fv^-.

'iUvJ'
|vUw^ ^rvv^*-fi^
r^e ^v^yv^vWu^w y^fr -^ww
Övv

•

alleö anbre

©timmungöartifel

leitung

gelbjeitungen biefeö Sffieltfriegeö gebort,
gefebafft baben. Daö ©ta'btcben felber bot nur in einer
Meinen jübifeben Srucferei eine »erlaubte Jpanbpreffe,
ben Heineren

»erfianblicbe

1

Http

■.

(^UvRv„%n Sfanberne Äitfre": ^fanbrifebe«ABC
39

@a)atten|>iel

MU-

/{WU3

fU»

ffH*'«

niffe follen fongbar fein unb finb auch gefungen roorben.
$u befannten Melobien finb jeitgemä'fje 5£erte gefchrieben

ber 14.3nfanteriefcünfton
tfi

bte ber 14. 3n;
Die ä'ltefte DioifionSfriegSjettung
Don
fanteriebioifion, bte bereits am 4. 9co»ember 1914

in

in

Sölatteö

Das 3ntereffe ber

S^ortreur.

fo

£eil mit Slluftrotionen aus

sprofa bte Leitung unterffügten,

gefunben.

f

fie

nach üourna», im 3uni 1916

nur ein einjtger

■Leitung immer

bog bei bem häufig

in

nach ©tenao

»erlegt,

grifcher,

©e§er

voo

ber

voieberholt

?epben lieferte manche
tfi

foll

Dbifion
mufjte,

ber

bie Auflage ber Leitung ouf 3000

bienen;

gibt ^iel unb

„ouö unferm

Die erfien

»on

cr=

1
.

-ivoect ber $ev

ougenblicf liehen

engeren

Srlebniffe" follen
ihr Slufnahme
10 Hummern finb mit grofjcr 23e*

Mitte 3ult

liegen

nicht mehr

ju;

1915 ab über fich ergehen loffen

ein SBettererfcheinen

ber „3Bochenfchou"

bei biefen Vergebungen

litt bte Drufs

feret burch einen Volltreffer fehr. 2IIS aber bte Diotfion
»om Ofien roteber noch bem 2Befren jurüeffehrte
unb

2)er Heine fDlinenroerfer

ruhigere

©ochenblatt für unfre Snfanteriebioifion au

Reiten fomen,
erfchien bte Rettung voieber, ja
ernjeitert burch mehrere Veilogen, bie jegtauch

tüurbefogor

ber SRorofa

wertoolle

erlebte biefeö für

». ffiatter

in

»on

gefiiegen.

431ur 11 Hummern

om 16.9Jfoi 1915

SSeilogen eine gro|e 3lnjohl ©ebichte, bie nicht nur
im Snhfllt, fonbern auch
ber gorm teilroeife eine feltcne
bie bie
Verfchiebungen,
J?6'he jeigen. Die mannigfachen

Zeichnung,

(Jcfc" ein jpauptbefranbtctl

aus ben fauber ge=

unö

geifterung gefchrieben, jeigen »iel Sllbroechflung unb bringen

rotfcmete

©ebicl)te, SRittmeifter

fmbfche ^umorifiifcr)c

bie „Sufitge

Leitung ifi. #eute

»on Slltrocf

tung

ftnben.

aller

fich, ber aber im SRabmen beffen

bleibt, was gut beutfeh tft. ©eneral
ber ÄriegSjeitung

trog

3nfontertebi»ifion

roeht

in

finbet

Junior

@eift

in

erfannt; »iel

richtig

fchroeren Äo'mpfe

roie überhaupt

wirf liehen

felbft gefchrieben hoben; unfern
fie

bie gelbgrauen

@c^ü$engrat)en

Seben herausgegriffene

Gchter ©olbatengeift

geinb hoben

baS be;

ben Singangöroorten biefer Plummer befannt.
„Den Äameraben jur Erholung
freien Qlugenblicfen"

fertigjuftellen unb jur Verteilung ju
fpricht aus ollen feilen, bte

reebtjeitig

gretherr

fchten.

fo

immer

macht

ben

Drucf«

ohne Sllngabe beö DrucforteS unb beS ©chriftleiterö

fönnen wir uns
©ig ber ©chriftleitung mit wechfelte,
nur wunbern, bafj es möglich war, bie DioifionSjeitung

bringen.

froher

»iel

Drucfern alle Shre.

„3m@chü§engroben"olSgelbnummerl

jur Verfügung

voeebfetnben Kampfgebiet

altebem

foroie bie
ftanb

brueften Hummern ber „©ochenfehau bet 54. 3nfanteries
bioifion" entgegen, bie jum erftenmal unter bem Dcomen

ÜBenn roir bebenfen, baf; ber

beute noch gebrueft roirb.

ftonb,

rourben

SHufrrattonen

ollju

nicht

£ro§

SBochenfchau ber 54.

ßaroin litho=
3m2lpril 1916 rourbe berDrucfort ber Leitung

eingefanbten

graphiert.

3m

bis jum heutigen £ag er=

djeinen unb hot »iel greube unb Slnerfennung

Sie

SebenfallS

fcheibene 95lä'ttchen ben unbefannten

in

in

»on ©chrtftfiellern

Äunft

jur Verfügung.

moteriat

bem

Seiber roor bei ber

gemacht.

9co'hereö über bie Drucferet

3üngern ber fchroarjen

ber Dioifion »erfehen finb, unb „SiebeSgaben"
ber Jjeimat, welche
^)oefie unb

Kampfgebiet

ein Snbe

^)erfonen ju erfahren.

beteiligten

fie

in

bte jum

fonft nach einem SSermerf am Äopf beö

erfolgte,

Kompanie nichts

grof? es, bafj bie
Dioifion on ihrer gelbjeitung roor ein
anfängliche Sluflage »on IOOO ouf 2000 erhöht werben
mit beitragen
ber SSBoctyetonnte
mufjte. 3roeimol
ber gelbgrauen,

roie

graben",

ber

in

»on ^louoiec

Soroin

in

Drueferet

für

»or ollem aufgejeichnet.

junächfi

bte Rettung

würbe

&

©ebrueft

gro|e Dffenfioe gegen bte SRuffen hot ben Schriftleiter unb
bte Drucfer jum Ärtegehanbroerf
gerufen unb bamit ber
„Verausgabung ber Leitung auöfchliefjlich im <3chü§en=
fie

if)r für fpä'tere ©efchlecbter unb

bie heutige 14. 3nfanteriebt»tfion

2lprtl 191?,
Die

beffen legte om©onntag,ben 20. 3uni 191?erfchien.

£>rbenSauSjeichs

berfelben entfallenen

in

rourben

nungen

fcheibene SSlättchen, beffen erfte Plummer am

Mitglieber ber Dioifion unb

einjelner

bie auf Singehörige

im

ficht, enthalt baS bes

fchnitt ber »ielen ©chügengrabenpoefie

offijier beim ©tob ber Dioifion tft. Die Rettung war jus
nächft als 9lachrichtenblatt gebaut unb umfafjte nur einen
Sogen. Jjelbentaten

bort heran

fprengt

Manch gutes Sieb, baS weit über bem Durch»

anbreS mehr.

ber £>rbonanjs

ja

3hr ©chriftleiter

»on Marfchall,

baS SReitertieb „2BaS

Sonnenlicht?", ,,3cf) weifj wobl,waS foll es bebeuten" unb

tfi

würbe.

begrünbet

Sitte)

(fübweftltrh

fett S5egtnn 9tittmeifter

fo

in

roorben,

fie

Äriegtfjeitung

bie 3nfanteric»

unfrer

SStlbbeilagen

gront"

bcS

rote „gronjö'fifche
SanbfturmmanncS

©tobte

hinter

Müller s@ra'fe

tfi

f

1
.

3.

Kompanie beS
im übrigen berfelbe
^>io= bringen. Der SharoFter ber Rettung
bioifion an ber SRarofa »on ber
geblieben. Selber Rehen uns nicht olle Ocummern jur Vers
nierbataillonS Ocummer 17 herausgegebene achtfettige
ügung, nach ben »orltegenben fann man ober mit greube
ffiochenblatt, baS auSfchliefjlich ber Serif unb bem Jjumor
fefiftetlen, bafj greiherr ». SSBotter mit bem, roaS er wollte,
geroibmet ift. ©chriftleitung unb Mitarbeiter finb recht
fangeS* unb lieberfrohe gelbgraue.

Die poetifeben ßrjeugs

ben »on ihm gewünfehten
40

Srfolg »ollouf gehabt hat.

£err

war ein weiter;

mancherlei

unoorfjers

eine Drucferpreffe

unb

einige

bie Segerfäften

— würbe
3Öegnahme ber Sinrichtung

jweifpaltig

bewahrt.

21lö Äopffrücf

bie näheren

Angaben

unb bie 23ejugöbebtngungen.
befriebigte,

würbe

35er 2lbtranö=

Sa

tember

SBerlin

ben ber „SRelbereiter"

ber

oom

4

oon Strang", wä'hrenb bie neuefien 9cummcrn

unö fietö bereithalten

fie

alö „gelbjeitung ber Slrmeeabteilung C" bejeichnen.
Der Entwurf beö ^eitungöfopfeö, ber linfö baö Dorf
SHeotde,

ßombreö,

rechtö baö

in

ift

worauf wir

15.

ab befam bie Leitung ben Untertitel^gelbjeftung berOlrmee«

Dorf

Sombreö

mit ber burch bic

SWaaö unb SOJofct befannten

Jjo'hc oon

ber SDiitte einen oon unfern Struppen

erriefe

jeigt, flammt oon bem SDcünchcner
SRaler unb Ingenieur Segitt. gür bie gelbbrucferei war
teten Qluöfichtöturm

+
1

in

unb

unb

1916 ab jeben Sonn*

SDtit biefem Sag wirb
ber gelbbrucferei 3arnt)s
Sonflanö, 3ohannfrra§e
hergeftellt, bie heute „gelbbruf:
ferei Jwifchen SÄaaö unb «Wofel" heift. 5öon Kummer 27

Äämpfe jwifchen

erleben

erfchien junächft am
September

tag.

er foll aber nicht etwa lebig=
Snhaltö fein
lieh ein ©igblatt fein, fein bloßer Jeitoertreib. X>aju
er ju fehr Äriegöjeitung; baju fleht baö, waö wir faft
täglich

berDioifion oereinigten norbs, fübs unb
Sie trägt ben Sharaftcr

einer Xageöjeitung unb

abteilung

...

junächft alö SSlatt ber
„jum^weefe beö noch engeren inneren

bie ^eitfehrift

h«t:
ber Dioifion fo'rbern . . .
„er will echte Äamerabfchaft
et foll weber ein ßrfag noch eine Äonfurrenj für Xageö*
unb ÜBochenblätter politifchen, religto'fen ober
jeitungen
fonfrigen

SOieg ges

SBrüberftämme".

jeben 9)conatö,

,

ber „Auöweiö" Auöfunft,

Sang

„Slebaftionöftollen beö Schüßens
^erauö;
brueffertig
gefanbt.

bem

würbe

wefibeutfehen

gelbbioiftonöpfarrerö

feiner erften Plummer mit auf ben ÜBeg erhalten

©ebrüber

baö SOZanufftipt

2lnfchluffeö

breü

Die Schriftlettung liegt

beö eoangeltfchen

ift, auö

33. SReferoebioifion

Die Auflage war urfprünglich 3000,

ift

in

will, gibt

gegeben

unterworfen, biö man 391/2:261/2 bei*

baö Stäbtchen spfirt im ©bcrelfafj
Scbwarj. Drucf ort
unweit ber Schweijer ©renje. Über baö, waö bie Leitung

ber SBuchbrucferei

1916
@ep=

Dorthin würbe »on bem (Schriftleiter 3tittmeifrer
ber Siefcroc Slichter, ber im ^wttheruf SRechtöanwalt in
grabenö"

in ben j?änben

Januar

Sümmern biö jum

brueft.

ber Äopf fchon in ber jweiten Plummer
Seit Plummer 17 hat bie

flieg jeboch Snbe 1916 auf 5500.

ift in

ift

über baö ßrfcheinen
biefe SInorbnung nicht

ab Kummer 2 erfchien bie Leitung eierfeitig,

erfdjien am 15.

unb würbe wie bie folgenben

Äopfleifte nach einem Entwurf
beö befannten Jtarlöruher SOialerö Helmut Sichrobt, jur«
jeit Leutnant ber Sanbwefjr.
Sluct) baö gormat war noch

fpaltig gebrueft.

Hinterbliebenen

»erwenbet.

1
6

fie

hergeftellt wirb. Kummer

trug biefe Sluögabe

Leitung eine fünftlerifche

behielt;

Dwifion

Die Äriegöjeitung „Jwifchen SWaaö unb ÜKofel"
etft
mit ihrer Plummer
geworben,
eineeigentlichegelbjeitung
ba
eigener gelbbrucfcrei
erfi »on biefer Kummer ab

geä'nbert: fette 2mtiquafcr)rift.

Seränberungen

aufleben.
bebürftigen

Snrifc&en $Slaa$ unb SJlofcl
gelbjeitung ber 2lrmeeabteilung

einen SDfelbereiter mit Xitelfchrtft alö Älifchce, barunter
burchlaufenb

in

jur

boch auf biefe SBetfe

1915, oct>tfctttg, im gormat 29l/2 : 23,

gebrueft.

nä'chflenö

2lngeh6'riger ber

gefallener

port gefchah nachts, bamit ber geinb nicht aufmerffam
würbe unb unfre Arbeit fröre. Die erfte Stummer erfchien
am 21. Stooember

eingeteilt,

25er 0tetnertrag

bie ÜJJafcht'ne war noch

©ern gab ber S8efi§er feine Sinwilligung

alles oor ber ficheren ^erfrorung

wieber

wirb jur Unterftügung con

ftehenben ©ebäube

Solltreffer

tüchtig burcheinanbergerüttelt,aber
unserfehrt.

boch fott

C

übel mitgefpielt

^rofeffor 35ernharb Üßtnter).
3anuar 1917 h<»tbie gelbjeitung

infolge ber Äriegöoerhältniffe baö Srfcbeinen

für

bie franjofifchen ©ranaten

bem bicf>thinter unfern Schügengräben

SIBeihnachten unb 9leujahr 1917

oon

^)inbenburgö

SWit 9lum«ner 60 oom

mit $u>

ergab bie SBrauchbarfeit

MqI Roheit), ju

(SBilbniö

3.

$mde. Jwar

garten

£>tU

jum

erfchienen

25aben (Äupferbrucf;

in

beö Dioifionögebieteö

behor frcf)e. Sine 25eficbtigung
unfre

bafj in einer geräumten

üluögaben
»on

beö ©roßherjogö

1.

fchaft

bilb @r.

biö ber Schriftleitung

erwogen,

würbe,

SSefonberö auögefiattete

©eburtötag

i;

burch Zufall befannt

läge.

S3er=

13, 18 unb

SJilbbeilagen, 9lummet 39 eine Äartenbeis

in

würben

fcf)icbene 9)läne

Schwierig war oor

ftellen.

einer Drucfereieinrichtung.

93ttb=

ttagen

in

bie SBefchaffung

Stummem

feiten unter

21tt, Äatten. Kummet

humotiftifchet

38 enthalten

1

allem

ju

in grage

Unternehmens

nungen

beö

S3icle

gelitten.

Dioifion"

Aufnahmen auö bem Dioiftonöabfchnitt, Reichs

fehmuef,

fie

liefen Ausführung

gefeljene Jpemmniffe fcfn'enen beö öfteren baß ©elingen

ift

.

Stoffmangel

bioifionöpfarrer Scfjwarj teilt unö folgenbeö mit: „Der
2Beg com erflen 2luftaucf>en beö ©ebanfenö biö jur wirk

Snfolge;

Srfagrefruten.

beffen hat bie SJtubrif „Auö unfrer

gelb*

7.

ju machen,

Schüben*
bie eifrige

23efonberöwertooll

fommanbeut biö jum jüngften

hatte, ein echteö Solbaten=

blatt auö ber Dioifionöjeitung

ffioche für ffioche

ju ben Äameraben

SDHtarbeit auö ber Kruppe herauö felbfi, oom SRegimentö»

biefeö Ätiegöblatteö, beffen

3.

ben £itelfopf

eö fchnell oerfranben

ber „üflelbereiter"

graben unb9luhec(uartier.

in

9tebaftion

So

Sonntagö hinauögegangen

bie ber 8. Sanbwehrbioifion. Sin 2J?elbe*

Dioifionöjeitung,
rettet fchmücft

fchügen .

erfchien bereitö eine weitere

f»e

21. SJcooember 191?

2lm

in

ber 8. Sanbwehrbioifion

in

Äriegöjeitung

ju hoch unb grofj oor unö, bie wir hier
blutigem
heiligem Dienft mit unferm ?eib bie Heimat

müffen,

Srnfr,

."

im @unbgau

SMfcereiter

oorgenommen,

lag ber Leitung alß SBilberbeilage „Daß Sehen im S3ilb" ber
girma Otto £lßner,2}erltn, bei, einigen Sümmern bie „2Belt

gemenbet werben,

im SSilb" oon Spring &gahrenholg,S3erlin,währenb heute
bie gelbbrucFerei eine eigene SSilberbeilage brueft. gör baß

einigermaßen

jum ÜBorte, bie

mehr gelbgraue

manch intereffanten unb auch för fpätere Reiten wertoollen
Beitrag lieferten, ©ebicfjte fehlen natürlich auch hier nicht.
Die „@h*entafel" erjagt oon manch einem gelben, beffen
Staren ohne bie Leitung ber 33ergeffenheit anheimgefallen
mären. SEJfanchen ßinbttcF gewährt unß bie Leitung auch
in bie befegten ©ebtete burch SlrtiFel wie „Daß Sanb
jwifchen Sftaaß unb SÄofel in ber ©efchichte Deutfchlanbß
unb granFretchß"

auch

fie

©er 2lrtiFel

„Die ©raber unfrer
unb fchmätfen" unb

erhalten

ber Heimat 3ntereffe

über bie Kämpfe im ^rieftermalb

SlrtiFel

Orten.

finben, rote bie

2luch waß ber SSfeger SRufeumßbireFtor
über bie Kriegßarbeit

SJfeg im

befonbere SBeachtung.

Seiter ber DrucFerei

Sechnifcher

©anitätßunterof fijter Kuchler,

bem bie ©chriftleitung folgenbeß glänjenbe

^eugniß außs

punFten

abfefjenb

ftcb

finben

fo

in

SEalent, fein praFtifcbcr
ftellt: „©ein organifatorifcheß
©inn, bie gähigFeit, oon allen friebenßmäfngen @efichtß=
Sagen, bie ber Krieg

9>erfonal gleich

för

wie

Q.ueHen:

ju

ober uns
wie im

leiften

auf Plummer

©jtalten

beö JDrucForteö

gelbe"

bureb

all ber »ielen

biß Plummer 74, oon wo an

Jeit lang auf

bie gelbbrucFerei."

ber Stummem 56 biß 59,

bie
Vertretung
SeutnantSSKartin rebigtert hat, Seutnant b.9t. ©ränig,
im Jwilberuf SRebaFteur bei ben Seipjiger 9leueflen 9lach«
richten, atß oerantwortlicher
©chrif Heiter mit Olummer
trat an feine ©teile Oberleutnant @äfar, ber unß bei

feither

23tß Stummer

Slbler;

Stummer

feit

aber auch baß ganje

Rapier gilt.

wachtmeifterß

nachbem

beß SKaterialß

DrucFerei

überwunben

gtücFlich

erft ben

Ort för

ber im ^hnlberuf

biß jum Äriegßs

ber Kieler Sleueften

Stachrichten

in

eigenem SSetrteb Kunftbeilagen
herftellen

jur 3Huftrierung

för biegront;

Fann.

fehlen!

©chabe, bafj
Doch

för

bie

ÜBiebergabe oon Kunftblättern wirb ihr gar mancher gelb*
graue ju DanF oerpflichtet

©cfjwierigFeiten

«Schippe

fie

ihr Könftler

unb Smrichtung ber
waren.

gär ber,

jeitung am DönasStranb

SJca'rj 1916

ben DrucFtempel

auch för baß eer*

fo

fie

9.

am

bie benFbar größten

bei ber 25efchaffung

jjaefe mufjten

fie

25efcheiben h«t

ber Äriegßjeitung

©ewanb

ift

ift

mit greube tun.
begonnen,

ifi, bafj

auf ein 3ahr
unb barf bieß

jurütEfeljen

Srfchetnenß

ein

war. 3h»ti
ficherltch oor allem bie weitere 2lußgeftals
tung ber Drucferei ju banFen, bie heute
leifiungßfä'hig

bie grontjeitung »om
Dioiftonßjeitung
ber 41. Snfanteriebiotfion fjeraußs

ununterbrochenen

fchmueft

Die technifche Seitung ber Drucferei
1916
ben Jjänben beß 93tjc=

Schriftleiter

außbruch

bie oon

3n wenigen Sagen Fann

70

ein fcbmucFereß, maß erfreulicherweife
wanbte

^»albmcfchentliche grontjeitung ber
41. 3nfantertebioifton

gegeben roirb.

ber Rettung

ber Jenfurs
Sejeichnung „3m
85iö Kummer 60 jeichnet mit

liegt feit Snbe Slooember

jöngfte

unterblieb

fpäter

angegeben;

SitelFopf oon ber Jjanb Smil Doeplerß beß 3öngeren,

@a)riftlettung.

Sie

©chwierigs

2llö DrucFort wirb

bie allgemeine

ju werben.

erfegt

preufjifchen

2lufjer ber Rettung fetbft briefliche OTitteifungen ber

Dfinaftranb,

,

in

ben Drucfern angefichts

begegnet.

haben fich bei ihm ebenfo für bie Sruppe

grtebenßbetrieb,
bemährt,

SKateriat

Söcfjtigeß

unb

Feiten för immer $ur <&fytegereicht.

wteber
Äriegßjeitung oon 95aranowitfchi
69 jeigte ber SitelFopf jwifchen
ben ©orten „Döna" unb „Leitung" ben auffliegenben

bringt, fchnelt juredjtjus

unb mit nur behelfßmäfjigem

gefchultem

gehalten biß jum heutigen Sage, was ihrer ©chrtftleitung

ber Deutfchen

allen neuen unöorbergefefjenen

häufig

gar manchem

gehorigFett unb ber Äamerabfchaft
auch "Der W« ©tunben
ber Kämpfe hinauö" wollte
bilben; baö hat
reblich

3lußnahme

äJolFßftimme" in Stteg,

technifcher Setter ber „Sothrtnger

um

genügten,

Dioifion6mttglieb feine 35üna=3eitung recht balb lieb unb
wert ju machen. 2Baö bie Rettung wollte, fagte
in
ihrer erften Kummer: „Sin neueö 25anb ber ^ufammen*

behörbe wieber

gaFtor unb

griebenßjeit

©eiten

ur
2? cm gab e$ junächft,

wieber genannt wirb, um bann auf ©erlangen

SJJaaß unb 59fofel berichtet, »erbient

jwifchen

Kampfgebiet

aber biefe wenigen

ber

werben.

gefchritten

im gormat 19'/j

©eiten

jur ©rönbung

SSRafcbtnen
felbfi

ber DrucFort „©talten" Furje

9>rofeffor

ju

beß SWufeumß

in

Keune

»ier

bie 2lngabe

unb an anbern

ift

anbre »erben

in

ufw.
Kameraben, wie mir

unb

93erfögung)

„Dönasjeitung"

fie

mehr unb

Erweiterung ber 2D?ates
rialien, ©ehrtften (junächft ftanb faft nur lettifche ©chrift

6
1

»erlegt war,

—
machen wörben

Sh«

griebenöjeiten

bann erft Fonnte bei allmählicher

jur

waren,

abgebrucFt

in bie gelbbrucFerei

fettbem ber Srfcheinungßort

Famen,

einer DrucFerei

;

jumeifl auß ber Heimat flammten,

fertigen — unb unter ihnen folcbe, bie felbfi

ju

erft

S5uchbrucFern

©elegenheitßbrucFe

91

im CEharaEter einer Sageßjeitung, bie

SlrtiFel

ollgemeine

waren

felbgrauen

$a\)heid)t

fie

fchmucfenSBanbFalenber.

gelbjeitung ihren Sefern einen
ÜBä'brenb in ber erften $eit mehr

bie unfern

genügte.

1

bie

war,

betriebsfertig

ift

3abr 1917 lieferte

mußten erft erlangt, Stepa;
Furj oiele ?Wuhe unb Slrbeit auf«
ehe im grontbereich eine DrucFerei

unb Sftafchinen

©chriftFäften
raturen

fie

Sange %e\t

fie

jufammengebracht

beß be;

in

fegten

Seiten

worben.

:

©ebieteß

in

baß Drucfmaterial auß ben oerfchiebenfien

3eichnung

oon granj

fein. Der Stummer

Staffen,

95erlin,

77 lag eine

bei, bie er ju

einem ©ebicht beß DioifionßFommanbeurß, ©eneralmajor

unb

o. 93ebr, mit bem Sitel

fchaffen;

42

„©eihnachten" entworfen

h«t.

wir auf ben 3n^att mit einigen ©orten eins
wir auch ^tcr mit greuben feftftetlen, bafj
manch wertoolleö jiorn, baö unfre $e\t fiberbauern wirb,
fich hier finbet, unb baß auch" hier, unfern gelbgrauen jur
(?hre, ©emüt, fittlicher Srnft unb nur guter Jjumor un6
Sßenn

2)cutfc^e^ncg^jeitungt)on25amnon?itfc^i
Dioifionöjeitung

Schlichtheit, wie bie beö &mbfturmmanneö 3l(len „2llö
er roieberfam"; ©emüt jeigt f«c^> ben »ielen ©ebichren,
»on betten einjelne weit über ben Durchfchmttöwert fnn*

geblieben, unb auef)

benÄrieg einges

bie

gelben",

jeitung »on SSaranowitfcfn"

..."
unb beö 2fufs

©chutt

„für

„Dichter unbefannt". ©agen auö bem 93alten;
(anbe, Klaubereien über baö Dioifionögebiet, Berichte auö

furj

gebracht werben.

ben friegerifchenSrlebniffen

Spts

Slbhtlfe

»ieleö anbre

worben.

»on Stheateroeranftaltungen

unterrichtet.

SäJie weit entfernt

grauen

»on

bem feierten

Sehen finb, baö und auö gelb*

Mitteilung

©egner

Stummer

entgegentritt,
unter

jetgt

u. a.

ber Überfchrift

bie

9>ifftern". Sticht gleich
Sauernmufeum
fielen unfre Seute bem »on ibnen befegten Sanb
baö Sins
SSauernmufeum,
gegenüber; ein furlanbifcheö
furlanbifcheö

gibt,

worben; fiolj berichtet bie Dünas-Jeitung
124 2lrten, bie »or bem 93er=
oon 436 ©egenftä'nben
in

in

fangeö

biefem SDtofeum ju fehen

Reiten

beö befegten

©elburg

unb ©onnart" wachgerufen.
Überbauern

.

ift

grage

22 oom

nach ber anbern

wirb.

bie Qänbe

3ntereffe

jeicung ermöglichen.

arbeiter

in

„©chere unb garbftift"

an bie

ber eine ruffifche gefiung
ber beutfehen unb »erbüns
eine ^ufammenftellung,

oerbient.

hat eö aber auch balb »erfianben,

Quellen: 93rieflia)e Mitteilungen unb verfcfyiebeneSlttifel
ber „JJüna'^eitung", bie Sinblitfe in bie SnttutcMungber DioifionS:

43

für „jeben, ber fich noa>

befinbet, bie Srinnerung

fiel" wachgerufen,

bie weitergehenbeö

bamit ers

26 ab werben bie ©ebenftage

aufgeführt unb

bei ben Struppen

beten Struppen

Struppen geworben

beren erfier 3ahreötag

S3on Stummer

grofje ^eit »or einem %af)v,

Sllleö

ba§ bie Äriegöjeitung

ommenben

15. äflarj 1916 war befonberö ber

Diotfion gewibmet,

reicht war.
gefunb

eine -Jeitfchrift, p{e trog ihreö befcheibenen Unis

bie jegigen Ärtegölauf

unb Srheiternbeö,

ber Dioifion

©ebieteö

ben Sefern burcl) Slrtifel wie „2luö ber S^ronif

ber ^aftorate

in allem

unb

»ergangene

te

werben

©elbfl

in

Serben gerettet würben

unb Slnregenbeö

ifi. Stummer

ju=

fammengebracht

finb.

S3ier Seiten

bieDrahtoerhaueburchfchneiben.

ein Siebling aller

.

baö fcaudlic&e Seben ber 23ewohner

ift

in

gültig
bltef

in

©cbattenrifj,

nur waren eö unb finb eö meift heute noch, bie jebe Stummer
bringt,aberbiefe»ier©eiten
brtngenfooiel SKannigfaltigeö

„Sin

in

in

unfrer

5

jettungen

unb

Jjiaufeö bie 2luf fchrift

©ewinn geht beö »ielen oon ihm auö. Die erfte Plummer
Sanuar 1916 unter ber ©chriftleitung oon
Seutnant Sä'far.
Den £itelfopf fchmücfen ©olbaten im
erfchten am

unfre gelb=

fo

wir

an ber ©ttrns

prangte

in

werben

unb balb

beö wieber hergefiellten

„Deutfche

auch über bie Dioifionöbücherei

mehr;

Jj>err ges

unb mit Jpumor war man an bie

Äriegöjeitung »on SJaranowttfchi". „Übers
aber
mütig fieht'ö nicht auö, biefeö rote 25acffieinhauö",
beutfeher ©eift unb grohftnn hwrfch* oartn unb ethifcher

beö

£eben unb Stretben ber Diotfion;

hören »on ©portöfefren,
bergleichen

©eitenwanb

balb beö ©chmugeö

in

wir

@ar mannen Sinblicf befommen

baß frieblidje

unb

Unoerbroffen

Mtbtit gegangen,

2luch

bie Dunaer

©rünblichfeit hat aber fchnell

Deutfche

gefchaffen

in

in

wir
unb

baut

wilb burcheinanber geworfen;

einen SBirrwarr fonbergleichen mu^te erftSrbnung

1.

mit.

ferneren

mancher Plummer auö.

©olbatenfpracbe

.

Rettung

jur

fo

mehr machen ben 3nfjalt
an ben beitragen

unb

Die

ihrer ^etftörungöwut mit ben

»ielen£aufenben23uchftaben

tragen

biefeö Äampfabfchnttteö,

SÖJagenfchmiere gehalten hatten".

in

bie

fchwarje,

fie

fie

ufw.

©chriftfäflen hatten

einjelner

greilich

werben, waö für eine menfehliche Sehaufung nötig war.
Ratten boch bie Muffen alleö, waö nicht niets unb nagelfefi
war, auf eiliger glucht mitgenommen,
felbfi bie ©ruefers

bein griebenötraum

Staten

worben.

eingerichtet

üaffen unb Sieller, befchmugte ^apierrefie,
unb bergleichen mehr aufgeräumt unb befchafft

erft inuften

wie ein ©eifenfehaum!"

rühmliche

fo

©umpf unb Sehm ihren SDiann gegen ben

älufmcrffamfeit »erbienen bie ©ebichte „Die bolttfcf;en
Mütter" unb „25er »alten SSitte", bie leiber ben »ermetf

foben unb

in

ift

in

;

ift

„Ston, fDcichel,

Sineö

unbefchabigt.

nicht

Jpaufer

geinb geftanben hotten, jum Jpeim ber „Seutfchen Äriegö«

rufö beö Äaiferö on fein 33olf »ernehmen wir bie SBorte;

Verronnen,

grojje

mit flajfenbcm Dachs
»on unfern gelbs
ftubl, eine frühere ruffifche Drucferei,
bie Leitung gelegentlich nennt „gelbs
grauen ober wie

33erfe gebracht:

Olart) ber Ablehnung beö grtebenöangeboteö

waren

biefer arg mitgenommenen

„83iel geinbe finb beö jjafen lob
Doch, finb wir Jpafen? ©chwerenot!
3Bir finb boch feine J?afen!
3Iuf, lajjt jum ©türme blafen!

biefem ffieltfrieg eine

t)atl

f

auch bie Statfache bereitß

©fenbahnfnotenpunft jwifchen

fie

ift

fo

griffen,

ber

greilia) alö unfre Ärtegöjeitung ges
grünbet würbe, fafc eö b6'fe bort auö. Sie Stoffen hatten
faft alleö niebergebrannt. S8knige^»aufer waren nur fiehens

finb bie Siebter bei jebem neuen Srs

.Raum hat Rumänien

in in

©chnell

jur Jjanb.

eigniö

^inff

SRotle gefpiett

in

ausgeben.

unb

2Btlna

it)rer

ben wichtigen

,

©fijje

manche

3Ber oon unö Bannte biefen ruffifct)en

25aranowitfchi!

Drt früher,

jte

ift

Srgreifenb

entgegentritt.

in

gehen, fo bürfen

Die ©chriftleitung

fich »on ber Jpeimat,

unabhängig

auö bem ©chügengraben

»on

ju machen unb SOZits
unb

auö

ber Stoppe
6'

heranjujiehen, fo bajj bie 3«tung fich ju einem frifd^en
£i»ifioneblatt entwirf elte, bae nicht nur brausen, fonbem
auch in bet J^eimat »tele greunbe fanb. Bon Ütummer 26
<5ggere. Dae

„Bie

Dioifioneteben wirb »or une tebenbig, aber auch ©tabt unb
Sanb,Be»6'lferung unb beren ©efehiebte führt une in furjen
2Irtifeln,jum Xeil mit Btlberfchmucf,bie 3eitung »or ; «uch

baß

um

fo

ift

Jtoe atlee

Schwierigfeiten im Betriebe,
war,

baß einigermaßen

fonnte.

in

rafch ges

ber 3eitung

nicht, foweit

(Ion betreffen, beieinanber

3hrem

ben

unbefannten

fie

ift

in

jegigen

berfelben

anbre

guter ©ag, gute

©ehmuef

finbet

Bilb;

fieb allee bei

ber Schrift große 2luf=
3nebefonbere
merffamfeit gewibmet.
3h' je^tgeö Üitelblatt ftammt
»on 'Profeffor
3B. Kleufene, ber ale Untcrofftjier im

g.

gelbe fteht unb

im gelbe

entworfen

h"t.

Sr

hat ber

„gelbgrauen" auch fonft noch manch wertoollee Stücf
gewibmet, bae ihr fehr jum Borteil gereicht unb ihr auch

bie heute treu geblieben,
Seitern

fünftlerifcher

ihr jufammen.

fo

wae
banfen

unb

beilagen

ber ober jener Begehung nicht

—

für eine

ift

jug. ®utee Rapier, twpographifcb

ben 3ntereffen;

auf bem ©ebiete »on Xheater unb SJcufif mitteilen, ein
£eil ber Leitung, ber,
befcheiben er auch fei" mag,/
unintereffant fein bürfte

wir

finbet, wie

£t9tfton nicht haben. Unb bafür wirb man ber ©cf>rift=
leitung immer banfbar fein. £a§
auf bae Außere bee
ein weiterer Bor=
Blattee immer mehr Bebacht nimmt,

&urcb

freie ber Sefer fallen unb ihnen Sffiiffenewerteeinebefonbere

fpä'teren ©efchlechtem

bie bie Biots

unb hiftorifche Begebenheiten,

©chilberungen

aufflärenb ju
unb ju fo'rbern, — auch 3lnnon«n
in

in

würfen, ju unterholten
fehlen

gelegt,

für ben Kriegegefchtchtfchreiber für fpätere Reiten, ber hier
nicht nur pofitioe Mitteilungen, fonbem auch lebenewahrc

rafch unb gut ju unterrichten,
fie

Beftreben,

ale »iele

bie Kriegejeitung fchon

3e§t
inö jweite 3<>hrihre« Beftehene eingetreten, wae
bee Kopftitele funbtat.
nochmalige
#nberung

aber ftraffer

anberfeite

fie

imftanbe

werben

ber Kähmen

wae bem
Blatte jum größten Borteil gereicht, ^»eute
ee — bae
fann man fchon »or Kriegefchlufj fagen — eine gunbgrubc

ber fieb ta'glicb oergrößerte,

ift

fo

materiat

aber auch inhaltlich würbe

weitergezogen,

biß fchließlich alle SSJtafcbtnen unb allee Srutfs

entftanben,
arbeitet

anerfennenäwerter,

ffe

finbet.

bie Drucfform;

bie ee

immer mehr SHbnefjmer

bie Kriegejeitung

fie

auch nicht mehr wie früher
monatlich, fonbem »ierjehntägig.
©ofort mit ber Übers
ber
bit
Leitung
nähme
burch
©ioifion trat eine wefents
liehe Steuerung ein. Vn ©teile ber 9J?afcf>tntnfcf)rift trat

ift

erflä'rt,

bee Stoffee,

eine ÜWannigfaltigfett

bee

»Bon biefer $t\t an erfcheint

SRußtanb bie

in

furj,

3n;

sprüfungeftellc

Slonim (Bericht über jwei
jur „Schwaben Kunft"
Drurfereien), »on bem Saubhüttenfeft ber Bewohner bie
ju ben täglichen Srlebniffen bee heutigen befegten @e=
bietee:

50.

ale Kriege*

jeber

wirb.

rein

»om

Stanbpunfte

bee Bücherlicbljabcre

blcibcnben

jffiert »erleiht.

Quellen: Serif«! „Äametaben!" in OJummer 26 vom 3abt(
1916; „Sin 3of)t .Rrtegijeihmg" in Kummer
vom 'Ttanuar1917,
fo»ic fa>riftlid)c'SDlitteilungen.
1

Quellen: Streifet „Äameraben ter 50. 3nfflnicrifbiuifien!"
Kummer
44

Slpril 1916.

in

Kunftftätten

in

biefer Sluefprud)

fprochen, »on ben tatarifchen

führte

wirb nur noch angegeben: ^»erauegabe, ©chriftleitung unb
bei ber 50. jnfanteriebbifion
im gelbe.

jeigt, baß man auch °°r kern geinbc
nicht oergeffen hat, wae wahre Kunft ift. 2lllee wirb be«

ift",

bie

übernahm

unb

l'ubwig behielt bie ©chriftleitung bie Otums
weiten 3ohrgange bei; »on Plummer
ab

Seutnant
mer

„3ebcr

fortgeführt

2

ift

ein 2lrtifel, ber wohl

foll lernen, baß bae natürliche
natürlicher Berwenbung ber fcf)6'nfrc Scbmucf

in

üftaterial

ber Plummer

ÜKit

Blätter

I5ie

lie§.

erfcheinen

fie

will.

beachtet fein

Umfchlag,

©chügengraben»9)tonatefchrift

fanteriebioifion bie Blätter
jeitung ber I5ioifion weiter.

burch ihre Seitartifel nach gar mancher Richtung,

leitung

ift

in

werben.

23itber »on £>tto Ubbelohbe.

„©chmü'cfe bein Jjeim im gelbe"

felbgraucm

follten ale

Stummem bringen gelegentlich
^ielberoufjt wirft bie ©ebrifts

Die fommenben

febaft.

in

Bon
geworben.
ihre fchnell orientierenbc „SEageejeitung"
Stammet 54 ab jeigt ber Xitclfopf eine ruffifche Sanbs

4

ift

war mehr unb mehr für bie Struppen

unb

gewachfen,

ee

ftänbig

ift

geblieben; bie Rettung aber

©egenwart

ÜR. ^)6'gg

München »ertont worben. Seutnant Subwig, ber Jug=
bie Schrift:
fübrer iDeblfee, billigte ben 'Plan unb trat
leitung ein, bie am 20. £ejember 1915 ihre erfte Kriege;
nummer, 27 mit ber SWafchine gefchriebene Quartblätter

fie

jur

injwifchen »on bem Königlichen Üftufiffcircftor

fie

bie

ift

(Jggere war jum Regiment jurüdgetreten) unb

bie Kames

Dae Sieb

an, für bie er Beiträge erbat.

gelbgraue"

(Hauptmann
fo

nicr)t mehr genannt

an

7.

in

?

bie @ct)riftteitung

bamale

bee Äronenregis
.Kompanie
fa§tee „SJiarfchlieb ber
mente" unb fünbigte gleichieitig bieÄriegejeitfchrift „Die

fie

ift

ab

»erteilte

7.

wieber

Bon Plummer 46

faum!

2öir glauben'*

2r

»emielfältigt,
mit ber Unterfchrift „3m ©cbügengraben ber
Jtonu
panie, cor SRcime, 5co»ember 1915" ein »on ihm »er*

hinfommen! Kcmnten 2lrtifel wie „©räber unbÄreuje
ben@ct)u|engrabenjeitungen
unfrer
auf ruffifcher grbe"
geinbe flehen

gegrünbet.

raben feiner Kompanie, mit ©chreibmafchine

treiben, wo

unb gefchicbtlicbe gorfdjungen

im «Sinter 1915 im ©chü'eeiu

würbe

j

baren" ©tubien

Jtitung,

ber

Dehlfe

bafj bie „beutfeben Star;

bie fo oft gemachte Beobachtung/

gelbgraue"

»or Reime »on Sanbfturmmann Heinrich £>tto

4,

bier alfo, trog bee geringen Umfangee

graben

1

Hauptmann

ab jeichnete ale 'Schriftleiter

2)ie $e(t>graue
Kriegejeitung ber 50. 3nfanteriebi»ifion

3ettungen Hetnerer gormattonen
„ßrfte beutfche Schügengrabenjeitung" nennt
ihren Hummern »om jweiten So^rgong
alö

2Jejieh"ng intereffante

einer

J?ier war eö auch, «"> W< £ttelänberung cor ftch
,Der
ging unb auö ben ,J?ohnacfer Neuejfen Nachrichten'
Lanbweljrmann'
würbe.
eö
bann
ging
23effer
banrifche
graben.

fic^>auf

ob biefeö in mehr
baö fpater

SMattchen,

wieber, alö wir bei SIntwerpen
in

feinen Namen in

meier oon

würbe

ungefähr

würben.

Slber fchon nach

baö SRegiment wieber »er*

fegt. Sö ging nach granfreich. Jpier würbe abwechflungö=
weife

Der S3egrünber beöfelben, gelbwebel ÜK. Sb;
ber 4. Kompanie beö 2. banrifeben

auf einem gort unb fpä'ter

einer ßrtfehaft untergebracht

einem üttonat

„2)er bat;rifd)e £ant>roe|>rmann"
früher „.fpohnaefer Neuefte Dtac^rtc^ten"
umanberte.

wenn auch *ni Straf ens

biefe -Seit über boch hergeftellt,

9teuef*e 9tac(>rt#ten

in

£of)natfer

Äellern unb Unterftänben

oergrofjert

unb

hatte ich ^)edf>.Siner würbe

Sanbwehrs

baö gormat

,gebrucft',

Slber mit ben $eid)mxn

fogar tlluffriert.

ber anbre

fchwer oerwunbet,

fiel bei einem Sturmangriff

flctfer

für üftufifjeitungen tätig ift, teilte nnö über Snts
ftebung unb Sntwicflung
feiner Schügengrabenjeitung
folgenbeö mit: „3ch ^abe ju SSeginn beö Äriegeö oers

ber (Champagne

fchiebene ©orfommniffe unb Srlebniffe auf ben SWarfchen

brachte eö immer von feinen Sinfauföreifen oon Srier
mit. 2luch ein neuer Apparat junt Skroielfaltigcn würbe
angefchaift, japanifche Srbe unb fpa'ter ein ©erfahren mit

unb im Quartier ufit>. in ©eröchen wiebergegeben,

SSBachöpapier. 9cun,

war

ober fchrieben felbft

wieber intenfi» gearbeitet werben.

1914 ber
2llö für und bann SInfang September
Stetlungöfrieg begann, würbe baö abriefen ju fchwierig,
fchrieb bie fleinen Sachen bann auf ein SBlatt Rapier
unb heftete biefeö an einen S3aum, wo
gelefen ober abs

im Unterftanb

gefdr)tiebcn werben fonnten.

aber einige gauk

Stabfahrer

mit Slnfang beö jweiten Sahrgangö (Snbe SHugufi 1915)
bie autographifche
Jperjlellung. Daö SRanuffript würbe

bie eö für

bequemer

ju oeroielfaltigen

bie SSerölein heftographifch

unb

ju

oer=

war. 2111«

behilflich

ich

teilen, wobei mir baö jianjleiperfonal

bem gelbwebel juoiet Rapier,

auch feine ^eftographenblä'tter

würben nicht beffer, unb bie

mählich aber oerbrauchte

Sache wäre allmählich eingefchlafen.

Sa fam

—

banach

1914

jeitung — alö bie Plummer

ber Jpohnacfer

Sohren bei

würben

wir

Kompanie unb feit oier SDJonaten einen ^umoriften einer
anbern Kompanie nennen.
Seit etwa einem Sftonat be=

fchienenen Nummern
oom

—26 beö jweiten unb bie biöher cr=
beö britten

3<»h*9flngö, au§erbem

öftober 1915 eine 23eilage unter

jeiger ber ©emeinbe Jpittelbach,

bem Sittel

Sonberauögabe

„Sin:

beö 95aori=

fchen ?anbwehrmannö", bie nur Scherje unb j?umorijti=
fcheö enthalt, wie

nach SBelgien

oerfegt. Da war eö infolge ber vielen SWarfdje fehr fchwierig,
baö Unternehmen

oerbreitet.

unb jjerftellung beö tertlichen

beö erften, Nummer

Surf heim imöberelfaf), wo wir
Die Auflage war 70 Stücf, eine

Snbe September

,3m gelbe

ben

feinerjeit lagen, erfchien.
Äompaniejeitung. 3ch felbft fertigte ben Snhalt, fchrieb ihn
unb baö Äanjleiperfonal fertigte auf Jjeftographenblättern
bie Slbjüge.

batiert:

unb

in

1

LuftfurortDrei

33rief

ber ganjen Dtoifton

fich ein 25ilbljauer unb ein Äunftmaler meiner
Kompanie allen Srnfieö mit bem Unternehmen."
33on ber Leitung liegen jwei Sümmern mit bem £itcl
„jjohnaefer 9leuefie Nachrichten"
oor, 9tummer 3—10

Neuefte Nach«

richten', genannt nach bem 23erg ber große Jpohnacf
1— 12Stunben oom SSJallfahrtös
SSogefen, ungefähr

(ber

unb

tatigen

erfchien, bie erfte Äriegö=
,

September

1

am

7.

bie Äriegöjeitung ber gefte 23onen unb ber Stabt Logen, bie
bereitö

gefltegen

V. 1916.')

heute noch
bie Auflage

2llö f!ans
meinen Jja'nben.
3nhaltö liegt nach wie oor
nur einen Lithographen meiner
bige ÜJittarbetter fann

ich auf ben

ifl

1914,

1700

auf

^)erauögabe, Schriftleitung

Gtebanfen, bie Leute baö SWaterial felbft bejahlen ju laffen.

Daö war ungefähr am 14. September

in

Colmar im Slfafj oerbracht, wo
3e§
mittelö Steinbrucf hergefiellt wirb. 3egt

baö ganje

breiten,

3<h fam bann auf bie 3bee,

ju Reißen.

in

mitgeben

fertig geflellt, per

bie SSuäb&rucfetet unb Sithographenanfralt

ich

barunter,

2.

SSlatt

mittelö Slutographentinte

in

ich

petje

Darum begann

waren nicht mehr hinreichend

ich

©erfahren

Die $a1)l ber Slbnehmer

unb alle biöher angewanbten

jlet'gerte fich fortwa'hrenb,

ab.

@ö waren

in

bie 85ogefen
wieber
weiter erfchien. SRachbem wir 191
oerfegt würben unb an einen ruhigeren $>lag famen, onnte

größten

fortjufegen, aber eine Plummer würbe

Zeil

unb echt banrifchen
45

überhaupt

bie ganje ^eitfehrift

jum

üBort unb 23ilb bem Scherj gewibmet

Junior

»errät.

ift

mich um Slbfchriften

baten

welche

auch wa'hrenb ber großen SÖJinterfchlacht in berShampagnc

fie

febaften

unb Stegimentöjeitung,

f

noch Unterofpjier unb, ba mein Leutnant ges
an beffen Stelle Zugführer — »orlaö. Die
war,
faden
er;
Leute hatten greube baran, unb mein ^uhorerfreiö
jtreefte fich balb auf bie ganje Äompanie. 83iele berSDfanns
feinerjeit

alk

auö ber Äompaniejettung würbe

eine 23atai(tonö«

mählich

in

welche

ich

fte

—

Seute

ifl

meiner

5

einer

ift

ober

3ch fanb aber

bie ^apierbefchaffung.

in

abenbö

ber granjofen.

Schwierigfeiten machte h«r
Der SDfarfetenber

Srfag.

1

bann

immer wieber

in

ich

Infanterieregimente , im ^ioMeruf 9>oftbeamter auö
unb gacbfcfyrifts
SNünchen, ber »iel als Sieberfomponift

■Sunäcbft nur für

ift

SBataillonßjeitung unter

regelmäßig

2lllgemeinbeit

b.
b\

fie

b.

in

Unterftügung beß eoangelifeben

burcb bie

Saarburg

SSerjetcbniffe ber auf gelbfriebböfen
gebung

oom

fittlicbe

.Kraft

in

unb
beffen, roaß mit bem
jufammenbängt — alleß grembe, oor allem

gelbgrauen

=

Bataillon

2.

oon au§er=

ben „Stacbricbten

auß

Sacbfenrub" ftreng ferngebalten unb ber Berlocfung, oon
guten Berufßfcbrtftftellem Beiträge auf junebmen, fianb*
— unb barin liegt ber 2Bert ber
baft roiberftanben roorben

roirb

roelcb unoerroüftlicber
unfre

SJücber

Sllleß aber bleibt

geinbe ber)crtfcr>t bat, unb ibnen er=

auß Sacbfenrub".

Quellen:

Die 'Srtifel: „Unfet SBIatt" neue Jetge Kummet
,2Bie
9)ummet
3<>br8<in8
„Jum SInfong unb jum gntc"
vSod)fenrub in brn I)tu(t(lccf fnm"
^obWÖ 9tummet unb
2.

flären, roeßbalb unfre getnbe tiefe SKauer niebt ju burcr>

„Stacbricbten

1;

in

am

ficr>über bie 23ücberei

boben, oon jntereffe fein roirb.

balb beß SRegimentß fiammenbe

fieb an

aueb ber

1;

£inie

reiben

@ebicbte;

Smfl Äocb lä§t

im ütabmen

Plummer 25 t)aüe alß gafcbingßnummer

jjmmor unb innere
oorberfter

gefiiftet

ift, roo bie nötigen Slbjüge b«5
2Iutt> ber „Drabtoerbau"

unb

oernebmen, roaß benen, bie für folebe 23ibliotbefen

bringt bann irgenbein
bieDrucferei3eß, bie unß oon anbern

©efebteebtern jeigen,

Stimmungßartifel

aSataillonßbücberroart

baß SDtanuffript

Ittel „Stacbelbrabt".

fommenben

SBremenil unb Um=

beftatteten 93atail(onßangebörigen

allgemeine

in

ben

ber beiben Bataillone.

3.

breeben oermoebten.

Quellen: Die Leitung felbft unb fcbtiftlicbeMitteilungen.

brieflicheMitteilungen.
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1

in

fo

geftellt roerben.

Crtßpfarrerß Scbulj in

roirb. 23ericbte ber 25ataitlonßcbros

niften roecbfeln mit Mitteilungen über bie außgejeiebneten

2Bir

feben.

ermöglicht

Qlngebörigen unb über bie (gefallenen

in

aufgefcblagen

inSeipjig bei ^aul Sitte alß SJtanuffrtpt gebrückt
beren 93erfenbung an bie Jront banf ber

3.

fegen,

ber etnjelnen

unb fleinften

in

ben Dreef

baß unfer Drabtoerbau roirflieb

Leitungen bereitß befannt

baß ntc^t

roerben unb

unb

ift." So finb bie meiften Stummem beß
ber;
„Drabtoerbauß" im SJtanuffript im Scbügengraben
roorben;

biefer beiben

möcbte faft bebauem,

2.

fo

aufß Dacb

fonbem

ober

unfrer Stäbe einfcblägt

Scbügengraben

Bote nacb ßolmar

SJtan

gibt.

riebten auß Sacbfenrub", bieallerbingßnicbt an bergront,

auf baß SDfanuffript werfen alß unroills
Streufanb, baß macbt gar ntcbtß! 3m (Segens
teil: 2Bir fühlen unß ganj roobl babei unb mochten unfre
SRebaftion um feinen ^reiß
irgenbeinem Stabßquartier

gefiellt

Bataillone

^)eute rebigiert Leutnant ber SReferoe 6arl SBoigt, bte„5tacb=

fommenen

ftolj barauf,

für fpätere 3«;

baß Seben unb treiben

in

mit 2luto=

Bretteroerfcbalung

finb

S3ataillonß, fonbem aueb für bie

läßt, eigenbänbig

über unö

ober einer gelbroebelfcbreibfiube

bem nun jiemlicb

roertoolle Grinnerungßgabe

ten, bie Sinblicfe

fleincren

fie

Stöger

unb

baben roir

23latt eine ntcftt nur für bie 2In=

Truppenteile roeber ben genügen;
ben Staum noeb baß genügenbe 3ntereffe b«»ben fönnen.

oft ,fie' unß eine ,2fetßbritfcbe'
bie emftgen

S5ataillon

unb Äorpßjeitungen für bie 93orfommniffe

auf roeißem jianjleipapier inß reine, reitet
felbft ben Berfefcbimmel, teilt bie -fcitbnungen ein, bes
tertet
ufro. ufro. ... Dag unfer Äerjenlicbt jebeßmal

baß

auß

mebr foleber SSlätter erfebienen finb, ba bie großen Slrmee:

grapbentinte

oft eine SDtine

gebrückten

eingegliebert rours

baß b«raußgebenbe

So

erfebeinenbm
beß

gebörigen

eine Jeitung

ber erften Äampflinie fieben. Die Scbrifts
fieltt ift, bie
ben freien Stunben, bie
leitung fcbretbt bie 3«tung

außlifcbt,

S3atai((on

beteiligt fein ju bürfen.

oom Scbü§engraben für ben Scbügengraben ift. ,Bom
b\, bafj bie 3e'tung oon unö, oon
Scbügengraben',
unferm Regiment banbelt unb bafj
oon beuten berge*

ibr ber Scbügengrabenbienfi

einer

gebeten batte, für feine 2lngeb6'rtgen an ber j£>eraußgabe mit

bafj ber Drabts

baber bemerft,

oerbau eine reine Scbügengrabenjeitung,

ben, ba baß

ift

fei

£ß

roären.

mamfellen

ju

bem Stamm „Stadftricbten

oon ber jSJettins^öbe"

ab „Stacbricbten

Unfenntniß ber Umfiänbe, unter benen
ber Drabtoerbau entfielt. 6ß werben oft Zumutungen
an und gcfteltt, alß ob roir eine 3eitung mit großer 3les
baftion unb Srpebition unb einem ganjen Stab oon £ipp=
meift eine oöllige

3.

überfcbroemmt

ber Kompanie freubigfl begrüßt.

Sacbfenrub" außjubauen, benen oon ber jroeiten Stummer

oerrät

in

3br3nbalt

»erben.

fäcbfis

örinnerungßblätter follten
JpautesScille" fein unb rour=

Äompanieblättcben

beftograpbierte

binaußs

3.

oon außroärtß

für bie „Äriegßgemeinbe

bie ibre Snt=
einem

3m September 1915 rourbe eß burcb großeß Entgegen«
fommen beß BatailtonßFommanbeurß ermöglicht,
biefeß

Die Solge baoon ift, bafj roir mit 3ufcbriften

gebrungen.

oerbanften.

erfebienen

brei Stummem

ber SReferoe 2Balbe,

fie

in

gelegen »rar, roeit über bie Scbüßengräben

1915

»September

ben oon ben 2lngebörigen

:

f

batan

unb

Blatteß „JpautsSe",

feben Zbcologen,

©runbner oon bcr
Stummer 3] oom
.Kompanie.
Slpril 1916 bringt unß
S3ilb unb Üert „Die Stctaftionß;
ftubc bei Drabtoerbau auf bem .... Äopf"; ibr entnehmen
roir olgenbeß „Der Drabtoerbau ift,obroobl unß gar nicr)td

32

eine Kompanie beftimmt,

bem Seutnant

ftebung

tober 1915

jeicbnet Unteroffijier

3.

§ranj

Bataillon, £rfag

eineß b<?tograpbierten

2.

2llß Scbriftleitung

gebruar

jroifcben

in

in

©eine erfte Plummer crfcbien Anfang

in ben Bogefen.

oom

regiment Stummer

Sine edjt batjrifcbe Scbügengrabenjeitung
aucfe „Der
Drabtoerbau", ber
feiner Anlage unb
feinem ßbas
rafter bem „Bayrifcben Sanbroebrmann"
aufjcrorbcntlicb
gleitet,

aus 6acf)fenni{)

9la#rtd)ten
/peraußgegeben

2.

<&tt £)raf)tt>er&au
Scbügengraben jeitung beß 95o t>r i f en Sanbs
roebr53nfanterieregimentß Stummer 1

Vremen

für £iteljeilen, ben Jtopf (reebtö ber Äaifer, linfö jjinbens
einem ©aloano bergefiellt, garbe, ffialje, befam
bürg)

Sine beute fetten geworbene -Bettung, bie aber unfreSIufs
großer
merFfamFeit befonberö oerbient; mebt etwa, weit

Jllee bureb Vermittlung feineö greunbeö @. 20c.jjolj oon
ber ©ebriftgiefjerei D. ©tempel 2l.s@.
granffurt a. 2Jf.
in

ft'e

fte

©ebrifrtafien, ^oljftege, ^oljfcbiff, Sorbens
fieb bie Drucfer felbfi im gelbe. 21m

fiein ufw. fertigten

unter Verbaltniffen, bie nur unentwegter

Xrabens^rarbacb,

8.

ift

©olbatenbumor

eine SRubepaufe

fcbnell

biß jum £>ffijier

©otbaten
rufen

Fafien am Vaum

jur Mitarbeit

auö unbeFannten

aufge*

bei ber $>umpe beö SRegimentölagerö"

noeb

in

unb aueb im beimatlicben

in

ifl

bie im übrigen

gut

in

unb aufjerorbcntlicb

feboffen »erfpracb, Beine längere
werben Fonnte!

©ubener ^neg^citung

DoFument für ben erfien Äriegöwtnter bar«
mit
unb Seib, Srnft unb Jjumor tragt

ibren Sefern, beren Stimmung

ju

ben

aueb. inbaltlicb ein

greub

SRegiment im gelbe fiebt. ©cbabe,

>3eitber ^Betätigung gegönnt

Srfagbataillon ©renabierregiment
Plummer

fie

wertootteö
ftellt.

fcblie^en, maneb ©uteö

©eorg

2.

Fonnen,

ftanbe bringen

oon einem böberen Vorgefe^ten

unb
geinbe entfernt,
jum £eil
Den Äopf bat ^»err Älee bem Jj>iftorifc§en
ber ©tabt Vremen gefcbenFt, ba er Vremer

febwiertgen Verbaltniffen biefe Rettung jus

auperorbentlicb

©rünben

baf biefer froben unb freubigen 2lrbeit, bie trog primis
tiofier Verbaltniffe, nacb ben oorliegenben groben ju

füre Vaterlanb fiarb.
fyat unter

fieb alö reebt juoerficbtltcb

12

©uben war lange ^eit ©arnifonöftabt;

ibr wiberfpiegelt.

Plummer 12

beö ©renabierregimentö

bie ©efebiebte

mit ibr eng »ers

Fnfipft; feit 1881 aber war bie ©tabt garntfonloö.
Fann eö fieb benFen, ba§

in

im jjerbft 1915

in

5.

lieb jeiebnen unb bie

in

würbe.

©üben bergeftellt

wieberum

Sllbert Äoenig

Sine jweite Kummer

ibr

SDfärj 1917 gefolgt.
3abr fpater am
95eibe Hummern wibmen ftcb bem militarifcben Seben
unb treiben
©uben einft unb jegt, fowie ben Säten,

oon bem ^Regiment fefie Stellungen

ein

ber Drucferei oon
5.

SRuftanb

9lacbs

in

beö Jjerm Unters

in

beenbet war, würben

in f

of

bem ber grofje Vormarfcb

bebalten

erfebien ein

am
SKarj 1916 bie „©ubener Äriegös
jeitung", für beren Snbalt £eutnant Trebbin, SRebaFteur
SR. üeutfcb unb Vijefelbwebel ©ebneiber alö oerantworts

befmbltcbeö

ermflglicben unö olgenbe5JJitteilungen

griebenöjeiten

$\xt Erinnerung an biefen Sinjug

bürfen.

3abr fpater

ber -Jeitung, eineö langjährigen

Scferß unferö „Slrcbio für Vucbgewerbe",
ftjierÄlee,

ju

Der flrenge rufftfebe 2Binter bradjte oiele 9)cuf?es
fiunben, bie ju allen möglichen Vefcba'ftigungen führten,
um bie $eit ju oertreiben. Unteroffijier Älee, im $wiU

bejogen.

bie bie „©ubener

fam babei am 24.3anuar 1916 auf ben
in« ?eben ju rufen.
©ebanfen, eine ©cbügengrabenjeitung

beruf ©ebriftfeger,

©tücf
biefeö

ber großen

SßeltFriegeö.
47

©olbaten" in biefem SBeltFriege »olts

braebt baben, unb bilben fomit ein banFenöwerteö

in

©ebreiben beö ©rünberö

bie ©tabt wieber eingejogen,

Fnüpft war unb waö man bofft,

ber erfiten 9lummer unb

beö Vucbgewerbemufeumö

:

2?efige

in

in

Daö Vorwort

mit greuben begrüfjt würbe. 3Bar boeb^bamit
waö mit t'br einfi eng oers

VeoolFerung

finb oon biefer unter ben primü
tieften Verbaltniffen entflanbenen gelbjeitung erfebienen.
Saut £itelFopf war „Drucf unb Verlag im ©cbügengraben
tm

(Jinjug beö
(Jrfagbataillonö beö
Plummer 12 gerabe
©üben oon ber

©renabierregimentö

9lur jwei Drummern

SRufjlanb".

«Dfarj 1915 erfolgte

SRan

^ett ber am

ber fdjweren
2.

Äriegöjeitung ber SJJJafcbinengewebrsÄompanie
beöSanbwebrs^nf anterieregimentö Kummer 75

trog

in

5.

Söetter t>urcf$atten

ein

350

ute bort.

iDlufeum

bem bie Drucferei unterges

9lur ootte Eingabe an baß Unternebmen

^ergefieltt,

300 m »om

graben,

9hir baö atternotwenbigfie
Drucfmaterial
fianb für bie erften Sümmern jur Verfügung, bie noeb
mit Jpanbbetrieb
einem Vlocfbauö bergeftellt würben.
Die legte Kummer
oom 11. 2luguft 191?. ©ranaten

Wieget auö SSremen ben J?elbentob

Vü'rftenabjüge

oerboten würbe. Die Drucferei war noeb langeim ©cbügens

einjuwerfen.

baben baö SSlocfbauöcfyen,

bureb

Sremplaren erfebeinen Fonnte. 3br folgte nur noeb bie
ba bann baö Grrfcbetnen beö Fleinen Vlä'ttcbenö
Kummer

ben ^eitungös

bracht war, jertrümmert, wobei SDfafcbtnenmeifter

auö

Sebrer

balfen mit,

bajjj am 11. gebruar bie erfie Plummer, ein jweifeittgeö

Üuartblatt,

oom

Sitte Äameraben

werben

Wanuftnpte,,in

unb eingelaben,ibre

beö Äampfeö

werben; bie Äriegös
nacb einer 2lrt geiftigen

geregelt

jeitung will nun bem „SBunfcb
Jlücbenwagen" SRecbnung tragen.

Unteroffijier Soewp,

unb

SSerlin, ber bann bie SRebaFtion übernabm,

ifi

in

liebe Verpflegung war mit bem Übergeben

Die Forper«

ift

oermodjten.

überwinben

an

£>. SSrauer, ©e|er auö

©efreiter

2,

ju

unb ©olbatenFraft

war baß SWatertat oon ber ©cbriftgiefjerei

gebruar

ber gront angefommen.

b«

ergeben würbe.

jeitungen

fo

geftiftet.

9km, ibre ganje ©efebiebte
eö, bie unö mit ibr fömpat&ifteren taft. 3n Deutfcb*2Jaill9
ibre erfie Plummer am 14. 9Jooember 1914 erfebienen,

ifi

inbattttcf) fieb weit über ben Durcbfcbnitt ber vielen Äriegö*

in

ober weit

wäre nacb 2lrt ber Slrmeejcitungen

angelegt

ifl

Snfanterieregimentö

ifi

beö

in

üriegöjcitung

Daß Material, beffebenb auö einer Äorpuö graFturgrunbs
etwa« SEertia
febrift mit halbfetter Sluöjeiebnungöfcbrift,

Mette

ber Äriegöflercfffentlicbungen

Ärtc^citung

@#ü$engrabcns3eitung

Sincn eigenen SReij bot biefe jlriegSjeitung, bie auf ber
üfieninfel SBorf um, wo unfere gelbgrauen bie SSBacbtgegen
Snglanb galten, gebrueft unb berouSgegeben wirb, ©as

9lur wer Hummern finb »on tiefer SSataillonSjeitung
Srmöglicbt würbe

an ber

©efcbügen

3n ihrer

für immer ein intereffanteS ©tücf
Die »ier Sümmern
au$ biefein großen SIBeltfriege fein.
üftärj
batieren com 19. unb 26. gebruar forote com
ben 93ermerf „Die

©ie tragen

ülprit 1916.

3eis

fie

unb

1.

7.

fie

primitioen 2lrt wirb

je

nacbbem
SÖJitarbeitcr finbet". ©cbrift=
tung erfcbeint
leiter war ber SHbjutant beS 23ataillonS Seutnant S^Icrö.
Oteben bem „3eitungSbienfi unferer gunfenftation" ent;
fie

SRittcilungen über ben SInteit beS SBataillonS
an ben Äämpfen, ©timmungSbilber »on ber Düna unb
halten

fie

unb ausgebaut

jutant

gegeben würbe,

4

©eifteS.

ifi

fo

»olle

einer 3eit, . als ©tabt
bebrä'ngt

würben.

unb

Um

7.

erfcbien am

Leitung, bie nur auf freubigen

fie

ifi

;

alle Sbrc macht, ber
einem glugblatt feine
funbgibt, baß „baS beutfehe 93ewußtfein —
wir legen auf baS ,beutfcbc' befonbern 3Bcrt — gehoben
unb gefiärft wirb" unb baß
ber 3eitung „fieb bie buref»
©cbriftleiter

3ic(e babin

in

ben Ärieg

fie

ifi

greobc,

fpater Oberleutnant SJorcbert.

ftarf bebrängtenbamaligen

unfern

2llS

eblcn Gräfte, bie tiefere Siebe

befonberS fchön unb jielbewußt jum 2luSbrucf.

Die

»orgefebobenen unb

Gruppen baS befic3cugniS

heroorgerufenen

jur .fpeimat unb jum 93aterlanbe, wiberfpiegeln".
Diefc
ben obengenannten
©onbernummem
3iele fommen

jeicbnet 9littmeifter »on9legelein,rcfpefti»e

erfebienenen Hummern fiellen

beS Unterofftjierö

in

in

in

Oberleutnant

ben Jjä'nben

3n biefer gefiungS=
jeitung baben wir jweifelloS eines ber befien Srjeugniffc
unfrer ÄriegSliteratur »or uns, bie inSbefonbere bem

nicht erfcbienen, fonbern bat »on

Sögen.

»iel felbfi beiträgt,

arbeiten ÜWänner »on Flamen

nifcb einwanbfrei IjerauSjubringcn.

Äampf bis jum äußerfien

bcr Drucferei »on *Paul Äübnel

woju ber ©cbriftleiter

beS 58efi§erS ber Otto 23rauerfcben Drucferei in
SJorfum, ber alles tut, um bie Sümmern auch brucftecl>s

ber fpä'ter beigefefctcn Sinfcbränfung „(J»entuell nacb 25es
barf" reichlich ©ebraucb gemacht. ©ebrucft würbe bie
3eitung

be=

aus ber

SSrauer,

Ubergabe bergefie 25ooen. greiticb regelmäßig

scrantroortlicb

8önSs2luSgabe

Durcb freunbticbellnterfiü'gung

Drucf unb 93erlag liegt

1914, ju

unb guten Humor gefiimmt ifi, anjuerfennen. 93ergleicbe
über bie »on ben SRuffen
ben @cbriftwert)fel
jugemutete

bie jjermann

ber ÄriegSjeitung aueb für fpätcre 3eiten befonberS bebt.

inSbefonbere

wöchentlich einmal

Die „Stuß«

bie „^lorbfcenummer", bie fiimmungSs

wie Gäfar
glaifcblen, Pfarrer Xraub, SBalter SBloem, 93iftor unb
Älara SSlütgen unb anbre mit, was natürlich ben 5Bert

unb

gefiung arg »on ben SRuffen
3nbalt unb £on ber

mehr

©ewanb,

hieben gelbgrauen

biefeS SBeltfriegeS

©eptembcr

unb

3e§t fommt ftraffc

jum
^eimat feitenS buebgewerblicber SSetriebe fonnte
5leil mitSSilbbeilagen
»erfeben werben. Der Umfang beffen,
was geboten wirb,
fiimmungg;
groß, unb baS alles

ifi

ihre erfie Kummer

Sfcbwege

<*Hebeißen, oerbienen eS, weitefien Äreifen

fannt ju werben.

bie ÄriegSjeitung ber gefie

bie ältefte

Sögen

fo

©tabt

S8onen unb

ber 21b;

ber ^)erfon beS Hauptmanns

„JSorfumnummer",

unb wie

Sögen
ifi

Soweit wir feben fönnen,

ber

lanbnummern",

in

&ttöt

»on

bie mit »iel Siebe jufammengeficllt würben.

Srfabrung bringen.

^cflc üöonen

junä'cbfi

bie3eitung unb bewußtes ©tä'rfen beS beutfeben
Den meiflen Srfolg botten bie ©onbernummem,

Seitung

»ollem

ßrie^ettung ber

würbe

Hauptmann

Äarl Sange gefunben würbe.

DicbterS

1.

in 9?ummer

ber äommanbantur

mit ber ©cbriftleitung beauftragt. Die 25lütc ber 3citung
tonnte aber erfi anheben, als ibr ein eigentlicb« SHebaFteur

Slrtifet „j5um ®eleit" unb OTitteitungen über bie

Quellen:
„Sflbbnufetei"

Oberfi SJJaercfer bat baS

nicbt nur ins Seben gerufen, fonbern
lebensfähig gemaebt ju haben, ülls

1915 »erließ,

er bie 3nfel Snbe

aus ber fleinen „gclbbrueferei"

wir nicht

fonnten

in

ifi,

geworben

unb

aueb ausgebaut

erfier Sinie an ber
kämpfen, barunter inSbefonbere bie
ber
gelbgraucn,
beteiligten
Jeitung
fcbwer
Verausgabe
beimgefucbt werben, baß weitere Sümmern nicht mebr
erfcbeinen fonnten. 5Bas

werben tonnte.

93erbienfi, bie3ettung

werben bie Äameraben
3n OJummer
noch jur Sftitarbctt in „Sinlabung" überfcbriebcnen 53erfen
aber in ben folgenben
aufgeforbert, baS SSataillon
politifcbe S3eiträge.

fie

fofienloS an bie Sefagung »erteilt. Die Qlufnabme bcr
erweitert
bafj
Jeitung war eine überrafebenb gute,
fo

Düna".

hart

ber gefiungS:

in

»or ben fernblieben

roeftlicf» beS Uralgebietes,

jur ®rünbung

in

unb

ber SBcicbfel

in

öfilicb

unterfebeibet,

jeitung ging »om gefiungSf ommanbanten Dberfi 5D?aercfer
aus. Plummer
SMuguft 1915 unb würbe
erfebien am

=

Käufern beftebenbe früher ruffifcbe jegt beutfcbe ©rtfcbaft

»or allem

7.

Der SrfcbeinungSort ber Leitung war „eine aus wenigen

gewibmet finb. Die Anregung

in

f

in

jeitung" unb ber „SSrcmer ^Nachrichten" Jtarl ©cbüne«
mann
SSremen, ber baS SDfaterial: jroet leine SIntiquos
im Februar 1916 fiiftete.
fäften unb einen 2lbjiebapparat,

»on anbern ©olbatenblättern

finb bie jablreicfeen wert»ollen©onbernummern,bic einem
3lnla§, einer befiimmten ^)erfon ober ©ac^ie
befiimmten

1

bcr „SBefer*

in

beS Verlegers

fie

fie

erfcbienen, je jwei Quartblätter ftarf.
burcb baS ßntgegenfommen

iöorfum

ber Seffung

£

Herausgegeben »om 3. 23atail(on beS SRefcrces
SnfanterieregimentS 26?

Quellen: Dif Jfimnfl felbfi unb btiff(id)f Wlitttilunflrn i'Mi wr:

fehifbenenSfitfn.

aus.
KS

ganbjhtrm Rettungen
beutfcbe« SRtlitarwocbenblatt

tober 1915 erfebienen

auf

unb

bie am

bie Slngabe

manbierungen

moglicbt.

SKancber wirb mit aufriebtigem

bod) neben bem „?anbfturmboten oon fSviet}", beffen erfte

Singeben

»ernommen

Plummer ebenfalls bereit« am 11. Sftober 1914 ersten,
frö^efie gebrucf te (beftograpbifcb erfcbienen noeb frfiber
— am 14. September 1914 — bie

erfebienenen Hummern war balb

„Der

fo

unb nnfte ^tihing"

fäd)fifa)e Ätonprinj

6; „9ln unfre 1t\ex"

Jelbnumm«

in

Cluelltn:

%mat waren, wie wir aus ben erfebienenen

iBerfe waren.

einen'

Stummem oer*

mujjte.

anftalten

bier SDtanner t>om gacb am

ben

nacb

ber „9)ers

©efetlfcbaften"

ber erften

9lacbbrucf

5

originalgetreuen

niebt mebr er»
95ebauern fein

Sie Stacbfrage
grof,
bafj

baben.

banb ber ©eutfeben tppograpbifcben

Steueften

fpürt e$ bem

9J?an

SDtilitarwocbenblatt.

auf erlieft an, baf

nacb ben oerfebiebenften Ärtegöfcbaupla'gen

baben bie gortfegung bei Sanbfturmblatteö

5<Ibnutnm*t 21.

in

„Jpobenacfer

931att fcbon

unb

Sabrgang" am Äopftttel enthalt. 25ie ©ebrift*
leitung nimmt
ibr 2lbfcbieb oon ben Sefern; Äoms

atlerlegter

2lngebörtge ber 3. Äompanie bei Ägl. Sct'cbf. Sanbs
fiurmbataillonß Kummer I 6er SSucbgewerbeftabt Seipjig
oerbanfen wir biefeö, jwar niebt erfte unb einjige, aber

Stacbricfjten")

31.0fs

„^weiter

in

granfretcbö gluren

bie Scblufnummer,

ift

Sinjigeä

ift

gelbnummer 21

£)er £anl>flurm

Stummem erfeben, oiel Scbwierigfeiten ju überwinben,
aber bie „Eanbfturmftrma SSerger, SSogt & 2ubwig, famte

ift

Sreigniffe

entfielen laffen, wie überbaupt
niebt mebr woebentlicb,

oon

fonbem

in mebr ober weniger grofj en Jwifcbenraumen erfebien.
Der ßrfolg ber Leitung war ein grofjer, was oor altem
ber Scbriftleitung, bie aus öffijieren ber
Kompanie

bie Sanbfturmleute

Soroill^.

tritt, ber an bie ©teile beS

bruefen,

Rettung

alö

bie eebt beutfeb unb »oll Eingabe

felbfr

ber erften

oon Slnfang bis

ju

burebwebt

wertoolle

2luffcblüffe

über bie

traebtung

unter

ben

ber Söe=

nacb.

33on benen babeim werben biefe Sir*

ber

wie aueb bie Süitteilungen über bie „DenfmalSs
oon 58ou$ierö"

feinerjeit

banfbar

be»

in

unb griebbofSweibe

15. Sluguft

mann

ben legten
grüfjt worben fein. 2lu$ ber ^eimat baben
Sümmern Seipjiger ^)rofefforen SSeirrage beigeffeuert.

Umgebung, Äriegäjeitung"

unb

<Ai Stummer

ber jeboeb nur
folgte.

noeb

wieber

bie Stummer

Die neuen Herausgeber,

aufs
oom

Sanbfturm«

Äüble unb Sanbfturmmann S. Scbramm oon
Kompanie beö £anbfturm=3nfanteriebataillonö

?ubwtg*burg batten jwar einen ftarfen Slntauf genommen
unb oiet oerfproeben, oon Stummer
aber
niebt* weis
ter erfebienen;
baltlicb

49

S5rieo

aBeiternumerierung

genommen,

fowobl feiner ©efdjtcbte als feinen beutigen

93erb«'ltniffen

tifel,

Das Stabtcben SJoujierS

Hummern gelegentlicb ©egenftanb

fommenben

fturnwote oon

f>ei$t,

in

fcbmücft.

2öetbnaebtönummer

bie Scblufjnummer

bie ein 23tlb oon SJruno

ift

Jperour

glur"

iii

war
auf weiteres
bei Unternehmend.
Slm
STuguft
1915 würbe aber bie 3«itmig unter bem Stamen ^Sanb«

numerierte

8,

auf granfreicbS

eine befonbre Stummer gewibmet,

bie

fcblieflieb

bataillonö

Stimmung unfrer gelbgrauen
biefen Sagen geben
wirb. Dem Äaifer würbe mit ber getbnummer
oon
ber ab nun ber Untertitel „SrfteS, ebemalS einjt'geS beute
fcbeS SWtlitarwocbenblatt

nennt

Kompanie beö Sanbfturms3nfanterie=
Subwigöburg an unb finb württembergifefte
Die niebt
gaebgenoffen auö Stuttgart, bjw. Jjeilbronn.
ber

geborten

biefe

bem Fonv

Snbe, weSbalb

bie „©eibnacbtöjeitung"

95ucbtet

angefübrt,

SSRitbeteitigter

noeb ben Äanonter STOarion; legrere beiben Sanbfturmleute

Die

Stillften mitriffen.

JJrucfarbeit

ber

Stummer

in

menben ^efeb.iebtfcbreiber

ben

ÄrtegSwocben

bei

bai Bataillon

unb

ab wirb ©efreiter

I

35egetfterung

ju

S5on 9lummer

I.

für baS SBaterlanb

unb ^oefie

$rofa

aber bie granjofen boten,

liefert feine."

eS boeb

9

bie ?anbfiurmleute

bureb Slrtifel,

faffen

ift. Jpat

banfen

I

oerftanben,

ju

bie beiben legten Stummern

finb aueb ins

ibren Vorgängerinnen niebt gleichwertig.
7

leereren tritt) beftanb, mit

ift

3l.s£>.*&

8

fpater

3,

OBebersSRobine,

ft'e

3.

„Srfcbeint jiemlicb unregelmäßig, unb folange wir bier
finb." Dem 5Eert febieft bie ©cbriftleitung bie SSemerfung
ooraud: „ÜBtr würben lieber mit beutfeben S3uebftaben

fie

nant Singer, woju

SDfudfetier

bemerft ber Jettung^fopf

Oberleutnant SSJtetjer,Seuts
eine $eitfong Oberleutnant

in

(Oberleutnant ScbroembgenS,

unb

Slleranber

©efreiter

Über bai Srfcbeinen

9

biefer Jett ab baS 23latt

Äriegöjeitung: „Der Sanbfturmbote oon 25rien". 2llö Jpers
auflgeber jeiebnet Hauptmann Sftolfd oom l.&mbfturms
bataillon
9Re§; alö @e|er unb Srucfer werben genannt

eine größere

4

5

unb Stummer

3.

9)aufe im Srfcbeinen

11 ab umgetauft

friegerifeben

:

Bie

15" an.

Stummer

baben jwifeben

Stummer

©ie febon oben gefagt, erfebien an bemfelben ©onn»
tag, ben Il.iDf tober 1914, obne bafj ei ben ^»erauögebern
bei „Sanbfiurm" befannt geworben war, eine jweite

7,

„Seipjiger «Strafe

9tue ßbanet?

93oujierS,

fpater 9tue €bancn 15, oon

Äriegöjettung

211$ SBerlag

geworben.

2.

Sümmern

»on S3nep

in

Jperr

SBejiebung

ieber

geben, bie erften

£>er Sanl)flurmbotc

3.

in

unb Drucf bewerfftelligte,

1,

ibrer

Sag

6

lieb <*uS Seipjtg", bie

£rieg&Sote

£ant>fturm

Sanbfturms3nfanteriebatatllon

biefem Warnen

Unter

bat

biefem 2Beltfriege noeb eine

jweite

.KriegSjeitung

baS Siebt ber SBelt erblieft,

3«» eflf Summeen biefeS in ber Drucf erei SBtl^elm 3Binef el
in Berleburg i. 3B. gebrueften ÄriegSboten liegen uns oor,
bie oon Wummer 5 ob als „getbnummern" bejeiebnet

ber feit

21.3uli

in

«Wüncben

in

£ant>#urm$
2.baoerifcbe6

finb. 21(6 Herausgeber jeiebnet S. Sluborff aus ÜHüncben,
ber ber 4. .Kompanie beS 23atoillon6 otS Kriegsfreiwilliger

wortlicb

Der legte SSericbt ftammt oom 25. Wooember
SS
ein befcbeibeneS,
jeber Wummer nur jweis
ift

in

23obenS.
1914.

jweifpaltig gebrucfteS SSlattcben, biefer Äriegö=
wirb er niebt nur ben 2lngebörigen beS

feitigeS,

waren,

11. unb 21. jeben 3WonotS.

fetben Zon

3nbaltlicb

am

auf bens

geftimmt, wie bie bereits genannten

fiurmjeitungen, ^at fieb aber bei ibrer längeren
bauer weiter entwicfeln fönnen.

Sanbs
SebenS«

SMe ©c^eucner ^rieg^citung
1.

in

Sine ganj eigenartige Sanbfturmjeitung boben wir
biefer,,
J£>anno»erf eben Sanbfturmjeitung*,bie im Seiles
Sager erfebeint, oor unS.

bergeftellt wirb

auf autos

ÜBege unb bringt ÄriegSouf jeiebnungen

grapbifebem

über

in

2Bort unb95ilb. SBreiten Woum
alleÄriegSöorf ommniffe
nimmt ber ÄriegSbumor ein. Die ©cbriftleitung liegt
ben #d'nben beS UnterofftjierS S. Sfcbirner. Die 3Uu=

in

ift

fie

boeb für bie erfteren eine bleibenbe Srin«
nerung, für legrere ein Überblicf beffen, was ibre feite
grauen 2$ater unb SBru'ber Sag für Sag erlebt boben.

banfen:

überwunben

Die Leitung erfebien fobann

btrouSgegeben.

böte, unb trogbem

SataillonS, fonbern oudj ben 3bf»8«n iu Haufe febr wills
fommen fein, bie bem „Sbronifien" feine SUrbeit, bie er
mit oiet Siebe unb Slufmerffamfeit burebgef ü'brt bat, gern

fie

1.

bem aueb bier eine Weibe oon ©cbwierigfeiten

fie

Stoppe bis jum betreten beS franjofifeben

bureb belgifcbe SSucbbrucfer bergeftellt

Die erfie Wummer würbe am 21. 3uli 1915, nacb'

würbe.

ift

ift

in

jur

25ataillonS

3br SrfebeinungSort

ber

Heröfelb oerants
war bie belgifcbe

fie

finb nidjt batiert; bie erfte er«
auS=
febien wobt SDKtte Oftober 1914. 25er 3nbalt
oon ber gabrt beS
fcbliefjlicb S5ericbt
Sagebucbform

jeiebnet.

@tabt 2lalft, wo

oon

2B. WeubauS

beS SanbfturmbataillonS

.Kompanie

nd'mticf)

2lolfi (Belgien) erfebienene „Sonb»

fturm", für ben olS ©cbriftleiter

1.,

Sie Sümmern

angeb&te.

1915

polnifeben

Dörfeben

jeiebnet Seutnont

S5o»er.

b«t eS oerftanben,

jeber Sejiebung

für biefe ben

riebtigen Son ju treffen.

in

$tanf furter Sanbfiurm

fie

fo

Unter biefem Sitel erfebien ©eibnaebten
bübfcb

auSgeftottete

1914 eine reebt

Wummer einer ÄriegSjeitung

beS

granffurter SanbfturmbatoillonS, oon ber ein Waebbruef

Sammlung,

bewabrung

ift

in

unb

im 25efige ber übrigen oier Wummern fein,
waren wir
in
für Überlaffung ju größtem Dante oerpffiebtet, ba
jurüefgreifen

2l(S ©cbriftleiter

Der „J^ennegauer"
riebtig ein UnterbaltungSbtott
im beften ©inne beS äBorteS für bie Sonbftürmer geworben

Äalifcb, wibmet bem Sinjug
Weife oon Zittau
Äalifcb einen poetifeben Wacbruf unb enthalt eine Weibe
oon fd&erj^often Annoncen. Sollte ein Sefer biefer Reiten

unfrer

^ufoinmens

in

beS ^ennegauS.

Wowfi wegs

als wir plöglieb in bie oorberften ©ebügengraben
Die erfie Plummer beriefet über bie
muften."

Wummer

on
ber
Sruppen. ©ebrueft würbe bie3eitungt»on2lnfang
Drucferei oon Osfar ÄrufcbinSfi
?WonS, ber jpauptftobt

Sie Slluftage febwanfte jwtfeben
500 bis 600 Wummern biefer 3«t«n9

icb im fleinen

beS famerabfeboftlicben

lebenS ber ouS allen Seilen DeutfcblanbSjufammengefegten

Äorreftur.

mufjte

2llS $med unb $iel war

angegeben: ©tä'rfung

©ebrueft würbe baS SSld'tts

werfen/
rücfen

gau" erfebien.

JjpaufeS, baber bie oielen Drucffebler trog

1500 unb 2000.

SD?ar§ 1916
unter bem Xitel „Unfer Sanbfiurm im J?enne=
1

in
eine

bie ber SJefagungS*

bie feit

5.

in

weSbalb

ber 9>rot>inj ^»ennegau,

wöcbentlicb

Drucfern im Äelfer eine* ooltftanbtg

eben oon polnifeben

mebrfacber

in Äas

noeb. Worben

Sftrolenfa),

truppen

auf bie maneber ©efebiebtfebreiber
wirb, immer am 9>lage fein unb gute 2lufs

Dftern 1915 erfebienen fein folt. 2lueb
unb Anlage eine eebte Sanbfturmjeitung.

pnben werben.

?0

in

unfer SSataillon

(Wtebtung

»eitere Drucf (egung aufborte,
ausgebrannten

SDfonatönummern

fianl)flurm im ßennegau

in

3m ÜJIoi mufjte

ben ©ebügengraben

fünf

Unfet?

Die jüngfte Sanbfturmjeitung

„Das

für
befttmmt". 95iS
mebr als einer 95es

aueb für fpatere Reiten »on 3ntereffe fein bürften.

ift

lifeb.

in

93lattcben erfebien nur

jiebung

^ittaur

olgenbeS mit:

Der Weinertrag

Äomeraben

gefallener

beute liegen 21 Wummern »or, bie

bie 3«tuii8 felbft teilt uns §elb=

ber feinerjettige^erauSgeber/brieflicb

t»on Sanbfturmmann 2llt, bie Rettung

So'bnungStage.

ift

in

Über

a. 35. ^rioatuS @ufiao Süefe

f

webelleutnant

am

Hinterbliebene

5öon biefer Sanbfturmjeitung, bie nur
fünf SWonatSs
nummern erfebien, befigt unfreüftufeumSfommtung leiber
nur bie jwei 3anuarnummern 1915. Die legte Wummer
erfebien im 2Jfai.

ftammen

„erfebeint

fie

.Kompanie

ftrationen

in

herausgegeben oon ber

2.

SSataülontf Sittau

ift

ßanltfurm^nfanterte

fo

fcetf

in

Bettung

3nbalt

Untertjattungsbtötter unb ©elegen^ettejeitungen

3Bert.

fchü'^engraben ber

»or allem auö;

Der Xitelfopf (rammt

3t. Sberte, ber jufammen

auß ben 58erfen, fonbern auch nuß ben oft recht paefenben

riftfretter

?üneburger

gebet jeichnet.

hat cd bie ©chönheit

3hnen

$8ilbern,biemitoicl@efchicfin©trichmanierhergefTelltfinb.

ber SJogefen

fte

jur gebet bejiehentlicfi jum ©riffel greifen
Den herrlichen Katurfchönheiten
biefeö prächtigen
©tücf Sanbcö gilt ein großer Seil bei 3nljalte6 ber 3eü

Selbgraue SÖlättcr

un& Bu'nfllm'fcr>er ^)inftcr)t. €Tltcr>t

aber befeelte bie Jperauögeber

ein anber ©treben:

ben Äameraben
©ort unb 25ilb Jpumor unb Mampfet*
frcubigfeit ju beleben unb ju fiärfen, waö ihnen, wie wir
au« manches gelbgrauen SKunb gehört hoben, auch wirk
Feiten crfct)ien bie erfie Kummer Slnfang 3uni 1916.

fowofjl als bie folgenben

in

Jjumor unb Satire

traten

balb

brei jjefte finb

in größerem

in

anfialt Slugufiin

in

^ergeftettt,

Huchting

&

berg

&

©chügengraben

bie fpäteren

Seipjig,

SDic Äaifer-'Scitung
3u ben eigentlichen

fünf

Sie., @h«rlottenburg,

gehört

ifr.

Die Kummer

9>reffe»erwaltung

im

beim

»or

bie anläßlich bei ©eburtötageö
mürbe »on

Oberbefehlshaber

£obj

ber bamaligen
£>fr fytaufyet

geben, beren Seiter ©eheimer Kegierungßrat Sleinow, ber

»on ^>all=

befannte

Herausgeber

ber politifchen

ber ©erlagt

©ren jboten", war. Die Kummer

gebrueft worben

auf einen patriotifchsmilitärifchen

bejiehentlich

finb.
man

bes SDjtyeeree

©elegenheitöbrucfen

biefe .ftriege-jeitung,

erfchienen

»on benen bie erfreu fünf blau

erfchienen,

bem

Bollerfchellö aufgeflebt
weit über tat Jnnaußgeht,

©einer iKajefrät bei Äaifer« am 27. Sanuar 1915

©chügens

»on ^aul GrrfenS unb ty. Ärachenwiger

2lllc

gebunben,

fo

Q3ogcfcn

beftographtert

Umfchlag

jum größten £cit roeit über bem ©urchfehnitt beffen, waö
gewöhnlich geboten wirb,
baß man bai ßrfcheinen »on
weiteren Jpeften nur mit greubc begrüßen fönnte.

allem

grabenjettung

einen grauen

3eid^

Älabeö.

fo

SDcit;

D.uellen: SBoraort jum ©ommribanb bc« 3af)rflangc* 1916
ven Dr. ©eerg Jpirfä), fonriebriefliche SRtttrtfungcn.

i>en

ficb auch

unb »om ©efreiten

fonft im großen unb ganjen »on gclbjeitungen erwartet,
fiehen auch bic 3lrtifel, ©ebichte unb ©timmungöbilber,
»on benen ein großer £eil »om ©chriftleiter »erfaßt finb,

SBirfung nicht tierfehlten, jumal bie Rettung von Slnfang
an auch 3">eifarbenbrucfc bringt.

3chn Kummern nur ftnb oon biefer originellen

©o bringt ba6

auögeflattet.

3n legteren finben

hat.

SBie ber25ilbfcl)mucf

alles aber finb es 83ogefenfampfer,
ju ben Äameraben fpredjen unb beShalb ihre

3m <&ü)tymgcaUn

ber „gelbgrauen", finb

Keprobuftionen »onSBilbern

arbeiter fieigerte fich:
bie hier

geliefert

nungen »on ^»einemnnn

^inju, aber auch bic SDiitarbeiterjahl mehrte fiel),
©o wibmete ber Stuttgarter SDraler ÜJtar Äörner ber $ei*
unb onbre
tung feine Äunft, SWaler ©tügersJperbfimeter
2Iuct) bie $<u)i ber Itterarifchen

3m <§.fyatatter

ihr /perauögeber.

Sollerfchell, ber auch für bie beiben anbern Jjefte 95eis

SJiaße

fchlofjfen fict> an.

ben erfren Kummern

träge

nummern befonberen 2lnläffen gewibmet, wie bie für ben
SRu'ndjener Spfertag, für bie ©tabt Colmar ufw. 93on
einer Kummer 5ur anbern ^at fict> bie -Jeitung mehr
entwicfelt.

fennen,

gleichen

nur noch mehr funftlerifch

fo

worben.

gelbgraue"

Suniheft <Jrfis93er6'ffentlichungen beö alöÄriegömaler »or
93erbun im gelbe ftehenben rheinifchen SKalert Sbuarb

Golmar
Slnfialt Sllbert 3eß
Sinjelne Kümmern finb als ©onbers

ber Sirtjograpfnfdjen

»on

gebrueft

b.

SDfale nach«

mehrere

4

Sümmern,

mußten

@ie

fiarf war bie 9lact>frogc. ©amtliche
mit 2luSnaf)me »on Plummer
(1916), finb

gebrueft werben,

liegen »on

aud bem ©chü'lengraben",

bie fortgefegt werben follen, bis fyute »or. ?anbfrurm=
mann Heinrich Ötto Dehlfe, im Jwilberuf Sournalifi auö
Kühr, ben wir bereit« »on ber $eitunQ „Sie
Kettwig a.

ifi. Kad) Überwinbung maneber ©chwterigs

lieb gelungen

SreiOcummern (Sunt, 3ult, 2lugufi 1916)
biefen „gelbgrauen SBlättern

in

fchriftfiellerifcher

in

minber

aue t)em @(^ü|engrabcn

fic

in

loffen.

5\

2Bocf)cnfct>rift „Die

ifr

angetan unb

tung

Kompanie beö 2.95ataillon6 beö23aos

SrfafejSnfanterieregimente Kr.
Daö öriginal
ber 3«»ifch«ft wirb bort ^crgcfrcKt'^ befagt bie ©chlufs
fchrift jeber Kummer, prächtiger Jj)umor fpricht nicht nur
rifchen

©pejiatarjt Dr. @. J^irfct) unb bem
6. S). ©chneiber alö Jjerauös

mit bem SJJüncfjener

jeichnet

1.

ifjr Bünfilerifcher

»on bem SDcünchenerÄunfimaler

fünf Kummern

bie legten

ifi

jeichnet,

ber SDfitte jwifchcn

2Bad

fpäter nach
»eranfialter.

^aul GrrfenS, ber •ÄünfHerbeirat ber 9)cü'nchener
allein al6 ^»erauögeber. „Der Unterfianb
Äatnmerfpiele,
ber oerantwortlichen
©chrif tleitung bef anb fich im Sßogefen*

in

ifi

beiben Äriegöjeitungögattungen.

würben

Kachbrucfe

©efreiter

nur bem Jpumor gc=
fie

»ielmefjr

SBlä'ttern

5.

ifr

fte

Diefe fowohl wie

fie

@ie ficht

finb.

in

roibmet

fünf Kummern

ben heftographifchen

Sine gan§ eigenartige ©rellung in ber &rieg$jeitungö=
Siteratur nimmt bie „Söogefenwacht" ein; nicht
bie
Leitung irgenbetner gormation,
gebort aber auch nicht
ju ben 23lättew, bie audfchließltch

SSon ben erfien

finb.

93ogefenroa#t

bem 2lnlaß entfprecbenb

£on gefiimmt.

$tjtfävift

©ebenfblatt jum Sabteötage ber SRobilmacbung

Dem

2.

(£ncfes£rieg$3ettung

Kummer 115gewibmet

1914

»on

2.

Kummer

be^SeibgarbesSnfanterieregimentö

211$ Schriftleiter jeicbnete ?ubwig
bic Kummer
Scbmtbt, .Kriegsfreiwilliger, ©ebrucft

offijier Scbmibt eine Umfcblagjeicbnung

b.

jpofbucbbrucfer

griefe,

?D?ajor

SDtagbeburg.

ba$ befannte SReicbötagömitglieb,

SR. SSaffermann,

hatte

»on 23urg Diemerftein auö einen begeifternben @ru§ offen
ber Sncfe sgonnation

2lngebörigen
ift

ber 3nbalt

3m übrigen

Dingen, bie ficb fpejiell auf

mtlitarifcben

bie Artillerie beriefen, gewibmet,
beilige, bie ©ancta

gefonbt.

wobei auch beren Scbu§=

unb

Darmffabt

iöeibnacbtögabe

ju

e6 »ielen gewefen,

bie brausen

»erleben mußten.

biebterifebe unb jeiebnerifebe ©rü'fje baben

Der 2lrtifel „Die gabne beö

„Oteuer Äampf mit

wirb aber aucb m unfern Äricgöfammlungcn
Statte finben.

1916
bcs

Ssßotc

ben £efern ber Rettung

beä ÜRarines

forp« „2ln glanbern» Äüfie" fein Unbefonnter; bat er
bocb, wie wir oben ausführten, biefer ÄorpSjeitung gar

jur SUuftration jur Verfügung

23ilb

manches

gür ©eibnacbten

ber Sanbwcbr
3» ©roffolioformat
b«t Stabearjt
mit einem jwei=
Dr.Stter biefe »ierfeitige©etbnacbtögabe

gejtellr.

fertigen

1915 unb 1916 fear er jwei geftjeitungen

roorben

ift. 3ebe ber geftjeitungen

grauen,

enU

unb 23ilb fettere« unb

SrnfteS

in

in

ÜBort

biebter

reicher

gälte, wobei ihn Äameraben
befonberS ©alter ^oegfcb ju nennen ifr, ber uns „Das
Silbern ju SSerfen »on @ufia»
felbgrauticbe 21256"
23ernftein »orfüfcrt unb „DaS SöerpflegungSgetb" im 25tlb
S5eibe Sümmern

Drucferei ber £berelfd'ffifcr)en

haben

7

SDfarf noch

bie erfte Plummer nicbt mebr erhältlich

gliebem

©etbnacbtöblatt

ber greiwilligen Äranfenpflege

tranßports2lbteitung

ber 4. 2lrmee

ber »erantworttieben

beS fauber

würbe

forpßjeitfcbrift

eine 2tnjabt

beigegeben finb, freilich

Sante

in ber

1916

hat 2lrtilleriftenmaat ^)olicfc
ber ÜRarine;

einer ber SJcitarbeiter

„2ln glanbern« Äüfte" einen „©eneral;
Sfienbe, 95lanfcnberge,

^eebrügge, Jjenft, Duinbergen, Änocfe

»on WliU

febeinen (äffen,
Xageös

unb

unb bie SÄole" er»

ber „lücfenlofe, flagticbe ©iebergabe

Ütacbtereigniffe"

bringt unb

aller

bem fräfc

tiger Seemannöbumor jum 3Borte fommt, ber fieberlicb

glanbern 1915 unter

manchem gelbgrauen

9>oefie unb

ben <3il»efterabenb

angenehm

»er=

fürst bat.
Sine jweite Auflage erfolgte eben, alö biefe 3«len in
Drucf gingen, am 1.2lpril 1917, bie ate „^Ituftrierte

Spigramme bilben ben 3nbalt

gebrueften J?efteS,

1916

an jeiger für 2Beftenbe, SWtbbelf erf

bei ber Äranfen;

StimmungSbilber

fünf

SJerlagöanfralt 21.s®.

Dejember

3eebrügge, auö Dreöben,

Scbriftteitung »on Zugführer SBilli

«Sauer herausgegeben.
s)>rofa, fowie

■Jum Sibefrer

ifr.

geheftete 28 Druck

einen befonberenUmfcbtag

feiten in Quart ftarfe

31.

wctyrenb

$lanl>etm 1915

in

DiefeS

in

SQttynafyMatt

ju baben,

in

tft

jum greife oon

biefe mit

äBetbnacfctögabe

Beebrüggcr Tageblatt

ihrer fünftlerifcben 2lusftattung weit mehr wie 2lugen=
blicföwert unb finb fcbon bleute recht gefucbr. Die jweite

Plummer

©ebrucft

SRülbaufen.

in

fü&rt.

ermöglichte ben Slbbrucf oerfebiebener
gefcbmücfte

fcbaftöaufnabmen

in

»or Slugen

einbräcflicbft

Äarl ^umftein

©ebiebte »on biefem.

unterfiügt haben, »on benen

finb. Die 25e;
mit bem Slfä'ffer S5auern=

beren 9camen meift nicbt genannt

fanntfebaft beö ©cbriftleiterö

halt brei wirfungSoolle Steinbrucfe »on ihm, aufjerbem
aber

baö Srnftee

bem „©tmptijifftmue"

unb anbern 25ld'ttern bringt, aber aucb 2?eitrd'ge »on gelb*

in

gefcbaffen

Unterbaltungöblatt berauögegeben,

unb Jpeitereö auö ber ^Sfugenb",

für bie Äraftrobabteitung gefcbaffen, bie mit ju bem
SSeften gehören, waS
biefem ©eltfrieg brausen »or bem
geinb

oom SDoIlertal

Sine Äriegöweibnacbtg jeitung

in

granj Sicbborft

ifl

SDiarinef orp«

gern ibre

in

geftjeitungen ber Äraftrababteilung

unt> übrigen

^Beitrage baben jebem etwaö gebraebt, bie SSßeibnacbtegabe

ift

95rüggc

werben.

©locfe mit einer 2ln=

jabt Jeicbnungen, bie Sluöfü'brungen

2ßetyna#ten

unt>

ju

e,

1915

gebraebt, bie

SSataitlone", baß ?icb vom

frei nacb ©cbillerö

@cbü'§engraben

am

^)rofaifcbc,

wobt wert finb, aud) weiteren Äreifen be!annt

alten SBaffcn", wie aucb bie bumoriftifeben

2Betyna#ten

15,ju2Beib5

weteber Unter=

entworfen bat
Sine berrlicbe

würbe.

gebrueft

geinbe biefed SBeibnacbten

nicht »ergeffen ifr.

23arbara,

bie

2.

Mtl

bei

in

ift

2. SRefrutenbepot.

ifr

herausgegeben

in

naebten 1915 feinen Gruppen gewibmet,

(9Kogbeburg)

in

4,

9tr.

beffen

Sncfe

1

£ageßjeitung gebrucfte Äriegöblatt für bie 2lnges
beö 2. Srfagbatailtond gujjartilleries9legi:nents

hörigen

Sine recbt anfebnltcbe geftfebrift bat 9Rajor ber Steferue
beö
SJataillon«
äRüaers^icfter, ber aSatatllonöfu^rer

fte

2lm 1.2lugufi 1915 erfcbien biefed »ierfettige,imgormat
einer

1915

29Bei$»nac^ten

Bataillon 2etbgarbes3nfanterieregtment

bem aucb »ier Jpotjfcbnittc

Sonbernummer" bem Slprilfcberj

ohne 2lngabe ber Äünftter.
52

gewibmet

ifi.

3ettungen für (Befangene unb Sntemterte
Leutnant Sfrael geleitet, wä'hrenb bie
©chriftleitung 9>rofeffor SBolterecf unb Leutnant ©tichS
jufammen mit ^ermann ijeffe beforgen. Seutnant ©tichS

2)er @onntagtf&ote
in ber (Stappe er*

„SRur Internierte finb

in Snglanb unb granfreich, in Srapan
fein&ttcr>^nKolonien, in testet $eit

jwar bisher inSgefamt

unb ben »ergebenen

»on

bie in ber ©chweij

JjitfSfielle

ber ©chroeijerifchen

„Pro captivis" in

»on berbefannten

25ern

Über bie ^^««8

23erlagS&uchhanbtung2l.grancfe,23ern,

ijt

unb biefeS 23latt gegrünbet.

3{jnen

©cfjweijerglagge

es

in

ber ©chweij

ber äßunfeh

internierten

nach

einem

größer

niertens3«itung

bm

in

unb oor allen Dingen
ber Äaifertich

fann.

jeigen,

wie

bie

ju

bie fpejiell ben Internierten

wibmet waren unb alles für

ges

aber jeigte

fich ber auf ben gelben Umfchlagblättern

Verfügung

fiehenbe SRahmen

für bie Snternierten

jur
als ju

bem fchietten Skiträge um 23eiträge ein,

fo

eng; baS Sfntereffe war geweeft, bie Snternierten
nicht nur bie befcheibenett gelben Umfchlagblätter,

lafen

ber Drucferei ben Snternierten

bebeutet

eine grofje

auch finben !6'nnten, fonbern weil

e

auch benen,

bie an ber Mafchine ober im ©eger* unb

flehen ober im 2(rbeitSjimmer

gewahrt.

ber

hatbbaS »aterlänbifche

ben Internierten

intereffante

Sinblicfe

Die Drucferei

ber Drucf; unb

befriebigenbe 93etätigung

Unternehmen,

wo wir f6nnen,nach

Kräften!

in

bem fpä'teren gorfcher

3ntemiertens£eben

gortfehritt;

©chriftleitung bie auSfüllenbe,

in

fie

ift

ferei, bie „Deutfche SnterniertensDrucferei" befommen.
unb Rapier jeigen fchon bei biefer erften felbs
wefentlichen

ein

jeigt fich «cht beutfeher ®eift unb
bie
es
2lrt,
jeber
SSejiehung ju unterflügen gilt,
beutfehe
was burch möglichfi »iele 25eflel(ungen aus ber Heimat
unb »on ber gront ju erreichen iff. Unterflügcn wir beös

hat eine eigeneDruf=

gormat

Plummer einen

neben ber bireften,

»ielen Äameraben

juweiff, fowoht benen, bie »on ihrem 3nter=
aus uns mit geifügem Material bebenfen, als

finben."
3n biefen 3ßorten

3nr)alt wtrbjegt fo, bafjerauSfchliefjlich

ben

anberwärts

2lrbeitSfelb

metnfamen Kummer ©eftalt gewann, ©eit «Rümmer 18
oom 20. Sanuar 1917
bie „Deutfche 3nternierten=
ja

gegeben würbe,

nur, weil

intereffterenben Slnregung

^)acfraum

geworben,

nicht

guten ©toff ju bieten fucht, ben

banf einer eigenen Leitung für bie ©djwetjer Snternierten
gar halb auftauchte unb mit bem Slbfchlufj ber 17. gc=

Leitung" felbfiänbig

©ohttat,

perfönlich
niertenort

fons

bafj ber ©e=

fein,

biefer 3«itui9 "«^ bie Sr=

richtung

Äameraben

SBiffenSwerte brachten. 25alb

ju

wirb:

„ÜBaS burch bie Schaffung

würbe mit gelben Ums

fie

»erfehen,

Sr

tragen.

Umfiänben geboten werben

SBtchtig erfcheint uns eine anbre Üatfache

bie befonberS heroorgehoben

für bie beutfehen
junächft benugt, um biefem

ja

würbe

©unfehe ^Rechnung

unb

Dcummern

haupt unter ben oorliegenben

3nternicrtens3citung

Kriegsgefangenen"

gilt

©efanbtfchaft

beigelegt."

Die bis jegt »orliegenben

Der eben befprochene „©onntagSbote

bat

Deutfchen

Schriftleiter eifrig bemüht finb, alles ju bieten, was über*

©cutfe^e

jtanbigen

für reichliche
Der ©onntagSbote unb

getragen.

als befonbere S3eüägen jebem ^)eft ber Snter*

werben

Internierten rührte.

fchlagblä'ttern

mit ber beutfehen unb

ein

gejiertes Titelblatt mitftetswechfelnbem

©orge

bie Mitteilungen

ber

jroifchen

auch

geworben

SUufirierung

bei benen fich halb

Deutfchen,
SSinbeglieb

bie #änbe

„SRein

2luSfehen unb gormat

16 Drucf feiten

fo

ba unb bort auch

gelangte gelegentlich

Leutnant ©tichS:

Der 3nfjalt jebeS JpefteS umfafjt minbeftenS
DaS gormat
jweifpaltigen ©ageS.

üitelbilb.

für bie beutfehen Kriegsgefangenen

Diefer ©onntagSbote

Der Umfchlag

geänbert.

Geringeren

fclbfl: fagt

h«t f»<^bie neue golge

äußerlich

als ben Dichter jjermann
Jjeffe jur Mitarbeit heran jujiehen,
bafj ben (gefangenen
„eine gute unb gut beutfehe Kofi" geboten werben fonntc.
feinen

Künftlern geliefert, bie -Stitung

bereichern follen."

»erlegt wirb. 25er Setpjiger ^rofeffor SBolterecf hatte fich
im #erbfc 1915 mit ^rofeffor ©chulthefj ju=
fammengetan

»on internierten

©chweij,

unb

bereit«

gelungen,

man babei, eine jweite ©chnellpreffe

in

er»

für Kriegs^

herausgegeben

$uv$eit

fie

gefangene

wältigt.

ba
nächfter
auf jufiellen, ebenfo eine ©teinbruefpreffe,
^ett auch Kunfibeilagen ale SrinnerungSblätter an bie

unter bem Otamen „Der

bie beutfehen .Kriegsgefangenen"

für

©onntagSbote

jum

eine üöer*

fonbern

hergeftellt.

ber 3nterniertens3eit"n9 n>«& boxt be*

Quellen: Smftthrung «on (|)rofeifor 2Bofteterf jum
(1. 3uli 1916) unb briefliche ?Witteilun9fn.

wirb »on
53

1.

öff entlichung,
fcheinr, »on

jugänglich finb,

nicht

bie unS

SMätter,

herausgegebenen

felbft

£eil

größten

2luch ber SJerfanb

fie

fangenen

ben ®e=

ift

bamit nicht bie in ben (Gefangenenlagern

für bie Snter*

nierten unb für bie KriegSgefangenemgürforge

finb

ift

©emeint

in

auch in SRufjlanb gibt eS beutfehen Sefefioff.

S3on ber Drucferei werben

15.

fonfb'gen Drucfereiarbeiten

auch fämtliche

fie

Kriegsgefangenen

wir noch folgenbe Mitteilungen:
ber Drucferei befdjä'f tigt unb

»erbanfen

ift

unb

i&w eigene Leitung, auch für bie

unfr« gelbgrauen

Ratten

in

Me bcutfc^cn #w<$gefangenen

Glicht nur im ©chü§engraben

ifl

für

bem internierten

Jpcft

Nea tov @ötlt£
in

für

S5latt,

gilt 3m

jeitung,

er«

©6'rlig

bie

©riechen,

beffen Verausgabe

bringt,

SRamenSfefte,

lieb bie Sejiebungen finb, geht auch aus einer Danfabreffe

?tou?

an ben ©berfaftor SRajt ©runbmann ju feinem fünfunbs
jwanjigjabrigen 3ubild'um bereor, bie
beutfcber unb

'EXXtivikoO

©olbaten

in

tungen

b.

»on

erfolgt burcfj
burcb

53or und

ItpotoO",

toO

SJJitteis

„3cb

eine grofje

erfenn

an

ift",

beffen ©ebneibe furebtbar

Dfftjiere.

grieebifcher

einiger

aufjerbem

Stnjabl »eiterer

grieebifcher ©prache, barunter

'Jcationatbßmne

Dios

ber neben bem Äalenber

mit Silbern

liegen

Drucffacben

»erfcbiebene

ben ©ergeant

n.uepoXoYiov

„'EXXnviKÖv

über ©orlig, aber aueb über bat grieebifebe Armee«

forpS enthalt

ber

3-

ben #ä'nben

Die fiberfegung
ber Rettung
©riechen, in ber Jpauptfache

mit ©örliger 5£6'cbrern. 3ur Söhres wenbe würbe

in

t

in

liegt

»on

aus 2lntaf} ber
fogar SerlobungSanjetgen grieebifcher

1917" betctuögegeben, )je{s dvd|avricriv xf\q ev
TKepXiTs bmuovfis toO A'. XijüjaaTOi; toO BacriXiKofi

Sie ©cbriftleitung ber Leitung
Direftor Smil ©tauber

griecbifchen Äoltegen tragt.

Steigen

jablreicbe

©lüefwünfebe

ein grieebifcher Äatenber

würbe unb unter bem griecbts

fcfjen 5£ert bie gaffimiteö ber 9camen$unterfcbriften

bat Statt eine echte Slagefis
nur ber ©efcbd'ftöleute oon

auch

fonbern

inSbefonbere

©örliger Nachrichten unb
©rieben ber 2lftiengefellfcbaft
Slnjeiger ©örlig, »or ödem aber ihrem Direftor <£mil
©tauber auperorbentticb banfbar finb. ÜBie freunbfcf)aft=

griecbifc^er ©pracbe gebrucf

übrigen

bie Annoncen nicht

ber

ber N£a toO ©Artig ein täglich

fcbeinenbeö »ierfeitigeö

©6'rtig

ift

in

©ortig

1916 bat tiefe«

bie grieebifebe

beinern ©cbwert

in

Sludgabe

griechifcbe 2lrmeef orpö

9to»ember

ja

griecbifcben

bat

©eit

3.

Mannt,

ift

2ßie

untergebracht,

4.

'EX\r|viKfi €k6octi<;

bicr),

grieebifeber unb beut*

feber ©pracbe mit 9toten

finb, finb atte »on Seruf Sucbgewerbler.
jeit finb über 20 grieebifebe Slngeftetlte tatig. Die »ers
wanbten ©cbriften
flammen »on ©ebrüber jUingfpor,

fiattung maneber Drucffacben oerbient gemaebt. 3fl ein=
mal ber gewaltige Sffieltfrieg ju (Jnbe unb roirb ber ©es
febiebtfebreiber bat ©tubium ber Sinjel^eiten aufnehmen,

&

gegen bie Sntente

gegen Senijetoö unb

£ürfei,

Seiten

fanbt, beren 3nhatt »ielfacb bem fronen ©riecbenlanb,
aber auch altem ©ebenen
ber gafifreunblicben
©tabt

€rwa'bnt

©erbienö

fcbtiefjlicb,
unb

SSRajebonien

ben

in

Danf

ber SJtacbs

baf bie Rettung

ben »on

unö

befegten

toat ben

eine gro^e 2lnjabl £efer befi$t,

aSertegem aueb ein Reichen ber 2lnerfennung

in

biefe grieebifebe 2luögabe
fei

für

weit fiebert.
ber

2lucb ©ebiebte roerben einge=

nehmen.

richten

in

in

Strt «Stellung

DreSben

2Beife fieb um bie 2luSs

fo

aufbaltenbc

als Seitrage gern potitifebe 316=
benen
mit Vorliebe
ber ihnen eige*

nen temperamentvollen

banfenSwerter

wirb ibm fü'r bie ©orliger $tit beö 4. grieebifeben
bie Leitung „N^a toO ®6'rli|" maneben 2lns
baltöpunft geben, toat allein febon ben @örli§er 9tacbs

in

i"

Deutfcbtanb

Aufmachung.

ber Afabemie

Strmeeforpe

tiefern

fie

banblungen,

in

Sie

in

unb Seipjig, bot

Offenbar, unb ©fetter
©iefecfe, Seipjig. 3« ben SDtits
arbeitern ja'btt bie Leitung »iete ber jegt
©Artig ans
©rieben.

gefcbmacfootler

Sttaler Surt ©lauber, ©cbüter

befchäftigt

wefenben, aber auch anbre fid)

in

ntjfßo« 2lgapitos, ber im ^ioitberuf Diplomingenieur ift.
Die ©eger finb ©riechen; biefe fowoljl als eine Slnjabt
anbrer ©rieben, bie in »erfcbiebenen Setrieböabteilungen

ihrer 5£atigs

in

feit fein mag.

Slac^ric^tenblätter
©ie grof
in*«
unb heute
befonbere im 3tnfang bet Äriege* gewefen
noch ifi/ I«fjt f»eh jurjeit wohl faum mit Seftimmtheit
fagen. ©ie waren
auch äuefcbliefj lieh baju ba, fcbnetls
Gruppen

bie bann,

ihr Ztft

»erbreitet

worben,

auch fonfi juganglich war, naehbem

fie

alt Sinblatts

bruefe wie Sjctwblä'tter

ja

ju »erbreiten, unb finb betibalb faft allgemein

ba

gelefen

nannten
befannt

9teueften Äriegönachrichten
fonberö

beaebtet würben

bet 19. SlrmeeforpS,

ber Armeegruppe
bie Deutfcben

je

fie

;

fein

genannt.
biefer

wirb, mag billig bes

jebenfatts finb wir für jebe einfcblagigc
SKitteilung banfbar, bamit wenigftenö an einer ©teile eine

bie

bibliographifch

Soffcrt. Ses

Nachrichten

^«fommenftetlung

jweifelt werben;

finb unö unter anbern noch

geworben:

Die legten Äriegdnaehrichten

ber erften Jett fotefcc einfache ertrablattmä§igen 5tachs

Db eine abfotut »otlftanbige
Starter überhaupt
möglich

Äriegßjcitungen oben bereitö ges

SJtacbricbtenblattern

otten unter

richten,auch,3citun8ö^*cnft//o^erw8unferbienft//

waren, nicht weiter beachtet würben. Slufjer ben getegents
lieh bei ben einjetnen

Slatter blieben

§ortfe§ungen erhatten hoben, »on benen
unö aber feine Sremptare »orliegen. gaft jebe 2Irmee hotte
anbern 9tamen

in

unter ben fampfenben

f

ifi

bann nur einfeittg bebruef

ja

fienö bie Äriegßnacbrichten

te

Äriegc, Sapaumer Leitung am SWtttag, bie fpd'ter nur
noch ben Xitel 23(apaumer) 3(eitung) am SKittag im 2In=
flang an bie S.^.am SJcittag in Scrlin führten, aber aueb

bie 3abt ber einfachen 9tachriehtenblätter

ift.

mogltchft

»oHfid'nbige

an anbrer ©teile bcbanbelt

»om

?4

Überficht »orbanben

Die Amtsblätter ber »erfebiebenen Sehörben
roerben.

werben

5(uf Q3orpoflcn
für bie letzten ©eeftreitfräfte

ber gorm »eränbert

ber jweite

9)farinepfarrer9tonneberger,

ber SlufflärungSfcbiffe ber Jjocbfee;

flotte, gibt fett 7.3anuar eineäBocbenfcbau für bie (eisten
©eeftreitfräfte unter bem Xitet „2luf ©orpoften" unterste

jurjeit nur eine Plummer »orliegt, Bonnen wir ein Urteil
über bie Leitung nicht abgeben.

wirfung beS ©tabeS bei 23efehlSbaberS ber 2lufflärungS=
fchiffe heraus unb wirb babei »on SDcarinepfarrer

2)te

Senger

fchon mehrfach
worben,

ju tun haben, bie fpäteren ©efchlechtetn »on
ben Seiben unbgreuben unfrer 83laujacfen in biefem furchte

bie

erwähnten, biefe 3«tung h^auSgegeben
ihrer ganjen

in

ifl

bie „@appe",

bie ^fttung

beS SSaorifchen

SnfanterieregimentS Plummer 19,

Die erfre9tummet flammt »om 28.SD(arj 1917 unb wenbet
begeifterten, jum ©ieg entfchloffenen unb einer ge=
fich

ebenfo fehlen nähere Mitteilungen.

Sin »oßjlänbtger 3ahrgang

in

worben.

an bie Kämpfer für Deutfch*
lanbs ©röß e. „Die Sntfcbloffenheit, bie 93egeifterung für
bie geregte beutfehe ©adfje hat jwet gewattige, unbefiegs

rechten ©achegewiffenSBorten

bie grontarmee

S3eibe muffen gü'hlung

gelbjettung

miteinanber

3m legten Moment

Raiten.

ber Slrmeeabteilung

A

richtenblätter;

fowie für

über ©tunben

fo

ihr ©orte

ausführlich berichten fffnnen.

treffliche ©olbatenbumor
aße Schwierig:
hinweg, bie beS ©olbaten

2lufjer einer SReihe »on ©elegenheitsjeitungen,
ftänbig

Jperj erfaffen." 3eben Mittwoch unb ©onnabenb foß ber
„Stoßtrupp" erfcheinen. Ocach aßem, waS wir fehen, wirb
er getreu feinem Programm

bleiben

unb halb

gefehene jfriegSjeitung bei unfern gelbgrauen

wirb,

ÄriegSjeitung
Die urfprüngtieben

„^wifchen

wiß,

211

ber „Ormont sJSote", bie „^atruße",

fär5£auroggen",
ber „^Beobachter",

bie „?a
€apeßer Leitung", fowie »tele 3BeibnachtSjeitungen.
3ebe
2f?itteilung— ber„5RoefelarcrÄaifergrufj" unb ber„ütoefes
larer ©eihnachtSgrufj" gehen uns wäfjrenb beS DrucfeS
—
biefeS Berichtes eben ju
fowie jebe Überweifung felbft
einjelner Hummern begrüßen wir mit greuben.

unb 242"
biefeS »on

2ln*

beö 2anbwehr*3nfantertes

gehörigen

ber

regimentS

Kummer 68 herausgegebenen Sölotteö finb wohl

fein

h«'9«ft«ßten

fehlen unfrer Sammlung

folgenbe ÄriegSjeitungen:„ÄriegSjeitung

fein.

bie »olU

möglich

ferner bie „glieger»3e«tung", ber „SSatteriebote",

erften Hummern

Kompanie

jufammenjubringen wohl faum
wenn man auch aße heftographifch

95lätter mit berücf fichtigen

eine gern

<5etfIe=23ote

5.

2lrtifel

Berichte nicht. Nähere Mitteilungen finb uns
»on ber ©cbriftleitung jugefagt,
baß wir fpäter barüber

er erfrifebt, er überwinbet

feiten unb hilft

Übers

unb politifchen

ffiiebergabe »on trieben unb Srfolgen.

^u aßem barf ber unbefiegbare,
nicht fehlen;

werben

neben Tagesbericht

fichten fehlen aber auch ©ebiebte unb humoriftifche

in

Bommen,

in

jum SluSbrucf

Sonftanja

Die

übernehmen.
fie

fraftooß

finben begeijlember

biefe

will

3n ü)r foß fich
wiberfpiegetn ber einheitliche SBille jum ©ieg. ÄampfeS;
aßen Stetten ber gront
lufi unb ÄampfeSfreube, wie

einen ber SSerbinbungSpoften

wir

erhielten

bereits im jweiten 3ahrgang erfcheinenbe ÄriegSjettung.
3h* Sharafter gleicht bem ber fchnell orientierenben Stach;

je

neugegrü'nbete

2)ofcrut>fc&as25ote

bie ^»eims

unb

gebrueft

liegt uns nicht »or,

je

armee.

gefebaffen:

SReferoes

Bataillon

in

ÄriegSjeitung

herausgegeben »om SJlrmeeoberfoms
„Der Stoßtrupp",
monboA unb gebrueft bei@ebrüber Jjofer in ©aarbrüefen.

bare Slrmeen

für bie wir jeberjeit

Äotmar, ber, wie es fcheint,
ebenfalls bei Sllbert 3eß
für bie bawrifchen Sftegimenter ber Drucfer überhaupt ift,

ift

geworbene

2luch

fehr nabefteht.

2Me <5appe

gelbjettung ber Slrmeeabtetlung A
uns befannt

unb ihrem 3nhatt ber

hier fehlen uns weitere Mitteilungen,

2)et <5to§trupp
Die jungfre

Slnlage

oben befprochenen „SöogefensäBacbt"

banfbar finb.

wirb.

erjagten

2

mer

ÄriegSpreffe

baren ©eltfriege gar manches

£anl>roeljr

gür baS baorifche Sanbwehrs3nfanterieregiment
9tunu
bei Sllbert 3eß
Colmar, beffen Drucferei wir

unterftüfct.

ift

Die 3c'tung erfcfjeint breimat monatlich unb
wirb in ber SSuchbrucferei Slugufi ©teefer in Sftüftringen
Sie bis je§t »orliegenben SJtummern jeigen, baß
gebrueft
wir eS auch hier mit einer erfreulichen Srfchetnung unfrer

fcapevtfc&e

1.

coangetifc^e Pfarrer

Den Flamen bat biefe ©chügengrabenjeitung
»on ber@eiße,
einem Nebenfluß ber SOcofet, wo baS ^Regiment feine
Stellung jwifeben ben ^o'hen 21 unb 242 hatte. Da uns
1

SDcarinejeitfchrift.

bie

9tachbrucfe bagegen,

finb, finb halb ba halb bort erhältlich.

in

9)?it bem 3anuar btcfed 3afjreS erhielten wir eine jweite

in

äßocbenfchau

ju erhalten;

mehr

fchwerlich

in

9tad)trag

55

Äriegöjeitungen haben reit an

eö, bafj

ber Jjeimat befannt werben.

2ln unb

erreichen.

anlegen

für

wirb.

©afj

ift

bie neben anbern

ju

heitSbrucfen

fote^c Singe

alles aufnimmt, wa6

an amtlichen

25rucffacben,

ber »erfebiebenften 2lrt beroorbringen,

jeitungen fammelt, ju einer mo'glicbfr »ollftanbigen unb
einbrucf&wllen Umfchau ju geflalten, bie Äinbern unb

»on allen beteiligten ©ettenanerfannt

3Bir banfen auch hier allen

bie ficb niefit nur auf bie

fonbern

überhaupt

biefem uns

SBir werben

unb auch Photographien aus ben 93etrt'eben ber Äriegßs

erfier fitm'c

ju fammeln,

fann.

^oftfarten, SkrlagöwerFen, ©elegens
biö herunter
ju Äircbenprogrammen unb

Öuittungöfcbeinen

Aufgaben »or altem ber

btenen bat,

hier für fpätere ©efcblecbter

erfreulicberweifefaft
worben.

für

gegeben werben

über bie

95efanntmacbungen,

baß £)cutfc^e 33ucbgewerbcmufeum

©efebiebte beö SSucbbrucfeö

ifi,

bie gelbbrucfereien

Srjeugniffe

wertlofe

bie nur noch ber SBibliomane

alö bie ©teile,
berufen

ficb fofl

SSucfigewerbler

alleö tun, um bie Sammlung,

auf biefem ©ebiete

bem Neubau unferä

ein moglicbft »ollftanbiger Überblicf

Äriegöjeitungen befebranft,

werben babureb im greife auf eine jjobe

ber 2)rucferpreffe
gefteigert,

2$ollfränbigfeit

ber griebenöjeit, bamit

geheuren SBettfriege

ift

ju

fcfer erfcbwert,

biefe auch

Xättgfeit unfrer felbgrauen

Seiber
infolge ber blinben
^rwatleuten eö 6'ffentlicben ©amm*

in

(ungen

»on

in

Sammelwut

auf,

jcgt crfi

fie

neu erfcbeinen,

Sintritt
SJfufeumö

in

6a(b ba halb bort neue gelbjeitungen
fei

tauten

eö, baf?

fie

fei

wieber

»on

feben, unb bocb finb eö nicht alle. 3mmer

für ihre weitgebenbe Unters
für bie Jufunft biö jum

berjltchft

unb erbitten

in

Sine grofje $af)t
unö »oruberjiehen

©teilen

fiü'gung

in

mtlttarifchen

<5c&fafwort

Äinbeßfinbern noch erjäblen
ben fchwierigfien

§rage Fommenben

beutfehen

2Iu6 ber SiDfer£ri«gi}rirung
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I. Band: ANTIQUA ODER FRAKTUR? <Lateinisdie oder Deutsdie Schrift?) Eine kritische Studie von Dr. August
Kirschmann. Zweite, durchgeseheneund vermehrte Auflage mit zahlreichen Beispielen u.Versuchen. Geheftet M. 1.50
II. Band : FARBENPHOTOGRAPHIE UND FARBENDRUCK von Professor Dr. E. Goldberg, Leipzig. 84 Seiten
\l
umfassend, m. 8 Abbildungen imText u. izTafeln m. 6 einfarbigen sowie 16mehrfarbigen Abbildungen. Geheftet M. 1.50
:•
III. Band: DER SATZ CHEMISCHER UND MATHEMATISCHER FORMELN von Wilhelm Hellwig, Leipzig.
j\
Geheftet M. —.60
52 Seiten umfassend
IV. Band: DER TITELSATZ, SEINE ENTWICKLUNG UND SEINE GRUNDSATZE von Reinhold Bammes,
München. 99 Seiten umfassend, mit 35 ganzseitigen Abbildungen
Geheftet M. t.—
V.Band: DIE BUCHORNAMENTIK IM 15. UND 16. JAHRHUNDERT von Dr. Hans Wolff, Leipzig.
Deutschland
11z Seiten umfassend, mit 58 Abbildungen und
Geheftet M. 1.50
farbigen Beilagen
Abbildungen und
Deutschland II. 104 Seiten umfassend, mit
Geheftet M. 1.50
Beilagen
VI. Band: BEITRAGE ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE
DER SCHRIFT von Dr. R. Stübe, Leipzig,
Heft
Vorstufen der Schrift. 104 Seiten umfassend, mit 51 Abbildungen
Geheftet M. 1.25
Heft 2: Bilderschriften. 111Seiten umfassend, mit 54 Abbildungen und
Beilagen
Geheftet M. 1.25
VII. Band: DIE GRUNDFORMEN NEUZEITLICHER DRUCKSCHRIFTEN von Lorenz Reinhard Spitzenpfeil,
Kulmbach. 60 Seiten umfassend mit vielen Beispielen und Versuchen, sowie zo Seiten Anhang
Geheftet M. 1.25
VIII. Band: DIE ENTSTEHUNG EINER SCHRIFT von Heinrich Hoffmeister, Frankfurt a.M. 60 Seiten umfassend,
mit 15 Abbildungen
Geheftet M. —.60
IX. Band: DIE PAPIERFABRIKATION von Dr. Bruno Possanner von Ehrenthal, Cöthen
Anh. 96 Seiten umfassend mit 51 Abbildungen und Beilagen
Geheftet M. 1.50
X. Band: DIE SCHWABACHER SCHRIFT IN VERGANGENHEIT UND GEGENWART von Hermann
Clauß, Pfarrer in Schwabach. 82 Seiten umfassend mit
in den Text eingedruckten Bildertafeln und iz großen
Sdiriftf afein
Geheftet M. 2.—
z 2
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ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
BEGRÜNDET VON ALEXANDER WALDOW
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VOM DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

HERAUSGEGEBEN

Bekanntmachung
In

den Deutschen Buchgewerbeverein
a) als Einzelmitglieder:

1. C. deBoer jun., i. Fa.

19. Wilh. Rahe, München-Gladbach.

C. de Boer G. m. b. H., Helder.

20. Reklamearchiv des Betriebswissenschaftlichen In
stituts an der Handelshochschule, Mannheim.

Direktor der Graph. Anstalt vorm.
Czettel & Deutsch, Budapest.

2. Wilh. Braun,

3. W.

21.

der Kgl. Ungarischen

Adolf Dunkmann,\. Fa. A.H. F. Dunkmann, Aurich.
Papierwarenfabrik,

und Ver

Direktor der Drucklagsanstalt Melantrich, Wien.

8. Walter C.

Direktor der Manzschenk.

und Verlagsbuchhandlung,
Wien.
10. Korfiz

Druckereiabteilung,

27.

16. Heinrich
17.

Lankes & Schwärzler,

M. Meulenhoff,

Kreide-ReliefMünchen.

32. S. Warendorf jun., i. Fa. Van Holkema & Waren
dorf, Buchdruckerei und Verlag, Amsterdam.

Verlag, Amsterdam.

33. F. Worms, i. Fa. Worms & Lüthgen, Verlagshand

lagsbuchhandlung,

lung, Krefeld.

Leipzig.

18. Hedwig Pschorr, i. Fa. Fr. Bassermannsche

Greiz.

31. W. Waltmann, Direktor der Fa. H. A. Kramers &
Sohn, A.-G.undTechnische
Buchhandlung, J.Waltmann, Delft (Niederlande).

Prokurist der Fa. C. F. Peters,

Musikalienverlag,

C. G.Vogel, Buchdruckerei

30. Georg Wagner, i. Fa. Vereinsbuchdruckerei,

& Co.,

ölkers, i. Fa. H. N. F. Ölkers, Hamburg.

Paul Ollendorf,

& Jagenberg,

a. Rh.-Bayenthal.

und Verlag, Pößneck.

Zweibrücken.

14. Eduard Lankes, i. Fa. Mechanische

Köln

G. m. b. H., Musikverlag,

C.J. Koster, i. Fa. Gebr. Koster Verlag, Amsterdam.
i. Fa. Kranzbühler

Haag.

Tischer, i. Fa. Tischer

29. Carl Gust. Vogel,\. Fa.

13. Werner Kranzbühler,

Mainz.

Horgen- Zürich.

W. P. van Stockum jun., Verlag,

28. Dr. Gerhard

anstalt, Hamburg.

15. Johannes

B. Schmidt, Gesangbuchfabrik,

Maschinenfabrik,

1 1. Marie Knackstedt, i. Fa. Knackstedt & Co., Kunst

Zurichtung

J.

26. Hermann Stäubli, i. Fa. Gebr. Stäubli, Fadenheft-

Holm, Prokurist der Fa. Albert Langen,

Buchdruckerei,

24.

Leipzig-Plagwitz.

k.Hof-

Verlag, München.

12.

W. J. Schillemans, i. Fa. W. J. Thieme & Co., Buchund Kunstdruckerei,
Zutphen.

25. Hans Schulze, Direktor der Chromo- und Kunst
druckpapierfabrik vorm. Gust. Najork, A.-G.,

F. Hirth, i. Fa. Knorr &Hirth, München'.

9. Max Hoffmann,

23.

Kirchheim-Teck.

7. Samuel Gränhut,

i. Fa. Vereinsbuchdruckerei,

22. Hermann Rutzky, Prokurist der Zaunritschen
Buch- und Kunstdruckerei,
Salzburg.

Staatsdruckerei,

Budapest.
6. Otto Ficker,

K. Rosenbrach,
Hannover.

Emil Busse, i. Fa. Busse & Pfefferkorn, Leipzig.

4. Direktion

5.

wurden als Mitglieder aufgenommen:

b) als korporatives

Ver

München.

Basler Typographische

Mitglied:

Vereinigung, Basel.

Leipzig, im Mai 1917

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins
I. A. Paul Agsten
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ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE

Ein Streifzug durch 50 Jahrgänge des Archivs für Buchgewerbe
Von

HEINRICH SCHWARZ

in Leip2ig

NLÄSSLICH der Vollendung des 50. Jahr
ganges des Archivs für Buchgewerbe er
schien in seinen Spalten (Band50, Heft 11/12)
eine kurze Abhandlung über denBegründer
des Archivs unter dem Titel »Alexander

einen Abschnitt von etwa 50 Jahren Buchdrucker
geschichte, den wohl der reiche Inhalt der während
dieser Zeit erschienenen Bände des Archivs darstellt.
Der im Anschluß an den 50. Jahrgang erschienene
Band 51 (1914) des Archivs wurde ausschließlich

Waldow, ein Vorkämpfer des Buchge
werbes". Es ist darin bereits kurz ange
deutet worden, welche ZieleWaldow durch
die Gründung des Archivs verfolgte, wie er

dazu bestimmt, das Hauptsächlichste der Internatio
nalen Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik fest
zuhalten, während die Jahrgänge 1915 und 1916 trotz
der Kriegslage bereits wieder in altbewährter Reich
haltigkeit einen erfreulichen Anfang der ferneren Ent
wicklung und Bedeutung des Blattes bilden.

sein Blatt, das neben dem im Jahre 1834
begründeten Journal für Buchdruckerkunst
eins der hervortretendsten deutschen Fach
blätter werden sollte, ausgebaut hat und

Wenn
Zunächst noch eine kurze Vorausschickung.
in den Heften 5 und 6 des vorigen Jahrganges des
Archivs in der Einleitung der „Das schöne Buch"
behandelnden Beilage zutreffend gesagt ist, daß es bis
etwaEnde des ersten
Drittels des 1 Q.Jahr
hunderts keine häß
lichen Bächer ge
geben habe, sondern,

welcheWandlungen dasselbe während seines
Abbildung1
Initialumrahmung langen Bestehens durchmachte.
aus dem I. Bande
Die Absicht, im Anschlüsse an die vor
(1864)desArchivs

erwähnte kurze Abhandlung einen gedrängten
Auszug des Haupt
inhaltes sowie des
Gesamt-Inhaltsverzeichnisses der 50
s ta ttl i c h e n Bände zu
geben, mußte aus
verschiedenen Ur
sachen damals ver
schoben werden,obgleich damit auch
ein schätzenswerter
Beitrag zur Buchgewerblichen Welt

daß jedes Buch, ob
wissenschaftlichen
oder schöngeistigen
Inhaltes
mit der
selben Sorgfalt aus
gestattet wurde, so
läßt sich dieser
Ausspruch auf die

ausstellunggegeben
worden wäre.
Bedeutete
die

Gelegenheitsdruck
sachen in dem

Ausstattung

große buchgewerblicheWeltschau von
1914 in Leipzig zwar
eine Art Schluß

selben

1876

tunauf

erschienenen

Handbuch derBuchvon
druckerkunst
J. H. Bachniann,
eines langjährigen
Mitarbeiters am Ar
chiv, heißt es u. a.:

hervorgerufene
Ruhepause in der
und
gewerblichen
technischen
Ent

Rückblickzu

Zeiträume

nicht in gleichem
Maße anwenden,
denn schon in dem

punkt in der Ge
schichte des Buch
gewerbes, so ist die
durch
den langdauernden
Krieg

wicklungdesgesam
ten Buchgewerbes
gewiß dergeeignete
einen
Zeitpunkt,

der

„Vor

1840

waren

die typographischen

Akzidenzarbeiten so
primitiverNatur,daß
von geschickten Ak
(dreifarbiger,blau,rot,gold)HauptAbbildung2. Verkleinerter
tlrel zum I. Bande(1864)des Archivs für Buchdruckerkunst
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zidenzsetzern noch
gar nicht die Rede

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
sein konnte, weil kein Material vorhanden war, welches
Alle ele
gant ausgestatteten Drucksachen waren lithographisch
hätte geschickt verarbeitet werden können.

ausgeführt. Erst vom Jahre 1840 an beginnt der
Akzidenzsatz bei den Buchdruckern mehr und mehr
an Interesse zu gewinnen und es gab den Anstoß hier
zu das von Frankreich herübergekommene Material.
Was dann von den Gießereien produziert wurde, war
endlich zu einer so reichen Fülle von Akzidenzsatz
material geworden, wohlgeeignet, mit der Lithographie
zu wetteifern und sie in vielen Sachen zu überholen."

Fall ist. In der richtigen Erkenntnis, daß hier Bei
spiele und kurze Erklärungen mehr nützen, als wie
ausführliche theoretische Auseinandersetzungen, ver
legte Waldow zumeist das, was den Akzidenzsatz
betraf, in den Beilagenteil des Blattes, dem er seine
ganz besondere Sorgfalt zuwandte. Reiche Abwechs
lung in dem Gebotenen, einwandfreie Satz- und
Druckausführung sowie ein feiner Geschmack waren
stets die Kennzeichen der Archivbeilagen, die sowohl
den Akzidenzsetzern wie den Akzidenzdruckern jener

In diesem unsicheren und verwirrenden Stande
des Akzidenzwesens
mag Alexander Waldow wohl
zuerst die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der
Gründung eines Fachblattes, das sich die Pflege des

Zeit alsVorbilder dienten. Durch kurze sachliche Er
klärung des Werdeganges der Beilagen, ferner durch
Hinweise auf die Zusammensetzung der Farben, An
gabe der Bezugsquellen der verwendeten Materialien,
Schriften und dergleichen, diente er besonders den

Geschmacks im Buchdruck zur Aufgabe machte, er
kannt und die Nützlichkeit eines solchen Unterneh
mens vorausgesehen haben. Daß er dabei dem ge

Betrieben, die sich hauptsächlich mit dem Akzidenz
druck befaßten und bei denen das Archiv zum unent
behrlichen Fachblatte wurde. Im textlichen Teile des

wählten Titel „Archiv für Buchdruckerkunst"
den
Zusatz „und verwandte
Geschäfts
zutreffenden
zweige" gab, läßt den weiten Blick Waldows für das,

Archivs verfolgte Waldow stets das Ziel der Gründ
Er gewann
lichkeit und der Gemeinverständlichkeit.
mit großem Geschick die tüchtigsten Fachmänner
ihrer Zeit zu seinen ständigen Mitarbeitern, die ihm die

was dem Buchgewerbe
deutlich erkennen.
Eine gediegene tech
nische Bildung ver

im Ganzen

damals

fehlte,

zahlreichen Sonder
gebiete des Buch
gewerbes bearbei
teten und zwar in

einigte sich in ihm
miteinem feinenGeschmack und Kunst
sinn, die ihn be
fähigten, sowohl das
reinTechnische der

vielen

lungen.
Neben dem
Technischen
Künstlerischen

selben in seltenem
Maße zu erfassen
und fortzubilden. Im
Archiv wollte er sei
nen Kollegen den
Weg weisen, der zu

Fragen gebührende
Behandlung zuteil.
Dem Buchgewerbe
des Auslandes
wurde von Anfang
an große Aufmerk

auch hätte vermuten
können,daß Waldow
sein Archiv textlich
nach der Seite des

der

des

indenersten25Jahrgängen allgemeinen
und
gewerblichen
oft wirtschaftlichen

unter seinerLeitung
von 1864 bis 1898 er
schienenen Bände.
Wenn man nun

Gegenteil

rein
und

Buchgewerbes
wurde auch der Ge
schichte desselben
ein weiter Raum ge
währt und daneben

höheren Zielen
führte. Daß er dies
getan, beweist der
reiche Inhalt der

das

jewei

lehrreichen Abhand

Buchdruckerkunst
wie auch die künst
lerische Seite der

Akzidenzgebietes
ausbauen würde, so
zeigt sich doch, daß

den

ligen Stoff erschöp
fenden, heute noch
und
lesenswerten

samkeit zugewandt
und von eigenen Be
die
richterstattern
braun,gold,Ton) Haupt
Abbildung3. Verkleinerter(dreifarbiger,
titel zum II. Bande (1865)des Archivs für Buchdruckerkunst
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bemerkenswertesten
Vorgänge und Neue
rungen verzeichnet.
8*
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andeuten: Die Zeit von 1864 bis 1875 gilt als die
einer im Buchgewerbe allgemein einsetzenden, tech
nischen und geschäftlichen Entwicklung,
die dem
Loslösen vom Allzuhandwerklichen entspricht, in der
auch die Erkenntnis
für die Notwendigkeit tech
nischen Fortschreitens sowie das Schritthalten mit
dem Auslande Platz greift. Die Jahre 1876 bis 1885
können als diejenigen gelten, in denen die fortschritt
lichen Strömungen im Kunstgewerbe in einer nicht
immer günstigen Weise auf das Buchgewerbe ein
wirkten. Die sich anschließende Zeit 1886 bis 1898
bewegt sich gewissermaßen im Zeichen eines allge
meinen Gärens, die ihren Höhepunkt im glücklich
überwundenen Jugendstil fand und die heute als eine
weniger rühmliche in der Entwicklung des Buch
gewerbes gilt. Den Schluß bildet endlich etwa die
Zeit 1899 bis zur Jetztzeit, das heißt der Abschnitt, in
dem das Buchgewerbe wieder auf einen erfreulich
hohen künstlerischen Stand angekommen ist.
Wie ich bereits erwähnte, hat der Herausgeber des
Archivs den Hauptraum seines Blattes stets seinen
Mitarbeitern, die er aus den verschiedensten Zweigen
des Buchgewerbes gewann, überlassen, während er

In Richtung und Schreibweise

befleißigte sich das
und selbst da, wo
in ihm kam,
es zu kritischen Auseinandersetzungen
vermied der Herausgeber das Aufkommen jedweder
gehässigen oder verletzenden Tonart.
Obgleich der Begründer des Archivs nicht nur ein
tüchtiger Fachmann war, sondern sich auch zum
klug rechnenden Geschäftsmann entwickelte und als
solcher mit allen graphischen Lieferantenfirmen Ver
bindung hatte, verstand er es dem Archiv die Unab
hängigkeit zu bewahren, die es heute noch aus
zeichnet. Sachliche Kritiken gewerblicher Vorgänge
und Erscheinungen sind infolgedessen in den ver
schiedenen Jahrgängen nichts Seltenes, während sich
Erfinder und Verbraucher häufig genug des Urteils
des Archivs als das eines erfahrenen und zuverläs
sigen Ratgebers bedienten.
Als im Jahre 1898 das Archiv in den Besitz des
Deutschen Buchgewerbevereins, dessen Organ es seit
dem ist, überging und zugleich der von Waldow ge
wählte Titel Archiv für Buchdruckerkunst
und ver
wandte Geschäftszweige die vereinfachte, aberebenso
zutreffende Bezeichnung Archiv für Buchgewerbe er
hielt, änderte sich an der von Waldow eingeschla
genen Richtung nicht allzuviel, abgesehen von der
gänzlichen Ausschaltung der Reklame aus dem text
lichen und Beilagenteile.
Hierdurch wurde die Un
abhängigkeit des Blattes eine noch vollständigere.
Der Inhalt selbst fand von diesem Zeitpunkt an be
deutende Erweiterung, ebenso wurde die Gesamt
ausstattung des Archivs den in dieser Zeit aufkom
menden neuen Grundsätzen der Buchkunst angepaßt.
Die Jahrgänge von 1864 an bilden inhaltlich sowohl
wie in bezug auf Illustrationen
und Beilagen ein
wirkliches Archiv des Buchgewerbes,
in das alles
Wichtige, was die Geschichte und die Technik des
letzteren sowie die Buchkunst anbetrifft, zusammen
getragen wurde.
Es ist nun keineswegs beabsichtigt, im nach
stehenden eine trockene Aufzählung des in den
50 Bänden enthaltenen Stoffes zu geben, es soll viel
mehr durch kurze Betrachtung des Hauptinhaltes der
50 Bände und die Erwähnung von interessanten
Einzelheiten aus den letzteren versucht werden zu
zeigen, inwieweit das Archiv zu seinem Teile an der
Weiterentwicklung der Technik und des Geschmacks
im Buchgewerbe und seiner einzelnen Gebiete durch
Wort und Beispiel beigetragen hat. Wenn dabei hier
und da das Neuere mit dem Älteren in Vergleich ge
zogen wird, so dürfte dies nur den Wert dieser Ab
handlung vergrößern. Bemerkenswerte Beispiele und
Abbildungen aus den Jahrgängen werden sicherlich
das Interesse der Leser finden und für sich sprechen.
Die jahrgangweise Behandlung des Gesamtstoffes
erschien als die zweckmäßigste und es läßt sich eine
zeitliche Gliederung desselben allenfalls wie folgt

Archiv stets größter Sachlichkeit

selbst den rein technischen Teil und den Kleinstoff
des Blattes bearbeitete. Hieraus ergab sich die durch
viele Bände beibehaltene Gepflogenheit der Aufnahme
einer oder gar zweier Hauptabhandlungen, die sich
auf den ganzen Jahrgang erstreckten. Es wird immer
wieder betont, daß der für das Archiv festgestellte Plan,
ganz ausführliche, jedem genügende Abhandlungen zu
bringen, festgehalten werden müsse. Es entstanden
auf diese Weise zahlreiche Monographien einzelner
Gebiete des Buchgewerbes, die, in Buchform gedruckt,
lange Jahre die allgemein gekaufte, fast ausschließ
liche Fachliteratur bildeten. Der Gedanke,' solche
grundlegenden Hauptartikel als Monographien in Buch
form zu veröffentlichen, wurde vom Deutschen Buch
gewerbeverein wieder aufgegriffen und bis in die
neueste Zeit mit gutem Erfolge fortgesetzt1.
1 Es erschienen
des Buchgewerbes:

bisher

folgende neuere Monographien

Band I: Kirschmann, Dr. A., Antiqua
„
„

II:

Goldberg,
druck

III: Hellwig, Wilh.,
matischer

„

oder Fraktur?

Dr. E., Farbenphotographie

IV:

Der Satz chemischer
Formeln

Bammes, Reinh., Der Titelsatz,
und seine Grundsätze

und Farben
und mathe

seine Entwicklung

V: Wolff, Dr. Hans, Die Buchornamentik
im XV. und
XVI. Jahrhundert
„ VI : Stübe, Dr. R., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte
der Schrift
neuzeitlicher
„ VII: Spitzenpfeil, L.R., Die Grundformen

„

Druckschriften

„VIII:

Hoffmeister, H., Die Entstehung einer Schrift
IX: Possannerv. Ehrenthal,Dr.B.,DiePapierfabrikation
X: Clauß, Hermann, Die Schwabacher Schrift in Ver
„
„

gangenheit und Gegenwart.
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Ich komme nun auf die Jahrgänge des Archivs selbst
bzw. auf deren Inhalt zu, um in bunter Folge, jedoch
unter möglichster stofflicher Zusammenziehung das
Bemerkenswerteste herauszugreifen und zu einem

lerischen Anforderungen besser und leichter zu ent
sprechen in den Stand gesetzt werde.
Was der Verfasser von der Steigerung des künstlerischenVerständnissesbeim
Buchdruckerwünschte,
hat sich im Laufe der letzten 25 Jahre nicht allein durch

kurzgefaßten Ganzen zusammenzustellen.
Eine für die damalige Zeit besonders charak
1864 teristische und interessante Abhandlung betrifft die künstlerischen Anforderungen, die an den
Buchdrucker zu stellen sind. Der Verfasser ist der

die allerorten

gepflegten Fortbildungsbestrebungen,
sondern auch durch die Bemühungen der graphischen
Fachschulen, die typographischen Gesellschaften, die
Fachpresse u.a.m. in vollstem Maße erfüllt. Dasselbe
trifft zu aufdieSchriftgießereien,die wohl heute fastohne
Ausnahme künstlerische Kräfte in Anspruch nehmen.
Das weite Gebiet der Sprachen, das der deutschen

Ansicht, daß man bald nach der Erfindung die außer
ordentliche Bedeutsamkeit des Buchdrucks erkannt
habe und die Erfindung in der für sie besonders
günstigen Zeit bald als Kunst würdigte. Daß die Buch
druckerkunst stets bemüht gewesen wäre, ihrem Titel
Ehre zu machen, könne indessen nicht behauptet
werden. Die Nützlichkeit als Buchdrucker sei bald
wichtigergeworden als seinekünstlerische
keit, und um für alle Schichten des
Volkes heilbringend zu sein, machte
sich selbst eine ganz außerordent
liche Billigkeit in seinen Erzeug
nissen notwendig. Alles dies zuge
müsse aber doch verlangt
werden, daß die Grundregeln der
Schönheit, Harmonie und Wahrheit
geben,

Beachtung finden.Wo der Buchdruck
sich von andern Handwerken den
Rang habe ablaufen lassen, müsse er
den Beistand der Kunst und Wissen
schaften suchen und annehmen. Der
Verfasser wendet sich dann gegen
die Schriftgießereien, die sozusagen

wie der fremden findet schon in den ersten Bänden
des Archivs Behandlung. Die erste Arbeit dieser Art
ist eine von Theodor Goebel in Riga über den Satz des
Englischen. Der Verfasser sagt mit Recht, daß man
in den meisten Handbüchern der Buchdruckerkunst
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einigermaßen bekannt zu machen
und ihren Geschmack auszubilden,
am besten schon beim Schulunter
richt. DerVerfasser tadelt ferner die
große Figurenzahl bei Einfassungen
und hält 30 Figuren als die zulässige
Höchstzahl, bestehe das so vielfach
zusammensetzbare Alphabet
doch
nur aus 25 Buchstaben ! Hier müsse
sich eben auch die Schriftgießerei
als vorarbeitender Zweig des Buch
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ausdemII. Bande(IS65)desArchivsfür Buchdruckerkuast
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die einfachsten Dinge eingehend behandelt findet, aber
vergeblich nachA nleitungen zum Satz fremderSprachen
sacht, obgleich diese viel wichtiger seien. Es wird dann
in eingehender Weise der Satz des Englischen erklärt
und die von großer Sachkenntnis getragene Abhand
lung später als Buch herausgegeben.
Im Laufe der letzten Jahre hat sich erfreulicher
weise wieder eine ganze Anzahl von Fachgenossen
der fachtechnischen Behandlung des Sprachengebietes
zugewandt und die neueren Bände des Archivs sind
besonders reich an solchen Abhandlungen.
In einer den ersten Band eröffnenden Abhandlung
von J. H. Bachmann über den Musiknotensatz wird
und Kursiv alten Schnitts

Antiqua
Antiqiupr. 100rfd. 36Thlr.

Kleine Cicero.

steht in keiner Beziehung zum Normalsystem. Ver
schiedene Gießereien liefern heute Notentypen auf
Normalkegel, im allgemeinen ist aber die Gliederung
des Notentypenmaterials die gleiche geblieben, wie
sie das Archiv damals vorführte.
Das Pariser Punktsystem wird in einem Artikel be
reits berührt und festgestellt, daß dasselbe in Deutsch
landschon wieder verdorben sei. Damals eingeforderte
Zurichtungen aus verschiedenen Ländern zeigten auch
ganz erhebliche Unterschiede, alle wurden aber als
das vermeintliche Pariser System bezeichnet. Um zu
vermeiden, daß es in Deutschland nicht ebensoviel
französische als wie deutsche Systeme gebe, sollen
Nr. 12 von Wilhelm Gronau, Berlin
pr.100Pfd.30Thlr.
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Abbildung5. Teil einerSchriftprobenseite
ausdemI. Bande(1864)desArchivs für Buchdruckerkunst

über die Vernachlässigung dieses wichtigen Gebietes
der Satzkunst hingewiesen und bemerkt, daß Dr. Hein
rich Meyer in Braunschweig (i* 1863) bereits die Not
wendigkeit eines Leitfadens zum Musiknotensatz er
kannt habe, da seit Breitkopfs Bemühungen um die
Verbesserung des Notendruckes vermittels gegos
sener Typen so gut wie nichts mehr geschehen war.
Einer eingehenden Schilderung der Geschichte des
Notensatzes folgt eine bis ins Kleinste bearbeitete
Anleitung zum Musiknotensatz. Die darin vorkommen
den zahlreichen Beispiele sind aus den sogenannten
Schelterschen Notentypen gesetzt, deren Matrizen
sich heute im Besitze der Firmen Julius Klinkhardt in
Leipzig, die Anfang der siebziger Jahre die Scheltersche
Gießerei erwarb, sowie der Firma J. G. Schelter &
Giesecke, die auch die Stempel besitzt, befinden. Dieses
Notenmaterial ist das verbreitetste, es ist auf den so

sich die deutschen Schriftgießereien über ein gleich
mäßig greifbares Maß verständigen. Die Schaffung
eines Urmaßes für Kegel und Höhe wird als das Er
strebenswerte hingestellt.
Dürfen wir wohl heute sagen, daß der Normalkegel
allgemein eingeführt ist, so hat es hinsichtlich der
Normalhöhe lange bedurft, bis es zur Festlegung des
schon vor 50 Jahren angeregten Urmaßes kam, näm
lich der vor einer Reihe von Jahren durch den Verein
Deutscher Schriftgießereien erfolgten Festlegung der
Normalhöhe auf 622/3 typographische Punkte. Trotz
dem während der Dauer des Weltkrieges manche Buch
druckerei durch Umguß oder durch Abhobeln des
Schriftenmaterials zur Normalhöhe überging, sind wir
leider in Deutschland noch weit entfernt von dem Ziele
einer Einheitlichkeit in Kegel und Höhe.
Die Schriftprobenschau ist wie in den späteren Jahr
gängen des Archivs auch schon in den ersten Bänden

genannten Leipziger Kegel (Notenkegel) gegossen und
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Eigenartig ist das
sammenstellung und Behandlung.
einleitende offene Bekenntnis des Verfassers, daß er
wohl gut mit Hammer, Meißel und Feile, aber weniger
gut mit der Feder umzugehen weiß und den Leser bittet,

eine interessante Übersicht fast aller Schöpfungen der
deutschen Schriftgießereien. Nicht nur, daß eine Auf
zählung der Neuheiten erfolgt, es wird auch gegen das
Aufkommen zweckwidriger Erzeugnisse Stellung ge
nommen. Wie sich aber die Anschauungen zu wandeln

man möge in bezug auf Stil usw. keinen zu hohen
Maßstab an die Arbeit legen. Auch hier wird wie bei
fast allen Abhandlungen eine kurze Geschichte der
Erfindung der Schnellpresse vorangestellt und dabei
die bis dahin bekannten Schnellpressen bereits in

vermögen, beweist folgende Notiz: Die alten Antiquaund Kursivschriften, die wohl bisher jeder Bachdrucker
derJetztzeit, kam ihm irgendein vergilbtes Blatt Maku
latur oder ein mit denselben gedrucktes Buch in die

sechs Klassen eingeteilt, nämlich:
a) die einfache mit einem Druckzylinder

Hände, lächelnd betrachtete und dabei gewiß dachte:
Schnitt, da sind sie wieder,
die alten Schriften, man bietet sie uns jetzt als etwas

es ist doch ein kurioser

und einer

Form;
und einer
b) die doppelte mit zwei Druckzylindern
Form;
und zwei
c) die doppelte mit einem Druckzylinder

ganz Neues, Modernes. Wie manche Gießerei, besonders
in Frankreich und England mag vor nicht allzu langer
Zeit die Stempel und Matrizen dieser Schriften als

Formen nebeneinander;

altes Metall verkauft haben und stellt sie nun wieder
mit bedeutenden Kosten her. Die Verleger sind ordent
lich erpicht, ihre Werke wieder mit diesen Lettern
drucken zu lassen und wir sahen sie in letzter Zeit zu

d) die Komplettmaschine

mit zwei Druckzylindern

und zwei Formen hintereinander;
und einer
e) die vierfache mit zwei Druckzylindern
Form;
f) die sechsfache mit drei Druckzylindern und einer
Form.
Die Druckgrößen der Pressen gliedert der Verfasser

wahrhaften Prachtwerken verwendet. Die Schriften,
die zu dieser ÄußerungAnlaß gaben, sind die um diese
Zeit wieder aufkommenden romanischen und Mediäval
schriften, wie sie zuerst Wilhelm Gronau in Berlin
unter dem Namen Antiqua und Kursiv alten Schnittes
1864 im Archiv veröffentlichte (siehe Abbildung 5).
Diese Auslassung trifft auffallend auch auf die Jetzt
zeit zu, in der auch eine ganz besondere Vorliebe für
alte gute Schriftschnitte herrscht und die Verleger im
wahren Sinne des Wortes erpicht darauf sind, ihre

in neun Größen, die sich von 15,5" bis 19,5" (Nr. l)
und 26,5" bis 39" (Nr. 9) badischen Maßes bewegen.
Für den Guß der Walzen wird eine Mischung von fünf
Teilen Leim und sieben Teilen Sirup empfohlen. In
seiner ausführlichen Schilderung der Vorbedingungen
für dierichtige Konstruktion einer Schnellpresse macht

Verlagswerke damit herstellen zu lassen: die Unger-,
Breitkopf- und Didot-Schriften sind treffende Beweise

eine auch heute noch vielverbreitete
Gepflogenheit Sorge, denn er klagt mit Recht: es muß
einem wehe tun, wenn man sieht, wie so mancher
Karren, der viel Mähe und Arbeit gekostet hat, nach
kurzer Zeit schon ruiniert ist, durch Auf- und Zukeilen
der Formen mit eisernen Hämmern; ganze Tüllen kann
man im Fundament und Rahmen finden, welche so
leichtfertigerweise eingehackt sind, daß es einem da
dem Verfasser

für das Gesagte.
Über das Oxydieren der Lettern finden schon in dem
ersten Bande des Archivs Auseinandersetzungen statt,
die in nichts abweichen von denen, die sich jahrzehnte
lang bis auf heute in der Fachpresse fortgesetzt haben.
Es wird behauptet, daß bei Lettern aus dem früher
beim Handguß verwendeten Eisenmetall seltener Oxyd
auftrat, als wie bei der zunehmenden Verwendung
von Antimonialblei,
das den Krankheitsstoff
(Sauer
stoff) bereits in sich trage. Diese Notiz und viele

vor grausen möchte. Ein Blick auf solches Fundament
gibt dem Prinzipal sogleich das höhere Urteil über die
Befähigung des Dirigenten der Maschine. Nachdem
der Verfasser alle Einzelheiten des Maschinenbaues

spätere beweisen, daß das Oxydieren ein Erbübel im
Buchdruck bleiben wird, denn auch heute noch gibt
es gegen die Oxydation der Lettern kein Mittel.
In bezug auf die Stereotypie nahm das Archiv da

erklärt, ebenso alle Teile der verschiedenen Schnell
pressensysteme durchgesprochen hat, setzt er einen
hauptsächlich für Maschinenmeister bestimmten Rat
geber und Helfer bei verschiedenen Vorkommnissen

mals die Stellung ein, daß die Stanhopesche (Versenk-)
Methode, die Daul6sche Löffelgußmanier sowie die
Papierstereotypie friedlich nebeneinander angewandt
werden sollten, da jede ihren Zweck erfülle. Die Zeit hat
indessen die Papierstereotypie zur Alleinherrscherin

an der Schnellpresse an den Schluß seiner Abhand
lung. Er wünscht u. a. darin, daß der Maschinen
meister soviel technische Kenntnisse besitzt, daß er
seine Maschine richtig abschlagen und fehlerfrei wieder
aufstellen kann, denn dies gehöre zu seinem Fache.
Der Verfasser weist ferner auf die Notwendigkeit
dertechnischen Fortbildunghin und bemerkt, daß viele
Maschinenmeister es nicht für nötig finden, andern
von ihrem Können etwas mitzuteilen, daß die Buch

werden lassen. Das Archiv hat den Fortschritten der
Stereotypie stets weiteste Beachtung geschenkt, was
sich an andrer Stelle zeigen wird.
Eine äußerst gründliche, reich illustrierte Abhand
lung des Schnellpressenbauers Andr. Eisenmann be
titelt sich Die Schnellpresse, ihre Konstruktion, Zu

drucker aber bereits begonnen haben, Fortbildungs
vereine unter sich zu gründen, durch die manches
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besser werden dürfte; da die Theorie jedoch nicht
allein ausreiche, sondern die Praxis die Hauptsache
sei, so müßten die Vereine dahin zu gelangen ver
suchen, daß ihnen seitens einer Buchdruckerei für
einen Abend der Woche oder für den Sonntag eine
Maschine zur Verfügung gestellt wird. — Er beklagt

Sändenboch für den ersten Versuch habe ich allerdings
mit verschiedenen Übelständen zu kämpfen gehabt.
Es ist gewiß interessant, daß das, was man schon vor
50 Jahren für erstrebenswert hielt, erst in der Neu
zeit allgemeiner durch die Aufstellung von Einzel
elektromotoren zur Ausführung kommt.

den Mangel guter Maschinenmeister

Die Frage der Anbringung von Selbstauslegern an
Schnellpressen hat das Archiv häufig beschäftigt und
es gibt der Herausgeber seine Ansicht dahin kund,
daß dort, wo nur Akzidenzen auf Schnellpressen ge
druckt werden, der Selbstausleger nur mit Nachteil
angewendet werden kann, wohingegen da, wo ein
Drucker zwei Maschinen zu bedienen habe, der Ausleger
sich ebenso gut bewähre, wie in Zeitungsdruckereien.

und befürwortet
die Gründung
einer Maschinenmeisterschule,
die
später in Leipzig auch tatsächlich zustande kommt.
Der Inhalt der die praktischen Erfahrungen eines
Fachmanns von altem Schrot und Korn wiedergebenden
Abhandlung ist selbst für heutige Verhältnisse außer
ordentlich interessant; sie zeigt, daß aber auch die
Nöte der damaligen Buchdruckereien und Maschinen
bauer in vieler Hinsicht schon die gleichen waren,
wie die der jetzigen.

Bemerkenswert bleibt, daß, obgleich bereits 1864 sechs
Schnellpressen mit Selbst
Schnellpressenfabriken
auslegern versahen, nicht nur im Auslande, besonders
in Frankreich, sondern auch in Leipziger Buchdruk-

Eine Angelegenheit, die das Archiv und das Druck
gewerbe Mitte der sechziger Jahre bereits lebhaft be-

kereien bis vor wenigen Jahren noch Schnellpressen
ohne Selbstausleger im Betrieb gehalten wurden. Das
von jeher verfolgte Ziel der Ersparung einer Arbeits
kraft am Auslegetisch ist freilich niemals erreicht
worden, und es trifft auch heute noch der im Archiv
enthaltene Ausspruch eines alten Buchdruckers zu,
der da lautet : Der Selbstausleger kann nicht sprechen :
ein Spieß oder dergleichen kommt. Der schnelle Gang
unsrer heutigen Schnellpressen bedingt trotz Selbst
ausleger auch noch die aufmerksame Auslegerin,
auf die allerdings häufig genug der Ausspruch des
Maschinenbauers Eisenmann: ich habe auch schon
viele Ausleger gekannt, die sprechen konnten, aber
nicht gesehen haben, Anwendung finden kann.
Gegen die hohen Preise für Schnellpressen eiferte
bereits zur damaligen Zeit ein Mitarbeiter des Archivs
und befürwortet den Bau kleinerer Pressen, damit

Abblldung6.Dampfmotor.
AusdemI. Bande
(1864)des Archivs Tür Buchdruckerkunst

auch Drucker mittlerer Provinzialblätter
dieselben
anstatt auf der Handpresse auf der Schnellpresse her
stellen können. Die Folge ist, daß zunächst kleine

schäftigte, ist die der Antriebskraft für Maschinen.
Ein neuer Dampfmotor (siehe Abbildung 6) des Tech
nikers C. A. Grosser, gebaut von 0. Schuchardt in
Leipzig, war die hervortretendste Neuerung dieser Art
und kein Geringerer als wie C. B. Lorch in Leipzig

TischfärbemaschinenjWie sieneuerdings wieder selbst
von großen Betrieben gekauft werden, Aufstellung
fanden.
Unter Hinweis auf den großen Nutzen, den die da
mals begründeten Farbenfabriken
trotz aller Vor

es übernommen, in seiner damaligen Druckerei
(jetzt W. Drugulin), den für niedrigen Druck berech
neten Dampfmotor für den Einzelantrieb
an drei
Schnellpressen und einem Satinierwerk zu erproben.
Der erforderliche Dampf wurde in kleineren Anlagen
durch abseits stehende Kanonenöfen erzeugt. Der
Motor wirkte direkt auf das Schwungrad, wodurch der
überall noch bis Mitte der achtziger Jahre übliche
Raddreher in Wegfall kam. C. B. Lorch spricht sich
hatte

urteile, die man gegen sie gehabt hat, gefunden haben,
der ersten Buchdruckwalzen
wird die Gründung
gießerei durch die Firma C. B. Bachmann in Leipzig
bekannt gegeben. Der im Archiv abgedruckte Frage
bogen für die Besteller weist dieselben Punkte auf,
die auch heute noch für den Walzenguß in Betracht
kommen.

Bald darauf wird auf die Wichtigkeit

Glyzerins für die Walzenbereitung hingewiesen.
Als Vorläufer des heutigen Kunstdruckpapieres

im Archiv

etwa wie folgt über die Neuerung, die ihn
viel Geld gekostet hat, aus: Das Prinzip des Motors
ist gut, die Vermeidung der Transmissionen sehr an
genehm, derVorteilJede Maschine ohne auch die andern
schnell oder langsam gehen zu lassen, sehr beachtens
wert and der Dampfverbrauch ein sehr geringer. Als

des
be

gegnet uns 1864 bereits der Glacekarton und das
Glacipapier, die jahrzehntelang der Stolz und zugleich
das Schmerzenskind der Buchdrucker gewesen sind.
Der Herausgeber des Archivs erblickte am meisten
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Abb. 8.
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Abbil. 9.
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Druckprobe von einem Guttapercha-Klifchee
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ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
seinen Stolz in der einwandfreien Verwendung dieser
Papiersorten, die seinen vortrefflichen Satzbeispielen
und Beilagen zu besonderer Wirkung verhalfen. Die
von Waldow stets geübte vornehme Schriftanwendung
auf den Satzbeilagen zum Archiv wird im Verlaufe

Zeitschriften und die dadurch hervorgerufene Massen
produktion ist auch eine Oberflächlichkeit, überhaupt
eine Verschlechterung in diese Kunst hineingetragen,
daß die guten Leistungen, so zahlreich sie immer sein
mögen, unter dem Schlechten verschwinden und das
Ganze den Anblick des Verfalls gewährt . . . Der Speku
lationsgeist unsrer Verleger hat längst herausgebracht,
daß das Publikum ein um so größeres wird, je geringere
Ansprüche man an dasselbe macht, und daß man um
so lieber nimmt, je mehr geboten wird. Schließlich
behält aber doch das Urteil der Verständigen die Ent
scheidung und Dank weiß man nur für das Gute.
In einer interessanten Notiz wird ferner der Stand

Abhandlung an einzelnen Beispielen
(ver
kleinert) gezeigt werden. Eingehende Belehrungen
über zweckmäßigste Druckart, die geeignetsten Farben
und andres mehr kommen in vielen Bänden des Archivs
dieser

Es wird auch bereits der harte Aufzug (Glanz
daß beim
pappe) empfohlen und daraufhingewiesen,
Akzidenzdruck neben strenger Farbe drei Auftrag
walzen mindestens anzuwenden seien, was nicht zu
viel sei, denn Marinoni in Paris baue zurzeit eine
Maschine für Prachtwerke, die nicht weniger als wie
vor.

,

der Photographie gekennzeichnet. Es heißt u. a.: Die
liebliche Cousine der graphischen Künste, die Photo
graphie kann sich trotz der riesigen Fortschritte, die
sie in den letztverflossenen Jahren gemacht hat, noch

zwölf (!) Auftragwälzen aufweise.
Auf einer Beilage zu diesem Hefte sind zwei Satz
muster in Kartenform wiedergegeben, die sowohl
die Eigenart der Zeilenanordnung wie die der Orna
Auf einer weiteren
mentierung veranschaulichen.
Beilage ist eine Buchseite (Sonntagsmorgen) wieder
gegeben, die ebenfalls recht geschmackvoll wirkt.
Die Preisberechnung der Drucksachen scheint auch
schon unsern Vorfahren sehr viel Sorge gemacht zu

immer nicht als Illustrationsmittel mit dem Holzschnitt
in die Schranken stellen. Ob es wohl jemals dahin
kommen wird? Bis jetzt stehen die Versuche, wo ganze
Werke illustriert wurden, durch Einkleben der Photo
graphien in den Text noch sehr vereinzelt und teuer da.

haben, denn ein Bezieher des Archivs läßt sich wie
folgt vernehmen: Ein Punkt, der in vielen Druckereien
noch sehr im argen zu liegen scheint, ist die Buch
führung in spezieller A nwendungauf unsre Geschäfts

betrachtet!

Welche Wandlung im Zeiträume von 50 Jahren, wenn
man den heutigen Stand der Reproduktionstechnik
Die vom Archiv 1864 gebrachten, nachfolgenden
statistischen Zahlen über das Leipziger Buchgewerbe
sind auch nicht ohne Interesse: Im Jahre 1863 wurde
das Buchgewerbe in Leipzig von 39 Firmen aus
geübt, von denen 36 Mitglieder der Innung waren.
Diese Firmen besaßen 109 Handpressen, 237 einfache

verhältnisse und, als mit ihr in untrennbarem Zusam
menhang stehend, die Preisberechnung. Besonders in
letzter Beziehung haben wir schon Erfahrungen zu
machen Gelegenheit gehabt, und sind uns Fälle vor

Maschinen, zwei Doppelmaschinen und beschäftigten
825 Setzer und Drucker sowie 500 andre Arbeiter.

gekommen, die eine Differenz des Preises der ver
schiedenen Druckereien fast um die Hälfte des Ge
samtbetrages ergeben. An andrer Stelle schreibt der
Herausgeber des Archivs: Sowenig wir auch die

«

Qf?r

I Der zweite Jahrgang des Archivs wird mit
I einer längeren Abhandlung von /. H. Bach

mann über Der Buchdrucker an der Handpresse er
öffnet und einleitend bemerkt, daß die typographische
den Drucker seit einigen Jahren fast
Fachliteratur

Wichtigkeit des Zustandekommens eines Kongresses
Deutscher Buchdrucker zur Regelung der von Ihnen
aufgestellten, so allgemein wichtigen Fragen, besonders
aber1 der Preisfrage verkennen, so haben wir doch die
Hoffnung aufgegeben, daß irgend etwas in dieser Be

ganz ignoriert und sich dadurch schwer an ihm ver
sündigt, sie habe über den Schriftsatz viel Nützliches
aber noch mehr unnützes Zeug gebracht, dagegen sei

ziehung zu erreichen sei. Die sich Jahrzehnte fort
setzenden Klagen gleicher Art zeigen, wie schwer
esdem Buchdrucker fällt, sich seineArbeitangemessen
bezahlen zu lassen.
Die große Bedeutung, die der Holzschnitt in den
sechziger Jahren hatte, läßt es begreiflich erscheinen,
daß eine außerordentlich interessante Abhandlung des

die Schnellpresse ihr einziges Schoßkind geworden.
Der Verfasser sagt ferner, daß die Buchdruckerkunst
bis zum Anfangdes 19. Jahrhunderts keine Fortschritte
man die Druck
gemachthabe,mankönnebeinahe,wenn
werke des 15. Jahrhunderts mit denen vom Anfange
des 19. Jahrhunderts
vergleicht, sogar einen Rück
schritt bemerken. Auch die Holzpresse sei 400 Jahre
dieselbe geblieben und trotz der Schnellpressen und

Dr. A. von Eye über den Holzschnitt als geschicht
liche Macht in den Spalten des Archivs Aufnahme
fand.
Der Verfasser behandelt den Stoff mit großer
Sachkenntnis, um nach einer Betonung der Überlegen
heit Englands und Frankreichs auf dem Gebiete des
Holzschnitts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
zu folgender bemerkenswerten Schlußäußerung zu

längst erfundenen eisernen Handpressen klappere
dieses ehrwürdige Druckinstrument an vielen Orten
heute (1865) noch fort. Die erwähnte Abhandlung
soll beweisen, daß Drucker und eiserne Handpresse
denn doch etwas mehr sind, als wie ein paar korrek

gelangen: Durch die Einführung des Holzschnittes in die

turabziehende Instrumente.
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Bis 1865 soll die eiserne Handpresse in etwa
zwanzig verschiedenen Bauarten verbreitet gewesen
sein. Der Verfasser beschreibt die verschiedenen
Systeme und Teile der Pressen, die in kleineren und

korrekturabziehendes Instrument ist. Daß mit ihrer
Beseitigung aus den Druckräumen leider auch das
Verschwinden der guten alten Drucker zu beklagen
ist, wird niemand bestreiten, es haben trotz aller
und Fortschritte
technischen Vervollkommnungen

mittleren Betrieben noch sehr verbreitet waren und
selbst bis in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts,
ja selbst heute noch für die Herstellung ganz guter

nur wenige Fachgenossen deren Können als Erbteil
übernommen.
Von besonderem Interesse ist in diesem Bande
des Archivs eine Aussprache, an der sich viele Fach
genossen beteiligen, und die die Überlegenheit der
Schnellpressen mit Zylinderfarbwerk gegenüber den
von Frankreich vordringenden Pressen mit Tisch
färbung zum Gegenstande hat. Das Ergebnis der
für
ist, daß die Tischfärbemaschinen
Aussprache
größere Firmen überhaupt nicht in Frage kommen,
dagegen für kleinere Firmen den Vorzug einfacherer

Akzidenzarbeiten
ein gutes Druckinstrument
sind.
Er erklärt sodann alle Vorbereitungen zum Druck so
wie die technischen Einzelvorgänge desselben. Be
merkenswert ist u. a. die aufgestellte Regel, daß beim
erfolgenden Druck die Typen fast nur an ihrer Ober
fläche vom Papier berührt werden dürfen, so daß nur
eine kaum bemerkbare Schattierung eintritt. Im far
bigen BilderdrucklT&\xt der Verfasserdem Buchdrucker
ebenso wie der Lithographie nicht viel zu, er sagt:

Bedienung haben.
Der zurWiedergabe selten gewordener alter Druck
werke vielfach angewendete anastatische Druck findet
bereits im Jahrgang 1865 des Archivs eine ein
gehende Behandlung. In der Neuzeit haben die Photo
lithographie, der Ullmanndruck und andere Wieder
gabe-Möglichkeiten denselbenwieder etwasverdrängt.

Der Geist, welcher den Pinsel des Malers führt, will
frei sein und läßt sich in keine Druckpresse bannen
und darum werden die Leistungen der letzteren in
Fache auch niemals zu einer künstlerischen
Vollendunggelangen,der schaffende Geist des Künstlers
allein vermag den Farben Leben und Poesie einzu
hauchen. Als he r vortre tends te Farbendrucker erwähnt
der Verfasser mit Recht Silbermann in Straßburg,
Hirschfeld in Leipzig, Dupont in Paris, welch letzterer
das bekannte Derrieysche Probenalbum gedruckt habe.
diesem

Als hervorragende Neuheit bringt das Archiv 1865
eine eingehende Beschreibung der um diese Zeit in
England erfundenen Setzmaschine von Hattersley in
Manchester (siehe Abbildung 7), die aus der eigent
lichen Setzmaschine und der sogenannten Klassier
maschine bestand. Bei dieser Maschine wurde durch
Tastenanschlag auf einem besonderen Apparat vorher

Eine besonders eingehende Behandlung erfahren
die bunten Farben und deren chemische Eigenheiten.
In bezug auf das Rot stellt der Verfasser den Grund
satz auf, daß der Zinnober für den typographischen
Farbendruck das Universalrot sei, denn durch seine
Beimischung zu anderm Rot erhielten diese erst ihre
volle Druckfähigkeit.
Die verschiedenen Druckarten
werden auch behandelt, wobei der in der ersten Hälfte

klassiert, das heißt in Rinnen eingereihte gegossene
Typen automatisch in den Winkelhaken befördert.
Die Maschine sollte dem Handsatz gegenüber einen
Gewinn von 150 bis 300 Prozent bringen, da mit ihr
etwa 6000 Buchstaben die Stunde gesetzt werden
konnten. Das Archiv bemerkt zu der Neuerung, daß
eine solche Maschine nur für glatten Zeitungs- und
Romansatz oder dergleichen anwendbar sei, für die

19. Jahrhunderts aufgekommene und beim Wert
papierdruck auch im Auslande vielfach angewandte
Congrevedruck schon als überwunden bezeichnet wird1.
Den Schluß dieser interessanten Abhandlung bildet
eine Besprechung der geeignetsten Formenwasch
mittel, auf die übrigens in Er
des

Arbeit, in der die wahre Kunst des tüchtigen Setzers
besteht, wird nie eine Maschine er
funden werden. Es sei auch noch
keine Maschine erfunden worden,
die nicht mit mehr oder weniger be
gründeten Vorurteilen derjenigen
zu kämpfen gehabt hätte, deren
Interesse sie zu berühren oder zu

mangelung solcher von ätherischer
Beschaffenheit
in der jetzigen
Kriegszeit wieder zurückgegriffen
werden muß, nämlich auf das Was
serglas, die kaustische Lauge, die
Holzasche und die Soda (kohlen
saures Natron).

verletzen scheine. Und doch sei
erwiesen, daß durch erleichterte,
verbesserte, vermehrte A rbeit immer
mehr Arbeit und allgemeiner^ 'ohl

Fragen wir, welche Rolle der
Handpresse heute noch zufällt, so
müssen wir allerdings gestehen,
daß sie fast ausschließlich nur ein
1EineCongrevedruck-Schnellpresse
aus dem Besitze derHaenelsch enBu chdruckerei in Magdeburg befindet sich
in den technischen
Deutschen

Sammlungen

Bucbgewerbevereins.

des

vonHattersleyIn
Abbildung7. Die Setzmaschine
Manchester.Aus demII. Bande(1865)desArchivs
für Buchdruckerkunst
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stand hervorgerufen wird. Durch
die gewaltigen Fortschritte auf dem
Gebiete des Setzmaschinenbaues
innerhalb der Zeit von 50 Jahren
wird manches von dem vorstehend
Gesagten hinfällig, immerhin kann

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
man aber der Auffassung des Verfassers über den
Wert des tüchtigen Setzers nur beistimmen.
Die noch heute nicht geklärte Frage der Schriften
bezeichnungen durch die Schriftgießereien wird in
einer Notiz auch bereits berührt; es heißt darin: Wie

im lieben Deutschland überhaupt keine Einigkeit
herrscht, so ist es auch unter den Schriftgießereien
Deutschlands. Jedederselben hat einen anderen Namen
für ein und dieselbe Schrift. Von uns wird man aber
kaum Lehre annehmen und sich zu einem Namen für
jede Schriftsorte einigen wollen.
Wenn dieser Zustand sich auch eher verschlim
mert hat, so bedeutet es doch einen gewissen Fort
schritt, daß seit einigen Jahren jeder gewählte Schrift
name nur einmal vorkommen kann, denn die Firmen,
ange
die dem Verein Deutscher Schriftgießereien
hören, dürfen Namen, die andre Firmen bereits
führen, nicht erneut benutzen.
Ein in bezug auf das Aufkommen und die Verbrei
tung der Messinglinien nicht uninteressantes Zirkular
nebst Preisliste ist das im Jahrgang 1865 abgedruckte
von Hermann Berthold in Berlin. Es heißt darin unter
anderm : Meine Messingprobe enthält auch die Dar
stellung einiger praktischer Anwendungen von Achtel
petitlinien ohne Gehrungen, welche eine zweckmäßige
ersichtlich macht.
Verwendung der Achtelpetitlinien
Messing
mir
in
Auftrag
der
gegebenen
Jedes Quantum
linien wird in meiner Fabrik durch ein vorzügliches,
zu diesem Behuf ganz neu konstruiertes Walzwerk
auf die ganz genaue Kegelstärke der betreffenden Buch

Verbreitung und Vervollkommnung
der Stereotypie
besonders verdient gemacht hat, werden die zahl
reichen Versuche, die fast alle nichts weiter als solche
blieben, ausführlich geschildert und die Gips- und
wie bereits unter 1864 erwähnt,
Papierstereotypie,
als einzig praktisch anwendbare Verfahren bezeichnet.
Der Verfasser erklärt die späte Erfindung der Stereo
typie und ihre langsame Vervollkommnung
damit,
daß das Bedürfnis dafür nicht in dem Grade vorhan

den war, wie zur Jetztzeit (1865), wo die Konkurrenz
die mächtigste Gebieterin auf dem Felde der Industrie
ist und der menschliche Geist gewaltsam zu neuen
Forschungen und Verbesserungen
gedrängt wird. Die
von Lord Stanhope, dem Erbauer der eisernen Hand
presse, erfundene sogenannte Gipsstereotypie hat
lange Zeit denVorrang behauptet, und selbst E. Haenel
in Berlin ließ noch um 1840 die bereits 1829 in Paris
von Didot häufig angewandte viel einfachere Papier
stereotypie zu ihren Gunsten wieder fallen. Isermann
sagt in seiner Abhandlung, daß sein Streben,die Stereo
typie zu immer größerer Vervollkommnung und Verbreitungzu bringen, anerkannt wird, da die Stereotypie
in zweiter Linie fast denselben wesentlichen Einfluß
auf die literarische Produktion ausübt wie die Erfin
in erster, und daß es
dung der Buchdruckerkunst
hauptsächlich der Erfindung der Stereotypie zuzu
schreiben ist, wenn die großen Massen der literari
Unternehmungen für so fabelhaft billige Preise
dargeboten werden können. Das von
Isermann beschriebene Verfahren ist das heute noch
allgemein ausgeübte und es darf wohl gesagt werden,
daß die Papierstereotypie
in ihrer Anwendung beim

schen

dem Publikum

druckerei gewalzt, wodurch die Linien eine außer
ordentliche Härte erlangen und das Federn derselben
völlig beseitigt ist.
Eine Probeseite aus der erwähnten Messinglinien
probe, die als ganz hervorragende Satzleistung gelten
kann, ist auch (etwas verkleinert) auf einer Beilage
zu diesem Hefte wiedergegeben. Der Satz dieses
Blattes kann zugleich als eine Probe des bald auf

Zeitungsdruck zu einer unentbehrlichen Ergänzung
des Buchdrucks geworden ist.
Ein neues Verfahren, die Zinkographie, wird im
zweiten Bande des Archivs
(1865) ebenfalls be
sprochen und als eine sehr wichtige Methode Klischees
herzustellen erwähnt. Von der jetzt fast allgemein

kommenden Liniensatzes gelten.
die
Es ist merkwürdig, daß die Achtelpetitlinien,
bevorzug
jahrzehntelang das vom Akzidenzsetzer
der
teste
Material waren, seit dem Aufkommen
modernen Satzweise aus den Betrieben so gut wie

angewandten photographischen Übertragung ist dabei
allerdings noch nicht die Rede, es wird vielmehr aus
schließlich von Umdrucken von der Kupferplatte, der
Radierungen oder der Holzschnitte berichtet, wobei
bereits gute Resultate erzielt worden seien. Die Ätz
technik selbst wickelte sich früher nach der Beschrei
bung fast genau so ab, wie jetzt. Die auf einer Beilage
zu diesem Hefte (oberes Bild, Abbildung 8) wieder

Natürlich liefert heute jede
ausgeschieden sind.
nicht nur Achtelpetitlinien, son
Messinglinienfabrik
dern überhaupt Material von nur größter Genauig
keit. Die in dem Zirkular erwähnte Bertholdsche
zeichnet sich durch eine tech
Messinglinienprobe
nische Vollkommenheit aus, die auch heute noch den

gegebene kontrastreicheAbbildung illustrierte dieAusführungen. Ein im zweiten Bande besprochenes Ver
fahren der Herstellung von Guttapercha-Klischees
verdient ebenfalls Erwähnung, obgleich dasselbe zu
breiterer Anwendung nicht gekommen ist (siehe Ab

Fachmann mit Bewunderung erfüllt.
Die große Einfachheit, mit der heute die Stereo
typie ausgeübt wird, läßt die Versuche, die zur Ver
vielfältigung der Satzkolumnen im Laufe der früheren
Zeit gemacht worden sind, fast als schwerfällige er
scheinen. In einer Abhandlung Die Stereotypie von
A. Isermann, welch letzterer sich überhaupt um die

bildung 9, unteres Bild).
Eine der interessantesten

Abhandlungen im Jahr
gange 1865 des Archivs ist die von F. Hermann Meyer
über die Organisation und den Geschäftsbetrieb des
deutschen Buchhandels. Es wird darin alles behandelt
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und erläutert, was die damals bereits sehr entwickelte
Organisation des Buchhandels und seine geschäft
lichen Einrichtungen anbetrifft, von der Erklärung
des Begriffs Buchhandel angefangen bis zur Tätig
keit des Markthelfers, der das fertige Buch weiter
befördert. Bei der Abfassung seiner Arbeit hatte der
Verfasser im Auftrage des Herausgebers des Archivs
davon auszugehen, daß der größte Teil der Arbeiten,
mit welcher eine Druckerei beschäftigt ist, Bach
händlerarbeiten sind. Er sollte die Buchdruckerei
besitzer und deren Gehilfen darüber aufklären, wie
die zahlreichen buchhändlerischen Geschäftspapiere
Außer
richtig gesetzt und gedruckt werden müssen.
dem sollte die Arbeit den Herren Gehilfen Gelegen
heit geben, sich einmal ordentlich über die Art und
Weise zu orientieren, wie der Verleger seine Kalkula
tion macht, wenn er ein Buch drucken und erscheinen
lassen will und daß es dabei durchaus nicht gleich
gültig ist, ob er den Preis pro Exemplar um einen oder
mehrere Groschen teurer ansetzt. Er sagt weiter : Die
Herren Gehilfen scheinen immer der Meinung zu sein,
der Verleger verteile die Kosten für Herstellung eines
Buches auf sämtliche gedruckte Exemplare, während
das doch nicht der Fall, ist, demnach eine Erhöhung
des Druckpreises seitens seines Druckers durchaus nicht
so gleichgültig sein kann, wie die Herren annehmen.
Die Abhandlungist mitzahlreichen Formularbeispielen
illustriert und in allen Abschnitten auf das Verständnis
der Buchdrucker zugeschnitten.
Bei dem Abschnitt über die Ausstattung neuer
Verlagswerke bemerkt der Verfasser, daß das Publi
kum auf eleganten, großen und deutlichen Druck,
weißes und festes Papier, kurzum auf anständige Aus
stattung großen Wert legt und übel angebrachte Spar
samkeit sich durch geringen Absatz rächen würde.
Die Vorschläge eines tüchtigen Druckers werden er
wünschte Hilfsmittel an die Hand geben, um die Art der
Dem Druck der Kataloge
Ausführung zu bestimmen.
wird besondere Sorgfalt empfohlen. Es heißt unter
anderm: Die Käufer trauen den Handlungen, welche

schlecht gemachte und schlecht gedruckte Kataloge
ausgeben, von vornherein nichts Besonderes zu und
legen daher ihre Kataloge gern angelesen und unbe
achtet zur Seite. Als Schrift für den Katalogsatz er
achtet der Verfasser nur die Antiqua als geeignet,
da dem A usländer, selbst wenn er Deutsch versteht,
unsre Fraktur etwa so vorkommt, als wie einem Deut
schen, der Griechisch versteht, die russische Schrift.
Diese Abhandlung ist heute noch von Interesse, weil
in der gesamten typographischen Fachpresse das
speziellere Gebiet des Buchhandels so gut wie keine
Behandlung mehr erfährt, was wohl einesteils daran
liegen mag, daß der Buchhandel seine eigenen, gut
ausgebauten Fachblätter hat. Was über die Schrift
gesagt ist, hat heute wieder eine gewisse Bedeutung
insofern, als hier und da der Frage nähergetreten
wurde,die Buchhändlerkataloge vornehmlichinFraktur
herzustellen.
In einer kleinen Abhandlung, in der sich J.H. Bach
mann mit Th. Goebel über technische Fragen ausein
andersetzt, kommt eine bemerkenswerte Ansicht über
die Frage der Arbeitsteilung, die in unsrer gegen
wärtigen Zeit, wenn nach amerikanischem Vorbilde
durchgeführt, als das Heil großer und mittlerer Be
triebe angesehen wird, vor, die kurz wiedergegeben
sein mag. Goebel behauptet, daß gerade das System
der Arbeitsteilung zur größtmöglichen Vervollkomm
nung der Arbeit führt, zur Vervollkommnung in jeder
Hinsicht, deren Ausdruck die höchste technische Voll
endung bei auf das geringste Maß zurückgeführten
Herstellungskosten ist. Dem setzt Bachmann ent
gegen: daß diese Ansicht sehr hübsch ist, sobald man
das Produkt, welches auf diese Weise hergestellt wird,
als Hauptsache betrachtet.
Ihm stehe aber der Ar
beiter, der Mensch, obenan und deshalb könne ersieh
nicht recht mit diesem Grundsatze der Volkswirtschaft,
der den Menschen zur Verdummung führt und ihn zur
Maschine herabwürdigt, befreunden. Sein Grundsatz
sei : Wirke so intelligent und geschickt als möglich in
(Fortsetzung folgt.)
deinem Fache.

im besetzten Belgien

Deutsches Druckgewerbe
" CHON

Von Hauptmann

Dr. L. VOLKMANN,

Brüssel

(z. Z. Bukarest)

und Interesse der deutschen Verwaltung des besetzten
Belgiens, von einigen drucktechnischen Anstalten
und Unternehmungen, welche infolge des Krieges
hier entstanden oder in deutschem Sinne ausgebaut
worden sind, und die daher vielleicht auch in der
Heimat einiges Interesse beanspruchen dürfen.
Wir beginnen wie billig mit der Belgischen Staats
druckerei in Brüssel, die unter deutscher Oberleitung
fortgeführt, zweckmäßig erweitert und den veränderten
Verhältnissen angepaßt worden ist. Freilich darf man
sich darunter nicht etwa ein großes graphisches Muster
institut vorstellen, wie unsre Reichsdruckerei oder

in den Frühzeiten der Buchdrucker
kunst haben Deutsche die neue Erfindung
i auch in Belgien eingeführt und ausgeübt,
i Bis heute sind seither deutsche Drucker in
belgischen Städten ansässig und tätig gewesen, und
neben ihnen deutsche Buch-, Kunst- und Musikalien
händler, die bestrebt waren, die geistigen Werte ihres
Heimatlandes dem merkwürdigen Grenzgebilde an
Maas und Scheide zu vermitteln und umgekehrt.
Nicht von diesen bekannten Dingen aber soll diesmal
hier die Rede sein, sondern von der öffentlichen und
amtlichen Betätigung des Druckgewerbes im Dienst
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Es war viel
die Wiener Hof- und Staatsdruckerei.
mehr eine ganz bescheidene Einrichtung, die mit nur
neun Maschinen arbeitete und im wesentlichen bel
vor allem das Amts
gische Regierungsdrucksachen,
blatt „Moniteur Beige" herstellte. Die deutsche Ver
waltung hatte nach der Ende August 1914 erfolgten
Besetzung Brüssels die Druckerei mit ihrem etwa
130 Köpfe zählenden Personal ruhig weiter bestehen
lassen und sie zunächst auch nur für den Druck ihres
in An
eigenen „Gesetz- und Verordnungsblattes"

lichen Verfall und Abbruch geweiht. Von den male
rischen Architekturbildern
mögen die hier wieder
gegebenen Ansichten einen Begriff geben, welche einer
von Alfred Müller- Holstein, einem früheren Mitglied
des
der Leipziger Akademie, zur Weihnachtsfeier

spruch genommen. Im Januar 1915 jedoch übernahm
sie den ganzen Betrieb in eigene Verwaltung und er
nannte zum Kommissar Herrn Treutier, den früheren
Mitinhaber der Pfälzischen Verlagsanstalt in Neu
stadt a. Hardt, die sich bekanntlich durch saubere und

Generalgouvernements
Belgien geschaffenen Reihe
von Postkarten entstammen. Der junge Künstler ist
jetzt in der Druckerei des Generalgouvernements
tätig; es war ein freundlicher Zufall, daß ich als sein
diese sachgemäßere Be
frühererKompanieführerihm

neuzeitliche, stilreine Druckausstattung einen guten
Namen gemacht hat. Von diesem Zeitpunkt ab wurden
sämtliche Drucksachen nicht nur der fortbestehenden
belgischen Ministerien, sondern auch der deutschen
Militär- und Zivilbehörden in der Staatsdruckerei her
gestellt, wasnicht nur eine Vermehrung der Maschinen
und des Schriftmaterials erforderte, sondern vor allem

schäftigung erwirken konnte, nachdem er inzwischen
einem Armierungsbataillon
zugeteilt gewesen war.
Die von Leutnant Grabert geleitete Druckerei selbst
besteht aus zwei Gebäuden, welche früher die karto
graphische Anstalt des belgischen Generalstabes ent
hielten, und umfaßt eine Abteilung für Kartographie

eine Umbildung des bisher fast nur auf glatten
Satz eingerichteten belgischen Personals, was nicht
ohne große Schwierigkeiten zu erreichen war. Eine
große Schnellpresse für die amtlichen Maueranschläge
auch

wurde aus der durch den Krieg beschädigten belgischen
Staatsdruckerei für Post und Telegraphie in Mecheln
requiriert, eine kleinere aus der Brüsseler Postdirek
tion, zwei Tiegeldruckpressen und zwei Frankenthaler
Schnellpressen wurden angeschafft, auch Schneideund Heftmaschinen wurden besorgt, so daß die Räume
zurzeit völlig gefüllt sind und der Betrieb nicht weiter
ausgedehnt werden kann. An regelmäßigen Druck
arbeiten seien speziell noch die dreisprachig er
scheinende Zeitschrift „Der Landmann" und dieWolfftelegramme zur Verteilung an sämtliche Dienststellen
genannt. Zur Berechnung kamen im Jahre 1916 für
etwa 550 000 Mark Druckarbeiten, wobei zu bemerken
ist, daß viele Behörden das allmählich knapp werdende
Papier selbst lieferten, gewiß eine respektable Leistung
des rührigen Kommissars,
wenn man bedenkt, mit
welch bescheidenen Mitteln er seine Tätigkeit in den
engen Räumen hinter dem Parlamentsgebäude be
ginnen mußte.
Ein wesentlich andres Bild bietet die Druckerei des
*

In der Revo
vollen Garten- und Terrassenanlagen.
lutionszeit säkularisiert,
diente die schöne Anlage
später abwechselnd als Armenhaus und Militärschule;
jetzt ist nur der Mittelbau noch als Armeemuseum
erhalten, alles übrige, auch die Kirche, ist dem gänz

Generalgouvernements in Brüssel, die sich auf dem
Grund und Boden der interessanten alten Abtei La
Cambre, unweit des Eingangs zu dem beliebten Bois
befindet und einen rein deutschen
militärischen Betrieb darstellt. Die Abtei selbst, durch
deren Hof der Zugang zur barackenartig schlichten
Druckerei führt, geht in ihren Anfängen bis in das
frühe Mittelalter zurück, besteht aber jetzt außer einer
de la Cambre,

gotischen Kirche nur aus weitläufigen, aber ganz
verfallenden Gebäuden des 18. Jahrhunderts mit reiz

nebst Steindruckerei, eine photographische Abteilung
und eine neu begründete kleine Buchdruckerei. Das
Ganze ist als besondere Sektion unmittelbar dem
unterstellt.
arbeitet mit fünf Schnell- und
sieben Handpressen, sämtlich von Julien in Brüssel
stammend. Sie dient vornehmlich der Kartographie,
Generalgouvernement
Die Steindruckerei

deren umfangreiche Steinlager sich im Erdgeschoß
anschließen, während die Kartographen im ersten
Stock arbeiten. Dort kann man auch das ehemalige
Kartenlager der belgischen Armee sehen : ausgeleerte,
von Feuchtigkeit ganz verzogene Schränke in einem
nicht verschalten Dachbodenraum ! Sehr primitiv war
die photographische Einrichtung, die nicht einmal über
künstliches Licht zum Aufnehmen und Kopieren ver
fügte, so daß die Belgier zeitweilig acht Tage für eine
Kopie gebraucht haben. Mit vielem Geschick sind
jetzt aus Holz und Pappe provisorische Apparate ge
baut worden, die schon gute Dienste geleistet haben;
auch ein Schleuderapparat für Plattenpräparation war
nicht vorhanden und mußte im Hause selbst herge
stellt werden. Neben dem Druck der Karten tritt in
der Steindruckerei alles andre sehr zurück, doch findet
sich auch manche hübsche Gelegenheitsarbeit, wie
die oben erwähnte Postkartenserie, und so ist z. B.
auch das Plakat der vom Deutschen Buchgewerbe
verein Weihnachten 1915 in Brüssel veranstalteten
graphischen Ausstellung hier gedruckt worden.
Ganz neu angelegt ist sodann die Abteilung für
Buchdruck, die zuerst in einem Räume des General
gouvernements selbst mit einem Setzkasten und einer
Handpresse begonnen wurde und jetzt ganz fröhlich
neben der Staatsdruckerei blüht. Sie umfaßt sieben
Schnell- und dreiTiegeldruckpressen, dabei zwei ältere
Koenig & Bauersche Pressen aus Mecheln und neue

Brüssel: La Cambre.

Brüssel: La Cambre.

Einfahrtstor

Zu dem Aufsatz:

Klosterkirche

Brüssel: La Cambre.
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der Klosterkirche

Blick in den Setzersaal der Druckerei

Blick in den Maschinensaal
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von Rockstroh & Schneider, ferner zwei
aus Maubeuge, die erst für
Linotype-Setzmaschinen
deutsche Matrizen umgearbeitet werden mußten, und
das Schriftmaterial stammt neben Neuanschaffungen
von Müller & Auster auch teilweise von Beschlag
nahmen in den Druckereien verbotener Zeitschriften,
kurz, es ist ein richtiger Kriegsbetrieb, in dem man
sich helfen mußte, wie man eben konnte. Eine eigene
kleine Schlosserei und Tischlerei leistet hierbei gute
Dienste, und in dieser befindet sich auch die Bohr
maschine des Königs Albert von Belgien fleißig in
Betrieb, an der er früher im Marstall handwerkliche
Künste geübt hat. Die Buchdruckerei stellt Dienst
anweisungen, Broschüren und Akzidenzen fürMilitärund Eisenbahnbehörden sowie Truppenteile her, an
Zeitschriften druckt sie das Militärverordnungsblatt,
das dreisprachig erscheinende Rote Kreuz und die
Korrespondenz Belgien. Eine kleine Buchbinderei
ist gleichfalls angegliedert, deren Maschinen zum Teil
aus der Mechelner Postdruckerei stammen (Perforierund Schneidemaschinen).
Sämtliche Arbeiter sind
Soldaten, die zugleich ihre Wohnräume hier haben,
und auf den Korridoren geht man an den Gewehr
stützen vorbei. C'est la guerre.
Und auch ein deutsches Zeitungsunternehmen ist
im besetzten Brüssel entstanden : Her Belgische Kurier,
der am 20. August 1915, dem Jahrestage des Ein
zuges der deutschen Truppen, zum ersten Male er
schien und seitdem als raschester Übermittler der
Heeresberichte, als Bote aus der Heimat und alsNachrichtenblatt über belgische Ereignisse und Zustände
den Deutschen in Belgien unentbehrlich und auch
vielen Belgiern wertvoll geworden ist. In einem großen
Automobilhaus unweit des botanischen Gartens ist
dafür rasch ein ganz moderner Zeitungsbetrieb ein
gerichtet worden. Im Oberstock befinden sich Schrift
leitung, Buchhaltung usw., sowie die Setzerei, welche
neben Handsatz mit sechs Linotype-Setzmaschinen
arbeitet. Das Erdgeschoß enthält die Rundstereotypie
und zwei Rotationspressen zu acht und 16 Seiten,
Falzerei, Papierlager und Expedition. Das Blatt er
scheint seit November 19 15 in zwei Ausgaben.morgens
und nachmittags, die letztere hat wegen des Heeres
berichtes naturgemäß die höhere Auflage. Mit Berlin
ist ein direkter Fernsprechverkehr eingerichtet und

Maschinen

auch sonst ist alles getan, um stets die neuesten
Meldungen sofort zu bringen und auf raschestem
Wege in ganz Belgien zu verbreiten. Am Tage des
einjährigen Bestehens, 20. August 1916, nahm Seine
Exzellenz der Generalgouverneur Freiherr vonBissing
an einer kleinen Feier des Hauses teil, die hier im
Bilde vorgeführt ist, und stiftete als Festgabe für die
Arbeiter einen Betrag von 1000 Mark. Es ist zu
hoffen, daß auch nach dem Kriege jedenfalls ein
deutsches Blatt in Brüssel bestehen bleibt.
Nach dem altertümlichen Gent endlich führt uns
eine deutsche Zeitung besonderer Art, die jetzt dort
hergestellt wird, nachdem sie ursprünglich in Thielt
das Licht der Welt erblickte: die Kriegszeitung der
4. Armee, die für uns noch ein besonderes Interesse
dadurch bietet, daß sie von dem wohlbekannten Leiter
des Leipziger Inselverlages, Hauptmann Professor
Dr. A. Kippenberg herausgegeben wird, dem ein an
drer früherer Leipziger Verleger, Karl Weißer, eifrige
Hilfe leistet, während der bekannte Graphiker Lucian
Bernhard die Ausstattung besorgt. Das Blatt wurde
im November 1914 in Thielt, Westflandern, begründet,
wo es zunächst in sehr bescheidenem Umfange deutsch
und flämisch zur Orientierung der Bevölkerung wie der
Truppen zweimal wöchentlich erschien ; der flämische
Text kam jedoch schon nach sieben Nummern in Weg
fall. Seit April trat eine illustrierte Beilage „Lose
Blätter" hinzu, für welche eine eigene Ätzerei be
gründet wurde, und bald nahm die Zeitung einen
solchen Aufschwung, daß sie in eine große Genter
Zeitungsdruckerei verlegt werden mußte, um den er
höhten Anforderungen mit Hilfe besserer Maschinen
genügen zu können. Beim zweijährigen Bestehen,
November 1916, hatte die Auflage bereits 35000 er
reicht, und sie ist ständig im Steigen. Über die bloße
hinaus hat sich die Kriegs
Nachrichten-Übermittlung
zeitung der 4. Armee — ein würdiges Gegenstück der
weitbekannten Liller Kriegszeitung — zu einem gut
geleiteten, inhaltreichen literarischen Unterhaltungs
und Belehrungsblatt für unsre Feldgrauen entwickelt,
in dem auch die Kunst zu ihrem Recht kommt und
ein gesunder Humor nicht fehlt. Sie bildet einen
sehr wesentlichen und besonders erfreulichen Teil
in dem Bilde deutschen Druckgewerbes im besetzten
Belgien, das hier zu entwerfen versucht wurde.

Buchgewerbe im besetzten Kurland
Von Gefreiten

M. BÜTTNER

■ER vom Buchgewerbe in diesem Lande
■berichten will, müßte eigentlich eine

(im Felde)

land", und erst in diesen drei Jahren, die uns so
manches gelehrt, haben zahlreiche Veröffentlichungen
in Wort und Bild, in Buchform und Zeitungsartikeln,
die Erkenntnis verbreitet oder vertieft: dort oben
ist altes deutsches Land mit deutscher Kultur und
in seinen geistig führenden Schichten mit deutschen
Bewohnern.

: Geschichte

in den
des Deutschtums
Provinzen schreiben. Wir
haben vor dem Kriege daheim in Deutschland meist
leider nur viel zu wenig vom Baltenland gewußt, —
es lag ja noch hinter Ostelbien,
es war ja „Ruß
baltischen
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Deutsch sein, heißt literarisch sein. Was liegt also
näher, als daß auch im Baltikum das Bachgewerbe
einen Ehrenplatz einnimmt? Es ist bezeichnend und
für unser Thema von besonderem Interesse, daß die
baltische Intelligenz, die gebildeten deutschen Kreise,
von alters her geradezu „die Literaten" heißen. Und
weil denn deutsche Geisteskultur
in diesem Lande
so weiten Raum und so überragende Stellung ein
nimmt, kann es sich hier nur darum handeln, auch
auf das Gebiet des Buchgewerbes nur einen Streif
blick zu werfen, nur hier und da Ausschnitte aus
reichem Rahmen zu bieten.
Unter den gegebenen Umständen befassen wir uns
hier lediglich mit Kurland, das seit dem Sommer 1915
von deutscher Hand gehalten wird. Der Brennpunkt
alles kurländischen Geisteslebens ist von jeher die
Hauptstadt des „Gottesländchens"
gewesen, Mit au.
Sie hat sich ihre gute, deutsch-baltische Eigenart in
ungleich höherem Grade bewahrt, als beispielsweise
die an der Peripherie Kurlands liegenden Großstädte
Libau und Riga, deren Eigenschaft als verkehrsreiche
Handels- und Hafenplätze ihren baltischen Charakter
einigermaßen verwischt und internationalisiert
hat,
und von denen wir im allgemeinen schon aus diesem

Sphragistik" heraus.
Bevor wir uns ganz mit den periodischen Druck
erzeugnissen befassen, müssen wir noch der beiden
alten Mitauer Buchhandlungen gedenken, die sich be
sonders um die Pflege der deutschen Literatur als
ihre östlichen Vorposten verdient gemacht haben: der
1826 gegründeten Firma Ferd. Besthorn und der seit
1837 bestehenden Fr. Lucasschen Buchhandlung, jetzt

C. Th. Bluhm. Von ihnen hat sich namentlich die
erstere unter ihrer früheren Firma G. A. Reyher (später
in Riga) in ausgedehnter Weise verlegerisch

betätigt.

Außer verschiedener lettischer und russischer Litera
tur, Landkarten von Kurland, künstlerischen Porträts
und Musikalien erschienen hier z. B. eine großzügige
von Th. Kallmeyer,
kurländische Kirchengeschichte

land", herausgegeben von dem Staatsrat Johann
Friedrich von Recke (1805), und das ausgezeichnete
vierbändige „Allgemeine Schriftsteller- und GelehrtenLexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kur
land" von J. Fr. von Recke und Karl Eduard Napiersky,
das 1827 verlegt wurde und das je einem Göttinger,
Hallenser und Dresdener Gelehrten gewidmet war.

Beiträge zur lettischen Geschichte von Dr. F. Bielen
stein, eine Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga
von A. Buchholtz, eine Gedichtsammlung
des bal
tischen Lyrikers Barons Karl von Fircks, sowie regel
mäßig seit 1828 die „Magazine der Lettisch-Literärischen Gesellschaft".
Von den älteren deutschen Häusern ist noch
E. Behre's Verlag, jetzt Nicolai Hübner, in Mitau zu

Daneben hat die Steffenhagensche Offizin von ihren
ersten Anfängen an religiöse Schriften, Schulbücher,
Kalender usw. in heute unzählbarer Menge verlegt.
Sehr früh wurde hierauch schon in den verschiedensten
Sprachen gedruckt, wie in Deutsch, Russisch, Lettisch,
Litauisch, Estnisch, Polnisch, Französisch, Englisch,
Griechisch

Gesellschaft für Literatur
gründete „Kurländische
und Kunst" genannt, die sich insbesondere die Pflege
und Aufhellung der baltischen und reichsdeutschen
Beziehungen zur Aufgabe gemacht und hervorragen

„Genealogische Gesellschaft der Ostseeprovinzen zu
Mitau" seit 1893 jährlich ein groß angelegtes, eben
falls mustergültig in der Steffenhagenschen Offizin
hergestelltes „Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und

Meisterwerke gelten dürfen. Bereits 1685 wurde hier
eine lettische Grammatik von Adolphi und ein lettisches
Gesangbuch gedruckt. Erwähnt seien ferneraus dieser
ersten Zeit nur ein 1780 in zwei Bänden erschienenes
lettisch-deutsches Lexikon von Pastor Stender, die
reichhaltigen und vielseitigen „Wöchentlichen Unter
haltungen für Liebhaber deutscher Lektüre in Ruß

Lateinisch,

Lande mit Hilfe des Buchgewerbes erworben haben,
und die hier nur eben registriert werden können.
In diesem Zusammenhange sei auch die 1815 ge

hagen gedruckten „Sitzungsberichte", in Verbindung
mit dem Jahresbericht des kurländischen Provinzialmuseums, um fassen eine achtunggebietende Fülle von
Wissen und in seiner Gründlichkeit echt deutschen
In ähnlicher Weise gibt auch die
Forscherfleißes.

Buchausgaben veranstaltet, deren auf uns überkom
mene, zuweilen höchst selten gewordene Exemplare
noch heute als typographische und buchgewerbliche

Holländisch,

gerade der Reichsdeutsche in dankbarer Anerkennung
der großen Verdienste gedenken, die sich seit langem
die kurländische Ritterschaft und die Pastoren um die
Verbreitung deutscher Kultur und Bildung in diesem

des kurländischen
den Anteil an der Entwicklung
Geisteslebens hat. Die seit 1818 bis heute von der
Gesellschaft alljährlich herausgegebenen, bei Steffen

Grunde füglich absehen dürfen.
Mit dem Buchgewerbe in Kurland ist der Name des
Hauses J. F. Steffenhagen & Sohn in Mitau unlöslich
verknüpft. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
unter dieser Firma als „hochfürstliche Druckerei"
gegründet — die ersten Anfänge lassen sich bis 1584
verfolgen! — hat der Verlag eine stattliche Reihe von

Italienisch,
Hebräisch.

Einen Beweis für die gute deutsche Art des Hauses
als Kulturträger bildet, nächst der Fülle der deutschen,
der starke Anteil der lettischen Verlagswerke nament
lich belehrenden Inhalts. Auf diesem Gebiete muß

nennen, der unter der erstgenannten Firma u. a. die
Werke des baltischen Dichterseniors
Pantenius in
erster Auflage, Beiträge zur baltischen Geschichte
von Professor Th. Schiemann, eine Geschichte Kur
lands von Arbusow, ein Album baltischer Ansichten
in ausgezeichneten Stahlstichen von Stavenhagen,

und
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Weise hat sich der Verlag J. Schablowsky (Mitau und
Riga) hauptsächlich mit der Herausgabe billiger let
tischer Unterhaltungslektüre und Jugendschriften be
faßt. Die Schaffung eines groß angelegten lettischen
von dem indessen leider nur
Konversationslexikons,
etwa zwei Bände erschienen sind, hatte die inzwischen
Mitau
eingegangene Firma H. J. Drawin-Drawneekain
geplant; auch eine lettische belletristische und illu
strierte Monatsschrift,
„Austrums" (Osten), ist hier
vor dem Kriege verlegt worden.
Wenn wir uns schließlich dem periodischen Druck
gewerbe in Kurland zuwenden, ist von vornherein zu
berücksichtigen, daß in dieser Beziehung stets die
Großstadt Riga eine drückende Konkurrenz bildete,
etwa in der Art des Warenhauses gegenüber dem
kleinen Detailgeschäft. Riga lag sozusagen vor den
Toren Mitaus — heute liegt eine Welt von Schützen
gräben dazwischen — , und die dort erscheinenden
Zeitungen konnte man etwa eine Stunde später auch
hier bereits lesen. Trotz dieses erschwerenden Umstandes hat auch Mitau fast immer seine Presse
Soweit sich mit Sicherheit zurückverfolgen
gehabt.
läßt, erschien hier die erste Zeitung im Jahre 1766
wöchentlich zweimal unter dem Titel „Mitauische Nach
richten von Gelehrten-, Staats- und einheimischen
Sachen", die nach verschiedenen Namensänderungen
von 1784 ab „Mitauische Zeitung" hieß. Seit 1811
führte sie die Bezeichnung „Allgemeine Deutsche
Zeitung für Rußland", um von 1832 ab wiederum
„Mitausche Zeitung" zu heißen. Ihre Redaktion be
sorgte zuerst der Philosoph und Schriftsteller Joh.
Georg Hamann (1730 bis 1788) aus Königsberg, der
1766 als Informator im Hause des Hofrats Tottien in
Mitau weilte.
Außer diesem Blatt erschien 1797 der „Mitausche
Anzeigervon allerhand dem gemeinen wesen nöthigen
und nützlichen Sachen, welche zu Jedermanns Nach
richt bekannt werden", — ein Titel, der in unsrer
schnellebigen Zeit, da sich beispielsweise der eilige
Berliner mittags im Zeitungskiosk hastig seine „B. Z."
fordert, einigermaßen unpraktisch anmutet und der
denn auch 1808 auf „Das Mitausche Intelligenzblatt"

deutsche Übersetzungen Turgeniewscher Werke und
anderes herausgegeben hat. Schließlich sei an dieser
Stelle noch erwähnt, daß in Libau in der Hauptsache
die 1851 gegründete Buchdruckerei Gottl. D. Meyer,
der Verlag G. L. Zimmermann (1856) und Rud. Puhze
(1876) ähnlichen Bestrebungen und Tendenzen hul
digten, wie die vorerwähnten deutschen Verleger in
der Hauptstadt Kurlands. Daß auch der „Verein der
Deutschen in Kurland", der sich neben den Zweig
vereinen in Livland und Estland in bewundernswerter
Weise um die Erhaltung und Stärkung des Deutsch
tums in den baltischen Provinzen bemüht hat, sich
zugleich verlegerisch betätigt und gemeinsam mit
Riga und Reval bis zum Krieg den Deutschen Vereins
kalender, aber auch andres herausgegeben hat, wie
z. B. Theaterstücke des einheimischen Schriftstellers
Karl Stavenhagen, sei der Vollständigkeit halber hier
angeführt.
dieses Landes ent
Den Bevölkerungsverhältnissen
sprechend, hat hier im Buchgewerbe auch die lettische
Literatur naturgemäß immer einen breiten Raum ein
genommen. Der Tätigkeit der deutsch-baltischenVerlagshäuser in dieser Beziehung, namentlich auf reli
giösem und belehrendem Gebiet, ist im vorstehenden
bereits kurz gedacht worden. Die Geschichte der ge
druckten lettischen Literatur beginnt im Jahre 1586
mit dem Druck des Kleinen Katechismus Luthers, von
zehn Psalmen und eines Bibelauszuges, deren Über
setzung fünf kurländische Pastoren besorgten; der
Druck erfolgte noch in Königsberg bei Georg Osterberger. Von diesem buchgewerblichen lettischen Ur
ahn finden sich heute nur noch drei Exemplare, in
den Bibliotheken zu Königsberg, Riga und Dorpat.
Die ganze folgende lettische Literatur bestand dann
zunächst nur aus Umarbeitungen und Erweiterungen
dieses Werkes. Weitere ältere Buchausgaben in let
tischer Sprache wurden bereits im Zusammenhange
mit der Firma Steffenhagen verzeichnet. Aus neuerer
Zeit verdient die noch heute bestehende, rein lettische
Verlagsbuchhandlung von H. Allunan in Mitau an
geführt zu werden. Sie hat sich, neben der Heraus
gabe von lettisch-russischen Sprachlehrbüchern usw.,
vornehmlich den Verlag von Unterhaltungslektüre in
billigen, volkstümlichen Ausgaben zum Ziel gesetzt
und dabei erfreulicherweise auch moderne deutsche
Literatur berücksichtigt. So finden wir in den von ihr ver
legten Sammlungen in lettischer Übersetzung Werke
von Wilhelm Hauff, Georg Ebers, Gabriele Reuter,
Berta von Suttner, Paul Keller, Peter Rosegger, Arthur
Schnitzler, freilich auch die Heimburg, Marlin, Werner,
aus dem Auslande die Namen Scott, Bulwer, Mau
passant, Zola, Selma Lagerlöf, Björnson. Auch einen

zusammenschrumpfte.Die„Mitausche
Zeitung" stellte
1853 das Erscheinen ein,
1851, das „Intelligenzblatt"
um der„Kurländischen Gouvernements-Zeitung"
Platz
zumachen. Von 1873bis 1906 erschien die „Mitausche
Zeitung" wieder ziemlich regelmäßig, von 1906 bis
"
1909 unter dem Namen „ Baltische Tageszeitung
unter
Leitung des bereits erwähnten baltischen Dichters
Karl Stavenhagen, der auch heute wieder als verantwortlicherRedakteur der unter der deutschen Militär
verwaltung als moderneTageszeitungneu erstandenen
„Mitauschen Zeitung" zeichnet. Ein knapp zwei
jähriges Dasein fristete schließlich in denjahren 1910
und 1911 sowie vorübergehend nochmals in der ersten
Kriegszeit der „Mitausche Lokalanzeiger",, in der

umfangreichen Theaterverlag besitzt die Firma, durch
den der Lette u. a. mit Werken von Shakespeare,
Ludwig Holberg, Max Halbe, Sudermann, Ludwig
Fulda, L'Arronge bekannt gemacht wird. In ähnlicher
74
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Hauptsache ein Anzeigenblatt, in dessen Spalten die
bunte Mischung deutscher, lettischer und russischer
Typen sich seltsam genug ausnimmt.
In Libau hat sich die bereits in der Zeit vor dem
Kriege erschienene „Libausche Zeitung" gleichfalls
seit der deutschen Besetzung neu verjüngt; in dem
kurländischen Städtchen Goldingen erschien früher
der wöchentliche „Goldinger Anzeiger", in Windau
die „Windauer Zeitung".
Als älteste lettische Zeitung wurden von der schon
genannten Kurländischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst im Jahre 1822 die „Latweeschu Awises"
(Lettische Nachrichten) ins Leben gerufen, die später
von der Lettisch-Literärischen Gesellschaft fortgeführt
worden und bis 1915 erschienen sind. Das Blatt hat
in hervorragender Weise zur Aufklärung und Bildung

der Letten und zu ihrer Bekanntschaft mit deutscher

Kultur beigetragen. Heute werden unter der deutschen
Verwaltung die mehrmals wöchentlich erscheinenden
„Dsimtenes Sinas" (Heimatsnachrichten) für die let
tische Bevölkerung herausgegeben.
Die vorstehende Zusammenstellung von Erzeug
nissen kurländischen Buch- und Druckgewerbes kann,
wie bereits betont, keinerlei Anspruch auf Vollständig
keit machen. Aber auch schon die gegebene Auswahl
mag als Probe besten deutschen Wesens im Baltenlandedienen. Wiedie Blume sich der lebenspendenden
Sonne zuneigt, so hat in geistiger und kultureller Be
ziehung auch Kurland stets nach Deutschland herüber
zum
geblickt und hat — aller Russifizierungspolitik
Trotz! — liebevoll deutsche Art gehegt und gepflegt.
Möge es uns erhalten bleiben!

Militärische Buchbinderei in Polen

II

M wunderschönen

Monat Mai 1915 sitze ich
im Geschäftszimmer meiner Landsturm-Kom: I
panie in Kaiisch und habe gerade die schriftLmL liehen Vorbereitungen beendet für den schön
sten Augenblick im Leben des Soldaten, das heißt
ich schrieb die Löhnungsliste, als vor dem Fenster
sich die rundliche Gestalt der Bataillons-Ordonnanz
vom Rade schwingt, mit gewichtigem Schritt ins
Zimmer tritt und meinem Feldwebel den Befehl über
bringt: „Gefr. L. . . . meldet sich sofort beim Beauf
tragten des Oberbefehlshabers Ost bei der Deutschen
Verwaltung für Polen." Also so wie ich! Ich wandere
also los zu dem schloßähnlichen Gebäude, in welches
vor wenig Tagen die neue Behörde „Deutsche Ver
waltung" eingezogen war, und melde mich in der Re
gistratur. „Sie sind Buchbinder; können Sie Akten
heften?"
Bei mir denk ich: das wär schlimm, wenn
ich nicht mehr könnte, sagen kann ich aber bloß:
"
„Jawohl ! Ich bekomme also einen Berg Aktenstücke ;
Nadel und Zwirn ist auch da, einen Tisch finde ich
neben dem Schreibmaschinen - Menschen , der mit
seinem lieblichen Geklapper die Frühlingsluft erfüllt.
So gejit es einige Tage fort, zum Leidwesen meines
Feldwebels, der auch für mich Arbeit genug hat.
Dann kommt ein Offizier zu mir mit dem Auftrag,
eine Karte anzufertigen, aus 96 Blättern der General
stabskarte zusammenzusetzen (zwölf Blatt hoch, acht
Blatt breit), auf Leinen zu ziehen und zum Aufhängen
und Rollen eingerichtet.
Schnell gesagt, aber wie,
wo und womit gemacht? Leinwand ist in der Stadt,
die in den ersten Augusttagen 1914 zum großen Teil
zerstört, verbrannt und von den Bewohnern verlassen
ist, nicht aufzutreiben, also muß ich diese und das
nötigste Werkzeug von der nächsten deutschen Stadt,
Ostrowo, holen. Zum Spannen benutze ich das Parkett
eines Saales des ehemaligen russischen Gouverne
mentsgebäudes, vorher muß ich es aber höchsteigen

händig reinigen. Unter Assistenz eines gefälligen Kraft
fahrers kommt das Zusammensetzen und Spannen
des Schirtings
glücklich
zustande; zuletzt, nach
dem Zuschneiden der Blätter, das Aufziehen, wobei
mir die verschiedene Dehnung der Blätter große
bereitet.
Schwierigkeiten
Meine Kommißtrittchen
muß ich allerdings ausziehen und in Strümpfen auf
und nieder hopsen, was die zuschauenden Offiziere be
den Titel Parterrelustigt und mir vom Fürst I
Akrobat einträgt. — Eine ordentliche Rollvorrichtung
ist nicht zu beschaffen und ich muß mir anders helfen.
Ich freunde mich mit den Kameraden an, welche als
Zimmerleute beim Bau einer Entlausungsanstalt tätig
sind, und bekomme von ihnen schöne glatte Leisten,
echt Kiefer, naturfarbig.
Ein Autoschlosser
macht
mir vier große eiserne Haken. Bevor wir diese ein
schlagen, müssen wir erst eine Jagd nach einer Leiter
veranstalten, was nach einem halben Tag auch Erfolg
hat. Nun wird die Karte oben und unten zwischen
Leisten genagelt, Ösen eingeschraubt und hierzu aus
Porzellanringen und starker Schnur eine Zugvorrich
tung erfunden, so daß die Karte oben an drei Schnuren
hängt und hochgezogen werden kann, während die
untere noch zusammengerollte Partie in drei end
losen Schlingen aus Schnur hängt und selbsttätig
auf- und zurollt. Nachdem die Fertigstellung gemeldet
und das gute Funktionieren von den Offizieren ge
nügend festgestellt war, bekam ich vom Fürst I. . .
einen neuen Darlehnskassenschein, was meinen be
drückten Finanzen ganz wohltuend war. Ich hab in
meinem Leben schon manches schwierige Stück Ar
beit geliefert, aber selten hat es mir solche Freude
gemacht wie dieses. Ich blieb kommandiert, auch
als mein Bataillon nach dem Norden abrückte und
an den Kämpfen am Omulev und an der Rawka teil*
nahm. — Später fand ich vier große Bretter, jedes
130 x 100 cm groß, welche als Platten zu einem großen
10*
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Speisetisch gedient hatten und die aneinanderzusetzen waren. Diese waren mir willkommen und
dienten mir noch oft zum Kartenaufziehen.
Bald nach der Einnahme Warschaus wurde die Be
hörde vergrößert und aus ihr das „Generalgouverne
ment Warschau" gegründet. Wir fuhren nach der
Dort war das Schloß als Sitz des
Polenhauptstadt.
Generalgouvernements bestimmt, aber noch nicht be
nutzbar, weshalb die Diensträume in einem andern Bau
aufgeschlagen wurden. In den ersten Tagen herrschte
ein großes Durcheinander: Offiziere, Ordonnanzen,
kamen, gingen, suchten sich und
alle die neuen deutschen Behörden und Kommando
stellen in der eroberten Stadt. Ich besann mich auf
meine Zeichenkunst, machte zwei große Schilder aus

Autos, Zivilisten

Pappe mitderAufschrift:„Generalgouvernement"und
nagelte sie an die Türen. Nun waren wir zu finden.
Nach einer Woche wurden die Räume im Schloß be
zogen. Meine erste Arbeit war die, Schilder anzu
fertigen für die Zimmertüren, wobei mir meine Fertig
keit im Lackschriftschreiben zustatten kam. Bald war
Eine
dadurch im Hause Übersicht und Ordnung.
große Tafel, in der Hausflur, hergestellt durch Über
spannen eines Bilderrahmens mit Zeichenpapier und
von mir beschrieben, dient als „Wegweiser" zu den
der
Abteilungen in Verbindung mit Numerierung
Eingänge. Bald konnte ich mir eine richtige Buch
binderei einrichten. Einen soliden schönen Arbeits
tisch, mit dicker Platte, fand ich in der Schloßküche;
eine Schneidemaschine und eine Drahtheftemaschine
wurde requiriert und aufgestellt, nachdem ein schönes
helles Zimmer von den Nachlässen der Russen ge
reinigt war. Beschäftigung gab es genug, besonders
große Karten aufzuziehen. Als Seltenheit will ich eine
Karte erwähnen, deren Blätter einzeln gedruckt sind,
aber nicht mit rechteckiger Begrenzung, sondern nach
unten breiter werdend, entsprechend den auseinander
laufenden Meridianlinien. Die ganze Karte war etwa 4 m
hoch, unten 1,50, oben 1,20 breit, wird erst in den Längs
brüchen gefaltet, und dann zusammengelegt wie üblich.
Zu gleicher Zeit wurde in den Nebenräumen eine
Buchdruckerei
eingerichtet, Maschinen aufgestellt,
Motore gesetzt, Setzregale mit Schriften gefüllt, nach
dem die Jünger Gutenbergs im Waffenkleid einge

:

troffen waren. Etwas später ward auch eine vor
handene Steindruckpresse
in Betrieb genommen.
Bald machte sich für die Setzerei eine Erweiterung
nötig, weshalb ich mein bisheriges Zimmer dieser
überlassen und mit meiner Buchbinderei in einen
weiteren Raum umziehen mußte. Dieser Raum scheint
und
von den Russen als Archiv, als MontierungsRumpelkammer zugleich gebraucht zu sein, und be
fand sich in einem unbeschreiblichen Zustand. Alles
mögliche: Bücher, Bilder, Koffer, Möbel, Waffen,
Kupfergeschirr, Bekleidungsstücke, militärische Aus
rüstung, Lampen, Patronen, Pulver, Lithographie
steine, Dekorationen, Fahnen usw. lagen in einer
wüsten mannshohen Schicht und mußte in mehrtägiger
Arbeit aufgeräumt werden.
Hierbei
kamen mir
viele Einlegeplatten einer großen Speisetafel in die
Hände, welche jetzt, zusammengesetzt und auf KonSole an die Wand aufgestellt, als Brett zum Karten
aufziehen dient. Sehr bald wurde mit der wachsenden
Arbeit eine Erweiterung des Buchbinderei-Personals
nötig, und Kameraden und Berufsgenossen aus Trier
und aus Breslau wurden „befohlen".
Am 5. August d. J. war der Gedenktag der Ein
nahme Warschaus, und am 25. August konnte ich an
der Feier des einjährigen Bestehens des General
gouvernements teilnehmen,welche in schlichter Weise
im Schloßhofe stattfand durch eine Ansprache des
Exzellenz von Beseler, des Er
Generalgouverneurs
oberers von Antwerpen und Nowo-Georgiewsk.
In diesem Jahre ist manches Stück Arbeit aus unsrer Buchbinderei
hervorgegangen, vom einfachen
Aktenheft bis zum Immediatbericht an Se. Majestät;
die halbe Welt in Landkarten, oft von riesigen Maßen,
haben wir gefertigt, manches Buch gebunden, einen
für das Gene
Jahrgang des Militärverordnungsblattes
ralgouvernement Warschau, aus der eignen Druckerei,
fertig gemacht, nebst den vielen andern Druckschriften
und Formularen, und diese Zeit meiner Tätigkeit im
Beruf und Dienst wird mir eine angenehme Erinne
rung bleiben. Ich habe einen Einblick bekommen
in die großartige Organisation unsrer Heeresver
waltung, welche auch die Grundlage ist zu unsern
Erfolgen, welche uns hoffentlich recht bald zu einem
K. L.
glücklichen Frieden führen werden.

Der linkshändige Buchgewerbler
Betrachtungen

" UR

im Anschluß an das Zirkelsystem für linkshändiges buchgewerbliches Zeichnen
von HS. W. LOOSE

Vermeidung von Verwechslungen mit
S Autoren, aus deren Federn bereits viel Tinte
des
: über die Verwendungsmöglichkeiten
I..........: linkshändigen Kriegsinvaliden geflossen ist,
ohne selbst auch nur kurze Zeit versucht zu haben,
linkshändig unter Berücksichtigung der besonderen
Erfordernisse der einzelnen Berufszweige zu arbeiten,

!ZI

scheint es mir nicht unwichtig, im voraus festzustellen,
daß ich selbst Buchgewerbler

(zeichnerisch „Nicht
Akademiker", sondern „nur" Autodidakt) bin und in
folge französischer Aufmerksamkeit an der Westfront
einen ganz anerkennenswert gezielten Brustschuß
erhielt, der eine Lähmung der rechten Hand zur Folge
hatte.
Die Quintessenz dieser für die Allgemeinheit
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sonst belanglosen Tatsachen ist, daß die nachfolgenden
BetrachtungenderVerwendungsmöglichkeitderlinken
Hand im Buchgewerbe erfahrungsgemäß Rechnung
tragen und das erläuterte zeichnerische System nicht
unbedingt akademischer oder kunstgewerblicher Vor
schulung bedarf, sofern sonst der Invalid über ein gewissesMaß von Intelligenz und natürlicherGeschmacksbegabung verfügt. Diese Vorbedingung verengert für
unsre Betrachtungen auch wesentlich den Kreis links
händiger Invaliden, indem sie alle untergeordneten
geistigen Kräfte ausschließt, die ohne besondere beruf
liche Schulungim Buchgewerbe tätiggewesen sind.Der
allgemeine Aufbau der bisher gepflegten Invaliden
fürsorge, die für den Mindergebildeten, bei beschei
denen geistigen und sozialen Ansprüchen vielseitigauf
dem Arbeitsmarkte zu Verwendenden naturgemäß mit
größerem Erfolge tätig sein kann, als für den Künstler
oder buchkunstgewerblichen
Fachmann als Kopf
arbeiter, scheint mir für diese Invaliden hinreichend
Gewähr für eine zufriedenstellende Unterbringung im
Gewerbe oder in verwandten Berufszweigen zu bieten.
Unter die Bezeichnung „Kopfarbeiter"
beziehe ich
aber im Buchgewerbe auch den Drucker und Setzer
fortschrittlicherästhetischer Bestrebung ein, weil seine
er
Tätigkeit, vom Handwerk zum Kunsthandwerk
hoben, sich auf geistiger Grundlage vollzieht.
Entgegen allen bisherigen Bewertungen der Ver
wendungsmöglichkeit des Linkshänders für Schrift
und Zeichnung bin ich nun erfahrungsgemäß der
Meinung, daß nicht das Schreiben eine Vorschule des
Zeichnens ist, sondern umgekehrt. Es läßt sich dies
am ehesten orthopädisch begründen, weil der noch
schwerfälligen Linken vor allem eine ständige Schulung
von Handgelenk und Fingern nottut, eine Schulung,
die beim Schreiben durch das feste Aufliegen von
Arm und meist auch Handgelenk sowie die geringe
schwerlich oder doch nur lang
Fingerbeweglichkeit
sam erreichbar ist. Anders beim Zeichnen: hier ist
nirgends feste Lage, alles ist fließende Bewegung,
ständiges Spielen von Handgelenk und Fingern.
Die bisherigen Versuche nun, den zeichnenden
linkshändigen Buch- oder Kunstgewerbler innerhalb
allgemeiner Zeichenkurse nach der rechtshändigen
pädagogischen Methode zu schulen, sind wohl durch
zuführen, aber zweifellos zeitraubend. Eine gemein
same Schulung von Rechts- und Linkshändern halte
ich außerdem für durchaus verfehlt, da selbst bei
gleicher Begabung ein einheitliches Tempo nicht er
reichbar sein kann. Auch würden bei der rechts
händigen Methode des Unterrichts mindestens links
händig arbeitende Lehrkräfte notwendig sein. — Selbst
wenn der Linkshänder aber auf diese Art im Entwurf
der Zeichnung die Fertigkeit des Rechtshänders er
reicht — ich zweifle dies durchaus nicht an — , so
werden sich zunehmende Schwierigkeiten
bei der
Reinzeichnung einstellen, insbesondere auf buchge

Gebiete, das an exakte, gleichmäßige
Linienführung und sauberen Strich besondere Anfor
derungen stellt, denen allerdings selbst die wenigsten
Rechtshänder zu entsprechen geeignet oder infolge
falscher Auffassung genialen Künstlertums
gewillt
sind. Leere Deckweißtuben sind bekanntlich neben

werblichem

den unvermeidlichen
Zigarettenresten
untrügliche
Anzeichen stattgefundener zeichnerischer Tätigkeit
unsrer jungen akademischen Buchgewerbler.
Für das Programm einer zeichnerischen links
händigen Schulung ergeben sich nach alledem folgende
Vorbedingungen: möglichst vielseitige Bewegung der
Gelenke, eine der Schwerfälligkeit der Linken ange
paßte, erleichterte Linienführung bei der Reinzeich
nung und Unabhängigkeit von der zeichnerischen
rechtshändigen Vorschulung.
Diese Vorbedingungen
nun und die Erkenntnis,
daß beim Gebrauche des Zirkels die erste und zweite
ohne weiteres in geradezu vorbildlicher
■Bedingung
Weise erfüllbar sind, führte — rein geistig über
auf
legend — zum Gedanken des Zirkelzeichnens
Bei allen Invaliden der
systematischer Grundlage.
mathematischen und ingenieur-wissenschaftlichenBerufe würde diese Erkenntnis genügen, um den Links
händer auf seine ursprüngliche berufliche Tätigkeit
zu verweisen. Schwieriger gestaltete sich die Frage
beim Buch- und Kunstgewerbler, weil hier das Pro
blem zu lösen war, ob wir ausschließlich durch Zirkel
schläge kunstgewerblich-künstlerisch
befriedigende
Resultate, das heißt gefällige Formen konstruieren
können. Eine eingehende Betrachtung antiker wie
zeitgemäßer Ornamentik ergibt nun bereits, daß die
Verwendung des geometrischen Zirkelornamentes,
wenn auch nicht systematisch, so doch vielseitig zu
allen Zeiten angewandt worden ist. Und wenn auch
demKünstlerdasGebundenederZirkelverwendungen,
die sich ergeben, dieStrengederLinienführungweniger
sympathisch erscheinen mag,als die freie ungebundene
Linie, wie sie aus dem Schwünge des Handgelenkes
heraus entsteht, so geht doch gerade die kunstgewerb
liche Strömung der Gegenwart infolge ihrer Neigung
nach Klarheit, nach Vermeidung aller Verschnörkelungen und linearen Auswüchse fast unbewußt fort
schreitend zur strengen Form der Kreislinien über.
Den Höhepunkt erreichten hierbei bewußt — in Be
daß der
rücksichtigung des Erfahrungsgrundsatzes,
Kreis das absolut schönste geometrische Gebilde ist —

Künstler wie Peter Behrens und in hervorragender
Weise Ehmcke, indem sie die primitivste Form des
den Kreis an sich dekorativ ver
Zirkelornamentes,
wendeten. Wir brauchen uns nur des Kreiszierates
Ehmckes zu erinnern, den er für die Schriftgießerei
Flinsch entworfen hat. Nebenher würden sichaber eine
ganze Reihe freihändig entworfener dekorativer Einzel
teile ohne Beeinträchtigung
ihrer Gefälligkeit der
Form mit dem Zirkel haben konstruieren

lassen.
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Auf diesen, teils bewußt, teils unbewußt ange
wandten Zirkelformen aufbauend, galt es, die Ver
wendung des Zirkels sinnreich auszubauen, syste
matisch zu erweitern. Hierbei war mir von Anbeginn
unstrittig, daß eine Systematisierung des Ornamentes
durch den Zirkel seiner natürlichen geometrisch

5. Die Konstruktion

der regelmäßigen Vielecke im
gegebenen Kreis. (Für das System von weit
gehenderer Bedeutung als die Konstruktion bei
gegebener Seitenlänge, welche jedoch ebenfalls
gezeigt wird.)

6. Kreisberührungen:

zeichnerischen Verwendung entsprechend auch geo
metrisch exakt aufgebaut werden müsse. Schon aus
diesem Grunde, aber auch zur Vermeidung des bei

Anzahl

gebenen Kreisen.
a) die einfache und Bandspirale bei
zwei Einstichpunkten; b) bei gleichmäßigem Ab
rücken der Einstichpunkte nach links oder rechts
oder nach beiden Seiten; c) die archimedische
und ionische Spirale unter besonderer Berück
sichtigung der Ausführung der Kurve mit dem

7. Die Spirale:

zeigen werde, ergab nun vor allem die völlige Unzu
länglichkeit unsrer planimetrischen Lehrbücher bei
Benutzung für buch- oder kunstgewerbliche Zwecke.
Wir müssen hierbei vor allem als Grundsatz auf
stellen, daß alle knabenschulmäßige geometrische

Zirkel, nicht mit der freien Hand.

Weisheit einschließlich der meist breit ausgeführten
Voraussetzungen und Beweise der Konstruktionen
für den erwachsenen Invaliden, ja selbst als Neuling
auszuschalten sind. Es ist gewissermaßen nur das

gedrückter und
a) normaler,
überhöhter Bogen; b) fallender oder steigender
Bogen; c) Tudor- und Karniesbögen;
d) Korb
bögen und Eilinien mit besonderer Überleitung

8. Die Kreisbögen:

Rezept der Konstruktion erwünscht, dafür aber eine
zeichnerische Darstellung und Erläuterung, die jeden
Zweifel über die Anwendung der Konstruktion aus
schließt, augenfällig klar und überzeugend wirkt.
Außerdem istden besonderen Bedürfnissen des Kunst
gewerbes bedeutend erweitert Rechnung zu tragen,

zum Oval.
9. Das Oval: a) bei gegebener

Quer- oder Höhen

achse; b) bei gegebenen beiden Achsen.
10. Die

kunstgewerblich-zeichnerische
Bedeutung
der geometrischen Hilfskonstruktion (vergleiche
die beigegebene Abbildungsseite): a) die Stern
formen; b) Rosettenformen;
c) Netzbildungen
oder Vergatterungen.

soweit sie überhaupt berücksichtigt werden. BeckerVonderlinn (Ausgabe Göschen) gibt beispielsweise
die primitiven Formen der enggezogenen einfachen
oder Bandspirale überhaupt nicht, behandelt die Ent
wicklung der Sternformen in einer kunstgewerblich
geradezu naiven Form und zeigt insbesondere inner

11. Die radial angeordnete Zusammensetzung

regel
mäßiger Vielecke zum Flächenmuster (das Sechs
eck, Fünfeck, Fünf- und Achteck, Drei-, Vierund Sechseck usw.).

über Kreisberührungen
halb seiner Konstruktionen
eine bedenklich architektonisch-wissenschaftlicheEin-

der geometrischen
innerhalb des Flächenmusters.

12. Die dekorative Verwertung

seitigkeit.

Hilfskonstruktion

Das Gerippe des geometrischen Lehrganges, wie
ich ihn auf der Heimatdank-Ausstellung
unter Be
rücksichtigung auch des von Geometrie noch Unge
trübten zeigen werde, gliedert sich nach folgenden

werden
Diese kurzskizziertenHauptgesichtspunkte
auf der Heimatdank- Ausstellung auf etwa 50 größeren
Tafeln zeichnerisch erläutert werden, an die sich etwa
200 ausgeführte Flächenmuster und Entwürfe von
dekorativen Einzelformen anschließen. Absichtlich
ausgeschaltet wurden für die ersten Kurse inner
halb des geometrischen Lehrganges die Parabel- und

Gesichtspunkten:
Fachausdrücke

bestimmte

nur berühren, nicht schneiden; b) Konstruktion
in gleicher Weise am einen gegebenen Kreis;
von Kreisen zwischen zwei ge
c) Konstruktion

Einarmigkeit schwierigen Operierens mit Winkel und
Reißschiene ergab sich die Verwendung von Milli
meterpapier. Die Ausarbeitungdes geometrischenAufbaues, wie ich ihn zum ersten Male in vollständiger
Folge auf der Heimatdank- Ausstellung Leipzig 1917

1. Zeichnerische

a) eine

Kreise in einem gegebenen Kreis derart zu kon
struieren, daß sie sich und den gegebenen Kreis

Erläuterungen der geometrischen
(Peripherie, Radius, Winkel,

Tangente usw.).

Kegelschnitte, Konchoide
Hyperbel-Konstruktionen,
sowie verschiedene Konstruktionen rein geometrisch
Interesses ohne besondere Be
wissenschaftlichen
deutung für die Praxis des buch- und kunstgewerb

der Mittelpunkte gegebener Formen
(des Kreises, der regelmäßigen Vielecke usw.).

2. Auffindung

Parallelen,
Lotfällungen,
Winkelübertragungen
(mit besonderer Berück
sichtigung des Einarmigen ohne Zuhilfenahme
von Reißschiene und Winkel).

3. Winkelhalbierungen,

lichen Zeichnens.
Hinsichtlich desGesamtlehrganges setzen die ersten
Übungen naturgemäß mit dem vollen Kreis ein. Schon
Ehmcke hat uns gezeigt, daß der Kreis, wie wir ihn
in seiner vollen Form durch In- oder Nebeneinander

4. Verwandtschaft

regelmäßigerVielecke(Vier-und
Achteck, Drei- und Sechseck, Vier-, Acht- und
Dreieck usw.).

setzung auch verwenden mögen, bei entsprechender
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geschmacklicher Aufteilung
der gegebenen Fläche
stets gefällige Formen ergeben wird. Die viereckige
Kasteneinteilung des Millimeterpapieres
ergibt so
dann das Viereck als nächstliegende geometrische
Form zur ornamentalen Gestaltung, und die kleinen

i

Solange sich keine umfassendere Publikation über
einschließlich des geometrischen Lehr
ganges ermöglichen läßt, wird die Verbreitung zu
Nutzen der in Frage kommenden Invaliden ausschließ
das System

lich auf Ausstellungen und Vorträge angewiesen sein.
Hierin würde ich gleichzeitig eine wertvolle Selbsthilfe
der buchgewerblichen Kreise, der typographischen
Vereinigungen usw. erblicken, den namentlich in der

Zierstücke der Randsteile der beigegebenenZeichnung
dekorativer Formen wird zur Genüge die schier un
erschöpfliche Vielgestaltigkeit dieser Formenwelt er
weisen.
Erhöhte Forderungen an geistige Überlegung und
an den Blick für die charakteristischen
Formen der

Provinz noch immer vorhandenen

nutzlosen Hand
fertigkeitskursen der Invaliden bzw. Lazarettinsassen
zu steuern. Die Frage der schnellen und sachgemäßen
des Invaliden ist eine zu ernste
Berufsnachschulung
Frage, als daß die wertvolle, nutzlos verstreichende

Naturerscheinungen werden gestellt, sobald wir ver
suchen, Blüte und Blatt in das Bereich unsrer Kon
struktionsversuche
einzubeziehen.
Hier erst zeigt
sich am deutlichsten, daß der Kernpunkt des Systems
weniger in der manuellen Fertigkeit, als in der Ge

Lazarettzeit des Verwundeten mit derartigen Spie
lereien ausgefüllt wird, wie sie die üblichen Knüpfund Flechtarbeiten schlechterdings darstellen.
Wenn ich ohne Überschätzung des Systems auch
annehmen zu können glaube, daß wir eine große Zahl
oder kunstgewerblich
fachmännisch vorgeschulter

staltungsgabe, der geistigen Überlegung liegt. Selbst
verständlich werden wir die Naturerscheinungen
nie
naturalistisch vollkommen getreu wiedergeben können,
doch ist dies schließlich auch nicht Zweck der deko
rativen Zeichnung.

begabter Linkshänder durch dasselbe dem Berufe er
halten oder zuführen können, so möchte ich andernteils entschieden vor einer Verallgemeinerung warnen,
Proletariat
die leicht zu einem kunstgewerblichen

Wenn Professor Dr. Schramm in seinem Referat
über die Ausstellung des Systems im Buchgewerbe
museum (September bis Dezember 1915) sagte, daß
die Entwürfe dieses Systems hauptsächlich auf farbige

führen könnte. Nur der wirklich Berufene soll am
Unterrichte teilnehmen. Im übrigen wollen wir nicht
vergessen, daß wir den typographisch geschulten In
validen auch als Linkshänder zum Reklamefachmann
ausbilden können. Der Kreis der buchgewerblich zeit
gemäß geschulten Reklamefachleute ist durchaus nicht

angewiesen seien, so trifft dies in der
Hauptsache auch gegenwärtig noch zu, wennschon der
weitere Ausbau inzwischen überzeugend beweist, daß
wir das System auch für einfarbige buchgewerbliche
Wiedergabe

Zeichnung verwenden können. Immerhin halte ich
es in Übereinstimmung
mit der Schrammschen Auf
fassung für unbedingt notwendig, daß bei Einführung
des Systems nur farbenästhetisch geschulte Kräfte
sich des Unterrichtes annehmen sollten.

so groß, als er scheinen

möchte, und ich glaube, daß

wir bei geeigneter Zusammenarbeit wirklicher Fach
leute eine ganze Anzahl buchgewerblicher Invaliden
auf dieses Gebiet überleiten könnten, soweit sie im
alten Wirkungskreis nicht mehr verwendbar sind.

Das Buchgewerbe in den deutschen Museen
Von Museumsdirektor Professor Dr. SCHRAMM,

Leipzig

(Fortsetzung)

2. Germanisches

mehren, namentlich die bedeutsamen Denkmale der
deutschen Geschichte, Kunst und Literatur vor der
Vergessenheit zu bewahren und ihr Verständnis auf
alle Weise zu fördern". So ist es besonders reizvoll,
nach dem Besuch des Stuttgarter Museums in Nürn

Museum zu Nürnberg

in

JE:"""""!

ganz andres Bild als das Stuttgarter Laneröffnet sich dem BuchMuseum zu
jjgewerbler im Germanischen
i......... Nürnberg. Dies liegt in der Natur der Sache.
Hatten wir es beim Stuttgarter Landesgewerbemuseum
■desgewerbemuseum

berg rückschauend die Entwicklung der verschiedenen
Zweige des Buchgewerbes betrachten zu können, und
das ist bei den vielen einschlägigen Sammlungsgegen
ständen in hervorragendem Maße möglich.
Das Germanische Museum ist bekanntlich in der

zu tun, so
mit einem reinen Kunstgewerbemuseum
ist das Germanische Museum das erste große In
stitut, das neben Kunstwerken in sein Sammeln kul
turhistorisch
wichtige, für die Geschichte unsrer
;

ja

die
Stücke einbezog,
den Vordergrund rückte
geschichtlicheEntwicklungin
soll es doch laut
seiner Satzung „eine National
anstalt für alle Deutschen" sein mit dem Zweck, „die
Kenntnis der deutschen Vorzeit zu erhalten und zu
bedeutungsvolle
§
1

Vorfahren

Kartause untergebracht, wenige Minuten vom Haupt
ist der
bahnhof entfernt. Für den Buchgewerbler
Hinweis wichtig, daß erst die allerletzten Säle des
eigentlichen Museums für ihn in Betracht kommen,
wenn er Fachstudien treiben will. Wohl ist für ihn
bereits
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der Kreuzgang

bemerkenswert

mit seinem
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ältesten auf deutschem Boden gefundenen Grabmälern
und die sich anschließende lange Reihe von Gipsab
güssen, da sie für die Entwicklung der Schrift be
achtenswerte Aufschlüsse geben. Auch die Sammlung
von Siegelstempeln vom 12. bis 19. Jahrhundert in
Raum 17 und die Sammlung von Nachbildungen der

selbst heute noch nach Hunderten von Jahren zum
Abdruck benutzt werden könnten. Die Sammlung
läßt uns nicht nur einen Einblick in die Technik und
Kunst des Holzschnittes der verschiedenen Zeiten
auch hochinter
tun, sondern ist kulturgeschichtlich
essant. Es liegen Holzstöcke für einzelne Blätter,
für Illustrationen von Büchern, für Titelblätter, für
merkantile Zwecke (insbesondere für Tabakfabriken)
mit aus; die letzten Stöcke zeigen Darstellungen der

sämtlichen deutschen Kaisersiegel, eine Schenkung
unsers Kaisers, in Raum 33, sind von Interesse. In
Raum 31 wird er bei der Sammlung von kostbaren,
meist in Edelmetall mit reichem Steinbesatz ausge
führten Buchdeckeln des frühen und hohen Mittelalters
länger verweilen. Auch Raum 69, der der Geschichte
des Handels und Verkehrs gewidmet ist, mit seinen
alten Frachtbriefen und Urkunden (beachte besonders
das „Hänselbuch"),
ist in mehr als einer Beziehung
für ihn interessant. Ferner wird ihn Raum 77 länger
aufhalten.

ersten deutschen Eisenbahn Nürnberg-Fürth (1835).
Man beachte auch die galvanoplastisch hergestellten
die für die Initialver
Klischees in Letternmetall,
zierungen des Buchdruckes verwendet wurden. Nimmt
man dazu die vielen nicht ausgestellten Stöcke, so
kann selbst derjenige, der eingehendere Studien auf
diesem Gebiet machen will, im Germanischen Museum
ein Studienmaterial finden, das ihm zahlreiche Auf
schlüsse gibt, zumal ein recht umfangreicher, mit

Hier sind eine ganze Anzahl Landkarten

ausgestellt und zwar so, daß deren Entwicklung von
den frühesten Zeiten an verfolgt werden kann. Stadt
pläne und eine Anzahl älterer sehr interessanter
Kalender reihen sich an, die besondere Aufmerksam
keit verdienen. In Raum 80 konnte ich unter den
Zunftladen eine buchgewerbliche nicht entdecken;
in den magazinierten Beständen des Museums ist

vielen Illustrationen versehener Katalog „der im Ger
manischen Museum vorhandenen zum Abdrucke be
stimmten geschnittenen Holzstöcke" sowohl vom 15.
und 16. als auch vom 17. und 18. Jahrhundert vorliegt.
Der nächste Raum 94 ist ganz den Bucheinbänden
gewidmet. Leider fehlen auch hier wie in Stuttgart

vor
aber, wie ich höre, eine Buchbinderzunftlade
handen. Um so beachtenswerter sind hier die Ge
sellen- und Lehrlingsbriefe, die Handwerksordnungen

und in fast allen Museen Einbände des frühen Mittel
alters. Der Grundstock der Bucheinbandsammlung
geht auf den Gründer des Museums Freiherrn Hans

und Meister-Bücher, die in Ausstattung und Form
für den Buchgewerbler nur Lehrreiches bieten. Das
selbe gilt für die Beispiele, die in Raum 92 für die
Entwicklung der Noten zusammengestellt sind, be

von Aufseß zurück, der ein volles Verständnis dafür
hatte, daß neben dem Inhalt der zahlreichen von ihm
gesammelten alten Drucke und Handschriften auch
der Einband für eine Sammlung von Wert, ja von
größtem Wert sein konnte. Sein Sammeln fiel in
eine Zeit, in der mancher alte Einband von unver
denen die mit Schließen
ständigen Bibliothekaren,
und Beschlägen versehenen Bände nicht in die in

ginnend mit den Neumen, die an einem Manuskript
aus dem 12. Jahrhundert gezeigt werden, denen sich
Noten aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert in Schrift
und Druck anschließen.
Fanden sich in den bisherigen Räumen nur bald
da bald dort den Buchgewerbler
interessierende

(1)

Reih und Glied stehenden übrigen Bücher paßten,
seines Schmuckes beraubt wurde und einen neuen
Einband erhielt.
„schmuckeren und passenderen"
Aufseß kaufte solche abgerissene Buchdeckel und

Stücke, so setzt mit Raum 93 eine geschlossene buch
gewerbliche Ausstellung ein, die zu besuchen und
genauer zu besichtigen besonders lohnt. Das Ger
manische Museum hatte schon frühzeitig begonnen,
seine Aufmerksamkeit den Holzstöcken zuzuwenden
und gar bald eine recht stattliche Sammlung von
solchen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert zusammen

heruntergerissene Schließen und legte mit diesen und
einer Reihe Bücher in bemerkenswerten Einbänden
den Grundstock der heutigen Sammlung, die im Laufe
der Jahre so ausgestaltet wurde, daß sie heute recht
wertvolle Einblicke in die Geschichte des Buchein
bandes ermöglicht. Viele Einbände sind Nürnberger
Arbeit. Der Museumsleitung wird man immer Dank
dafür wissen, daß sie in geschickter Auswahl eine für
bestimmte Zeiten fast lückenlose Übersicht über die

gebracht. Durch Schenkungen von verschiedenen
Seiten — genannt seien nur die Scheurlsche Familien
sammlung, die Sammlung Dr. Hassler-Ulm, die Schen
kungen der Jos. Köselschen Buchdruckerei in Kempten,
die Überweisungen aus städtischem Besitz — ist die
Sammlung heute eine der größten, wenn nicht die
größte unsrer deutschen Museen. Selbstverständlich
konnte die gesamte Sammlung nicht zur Ausstellung

Entwicklung des Bucheinbandes gegeben hat. Tech
nik wie künstlerische Ausstattung kann hier studiert
werden. In dem zweiten der zahlreichen Kästen, die
mit Bucheinbänden gefüllt sind, ist ein kleines Brevier

gebracht werden ; was aber ausliegt, ermöglicht einen
schnellen und guten Überblick über die Holzschnitt
kunst vom 15. bis 19. Jahrhundert. Die Originalholz
stöcke sind zum Teil recht gut erhalten, so daß sie

ausgelegt, das in Wildleder gebunden ist und beson
ders deshalb beachtenswert ist, weil der Einband eine
Art Beutel bildet, den wir aus Gemälden des 15. Jahr
hunderts kennen, der bekanntlich dazu diente, das
82
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Buch am Gürtel befestigt zu tragen. Solche Buch
beutel sind selten und ein Hinweis darauf deshalb
nicht unangebracht. Daß Kettenbücher nicht fehlen,
braucht wohl kaum gesagt zu werden. Die ausgelegten
Stücke reichen bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts;
Bucheinbände unsrer heutigen Buchkünstler fehlen,
was sich aus der ganzen Anlage des Germanischen

guten Überblick über die Entwicklungsgeschichte der
mittelalterlichen Miniaturenmalerei Deutschlands zu
gewähren, ja sogar auch Einblicke in die Miniaturen
malerei andrer Länder zu ermöglichen. Den Miniaturen
schließen sich an den Wänden Blätter desHolzschnittes,
des Kupferstiches, der Lithographie an, so geordnet,
daß nicht nur ein technischer und künstlerischer,

Museums erklärt, das der Vergangenheit und ihren
künstlerischen und kulturhistorisch wichtigen Äuße
rungen gewidmet ist. Auch über die Bucheinbände
liegt ein ausführlicher Überblick vor unter dem Titel
„Katalog der im Germanischen Museum vorhandenen
interessanten Bucheinbände und Teile von solchen".
In Raum 95 kommt das Innere des Buches, Schriß

sondern auch kulturhistorischer Überblick ermöglicht
ist. Auch hier bekommt man manch wertvolles Blatt
zu sehen von den Vertretern des frühen Holzschnittes
an bis zu den Inkunabeln der Lithographie.

und Druck, zum Wort, deren geschichtliche Entwick
lung an einer Reihe wertvoller Urkunden und Hand
schriften beziehentlich Frühdrucken und Drucken der
späteren Zeit gezeigt wird. Auch Buchillustration und
Buchschmuck haben hier in hervorragenden Ver
tretern einen ehrenvollen Platz bekommen. Aus der
Fülle dessen, was Bibliothek, Archiv und Kupferstich
kabinett des Germanischen Museums birgt, sind hier

machen hier eine große Anzahl höchst interessanter
Urkunden (Tauschverträge,
Bestätigungsurkunden,

Eine reiche Fülle von hervorragenden Stücken des
Schrifttums bergen die Glaskästen unter diesen an
den Wänden ausgestellten Blättern.
Den Anfang

und dergleichen
Schenkungsbriefe,
Wappenbriefe
mehr). Schade, daß hier nicht auch das „Püchl von
meim gesiecht und von abentewer" von Stromer aus
gestellt ist, das nach Marabini, „Die Papiermühlen
im Gebiete der weiland freien Reichsstadt Nürnberg",
Bayrische Papiergeschichte I. Teil 1894 Seite 17 — ich
selbst habe es leider bis jetzt nicht einsehen können —

die besten Stücke zusammengetragen. Freilich wer
vom Deutschen Buchgewerbemuseum in Leipzig, das
in dieser Beziehung wohl einzigartige Schätze im
birgt, kommt, wird
Original oder in Künstlerkopien
manches vermissen, aber doch auch Stücke sehen,
die Nürnberg besonders auszeichnen.
An den Wänden über den Schaukästen bekommen
wir zunächst prächtige Proben von Handschriften-

das Germanische

Museum besitzen soll und das über
die erste Papiermühle Bayerns, die „Gleismül" be
richtet. Es würde sicherlich gerade in diesem Raum,
wenigstens von buchgewerblicher Seite, besonderem
Interesse begegnen. Wer Schrift und Schriftentwick
lung im Laufe der Jahrhunderte studieren will, findet
hier willkommenes Material, ebenso kommt der Ge

Miniaturen zu sehen. Die Miniaturensammlung,

über
deren Bestände ein ausführlicher „Katalog der mittel
alterlichen Miniaturen des Germanischen NationalMuseums" von E. W. Bredt Auskunft gibt, ist recht
bemerkenswert und in ihren Beständen für eingehen

schichtsforscher durch manches Stück auf seine Rech
nung. Die ausgelegten Urkunden beginnen mit einem
Vertrag aus dem Jahre 905, dem sich eine ganze
Reihe von höchst wichtigen Schriftstücken anschließt,
darunter Originale von Melanchthon, Wallenstein,
Gustav Adolf usw. Die künstlerische Ausstattung der
ausgelegten geschriebenen Stücke kommt dann am
meisten bei den geschriebenen Büchern zur Geltung,

dere Arbeiten auf diesem Gebiet nicht ohne Schaden
zu umgehen. Das aushängende Material, das bei der
Beschränktheit des Raumes erklärlicherweise nur für
den flüchtigeren Besucher berechnet ist, läßt die Fülle
der vorhandenen Stücke kaum ahnen. Die Anlage der
Miniaturensammlung geht ebenfalls wie die der Buch
einbandsammlung in die ersten Jahre des Bestehens
des Germanischen Museums zurück. Nürnberg mit
seinen vielen Feingoldschlägern war ja auch damals
ein Ort, wo Pergamentblätter in großer Zahl auf den

obwohl auch hier kulturgeschichtlich besonders wich
tige Dokumente, die vielleicht weniger künstlerisch
sind, mit gezeigt werden. Die Hauptzierde bilden
eine Anzahl Evangeliarien und einzelne historisch
wertvolle Bruchstücke.
Auch die Wachstafel, die ja
noch lange im Gebrauch war, bekommen wir zu sehen.
Auf Albrecht Dürers „Unterweisung zur Messung mit

Markt
ihrer

kamen, die freilich nicht nach ihrem Inhalt oder
Bemalung und Beschriftung,
künstlerischen
sondern dem Gewichte nach verkauft wurden. Auf
den Nürnberger Pergamentmärkten hat denn Freiherr
von Aufseß manches schöne Blatt erstanden, ohne

dem Zirkel undRichtscheit", eine eigenhändige Nieder
schrift Dürers, sei besonders aufmerksam gemacht.
Ehe die Vorläufer desBuchdruckszum Worte kommen,
sind noch besonders schöne Stammbücher, Wappen
und andre illustrierte
bücher, Geschlechterbücher
Handschriften des 16. und 17. Jahrhunderts gezeigt.
Erst dann kommt der Plattendruck zum Wort mit
einem Blockbuch, der bekannten „Ars moriendi", und
einem Kalender des Ludwig von Basel aus dem Jahre
1458, der überhaupt nur in dem ausliegenden Exem

freilich dazu gelangen zu können, etwa große wert
volle Handschriften oder wenigstens größere Lagen
von solchen zu erhalten, da hierzu die Geldmittel
fehlten. Die Sammeltätigkeit ist bis auf den heutigen

Tag fortgesetzt worden, so daß das Germanische
Museum gegenwärtig wohl imstande ist, einen recht

plar bekannt ist.
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Mit Kasten XV setzt die Buchdruckgeschichte ein.
Viel schöne Exemplare von Frühdrucken nennt das

gehen und dort das Kupferstichkabinett, die Bibliothek
und das Archiv noch zu besuchen. Es kann hier nur

Germanische Museum sein eigen ; freilich die 42 zeilige
Bibel fehlt ihm wie auch die 36 zeilige Bibel. Von
beiden sind nur einzelne Blätter vorhanden; dagegen
ist das Catholicon und kleinere Drucke der allerersten
Zeit des Buchdrucks vertreten. Es kann natürlich
nicht Aufgabe des Germanischen Museums sein, in
dieser Abteilung eine lückenlose Übersicht über die
zu geben, aber auch hier dürfen
Buchdruckerkunst
wir, obwohl manch schönes Buch fehlt, die Aner
kennung nicht versagen, daß es trotzdem den ver
beziehentlich den Be
schiedenen Museumsleitern

andeutungsweise gesagt werden, daß dort viel un
gehobenes Material vorhanden ist, das für eine uns
immer noch fehlende vollständige und einwandfreie
Geschichte des Buchgewerbes.der Schrift, des Druckes
und alles, was mit ihm zusammenhängt, von größtem
Werte ist. Was steckt nicht alles an Urkunden und
Schriftstücken im Archiv, was bietet nicht alles an
Frühdrucken und späteren Erscheinungen die Biblio
thek, was enthält nicht alles an Einzelblättern das

arbeitern der Gruppe gelungen ist, dem Besucher, der
nicht Fachmann ist, einen guten Begriff von dem ge
schichtlichen Werdegang des Buches zu geben. Be
sonders bemerkenswert sind die deutschen Bibeln,
von denen die erste, dritte, vierte, sechste und neunte
ausliegen. Daß Hartmann Schedels Weltchronik nicht
Im
fehlt, ist für Nürnberg wohl selbstverständlich.
übrigen ist gerade Nürnberg in dem, was ausliegt,
gut bedacht, was sehr zu begrüßen ist; Hans Sachs
ist sogar ein besonderer Tischkasten gewidmet, in dem
viele Einzelausgaben seiner Schriften, sowie ein Band
der von ihm selbst besorgten Gesamtausgabe zu

Es wird einer späteren Arbeit
Kupferstichkabinett!
vorbehalten bleiben müssen, hierüber eingehendere
Mitteilungen, auf Grund deren ein weiteres Studium
ermöglicht wird, zu machen. Erfreulicherweise werden
über die Neuerwerbungen des Kupferstichkabinetts
neuerlich Berichte ausgegeben, deren erster, von
W. Stengel verfaßt, im Jahre 1913 erschienen ist und
uns klar zeigt, welche Fülle von interessantem Mate
rial die Sammlung birgt. Ich nenne daraus nur die
Schlagwörter : Ornamentstichsammlung,kunstgewerbliche Handarbeiten, Scheibenrisse, Lehrbriefe.VisitenExlibris, Flugblätter,
karten, Glückwunschkarten,
Karikaturen,
Inkunabeln des Holz
Illustrationen,
schnitts und andrer Reproduktionsverfahren
usw., um
meine Behauptung zu erhärten. Daß all das liebevoll

sammengestellt sind. Die Drucke sind bis zum Aus
gang des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts fort
geführt, wo Schillers erste gedruckte Arbeit und Ernst
Moritz Arndt, Geist der Zeit, den Abschluß bilden.
Ein paar alte Druckpressen sind außerdem im Saale
aufgestellt. Schade, daß über diesen Raum, soweit das
Buchwesen in Frage kommt, nicht auch ein ausführ
licher Katalog vorhanden ist, der um so mehr zu be

gepflegt wird, spürt man schon den mit trefflichen
Illustrationen geschmückten Berichten des Kupfer
stichkabinetts an, wenn man sie zur Hand nimmt.
Aus den Beständen des Kupferstichkabinetts werden
von Zeitzu Zeit Sonderausstellungen veranstaltet— so
vor kurzem eine hochinteressante Kalenderausstel
lung — , die den Besuchern die Schätze des Kabinetts

grüßen wäre, als viele Inkunabeln und spätere Drucke
in der Bibliothek des Germanischen Museums stehen.
Raum 96, der den letzten eigentlichen Ausstellungs
raum des gesamten Germanischen Museums bildet,

mehr und mehr aufschließen.
All das Gesagte zeigt, daß es für einen Buchge
werbler wohl der Mühe wert ist, sich im Germanischen
Museum des genaueren umzusehen. Er wirdin seinem
Wissen um vieles reicher von ihm zurückkehren. Die
An regu ng,d ie se i ne rzei t,als d ie Bihlio the karschule ihre

birgt noch Zeugdrucke, die dem Buchgewerbler, da sie
chronologisch vom ersten Jahrtausend bis zur Gegen
wart geordnet sind, einen willkommenen raschen Über

machte, aus buchgewerblichen Kreisen
eine ähnliche Reise für Angehörige des Berufes
zu unternehmen, wird, wenn der Friede uns beschert
sein wird, für Stuttgart und Nürnberg der Erwägung
wert sein; was an uns liegt, daß eine solche Reise
möglich wird, soll in jeder Beziehung geschehen.
Studienreise

blick ermöglichen.
Wer einen vollständigen Einblick gewinnen will,
was für buchgewerbliche Studien im Germanischen
Museum zu holen ist, darf nach Besuch des Museums
nicht versäumen, nach der Unteren Grasersgasse 18 zu

kam,

Kriegsgedenkblätter
Von ARTHUR DOBSKY

LS eine der allergrößten Überraschungen,

ihr grausames Handwerk beendet haben. Diese für
unsre Begriffe heute oft noch unfaßbare Tatsache mag
es mit sich gebracht haben, daß sich hinsichtlich aller

die der Weltkrieg mit sich gebracht hat, wird
man wohl immer seine lange Dauer bezeichnen müssen. Kein Mensch, besonders
aber der gute Deutsche hätte es sich bei Ausbruch
des Weltgewitters einreden lassen, daß auch ein vierter
Sommer herankommen würde, ohne daß die Waffen

Lebensäußerungen und aller Erscheinungen des All
tages so einschneidende Verschiebungen eingestellt
haben, daß es schon eines großen Quantums Gleich
mut bedarf, um unberührt von ihnen zu bleiben. Auf
84
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der einen Seite eine fast katastrophal ausartende Ein
schränkung aller mit Handel und Wandel, mit Tech
nik und Industrie zusammenhängenden Berufszweige,
auf der andern eine auch für den ausgesprochensten
Optimisten noch überraschend große Einfühlung aller

zu vergessen.
Was besonders die erste Zeit der
nationalen Erhebung an künstlerisch Minderwertigem
und Geschmacklosem
hervorbrachte, es ist heute
schon zu einem trüben Kapitel der Kriegsgeschichte
geworden, und wenn einzelne tatkräftige Gegner
dieser Geschmacksverrohung, insbesondere der tem
peramentvolle Leiter des Stuttgarter Landesgewerbe
museums Professor G. E. Pazaurek, in ehrlicher Ent
rüstung daran gehen konnten, in demonstrativer Weise
vorzuführen, was der übelste Hurrapatriotismus
an
Kriegskitsch erzeugt hat, wie die geschäftige Indu
strie in spekulativer Ausnutzung der Konjunktur sich
förmlich überbot, den Markt und das leider so emp
fängliche Publikum mit den Ausgeburten ihrer Ge
schmacksverirrungen zu überschütten, sokennzeichnet
dies leider für alle Zeiten in wenig erbaulicher Weise
die geistige Verfassung, in der sich das deutsche Volk
unter der Einwirkung der freilich erschütternden Er
eignisse befunden haben muß, als der eiserne Hammer
des Weltenschicksales
an des Reiches Tore pochte.
Naturgemäß drehte sich, besonders in den ersten
Monaten, das ganze künstlerische Schaffen, soweit
es sich von den ersten lähmenden Schrecken erholt
hatte, um die Erscheinung der volkstümlichsten Figur,
die es gab, um den feldgrauen Soldaten. Um unsre
tapferen Krieger, die hinauszogen von Frau und Kind
und Braut, von Vater und Mutter begleitet, um auf
dem Schlachtfelde die Grenzen des Vaterlandes zu
schützen, die uns in sechsundvierzigjähriger Friedens
arbeit so unantastbargesichert schienen. BilligeBilder,
Postkarten in ungeheuren Mengen, Witzblätter, die
mit ihrer Derbheit auch dem tränenden Auge einmal
ein Lächeln ablocken sollten, überschwemmten förm
lich die Straße und ließen einen mehr als einmal
angstvoll fragen, wohin das wohl führen werde. Dann
kamen mit den ersten Siegen, die unser herrliches
Heer erkämpfte, auch die ersten schmerzvollen Ver
luste. Tag um Tag, Monat um Monat verging und be
wegten Herzens sahen wir: das grausame Morden

Kann
davon Betroffenen in die neuen Verhältnisse.
hier nicht der Ort sein, streng systematisch zu unter
suchen, in welch unerhört ziel- und zweckbewußter
Weise sich diese aus der Sachlage notwendig ge
wordene Neuorientierung vollzogen hat, wie das ganze
aus seinen Fugen gerissen, sich
Wirtschaftsleben,
schon nach wenigen Wochen und Monaten mit ruhiger
Selbstverständlichkeit in neuen Bahnen bewegte, so
darf es uns an dieser Stelle immerhin besonders
interessieren, welchen Einfluß der Krieg auf das künst
lerische Leben unsres Volkes gewonnen hat. Hier
über heute schon abschließende Urteile formulieren
zu wollen, scheint uns, trotzdem nun schon bald drei
Jahre Krieg hinter uns liegen, durchaus verfrüht.
Verfrüht deshalb, weil aus einer großen Achtung vor
der deutschen Kunst in ihrer Gesamtheit wir noch
immer das Gefühl haben, daß das Beste, was dem
Krieg an künstlerischen Ergebnissen zu zeitigen be
schieden sein wird, bis heute kaum schon geschaffen
sein dürfte und noch unerweckt in irgendwelches
Menschen Brust verborgen schlummert. Dieser Ge
fast überall zum Aus
danke kommt glücklicherweise
druck, wo man bisher eine kritische Würdigung der
sogenannten Kriegskunst versucht hat, und ich selbst
auch mehr als einmal schon Gelegenheit ge
funden, meine Ansicht dahin zu äußern, daß allein
der Umstand, daß die schaffenden Künstler noch viel
zu sehr mitten in den Ereignissen stehen, sie hindern
muß, ruhig und mit einer gewissen Sachlichkeit an
ihre Arbeit gehen zu können. Selbstverständlich wird

habe

dem von vielen Seiten entgegengehalten werden, daß
mitten aus den Ereignissen heraus und unter der Ein
wirkung der seelischen Erlebnisse, die täglich auf uns
einstürmen, das Beste, Wertvollste und am meisten
Begeisterung Getragene
von edler vaterländischer
der
geboren werden müsse. Die Verschiedenheit
Meinungen hier zir überbrücken ist ebensoschwer,
wie es auch unlohnend erscheinen will. Tatsachen
beweisen und die Tatsache ist die, daß selbst eine An

ging weiter. Aber es mußte ja sein. Ein Feind ge
sellte sich zu dem andern und endlich, umringt von
einem Wall von Gegnern, sah Deutschland sich mit
seinen Bundesgenossen in einer Lage, in der sich
wohl kein Volk der Welt jemals zuvor befunden hat.
Die Opfer des Krieges wuchsen, die Verlustlisten
nahmen jene beängstigenden Längen an, die uns nun

zahl unsrer besten und größten Künstler dem Kriegs
bilde gegenüber völlig versagt hat, und besonders der
wirkliche Kunstfreund und -verständige, der nicht
schon in der billigen Verherrlichung irgendeiner Epi
sode eine große künstlerische Tat sieht, er denkt mit
Wehmut daran, daß auch das, was die deutsche Kunst

schon seit Jahresfrist wie schaurige Menetekel ent
gegenrufen. Aus der Trauer einzelner, Mehrwerden
der, vieler um die gefallenen Söhne und Brüder wurde
die Trauer des ganzen Landes, die Trauer des Volkes.
Gedenket der Toten, ehret unsre Gefallenen, sorgt
für die Hinterbliebenen unsrer tapferen Krieger, das
waren die Worte, die täglich die Erinnerung von neuem

während des Weltkrieges hervorbrachte, ganz gewiß
kein Ehrendenkmal für diese sein kann. Einzelne
Ausnahmen und Erscheinungen vermögen hier wohl
tröstend, aber keineswegs derart eindrucksvoll zu
wirken, um das Schwache und Schlechte, ja zum Teil
Miserable,

wachriefen, daß wir inmitten einer großen, gewaltigen,
eisernen Zeit standen. So konnte es nicht ausbleiben,
daß auch die Kunst sich des neuen schmerzvollen

was man sich geleistet hat, darüber ganz
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Stoffes bemächtigte, der ihr gegeben war, und wenn
heute im 34. Kriegsmonate, wo die Erzeugnisse von
Kriegsliteratur und KriegskunstzuungeheurenBergen
angewachsen sind, mehr denn je die Menschen der
Wunsch beseelt, daß das grausame Ringen ein Ende
nehmen möge, so mag für alle die, die es ehrlich mit
der Kunst und dem geistigen Leben ihres Volkes
meinen, dieser Wunsch eine ganz besondere Bedeu
tung dahin haben, daß damit auch dem, was hier aus
der Not geboren wird, ein Ziel gesetzt werde.
Aber noch tobt der Kampf. Furchtbarer
und
als je zuvor zwingt der Ver
schreckenerregender
nichtungswille unsrer Feinde das deutsche Heer zu
den unerhörtesten Kraftanstrengungen, das schmerz
volle Memento mori, das über die deutschen Lande
klingt, wächst an zu einem einzigen ungeheueren
Klagerufe. So kann es denn nicht verwundern, wenn
das, was dem Gedenken der Gefallenen gewidmet ist,
heute schon einen gar breiten Raum einnimmt und
wenn, gefördert aus dem Bedürfnis,
den Hinter
bliebenen der Krieger ein trostvolles Andenken zu
schaffen, der künstlerische Trieb sich auch weiterhin
mit dem Gedenkblatt beschäftigen wird. Schon aus
diesem Grunde kann unsre Betrachtung keineswegs
eine abschließende sein, und nur der Wunsch, dem
Wichtigsten und Wertvollsten, was an Gedenkblättern
geschaffen wurde, einmal in dieser Form gerecht
werden zu wollen, zu zeigen, aus welchen künst
lerischen Empfindungen und Mitteln heraus das alles
erstand, was heute schon in reicher Fülle vor uns
liegt, mag diesen Versuch rechtfertigen.
Naturgemäß, das möchten wir auch denen gegen
über betonen, die die Aufgabe, ein Gedenkblatt zu
schaffen, vielleicht noch vor sich haben, mußte der
Zweck, dem es dienen soll, immer als oberster Leit
gedanke vor Augen stehen. Der Zweck ist, wir wissen
es hinreichend, die Menschen, die einen Angehörigen
verloren, durch eine bildliche Darstellung zu trösten,
ihnen das Schmerzvolle des Auseinandergerissenseins verklärt erscheinen zu lassen durch die große
heilige Sache, für die der Gefallene seine Pflicht ge
tan.
Wird nun selbstverständlich die tausendfältig
verschiedene Auffassung der Künstler, wird ihr mehr
oder minder starkes seelisches Mitschwingen,
ihre
Bildung und vor allem die Vollendung in ihrem künst
lerischen Handwerk immer die verschiedenartigsten
Ergebnisse zeitigen müssen, so hat die Gefahr einer
großen Ähnlichkeit und Wiederholung nicht nur von
vornherein bestanden, sondern sie hat sich auch er
füllt. Der Gegenstand, der letzten Endes immer dem
selben Zweck sinnbildlich
gerecht werden mußte,
brachte dies mit sich, und so darf es nicht wunder
nehmen, wenn man die Blätter bequem in einige
wenige Gruppen einteilen könnte. Ist es hier der ge
fallene Held selbst, der, in seiner äußeren Erschei
nung zum Helden emporgehoben, im Todeskampfe

zusammenbricht oder in allegorischer Verherrlichung
zu den Wolken emporschwebt, so istes dortwiederdas
von rauhen Kriegergestalten umstandene Grab, von
dessen feierlicher Stätte diese Abschied nehmen. Er
blickt jener Künstler in einem schlichten Denkstein,
von dem die Flammen zum Himmel emporlodern,
genug, um auszudrücken, daß hier Opfer über Opfer
gebracht wurden, so will der andre wieder soviel
und läßt
als möglich in sein Bild hineinbringen
getrosten Mutes eine ganze Schlacht vor unsern
Augen abspielen, als deren einziger Zurückbleibender
nun eben gerade der Held zu denken ist, dessen Er
innerung das Blatt gewidmet sein soll. Daß die un
geahnte und ungeheure Länge des Krieges einerseits,
die entsprechenden großen Opfer anderseits eine
gewisse Schematisierung mit sich bringen mußten,
war vorauszusehen. Wohl wäre es schön und für die
künstlerische Befruchtung unsrer Zeit vielleicht von
höchstem Segen gewesen, wenn die meisten Menschen
in der Lage gewesen wären, sich etwa im Sinne eines
Bücherzeichens auch ein eigenes Gedenkblatt her
stellen zu lassen, das, ganz auf den persönlichen
Charakter des Gefallenen eingestimmt, nur die aller
nächsten Angehörigen und ihren Kreis an den Ver
storbenen zu erinnern hatte. Aber die angedeuteten
Gründe haben dies unmöglich gemacht, und sie haben
es sogar begrüßenswert erscheinen lassen, daß die
Herstellung dieser Gedenkblätter teils von offizieller,
teils von privater Seite aus in die Hand genommen
wurde. Auf diese Weise konnte, so schätzenswert die
auch immer sein
vielgestaltige Künstleräußerung
mag, doch gerade hier eine gewisse Einheitlichkeit
erzielt und einer allzu geschäftigen Üppigkeit der
Industrie ein Hemmnis entgegengestellt werden.
Wie nicht anders zu erwarten, haben sich alle Tech
niken in den Dienst des Gedenkblattes gestellt. So
gar steinerne und eiserne Denkmäler fürs Haus hat
man geschaffen, und wenn auch gerade diese zu den
schlimmsten Erzeugnissen zählen, die profitgieriger
Geschäftsgeist zu ersinnen wußte, so wird man ge
wiß ihnen einmal ein besonderes Kapitel innerhalb
der Geschmacklosigkeiten zu widmen haben, die auf

Krieg kommen.
Will man versuchen zu dem, was in reicher Fülle

das Konto

der Betrachtung harrt, eine gerecht abwägende Stel
lung zu nehmen, dann darf man vor allem nicht
vergessen, daß die meisten Gedenkblätter sich an
die große Menge wenden. Was dies heißt, weiß der
schaffende Künstler zur Genüge, und es wissen's auch
die, welche die ganze Schwierigkeit kennen, sich mit
dem Geschmack der breiten Masse auseinandersetzen
kamen
Gesichtspunkte
zu müssen. Künstlerische
hier, wir wollen es nur ehrlich zugestehen, erst in
allerletzter Linie in Frage. Zunächst hatte das Bild
die Aufgabe, seine Empfänger zu trösten, und den
Schmerz, der naturgemäß erst einmal für einige Zeit
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von neuem aufgepeitscht wurde, hinüberzuleiten in
die stumme Resignation einer durch das unabänder
liche Schicksal gebotenen Notwendigkeit, hinter der
verklärend und schmerzmildernd

der Malerei und sonstiger farbig arbeitender Künste,
besonders der Steinzeichnung zustande gebracht hat,
ist, wir möchten es fast mit Freuden sagen, nicht sehr
um gleich bei dem
erheblich.
Dessenungeachtet,
einzusetzen, was hier geleistet wurde, ist manches
Schöne zu verzeichnen, und besonders das durch den

das Los des Helden

todes steht.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, sind
die Gedenkblätter, die das Preußische Kriegsministe
rium, die Badische Regierung, das Bayrische Kriegs
ministerium und der König von Württemberg her

Dürerbund

herausgegebene Blatt von Hugo Grimm
darf an erster Stelle genannt werden. Hier ist, man
darf wohl sagen, eine gewisse Monumentalität zu
verspüren, und nur ein vergleichender Blick auf das
Blatt, von K. von Roscynski, das man in seiner süß

stellen ließen, denn auch in erster Linie einzuwerten.
Sie sind nicht freie künstlerische Leistungen, hinter
denen sich der hochfliegende Genius entfalten konnte,
sondern Dinge, die ganz ihrem Zwecke untergeordnet,

Art in die geschmacksarme Zeit nach dem
Deutsch -Französischen
Feldzuge zurücklegen muß,
läßt es doppelt wertvoll erscheinen. Vor allem ist
in koloristischer Beziehung ein gutes Quantum er
lesenen Geschmacks entwickelt, das vielleicht als
restlos zu bezeichnen wäre, wenn der Künstler die
lichen

auf das Gefühlssystem Tausender eingestellt werden
mußten. Diesen Gefühlen entgegenzukommen, ent
spricht gerade das preußische vielleicht am meisten.
Der Engel, dessen lichte Erscheinung die Hände
schmerzlindernd auf den Gefallenen legt, ist mit dem
Glauben des Volkes zu sehr verwachsen, als daß man
ihm seine stets neu einsetzende Wirkung nehmen

beinahe symmetrische Verteilung
der Sterne am
Himmel vermieden hätte. Aber abgesehen hiervon, die
mächtigen Vertikalen, die wuchtige Horizontale des
Schwertes, das der vorderste Krieger umklammert,
zu einer bezwingenden
steigern den Bildeindruck

konnte. In farbiger Beziehung ist das Blatt denn auch
etwas süßlichen Sinne ge
ganz im herkömmlichen,
halten, der jede charakteristische Eigenart vermissen
läßt. Vorzüglich gelöst wenigstens als eine zeichne
rische Leistung will uns das Gedenkblatt erscheinen,
das Professor Robert von Haug für den König von

Höhe.
Wie dieses Blatt nicht eigentlich als Gedenkblatt
für die Krieger, sondern für den Krieg überhaupt
gekennzeichnet ist, so erfüllt in diesem Sinne auch

Württemberg schuf. Rein kompositionell weist auch
dieses die Schwächen auf, die schon in der Tücke des
Objektes liegen. Vor allem die später oft noch wieder

Bild des Dresdner

Osmar
Akademieprofessors
sehr gut und eindrucksvoll seine Bestim
mung. Ein Krieger in der Tracht von 1813. Darunter
das Körnersche „Vater ich rufe dich!" Das Ganze auf
einem schlichten Grau und Schwarz eingestimmt, dem
weder der rötliche Abendhimmel, noch der ganz unter
das

Schindler

durch
Zerstörung des Gesamteindruckes
Anbringen des für die Widmung bestimmten Raumes
inmitten der Bildfläche muß als ein böser Stilfehler
bezeichnet werden, dem sich, wie in dem vorliegenden
kehrende

geordnet zurücktretende

Schriftunterdruck die ruhig
geschlossene Bildwirkung nimmt.
Wenden wir uns nun den Blättern zu, die ausge
sprochen dem Zwecke dienen, das Gedächtnis der
Toten im Hause und in der Familie in Ehren zu halten,
dann geht der Wunsch, ihnen gegenüber die sachliche

Falle wenigstens als sicher angenommen werden darf,
der Künstler nur ungern beugte. Vielleicht darf an
dieser Stelle auch eines Blattes gedacht werden, das
der bekannte Leipziger Maler und Graphiker Pro
fessor Franz Hein für den König von Sachsen schuf.
Aus selbstbetroffenem und deshalb besonders tief mit

Ruhe zu bewahren, nicht immer ohne Schwierigkeiten
ab. Daß gerade große und berühmte Künstler hier
mehr als einmal vor einer Klippe stehen mußten, an
der selbst ihr überragendes Können sie vor dem Schei

empfindendem Herzen gequollen, ist diese Steinzeich
nung nicht nur ganz erfüllt von der erschütternden
Tragik des Augenblickes, in dem die Kameraden Ab
schied nehmen von dem Grabe des Toten, es ist auch
rein künstlerisch durchaus auf der Höhe.

tern nicht bewahrte, ist eine Tatsache, die sich nicht
wegleugnen läßt. Leider ist auch einer unsrer be
deutendsten deutschen Künstler, Max Klinger, nicht
ganz so glücklich um die Klippe herumgekommen,
als wie man es hätte wünschen mögen, und allein

Wie nicht anders zu erwarten war, haben gerade
die Graphiker und damit im engeren Sinne die Schwarz
weißkünstler eine dankbare und reiche Tätigkeit im
Dienste des Gedenkblattes entfalten können. Von
dem Augenblick an, da das Gedenkblatt auch darüber

sein Blatt würde schlagend beweisen, daß auch des
allergrößten Künstlers Genius, der sonst in seinem
Reiche wie ein Fürst gebietet, sich nicht von den Er
eignissen zu künstlerischen Taten fortreißen läßt,
wenn eben gewisse Vorbedingungen
Will
fehlen.

hinausschritt, nur das Gedächtnis der Gefallenen zu
ehren, und ihm in der Verbildlichung der großen Zeit
als solche und ihrer Erscheinungen, insonderheit aber
der Hilfsbestrebungen gerecht zu werden, wurde das
Feld viel weiter und es bedarf schon einer gewissen
systematischen Ordnung, um sich durch den reichen

uns schon um des Umstandes willen, daß das Auge
zunächst auf einen vorn am Bildrande liegenden
Krieger fällt, dessen Todeskampf man förmlich noch

Stoff hindurchwinden

verspürt,

zu können. Was die Beteiligung
89

gerade sein Gedenkblatt

wenig geeignet
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der Menschen ent
erscheinen, dem Trostbedürfnis
so muß vor allem auch das An
gegenzukommen,
bringen der Widmungstafel innerhalb des Bildes selbst
und oberhalb eines Sturmangriffes als Fehlgriff dünken,
man schon um der rein technisch glänzenden
Leistung, die Klinger als Radierer immer darbieten
wird, herzlich bedauern muß. Gerade die nach Klinger
noch oft angewandte Art, die Stimmung, die das Bild,
sei es ein Sturmangriff, ein Friedhof mit Heldengräbern
den

oder sonst ein Vorwurf, der uns die ganze Tragik des
Geschehens fühlen lassen soll, bezweckt, durch den
Raum für die Widmung zu zerreißen, ist so vielen
Künstlern verhängnisvoll geworden. Hier sind nach
unserm Empfinden die künstlerischen Grundsätze,
die in friedlichen Zeiten und so ganz besonders nach
drucksvoll auf der Bugra proklamiert wurden, direkt
über den Haufen geworfen worden und alle Bereit
willigkeit, um der guten und edlen Sache willen, mit
gehen zu wollen und milde zu sein, kann nicht hin
Daß andre Künstler wie
dern, dies festzunageln.

Klinger dann noch weiter gingen und diese der Wid
mung vorbehaltene Fläche mit den bekannten Attri
buten, dem Lorbeerkranz, dem Eisernen Kreuz usw.
umrahmten, konnte natürlich nicht ausbleiben und
auch nicht hindern, daß gerade bei dem ungebildeteren
Publikum Blätter von der Art, wie E. Zimmer, Max

Brösel, Johannes

Gehrts

und Rudolf Eichstädt

sie

geschaffen, so einhelligen Beifall fanden. Besonders
des letzteren wie eine Allegorie aus längst vergangenenTagen anmutende Darstellung, in der kämpfende
Krieger, eine Siegesgöttin, die in einer antiken Säulen
halle steht, und endlich ein Denkmal für einen Heer
führer, zu dessen Füßen auch noch das Abbild des
Kriegers Platz findet, dessen Andenken das Ganze
gewidmet sein soll, zusammengedrängt sind, sie ist
direkt ein Schulbeispiel geworden, mit welch billigen
und abgebrauchten Mitteln auch das Publikum von
heute noch zu packen ist. Haben wir bis zum Aus
bruch desKriegesimmermitStentorstimmeverkündet,
daß für das Volk das Beste gerade gut genug sei, so
mußte dieser traurige Anlaß, der eben das Volk wie
kaum je zuvor auf einmal mit den Dingen der Kunst
zusammenbrachte, doppelt Ansporn sein, die Worte in
die Tat umzusetzen. Daß das nur in sehr bescheidenem
Maße geschehen ist, ist schmerzlich genug. Immer
hin, es wäre ungerecht zu verkennen, daß manches
Gute und Wertvolle hervorgebracht worden ist. Sehr
schöne Verdienste hat sich auch hier wiederum der

berührenden Gegenstände wie dem Kriegergedenk
blatte eben innewohnen muß. In diesem Sinne dürfen
die Blätter von Robert Budzinski, Rudolf Lipus, Bertha
Schmitz und Bruno Bielefeld als überaus respektable
Leistungen gelten. Das ist Kunst für das Volk im
besten Sinne des Wortes. Hier ist, wie z. B. in dem
Blatte von Bertha Schmitz unter Verzicht auf alles
anekdotische Beiwerk, nur aus der Stimmung, die ein
einsam auf einem Hügel dastehendes Kreuz auslöst,
das sich geisterhaft von den zum Himmel lodernden
Flammen abhebt, eine ergreifende Wirkung erzielt,
die kaum zu überbieten ist. Vielleicht wird der künst
lerisch ganz Empfindsame noch gestört durch den
weißen Raum, der unterhalb des Bildes für den Namen
des Toten freigehalten ist, und man hätte auch diesem
einen leichten grauen Ton geben können. Aber rein
bildmäßig betrachtetest dieWirkung doch ganz eminent.
Sehr fein ist auch das Blatt von Rudolf Lipus. In der
zeichnerischen Behandlung etwas an den sicheren
eindringlichen Strich Otto Greiners erinnernd, will
auch bei diesem Blatte der gedankliche Inhalt gar
nicht so sehr zum Bewußtsein kommen. Weder das
geschmückte Grab, noch die prachtvoll durchge
arbeiteten Gestalten der drei Krieger, die hier dem
toten Kameraden das letzte Gebet widmen, noch die
sich ausdehnende weite Landschaft sind uns mehr,
als die unerläßliche Struktur eines gedanklichen Pro
zesses, hinter dem das Mitgefühl für den ganzen
grausigen Ernst einer Welttragödie steht. Hier fühlt
man die Schwere des Augenblickes und empfindet,
wie jeder einzelne Soldat, der sein Leben läßt, und
sei es auch der einfachste, zum Mitträger des Völker
schicksals wird.
Auch hier wie bei allen andern Dürerbundblättern
ist dem Raum für die Unterschrift und den Gedenk
spruch die untergeordnete, wenn auch nicht neben
sächliche Bedeutung zuerteilt, die eigentlich selbst
verständlich sein müßte, wenigstens dann, wenn das
Blatt den Anspruch erhebt, zufolge seiner künst
lerischen Eigenschaften den Beschauer aus der Tiefe
seines Schmerzes zu einem hoffnungsfroheren Aus
blick emporreißen zu können. Nicht unwesentlich
will uns bei diesen auch das glücklich gewählte Format
erscheinen, das, nicht zu groß und nicht zu klein, dem
Besitzer das Aufhängen im Zimmer ohne jede Mühe
ermöglicht.
Dieser wichtige Umstand ist von vielen Künstlern
und Kunstanstalten außer acht gelassen worden, und
so wird es kommen, daß viele der Blätter ihren
Zweck aus dem Grunde nicht erfüllen können, weil
man sich scheut, ihnen den großen Raum abzutreten,
den sie beanspruchen, vielfach auch gar nicht die
Möglichkeit dazu hat. "Dieses gleiche Schicksal wird

Dürerbund erworben, und er hat, wie es scheint, auch
eine besonders glückliche Hand gehabt. Wenigstens,
das ist seinen Blättern fast allen gemeinsam eigen,
lassen sie den üblen patriotischen Überschwang weg,
und sie suchen in der goldenen Mitte, die zwischen

wohl auch das an sich recht vortreffliche Lehrer
gedenkblatt von Otto Roloff treffen. In der Kom
position, in der zeichnerischen Behandlung der famos

den von Rührung triefenden Blättern und jenen völlig
kaltlassenden liegt, das zu finden, was einem so ernsten,
die tiefsten seelischen

Empfindungen

=

eines Volkes
90

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
charakterisierten Krieger und der Schüler, die ihrem
toten Lehrer den letzten Gruß entbieten, auf durchaus
anerkennenswerter Höhe, ist auch dieses Gedenk
blatt, wie die meisten andern, im Format vollkom
men vergriffen, d. h. es ist viel zu groß. In dieser
Beziehung, aber auch in andrer einen sehr beachtens
werten Gegenvorstoß unternommen zu haben, dies
Verdienst dürfte ohne Zweifel dem Leipziger Graphiker
Bruno H6roux zukommen. Höroux unsern Lesern
vorzustellen, ist gewiß nicht nötig. Was er mit sei
nem letzten und wohl schönsten Gedenkblatt ge
schaffen hat, das aber verdient ein besonderes Wort.
Kein Künstler, und sei er noch so universal, ist
immer in der gleichen Stimmung, um zu all und
jeder Frist einer so heiklen Aufgabe, wie es das
Schaffen eines solchen Blattes unbedingt ist, voll
kommen gerecht werden zu können. Von dieser Vor
aussetzung wird man sich immer leiten lassen müs

bewahren. Heroux hat auch sonst noch vielfach im
Dienst des Gedenkblattes gestanden. Da ist vor allem
das, was er als Lithographie für die Kriegsnotspende
schuf und das mit den kräftig betonten Volksgestalten
außerordentlich
packende Wirkung ausüben
mußte, ist ein solches in gleicher Technik für den
gefallenen Fliegerhelden Boelcke, auf dem er in zwei
Farben eine kaum zu übertreffende Tiefe des gegen
eine

ständlichen Inhaltes erreicht, sind kleinere Gedenk
blätter, die er für verschiedene Kunstverleger aus
zuführen hatte, und nicht zuletzt ein solches, das die
Stadt Leipzig den jugendlichen Schneeschippern zum
Andenken an ihre Mitwirkung in dem harten Kriegs
winter 1917 übergeben hat. Das letztere, eineRadierung
in bescheidenem Formate, zeigt so recht, wie glück
lich Heroux sich seiner gewiß nicht unbedingt ver
lockenden Aufgabe einzufühlen wußte, und wie hinter
dem Muß, dem gegenständlichen Inhalte gerecht zu

sen, denn nur so kann man gerecht sein. Heroux hat
gerade dieses letzte Blatt ohne Auftrag geschaffen.
Ganz aus seinem eigenen Empfinden, ganz der Stim
mung folgend, die ihn angesichts der düsteren Tragik
ergriff, die jedes einzelnen Soldaten Tod, und sei
es der letzten einer, umschließt,
so ist dieses in

werden, der auf rein künstlerische Lösung bedachte
Wille stand.
Sprechen wir schon einmal von dem, was Leipzig
an Beiträgen zur Kriegskunst geleistet hat, so dürfen
wohl auch gleich einige andre Künstler erwähnt
werden. Hier sind es vor allem die Blätter für die
Kriegsnotspende, die genau so wie für Leipzig auch
für andre Städte die beredten Zeugen dafür bleiben
sollen, in welcher Weise der Opfersinn des Volkes
zutage trat. Naturgemäß mußte gerade hier, wo

Strichradierung ausgeführte Bild entstanden. Seiner
Eigenschaft als Krieger und Held völlig entkleidet, in
schlichter Menschlichkeit, packend durch die Sehnig
keit des jugendlichen Körpers, dessen Kraft nun
ausgelöscht ist, so schwebt der Tote mit dem abge
brochenen Schwert in der Rechten empor zu lichteren

auf die breitesten Massen eingewirkt werden sollte,
eine möglichst sinnfällige Wirkung die Hauptsache
sein, und um derentwillen gelegentlich Konzessionen
gemacht werden. Dieser Forderung ist wohl auch

Höhen. Mildgütig drückt ihm eine Frauengestalt den
wohlverdienten Lorbeer auf das Haupt; sein Werk
ist vollendet, und gekrönt mit dem gleichen Ruhm,

M. Honegger mit seiner zweifarbigen Lithographie,
die das Motto Geholfen trägt, erlegen, dessen an
sich recht wirkungsvolles Blatt eben kaum anders
als auf seinen gegenständlichen Gehalt hin geprüft
werden will.

der ebenfalls dem größten Feldherrn zuteil wird,
geht er zu der Schar der Opfer ein, deren Zahl das
Schicksal und den Ausgang dieses Völkerringens
besiegeln wird.
Wohl ließe sich noch viel über dieses wirklich

Etwas kraftvoller und eigenwilliger ist Otto Richard
Bossert vorgegangen, der mit seinem in breiter
Holzschnittmanier
Martin
ausgeführten
heiligen
einen guten malerischen Eindruck erzielt, dem freilich
die Menge nicht sonderlich verständnisvoll gegen

hervorragend gut gelungene Werk sagen. Aber es
ist nicht der Platz hierfür und wir müssen uns be
scheiden. Nur das sei noch betont, daß Heroux ge
rade hier in seiner Eigenschaft als Radierer das Beste
gegeben hat, was er vermochte. Ob es der Umstand
war, daß keine hemmenden Fesseln des Auftrages
hinter ihm standen, ob es ein besonders guter Tag
war, der ihn dies Werk schaffen ließ, sicher wird es
unter allem, was wirkliche ernste und reife Kunst

überstehen wird. Hiermit schon weit eher rechnen
kann die Lithographie Sämann von Erich Gruner, und
wenn auch hier in den Einzelheiten Wünsche offen
bleiben, der große Eindruck, den der über das Feld
schreitende Mann auslöst, ist doch nachdrucksvoll
genug, um denZweck, den das Bild verfolgt, hinreichend
zu unterstreichen.
Am günstigsten aber dürfte wohl
Hugo Steiner-Prag abgeschnitten haben, dessen Bild
mit dem Motto Opferflamme nicht nur inhaltlich am
nachdenklichsten stimmt, sondern vor allem in rein

hervorgebracht hat, mit an erster Stelle stehen. Vom
Künstler selbst mit der radierten Unterschrift ver
sehen: Gekrönt, du Held, in Sonnenhöhen steige,
Im stummen Schmerz sich unsre Seele neige, Des
Dankes Schuld bleibt immerdar, und nur in einer
sehr bescheidenen, drucktechnisch ganz einwand

künstlerischer Beziehung ein gediegenes Maß von For
derungen erfüllt. Daß hinter all diesen Werken mehr
oder weniger die Hemmung der durch den Auftrag
und den Zweck fest umschriebenen Aufgabe steht,

freien

Auflage abgezogen, wird diese glänzende
Leistung eines deutschen Radierers auch über die
Dauer dieses Krieges hinaus ihren Ewigkeitswert
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ist ebenso nicht wegzuleugnen, wie es dem Einsichts
vollen verschlossen bleiben kann. Wie durch Jahr
tausende für die Kunst die ungebundene Freiheit das
höchste Gesetz gewesen ist, so ist sie es auch hier
geblieben.
Deshalb muß allein schon der Respekt vor der
Arbeit, vor dem künstlerischen Wollen bei der
Einschätzung dieser Werke den rechten Maßstab
sichern. Steht hinter ihnen allen doch ein gut Teil
ehrlicher Freude an der Sache, ein gut Teil seelischer
Erregung, die, aus den Nöten und Beschwernissen der
Zeit geboren, der Kunst die Erreichung dessen ver
sagen mußte, was in glücklicheren, friedlicheren Zeiten
ihr mühelos in den Schoß fiel. Dessenungeachtet
gebietet es dem gewissenhaften Chronisten die Pflicht,
sich mit dem Bestehenden sachlich auseinanderzu
setzen, und es läßt sich nicht leugnen, daß einzelne
andre Städte, wie Breslau, München, Frankfurt und

auch Stuttgart, mit den Bildern für ihre Kriegsnot
spende mehr Glück hatten. Frankfurt konnte sich,
wenigstens in der ersten Zeit, den fürderartigeAufgaben
geradezu vorbestimmten, inzwischen «ber verstor
benen FritzBöhle sichern, der, allen Hemmnissen zum
Trotz, Hervorragendes geleistet hat. Ganz besonders
schön ist auch sein Blatt, das für die Geber der Geburts
tagsspende bestimmt wurde, die ebenfalls inzwischen
in andern Städten Nachahmung gefunden hat; und
auch ohne daß für den historisch Schauenden immer
der Geist Albrecht Dürers dahinterstand, war es
das Werk eines kerndeutschen Künstlers von aus
gesprochener Eigenart. In diesem Sinne muß auch
das Gedenkblatt für die Stadt Nürnberg von G. Kellner
als eine ganz gute Leistung angesehen werden.
Wollen wir nun nach weiteren künstlerischen Lei
stungen suchen, die im Dienste dessen stehen, was
hier zweckbestimmend war, so drängen sich uns die
verschiedenartigsten Erscheinungen entgegen. Auf
fällig ist nur, daß sich in der Hauptsache alle diese
Dinge zwischen zwei weit entfernten Polen bewegen.
Hier ein starker Hang am Althergebrachten, an der
alten Schablone, die sich krampfhaft, aber vergeblich
bemüht, ein moderneres Ansehen zu erlangen, dort
wieder das Einsetzen allermodernster Künstler, deren
ganzes Wesen dem Erleben des Krieges und der Fähig
keit, dies in künstlerische Form zu übertragen, völlig

Winter 1914/15 Aufsehen erregte, wenn sie als Ge
denkblätter gedacht gewesen wären, so etwas wie
einen Stil bedeuten können, auf den sich weiter bauen
ließ. Vielleicht auch läßt sein jetzt viel bewundertes
und wirklich ungemein packendes Plakat für die
Kriegsanleihe

diese Hoffnung

wieder

aufkommen.

Erler hat diese künstlerischen Dokumente zum Kriege
noch übertroffen durch sein Gedenkblatt, das er für den
König von Bayern schuf. Es ist, so will es uns wenig
stens scheinen, in seiner kraftvollen und energischen
zeichnerischen Behandlung vielleicht am meisten aus
dem Willen geboren,
Erlebnis
dem kriegerischen
künstlerische

Eindrücke von dauerndem Werte abzu
ringen.
Seine Wirkung ist schlechtweg monumental. Aber
was sich sonst in die Erscheinung drängt, es sind
zumeist künstlerische Eintagsfliegen,
die wohl im
wesentlichen schlecht und recht ihren Zweck erfüllen,
sich aber über die hoffentlich nicht mehr allzu lange
Zeitlichkeit ihres Daseins nicht hinaus erheben. Der
Laie freilich, der nichts andres fordert, als daß das
Andenken an einen gefallenen Angehörigen ihm in
recht nahegehender Weise bewahrt werde, er ist zu
frieden und findet seine Rechnung. Er hat an dem
allerdings famos charakterisierten Landsturmmann
O. Weils, der der Hamburger Kriegsnotspende einen
so einzigartigen Erfolg sicherte, seine Freude, er weiß
es sehr wohl zu würdigen, wenn ihm das Grab seines
Toten recht weihe- und stimmungsvoll vor Augen
steht, wenn des jungen Seehelden Weddigen sieges
bewußte Erscheinung in symbolischer Vereinigung
mit einem U-Boot die erhebende Erinnerung wach
hält an das, was er getan. Und wenn er gar schon
für die wirklich ausgezeichneten Schwarzweißblätter
Erich Thums, die dieser unter der schlichten und
ehrlichen Bezeichnung Hinter den Heeren heraus
gab, einiges Verständnis aufbringt, muß man schon
recht zufrieden sein. Sonderlich anspruchsvoll ist

fernsteht.
Die gute, gesunde Mittellinie, der Wille, gerade
diesen bleibenden Dokumenten für die künstlerische
einer politisch wie wirtschaftlich
in
Anschauung
jeder Beziehung ganz aus dem Geleise gebrachten
Zeit so etwas wie den Stempel der Zeit aufzu
drücken, kommt nur ganz vereinzelt zum Durch
bruch. Und ist es einmal der Fall, dann erstirbt der

man eben gerade in dieser Beziehung nicht, und so
ist es gewiß verständlich, wenn man selbst bei den
Blättern, die ernste Künstler wie Matthias Schiestl,
H.Röhm und andre schufen, einen milderen Maßstab
anlegt, und wenn solche von A. Heumann, H.Anker,
J. P. Junghanns, die sich lediglich an das Gemüt
des Volkes wenden, am allermeisten ungeteiltem Bei
fall begegneten. Demgegenüber mag es bezeichnend
für den Stand unsrer Kunstauffassung sein, daß eine
Anzahl der ganz modernen Künstler sich mit frischem
Wagemut an den Dienst der Sache wagten. Daß ihnen
diese völlig fernlag, daß sie, die bisher jeglichen ge
danklichen Inhalt verpönt hatten, sich selbst verleug
neten, es war ihnen gleich. Die Forderung des Tages
erheischte es, geschäftlicher Nutzen winkte auch und

Versuch meist an dem Widerstande der ausgeschrie
benen künstlerischen Handschrift deseinzelnen. Viel
leicht hätten die Bilder Fritz Erlers, mit denen er im

so ging man denn auch in den Lagern der ganz Ex
tremen daran, dem Kriege seinen künstlerischen
Tribut zu entrichten. Man wollte das Andenken der
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ist für Erzeugnisse dieser Art ein ungemein frucht
bares gewesen. Haßgesänge, Schutz- und Trutzlieder,
die Bilder der Heerführer, sie waren der begehrte

toten Helden ehren,man wollte die schmerzvergrämten
Hinterbliebenen erheben und trösten und versuchte
aus Knackwürsten
es, indem man Menschenleiber
konstruierte, weil man es angeblich so sah. Was
Leute, wie der so hoch talentierte Willi Geiger, was

Artikel des Tages, und wenn auch sie im engsten
Sinne des Wortes nicht eigentlich Gedenkblätter waren,
so war doch letzten Endes auch ihre Bestimmung die,
das Gedenken an die Ereignisse des Krieges, an die

Georg Barlach, Delaville, Edwin Scharff, Willi Jäckel
und andre in dieser Beziehung geschaffen haben, ist
vielleicht zu wertvoll,
rein entwicklungsgeschichtlich
um es mit billigen Witzen abzutun, als Beitrag für die
Kunst, die aus der Größe der Zeit geboren für immer
einen Nachklang an diese in sich bergen sollte, ist

Heldentaten und Siege unsrer Krieger, in Wort und
Bild festzuhalten. Was auf diesem Gebiete geschaffen
wurde, ist Legion geworden. Fast alle unsrer großen
Kunstverleger und -anstalten entfalteten eine nie ge
so
ahnte Tätigkeit, die Buch- und Kunstgewerbler,

Mag sich der Künstler dem Erlebnis des
Krieges gegenüberstellen, wie er will, er wird, wenn
er an die tiefsten und heiligsten Gefühle der Menschen
appelliert, sich niemals so von ihnen loslösen können,
daß er mit widerlich verrenkten Leibern, mit hinge
es wertlos.

weit sie nicht im Felde standen, hatten ein neues Feld,
und wenn naturgemäß auch hier die Früchte von sehr
verschiedener Güte sein mußten, so ist doch genug
des Wertvollen zustande gebracht worden. Einen sehr
glücklichen Griff bedeutete das gleich in den ersten
Monaten aufgekommene und in riesigen Mengen ver
breitete Kriegsvaterunser
der Firma Grauert & Zink
in Berlin, sehr Gutes brachte Werckmeisters Kunst

schluderten Andeutungen, die ebensogut einen Berg,
wie einen See oder eine Gulaschkanone vorstellen
können, den Widerhall dieser Gefühle erwecken kann,
die vom heißesten, verzweiflungsvollen
Schmerz der
Mutter um den verlorenen Sohn bis zur still ver

verlag, brachten die Trowitschschen Kunstanstalten,
die Kunstverlage Schaffnit in Düsseldorf und Lud

haltenen Träne des Mannes in tausendfältiger Ab
stufung sich Bahn brechen. Dazu gehören Künstler,
die aus der Tiefe der ihnen innewohnenden mensch
lichen Anteilnahme das ganz unermeßliche Leid selbst
zu empfinden vermögen. So haben denn auch die

wig Möller in Lübeck, und nicht zuletzt die be
kannten Leipziger Verleger.
All dem, was hier von
den sich überstürzenden
Ereignissen förmlich ge
jagt in rascher Folge auf den Markt geworfen wurde,
kritisch oder auch nur betrachtend gerecht zu werden,

vielen Beiträge, die sich die Futuristen und Kubisten,
in
die Expressionisten
und andre Zukunftskünstler
eifriger Ausnutzung der Konjunktur geleistet haben,
nur mit ganz vereinzelten Ausnahmen das Anrecht,
als Erzeugnisse dessen angesehen zu werden, was

kann heute nicht die Aufgabe sein und muß andrer
Gelegenheit vorbehalten bleiben. Nur das sei rück
blickend und zusammenfassend gesagt : überwältigend
an künstlerischer
Güte ist das, was der Krieg auf
diesem Gebiete gezeitigt hat, in seiner Gesamtheit
nicht. Genau so wie vorher standen sich die Rich

als eine Blüte nationaler Begeisterung, als eine
freudige Anteilnahme an einer großen heiligen Sache
erwarten muß.
Besser und eindrucksvoller,
als es hier bei den
futuristischen Versuchen geschieht, vermögen noch
immer die Aussprüche großer Männer, die Wieder
man

Das
tungen und Anschauungen schroff gegenüber.
„berühmte" Gedenkblatt mit dem entsetzlich bunten
Feldgrauen, dem man in Gestalt einer abgeschnittenen

belebungen dessen, was der geistige Besitz des Volkes
war und wieder werden soll, das Gedenken an die
große Zeit festhalten. Gerade hier ist sehr viel Schönes
und Gutes hervorgebracht worden, und den Kunstge-

Photographie nur den Kopf des Gefallenen aufzusetzen
brauchte, um, wie in den Reklamen so verheißungs
voll verkündet wurde, »das herrlichste Denkmal für
den lieben Helden im Hause zu haben", es machte
sich ebenso breit, wie die Granate mit dem Hinden-

werblern haben sich neue, reizvolle Aufgaben in Hülle
und Fülle geboten. Altes in neue Form zu kleiden,
das war die Losung, und schon ein flüchtiger Blick
zeigt, daß man diese sehr gut zu nützen verstand. Neue

burgbild und das Sacktüchel mit den Bildnissen sämt
licher Heerführer.
Wenn man will, kann man wohl
ruhigsagen : Geschmacklosigkeit warTrumpf. Schlimm
ist nur, daß es den wenigen Künstlern, die wirklich

Schrifttypen, neue Initialen, dazu neue Ornamente,
die dem zeitgenössischen Geschmacke entsprachen,
mußten ersonnen werden und wirkten schon während
ihrer Entstehung belebend auf das graphische Ge

etwas zu sagen und zu geben in der Lage gewesen
wären, nicht gelungen ist, so kraftvoll und erfolg
reich gegen diese anzukämpfen, wie es notwendig ge
wesen wäre. Die Gelegenheit war günstig, günstiger
wie je zuvor. Wir wissen heute, daß Hunderttausende

werbe ein.
Waren es die Aussprüche des Kaisers und seiner
Vorgänger, Bismarcks, Hindenburgs und andrer großer
Männer der Vergangenheit und Gegenwart, das Volk

griff willig nach ihnen, und besonders

das erste

von deutschen Familien um ihre Angehörigen trauern.
Wie schön wäre es gewesen, wenn diese Trauer ihren
Widerklang und ihren stummen Trost nur in würdigen
und wirklich

Jahr
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künstlerischen

Werken gefunden hätte.
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Zur Geschichte der Schriftgießerei
Von HERMANN

SMALIAN, Berlin

UFMERKSAME Leser
daß

hoch war die Höhe, mit welcher die Fr. Dreßlersche
Schriftgießerei (jetzt Flinsch) in Frankfurt a. M. neue
Buchdruckereien errichtete. Dasselbe geschah auch
von deren Hamburger Filiale Fr. Dreßler & RostFingerlin. Und als 1834 diese Filiale von Lehmann &
Mohr erworben und nach Berlin verlegt wurde, da
hielt auch diese älteste Schrifthöhe ihren Einzug in

des. Archivs wissen,
wir in den Kulturstaaten zwei unver-

änderlichenSchriftkegelsystemenzusteuern,
1784 von Firmin Didot geschaffenen

U^»n^S dem

französischen Punktsystem, und dem 100 Jahre später
(1886) von der United States Type Founders Asso
ciation auf einem Kongresse in Niagara geschaffenen

die jetzige Reichshauptstadt, und eine Anzahl alter
Berliner Buchdruckereien führt sie noch heute.
Bei der geringen Sorgfalt, die man, wie schon ge

amerikanischen Punktsystem. Ersteres wird einge
führt in allen den Ländern, welche im Schriftgießerei
gewerbe mit den Gießereien des europäischen Konti
nents in geschäftlichen Beziehungen
standen und
stehen. Letzteres gelangt zur Herrschaft in den von
den Schriftgießereien
der Vereinigten Staaten von
Nordamerika und von England geschäftlich beein

sagt, damals auf genaue Schrifthöhe legte, bei den
einfachen Gießgeräten mittels Handguß, und vor allem
bei dem Fehlen jeder behördlichen Festlegung der
ersten Schrifthöhe waren Abweichungen davon un

flußten Ländern.
Weniger aussichtsreich sind die Verringerungen
Zweifellos
der Schrifthöhen in den Kulturstaaten.
hatten die Lettern der Frühdrucker sämtlich dieselbe

vermeidlich.

Neben der Frankfurter Höhe von un
gefähr 68 Didotpunkten findet sich denn auch heute
noch in alten deutschen Buchdruckereien eine Höhe
von ungefähr
Verbreitung
um die Mitte
in Lyon, als

67 Punkten.
Eine ganz ungewöhnliche
fand die Höhe, welche Lefevre noch
des 19. Jahrhunderts in Südfrankreich,
gebräuchlich angibt, die Höhe von elf
Pariser Linien = 66 Didotpunkte. Sie fand z. B. Ein

Höhe, dieGutenbergische, welche sicherlich der Stärke
der Platten für die Holztafeldrucke
angepaßt war,
wahrscheinlich einem Zolle der vielen damals ge
bräuchlich gewesenen deutschen Fußmaße. Daß diese

gang in Holland, Italien, den Nordstaaten Europas,
und vor allem in Deutschland unter der Bezeichnung
holländische, italienische, dänische, Leipziger Höhe.
Im eigentlichen Rußland ist sie mit einer Entartung
nach oben, 66 3/4 Punkt, als Normalhöhe auch für neue

Höhe auch mit der Verbreitung der Buchdruckerkunst
in das Ausland wanderte, dafür bringt die unlängst
herausgekommene Festschrift der Schriftgießereißeneinen vollgültigen Beweis.
In den sehr eingehenden archivalischen Studien des

jamin Krebs Nachfolger

Verfassers dieser Festschrift, Gustav Mori, heißt es
von dem Frühdrucker Johann Nnmeister in Frank
furt a. M. : „Da Numeister sich schon einige Jahre
vor Drucklegung des aus acht schmalen Folioblättern
in Lyon niedergelassen
bestehenden Schriftchens

Buchdruckereien gebräuchlich. Aber nirgend wurde
im Verlaufe der Jahrhunderte der Versuch gemacht,
eine allgemeine einheitliche Höhe anzustreben, noch
sie behördlich festzulegen.
Eine Ausnahme

höhe, welche die Frankfurter Handelsgießereien an
fänglich gemeinsam führten und mit der sie auch neue
Buchdruckereien
ausstatteten. Damit stimmt auch
überein

eine Stelle in Th. Lefevres „Guide pratique
Paris 1883, in welcher es heißt:
„A Paris, cette hauteur est g6n6ralement de 10 lignes
de
et demie; ä Lyon, de 11 lignes; ä Strasbourg
1 1 lignes un quart."
Obwohl für den Buchdruck eine gleiche Höhe aller

10y2 Pariser Linien = 63 Didotpunkten festgelegt.
Merkwürdigerweise ist aber diese einzige behördliche
Festlegung gerade in Frankreich nicht festgehalten
worden. Die Höhe der französischen Staatsdruckerei,
der Imprimerie nationale beträgt ungefähr 63 y4, die
der Pariser Handelsgießereien ungefähr 623/4 Didot

du Compositeur",

Lettern eine dringende Notwendigkeit für schnelle
Zurichtung bleibt, so legte man damals doch keinen
Wert auf genaue Höhenmessungen.
Obige Angaben
sind also nur ungefähre. Sie bestätigen aber, daß in
dem deutschen Erdwinkel,
wo die Wiege der Buch
druckerkunst stand, in der Gegend von Mainz, Straß
burg, Frankfurt a. M., die Gutenbergsche Schrifthöhe
üblich war. Sie hat sich als sogenannte „Frankfurter
Höhe" bis in die Gegenwart erhalten. 1 1 V4 Pariser
Linien sind

= 67 V2 Punkte

davon machte das Pariser Buch

gewerbe. Die Pariser Buchhändler, Buchdrucker und
Schriftgießer des 18. Jahrhunderts hatten sich in einer
Chambre syndicale zusammengefunden und gaben
von Zeit zu Zeit Reglements für ihre Mitglieder
heraus. In einem solchen Reglement de la librairie
auf
vom 28. Februar 1723 wurde die Schrifthöhe

hatte." Dahin hat er also auch die Gutenbergsche
Schrifthöhe mitgenommen, das heißt diejenige Schrift-

punkte. Dieser Unterschied von einem halben Punkte
hatte sich denn auch in Deutschland eingeschlichen,
als man ohne einheitliches Vorgehen das Didotsystem
als Normalsystem einzuführen begann, bis man ihn
1875 vollständig beseitigte. Tatsächlich ist Deutsch
land nun das einzige Land, in welchem der Normal
kegel und die Normalhöhe behördlich festgelegt sind
und auch festgehalten werden. England und die

Didot. Ungefähr 68 Punkte

Vereinigten
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einheitliche, aber nicht behördlich festgelegte Höhe
von ungefähr 62 Didotpunkten, die sogenannte eng
lische Schrifthöhe. —
Weshalb sich diese Höhenfrage so zum Nachteil
des Großbetriebes entwickelt. hat, wird geschichtlich
schwer nachzuweisen sein. Ein Hauptgrund dürfte

Friedrich Dreßler in Frankfurt a. M. um 1840 zu seinem
Haussystem machte, davon Schriften am Lager hielt
undneue Buchdruckereien einrichtetePHatdie Schrift
gießerei Benjamin Krebs bis zur Einführung ihres
Konkordanzsyjstems auch die Frankfurter Höhe ge
führt, und nahm dann die Höhe der Imprimerie natio

wohl die Eigenbrötelei sein, der die alten Schriftgießer
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein in vielen
Kulturstaaten verfallen waren. Ein Mann wie Benja
min Krebs hätte ja manchen für die Schriftgießerei
technik wichtigen geschichtlichen Anhaltpunkt geben
können. Denn in der Jubiläumsschrift
heißt es z. B.,
daß er sich durch mehrjährigen Aufenthalt in Eng
land und Frankreich mit den Fortschritten
dieser
Länder bekannt gemacht hatte, und in seinem 1827

nale (63 V4 Punkte) an, während Dreßler die Höhe
seiner
derPariserHandelsgießereien(623/4Punkte)zu
Normalhöhe machte, die dann 1904 von allen deutschen
Schriftgießereien auf 622/3Didotpunkte (23,566 mm)
behördlich festgelegt wurde? Für die Geschichte der
wäre es erwünscht, wenn noch
Schriftgießereitechnik
nachträglich festgestellt werden könnte, ob auch die
Krebssche Schriftgießerei ursprünglichdieFrankfurter
Schrifthöhe, also die Gutenbergische geführt hat.

erschienenen Handbuche „zum ersten Male für zwei
Forderungen eintrat, die erst in unsern Tagen volles

•

Verständnis gefunden haben: einheitlicher Schrift
kegel und Schrifthöhe".
In diesemHandbuche wird eine genaueBeschreibung

*

Ich hatte einleitend gesagt, daß wir betreffs des
Schriftkegels in den Kulturstaaten zwei unveränderlichenauf dem Weltlängenmaß, dem Meter, beruhenden
Systemen zusteuern, dem Didotschen (66 V2 Cicero =
300 mm) und dem amerikanischen (83 Pica = 350 mm),
dem alle andern schließlich zu weichen haben. Mit der

des französischen Punktsystems gegeben (Seite 49).
Krebs empfiehlt es jedoch nicht, obwohl er Firmin
Didots rühmend gedenkt (Seite 13), sondern schlägt
(Seite 68) vor, die Richtschnur soll Nonpareille heißen,
und 12 Zoll sollen = 1 Zoll sein. (Welcher Zoll?)

Schrifthöhe ist es leider nicht so. Behördlich festgelegt
ist nur die Didothöhe in Deutschland (622/sPiinkte =
23,566 mm). Die nächst verbreitetste ist die amerika

Das gemeinschaftliche Maß für alle andern Schriften
sei 14 Zeilen Nonpareille. In dieses Maß sollen gehen:
12 Zeilen von Kolonel, 1 1 Petit, 10 Bourgeois, 9 Kor

nisch-englische (0,917 englische Zoll hoch). Natür
lich wäre es ja nun, daß alle Buchdruckereien mit
Didotkegel die Didothöhe, alle Buchdruckereien mit

pus, 8 Rheinländer, 7 Cicero, 6 Mittel, 5 Tertia. Die
Höhe sei 1 1 Zeilen von Nonpareille.
Eine grundlegende Änderung der deutschen Kegelund Höhenverhältnisse enthielt dieser Vorschlag nicht.
Allem Anschein
nach beabsichtigte Krebs damit
der verschiedenen
vielmehr, eine Vereinheitlichung
deutschen Kegel und Höhen herbeizuführen ohne stark

englischem Kegel die amerikanisch-englische
Höhe
annehmen würden. Dem steht leider die Tatsache
entgegen, daß die Schriftgießereien
verschiedener
Länder fortfahren, neue Buchdruckereien
mit ab
weichenden Höhen einzurichten, im eigentlichen Ruß
land z. B. mit der Höhe von 663/4 Punkten, in Hol
land von 66 Punkten, in Belgien und Österreich von
63 Punkten (die alte Fournierhöhe).
Danach werden
wir auch in Zukunft mit 5 Höhengruppen rechnen

einschneidende Änderungen.
Es scheint auch aus diesem Vorschlage
nichts
entstanden zu sein; er widerspricht auch dem, was
Krebs (Seite 58) über die Stärke des Kegels bei

müssen:

Einrichtung einer neuen Druckerei sagt. Denn in
einer um 1850 herum herausgekommenen Preis
liste der Schrift- und Stereotypengießerei Benjamin

Dldolpunkte

Krebs heißt es u. a.: „Bei Einrichtungen neuer Buch
druckereien empfehle ich das von mir seit 1822 ein
geführte und seitdem verbesserte Konkordanzsystem
nach Pariser Höhe und Punkten, welches sich stets
eines so allgemeinen Beifalls zu erfreuen hatte, daß
bis jetzt 119 meiner Geschäftsfreunde dasselbe ein
geführt haben. Dadurch bin ich auch imstande, die

MIHI.
meter

engl.
Zoll

1. Amerikan.-engl. Höhe etwa
2. Deutsch-franz.
Höhe

61,95

23,28

0,917

62,66

23,566

0,928

3. Fournierhöhe

etwa

63,00

23,68

0,932

4. Holländische Höhe

etwa

66,00

24,81

0,977

5. Russische

etwa

66,75

25,10

0,988

Höhe

Höhe 1 ist allgemein gebräuchlich in Nordamerika,
und seinen Kolonien, Höhe 2 in Frank
reich, Spanien und in neueren Buchdruckereien auf
dem europäischen Kontinent, und vielfach in Südund Mittelamerika, Höhe 3 in Belgien und neuen
Druckereien Österreichs, Höhe 4 in den Niederlanden
und absterbend in den alten Buchdruckereien des
europäischen Kontinents, Höhe 5 nur im eigentlichen
Rußland.
England

gangbarsten Schriften am Lager zu halten, und eilige
in kürzester
Aufträge wie ganze Neueinrichtungen
Zeit zu liefern."
Ich habe in seinem Händbuche (1827) nichts von
gelesen, nach welchem Krebs
seit 1822 neue Buchdruckereien
einrichtete. Ist es
dem Konkordanzsystem

dasDidotschePunktsystem,welchesdie

*

Schriftgießerei
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Rundschau
Arbeiten graphischer Lehrwerkstätten.
den

der

Obgleich

bedacht ist, bei den Schülern

der Fachschulen,
wie
nicht anders zu erwarten, auch stark beeinflußt hat, und zwar
Weltkrieg

Betrieb

geordneten

die Liebe zum Berufe zu stei

gern und bei ihnen die praktische

Lehre vorteilhaft

zu er
-c-.

gänzen,

Zu dieser Anschauung

Opfertag Mal 1917. Erinnerungsschrift des Zweigver
eins Leipzig vom Roten Kreuz. Zu dem glänzenden Ergeb
nis, das der Opfertag in der Stadt Leipzig erzielt hat, der
Summe von etwa M 120000. — , dürfte in nicht geringem
Maße auch der Ertrag aus dem Verkauf der erschienenen
Erinnerungsschrift beigetragen haben. Dieselbe hat Groß
oktavformat, einen Umfang von zwölf Seiten Text und ein
Doppelblatt Illustrationen, beides in einen wirksamen Um
schlag geheftet. Der Entwurf zu dem letzteren stammt von
Erich Gruner. Der Inhalt des Heftes setzt sich aus meh

aufmerksamen

reren

durch die Einberufung der Lehrkräfte,
dadurch, daß zahlreiche Schüler der Oberklassen
einesteils
Schule

dem Heeresdienst

mit

an verschiedenen

Lehre und

mußten

oder

zugunsten der geschäftlichen

die Unterrichtsstunden
keit versäumten,

vertauschen

anderseits

Tätig

Eifer

so ist doch mit anerkennenswertem
Anstalten

worden, ja es

weitergearbeitet

hat fast den Anschein, als habe die Entlastung der Klassen
und der gesteigerte Wille, gerade in der Kriegszeit besonders
Gelungenes zu scharfen, die Arbeit vorteilhaft beeinflußt.
gelangt man ohne weiteres beim
Betrachten der reichhaltigen Jahresmappe
die die Buchdrucker-Lehr
1916/17 mit Schülerarbeiten,
anstalt zu Leipzig herausgegeben hat. Es wird darin so viel
des Guten und Schönen

geboten, daß man mit dem Erfolge

des praktischen Unterrichts in vollstem Maße
sein kann. Die gegebenen Satz- und Druckproben

befriedigt
lassen er

kennen, daß die Schüler durch alle Stadien des Technischen
und Geschmacklichen

geführt

Unter den zahl

wurden.

Satzproben treten besonders gelungene Anord
nungen von Buchseiten hervor und es können manche der
selben als vorbildliche für die Bücherausstattung
ange
reichen

Der gute Eindruck der Satzproben ist
sprochen werden.
nicht zuletzt auf die strenge Durchführung der typographi
schen Regeln, denen man ja in neuester Zeit auch wieder
in weiteren Kreisen erhöhte

Beachtung

interessanten

zusammen,

Abhandlungen

die durch

Illustrationen nach Zeichnungen von Walter Hammer ge
schmückt sind. Behandelt sind: die Leistungen des Roten
Kreuzes von Reiner von Spohr, Krieg und helfende Liebe
von Valerian Tornius, die Tätigkeit der Frau im Roten Kreuz
von Dr. Wilh. Kühn, der Sinn des Roten Kreuzes und seine
literarische Gestaltung von Dr. Fr. Sebrecht, die Kriegsfür
von Geh. Medizinalrat Dr.
sorge bei unsern Verbündeten
Tillmanns. Von besonderem Interesse ist auch der in Tief
Entwurf Erich Gruners zu einem
druck wiedergegebene
Gedenkblatt für das Rote Kreuz. Die Denkschrift ist in ge
Weise in der Kunstanstalt

schmackvoller

von

J.J.Weber

in

Leipzig hergestellt worden, welch letztere auch die Beilage
des Heftes,
„Opfertag", dies ist die Umschlag-Vorderseite
für das „Archiv" lieferte. Wir danken dem Redaktionsaus

schenkt und damit

deren Wert anerkennt, zurückzuführen.
Auch in bezug auf
ist manch guter Griff getan und vom
farbige Wirkungen
Schablonenhaften
Den Abteilungen
abgewichen worden.

für die freundliche

schuß

des eindrucksvollen

Genehmigung

der Wiedergabe

Blattes.

S.

Kantate-Ausstellung
im Deutschen Buchgewerbe
hause zu Leipzig. Ungeachtet der Erschwernisse, die der
Weltkrieg jedweder Art von Veranstaltungen
verursacht, ist

und Reproduktions- Photographie
hat der
Krieg besonders schwierige Aufgaben gestellt, denn es muß
hier mit zahllosen Ersatzmitteln gearbeitet werden. Trotz
Chemigraphie

doch >auch in diesem Jahre die altgewohnte und vom Lese
wie von Bücherliebhabern
und Fachleuten stets
mit Spannung erwartete Ausstellung der Jabresneuheiten

dem sind die Ergebnisse auch dieses Unterrichtszweiges
und anerkennenswerte.
Es ist zu hoffen,
sehr erfreuliche

publikum

daß es der Buchdrucker-Lehranstalt gelingt, den Untericht
fortzusetzen und
trotz der sich türmenden Erschwernisse

zustande gekommen und sie hat sogar den Vorzug der Reich
haltigkeit. Die zahlreichen Eingänge sind nach Sachgebieten

den das Gewerbe

nach Kriegsende

so sehr angewiesen

gegliedert,

ist,

Literatur und Geschichte,

Durch das Entgegenkommen der Leitung der
Buchdrucker-Lehranstalt sowie desVereins LeipzigerBuchsind wir in der angenehmen Lage, zwei
druckereibesitzer

Ingenieur-Wissenschaften,

beizutragen.

stark vertreten

der FachlehrerHerren Köditz, Kupfer
der Fachschule
und Wetzig. — Auch die Schulmitteilungen
sind wäh
des Vereins Münchener Buchdruckereibesitzer

auch auf Mitteilungen,
zu den im Heeresdienst

Sprüchen,

Deren Inhalt

der Fachschule

Besuchern

die die Beziehungen

graphischer
praktische
teressant

Ausstattung
Beispiele

der

betrachtet
nach

daß die Leitung

der Schule

sowie vieles

an Wandbildern,
Friesen,
aus dem Gebiete der Musik. Im

werden

welcher

können, ihm aber immerhin andeuten,
des
sich die ganze Ausstattung

Richtung

bewegen soll. Die Auslage gibt der Ausstellung
Wert, den sie in Ver
auch zum Teil den erzieherischen
Be
und geschäftlichen
bindung mit ihrer orientierenden
Buches

guter typo

Hefte, die auch
ist in vieler Beziehung in

erscheinenden

enthalten,

und beweist,

Maße die schöne

der Ausstellung ist eine geschmackvolle
Gruppe aufgestellt, und zwar mehrere Vitrinen mit schönen
Büchern, welch letztere zwar vom Besucher nur äußerlich

ehemaligen
sollen. Der In

halt der in einfacher aber zweckentsprechender,

und in ganz besonderem

Mittelpunkte

befindlichen

aufrechterhalten

und

auch das Neueste

Ausstellung

erstreckt sich außer auf fachliche und allgemeine belehrende
Schule

Bau-

und Verkehr,

Literatur (Lieder, Gedichte, Theater, Romane, Erzäh
lungen, Novellen, Klassiker). Wie stets, so enthält die

anstalt unterAnleitung

Aufsätze

Gewerbe

Militär-, Staats- und Landwissenschaft,
Kulturgeschichte, Kunst und Kunstgewerbe, Naturwissen
schaft, Erziehung, Unterricht. Eine besonders reichhaltige
Gruppe bildet die Kriegsliteratur
ernstere, II. Romane
und Erzählungen).
Die Jugendliteratur ist ebenfalls sehr

zeitgemäße Arbeitsproben der Setzer-, Drucker- und Chemizugleich, d. h. die Ausführung der Blätter
graphenklassen
derBuchdrucker-Lehrerfolgte ganz in den Lehrwerkstätten

erschienen.

Handel,

Hauswissenschaft,

aus der Jahresmappe
(zwei Gedenkblätter)
zu diesem Hefte zu bringen. Die Blätter sind

rend der Kriegszeit fortlaufend

Theologie, Philosophie»

Rechtswissenschaft,

(I.

Probearbeiten
als Beilagen

und zwar wie folgt:

auf

darauf

deutung haben soll.
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Bücher- und Zeitschriftens iau; verschiedene Eingänge
V

Deutsche Form im Kriegsjahr. Jahrbuch des Deutschen
Werkbundes
1915. Verlegt bei F. Bruckmann A.-G., Mün

Alphabets

chen 1915. Von den Erschütterungen

des Weltkrieges

so jäh unterbrochen

hat die großartig an
in Köln
Werkbundes

nicht nur neu in Fluß gekommen, sondern auch unendlich
viel komplizierter geworden. — Neuerdings ist das Problem,
zumal durch Hermann Schneider, durch Fritz Hommel und

wie die Bugra

gelegte Ausstellung des Deutschen

eben

im Jahre 1914 das gleiche Schicksal erleben müssen, wie
von geistiger und
die erstere. Mit einem Riesenaufwand
Arbeit in Szene gesetzt, wäre gerade diese
gewerblicher
berufen

Ausstellung

gewesen,

die Schlußsumme

ist in den letzten Jahren mehrfach und unter ganz
erörtert worden. Das Problem ist

neuen Gesichtspunkten

Ed. Stucken

in das Gebiet

der allgemeinen

der Religionsgeschichte

Weltauffassung

worden.

verlegt

oder
Es sind

in sich bergen. Woher stam
Bilder, die als Buchstabenzeichen
dienen? Vor allem: ist ihre Anordnung zufällig oder durch
Fragen gestellt, die Probleme
men die ursprünglichen

dessen

zu ziehen, was man in den Jahren seit etwa 1900 an Ge
und Stilwandlungen
erlebt hat. Daß
schmacksbewegungen
dies nicht wenig war, ist hinreichend
bekannt geworden,

der Zeichen

und wenn nie zuvor

menhang dar? Von dieser Frage geht Stuckens Schrift aus.

in einer so kurzen

Periode

sich

der

Kampf um die neue Form in solch heftigem Widerstreiten
dies nicht nur die Hoch
vollzogen hat, so kennzeichnet

aus Vorstellungen
abzuleiten.

immer

und restlos

einen neuen Versuch,
der altorientalischen

andre Sterngruppe.

Diese einzelnen

unter den Gestirnen
den Gestirnen

im Namen der Mondstation

Anreger

und Schöpfer

Da kam der Krieg.

wurden

auseinander

gerissen,

andre auch.

Ausstellung ein literarisches
auch während

Buchstaben

als erster Laut

erscheint oder eine Bedeutungs
hat.

Vor

daß die Anordnung

der

derReihenfolge

der

Nun hat derMondumlauf freilich
28 Tage, aber ursprünglich hat man nur 24 Stationen bezeich
net. Damit kommen wir der Buchstabenzahl
des Alphabetes
ganz nahe. Es wird langer Arbeit bedürfen, ehe die neuen Auf
Mondstationen

das

Aber der Wunsch, der
zu sichern, konnte

Erschütterungen,

er mit deren

Und zwar in der Weise,

Zeichen im ältesten semitischenAlphabet

Denkmal

der furchtbarsten

des einzelnen

allem aber fällt schwer ins Gewicht,

Ihre

die nach

mit dem Namen der Mondstation

verwandtschaft

grandiose Werk, das über die Ergebnisse jahrelanger Kultur
arbeit Rechenschaft
ablegen sollte, wurde ihm ebenso
zum Opfer wie vieles

ausgeht, verbindet

Buchstaben.

daß der Lautwert

ein gutes Quantum Respekt ab. In ganz be
Weise sollte und mußte das wohl

des Mondes

benannt sind. Indem Stucken von der Unter

Namen die einzelnen

sonders nachdrucksvoller

Stellungen

nennt man die Mondstationen,

suchung der Mondstationen

mit all dem einver

was hiermit allerdings bewunderns
erstrebt wurde, so nötigt doch das posi

tun.

in

die in der Tat einen weit-

Einfluß geübt hat. Der Mond selbst braucht
für seine Bahn rund 28 Tage, an jedem Tage berührt er eine

standen zu seinbraucht,

die Werkbundausstellung

das Alphabet

Weltanschauung

Und zwar findet er seine Voraussetzungen

werter Konsequenz
tiv Geleistete

sie einen Zusam

hinreichenden

Arbeit durch Streben nach geschmack
der handwerklichen
licher und materialgerechter
Daß der
galten.
Qualität
Deutsche Werkbund hier bald die führende Rolle an sich
gerissen hatte, wir wissen es zur Genüge, und wenn man
keineswegs

Sinn, stellen

der Astronomie der Babylonier,

sehrdas gesamte deutsche Volk von all diesen Bestrebungen
mit fortgerissen wurde, die in erster Linie der Veredelung

Liegt in der Reihenfolge

bestimmt?

irgendwelcher

Arbeit bildet

Seine

Ener
spannung, mit der alle geistigen und künstlerischen
gien an der Arbeit waren, sondern es beweist auch, wie

auch

Gedanken

irgendeinen

stellungen

entspricht.

eines so geistvollen

Gelehrten

wie Stucken durch

weitere Prüfung völligerwiesen sind. DerGedanke

die das

Stuckens

Wer sich mit der

hat als Ganzes eine starke innere Einheit.

mit sich brachte, nicht schlummern.
So lag
Weltgewitter
es nahe, daß die Buchgabe des Werkbundes, die dieser Jahr

Frage nach dem Ursprung unsers Alphabets

beschäftigt, muß
und von erstaunlicher

um Jahr seinen Mitgliedern überreichte, diesmal ganz dem
Andenken an die Ausstellung gewidmet war. Es ist ein statt

diese schwerwiegende,

Auf 168 Bilderseiten sieht man
was deutsche Künstler, deutsche Ge
das vorüberziehen,
und Industrielle aus dem gemeinsamen
werbetreibende
einen neuen deutschen Stil, eine neue deutsche
Streben,
Form zu schaffen, geleistet haben. In der Tat ein über
Die Aufnahmen
und Wieder
wältigend reiches Material.

Die Fülle der hier niedergelegten Materialien und Gedanken
zu bewältigen, ist freilich nicht leicht. Das Problem in allen

liches Dokument

Gelehrsamkeit

geworden.

immer die bestimmende

Note geben. Der voran

von warmer Begeisterung für die Sache erfüllte
Text von Peter Jessen ist in klarer und schöner Schrift ge

begann, aus derEinheit

aber sehr würdigen Umschlag ist
Man merkt, daß der Deutsche Werkbund auch

Leistung

V

hier ganze Arbeit leisten will. Die wohlbekannte Anstalt
von Bruckmann
in München ist ihm in dieser Absicht mit
der ganzen Entfaltung ihrer technischen und künstlerischen
Mittel zur Seite getreten.
Dy.

V

Der Ursprung

des Alphabets

darzulegen, ist hier

der altorientalischen

und aus ihrer Wissenschaft.

des Textes auf den Vorsatz

seiten und dem einfachen
vortrefflich.

undMöglichkeiten

berücksichtigen.

nicht möglich. Referent möchte dazu neigen, das semitische
Alphabet mit der Schrift der ägäischen Kultur(Kreta) zu ver
binden. Doch ist diese noch nicht sicher lesbar und könnte
Einfluß stehen. Was für Stuckens Hypo
unterbabylonischem
these ins Gewicht fällt, ist die sonst unerklärte Zahl der
Buchstaben und ihre Anordnung, vor allem aber die Her
leitung der großen Schöpfung, mit der die moderne Kultur

geschickte,

setzt, auch die übrige Anordnung

zeugende Arbeit eingehend

seinenVerzweigungen

gaben sind vorzüglich, die Textanmerkungen
ganz aus den
Erkenntnissen
zweckbewußten
entstanden, die der Werk
bundarbeit

scharfsinnige

Weltanschauung

Eine eminent wissenschaftliche

aber war die Schöpfung des Alphabets.
R. St.
der Kunstwerke.
Von Dr. Georg Jahn.

Besteuerung

von Rudolf Schick & Co., Leipzig 1916. Die vor
Broschüre ist gewissermaßen als ahnungsvoller
Vorläufer der in den ersten Monaten dieses Jahres so stark
Verlag

liegende

und

allgemein

einsetzenden

Bewegung

der

deutschen

Künstlerschaft gegen die sie bedrohende Gefahr der Be
steuerung der Kunstwerke anzusehen. Wie durch die Tages

und die Mondstationen.

Von Eduard Stucken. Leipzig, J.C.Hinrichs. (52 Seiten, Preis
M 7.50, gebunden M 9.—.) Die Frage nach dem Ursprung des

presse hinreichend
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allen Ernstes

der Anlauf unternommen

worden, den Kunst

die Künstler in dem Kampfe

um ihre Existenz

hier und da

besitz zu besteuern und damit den lebenden Künstlern einen
Schlag zu versetzen, der sie bis in das innerste Mark treffen

kräftige und warmherzige Förderung gefunden haben. Hier
herunter
zu gehört nicht zuletzt diese temperamentvoll

muß. An sich ist der Versuch, die Kunst, die ja noch viel
fach, ob zu Recht oder Unrecht, das sei hier unerörtert,

geschriebene Broschüre, die weit über ihre augenblicklich
hinaus für die zeitgenössischen
Zu
aktuelle Bedeutung
stände im deutschen Kunstleben immer dokumentarischen

als Luxus betrachtet wird, zur Besteuerung heranzuziehen,
Es hat sogar sehr kunstfreundliche
neu.
keineswegs
gegeben, die der Meinung waren, daß die ganz
die die
Wertsteigerung,
unerhörte und einzigdastehende
Kunst in unsrer Zeit erfahren hat, eine solche Maßnahme

Wert haben wird.
W Technik im modernen Zeitungsbetrieb.

Menschen

keineswegs unangebracht erscheinen
scheint man an den Regierungsstellen
tatsächlichen

Verhältnisse

Leider aber

lasse'.

in Unkenntnis

bei der Besteuerung

der

der Kunst

Interessierten

beit hat Dr. Hans Fuchs die Literatur vermehrt, die über
existiert. Der Ausbau der Technik im
das Zeitungswesen

die an der Arbeit der Künstler zu reichen

dadurch

sondern

betriebes,

die gesamte deutsche Künstlerschaft mit einer
die man ihr in andern Dingen nicht immer
Einmütigkeit,
nachrühmen kann, hiergegen zu wehren anschickt, ist nur
und es ist auch nur zu wünschen, daß diese
Protestbewegung von vollem Erfolge begleitet sein möchte.

zu verstehen,

An dieser Stelle

aber muß besonders

darauf

in der Tagblattdruckerei.
1916.
und selbst für den weniger
an wissenswerten Aufschlüssen reichen Ar

Mit einer überaus fesselnden

modernen

Daß sich

Dy.
Dr. Hans

Gedruckt

Fachs, Stuttgart.

nicht dort einsetzen zu wollen, wo sie nicht nur berechtigt,
ja fast erforderlich wäre, nämlich bei den Kunsthändlern,
Leuten werden,
man will diese auf die Künstler selbst abschieben.

Von

Zeitungsbetriebe Deutschlands, sein Einfluß auf
und Organisation
dieser Betriebe und die

die Gestaltung

des Zeitungs
Sonderstellung
hervorgerufene
sie geben die Grundlinien an für die mit tiefer

Eindringlichkeit in die Materie gegebenen Darstellungen.
setzt der Verfasser bei der enormen Aus

Naturgemäß

dehnung ein, die das gesamte Zeitungswesen Deutschlands
in den letzten Jahren erfahren hat, und wenn er hier unver
hohlen

und

mißbilligend

zum Ausdruck

bringt, daß die

hingewiesen
werden, daß schon lange, ehe diese einsetzte, die vitalen
Nöte zum
Interessen der Künstler und ihre materiellen

enorme Mascbinenproduktion
oder besser Überproduktion
unsrer Zeit mit daran schuld ist, daß das Zeitungswesen

Gegenstand der Erörterung gemacht worden sind, und es
dürfte sich immerhin
schon eine nicht unbeträchtliche

und kleinster

Literatur über diesen Gegenstand zusammenstellen

lassen.

durch die zahlenmäßig erschreckenden
Druckereien
in höchst

Gründungen

kleiner

ungesunde

Bahnen

gelenkt wurde, so wird ihm auch der Fernstehende
geben müssen. Aber von dieser weniger erfreulichen

recht
Fest

bietet Fuchs doch ein imposantes
abgesehen,
Bild dessen, was sich innerhalb des Zeitungsbetriebes ab
spielt. Fuchs will, das ist wichtig, unter dem Begriff Zeitung

Einen überaus wertvollen

Beitrag hierzu geliefert zu haben,
das Verdienst darf sich gewiß der Verfasser der vorliegen
den Broschüre zusprechen. In durchaus sachkundigerWeise

stellung

rückt Jahn der so aktuell gewordenen Materie zu Leibe und
in scharfgeschliffenen
Sätzen weist er nach, welche unab

nur die fortlaufend

erscheinende

verstanden

deren hauptsächlicher
Teil politischer
also bei seinen Betrachtungen und Sta

sehbaren

Folgen

gerade

für die lebenden

Art ist. Er schließt

Künstler die

solche

intensität,

geben seine
Zugrundelegung
die Besonderheiten
des Zeitungs
die Schwankungen
der Beschäftigungs

über ihre großartigen

Leistungen,

wie auch über

(hierunter versteht er besonders die traurige
der kleineren Tageszeitungen und deren
Berichterstattung
Abhängigkeit
Aufschlüsse,

der einen Seite der blendende

Glanz des Goldes, das man
und von der Reklame berühmt gemachten
Künstlern willig in den Schoß wirft, auf der andern die

von den großen Blättern) überaus interessante
mit denen sich vertraut zu machen für alle die,

die mittelbar

oder unmittelbar mit der Presse in Berührung
kommen, und das ist vor allem beim gesamten Buchgewerbe
der Fall, ganz gewiß von großem Werte ist. Was an rein

den bevorzugten

Künstler sein ganzes Dasein zu

äußeren Merkmalen

Und weil gerade die letzteren

diese Arbeit noch besonders beachtens

wert macht, es ist die klare und sachliche

nicht ertragen
noch mehr er

ist es nur zu begrüßen,

dieser

über

ihre Mißstände

nach, die, wer möchte das bestreiten,
gerade in den letzten Jahren sich in höchst unerfreulicher,
zum Teil in widerlicher Weise herausgebildet haben. Auf

schwert werden darf, deshalb

Unter

über

betriebes,

ten Kunstmarkte

eine Schmälerung ihrer Verdienstmöglichkeit
können, weil ihnen der Lebenskampf nicht

sind.

Untersuchungen

ohnehin nicht vom Glücke bevorzugt sind. Mit erfreulicher
Deutlichkeit spürt Jahn auch den Mißständen am sogenann

Last macht.

Druckschrift

tistiken

die großen und berühmten Künstler betroffen würden, deren
große Preise eine Besteuerung ganz ruhig vertragen, son
dern daß, wie bei allen derartigen steuerpolitischen
Maß
nahmen, in erster Linie die darunter leiden müßten, die

einer schweren

periodische

die Zeitschriften, die Witzblätter
die Fachpresse,
und die kleinen Erzeugnisse der Druckpresse aus, die man
gemeinhin mit dem Worte Zeitung belegt, ohne daß sie

mit sich bringen muß. Das
Besteuerung des Kunstbesitzes
Schlimme ist hierbei, daß von diesen Folgen viel weniger

bittere Not, die manchem

wissen,

trocken dozierende

Ausdrucksweise

und doch nicht

des Verfassers,

und es

ist nicht zuletzt die typographisch ausgezeichnete Leistung,
die derDruckerei einer Tageszeitung alle Ehre macht.
Dy.

daß
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(Bin ©eutftyer 23erem für Sudpefen unb Schrifttum
(Otertföer

brängt

fteb.

folebe Söerte nach, beften

lanb, bas ftarf unb

war

aus biefem SEBeltenbranb hervorgehen foff.

gefiebert

weit

über

©inne

bes

AusfteOung

im weiteren

wiffenfebaftlichen,

§c5rberung

.Krieg

ben

„SEBctfauöflellung für

fo jäh geftärten

wir nicht preisgeben wollen unb bürfen;
ju einer Kultur»
engeren Diabmen bin«u*gewacbfen

ihren

bie

SEBerten,

SBortes, unb lie§

boeb, bas erfolgreiche

unb gewerblichen Äreife, welche«

fünftlerifchen

tiefgreifenbe
35ie

um ihre (Eriftenj

unb ©rapbif " gehören ju biefen

bod> jene

ausjtellung
eine

fein SBerntchtungswerf

bleibenben SKtrfungen ber bureb

bie

2(uch

Buchgewerbe

an ebelften Äulturwerten

fortfe|t, befto gebie«
jtehenben Station bie ^flicht auf,
unfrer im Reifen fingen
fammeln unb ju bewahren, als foftbaren Beft$ für bas neue ©eutfeb«
.Kräften

ber große .Krieg

fie

graufamer

gefebaffen

Sufammenwtrfen oder
hatte, auch, für bie Sauer

©eifteslebenS erboffen.

beutfehen

weitgebenben Sufunftäpläne, welche

„Bugra"

ftcb an bie

Fnüpften,

nur jurfief«

feinerjeit

ftnb

Seitpunft ju ihrer SÖJieberaufnabme fcheint nunmehr
gefMt, niemals aufgegeben worben, unb
anbern Sanbern gleichartige Begebungen ju regen
gefommen ju fein, um
mehr als ftch. bereits
in

fo

in

ber

in

beginnen, voran

Um

ben

«Musee du livre et de la pensee frai^aise»

§ranfretcb, wo man ein großartiges

Bugra ju

offenbarer Anlehnung an bas Programm ber
unb fruchtbaren

einmutigen

begrunben im

fleht.

.Kräfte, bie am Bucbwefen

<*ßer ber

Sufomntenfchluß

Begriff

unb

(Schrifttum fettaffenb unb verbreitenb tätig ftnb, jur §orberung unb Bereicherung ber beutfehen ©eiftesfultur bauernb wirffam ju erhalten, beben berufene Vertreter ber 2Btffenfchaft unb Äunjl, bes Buch»
hanbels unb Buchgewerbes fleh vereinigt, um bie ©rünbung eines

ber ein ©ammelpunFt

unb bes grapbifeben 3(usbrucfs

liefern Siele
SBanberauSftellungen
ber

in

Kultur

fünjtlerifche

bereits aufrichtig

jugeftimmt

©eutfcblanb

Schrifttum,

richten

unb junächfl

ber SöerwirFtichung

2.

SSurgö&orf

f.

von

—

wir

ber

Solfmann,

SJcufeumSbtreftor

öberbürgemuiffo

fcetf

Vortrage

unb

unb

ein großangelegtes

bem weiteren

Ausbau

ber

Regierung,

bie

©tabt Seipjtg,

#u$)tcht

gefMt;

zahlreiche

großen

^lane
Durchführung wirb

bie enbgültige

ganj 3)eutfchlanb

fowie

hoben bem
bebürfen.

baber bie ergebene Bitte, biefes bebeutfame vater«
©rünbungsausfehuß beizutreten, ber alsbatb nach

bem

beutfehen

23orftant>
®6'§,

Buches

bes

ber „Jjjatte

(Sammlungen gewibmet fein wirb.

Greife

bes ©ebanfenS

unb Sßertiefung

#ofrat Dr. ?utwtg
—
5Öorfigenber.

3(uslanb, fowie

bas ber (Erhaltung

@äcbftfche

aller beteiligten

£o<hwohlgeboren

jur Ausbreitung

wertvollen

unb feine §örberung

lanbifche SEBerf mit ju fBrbern,

Oehetmer

ber

für geiftige .Kultur,

im befreunbeten

unb buchgewerbliche Vereine unb 2lnftalten

ber tatfräftigen SOtttwirfung

unb

unb

bie königlich

wiffenfehaftliche,

griebensfchluß

großen ©ebanfen,

Seitfchrift

umfaffenbe

gewonnenen

$>te SXeicbSverwaltung,

2Cu<b an (Euer

eine

unb

für Buchwefen

bie J^aKe

burch

bem

war, bleibenbe ©eftalt unb 2Birfung verleihen foff.
foffen bienen:

ÜWufeum

auf ber ©runblage

©eifteslebens

beutfehen

werben unb

in

verfBrpert

überhaupt

23u$n>efen unt> <S$rtfttum

in

Kultur"

für

in

bie 2Bege ju leiten,

SBeremS

1.

in

Deutzen

näher treten wirb, zur (Ehre bes beutfehen

Sftamens

©etfteslebens.

©rün&uw$autff#ufie£

SBorftgenber.

sprofeffor
©eheimee

— Unioerfttätöprofeffor

Dr. Sllbert
SRat Dr.

90

©ebeimet

«Schramm, ©cbriftfü'brer.
— ©ebeimer

I5tttrtch.

jpofrot Dr. jffialter
— Äreißbauptmann

^>ofrat

^rofeffor Otto
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©ufjmann, ©tubienprofeffor ber königlichen
Dr. jur. Äonrab J?et>n, SÖortragenber «Jlat in

ber ©eneralbirefrion

—

Äünfre, Dreöben.

2l!abemie ber bilbenben

©ehetmer «Jlegierungdrot

ju

ber königlichen «Sammlungen

Dreöben.

—

— ©eheimer FJtegierungörat greiherr »on Der. — Unioerfitatöprofeffor ©eheimer
©efjeimer Jpofrat SIrnbt SWetjer.
—
—
©eheimer ^»ofrat «profeffor SKar ©eliger,
Äommerjienrat SJIrtur ©eemann.
Jjofrat Dr. ©erwarb ©eeliger.
ju £eipjig. — Unioerfitatöprofeffor
unb
58ucf>gcn>erbe
©ire!tor ber königlichen SHfabemie für graphifebe künfie
©eheimer Jpofrat Dr.

©tieba,

«Jieftor ber Untoerfität Seipjig.

(«Kinteftbeitrag 1000 «Kar!)

jjerfurth, Sogar, «ßerlagßbuchha'nbler,
katfer, 3ofef, kommerjienrat, 23ierfen

Seipjig

«Weisen

Seipjig
Seipjig
©chroeber, Slbotf, t.ga. ©ieler&93ogel,
©ujjmann, «ilugufr, kommerjienrat, Seipjig

©taatliche

kunftgeroerbefchule,

«J3erein jum heil23erein Seipjiger

rat, Seipjig

Sahufen, Sart, ©eheimer kommerjienrat, Delmenhorft
«Reinfwbt, @. gv 23uchbrucfc«Ketallgerate* unb
kgl.

@o'd>f.

©taatßminijter, Srjeltenj, Dreßben

ffi a l b f ch m i b t , Balter, Suftijrat Dr., 23erlin*@runen>alb
unt> 93erbäni>e

93orromauö,

©elehrten

unb künftler, 23erlin

©chriftfrellert>erbanb,

Dire!tion ber Äoiferltcf)en

23erlin

«Jieichßbrutferei,

25erlin

25onn

«Preffe, Seipjig

Xfyeo, «Jteftor, ^)annooers2inben

Seipjig

23erlin

<Joangelifct)er «preffcs«J3erbanb fü'r Deutfchlanb

gürftlich Zf)uxn unb Xarißfche jpofbibliothe!, «Jlegenßburg
tlicfjeß 3nftitut,
©raphifcheß kabinett unb kunftroiffenfehaf
«Kannheim
greiburg i. 23.
©roßber jogtiche Unioerfitatöbibliotbe!,

^)ac!erbra'u, «Kü'nchen

«jlllgemetne 3«»rw"0/ S^emnifi

Slnberß,

©., «JHechnungörat, Sanbtagöabgeorbneter,

2»reöben

Slntheö,

ßbuarb, «Profeffor Dr., ©rof r>cr5ogticr>crDen!«

malpflegerunbSöorftanb

beö ©rofjherjoglichen

55en!mals

2lrchi»ö, Darmfrabt

«ilrmintue, ÜBilhetm, Dr.phil., «profeffor, «Beimar
3lrnbt, «iluguftin, Dr.theol. etphil., «Profeffor, «Beibenau
ülrnholb, ©eorg, ©eheimer Äommerjienrat, Dredben
Slfchaffenburg, ©uftao, Dr. med., «Profeffor an ber
für pra!ti|"che «JRebijin, Äöln

2l»enariuö, gerbinanb, Dr. phil.

h.

c,

Herausgeber

beö

Äunftnjartö, ©reßben

(£. 23.) SSerltns

griebenau

Deutfcher

Äarl

311b er t, «Peter,Dr. phil., «Prof effor, 2lrchiorat, greiburg i.25.

ülfabemie

23unb Deutfcher

Göthen i. 21.

@totje«@chrei),

Slcfermann, Sllfreb, ^)ofrat Dr., Seipjig
Slbler, «ilbraham, ©eheimer Jjofrat Dr., ©tubienbire!tor

2lftiengefellfchaft

Äcfln

Gruroell, Souiß, «J3erlagßbuchhanbler, Dortmunb
Dietrich, £>ö!ar, «Papierfabrüen, «Beifjenfelß a.©.
Dobel, griebrich Bv kgL@achf. ©eheimer kommerjiens

©prachoerein

Hamburg

©tä'btifcheß griebriche'«J>olt)techni!um,

2lbter«felb»23alleftrem, gufemia »., «Künchen
Jjeibelberg
2lf f 0 1ter, gri§, Dr. jur., Unioerfita'töprofeffor,
SUhn, «illbert, Dr. jur., kommerjienrat, 23onn

(einmaliger 25eitrag 500 «War!)

«Kafchinenfabrif, SeipjigsCEonneroig
«J3i§thum 0. Stfftabt, ©raf Ghnfioph,

3ena

^ocftfchullehrer

Deutfcher

ber Jjanbetöhochfchule,

Deutfcher

23uch*

Bresben

Slbbe tmetjer,

Seipjig

Slllgemeiner

unb

(Sinsclmitgücbcr

B. «JBobacb & @o., «JSerlagßbuchhanblung, 23erlin
Bolff=«ftöber, «Kartin, t.ga. <L ©. «Röber ©. m. b.

S3e^ott>en

künffe

graphifche

«Pabagogifcheß Unu>erfilatß!©eminar,

©tenographensiöerbanb

«Palmi£, Qfyatleü SB., kommerjienrat, Dreßben
Quelle & «JPJcy er, «J3erlagßbuchhanblung, Seipjig
«keclam, Jjanß Heinrich, ©eheimer kommerjienrat,

23achem, 3. «p., «J3erlagßbuchhanblung,

Xtemann.

königliche Slfabemie für kunft unb kunftgeroerbe, 23reßtau
königlich ©achfifche Slfabemie ber bilbenben künfte,

©chriftbunb

Heinrich, 23efi§er ber ga. (Lg. Älintf ict>t&
Slageblattö,

fü'r

«Batter

geroerbe, Seipjig

25 erger & «Birth, garbenfabrüen, Seipjig
23ertram, Slbolf, D. Dr. jur. can., gürftbifdjof, 23refitau
SStcx c^ert, «War, kgl. ©ächf. kommer jienrat, Seipjig

©ohn unb beö SKcifjncr

«Profeffor

königliche «ilfabemie

@ttfter

klincficht,

—

23ahtfenö ÄeBfabrü, Jpannooer
23ahr, «Jticharb, Dr.phil., 25erlin

23allauff, griebrich, Dr.phil., «Profeffor, «ilurich
23aenfch*I5rugulin, ^)ofrat Dr.phil., ßeipjig
25arbeleben, Äarl 0., Dr. med., Unioerfitatßprofeffor,
3ena
25arge, ^ermann, Dr. phil., «profeffor an ber «petrifchule,
Seipjig
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35arnat>,

©ebetmrat

Subrotg,

35rincfmann,3I.

unb Jpofrat, Jpannooer

Dr. phil., 2lfabemteprofeffor,

Äarl Subroig,

25artfjele,

E

Dr. phil., profeffor

ßfmftian,

Unfoerftta'töprofeffor,

.fjofrat Dr. phil.,

©eljeimer

an ber

©bernborf

35 r o cf 1)a u $ ,j£>einricb,Dr. phil.,Un foerfttätöprof

jj>etbelberg

a. 9c.
eff or

35a u m g a r t n e r, 21.,Dr. phil., SBerlagöbuchbän bler, 2eip j ig

Dr. phil., ^Orofcff or, granff urt
Heinrich, D.Dr. jur.Dr.s3ng., ©taatömtntfter

25rucfmann, J?ugo,

SJerleger,

SDcüncben

Statt, Dr. phil., profeffor,

25runner,

a. 9Jf .

25erltnsSicbterfelfce

23ecfer,

Dr. jur., Sonbrctt, ©tolp t.
25rünntng, SGBalter
25ruffau, £>6far, Ägl. ©upertntenbent, Silöleben
35uct)berget, SlWtcboel, Dr. theol., Som!opttular

25erger, Äurt, Äonful, ?etpjtg

Direftor, 9Mnct)en
35öcbte, 6orl, 33erlogöbuchbä'nbler,

für

Äultu* unb öffentlichen Unterricht, Srjellenj, ©reöben
Gilbert, Dr. phil., sprofeffor, Jweibröcfen
SSecfep, Jjeinricb, Pfarrer, StSln a.SRb.

95ergmonnsÄorn,
©cblefifcben

jur.,

SÄicbarb »., Dr.

unb

35erlin:grtebenau

33ucbroolb, ©eorg, Dr. theol. et phil., ©uperintenbent,

SBerleger ber

25re6lau

Rettung,

o.B.,

Seipjtg

SSuc^^otfc, Heinrich,
25ecf,

%t&

Äarlörube

35rtnjinger, Slbolf, ©tobtpf orrer,

Äammerberr, 25onn
23arthotomae,

Srtch,

ntfehen Jpocbfcbule

SRochltg

25erltng, Dr.phil., ^rofeffor,9J?ufeumöbtreftor,;Dreeben

25 u bbe, ©erborb,Dr. phil.,^)rofefforom9latögt)mnonutn,

25etbe, ©riet), Dr.phil., ©ebeimer Jjofrat, Unioerfitatös
profeffor, Setpjtg

Jjannooer

25öbring, S.3V «Stabtbourat, Setpjig
25urg6borff, Gurt greü)err oon, Dr. jur.,

25etten häufen, 3-, Ägt.@äcbf. Äommerjtenrat, Dreöben

Äreiö^mipt;

mann, Setpjtg

25et) er, @arl, Äunfiba'nbler, Seipjig

35üttner, «Pfä'nner j. £bal,granj griebricb,Dr.phil.,

25ierbrauer, St., Dr., gethrbrürfe t.©.
S5tlbarj, Sllfonö, Dr. med., ©ebeimer

profeffor, @er)eimer Jpofrat, Äoburg

©anitä'tßrat,

©igmaringen

35inj,

®uftot>,

Dr.phil., profeffor,

SMreftor

ber

'Statu

Sarftend, Dr. jur., Sufiijrctt, Jlottbu«
6aftell=Safietl, griebrieb ©Vaf j., StajL

bibliotbef, Sttainj
Dr. jur., profeffor, ©ebeimer

25trfmet)er, Äart, Stitter
SRat, «Wfincben

25ifcbof
25 lauft

f,

Dietricb, Dr. jur., 25anfbtreftor,

25 loch,

ßlafj,

Setpjtg

Wl,

Dr.phil,

profeffor, ^)ofen

Un (oerfitÄtßprof

©ebeimer

beö 2ll(=

eff or, 35onn

6 o n rabt),2lugufi,Dr.

phil.,Uni»erntrttöprofeffor,£etp}tg

(5o r b ee , SUuguft,D.,@uperintenbent,9Witglieb

SSobatta, Jjannö, Dr. phil, öberbibliotbefor, 2Bien

granj,

33orft§enber

Siemen, £>tto, D. Dr. phil., profeffor, %midau
Siemen, ^aul, Dr. phil., ©ebeimer SRegierungörat,

SEJcannbeim

23obemer, 3.©., grau, 3f^°Pau
25ogeng, @.3l.&, Dr. jur., 25erlin
85 oll,

Jpetnrtct), Stecbtöannjalt,

beutfeben 83erbanbeö, SKoinj

ein, Slrtur, Dr. phil., jjanbelöfammerftwbifuö

unb Dojent an ber Jj?anbel$hochfcbule,

@ocf>f. 2lmte=

Hauptmann, Dfcba§

©tanbefammer,

Jpofrat Dr.phil., Unioerfitä'tös

ber 1.©ac^f.

Seipjtg

profeffor, Jjetbelberg

25ollert, sD?arttn,Dr.phil.,£ireftor

ber ©tabtbibliotbef,

25romberg
35ontfactuös£rucferei,

^)aberborn

95oerner, Jjanö, 93erlagöbuchba'nbler,
23otbmer,

Jjeinj, Äonful,

25armen

Seipjtg

©efc^o'ftßfö^rcr

Danjiger,

beö jjnnbens

$ofen
phil.,Unberfitd'töprof eff or,?etp jig
25ot)fen, Äarl, Dr. phil., ©ebeimer #of rat, Dt'reftor ber
burgsSKufeumö,

356't t g e r, 2Mbelm,Dr.
Unroerfitätebibltotbef,

Seipjtg

25ranbenburg, Sricb, Dr. phil.,

©ebeimer

Jjofrat,

Unröerfitatäprofeffor, 2etpjtg
25ranbenfiein, greiberr »., ©rofberjoglicb
burgifcher a. o. ©efanbter unb beoollmachtigter

25raun,

Dr.phil., profeffor,

©eneralfefretar
griebrieb

Äurt, Dr., 9flann&eim
Dr. phil., 25lanfenefe

3tict)arb,

©elttfcb/ ^ermann, £e^rer an ber Ägl. 2lfabemte für
grap&tfcf)e fünfte unb SSuchgenjerbe, Seipjtg
Seffotr, SWar, Dr.phil. et med., Unioerfitä'töprofeffor,
25erltn

ÜRecflem
9Jctmfter,

Seutfcbeß

©ruck unb 33erlagöbauö,

©. m. b.

25erlin

Btefamp, granj, Dr. theol., Unfoerfitäteprofeffor,
fünfter
Dietrich, SRubolf, Dr. jur., ©ebeimer 9lat, Dberbürger=

25reölau

beö 35orromauös23eretnö,

@. m. b.

35ocf)um

25onn

25renbicfe, Jjanö, Dr.phil., 25erlin
25repobl,

©e^mel,

©eutfe^e 3lmmontafs2)erfaufös33ereintgung

Srjellenj, 25erltn
35 rann, SÖcarfuö,

©amafeb. fe, SUbolf, Herausgeber ber 25erltner üageö;
jettung „Deutfcr)e ©arte", 25erltn
Dannemann, griebrieb, Dr. phil., Siealfcfjulbtreftor,

metfier, Setpjtg

I5obö!t), Slrtur,

©ilbeltrt, ©ebrif tfteller, 25ab %tffau
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Doengeö, 3Bilt», Agl

©Ä<$f.

#ofrat,

Dberletter

ber

Drrtben

<5taat6jeitung,

©äcbfifcben

Boren, 2llfreb, Dr. phil., Unfoerfttattprofeffor, £cipjig
Dranöfelb, £>ebroig, ©cbriftlettertn, StSln a.3tb.
Du Ü)?onts@cbauberg,

mn

Dürr,

ber Äolner 3t«tun8/

»erlag

©ras

glugjeugbau griebrieböbafen, ®. m. b. Sp., grtebrt'cb«bafrn
g o cf e, SRubolf, Dr. phil., profeffor, ©ebeimer ütegterung«;
rat, Direftor ber Äaifersffiilbelm;23ibliotbef, «Pofen

o. «Rb.

Slfe, Snbaberin

gorrer, SRobert, Dr. phil., Äonferoator, Strasburg
gor>, ©illo, Dr. phil., «Profeffor, ÜKufeum«btreftor,
Äö'ln
granfe, ÜJfar, gabrtfbtreftor, ?eipjig;SKocfau
grenffen, ©ujfa», Dr. theol. h. c, «Pafror, SBlanfenefe
grieblanber, «Dfar, Dr.phil., Untoerfttä'töprofeffor,

»ucbbanblung,

ber Dü'rr'fcben

Seipjig
Düringer^belber^Dr.jur.^bertonbeögericfitepro'fibent,
JtarUrubje

Sbbarbt, 93obo, «Profeffor, 23erlins@runeroalb
(Sbrarb, grtebrtcb, Dr. phil., «Profeffor, ©ebeimer

.Ron;

fiftorialrat, Dtreftor ber@tabtbtbltotbef,granffurta.3)?.
@cf arbt,3obannJpeinricb,»erlagebucbbd'nbler,Jpeibelberg

Sofort, SRubolf, ©aifenbauöinfpeftor, 9lcfrren
S cf er t, Gbrifftan, Dr. jur. et phil., ©ebeimer [Regierung«;

©ebeimer SRegierungörat,

griebricb*,Äommerjtenrat,

Sbler &,Rrtfcbe, ©efcba'ftöbu'cberfabrif, jjannooer
eggerts2Btnbegg, «Baltber, ©e&rtftfleller unb »erlag**
SRubolf, Dr. phil., «Profeffor, ©ebeimer jjofrat,
Dtreftor ber »ibliotbef fceßJperjogttcben Jpaufe*,@otba

»orfiöenber be623unbee ber

g r 16 f cb, Ibeobor, Dr. phil., SSejirf «f ebulinfpef tor,£>fcba$
gulb, Subroig, Dr.jur., 3u|lt}rat, 5)iainj
93er(in:Dabiem

güllfrug, ©erbarb, Lic. theol., spajtor, »erltmDablem
gflllner, ßugen, Dr.*3ng. h. c.,©ebeimrat, Üßarmbrunn
©arbtbaufen,

üftüncben

23erltn

3nbufrriellen, 93erltn

gulba, Dr.phil.,

rat, ©tubtenbiref tor ber Kölner Jpocfjfc^ulcn, Äo'ln a. 9tb.

rebafteur,

gifeber, «Bilbelm, Dr. phil., 25tbliotbef«bireftor,
gloertcfe, Surt, Dr.phil., Böblingen
gloerfe, Jpannti, Dr. phil., Sflüncben

Dr.phil.,

35iftor,

Unioerfttä'töprofeffor,

Sbmalb,

Dr. phil., Sanfter, »reßlau

ßicbborrt, Äurt

Dr. phil., «Prof eff or, ©ebetmer J?of;

(£t f en b a n 6 , übeobor,

Umoerfttatöprofeffor, SDfarburg
Subroig, Dr. theol., Dr. phil., «profeffor, «Birflicb

elfter,

Jj>ub.,

Dr. phil.,

Srnft,

©erftenberg,

©iefe, grt|, Dr.phil.,
©irarbet,
©lauber,
©lauebauer

SOtar,

Döffelborf

Xageblatt unb iUn^etger, ©(aurbau
Äarl SMlcranber, greiberr u.,

Ägl. 95aor. Äammerer, üRöncben

©olbfebmibt, ÜWori?, Dr.phil., «Profeffor, äattorotg
©olbfcbmibtsSRotbfcbtlb, SRubolf greiberr ».,

©ebeimer SRat, Untoerftta«;

Dr.

«Birflicber

JRat, ©rofberjoglieb ßlbenburgtfcber

Sroert,

Verleger,

b. 3., 5mtl, Dtreftor, ©orlig

©leicben^u^murm,

Dredben

profeffor, 3ena

unb besollmä'cbtigter

^barlottenburg

©iefeefe, ©eorg, Äommerjienrat, feipjig

Dtto, ©rof flottbecf

Surf e n,9tubotf, D. Dr. phil.,
guefens9lbbenbaufen,

J?einrtcb,Dr. phil., profeffor, Dtreftor be«

9Bilbelms@pmnaftumö, Hamburg

©ebetmer SRegierungörat,

Dtreftor ber ÄgL Sanbeöbtbltotbef,

ber garbenfabrtfen

leger, ÜRannbeim

Dtto, Sebrer, Setpjig

Srmtfcb,

unb ber ÄefulesSStbliotbef

©eratfe^eö Sägeblatt, ©era

3ena

eigbacb. er, faul, Dr.jur., «profeffor, 83erltns®runetralb
Snbreö, granj @arl, SERajor, SRuncben Sngel, 2lleranber, (Sbefrebafteur, 25erltm@tegli|}
Sngelborn, ßarl, Äommerjt'enrat, Stuttgart
ßrbberg, SRobert »., Dr. phil., SJerltn

Srler,

bureauö

»ormald grtebrtcb SSaner & @obn, Seoerfufen
@ef f cf en, 3ob-, Dr. phil., UnberfttaWprofeffor, SRof!ocf
unb Ver
©engenbacb, 3lbolf, ^)ofbucbbrucfercibeft|er

rat, SReftor ber Zecbnifcben .Spocbfcbule, Dreöben
(Elfter, £rnft, Dr. phil., ©ebetmer SRegierungörat,

©ebetmer Dberregierungörat,

©arfunfel, 3ofepb, t.ga. OTarfutJ Jjarmelin, Jetpjig
©artenfdjlager, grt^, Dr. phil.,?eiter be« 9kcbricbten=

©oliner, 3ofef, Dr. med., 2lrjt, grfurt

a. o. ©efanbter

SUJtnifrer, Srjellenj,

Dr. phil., Direftor

©encralfonful, granffurt a. SD?,

©ebetmer

©oette, SRubolf, profeffor, ©premberg

SBerltn

beö Snjeuntö,

@oe§, ©alter, Dr. phil.,

©üben

©ebeimer Jpofrat, Unberfität«?

profeffor, ?eipjtg

galbir, Dr.phil.,
gelten,

lieber jjauöpralat,

gelten,
giefer,

@6'§e, Sllfreb, Dr.phil., profeffor, SSerlin^icbterfelbe
©raboroöfn, älbolf, Dr.jur., »erlin

»romberg

3ofepb, Dr. theol., Unir>erfttä'töprofeffor,«Pä'pfrs

«ÜJtlbelm,
Sobanneö,

©rarnjoro, Otto, Dr.phil., profeffor, ßborlott*n^"rö
©raefei, M., ©ebeimer SRat im 9}?tnifterium, ©era
©raul, SRicbarb, Dr.phil., profeffor, «WufeumSbireftor,

SSonn

Dr.phil., profeffor,

©iegburg

D. Dr. phil., Unioerfttatöprofeffor,

Strasburg

gtfentfeber,

Seipjtg

©rautoff,

grifc, Dr. phil., Setpjtg
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elf ftg, 9tubolf, Dr.jur., Oberbibliot&efar,
jperour, 33runo, ^rofeffor, Seipjtg
Jjerre, ^auf, Dr.phil., Unioerfitd'töprofeffor,

©reoe, 2B., Dr.phil., Sireftor beö iWorbbeutfcfjen Stonb,
23remen

©rotb, 2Jbolf, Dr.phil., ^rofeffor, WfolaSfee
©rubert, Jpermann, 2Berbeann?alt, <Prag
©runer, Srtcb, Äunftatater unb ©raptyifer, Seipjtg
©runer, ©tabtrat, £rautenau t. 95.
©runersDemiani, £fjef(a, grau ©efcetme

rat, 23orfianb

©ufjmann, Otto,

©reöben

Äcfntgöberg
Jj>

Srnjr, 25ucf;brucfereibe{t§er, Setpjig
Jpaberle, Daniel, Dr. phil. nat., Äaiferlicfyer SRecfmungös
rat, Jpeibelberg

jpierfemann, Ratt
Jptppe, 9Jlar, Dr.phil.,
^»offmetfier,

^6'ffen,

2Beü>

r,

^»ungerlanb,

J?aenel, Sricf), Dr. phil., ^rofeffor,

J?u"pfelb,

ÜRufeumöbireftor,

Dr.jur.,

a3erlins@runen?alb

Setpjig

phil., ©cfmftfreller, Seoben
J? a rr a f f o n>i g / Otto, #ofrat, Serlagöbucbbd'nbler,
•£arrn>i§, 9Kar, 58erlagöbucbj)änbler,

Jpartmann, Otto, Direftor
®.3.2ttanj

Setpjig

Untoerfitä'töbibliotbcf,

sormaU

3abn,

Dr.phil.,

grapbifcbe

*Profeffor
Äü'nfte

Jpellingbauö,

2Ifabemie

fßr

Dr.phil.,

^rofeffor, ©ebetmer

Dr. phil., ßjjefrebafteur,

Dr.

phil,

ber 95ibliot^ef

©e^eimer SHegterungörat,
beö Äunftgen>erbemufeum$,

e
r
e

»ertin

Smmenborffer, 23enno, Dr.phil, profeffor,
3ntmanuel, grig, Oberfl, SSerlin

©tubienrat, SOJü'njter

#elmolt, Jjanö

unb ^)rioatbojen

3^mel6, Subwig, ©ebetmer Äircfyenrat D., Unioerfttd'tös
profeffor, Setpjig

unb 23ucbgeroerbe, Seipjtg

Otto,

^eter,

Dtreftor

Oblau

an ber Äffniglicfyen

^an6 »., S^efrebafteur,

Setpjig

3effen,

grjedenj, SSerlin
Jpoljfcfcleiferei,

Setpjig

3a», griebrtefe, Äonful, Seipjtg
3entfcb, <5ar(, Dr. phil. h. c, «Retge
m
211freb,D. Dr. phil, Pfarrer

3

Sari, Dr.phil., 5J?tttelfd>reiber6au
©ebeimer 3tat, 9ietcr)e=

banfs^rd'jtbent,

J?ein,granj,

©ertbeim

SRub., 2Birfltcf;er

^»aoer, griebrid?,

ber 25üc^erballen,

23erlinsSidjterfelbe

Pfarrer unb Äammerer, S5ab Di§en6acf)
Slamin Jpemrta), Dr.phil., gflrftlicb Scfroenfleins

Hauptmann,
Jjiaoenftetn,

58.

ÜÄar, Dr.phil.,^rofefTor,Direftorber@tä'btifc^en

SanufjfterotcjsSReinfelö,

Jjaf 1, ©uibo,

SRofenbergfc&er SIrcbtoar,

gretburg

©c^ule für grauenberufe,

ber @ro§r)erjoglicf)en

Jjaug,

beö ©tabtarebtoe,

©öffelborf

Orbentlic&er ^rofeffor an
sjfofyfäuU, Darmflabt
#afe, Defar »., Dr.phil., ©ebeimer Jpofrat, Seipjig
^)au(,

DtreFtor

Saefcbfe, Smit, Dr.phil, Direftor

21.=©., «Regendburg

Jpartmann,

Dr.phil,

SWu^lau, Ätel
Setpjig

Sacob, Äart, Dr.phil, Unioerfttat^profeffor,
Böbingen
Sacob«, Srnil, Dr.phil, ^Jrofeffor, Direftor ber

«Rifolaöfee

ber 93erlagßanfralt

©eneralbireftor,

i,

2Batter,

Sraitebetm

2(ac^en

i
a

Jparlan,

jjarmelin, SWori§,
#arpf, 2Ibolf, Dr.

Subrctg,

^)uoöf en6, 21lbert,

Dreöben

21.

Jpetnj, Dr.phil., Oönabrßcf

^>unfe, fyintid), 9J?uft?altenbanblung

SRebaBteur, Hamburg

2It»rum,

2Bt'en

Kempten

in

Seipjig

Jjob^neic&ensSEBeu'inge:

bflttel

Jjalbert,

^»ermann, Ä6'fclfcf)c S5uo)^anblung,

J>ud), SRubotf, Sufiijrat, Darmftabt
Rummel, grtebrtc^, Lic. theol., Defan

t.

Jpafcn, 2llfreb, S3erlag6bucb^anbler,
3tebafteur,

Setpjig

^»oppe, Jjermann, ©olbfdjmtbt, ^irfc^berg t.6cbL

»., Jjofrat, Seipjig

Jpd'fcnel, granjiöfuö,

jjeinrtcf-, @cbrtftgte§erei,

SRttter SRubolf »on, SRegierungörat,

0,

2llban

©ireftor ber ©tabt*

sprofeffor,

t.

Dr.phil.,

Jpetnricb,

sjOaberborn

u
b
e

Jjabn,

Sanjenauer,

Seipjtg

83erlagebuebbd'nb(er,

$Qf>n, 5Bilb>lm, Dr.phil., Dtreftor, ÜÄ.s©(abbacb
Jjotlanber, Sugen, Dr. med., ^)rofeffor, 95erltn

Üttannbeim
t>.

ber ©eneral«

©reöben

bibliotbef, »reötau

3ena

Jpageborn, Slugujr, Äatferltc^er SRecfmungörat, 23erlin
#agemann, Sari, Dr.phil., JjoftfceatersSntenbant,

bifcbof,

ber Äo'nigL Sammlungen,

X)ireftton

Jpabo'cf , 3afob, 3ngenieur, 23aorifcf;e gliegerabteilung
4>aecfe(, Srnjt, Dr.phil. Dr. med. Dr.jur., üßirfltc^er
©e^etmer 9lat, Srjellenj,

SReftor, Raffet
e»n, Äonrab, Dr. jur., S3ortragenber SRat

in

Regler, Äarl,

Jjaberlanb,

J?abjing

sen., Seipjtg

^)effe, Sllbert, Dr. jur. et phil., UntoerfitatSprofeffor,

©tubienprofeffor
Äü'njte,

ber

Dreöben

jjerrmann, 9>aul, t. ga. (5. Jperrmann
Jjerjog, ÜBtlbelnt, SSerltn

SMarbocb

©efceimer Jpofrat,

an ber Ägt. 2lfabemte ber bilbenben

Jperrmann, ©ufta», Äaufmann, Seipjtg
jjerrmann, SWar, Dr.phil., ^rofeffor, S5erlin
^»errmann, ^>aul, Dr.phil., ^Jrofeffor, Dtreftor

©eljeimer Jpof*

beö ©djtu'erjSOfufeumö,

Seipjtg

#errtcf>t, ©untrer, J?auptfcf;riftleiter, Seipjtg

©fulpturen;@ammlung,

Äommerjienrat, Seipjtg
©tfntter, Otto »on, Dr.phil, 9)rofeffor,

Seipjig

SSremen
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3uncf, 3ob., Dr.jur.,
abgeorbnerer,

@eb.

Sufhjrat,

Äraemer, jjanö, I.
Jjannooer

,flrau§,9tubolf,Dr.phil.,
£ r i e g e r , ällberr, Dr. phil.,

(Ottenburg

Äatban, Sllfreb, SBerlagöbucbbänbler, Slugöburg
Äaeubler, Dr.jur., Dberbtfrgermeifter,
Sflitglieb
1. @ocf)fifc^en ©tanbefammer,

Ärifcbe, Dr. jur.,

©ebeimer SRat, 93ortragenber

Ärofer,

ber

Dr. phil.,

9leus

Ä ü'bn e,

Dr., ©ebeimer

Sllfreb,

(Sbarlottens

9tegierungörat,

bürg

Äufula,
«Dfü'ncben

Dr. phil. f. f. #ofrat,

3ltcbarb,

Unwerfitatö»25ibliotbef,

SRegierungörar,

©ufta», 33erlagöbucbbanbler,

Äunj

©treftor ber

^)rag

■Jlulmbacber SrportäSSrauerei
t». 95runn, gen. o.

Äulmbaa)

„?0?6'ncböbof",

Äauffungen,

3lrcbit>bibliotbeföbireftor,

Dr.phil.,

«Weg

?aemmer,^>ugo,D.Dr.phil.,

©ebeimer Stegierungörat,

Prälat, ^)rotonotar, Unberfitd'töprofeffor, 23reölau
£ampe, Dr. jur., ©tabtrat, Seipjig
Sanbmann, gloren j,Dr.phil., ©pmnafialbiref tor, biliös

Seipjig

Dr. jur., 4?ofrat,Jpanbelöfammers

ftmbifuö, SBtfrjburg

Äleinberg, Sllfreb, Dr.phil., f. f. profeffor, £efcben
Älemm, 9>aul, Dr.phil., profeffor, Seipjigs©augfcb
Älinfbarbt, 93iftor, Dr., SBetlagöbuebbanbler, Seipjig

Sange,

Älo§,

Sange,

beim
9t., SSrübffcbe

brutferei,

Direftor beö 93erlagö griebrieb Slnbreaö

Unit>erfita'tö;25ucb=

unb

©teins

@ie§en

»., Dr. phil., Untoerfitä'töprofeffor,

^onrab

Bübingen

9>ertbe6, ©otba

Änabe, Marl, Dr. phil.,

©ebeimer ©tubienrat, Streftor

SangenbecP,
,

SDlarburg

griebrieb 3uftuö/ Dr. theol., SSJeibbifcbof unb
Dombefan, 9>aberborn
Änorr & Airtb, SWüncbener 9teuefte 9tacbricbten,

Sangeroiefcbe,

bei SUu'ncben

«Profeffor,

SWufeumöbireftor,

Sebnert, Slbolf, profeffor, Seipjig
Seibtnger, ©eorg, Dr.phil., Ägl.Dberbibliotbefar,
SOfßncben
Seipjiger

Slllgemeine

Rettung,

Seipjig

Sieb er mann, gelir, Dr.phil., profeffor, SSerlin

gocbfenfelb
Allgemeine

SRealfcbuls

Hamburg

SRÖncben

l.Äammer,

ÜBilb-, Sbenbaufen

Sauffer, Dtto, Dr.phil.,

Äo'bler, Dberbfirgermeifter, Dormjtabt
Äoentgsgaebfenfelb, granj, greiberr, Dr:jur., Zitters
fcbaftlicbeö ÜWitglteb ber 2Burttembergifcben

Dr. phil., profeffor,

©tlb.,

bireftor, granffurt a.ü)?.

Änecbt,

Äonigöberger

3llfreb, ©ebeimer Jj>ofrar, Seipjig
Slnberö, Dr. phil., profeffor,

bietenborf

Äeutgen, griebrieb, Dr.phil., profeffor, Hamburg
Ätefer, iEbilo, Hauptmann ber SReferoe, ©raubenj
JSircbratb, 81./ Gbefrebafteur, SDfagbeburg

©cblojj

unb

Äröger, Hermann

Unioerfttatöprofeffor, Jpalle

ber Dberrealfdjmle,

Srnfr, Dr. phil., profeffor, Slrcbiobireftor

Äroner,

SRannbeim

Äell&S&'fer, Seipjig
Äelter, Dtto, «Sflufiffcbriftfieller,
Äern, Dtto, Dr.phil., ©ebeimer

Seopotb,

SRat im

beö 3nnern, Dreöben

Dberbibliotbefar, Seipjig

SBaugen

SRegierungörat

©ebeimer Slrcbiorat, Stuttgart

©ebeimer 2lrcbn>rat, Äarlörube
Dr. phil., £gl. Jpauöbibliotbef ar, 25erlin

Äammerberr, 23erlin

SBalbuin,

^apieroerarbeitung,

Är i e g e r , S3ogban,
SOiinifterium

Unioerfitatöprofeffor, granffurt a. «Dt.
Äefule oon ©trabontg, ©tefan, Dr. jur., Dr. phil.,

Äittel,3ofef

beö Sftcict>6auöfcr)
uffeö

SOerlag unb

25erlin

Äapp, Sultuö, Dr.phil., 23erlm»2Beftenb
Äappftetn, 5£&eobor, 2>ojent unb ©cbrtftfteller, Sbars

.Kaufmann, Sugenie, grau,
Äaugfcb, 3tubotf, ©ebeimer

33orfi§enber

für Brutfgeroerbe,

Sllfreb, spaftor, »reölau

Äirftein,

«Ofufeumöbtreftor,

Düffelborf

3ung, Slrtbur, ßbefrebafteur, Äo'ln
Sü'rgenö, Dtto, Dr. phil., ©tabtarcbioar,

3ujt,

£ o e t f cb a u , Äarl, Dr. phil., profeffor,

SReicbötagö=

Seipjig

3«tun9/ Äo'nigöberg

Siebermann,

ÜÄar,

Dr.phil. h.c, profeffor,

SSerlin

ä o ep p, griebrieb, Dr., Diref tor ber SRömifcbs@ermanifcben

Siebmann,Dtto,Dr.jur.h.c.,33erlagöbucbbä'nbler,25erlin

Äommiffion beö Äaiferlicben Slrcbä'ologifcben Snftitutö,
granffurt a.9)J.
Unioerfitcttöprofeffor,
Äoerner, Söembarb, Dr. jur., SRegierungörat, 23erlin

Sinnemann, SRicbarb, 23erlagöbucbbänbler, Seipjig
Sigmann, SBertbolb, Dr.phil., ©ebeimer SRegierungörat,

Äoblfcbmibt,

£>öfar,

Lic. theol.,

Untoerfttatöprofeffor, SBonn

Sobner, 2lrtur, Dr. jur., ÄgL

©uperintenbent,

Salbe o. @.

abgeorbneter,

f f in a, ©uftao, Dr.phil., Unioerfitatöprofeffor, SBerlin:

Somni§,9Warte,

©a'cbf. J?ofrat,

Sanbtagös

Seipjig
Seiterin

ber ^entralbucberei

fßr SBltnbe,

Seipjig

Sicbterfelbe

Soefcbe, ©eorg, D. Dr. phil., f. f. Jjofrat, Unioerfita'tö=
profeffor i. K., Äo'nigfee

Äo'fter, Sllbert, Dr.phil., ©ebeimer Jpofrat, Umoerfitätö;
profeffor, Seipjig
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Hermann, Pfarrer, 3n>°ni§

Soefd)er,

für 5Diafd)inens

9)Jönä)en5Doa>ouers2lftiengefetlfu3oft

popierfobrifotion, 5D?find)en
Soefjl, 93injenj, ÄgLOberflubtenrat, Subnngöfjafen <».SRb\
ÜWutr)efiuö, Hermann, Dr.s3ng., ©efjeimer
Soubier, jjanö, Dr. phil., 9>rofeffor, 23erlin
rot, SRifolaöfee
2o»tö, Jjemricf;, i.ga. Zf). D.Somö ©öfcne, £eiligenffabt
äBteöbaben
5ftutbeftuö, Äarl, @d)utrat, äBeimar
2 u bring, SRubolf, ©cfjriftfteHer,

Mtgenborff,
Üttaaö, ©eorg,

©Mibalb ?eo,greir)err
Dr. jur.,

^rofcffor, gü&ecf
9t ad) ob, Oöfar, Dr. phil., 23eru'n*@runet»atb

sprofeffor,

SibliotDefar

bcö

SJerltn

3tacr)ömilita'rgericf;tö,

SRagel, Srtcf), S3rauereibtreftor,

SOlammen, granj t>., ^rofcffot Dr., ©cblojj 23ranb<retn
SDiaf}, Äonrab, Oberbörgermeifter,
@6'rlt§
SR a trlj a ei, SHbelbert, Dr. phil., @et)etmer SRegierungörat,
9>rofeffor ort ber £ecr)nifct)en #od)fd)ule, Danjig

Sofef,

Ologet, Dr.jur.,£gl.©a'c&f.2ttmi<ter ber3ufttj,(*rjellenj,
£reöben

Sftd'ber, ©uibo, Ägl. @act)f. Äommifftonörat, £reöben
SDiä'bter, 2lnton, Äommerjienrat, Seipjig

SDtauöbact),

SRegierungös

Dr. theol.,

Unfoerfltatöprofeffor,

2E)?find)en

9taubarbt, Sltfobetb, grau Pommer jienrat, 2eipjig
9leubauer, grtebrtd), Dr. phil., Sireftor beö Seffing»
©tjmnafiumö, gronffurt a. 9R.
3«tu«8/ flauen t. 5).
SRoggler, 3ofef, ßfoefrebafteur, SBien
Oteue 95ogtlanbifd)e

9?onne'ö

©orfjeitung, £ilbburg{jaufen

ßrben,

«Prälat, «Wunfter
9>aul, Dr.

2Ret)nert,

phil.,

2BicE(tc^er ©efceimer SRar,

Srjellenj, SRittergut SJJebingen
2Be&rmann, Äarl, Dr. phil., .#auptfd)riftletter,
2Reters@raefe,

Noblen

j

3uliuö, SSerltn

ÜReintfe, SR., D.Dr. phil., ^oftor, Hornburg
«Keiner, 2lrtut, Jpofrat, 2Jerlagöbucf;t)anbler,
Seipjig
SDieinerg, üftar, Dr. theol., Uniocrfttd'töptofeffor,

?angn)t§

«Wandert.©.

iDfei§net,

3aEob grtebrtd),

Dr. phil. et jur., JpodjfcfjuU

Oettingen, ©olfgang

bojent, Jjeibelberg

SRegterungörat,

SRenbelfobn, 2Baltt)er, $8erlagöbud)&anbter, $etpjig
2Ren§, ©eorg, Dr. phil., Unfoerfttatöprofeffor, 3ena
ÜRertenö,

Obfl, ©eorg, Dr.rer.pol., Unioerftta'töprofefTor, Dreäben
Dr., 25ombed)ant, ©raj
Oer, granj gret^err
Oer, 3Rar, gmf)err
©ebetmer SRegterungßrat, Seipjtg
Dlbenburg, ^»anö, ©e^etmer Äotnmerjienrat, SOJfind)en
Oergen, Sltfabetlj o., geb. ». £babben, Boro»
Ofterrietb, Sllbert, Dr. jur., profeffor, 23erlin
Oeftern)te§, ^ermann, ÄgU Jpofbucb^anbler, S5erlins
»., Dr. phil., profeffor, ©e^etmer

©ireftor beö @oe%*9latü>nals9JJufes

umö, ÜBeimar

Otto,

J?anS, Dr. jur., SHed)töann)alt,

Otto, Jjermann,

Sbuarb, Dr. phil., greiburg

Sföetjer, 2lrnbt, ©ebeimer J?ofrat, Seipjig
SDfetjer, Oöfar, ©tobtrat, @er)eimer Äommerjienrat,

Setpjtg

@d)ulrat, jurjeit @d)ulreferent

©eneralgoucernement

D., @ut ÜBolfcf rieben
Dr. phil., profeffor, ffieimar

^>a a f d) e , ^)anö, Äapttanleutnant a.

Seipjig
SJtener, tyttex, Dr. phil., Jlgl. ©tjmnafialbireftor,

^>abft, 2lln>in,
q>apterfabrif

SDtfinftereifel

©.&3.

Oberfcbmitten

SRoufang 21.;©.

SOüdjaeli, Otto, @ro£jt)erjoglict)er 9totar, S3rud)fal
ÜRild)facf, ©ujta», Dr. phil, ^rofeffor, ©ebeimer Jjofs

^atentpapierfabrif ^enig

rot, Oberbibltott)efar,
2Bolfenböttel
2Wi t f a u , grt §, Dr. phil.,@e^eimer Stcgierungöro t,Diref tor

^Jfaff, Sbuarb, profeffor, Ärei«fd)ulinfpeftor,

ber

Ägl

unb Uni»erfita'tö523ibliotr)ef,

SWittelflaebt, Dr. jur.,

^)ete

23reölau

Äammer^err,

^tegdfer,

unb Unfoerfltatös

Dr., SSffrgermeifter,
ÜRflljlmann, gelir, ©efjeimer

9>nton>er,

Bübingen

Otto, Dr. phil., profeffor, Äufloö beö

9War!ifd)en

SRegterungörat,

Äoffels

©il&elmöljo'fje

Lic. theol.,

granj, 95erlag6bud)^anbler,

SSerttn

©tra^burg im Slfa^
3ofef, Dr. phil, profeffor an ber 5led)nifd>en

SRufeumöbireftor,

SWeimngen

9>aftor, SDfitglieb

SKufeumö,

^oertner, 23alttyafar, Dr. theol., ÜWtlitd'roberpfarrer
I. unb XX. älrmeeforpö, 3lllen(tein
9>o(acjef, Srnjt, Dr. phil., Unioerfttd'töprofeffor,

©terfrabe

9JJ filier, Srnjt, Dr., Steidjötagöabgeorbneter,
SReinljarb,

c,

grieberöborf

«Plattenfteiner, 3ttd)arb, Dr., SEBten
^tagmann, SRofamunbe, gräulein, Jpobnftabt

©d)ulrat, Dr., Stuttgart

SR oft, Otto,

Darms

beö ©eutfd)en ©tenograp^enbunbeö

©abelöberger

profeffor, Setpjig
SDiollert, Dr. phil., ©iegen
ÜRort$, 25., Dr. phil., S5erttn

SDiumm,

grig, ©tabtbaurat, Seipjig

f e11 u. Ä l ei n £ l ( g u t , 3oad)tm, © raf o., Dr. phil. h.

Setpjig

Sttofapp,

r«,

frabt, 93orfigenber

9ted)töann>alt am 9teid)ögerid)t,

SDtogf, Sugen, Dr. phil., ©tubtenrat

beim

2Barfd)au

beö

^>opp,

#od)fcf;ule,

5Retct)ötagö, CSbartottenburg
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9>of

fanner,

©ebaebt, Dr., 35ireftor ber Ocationalbanf,

85. uv Dr. phil., Dojent am 9>otrjtecbnifum,

«Prioatbanf

$u @otf)a, ©otba

©ebaufal, SRicbarb, Dr. jur., f. f. «Dlinifterialrat, 2Bien
©cbaumfell, Srnft, Lic. theol. Dr. phil., profeffor,

SRa u d) , Sbrifitan, Dr. phil., Unioerfitat«profeffor, (Siefen

SReicbel, Äarl, Ägl. @äcbf. Äommerjienrat i.ga.

€. ©.

?ubn>ig<luft

Sft^bcr, Scqpjtg

SReicbl, Otto, 23erlag«bucbbänbler,

uga.Otto

©cbeel, Sllfreb, (Sbefrebafteur, SDcannbeim
©Keffer, Ubeobor, Dr. phil., «Berlins© tegtig

SReicbl,

SSerlin
SRe im er, 2Dcar,35ireftor

©cbellenbergfebe
an ber Dreäbener

23anf,X5rc*ben

©cb

«Diitglieb beö

ÜKitglieb

2Jacf>en

Seipjig

©cbmibt, Äarl, Dr. phil., ^rofeffor, griebberg
© cb m i b t, SRaomunb, Dr. phil., i. ga. OöFar a3ranbfiettcr,

Deutzen .Rampffpielbunbeö, SDZuncben
jur., ÜBirflicber ©ebeimer SRat, SDcinifterial;

SRof cber, Dr.

©cbmibt,

bireftor, Srjellenj, Dreöben

©ebneiber,
©ebnorr ».

Dr. phil, #oft>erlag$bucbbanbler,

3lbolf, SReftor, 9tafel

biger, Srnfi, Ägl. ©a'cbf. Äommerjienrat, SRoberoifcb
SRugenfiein, jpanö, Dr. phil., UnioerfitatSbibliotbefar,

©ebramm,

Lic.theol., Dr. phil., Pfarrer, SSerltn
Dr.phil., profeffor an ber Jjanbelebocb5

fcfcule, SDcannbeim

©efcbafWinbaber

Deutfcben

35orft§enber

©praebsereinö,

©afj, 3obann, Dr.phil.,

Dr. phil.,

SDcufeumfc

bireftor, Dreöben

©miebonjs^rag

ber

9>rag

Dr. phil. 35r.*3ng.,

Dberbaurat,

ällbert, ^rofeffor,

SReinbolb, 95erlag0bucbbänblcr,
Seipjig
©ebubert oon ©olbern, Jbenfo SRitter, f. f. ^»ofrat,

Diöfontogefellfcbaft, SBerlin
©aluö, J?ugo, Dr. med., ©cbriftfteller,
Reimer

»., Ägl. ©ä'cbf. Äammers

©ebubert,

/

Sföar,

2(bolf, greiberr

©ebramm, Otto, Dr. phil., ßbemifer, Seipjig
© cb r S b e r, Dr. jur., 3Btrf lieber ©ebeimer SRat, ÜRinifterialj

SRuef, gerbinanb, Dr.phil., profeffor, ©tubtenrar,

©arrajin,

ÜRuncben

i. ga. 31. 35eicbertf(be 93erlagebucbb<»nt=

bireftor, Seipjig

SRump, 3obanneö,

Dr.,

©taatebibliotbeP,

berr, ©cblof Xbammenbain

£eipjig

2Irtf>ur,

©ufia», Dr. phil., ^rofeffor, Jpofrat, ©era.
S?ant, Dr. phil, Direhor ber

3ba, Dören

©cb Anberg,

SRu

©alomonfobn,

ber

lung, Xeipjig
@cb5J(er,

SDcfincben

93orfigenber

8eipjig

SaroHfelb,

%t. Qofz unb
©cboK, SIBerner,

SJerlin

23erlinsüBilmeröborf

SRumpf, SWar,

SRicbarb, Aommeriienrat,

j?anbe(6rammer,

SRoft, Daoib, Smbaber ber J^inricbß'fcben SSucbbanblung,
fcipjig
SRotb, griebrieb, Dr. phil., ^Profeffor, Xetpjig

SRube,

^»ofbibtiotbefbireftor,

Sarrnftabt

SRolf f«, Srnft, Lic.theol., ^aftor, Oönabrficf
SRo I f S, SBilbelm, Dr. phil., ©ebeimer Jpofrat, 2)orfi$enber

2Baltber,

5D?ünfter

23ernbarb, Dr. phil., UnberfttatÄprofefTor,

©rbmibt, 3Ibolf, Dr. phil.,

unb SReftor a. 35. üflu'ncben

SRotbfcbilb,

bed 2Ibgeorbnetenbaufcö,

©(bmeibter,

SRobleber, Slbeobor, Pfarrer, Jpafjfelben, 2Bürttemberg
SRobmeber, ÜBilbetm, Dr. med. et phil., ©tabtfcbulrat

©eorg, ßfjefrebafreur,

SRat,

©cbmarf om, 9(uguft, Dr. phil., ©cbeimer ^>ofrat,
UnfottfitaWprofeffor, feipjtg
© cb m eb b t n g , 2Ibolf, Dr. phil., ©ebeimer SRegterungßrat,

SRobert, Sari, Dr. phil., ©ebeimer SRcgierungörat,
Jpalle
Unfoerftta'töprofeffor,

SRotbgiefer,

3ofef, SRitter »., Äg(. 2Birflicber

ÜRfincben

SReicfcetagö, 23erlin

bei

tippe, ß«far, Dr.phil., ?eipjig

©cbmabel,

SRtefjer, 3aFob, Dr. jur., Untoerfitattprofeffor, ©ebeimer

SRoeber, Sflar, Gbefrebafteur,

2etpjig

Hamburg
©ebtef ler, ©ufta», Sanbgeritbtcbireftor,
©cbitling, iTOar, Dr. phil., ©(bulrat, Weifen

«Stuttgart
9)rä'fibent beß ^anfa=23unbe6,

2Bicöbaben

#ofbucbbrucferei,

©ebief, SRubolf, 83erlagebucbbä'nbler,

SReincfesSSlotb, Hermann, Dr. phil., Unioerfitä'tes
profeffor, SRofiocf
SRieger, Sugen, Aommerjienrat i.ga. ©taeble & griebel,

3ufrijrat,

SJerlin

©cbSf er, 3afob, Dr. phü., ©eiftlicber SRat, profeffor ber
Übcologie, üttainj

ßcVtben

SBirflicber

beö

<3e*

illllgemeinen

SSerlinsgriebenau

OberbtbttotbePor,

©cbulenburg, ffierner oon ber, Dr. jur. et phil., Ober;
leutnant, j. % 23cm
©cbulte, Äarl 3ofef, Dr. theol., 93ifcbof eon ?>aberborn
©cbulj, ^)anö, Dr.phil., Oberbibliotbefar, ^>alle
©ebulje, Sricb Sbgar, Äoroettenfapitan unb Slbmirat
ftaböoffijier, im gelbe

©tänbiger

Jjnlfdarbeiter im 2luöroä'rttgen 2lmt, 23erlin
©a'uberltcb, Otto, i. ga. Oefar aSranbftetter, Seipjig

©ebulje, Otto,

sprofeffor,

Äunflgeroerbefcbule,
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Schumacher, 3ofef, ©treftor bei

23unbe$

©teinborff,

Deutlet

© cb u m a n n

, 9>aul, Dr.phil.^rof

©teiners^rag,

«$?ugo, ^rofeffor an ber königlichen
2lf abemie für grapbif cbcRu'nfte unb 23uchgeroerbe,Eeipjig
©teinbaufen, ©eorg, Dr. phil., $)rofeffor, 23ibtiotbefö:

effor, 93erantroortlicber
am Dreöbener

Schriftleiter für Äunft unb 2Btffenfchaft
2lnjeiger,

©reäben

Siubotf, Dr. phil., 9>rofeffor,
^eterö, Seipjig

©cbroarg,

93orftanb

ber

bireftor, Äaffel

©ternberg,

SWufifbtbliothef

© cb ro i er, Äarl, 93orfi§enber beö Beutfchen ^botograpben«
93ereinö, 2Beimar

©ecfenborff ,

greifjerr

©tetten&eim, Subrotg, Dr. phil., ©chriftfreller, Seipjig
©tieba, 2Bilf)elm, Dr. phil., ©ebeimer Jpofrat, Unioers

ereilen}, Xeipjig

fitateprof effor, SieBtor ber Unfoerfitat, Seipjig

Un voerfi»

©tters@omlo, Dr.jur., Jjocbfcbulprof effor, Möln

tatöprofeffor, SMunfter

©tilfe,

@eeborf,^)enrich,Dr.phil.,^rofeffor,@tabtbibliot^efar/

Dr. phil.,

Uniuerfita'teprofeffor,

©ebeimer Jpofrat, 2eipjig

©toref, ©.g.,

©ammlung unb

3nfritut6 SKannbeim, jur^

jett Äarlöruhe

Setpjig

©trietholt,

Sh<ftfbafteur

bei SRünfterifchen

2lnjeigerö,

fünfter

ber Äunfte, 23erlin

©eiginger, Slbelbert, 95anfbireftot, Zittau
©eliger, SDfar, ^rofeffor, ©eheimer #ofrat, Sireftor

©enger, Äarl £beobor,

ß^efrebafteur,

Stuttgart

rat, ©raj

© e 9 b o l b, €.g.,Dr. phil.,Uni»erfita'töprofeffor, Bübingen

5tiebemann,

SJllfreb, Dr.jur., gabrifbefiger, ©reöben
©alter, ^rofeffor an ber königlichen 2lfa:
bemie für grapbifebe Äunfre unb Söuchgeroerbe, Seipjig
SEilftter Leitung (tilftter Ocachrichten), 5£ilfit

©taatöminifrer, (Jrjellenj, Dreöben
©epbereig,
©ieberg, 9>aul, 23ucbbrucfereibefi§er, 3Bien
©iegidmunb, Äarl, Ägl. ©äebf. ©ebeimer Jjofrat,

5£iemann,

Äommerjienrat, 25erlin

©imon, Heinrich, Dr. phil., Sberbtbliotbefar,

SRunbfcbau, Dr. ©uftao SSreithöupt, »erlin
Üetchmann, S5., SKajor, Dreöben
aieöborpf, tyaui, Dr.med., SWunchen
£bumfer, 93iftor, f. f. £anbeöfchulinfpeftor,3legierungö;
Xagliche

ber

königlichen 2lfobemie für grapbifche Äunfte unb Such*
geroerbe, Seipjig

Xraub, ©ottfrieb, Dr.theol., ©ortmunb
Zteu, ©eorg, Dr. phil., Dr.s3ng., ^Profeffor,

9)rof effor,

Gbarlottenburg, Iecr)nifct)e ^>oct>fcf>utc
©ombart, ffiemer, Dr. phil., sprof effor, Sbarlottenburg
©panier, SReier, Dr. phil., SReFtor, 25erlin

©eberiner

SRat, Dreeben

Kröger, J?.

©peebt, griebrieb, Dr. phil, Sbortottenburg

flauen t. 93.
Dr. phil., öberbtbliothefar,

SR., Äommerjienrat,

itrommöborff,

^)aul,

Danjig

©peebt, Zfyomai, Dr.theol., Jpocbfcbulptofeffor,
Dillingen
© p i e r o ^einrieb, Dr.jur.,9tef erent imktieg6minifterium,
Berlin

Xruper,

Sireftor bei Srjiehungöbeintö

Sohanneö,

3ena
©eorg, Dr. phil., SUrcbiorat, Donauefchingen

©ophienhö'he,

Xumbfllt,

©taaetmann, fyani, 23erlag6bucbbanbter, Setpjig
©tabler, Dr.jur., ©eheimer SRat, 93ortragenber 3tot im
SDiinifterium

Seiter ber ©raphifefcen

be6 Äunftroiffenfcr)aftlicben

©ei bei, Philipp, i.ga.2lbam ©eibel, Seipjig
©eif f ert, 9ftar, Dr. phil., 9>rofeffor, ©enator berÄo'nigs
Slfabemie

am „Üfirmer",

@tegligä23erlin

(Seemann, 2lrtur, Äommerjienrat, ?eipjig
Dr. phil., ^rofeffor, ©eheimer Jpofrat,
©effner,

liefen

^ermann, Ägt. ^reufj. Äommerjienrat, SSerlin

©töcter, Helene, Dr. phil., Wfolcröfee
©toref, Äarl, Dr. phil., Äunfirebafteur

23remen
©erwarb,

2eo, SUmtöric^ter unb ©djriftfteller, SRübete

heim

»., 9)ra'fibent bcö SRetcbögericbtö,

© eecf , £>tto, Dr. phil., ©ebeimer SRegierungärat,

©eeliger,

Dr. phil., ©ebeimer J?ofrat,

©eorg,

Unioerfitatöprofeffor, Seipjig

93erfer)r$»ereine, 23erlin

93arnh<»gen,

bei 3nnern, Bresben

Hermann, Dr. phil., ©eheimer Jpofrat,
Srlangen

Unioerfitä'teprofeffor,

©

53ieroeg, griebrich,

©teebe, ©tto, Dr. phil., Unioerfita'töprofeffor, granffurt

»cfgete, St. 2llbert, Dr. phil., Pfarrer, 3geröheim
93ogtla'nbifcher Slnjeiger unb Tageblatt, flauen t. 93.

tarfe, Jjermann, ®ro£ enhainer Xageblatt, ©rofenhmn
@tetr)e,3llbert, Dr. phil., £anbtag6abgeorbneter,
?eipjig

93oigtlanberd

am SDiain

©teef ner, SRubolf, Dr.jur., ^Rechtsanwalt, Seipjig

©teffenbagen, @mil, Dr.jur.,
SRegierungörat,

©tebte, 25runo,

sprofeffor,

Dr. phil., ^)rofeffor,

SDiufeumös

bireftor, SJfagbeburg

©ebeimer

©ebeimer Regierung«*

33erlag, Seipjig

SBolbeht, Üheobor,

3Jolfmann,?ubroig, Dr. phil., ©ebeimer j?ofrat,Seipjig
93ollett, (Srnft, Dr.phil., 33erlag«buchhanbler, S3erlin«

Coburg

Dr. phil.,

25ertins£ichterfelbe

unb

©cbulrat, Strasburg

SBilmeröborf
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Unberrrtort*

©iebe'« ^apierfabrif, SRofentbat t.8t
be« ÄreüJmein« beutfebet ^ettungö:

© i t t,3., Vorfifcenber

profeffor a.D., Dreöben

Volg,

Subroig, Dr.phil., ©berbibttot&efar, Datmfrcbt
Voerfter, 2üfteb, Verlagöbucbbanbler,
£eipjig
Voroincfel, grnft, Dr.phil., 3tealfcbulbireftor, Wttu

»erleger ffir Reffen unb JpeffemSJlaffau,

©itforo«fi,

mann

Dr.phil.,

©eorg,

Unröerfita «profeffor,

?eipjig

©olf,
©aag, Ulbert, Dr. phil.,
UntoerfttatöprofefTor,

#ofrat, Direftor unb

@eb«mer

©olf ram,@eorg,

Jpeibelberg

5Cbeobot, Äommerjienrat unb Äonful,

ber Dreöbener

©tubtenbireftor

üttufeumdbireftor,

5ena

©eibenrnflller, S.S., ^apterfabrifcn, SHntonötbal
©eiöfircbner, Siebarb, Dr. jur., Vfirgermeifter bet ©tabt
©ien, SDKnifter a. D., Srjeflenj
©enbttanb, Dr. jur., Sufhjrat, Jpanbelöfammers

•Simmetn, Jjemtieb,

fonbifuö, £eipjtg
©erner, gerb., Dr. phil., ^rofeffor, SReiebdtagöabgeorb;

Seipjig

Dr.phil,

©ebeimer Jpofrat,

Unioerfitateprofeffor, Eeipjig

3t»ier,
Dr.phü., garltticfc Weffifcber
^obeltig, gebor »., Verlin
£fcbalig, jjeinria), Dr.phil, profeffor,

neter, Vujjbacf»
Sberftabt

2Ra<bwort: ©iefe CifJe würbe

ber JjanbctebocbfcfHilc,

©flnfebmann, ©eorg, 2lrd)iteh, ?eipjig
©urm, SJtoiö, Dr.phil., Jjuttenbireftor, £>«nabrücf
©urm, Hermann Sofef, Dr.phil, ^Pfarrer, Neubau«
©nebgramm, 3afob, profeffor Dr., ©cbulrar, Stibecf

Unfoerfttatöprofeffor unb

©ette, jjermann, Dr. med., ©anitä'ttrat,

unb

Oleueften 9la<bricfcten, Dteöben

23apreutb
©oljogen, Spant ^)aut gretberr
©örner, ©erbarb, Dr. jur., profeffor, ©telfoertretenber

?anbtagöabgeorbneter,

«eipjig

Dr.phil,

bet

, Umoetfttat^

3uliu« gerbinanb, profeffor, (Sbefrebafteur

Verleger

Stuttgart

9>aut,

©ebeimer 9ftegietung0tat,Dtreftor

profeffor, Strasburg

©ollf,

© a p p t e r, ©eorg,Äommerjienrat,

bet ?eipjiger Qlbenbs

unb ?anbeflbibliotbe!

Unioerfttätös

©cbleäroig

©anner,

Vertbotb, Jfrauptfcbriftleiter

jettung, Seipjtg

©atbecf, jjermann, Vanfprofurifr, SRannbcim
©alfemann, Hermann, Dr. phil., ßberlöjealbtreftor,

©eber,

ä"iainjer %m

SRatnj

jeiger,

am 10. ÜJtai

b.

3.

abgefcbloffen;

2Ircbtt>ar, $lefi
Dreöben

in«

jwifeben finb wettete jablreicbe TCnmelbungen eingegangen,
bie fpater veröffentlicht
»erben. — 3nmclbungen bitten

urf

wir an ben ©ebriftfubrer: 2Dlufcum«bireftor profeffor
Dr. ©ebramm, Seipjig, ©eriä)teweg 26 part. ju fenben

Swecf be« SBerein«

2.

§ l

3. ein

Verein für 23ucbn>efen unb@cbrifttum'y
bie 3"fömmenfafTung aller roiffenfcbaftlicben,

25er „Deutfcbe

unb

buebgeroerblicben

bi6

Seiftet

unb bei grapbifeben

§
Der Aufgabe

Sluöbrucfeö

1. eine bie gefamten

^eitfdjrtft ffft

»on

S5ilb ber Sntwicflung

ben etnfacbflen
bei ben einjelnen

b&ä)^cn ©tufe

Anfangen
Volfern

fammlung unb Vibliotbet mit mSglicbfi reiebem
©tubienmaterial umfaffen folf.

öber^aupt.

Verwaltung

2

beö Verein« fotfen

Aultut

jeigen unb neben ber ©djaufammumg eine ©tubien*

fultur im roeitefren ©inne beö ©orted auf ber ©runblage
beö Vucbeö

jut

f tf r SSucbwefen unb ©ebrift*

baö ein umfaffenbe«

ber geifKgen

Areife Deutfcblanbö

forme bte Veroabrung unb Verbreitung beutfeber

„9)iufeum

tum",

bureb

unb baö befreunbete Sluölanb,

§

r)auptfa'cr)ticf> btenen:

93eftrebungen

3

Der Verein fyat feinen ©ig in Seipjtg

jufammenfaffenbe

beutfebe ©etfieefultur,

Vereinöregifter
108

eingetragen.

unb

in

Fu'nflterifcben

©anberau6fte((ungen

unb

ift

bejwecft

Vortrage

ganj Deutfeblanb

ba«

werben,

berufen:

ju

einer Sigung

Slufjetbem

oerfammett.

ju

ifl

tretern beö SReiche« unb ber 25unbe«ftaaten

allen wichtigen wiffens

unb technifchen gragen ju hären.
Der »eirat wirb oom Vorfianb minbeften« einmal jährlich
finfllerifcben

f

$ut
Verwaltung finb unter bem Ehrenoorfig oon 4—9 «Oers

©eine SDtttgtieber fmb

fchaf tlichen,

1. ber SBorflanb,

eineö5J?onat«

2. ber Verwaltung«rat,

glieber bie« unter Slngabe ber ©rfinbe

berufen, wenn minbeflen«

er innerhalb

Ys

§4
9ln ber Spige beö Verein« freht ein Ehrenauöfchufj.

in
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feiner ÜJlits

beantragt.

3. ber 9Iuöfcr)u#.

83erroaltung«rat

Sßorftonb

Verwaltungsrat

oor.

erfolgt auf ein 3ahr. 2lufjerbem gehören
Äretöljauptmann ju

Dreßben,

2.

ju £eipjig,

VucbgewerbesVerein«,

fowie ein SRat ber ÄflniglichenJireiebauptmannfcbaft

SKitglieb;

Seipjig unb ber Deutfche Suchgewerbes
Verein ffir
SWitglieber;
ffir

SWitglieb:

wiffenfehaftliche,

fönftlerifche,

technifche SOerbanbe, ^»ochfchulen, Vereine

wefen unb Schrifttum.

benen bai SRecht

oors

bei SRechnung«wefen« ju, unbefdjabet

bungdoerfammlung

ufwv

ber ©rfin*

ober oom 2luöfchu§

II. Der Verwaltungörat

betgelegt

t

befchlief fiber ben Voranfchlag
ber Einnahmen unb Sluögaben bei Verein«, ben ber

ber

jährlich entwirft unb bem er eine Slufs
ftellung fiber ben ©tanb bei SBermSgen« beifügt. Er
93orjtanb

in
§
8,

forgt für bie jährliche Prüfung ber ^Rechnung unb
9er. 1,4
wä'hlt auf @runb ber Vorfchriften

Verwaltung ber königlichen Ärei«hauptmannfchaft.
Die nachfle 2lufftcr>t hierßber fle^t bem SRate ber Äreiös
t

oon

wirb.

Vefugniffe oon Verwattungörat, wiffenfehaftlichem
Veirat unb SHuöfchufj. Er befleltt unb entläßt bie »es
amten.
Die Äaffenfflhrung erfolgt burch bie Jiaffenr

hauptmannfcr)af

jur Ernennung

bie burch SBahl

ju, ber Sftitglteb beö Vorflanbe« iff.

fchuffeö.

Er

ju

befKmmenbenSDfitgtieber

beantragt

ferner

je

©Reibet ein SKitglieb

wirb für ben SReft feiner 2lmt«bauer
jeitig au«,
com Vorftanb ein Erfagmitglieb gewählt. .
Dem Vorfianb fommt bie Seitung bei Vereine eins
fchliefjlich

be«9lu«s

nach ber Juftanbig*

3hm obliegt auch bie Vertretung ber Äaffenführung
im Vorftanb.

feit bei bem Vorftanb ober bei bem Sluöfchuj} bie
9Ka§nahmen, bie er ffir bie Entwtcflung bei Vers

Die

ein« al« notwenbig

Sttitglteber

beö Vorflanbe«

SDHtte einen Vorftfcenben

Der

wallen au« ihrer
unb beffen Stelloettreter.

Vorft{}enbe oertritt ben Verein nach

auf en. Die
unb ®efchaft«orbnung
innerhalb
bei Vorflanbe« wirb oon biefem felbfl beftimmt.

gefchlojfenen

2lrbeitöoertetlung

III.

9lu«fchu§

3

beö Vorflanbe« jeweilig auf

bai SRecht ber Berufung an ben
wählt au« feiner ÜJiitte mit
auf bie Dauer oon

Stimmenmehrheit

3

einen Vorfifcenben
unb jwei ©tettoettreter
jwei Schriftführer.
23ei oorjeitigem
2lu«s
fchetben biefer SDJitglteber tritt Neuwahl für ben SRefl
Sohren

fowie

je
9

auf ©orfcblag

fleht

ju.

Der Verwaltung6rat
einfacher

Dem Vorfianb fleht ein wiffenfehaftlicher, ffinfls
(crifct)er unb technifcher »eirat jur Seite. Er um«
fafjt mtnbeflenö
5)?itglteber, bie oom Verwattungörat

erachtet.

Dem Verwaltung«rat fteht bai SRecht ju, SRitglteber
auö wichtigen ©rünben auöjufchlief en. Dem 2lu«s

je

III.

ffir

bie ©tobt

Seipjig unb ber Direftor bei SDcufeum« ffir S3uchs
fo

II.

oon 'Preufjen,

je
3

ber jeweilige

3.

Vudjgeroerbe

3

je
je

ÄgL Slfabemie ffir bilbenbe Äfinjle ju Dreöben, ber
Direftor ber Ägt Slfabemie ffir grapbifche

erfte 93orfrer)er be« Deutfchen

Sttttglteber, bie Regierungen

25at)ern, ©ßrttemberg, SSaben unb Reffen
für
SDtttglieber, bie übrigen beutfehen S3unbe6fiaaten

ber jeweilige Stubienbireftor ber

jeweilige

Äünfre unb

ffir

.

bie ©ä'chfifche 3legierung
je

ju

ju ?eipjig,

ber Ägl. Samms

unb

2

lungen

ber ©eneralbireftion

1.

i

eip jig, ber jeweilige SReftor ber Unioerfitä't

ber 9teich«Fanjler

.

SDiitgltebern finb berechtigt:

bem Vorftanb an: ber jeweilige
ein Vertreter

bie fpa'teren ffiahlen nimmt ber 2lu«fchu§
ein SDfttglieb oorjeitig au«,
fann

1

fie

lung ju,

ju:

©Reibet

ffir ben SRefl ber SJlmtöbauer oom 33erwaltung$ratein
Srfa^mitglieb gewählt werben. Jur Ernennung oon

SBahl biefer SDfitglieber fleht ber @rünbung«oerfamms

je

ben

burch

fo

flanbe

mit einfacher
Stimmenmehrheit je auf 3 3abre gewählt; bie erfte
werben

3

je

auf bie Dauer oon
©timmenmehrheit
3ahren
gewählt werben. Die erfte 2Bahl fleht ber ©rfinbung««
oerfammlung ober mit beren Ermächtigung bem Vor*

4 SDittglieber

Verein bejltmmt wirb.

Vuchgewerbes

Der Verwattungörat beflebt au« SO— ISO «Dtitglies
bem, bie jum Seil ernannt, jum Zeil mit einfacher

1

I. ©er Vorfianb befielt au« 17 9)?irgliebem, oon benen
je eine« burch ben SReichöf an jler, burch baß Ägl. Sachf.
SRinifrerium be« 3nnern, burch bat Ägl. @acr)f. Äuts
tuöminifterium, bie ©tobt £eipjig unb ben Deutfä)en

I.

§7

§ *

ber 9lmtöbauer

3ahre berufen
100

ein.
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§9

©et Vorfifcenbe beruft ben Verroaltung«rat unter
23erhanfe;
Angabe ber 5£age«orbnung unb leitet beffen

unb 2luöfcbufj

Der Verwaltung«rat tritt jährlich minbefien« einmal

bie #mter

jufammen.

nicht gewa'brt.

Die Vefcblüffe

bei Verwaltungßratcö

mit

werben

Vei ©timmen«

einfacher Stimmenmehrheit gefaßt.

2.

ift

Schriftliche Slbftimmung im 2Bege bei Umlauf«
jutaffig. Über ©egenftctnbe, bie nicht auf ber Xage««
orbnung fielen, fann bie Verfammlung be« Vers

unb

in

auöfcbuffeö

beroorragenbe

ifi

Der2lu6fcbu{3befcbliefjt
unb über 2lu«gaben

lOOOO 2W. gegeben haben,

©efamtbeitrag

werben.

foweit

laufenbe

Vereine

ju

ber Verwaltung
flellen

bat,

unb

Den Vorfig im 2luöfcbujj

fäört ber Vorfifcenbe
ift

Verwaltungörate«. Schriftführer

minbeftenö

#nberungen

ber ©agungen,

ifi

in
§
7,

gelten für bie ©efcbä'fwfübrung
9er.

III.

bei 2lu«fcbuffeö

bie

finb,ibren Veitrag für baß

Ui

herein«
fann nur erfolgen, wenn

SEftttgueber fowie bai ÄgL ©acb«

niebt oon

3ft bie betref=

ber 9)iitglieber

befuebt,

Verfammlung mit s/tiWte^eit
Diefer Vefcblufj fann aber niebt obne $w

entfebeibet eine jweite

ber Slnwefenben.

migung ber ÄgL ©aebfifeben ©taatßregierung nicht
»odjiebbar finb,
2/ss9Hebrbeit nötig. 3m übrigen
Vorfcbriften

fämtlicber

fenbe Verfammlung

jeweit« einer ber

bie obne ©eneb*

fofienloö.

fifebe üKinifterium be« 3nnern juftimmen.

be«

Schriftführer bei Vertüalüingörateß.

Ju

beitragspflichtig

Sine Sluflöfung bei Verein«

ubergibt

er )ur weiteren Vehanblung bem Verwaltung«rat.

III.

bie bem

§ll

3/t

bei Verein«

erbalt

3abr }u entrichten.

3(uflgfung

fo

bie er bejüglicb

ober einen

HI. Die SWitglieber fönnen jeberjeit auetreten, baben aber,

I

in
§
7,

Veröffentticbungen

fümtlicbe

wirb.

1,
3

7

§

2lu«geftaltung

30 9Ä.

leiftet,

©tifter unb Qfyxenf ovbevevbejieben biefe Jeitfcbrif unb

9tr.
jur Ernennung oon SUltts
ufwv bie nacb
gliebern bei Verwaltungörate« berechtigt fein follen.

Die Slntrage,

oon

500

9Ber min=

Verein bienenbe ^eitfe^rtft obne Entgelt.

über iänberung ber Sagungen

Jpocbfcbulen,

oon

bei

bie Veroffentlicbungen

beftenö einen Sabreöbeitrag

bei Verein«, bie com 33er«

Verbanbe,

ju ben ©amms

greife bejieben.

Verein« ju ermäßigtem

Gr wa'blt bie 9J?itglieber bei Verwaltungörate« auf
9lr. unb beftimmt bie
@runb ber Vorfchrift
wiffenfehaftlichen

@ie fönnen

}u benügen.

Stif tungßs

be« herein« angegriffen

Ijaben freien Zutritt

bei Vereinö unb bai Stecbt, bie SSü'cberei nacb

5Dta§gabe ber bierfür geltenben befonberen Vorfcbrtften

oon mebr al« 20000 ÜJf., wenn

babureb bai Vermögen

finb, follen

aueb obne befonberen 9Kitglieb«s

t

r

3.

IL

SZBicbtigfeit baben.

oon befonberer Vebeutung

ÜRitglieber

lungen

be« Vorftanbe« unb bei Verwais

waltungörat mit 2/3s2Webrbeit gewählt

bie

beitrag erbalten.

II. Die

fie

2. 1.

L

liebe Stellung

tung«rate«,

SDfitglieber

ferner

bie für ben Verein bureb ihre amts

eine üttitglieböfarte

bie SDKtglieber bei @rünbung«au«fcbuffe«,

beitrag oon minbefien«

beö Sbrens

Verwaltungörate« unb bie ©tifter
bie nacb bem Urteil
folcfcer ©ammlung«gegenfianbe,

§8

4. »eitere

bie Sbrenoorfigenben,

bei

SDfitglieber

Die 3<*bl ber 2lu«fcbufjmitglieber
unbefebranft.
SDHtglieber ohne Vegrenjung ber 2lmt«bauer finb:

bei Verein«, bie einen

bie SKitglieber

Slußerbem finb SKitglieber:

95erfönlicbfeiten,

€b«nf örbere

mit einem Stab*

20 Wl.

3.

erbebt.

bei Vorftanbe«

bie

500 9W.
unb Äörperfcbaften

©efellfcbaften

©tifter mit einem Beitrag oon minbefien« 10009W.
4. Sbrenförberer mit einem Veitrag oon minbeftenö
10000 SOI.

einer SJcieberfcbrift ju oers
Die 25efct>
lüffe finb
jeiebnen, bie oon bem Vorfifcenben unb einem ©Grifts
fflbrer beurfunbet wirb.

bie SDJitglieber

werben

io

reßbeitrag oon minbefien«

nur beraten unb befcbließen, wenn bie
feinen ©iberfprueb

auch für

Schriftführer

Sinjelperfonen mit einem 3abre«beitrag oon mins
2)f. ober mit einem einmaligen Vetrag
beften«
oon minbeftenö

ber im übrigen nur bei ÜBablen ein Stimmrecht bot.

wattung«rate«

unb

SDiitglieber bei Vereint finb:

be« Vorfi§enben,

gleicfcbeit entfebeibet bie «Stimme

Verwaltungerat

Vergütungen

StHitglicber

bie« unter

beantragt.

SWebrbeit ber 2lnwefenben

ber Vorfigenben

§

ber ©rfinbe

ehrenamtlich;

6

Angabe

«n*$ Üttonatö ju berufen,

fetner SDJitglieber

Vio

Vorftanb,

beim

3/4

er innerhalb

wenigften«

I.

wenn

1.

Slufierbem

ift

lungen.

ift

Die SWitgliebfcbaft

ftimmung ber ©aebfifchen ©taatöregierung gefaßt werben.
3m galle ber Sluflöfung bei Verein« entfebeibet über bie
Verwenbung bei Vermögen« bai Ägt ©äebfifebe SÄinis
fterium

be«3nnern

nach Vernehmung mit bem Ägl. ©ach*

fifchen Äultu«minifterium
110

unb bem ©tabtrat

ju Seipjig.
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für

oor gröffnung berSnternationalen 2luöftellung
unt> ©rop^tf

fo

3.

jimmer beö Deutfcfjen Buchgewerbehaufeö einberufen, um
weitere 93orfchIäge machen ju Fönnen. DteBerfammlung

unb inöbefonbere nach Schlufj berfelben wuchfen ihm noch

war glänjenb befucht. ^Regierung unb Stobt, 2Biffenfct)aft
unb Äunft, ©ewerbe unb 3nbufirie waren burch namhafte

jum Zeit recht wertoolle 2luöfrellungögegenftänbe
ollem war bie „Jpolle ber Kultur" ihm faft gonj

fiel) baö Buchgewerbemufeum
Fulturgefchict)tlichen

Sflufeum

bem ©rünbungöauöfchu^

in

Fonfiituierte

eö burch

So hotte
ju einem

bie falfche 2lnfct)auung

gernftehenben
fich nur um

jebem

erweefte, alö ob eö

mit SDrofchinen unb
Srjeugniffen ^anbelle — biefe gehören

ein ©ewerbemufeum

buchgewerblichen
fä)on

9lame, ber

für baö fein bisheriger

entroicFelt,

SDcitglieber oertreten,fo

CbjeFte ongefouft

alle

wenigen

nicht mehr jum Buchgewerbemufeum,

feit Sohren

ju,

wertoollen

ju

Sttateriatö

Üöeife h«tte bie ©tobt

Fünftlerifchen

gewerblichen

unb biefer hat

ben

Stifter

fyoibenfich gefunben, lebenös

fchrteben fich ein, SBeho'rben unb 3n»

fiitute, angefehene Korporationen unb 33erbänbe fct)loffen
fich «"/ täglich mehrte fich
bie freubig bem Unternehmen

3n entgegenfommenbfier

faffen.

Sin 3lufruf an

unb

©odjen bie $af)t ber SWitglieber bereitö auf runb

längliche fDJitglieber

bie gölte beö aufjerorbentlich

um

ber fich <»m felben Slbenb

würbe erlaffen,

ÖOOanwochfenlaffen.

Sammlungen
beö DeutfchenBuchgewerbeoereinö
oereinigt — längft nicht
2lber auch bie bisherigen Käume reiften
mehr pafjte.
längft nicht mehr

wiffenfchaftlichen,

Greife Deutfchlonbö

fonbern finb tn ben fogenonnten£ecbnifchen

bei,

unb einen Sorftonb wählte,

in

eö burch SchenFung,

oon Beiträgen, mit benen bie wertoollen
werben Fonnten.

Stiftung

baf man juroorbereitenben ©rüns
fürSuchwefen unbSchrifts
bungeineö^Deutfchen^Bereinö
tum" fchreiten Fonnte. SRunb 100 Jperren traten fofort

fei

fei

ju; cor

mehr unb mehr

bie %a1)l

berer, bie juoerfichtlich

ein Schriftmufeum
ongegtiebert
worben, baö reiche Befiänbe ju ben biöherigen Sarnau
lungen hinjubrachte;
wä'hrenb ber Dauer ber 2luöftellung

geblieben,

hielten;

$iele

auf freubige ^uftimmung weiter
würbe auf ben
Greife rechneten, war aber gröjjer, unb
baö Sochfens
SJta'rj biefeö 3aljreö eine Berfammlung

«vor bem Deutfdjen

Buchgewerbemufeum

mehr,

6$rtfttum

grofj

?eipjig ihre prächtige Kuppelhalle

ber ßrfolg

»"ehrt fich bie 3<*ht berer,

juftimmen. SQJiber Srworten
ber j$ett, unb ouch

tro§ ber Schwere

er jeigt fchlagenb, wie

fo

Buchgewerbe

unb

©eiteroerfolgung ber Fulturellen

ift

/^^(feon

^✓für

2Micfm>efen

in

£)eutfcf)e$ Sftufeum

mancheö ©rot^e, woö

wir gegens

wärtig erleben bürfen, bofj baö beutfehe §8olF nicht gewillt
ifi, fich feine Fulturellen ©üter rauben ju laffen, fonbern

einem bebeutenben Äulturmufeum

auch Fünftig alleö

in

ouf bem Sluöftetlungögelänbe
für baö SDfufeum jur 93ers
fügung gefiellt, wo eö fich rofeh anerFanntermafjen
ju
weiter entwtcfelte

Äunfi,

unb

tun wirb, waö jur 3(uöbreitung

unb

SOiufeumögegenftänbe

Äutturhalle, beitrogen. Dem Deutzen SSuchgewerbeoerein
wirb boburch
Sr
feiner XätigFeit nichtö genommen.

Sammlungen
finb,

untergebracht

für biefe gewaltig angewachsenen Sarnau
Fonnte
lungen mehr bot. Der DeutfcheBuchgewerbeoerein
aber auch baö gewaltige 9flufeum, baö ouö ber „Jpalle ber
.Kultur" entfianb, alö folcher nicht mehr tragen; ging eö

Feinen 9toum

per»
wirb auch Fünftig buchgewerbliche üluöftellungen
anfiolten, er wirb auch weiter feine fiänbige buchgewerb;
im S3uchgewerbehauö pflegen, er wirb
liehe 2luöfte(lung
wie biöher bie jtantate unb Sßeihnachtöauöftellung
burd)=

führen, er wirb feine rein gewerblichen Sammlungen mehr
neu:
wie
pflegen unb im Sntereffe beö 23ucr)gewerbeö

boch weit über baö binauö. waö ber Deutfche Buchgewerbes

jeitlichem

oerein

gewerbe"

Aufgabe

fttf>

unb bie Srwägung,

geftellt

bafj

jur

würbigen

führung unb jum fpfiematifeben
Wlittet —
eö
erhebliche

honbelt

einen grofjjügigen Neubau

jur Schaffung
follte.

Begetfierte

berten

gebieterifch

weiteren

erforberlich

beren ffiiebererfiehen
unb

Fünfilerifche

über

um

finb, brängten

beutfehen BolFeö.

unb

greilich

Sammlung

im

gab eö auch

Anhänger beö ©es

jur
111

allen

ju 9lu§

müffen.
Schon lange
borauf hin: hier bie gewerbliche

überweifen

brängen bie Sßerhältniffe
gewerbeö

feine Fulturgefchtchtlichen,

chen unb Funffgefcbichttichen Abteilungen bem

neuen Äulturmufeum

oor ollem

bie unfre fchwere Kriegöjeit für ungeeignet

weiterführen, ober er wirb boö, waö

biefe ^iele hinauögeht,

technohifiorif

bie Xrä'ger nicht

Sluönügung

Sinne auöbauen, er wirb fein „2lrchio für SJuch'
mit bem ^iele ber gefrberung unb Verebelung

beö SJuchgewerbeö

Durch*

beö SDfufeumö

fich boch »or allem

eine %aiji Fleinmütiger, aber treuer
bonFenö,

£atfact)en

fonbern auch weiterer Jiete werben
Anhänger ber „Jpalle ber Kultur" for«

beren wiffenfehaftliche
unferö

Diefe

Sluöbou

einer neuen £>rgantfotion,

nur beö SDfufeumö,

3ntereffe

—

hotte.

unb grommen

unb feineö 9lachwuchfeö

2echniFen

Stonb gebracht,

unb
bort

baö bem Buchgewerbe

beö gefamten 23uch=
biö inö einjelnfie

SSetrieböjweigen

in

bie £echnifchen

welchem

beö Deutfdjen Buchgewerbeoereinö

in

gewerbefjauö,

in

3ahreöfrifi im Jpeereöintereffe bie Jjalle geräumt unb bie
magojiniert werben, bo baö Such*

in

beö ©es

je

ber ffiiffenfchoft unb ber

in

werbeö unbber3nbuftrie warme gorberer fonb. ©efchenFe
unb Stiftungen
mehrten fich, bo mufte plöglich oor

Vertiefung beutfehen ©eifteötebenö gefchehen Fann, unb
hierju foll
feinem Seile baö „Deutfche SOJufeum für
bie SBeiterführung
ber
unb Schrifttum",
Suchwefen

ben Äreifen

auf ben neueften

baö Fulturgefchiö)tliche

SÜiufeum,

feine Fulturgefchichtliche

SBebeutung

jeigt, aber weit über baö hinauö ein Stubienmateriol für
2Btffenfct)aft unb Äunft, Schule unb ?eben barftellt, geteilt
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in baö eigentliche SJiufeum, eine grofje ©tubienfamm«
lung unb eine gad^btbtiot^ef. ffiiffenfchaft, Kunft unt)
SlechniB ^aben jur Durchführung beö Planeö in hervor»
Vertretern

rogenben
baö neue

fid^

jur Serfügung

geftellt,

„Deutle SRufeum für Buchwefen

fo bafj

unb ©chrift:

tum" ju einem in jeber Bejiehung einwanbfreien werte
»ollen Kulturmufeum für Deutfchlanb
werben Fann.
Klar jetgen ftch fchon heute in fcharfen Umriffen bie
wichtigften

auf bie nur furj hier ein=
Sin umfaffenbeö Bilb ber Sntwicflung ber
Kultur »on ben einfachen Anfangen biö jur
©ammlungögebiete,

gegangen fei.
geiftigen

ftochften ©tufe bei ben einjelnen 236'lfern follgejeigt werben,
©o wirb bie ©ammlung beginnen müffen mit ben Bor»
fiufen ber ©chrift alter Scflfer unb ber Kulturlofen ber

wirb bann jeigen, wie ftch bei ben Kulturs
©egenwart,
»olfern et'nft unb jefct Orap^if unb ©chrift, Buch unbStlb,
£echnif unb Kunft entwicfett haben unb bie ©ammlung
bis jur neueren ^ett fortführen,
Bann
©elbffoerflanblich
nicht alleö im SRufeum jurSluöftellung gelangen,
eignet ftch auch hierju

g«

mancheö

für

nicht;

ben £tefergehenben

wirb bie ©tubienfammlung unb bie gachbtbliothef baö
weitere STOotcriot biö tn6 Äleinfte geben. 9lach ben bisherigen
planen würbe baö SWufeum folgenbe SRaume
umfaffen:

1. Sorftufen ber ©djrtf t unb beö graphifcben
Sluöbrucfeö.

2—6. Die ©chriftentwicflung

unb

baö Buchwefen

ber

jentrate unb ofiafiatifchen

Kulturen (£htna,Korea,3apan,
©iam, Snbien). 7—12. Daö ©chrift« unb 95uchwefen ber
fDlittelmeerfulturen
naanaifche,

(#gt)pten,

^Jbönijifcrje,

BabwloniensSlfförien,

Slramaifche,

Kas

Abteilung „Die grau im
für plafatwefen, Snferats
wefen ufw., befonberö wichtige Srjeugniffe beö Süuölanbeö,
73—75. SRaume für wechfelnbe
Abteilung „©eltfrieg".
unb ber gachpreffe,

£ageöpreffe

Suchgewerbe",

Steflamefaal

ber KonigKchen
9lfabemie für graphifche
Sluöftellungen
Künfie unb Buchgewerbe ju Seipjig für Arbeiten oon Sehrern
unb ©chülern fowie für ben 33erein Deutfcber Suchgewerbes
fünftler. 76 unb 77. ©äle ju gelegentlichen Sluöflellungen.

3u all bem werben ©tubienfammlung unb SSibliothef
waö notig ift, um fheng wiffenfcbaftlich
all
ben sielen ©ebieten auf ben ©runb ju gehen, unb jwar
enthalten,

in Sinjelblattern, in 9Äappenwer!en unb Büchern, jpier
foll ber gorfchenbe atleö SDIaterial über bie ©efchichte ber
@chrift,beöS3ucheö, beöS3ilbeö, im einjelnen berSSefchreib*
unb S3ebrucffloffe,

ber »erfchiebenen Drucfoerfahren, beö

beö SSuchtitelö,

SSucheinbanbeö,

unb

in guten ©chlagwortfatalogen

werben.

bie Srlibriös
fo bie 9j)lafats©ammlung,
Rapiers ©ammlungen, ©ammlung »on
Schriftarten aller 93ül!er unb Reiten, bie Kriegö^Samms
lung, eine grofje ©ammlung oon Photographien ufw. Sin
Sßerben begriffen,

großer Sefefaal fowie ein ^eichenfaal werben bie SKogtttb=

für ben einjelnen geben, ftch i" aller SRuhe bem
©tubium alleö beffen, waö auf ber ©runblage beö SJucheö
feit

unb

beö graphifchen

chifch»9t6'mifche Abteilung, Ghriftlicher Orient). 13—19.
Daö ©chrifts unb Buchwefen Suropaö feit ber SIntife biö
jur Srftnbung ber mechanifchen Versteif altigung (bie

großer

unb ein fleiner

bie ?eit beö hohen 9Jf ittelalterö,

unbDttontfche

Kultur,

bie ^eit beö fpatern SWitteU

20-45". Bon ber Srpnbung ber mechanifchen Sers
»ielfaltigung biö jur mobernen £echnif (Vorläufer ber
alterö).

Sluöbrucfö

geben wirb,

©elegenheit

einem größeren

boch jebermann

barauö erfennen, bafj eö richtig unb würbig

beutfchen 33olfe nur ju SJlufc unb
grommen, unb »or allem auch jur Sh« gereichen wirb.
burchgeführt

unferm

hiftorifern, Vertretern

Sntwicflung
banbö,

ber Kartographie, ©efchichte beö
Bucheins
ber Kalligraphie, Sluffommen
beö

Sntwicflung

Srlibriö, ©ebrauchögraphif unb Kleingraphif, Pergament
unb Rapier, Slnfange ber £ageöpreffe,
Buchillufhration
unb Buct>f unft. 2llte buchgewerbliche
SBerffWtten). 46-60.
Sntwicflung ber mobernen Kultur unb Stechnif in allen
ihren Zweigen, wobei bie wichtigften Srfinbungen (©cfmells
preffe, Lithographie ufw.) unb bejetchnenbflen gortfchritte

in 5£echnif unb Kunft befonberö hervorgehoben werben.
61—72. ©onberabteilungen für ©efchichte beö Sibltothefs

in 93or«

Konnte hier auch nur furj angebeutet werben, waö baö
will, fo wirb

Qlllen ben otelen SBiffenfchaftlern,

ber Üttufiff chrift unb bie «Dtuftfalicn,

Kreife

SDhifeum für SSuchwefen unb ©chrifttum

SReformation,

fttcbö, Sntwicflung

an Kultur«

tragen bie grofjen SBerte na'herjubringen..

Drucferfunft, ©utenbergraum,

Snfunabeln, Sftenaiffance,
S3lüte beö J?oljfchnittö, Blüte beö Kupfers

überhaupt

ift, ju wibmen, wa'hrenb ein
neujeitlich eingerichteter Jjo'rfaal

worben

gefcboffen

Kulturen ber Ocorbfeegefiabe unb ber

juganglich gemacht
finb bereite im

©ammlung/

gütern

Solferwanberung, bie Karolingifche

ber

S5efonberö gro^e Slbteilungen

Slltbebra'tfche, ©ries

feltifch»germanifchen

beö 25uchfchmucfö,

Suchilluftration ufw. in mffglichffer 83ollfianbigfeit »or»
finben. Die Literatur über all biefe ©ebiete foll gefammelt

ihrefachmannifcheSOZitarbeit
heute herjlichfier
arbeiten

will an

Künftlern unb Kunfis

ber Sechnif unb ber Stnbuftrie,
jugefagt haben,gebüh«

bie

bereitö

Danf. 3eber aber, ber mitraten unb mit«
bem großen 2Berf e,ift herjlich

SJfag auch granfreich

willf ommen.

in offenbarer Anlehnung an unfre

Pläne, bie auf bie 83ugra jurücfgehen, ein noch fo grofj
artigeö *Mus6e du livre et de la pens^e franc;aise» inö
Sehen rufen, mag auch Snglanb jurjeit alleö baran fegen,
um baö Deutfche Suchgewerbe in feiner ÜBirfung auf bie
Kultur ber SWenfchheit oo'llig auöjufchalten, alle biefe 53es
Prebungen werben nur jeigen,waöunferDeutfcheöSWufeum

für Suchwefen

unb Schrifttum erharten wirb, waö wahre
wer bie Kulturträger im Saufe ber 3ahr«

Kultur

fchrift, ©eheimf chrif t, Überficht über bie Sntwicflung ber

hunberte gewefen finb.

ift

wefenö, für 2lbarten ber ©chrif t, wie Slinbenfchrift, Kurjs

unb

begeiferte, unb

i$e

fo

fte

nfete Sotfaßten §abert
$efie$f , mit Das

fiegf

immet unt) ttottoeni)i$

bxc

iji

8e$eiflenm$ übet öen, bzt
m<§t begeiff etf
$ti<$t t)ie
©etoaft t)et

Ätme no<$ Die
6

Öettt Die &taf! Des Semüf

fceüage jum &cc$to füc

8uec6e

fian}(ei*5caffur,

entworfen

Ö$ciftgief}ecet

oon pcofeffor

§.

i

ji

es, tod^e $ie$e etfämpff

t)elitjc§

3uüits &(inf§arbf, Seipjtg
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GEBRJANECHEsFR-SCHNEEMflNN
HANNOVER

flRNI5SEu.WAlZEN«A5SE
Gegründet1843.
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Berlin, Stuttgart, Wien, London
Brüssel, Buenos Aires
Montevideo.
Leipzig, THEODOR PLEMQE.
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l beste Verbreitung

im Archiv für Buchgewerbe

r.nu-ajir.ni^KiHaiiMiajH
Mim

Martin Kaufmann,
Lejpzig.Windmuhlerr^r.
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j Beilagen, buchgewerbliche Empfehlungen finden

».- : 10.— 2».- 80.—
Versand auch ins Feld.
Staatliche Kollektion.

$

ITlorttz&nax

Fabrik-PapieHagcK

}

Berlin SUH2, ZimmcKSfr*-

PAPIEREAUERARTFÜRDRUCK-UVERLAG'
ANSTALTEN-SONDERSORTEN;
FARBIGEPAPIERE
ICHBITTE PROBEN ZU VERLANGEN"

HftMBUF! 6

PARIS

YYY

TIEFDRUCKFRRBEM für alle Maschinensysteme
IM UNÜBERTROFFENER qürlitMt . OFFSETFRRBEN

TM.KK1AUR
GRQ&SBUOiBIrlDEREI

LEIPZICK?^

Buchaujdairunafür
kün/llerlfche
\fcme*ime.
manonaunaaenMtmvaalHaa Art>en=
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& VOGEL
SIELERLEIPZIG
BERLIN SW.

HAMBURG

EIGENE PAPIERFABRIK GOLZERN IN SACHSEN

aller Art für BUCHHANDEL und
gl
»RUC K E R E I : Werk-, Noten-, Bunt-,
Licht- und Kupferdruck, für Landkarten, Pläne usw.
Kunstdruck-Papiere und -Kartons, reichhaltiges

Papiere

Sortiment farbiger Umschlag- und Prospektpapiere,
gepreßte Papiere in zehn Dessins, Streifbandpapiere,
usw.
Trauerpapiere, Japanische Serviettenpapiere

f

xtuAis

POSTPAPIERE

liniiert und unliniiert in reichster
Auswahl. Schreib- und Konzeptpapiere
für Schulen
und Behörden, für Formulare, Geschäftsbücher
usw.
Zeichen- und Pauspapiere,
Aktendeckel und Pack
papiere, Kartons weiß und farbig, Postkartenkartons,
Brief
Elfenbeinkartons
für Licht- und Buchdruck.
umschläge, geschnittene Karten, Seidenpapiere usw.

f^Jxrißl) ccrx)t/

CHEMIGRAPMS&HE ANSTALT
A*

^ ^

n

' n

~%

Klischees ßrDrei^eP

Pierfarbendrack^ss

feinfeeJlmerüuiniJchz

Ilsw/c^e/ßüf}o^rapo^

FERNSP- 4813 -4814—9 TELEGR; ADR.- KLINKARDUS

LEIPZIG

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE

INSERATE

welche eine weite Verbreitung in Fachkreisen finden
sollen, erreichen dies durch die öftere Aufnahme im
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Maschinenfabrik KempeWerk
STEREOTYPIE

-

Nürnberg

BÜCHDRÜCK

Vollständige Einrichtungen
Hlle Hilfsmaschinen für Flach- und Rundguß

Schnellpressen
Kopfdruckpressen,

Hand-Zylinderpressen

Sämtliche Hilfsmaschinen

Stereotypie-Materialien
für Zeitungs- und Werkstereotypie

und Utensilien

Sämtliche Metalle

Schließzeuge, Formatstege
Eiserne Druck -Unterlagen

für Stereotypie und Setzmaschinen

Hlle Kleineisenwaren

ritzerei

•

TIEFDRÜCK

Galvanoplastik

Fräs- und Hobelmaschinen, Prägepressen
Wie sonstigen Hilfsmaschinen

Tiefdruck-Rotationspressen
für Bogenanlage

RUCH WAHREND DES KRIEGES IN ALLEN ABTEILUNGEN

IM BETRIEB

ö. E.Reinhardt, Leipzig-Connewitz
-und Maschinen -Fabrik.

Buchdruck -Metallutensilien

s m^m
RpinhflPflf
I
Ul

I 10

1 1 1 1

Cll

Druckplatten-Befestigung

durch Plattenschuhe mit verstellbaren Facetten

m 0

„A"- Facette

•

^ _

..B"-Faoette

,.C"-F.o.tt.

Durch alle Wiederverkauf er zu beziehen. Man »erlange Prospekte und Katalog«

6. E.Reinhardt, Leipzig-Connewitz
Buchdruck -Metallutensilien

-und Maschinen- Fabrik.

15«

Ii

r

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE

b.(7€.

tßucfi "u- Steindruckfarbenfabrifb
*

Harbern
^i
cv Gewerbe.

flir das graphische

Jeiegna m m -JVc/rcss c :
ex. iZKastingerl

i

Firnisse,
YtWaCzenmasse.
Segründet 1865
(Prämiert auf vielenMussteUungens.

m».

I

!

fyaztdeX Dtt&nGfcfe Private, txxcö &t*

Viptözize., Qfc&zt&wc&i

RövetXe&tnjeöev ftue&ftzzuxa

ZI.

0e&#ämkax&ic. XataZog-tixuliljU
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VOM DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

Bekanntmachung
In den Deutschen

wurden im Monat Juni 1917

Buchgewerbeverein

als Mitglieder aufgenommen:
1. Kapten Tore H. Baudy, Direktor,
2. F. W. Breidenstein,

J.

Aktiebolaget

O. Oberg & Sohn, Eskilstuna.

i. Fa. H. L. Brönner's

Druckerei, Frankfurt a. M.
3. Heinr. Buschmann, Buch- und Steindruckerei, Geschäftsbücherfabrik,
4. Ernst Doelker, Klischeefabrik,
Zürich.
5. Ernst Döring, Geschäftsführer
6. M. Ernst, Buchdruckerei,
7. Richard Fiedler,
8. Johannes
9.

der Fa. Deutsches Druck- und Verlagshaus

G.

m. b. H., Berlin.

München.

Buchdruckerei

und Buchbinderei,

Chemnitz.

Fischer, i. Fa. Fischer & Wittig, Buchdruckerei,

Otto Fischer, i. Fa. Fischer & Wittig, Buchdruckerei,

10.

Karl Groak, i. Fa. Österreichische

11.

C. Heimann,

i. Fa. Buchdruckerei

Zeitungs-

J. B.

12.

Oskar Heinrich,

13.

E. Herzog, i. Fa. Echo vom Niederrhein,

14. Dr.

Munster i. W.

Geschäftsführer

Leipzig.

Leipzig.

und Druckerei-A.-G., Wien.

Heimann, Köln a. Rh.

der Buchdruckerei

Berolina

G.m.b.H.,

Berlin.

G. m. b. H., Duisburg.

Paul Hof mann, i. Fa. Carl Hofmann, Verlag der Papierzeitung, Berlin.
der Buchdruckerei A.-G. Passavia, Passau.
Buchdruckerei-Direktor

15. H. Kaeufel,

16. M. Mouton,
17. Heinrich

i. Fa. Mouton & Co., Buch- und Kunstdruckerei,

Niescher, i. Fa. C. Rieh. Gärtner'sche

18. Franz Stitzel, Buchdruckerei

-Volontär,

Buchdruckerei,

Haag.
Dresden.

Stuttgart.

19.

G.Stokkink, Direktor der Stokkink's Electrische Boekbinderij,

20.

Günther Wagner, Farben-, Tuschen-

21.

P.K.

22.

C. Winkler, i. Fa. Winkler,

23.

Kunstgewerbeschule, Gotenburg.

und Tintenfabrik,

Amsterdam.

Hannover.

Wahlström, i. Fa. Wahlström & Widstraad, Stockholm.

Fallen & Co., Fachgeschäft, Bern.

Leipzig, im Juni 1917

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins
I. A. Paul Agsten
I
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Ein Streifzug durch 50 Jahrgänge des Archivs für Buchgewerbe
HEINRICH SCHWARZ
(1.

Von

reich spiegelt sich viel Interessantes aus dem Druck
gewerbe dieser Länder wider. Das eigenartige Ge
und
Farbenfabriken
baren mancher französischer
Schriftgießereien wird gegeißelt, da jene sich nicht
scheuen, ihre Proben und Kataloge mit von ihnen
gekauften deutschen Farben zu drucken, ebenso wie
ihre Proben bereits vor dem
die Schriftgießereien

Das Gebiet der Sprachen findet im dritten
Bande des Archivs weitere Behandlung
durch das Erscheinen einer allgemeinverständlichen
Abhandlung über den griechischen Satz. Der Verfasser
erklärt den Widerwillen, den viele Setzer gegen den
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Satz des Griechischen haben, damit, daß sie von den
Regeln der Sprache nur geringe
grammatikalischen
oder keine Kenntnis haben. Guter griechischer Satz
könne aber nur entstehen, wenn der Setzer imstande

fast so geläufig zu lesen, wie das
Deutsche.
In einer andern Abhandlung wird das Wichtigste
der lateinischen Sprache behandelt und im Anschluß
hieran erscheint ein ausführlicher Aufsatz von Aug.
Marahrens über den Satz des Dänischen für Setzer
und Korrektoren. Es wird hierbei daraufhingewiesen,
daß die Kenntnis der fremden Sprachen beim Setzen
nicht nur Nutzen im deutschen Vaterlande bringen

Galvanisieren mit den gekauften Schriften drucken.
An andrer Stelle wird darauf hingewiesen, daß auch
manche deutsche Schriftgießerei ihre Matern aus dem

sei, die Manuskripte

soll,

bei weitem
mehr müsse dieser
Nutzen dann in die
Erscheinung treten,
wenn die Betreffen

in Leipzig

Fortsetzung)

galvanischen Topfe beziehe.
Eine gelungene Ergänzung finden diese Notizen
durch eine öfters im dritten Bande des Archivs erschei
nende Anzeige von F. F. May in London, der die weit
verbreiteten Fraktur- und Antiquaschriften des 1866
in London verstorbenen Stempelschneiders Cosmann
Damian May empfiehlt und Kupferabschläge von den
Stahlstempeln abgibt. DieMayschen Schriften wurden
von fast allen deut
schen Schriftgieße
reien erworben, sie
bilden selbst heute
noch hierund da den
Grundstock derBrotschriftenauswahl.
In einem Artikel
Die
Buchdrucker
kunst in Spanien
wird zunächst ein
Bild von dem hohen
Stande der altspa-

den dieGrenzendes

über
Vaterlandes
schreiten, und ihnen
er
Demütigungen
spare, wie sie stets
denen widerfahren,
die selbst als tüch
tige deutsche Setzer
im Auslande Stel
lungfinden. Bemer
kenswert ist, daß
vom Verfasser die
Fraktur
noch als
die dänische Druck
schrift bezeichnet
wird, während die
Antiqua nur dann
und wann Verwen

nischenDruckkunst
gegeben und im An
schluß hieran die
Entwicklung des
spanischen Druck
gewerbes geschil
dert. Der Artikel
verdient deshalb
zu
hervorgehoben
werden, weil der
Verfasser
bereits

finde.
Seit
langem ist bekannt
lich das Umgekehrte
der Fall.
In den in den ersten
Bänden des Archivs
dung

die Gründung einer
Buchdrucker- Fach
schule mit einem
sich auf fünf Jahre
erstreckendenLehrplane in Vorschlag
bringt. Leider hat
sich das spanische

regelmäßig erschei
nenden Monatskor
aus
respondenzen
England, Spanien,
Italien und Frank-

Abbildung10. Verkleinerter(dreifarbiger,
rot,braun,grünerTon)
HaupttitelzumV.Bande(1868)desArchivsfür Buchdruckerkunst
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technischen Seite im Laufe der verflossenen 50 Jahre
entwickelt, während das Geschmackliche und Künst
lerische zu keinem besonders erfreulichen Stande zu

Drucker nieder, er schickt seiner Arbeit eine gründ
liche Einleitung über die Entwicklung des IllustrationsDruckwesens voraus. Der Holzschnitt, der Kupfer
stich und die Radierkunst sowie die Lithographie
werden kurz gestreift und dann alles, was beim Bilder

gelangen vermochte.
Nachdem schon im zweiten Bande des Archivs auf
das neue Verfahren der Chemigraphie hingewiesen
wurde, folgt im dritten Bande eine ausführliche Ab
handlung von A. Isermann über das mehr und mehr
an Verbreitung gewinnende Verfahren zur Herstellung
von Klischees aus Zink, wobei merkwürdigerweise
von vornherein bezweifelt wird, daß das Verfahren

druck auf der Schnellpresse zu beachten ist, er
läutert. Das sachgemäße Feuchten und Satinieren
der Druckpapiere spielte damals noch eine ziemliche
Rolle, nicht minder machten dem Drucker die Be
schaffenheit der selbstgegossenen Walzen manche
Die Anleitungen, die der Verfasser
Schwierigkeiten.
für das Zurichten selbst gibt, decken sich im großen
und ganzen mit der heute noch fast überall ange

selbst bei größter Vervollkommnung jemals den Holz
stich verdrängen könne; ein Verfahren, das aber das
Illustrative für den Buchdruck verallgemeinern könne,
sei eine wahre Wohltat und ein wirkliches Bedürfnis.
Die damals noch ziemlich umständliche Technik des

wandten Zurichtetechnik,

abgesehen von der erst vor
wenigen Jahren allgemein aufgenommenen Kreide
Das Vorbereiten der Bilderzurich
relief-Zurichtung.
tungen durch Herstellung von Klischeeabdrücken auf
der Handpresse bezeichnet der Verfasser auch schon
als zweckdienlich,
ebenso geht er davon aus, daß
eine Schnellpresse je nach der Art der Arbeit 700
bis 1500 Drucke machen soll. Die Abhandlung ist

neuen Verfahrens, das ohne Mithilfe der Photographie
ausgeübt wurde, wird in eingehender Weise beschrie
ben und es werden auf besonderen Blättern auch
einige Druckproben gegeben.
Als eine besonders wichtige Erfindung wird in
demselben Band die aufkommende eiserne SteindruckSchnellpresse be
zeichnet, die mit
einer Vorrichtung
zum Wischen oder
Benetzen des Stei
nes versehen ist.

von mehreren Beilagen begleitet, die die Zurichtung
der verschiedenen
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Klischeearten illu
strieren. Die Holz
schnittbeilage mit
ist
Zinktonplatte
inderOriginalausdiesem
führung
Hefte beigefügt.

Die Presse sollte
das Acht- bis Zehn
fache der gewöhn

Einer besonde
ren Abart des Far

lichen Handpresse
leisten (siehe Ab

bendruckes,

bildung 12, S.l 16).
Die starke Zu

dem

sogenannten Iris
druck widmet das
Archiv in seinem
dritten Bande Auf
merksamkeit, und

nahmeillustrierter
Werke dürfte im
weiteren den Her
ausgeber des

zwargibtßM./ftm

Archivs veranlaßt

eine ausführliche
Anleitungzur Aus
übung desselben
auf der Schnell
presse. Die Erzie
lung der Regen
bogenwirkung mit
einem Druckgange

haben, dem dritten
Bande eine aus
führliche Abhand
lung von Hermann
Käntzel über die
und
Zurichtung
den Druck
von
Illustrationen, die .
zugleich ein kur
zer Leitfaden für
Maschinenmeister
sein sollte, einzu
fügen. Der Ver
fasser legt nicht
nur seine eigenen
als
Erfahrungen

durch ent
An
sprechende
ordnung des Farb
werkes war der
Zweck des
Von
Irisdruckes.
gold,rot,violett,grün,zwei
Abbildung11.Verkleinerter(sechsfarbiger,
desArchivsfür Buchdruckerkunst
Töne)HaupttitelzumVI. Bande(1869)
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der Technik des
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Durch gelegentliche Beschreibung der buchgewerb
lichen Großbetriebe des In- und Auslandes, an denen
es schon damals keineswegs fehlte, gab das Archiv
seinen Lesern in Wort und Bild einen Begriff solcher
Einrichtungen und der außergewöhnlichen Hilfsmittel,
deren man sich in ihnen bediente. So bringt der dritte

neuzeitliche Brauch sein, die Auftragwalzen mit Aus
schnitten zu versehen und mehrere nebeneinander
liegende Farben zugleich, das heißt aus Ersparnis
gründen mit einem Druckgange zu drucken.
Bemerkenswert ist es auch, daß im Archiv 1866 noch
die sogenannten hölzernen Schiefstege zum Schließen
der Formen als das beste Schließmittel gepriesen und
die aufkommenden eisernen Schließmittel als ungeeig
net verworfen wurden. In einer andern Abhandlung
dagegen wird die Notwendigkeit der systematischen

Band eine eingehende Beschreibung der Druckerei
der „Times" in London, in der als besondere Neue

Einteilung der Format- und Schließstege betont.
Daß die Rentabilitätsfrage
die Buchdrucker der
damaligen Zeit bereits in ähnlicher Weise als wie in
der Neuzeit beschäftigte, beweist eine längere Aus

rung, sozusagen als „Wunder" der Maschinenbau
technik zwei Applegathsche Riesenschnellpressen,
an deren jede allein acht Einleger und vier Ausleger
tätig sein mußten. Die Abbildung 13 veranschaulicht
eine dieser Riesenmaschinen, deren Umständlichkeit
in rechtem Gegensatz steht zu den vereinfachten

einandersetzung im dritten Bande des Archivs. Als
angemessene Abschreibang am Einkaufspreise alles
Bleimaterials werden 15 Prozent, nach Abzug des Zeug-

Rotationsmaschinen der Jetztzeit.
Den Schluß des reichhaltigen dritten Bandes bildet
die Wiedergabe eines Vortrages, den Theodor L. de

Abbildung12.EiserneSteindruck-Schnellpresse
Aus demIII. Bande(1866)desArchivsfür Buchdruckerkunst
Abbildung13.Verkleinerte
Wiedergabe
derApplegathschen
achtfachen
Schnell
presse.Aus demIII. Bande(1866)
desArchivsfür Buchdruckerkunst

wertes, betrachtet, während für Maschinen 7 y2 Pro
zentais ausreichend angesehen werden. Als gerechten
Spesensatz auf Satz- und Druckkosten werden bei
Zeitungs- und gewöhnlichen Arbeiten 60 bis 70 Pro

Vinne in der NeuyorkerTypographischen
Gesellschaft
über die Buchdruckerkunst im Mittelalter gehalten
hat. In diesen Ausführungen
sind eine Menge von

zent, bei Akzidenzen 80 bis 100 Prozent und bei ganz
feinen Arbeiten 150 Prozent genannt. Den zu er
wartenden Gewinn aus einem Druckereibetrieb glaubt
der betreffende Verfasser kurz so zusammenzufassen,
daß er etwa 14 bis 15 Prozent des Druckereianlage
kapitals als Nutzen für notwendig hält. Er sagt: Dieser

Aussprüchen enthalten, die in ihrer Richtigkeit auch
heute noch auf die Buchausstattung zutreffen. So
heißt es unter anderem: Ich finde, daß sehr wenige
von den vielen, die über Buchdruckerkunst geschrieben
haben, selbst Drucker waren und daß nicht einer von
hundert von denen, welche bestimmt und absprechend
über das äußere Ansehen von Büchern reden und
schreiben, die nötigen Kenntnisse haben, um als kom

Prozentsatz ist gewiß nicht zu hoch gegriffen, denn
wenn der Besitzer einer Buchdruckerei nichts verdienen
würde, als wie die Zinsen seines im Geschäfte steckenden
Kapitals und die Summe, welche die Erhaltung eines
einfachen bürgerlichen Haushaltes erfordert, wäre er
in der Tat in keiner beneidenswerten Lage, denn was
würde er anfangen,wenn die Arbeitskräfte nachlassen,
wenn unabwendbare Unfälle und Verluste ihn treffen.
Jede andre Berufsklasse, die mit weit geringerem Auf
wand an Kapital, Arbeit und Sorge ihren Angehörigen
eine gesicherte Existenz und ein sorgenfreies Alter
garantiert, wäre unserm Stande vorzuziehen.

petente Richter gelten zu können. Denn es gibt gewisse
nützliche und notwendige Wissenswürdigkeiten zur
Beurteilung von Büchern, welche nicht außerhalb der
Druckerei gelernt werden können. Die gedrängte Satz
anordnung bei den ersten Drucken erklärt sich de
Vinne aus dem Fehlen geeigneten Füllmaterials, welch
letzteres Schoeffer erst geschaffen habe. Er sagt zu
gleich : Die zweckmäßige Anwendung von Durchschuß
und Quadraten mag als Kleinigkeit erscheinen, ist es
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jedoch in Wirklichkeit nicht, denn derjenige, der die
Typen so zu gruppieren weiß, daß er die Idee des
Autors dadurch klarer machen kann, als wie es bei
anderem Satz sein würde, erzeigt ihm keinen kleinen

I

!

jetztelende Drucker and elegante Bücher. Interessante
Ansichten über die primitivenWerkzeuge und Pressen
der berühmten Buchdrucker, deren zeitliche Notwendigkeit man nicht einsehen könne, über die bedauer-
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Abbildung14.VerkleinertesSatzbeispiel.Aus demVI. Bsnde(1869)desArchivs für Buchdruckerkunst

Dienst. Bemerkenswert

ist auch der Ausspruch:

liehe Verfeinerung der Druckschriften im 19. Jahr
hundert, über dieVorzüge der Buchdruckerkorrektoren
und verschiedenes andre machen diese Abhandlung
zu einer solchen, die Anregung nach verschiedenster

daß

falsch ist, irgendein Werk aus dem
Jahrhundert als eine Probe der durch

es vollkommen

15. oder 16.
schnittlichen Kunstfertigkeit dieses Zeitalters hinzu
stellen. Es gab in diesen glorreichen Tagen so gut wie

Richtung gegeben haben dürfte.
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I «f.«

I Im Anschluß an die in den ersten drei Bänden
I des Archivs behandelten Sondergebiete des

werkszeuge und sonstigen Arbeitsmittel der Schrift
gießer keine einschneidenden
im
Verbesserungen
Laufe der Zeit erfolgten, denn alles das, was im vierten
Band des Archivs beschrieben wird, ist heute noch

Büchgewerbes findet im vierten Bande eine Arbeit
von J. H. Bachmann über die Schriftgießerei Raum.
Der Verfasser behandelt das trotz des Fehlens der
erst viel später in Deutschland eingeführten KomplettGießmaschine bereits weite Gebiete der Typenher
stellung mit großer Sachkenntnis in seiner übersicht
lich gegliederten Arbeit. In der Einführung entwickelt

im Gebrauch und es entstehen viele Erzeugnisse

noch
in gleicher Weise wie vor 50 Jahren. Der Komplettmaschinenguß und das Höhenfräsen bedeuten aller
dings wesentliche Vereinfachungen der alten Her
Für die Maternherstellung
stellungsweisegegenüber.
beschreibt der Verfasser lediglich den Stempelschnitt,
er bemerkt aber, daß die Galvanoplastik ein ebenso

der Verfasser auch einige beachtenswerte Ansichten
über Buchausstattung. Er sagt z. B.: Der Buchdrucker
formt für das große Publikum keine Rohstoffe um, er
bietet demselben nichts Greifbares, sondern nur etwas
Sichtbares. Seine eigentliche Arbeit schätzt man nicht
und bewundert man nicht, ja, wenn sie ihren Zweck
richtig erfüllen soll, darf sie nicht einmal bewunde
rungswürdig sein. Sie ist weiter nichts als der elek

unentbehrliches wie verwerfliches Hilfsmittel für die
Schriftgießerei geworden sei. Das Verwerfliche beruhe
in dem Umfang des Nachgalvanisierens. Dem Stempel
schneider stehe kein gesetzlicher Schutz zur Seite und
der moralische Einfluß, den der 1857 ins Leben ge
rufene Verein Deutscher Stempelschneider und Schrift
gießer auf den Unfug des Nachgalvanisierens auszu
üben bestimmt war, sei ohne durchgreifende Wirkung

der die erhabenen Gedanken großer
Geister tausendfältig der Menschheit zuführt. Ist das
Papier eines Buches gut, so rühmt man die Papier
fabrik, ist der Einband gut, so lobt man den Buch
binder, ist man aber beim Lesen des Buches, so will
man weder durch einen auffallenden Schnitt der Schrift
oder sonst etwas gestört sein, man will ebea weiter
trische Draht,

geblieben. Der zu erstrebende gesetzliche Schutz sei
das einzige Radikalmittel zur Heilung dieses wunden
Fleckes in der Schriftgießerei. Tatsächlich ist ja dann
auch im Jahre 1875 ein Musterschutzgesetz erlassen
worden, dessen unveränderte und den heutigen Ver
hältnissen kaum noch entsprechende Fassung neben
dem in seiner Wirkung noch nicht erprobten Kunst

nichts als den geistigen Inhalt des Buches ungestört
aufnehmen und darum muß der Schnitt einer Schrift
einen recht ruhigen Charakter haben. Mit Bezug auf
die Fraktur findet es der Verfasser unbegreiflich, daß
einige unsrer besten Gelehrten und Sprachforscher
den Gedanken fassen konnten, die Fraktur gänzlich
abzuschaffen und die lateinische Schrift dafür einzu
führen. Er sagt : Betrachtet man die Fraktur mit etwas

schutzgesetz das einzige Schutzmittel der Schrift
gießerei und Stempelschneiderei bildet.
Als eine beachtenswerte schriftgießerische Er
scheinung aus damaliger Zeit darf die im vierten Bande
des Archivs vorgeführte Mikroskopschrift
(Fraktur,

philosophischen Blicken, so wird man finden, daß sie
sowohl das physische wie das geistige Deutschtum auf
wunderbare Weise verkörpert. Als im 18. Jahrhundert
sich die deutsche Literatur so glänzend entfaltete, da
war die deutsche Druckschrift, die Fraktur schon so
innig mit dem Charakter und dem Leben des deutschen
verwebt und während zweier Jahrhunderte ein
geworden, daß
an eine Romanisierung nicht mehr gedacht werden
konnte. Die Fraktur ist das einzige Band, das die
ganze deutsche Nation, so weit die deutsche Zunge
klingt, noch zusammenhält. Nach einer Klassifizierung
der Schriftarten folgt der Gießzettel, der im Vergleich
mit dem jetzigen Normalgießzettel wesentlich andre

Abbildung15.Mikroskopschriftvon Wilh.Groniu. Aus
demIV. Bande(1867)desArchivs für Buchdruckerkunst

Volkes

Antiqua und Kursiv) von Wilhelm Gronau in Berlin
angesehen werden. Die Schrift war vornehmlich zur
Verwendung auf Banknoten und andern Wertpapieren
bestimmt, das heißt sie sollte eine gewisse Sicherheit

so unveräußerliches Nationaleigentum

Der Guß mit dem Handinstrument
wird eingehend beschrieben und eine Leistung von
etwa 3000 bis 7000 Buchstaben je nach der Fertig
keit des Gießers genannt. Die am Ende der sechziger
Jahre von Richard Kühnau in Leipzig gebaute HandTypengießmaschine löste den Handguß bald ab, da
mit ihr 20000 bis 25000 Buchstaben an einem Tage
Zahlen aufweist.

gegossen werden konnten.
Beim eingehenden Studium der Abhandlung ge
winnt man den Eindruck, daß inbezug auf die Hand

gegen Fälschungen geben. Der Preis war damals für
das Pfund bei Abnahme von etwa 10 Pfund 6 Taler
für das Pfund, heute kostet die Schrift nicht viel mehr.
Unter dem Titel Über den Geschmack beim Setzen
bringt das Archiv 1867 eine Abhandlung, die man
wohl als den Ausgangspunkt der sogenannten typo
graphischen Setzregeln bezeichnen kann, die in fast
allen Handbüchern Aufnahme fanden und die als
Grundlage für die Unterweisung der Lehrlinge durch
heute noch überall benutzt werden,
wenn auch mit einigen Einschränkungen
und Ver
besserungen, wie sie durch die typographischen Ge
sellschaften herbeigeführt wurden. Die Ausführungen
den Anführgespan
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beziehen sich auf das richtige Ausschließen der Zeilen,
die Wortteilungen, die Schriftenwahl und den Titel
satz. Am Schlüsse bemerkt der Verfasser,
daß es
schwierig ist für das Setzen eine Lehre aufzustellen,
da die Geschmacksäußerung im Buchdruck stets mehr

vom gekörnten Stein oder von der
gekörnten Kupferplatte auf Zink übertragen zu sein.
In einem weiteren, ausführlichen Aufsatz werden
die Kunstgebräuche im Buchdruck, insbesondere das
Postulat, die Deposition und andres mehr, wie sie
fast seit Erfindung der Buchdruckerkunst im Druck
gewerbe mehr als wie in jedem andern Berufe durch
geführt wurden, eingehend besprochen und zugleich
umfangreiche Auszüge aus Täubeis Wörterbuch der
durch Umdruck

oder weniger eine individuelle sein wird.
Daß sich das Archiv auch an die Gehilfenschaft
sowie die Lehrlinge wandte, geht aus einem im vierten
Band enthaltenen Preisausschreiben für Setzer und
Drucker sowie Setzer- und Druckerlehrlinge hervor.
Der Gegenstand des Ausschreibens
war die Ein
reichung von wirklich guten Satz- und Druckarbeiten.

Buchdruckerkunst
In
(Wien 1805) wiedergegeben.
der Neuzeit sind die noch vor einem Menschenalter
üblich gewesenen, wenn auch stark abgeschwächten,
zünftlerischen Gebräuche mehr und mehr verschwun
den, da sie mit den modernen Anschauungen über

Für die besten Leistungen waren ansehnliche Preise
Das Archiv sollte zu einer Triebfeder
ausgeworfen.
des Strebens für die Gehilfen und Lehrlinge werden,
zu welchem Zwecke alljährlich mehrere solcher Wett
bewerbe stattfanden.
Die Orthographie gibt dem Archiv vom genannten

Pflichten und Rechte sowie das Persönliche
des
Arbeiters nicht in Einklang standen.
Die Frage der zweckmäßigen Beleuchtung der Arbeits
räume hat das Archiv in seinen ersten Jahrgängen
häufig behandelt. Es ist nicht uninteressant, die vielen
Beleuchtungsarten, die als Vorläufer des Gases und

Zeitpunkte (1867) an häufig geeigneten Stoff für seine
Spalten, u. a. wird bereits im vierten Bande folgendes
erwähnt: Das Gebiet der Orthographie wäre ein Feld,
auf dem sich der Unterrichtsminister unseres an der

der elektrischen Beleuchtung Anwendung fanden,
erwähnt und aufs eingehendste behandelt zu sehen.
Es ist da von Photogene, Solaröl, Kamphin, Schiote,
coil oil, Paraffin, Naphtha und endlich vom Petroleum
die Rede, das lange Zeit und an vielen Orten auch
heute noch Verwendung findet — soweit nicht der
Weltkrieg die Verwendung dieses durch ihn knapp
gewordenen verbreitetsten Leuchtmittels unmöglich

Spitze marschierenden Großstaates anverwelkliche
Lorbeeren erwerben könnte, indem er eine Deutsche
Hochschule in Berlin oder Leipzig bildete, der die Aus
arbeitung eines deutschen Wörterbuches übertragen
würde, welches dann für das gesamte Deutschland
obligatorisch wäre. Es würde allerdings trotzdem, bei
dem bekannten Eigensinn deutscher Professoren, sich
die Verschiedenheit nicht ganz ausrotten lassen, diese
würde aber vereinzelt dastehen. Die Zeit hat hier
einigermaßen Wandel geschaffen, aber dennoch lastet
dem Buchgewerbe heute noch die Vielfältigkeit
der deutschen Orthographien und der Doppelschrei
bungen.
Die Frage der Errichtung von Maschinenmeister
schulen wird im vierten Bande des Archivs wieder
aufgerollt, und zwar empfiehlt der Buchdruckerei
besitzer Aug. Bagel in Wesel, Besitzer von sechs Buch
druck- und vier lithographischen Schnellpressen, die

auf

gemacht hat.
Zu der am 1. Januar 1868 vom Fortbildungsverein
für Buchdrucker in Leipzig auf Aktien begründeten
Vereinsdruckerei nimmt das Archiv Stellung, indem
es bemerkt, daß der Betrieb eines selbständigen Ge

Begründung einer Pflanz- und Unterrichtsanstalt für
junge ausgelernte Buchdrucker, welche Geschick and
Neigung haben , nach erlangter Fertigkeit im Hand
pressendruck zu Maschinenmeistern sich auszubilden.

Aus dieser Anregung

heraus entsteht das spätere
Unternehmen der Herren Fiscfter ö-MfriginLeipzig.die
sich bereits damals des Rufes besonders tüchtiger Fach
männer erfreuten. Der Mangel an guten Maschinen
meistern hat sich bis in die Jetztzeit fortgesetzt und

schäftes den Beteiligten hoffentlich eine andre Ansicht
von der Rentabilität und dem Glücke, Besitzer einer
Buchdrackerei zu sein , beibringen wird und sie über
zeugt, daß die Konkurrenz in bezug auf Preisstellung
gebieterisch oft Schritte vorschreibt, die mancher selbst
nur ungerne tut und nicht nur den Arbeiter, sondern
auch den Prinzipal in Mitleidenschaft zieht, das heißt
beiden Opfern auferlegt. Der kurze Bestand des Unter
nehmens hat den prophetischen Blick Waldows be
stätigt.
Über den Stand der Buchbinderei in den sechziger
Jahren unterrichtet eine Abhandlung über die Buch
binderei in Leipzig. Es wird darin beklagt, daß durch
das Aufkommen

der Hebel- und Imperialpressen die
Handvergoldung allmählich aufhörte, wenigstens für
Partien, und von diesem Zeitpunkt datiere anderseits
aber der Aufschwung der Buchbinderei, da durch sie
die Anfertigung eleganter Einbände in großen Massen
nach Zeit und Preis ermöglicht wurde. Es werden auch
die um dieselbe Zeit aufkommenden Hilfsmaschinen

es wird Aufgabe der nächsten Jahre sein, hier Wandel
zu schaffen.
Unter den zahlreichen Beilagen des vierten Bandes
tritt eine solche, die den farbigen Illustrationsbuch
druck vermittelst Zinkätzungen veranschaulicht, be

wie die Pappenschere, die Schrägemaschine, die Ein
sägemaschine, die Abpreßmaschine erwähnt und be
merkt, daß sie sich durch ihre Kostspieligkeit erst in

sonders hervor. Das Blatt ist in sechs Farben ge
druckt und zwar scheinen die einzelnen Farbplatten
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elf Buchbindereien einführen lassen konnten. Ver
die sich im
gleicht man mit diesen Ausführungen,
übrigen auch auf den ganzen Umfang des damaligen
Buchbindereibetriebes in Leipzig beziehen, den heu
tigen Stand dieses Berufszweiges, so muß man fest
stellen, daß er sich mehr als wie jeder andre zum
Großbetrieb entwickelt hat und zwar unter starker
Heranziehung der weiblichen Arbeitskraft und unter
Nutzbarmachung aller Erzeugnisse der Maschinen
industrie.
Im gleichen Bande des Archivs wird auch bereits
der Entwicklungsgang der Photographie in anschau
licher Weise geschildert und betont, daß besonders
durch die Tätigkeit Talbots die Photographie in die
Reihe der vervielfältigenden Künste trat. Es wird
dabei der Verdienste Niepees, Daguerres, Poitevins
gedacht und endlich das damals neue Verfahren Paul
hervorgehoben.
Der Staatsvertrag zwischen Österreich-Ungarn und
Frankreich, wegen gegenseitigen Schutzes des Autoren
rechts an Werken der Literatur und Kunst wird wieder
gegeben, was deshalb hervorgehoben zu werden ver
dient, um zu zeigen, daß das Archiv stets auch
Pretschs

Angelegenheiten, die von allgemeiner Wichtigkeit für
das Buchgewerbe waren, aufzunehmen pflegte.
Endlich wird in diesem Bande die Pariser Welt
ausstellung des Jahres 1867 von nicht weniger als wie
in eingehendster Weise be
drei Berichterstattern
sprochen, und es ist nach der in Leipzig 1914 ver
für Buchgewerbe sehr
anstalteten Weltausstellung
interessant zu verfolgen, auf welcher Stufe die ein
zelnen Zweige und Firmen des Buchgewerbes damals
standen; ferner, welche Neuerungen damals die Be
wunderung der Besucher fanden, und wie diese Neue
rungen nach 50 Jahren nur noch als Saatkörner an
gesehen werden können, die von unsern Vorfahren
für die Entwicklung zur heutigen Vollkommenheit
gelegt wurden und die sich in so umfassender und
vortrefflicher Weise auf der Bugra widerspiegelte.
Schon damals lautete das einstimmige Urteil der inund ausländischen Fachwelt, daß die deutsche Typo
graphie den Sieg davongetragen habe.
^as Archiv

eröffnet seinen fünften Band
längeren Abhandlung über den
Satz des Polnischen, und wenn derVerfasserJ./l. 7oszfca,
der noch lange Zeit in Leipzig mit dem Satz von Pol
nisch und Russisch beschäftigt wurde, bemerkt: daß
1 BAft I
I mit einer

ein Deutscher sich schnell und leicht als tüchtiger
Setzer in fremden Sprachen ausbildet, weil die Ortho
graphien für ihn leicht faßliche sind, so hat sich im
Laufe der Zeit gezeigt, daß er recht hatte, denn in der
Tat hat es unter den Buchdruckern in der Folgezeit
niemals an regem Interesse für das weite Sprachen
gebiet gefehlt. Eine weitere lehrreiche Abhandlung
desselben Verfassers betrifft den Satz des Russischen.

Der Verlauf des Weltkrieges stellt den Sprachen
setzern neue, erweiterte Aufgaben, sofern die be
setzten Gebiete die Grenzen des Reiches weiterziehen.
Durch das neue polnische Königreich ist eine solche
Aufgabe bereits gegeben und das Zurückgreifen auf
ältere sprachliche Abhandlungen, wie die oben er
wähnte, in denen zumeist außer sprachlicher Be
lehrung auch fachliche Hinweise gegeben sind, kein
Fehler. Für Polen wird neben dem Polnischen auch
das Russische und Hebräische zu berücksichtigen sein.
Die Hauptabhandlung des fünften Bandes ist eine
solche von H. Doenges über die Buch- undGeschäflsweist ein

führung in Buchdruckereien. DerVerfasser

leitend darauf hin, daß über den gleichen Stoff be
reits umfangreiche Abhandlungen erschienen sind,
es sei ihm aber auch bekannt, daß in vielen Offizinen
die Buchführung sehr unordentlich gehandhabt wird.
Im Hinblick auf das Handelsgesetzbuch, das auch den
Buchdrucker verpflichtet,ordnungsgemäße Bücher zu
führen, halte er die Behandlung des Stoffes für sehr
ist aus dem Grunde
erwähnenswert, weil auch heute noch derselbe Mangel
in vielen graphischen Mittel- und Kleinbetrieben vor
handen ist und auf ihn sogar erst vor kurzem in dem
umfangreichen Werke Die Organisation der Buch
druckerei von Dr. Heller die schlechte Rentabilität
der Buchdruckereien zurückgeführt wurde. Die er
am Platze. DieseVorausschickung

wähnte Abhandlung selbst erstreckt sich auf sämt
liche kaufmännischen und Schreibarbeiten, die mit
dem Buchdruckereibetrieb
verknüpft sind. Natur
gemäß haben auch auf diesem Gebiete Veränderungen
Platz gegriffen, wie ja die Verschiedenheit der Buch
druckereibetriebe sowie die mehr und mehr an Aus
breitung gewinnende Spezialisierung besondere kauf
männische Organisationsformen
notwendig machte.
Sehr interessant ist im fünften Band ferner das in
ihm wiedergegebene Rundschreiben der Vereinigten
Leipziger Buchdruckerei-FaktoremdieBuchdruckeTeibesitzer Leipzigs, in dem den letzteren der Vorschlag
der Begründung einer theoretisch -praktischen Lehr
anstalt für Setzer- und Druckerlehrlinge gemacht wird.

Der Vorschlag wird damit begründet, daß der Mangel
an wirklich tüchtig ausgebildeten Setzern sowohl,
wie auch hauptsächlich an solchen Druckern und
Maschinenmeistern leider immer mehrüberhandnimmt.
Den Grund für diesen Übelstand erblickte man schon
damals darin, daß es bei der Annahme von Lehr
lingen nicht gelingt, solche junge Leute zu gewinnen,
die wirklich hinreichende Schulkenntnisse besitzen,
um sie mit Hilfe dieser zum Setzer so ausbilden zu
können, als es das wahre Bedürfnis erfordert; betreffs
der Maschinenmeister
habe die Erfahrung gelehrt,
daß die Buchdruckereien außerstande seien, Lehrlinge
ohne größere Kosten und Schwierigkeiten zu ordent
lichen Maschinenmeistern
auszubilden, zumal sehr
selten ein guter Maschinenmeister
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die Lehrlinge in den Offizinen erfolgreich anzulernen.
Der Lehrplan ist dem Rundschreiben angefügt. Aus
ihm geht hervor, daß es sich um einen einjährigen
Sonntagsunterricht für Setzer- und Druckerlehrlinge
handelt, der sich außer auf die Theorie auch auf die
praktische Betätigung erstreckt. Für den Fachunter
richt waren praktische Fachmänner (Faktoren) als

Einfassungen ist seit einiger Zeit ein Stillstand ein
über den wir uns nur freuen können, als wir
ja förmlich mit neuen und schönen Erzeugnissen der
Schriftgießerei überschüttet wurden und dem Konsu
menten in der Tat die Wahl unter diesen Neuheiten
zur Qual wurde. Daß die Schöpfungskraft der Schrift
getreten,

gießereien durch die Jahrzehnte hindurch sich fort
gesetzt gesteigert hat, ist zur Genüge bekannt, der
Weltkrieg hat jedoch auch hier ein Halt geboten und
es wäre nur zu wünschen, daß nach dem Frieden die
Herausgabe von Neuheiten durch die Schriftgießereien
in zielsicherere Bahnen einlenkt und das Künstlerische

Instruktoren vorgesehen.
In einer umfassenden Abhandlung von H.Robolsky
wird das Preußische Buchdrucker- Examen, das zu
jener Zeit jeder abzulegen hatte, der sich selbständig
machen wollte, eingehend beschrieben. Sind die ein
schlägigen Bestimmungen mitsamt dem Examen auch
gegen Ende der sechziger Jahre außer Kraft gesetzt
worden, so ist die Abhandlung doch so reich an ge
schäftlichen Hinweisen und technischen Fragen, daß
alles dessen,
man sie ruhig als eineZusammenfassung
über das jeder Buchdrucker an Wissen und Können

die Oberhand behält.
Als neuestes Antriebsmittel für Buchdruckpressen
führt das Archiv 1868 eine mit flachliegendem Kessel
versehene Lokomobile vor, die berufen sein sollte, den
damals noch allgemein eingeführten Handbetrieb ab
zulösen.
Die Postverträge

verfügen sollte, heute noch gelten lassen kann. Die
in ihr aufgestellten Forderungen überragen bei weitem
das, was heute bei der sogenannten Gehilfen- und
Meisterprüfung verlangt wird. DieAbhandlung schließt

des Norddeutschen Bundes mit
Württemberg und Baden, Österreich und
Luxemburg vom 23. November 1867 gibt das Archiv
in vollem Umfange wieder und bestrebt sich dadurch,
wie bereits weiter oben bemerkt, dem Buchdrucker
auch Allgemeinwissenswertes
zu vermitteln.

Bayern,

mit einem Verzeichnis von einschlägigen Fragen und
Antworten, wie sie sich bei der mündlichen Prüfung
etwa ergeben würden, und es unterliegt keinem Zwei
fel, daß eine solche bestandene Prüfung ein guter Maß
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des Betreffenden gewesen ist.
Unter dem Titel Typographischer Geschmack er
scheint eine Abhandlung, in der neben der Behand

stab für die Tüchtigkeit

sec*lste Band des Archivs bringt in der
zu früher erschie

I Hauptsache Ergänzungen

nenen Abhandlungen.
An erster Stelle eine solche
von Hermann Küntzel über die Schnellpresse und ihre
Behandlung vor und bei dem Druck. Diese Abhand

lung zahlreicher technischer Fragen auch Angelegen
heiten berührt werden, die erst im Laufe der letzten
Jahre zur Durchführung gebracht werden konnten,
oder die von neuem in den Kreis fachmännischer Be
So wird die vorteilhafte
ratung gestellt wurden.
Wirkung der geschlossenen Satzweise, der Satz mit

lung ergänzt eine frühere von A. Eisenmann, in der
die Schnellpresse, ihre Konstruktion und Zusammen
setzung beschrieben war. Ratschläge an den Buch
drucker betreffs der Wahl eines Schnellpressen
systems bilden die Einleitung, in der u. a. gesagt wird,
daß es sich gleich bleibe, von welcher Fabrik eine
Maschine bezogen werde, es komme nur darauf an,
wem man die Maschine anvertraue. Ein schlechter und

Drittelgevierten, die bei geschickter Anwendung zugelasseneVerquickungvonFraktur-und
Antiquaschriften
bei Akzidenzen u.a.m. behandelt. Der Verfasser be
tont auch die notwendige gute Schulbildung, die der

nachlässiger Maschinenmeister werde die beste Schnell
in kurzer Zeit ruinieren, ein guter wird Gutes
auf ihr leisten, jeden einzelnen ihrer Teile zu konser

Setzerlehrling mitbringen muß, wenn er zum Schrift
setzerberuf greiftjer beklagt zugleich den mangelnden
Zufluß befähigter Schüler zum Buchdruck und hebt
Einfluß der um diese Zeit auf
den vorteilhaften
kommenden Fortbildungsschulen
gebührend hervor.
Im gleichen Bande wird u. a. das von C. B. Lorck

presse

herausgegebene Werk: Die Herstellung von Druck
werken, praktische Winke für Autoren und Verleger,
angezeigt und besprochen. Dieses Buch hat seiner
zeit eine berechtigte gute Aufnahme gefunden, da es
das erste war, das den Verlegern und Verfassern klar

gaben für die damalige Zeit, wird ausführlich behandelt
und dabei betont, daß mit der fertig zu beziehenden
Walzenmasse noch nicht viel anzufangen sei. An
gleicher Stelle wird auch die aus einem Stück be
stehende nahtlose Walzengießhülse als etwas Neues
erwähnt und der auch heute noch geltende Grundsatz
aufgestellt — daß ohne gute Walze kein guter Druck
denkbar ist. Neben den mancherlei Vorarbeiten für
den Druck wird der Zylinderaufzug,
über dessen
zweckmäßigste Beschaffenheit ja selbst heute die Fach
gelehrten noch nicht einig sind, eingehend behandelt.

vieren wissen, sei sie gebaut, von wem sie wolle, voraus
daß es eine Fabrik war, die überhaupt An
spruch auf Empfehlung habe.
Der Walzenguß, als eine der schwierigsten Auf

gesetzt,

vor Augen führte, wie sie sich dem Buchdrucker
gegenüber zu verhalten haben, wenn ein gedeihliches
Zusammenarbeiten Platz greifen soll.
Bezeichnend für die damalige Schaffensfreudigkeit
der Schriftgießereien ist eine Auslassung des Archivs,
von Schriften und
die da lautet: In der Produktion
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fenden

Als geeignetsten Aufzug befürwortet der Verfasser
bereits den aus mehreren Papier- und Kartonbogen
bestehenden harten Aufzug, der durch ein Gummituch
vorteilhaft ergänzt werden kann. Eine eingehende
Beschreibung der Kreis-, Eisenbahn- und Krumm
zapfenbewegung, welch letztere heute nur noch ver
einzelt Anwendung findet, schließt sich an, das Farb
werk der verschiedenen Schnellpressensysteme,
die
Tischfärbemaschine,die Bänderführungen, der mecha
nische Ausleger, der Bogenschneider und viele andre

Herrn zahlt, ist nichts wert, wenn derselbe die
Absicht hat, sie herabzusetzen. DerPrinzipal muß aber
bei dem herrschenden Mangel an Maschinenmeistern
meist gute Miene zum bösen Spiel machen, den Herrn
Maschinenmeister seine Farbe wählen lassen und froh
sein, wenn derselbe mit der selbst gewählten Farbe
wenigstens gut druckt. Es darf wohl zur Ehre der

Fabriken und der Maschinenmeister gesagt werden,
daß mit der fortgeschrittenen Organisation des Ein
kaufs in den Buchdruckereien und durch die bessere
Entlohnung der Arbeitskräfte sowie die gesetzlichen
Maßnahmen, die den Geber wie den Nehmer treffen,
das sogenannte Schmiergelderunwesen
eine starke
Eindämmung erfahren hat.

Einzelfragen werden in leichtfaßlicher Form behandelt.
Den Punkturen widmet der Verfasser eine eingehende
Besprechung, er kam aber auch schon damals zu der
Ansicht, daß durch bloßes genaues Anlegen der Bogen
an die Marken ein genaues Register beim Widerdruck
wohl zu erzielen ist. Der umfangreiche Stoff dehnt
sich auf den nächsten Band aus und es sei noch einiges

In dem Kapitel von der Zurichtung wird ferner be
reits eine Erscheinung gegeißelt, die sich auch heute
fast noch überall zeigt: der zu große Zeitaufwand
beim Druck gewöhnlicher Werkformen. Es heißt u.a.:

Bemerkenswerte

daraus gleich hier angeschlossen.
Nachdem das Feuchten des Papieres sowie das Satinieren, Vorgänge, die
sich bis an das Ende (lSjj^

Die Zurichtung einer Werkform, die im wesentlichen
nur aus glattem Satz
besteht, der höchstens

mitunter durch einige
Titelzeilen unter
brochen ist, darf,
wenn die Maschine
in allen ihren Teilen
exakt gearbeitet und
wenn besonders das
Fundament and der
Zylinder vollkommen
egal und plan sind,
auch die Walzen und
die Schrift in Ord
nung, eigentlich sehr

des 19. Jahrhunderts
fast überall vollzogen,
um dann sozusagen
ganz zu verschwin
den, ausführliche Be
erfahren
handlung
haben, wird das KapitelFarbe und dessen
Bedeutung für den
Druck erörtert.
Daß sich das Archiv
nicht scheute, auf
offenkundigeSchäden
im Gewerbe
hinzu
weisen und sie zu
bekämpfen, geht aus

wenig Nachhilfe
durch Ausschneiden
und Unterlegen nötig

folgendem Satze her

machen. Leider
herrscht
aber
die

vor, der da lautet:
Ein Krebsschaden un

Manier

unter den
Maschinenmeistern,
die einfachsten, gut

serer Zeit mag bei
dieser Gelegenheit er
wähnt werden, es ist

aussetzenden

dies das sogenannte
Schmieren der Ma
schinenmeister durch
die Reisenden man
cher Farbenfabriken,
ein Manöver, das den
Prinzipal ganz ohn
mächtig
gegenüber
seinen
Maschinen
meister macht, denn
die beste Farbe einer
Fabrik, die keine Pro
vision an den betref-

Jruth unti Ortlsg bon JUmintJrr Sgtalixjb).
1869.

Abbildung16.Satzbeispiel.Aus demVI. Bande(1869)
desArchivsfür Buchdruckerkunst
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Werk

formen einer längeren
Zurichtung zu unter
werfen, und so eine
oder mehret eStunden
zu einer Arbeit zu
brauchen, die in einer
halben Stunde und
weniger erledigt wer
den kann.
Daß die Anschauungenüberdie zweck
mäßigste Beschaffen
heit des Materials im

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
Laufe der Zeit wechseln, zeigt sich daran, daß in der
erwähnten Abhandlung mit Bezug auf das Linien
material folgendes gesagt ist: Viele Druckereien haben
ihre feineren Messinglinien von vornherein um ein
Papierblatt niedriger hobeln lassen, wie die eigentliche
Schrifthöhe, es wird demnach den Maschinenmeistern
and Druckern beim Akzidenzdruck viel Mühe erspart,
da wohl alle auf richtige Schrift höhe gehobelten feinen
Linien zu scharf kommen, zumal wenn sie frei stehen,
demnach auch fast alle ausgeschnitten werden müssen.
Das Leichterhalten gewisser Liniensorten
hat sich
längst als mit der Durchführung einer genauen und
feststehenden Schrifthöhe des Setzmaterials nicht
vereinbar erwiesen und es kommt heute kaum noch
vor, daß gewisse Liniensorten dem Drucker zuliebe
niedriger gehalten werden. Im weiteren Verlaufe der
sich auch noch auf den achten Band des Archiv aus
dehnenden Abhandlung wird alles den Werk-, Akzi
denz-, Illustrations- und Farbendruck Betreffende in
einer für die damalige
Zeit äußerst lehrrei
chen Weise und mit

für das fachtechnische Wissen betrachtet werden
können. — Neben der vorstehend erwähnten Abhand
lung über die Schnellpresse enthält derselbe Jahrgang
eine Fortsetzung der Artikelfolge über die Buch- und
Geschäftsführung in Buchdruckereien. Es wird darin,
wie schon erwähnt, alles Einschlägige in leichtfaß
lichster Weise erörtert und es wäre angesichts der
neueren Vorschriften für die Gehilfen- und Meister
prüfung eine Wiedergabe der Artikel in zeitgemäßer
Bearbeitung gewiß lohnend.
Daß das Archiv von jeher den Reproduktionsverfahren sowie dem Buchdruck verwandte Druckver
fahren nicht unbeachtet gelassen hat, geht bereits aus
einem im sechsten Bande enthaltenen Artikel über
die Herstellung der Metachromotypien (präparierten
Abziehbilder) hervor. Als ein besonders wichtiges
Ereignis wird auch die in die damalige Zeit fallende
Erfindung der Albertotypie (Photographie- oder Licht
druck) erwähnt und besprochen. Alberts Verfahren
war eine der wichtig
sten Verbesserungen
der photographischen

Übertragung, er hatte
es auch schon vordem
nicht an Verbesse
rungen auf dem Ge
biete fehlen lassen.
Im Hinblick auf die

großer Sachkenntnis
erklärt und es ist dem
Gesagten heute kaum
viel Neues hinzuzu
fügen, wenn man die
an
Verbesserungen
den Maschinen sowie

erst Anfang der acht
ziger Jahre gemachte
Erfindung der Auto
typie durch Meisen
bach ist eine im sech

die der Arbeitsmittel
unberücksichtigt läßt.
DerSchluß der Ab
handlung befaßt sich
bereits mit der Ende

sten Bande (1 869) des

Archivs

befindliche
Notiz interessant, in
der es heißt: Es gibt
wohl bereits manche
Photogra
Methode
phien in druckbare
Platten für Buch-,

der sechziger Jahre
nach
aus Amerika
Deutschland gekom
mene Liberty -Tiegel
druckpresse, die als
Vorläufer der späte
ren Gally- und aller

Stein- und Kupfer
druck umzuwandeln,
hat
Vollkommenes
aber niemand darin
Daß es
geleistet.

andern Typen gelten
darf (siehe Abbil
dung 18, Seite 124).
Die genannte Ab
darf als
handlung
eine der umfassend
sten und gründlich
sten über das Schnell
pressenwesen

noch eines reich
lichen
Jahrzehntes
um zum
bedurfte
Ziele zu kommen,
das heißt bis zum
Aufkommen der
Autotypie, hätte bei

des

vorigen Jahrhunderts
gelten und es sind
die darin gegebenen
Unterweisungen
solche, daß sie heute
noch als Grundlage

Abbildung17. Sitzbeispiel.Aus demVI. Bande(1868)
desArchivsfür Buchdruckerkunst
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dem Streben in da
maliger Zeit kaum
jemand vermutet.
16*

„Seiner Tendenz angemessen" brachte das Archiv
auch ausführliche Berichte über Jubiläen hervor
Es verband damit stets die
ragender Druckhäuser.
eingehende Schilderung der geschichtlichen Entwick
lung der betreffenden Firma und vermittelte auf diese
Weise den Berufsgenossen Vorbilder, aus denen sie
ersehen konnten, wie durch Fleiß, Streben und Weit
blick aus Kleinem Großes entstehen kann. Einen
solchen besonders charakteristischen Bericht enthält
der sechste Band über die Firma Breitkopf & Härtel
in Leipzig, die im Jahre 1869 auf ein hundertund-

würden. — Ein sich auf die Entwicklungsgeschichte
beziehender, beachtenswerter Be
des Vereinswesens
richt im sechsten Bande des Archivs ist der über die
am 15. August 1868 in Mainz erfolgte Gründung eines
Vereins deutscher und schweizerischer Buchdruckerei
besitzer mit dem Vorort Leipzig.
Unter den zahlreichen Biographien hervortretender
Männer des Buchgewerbes, die das Archiv in seinen
verschiedenen Jahrgängen alter und neuerZeit brachte,
verdient die im sechsten Bande enthaltene über Alois
Auer, Ritter von Welsbach ihrer zahlreichen tech

fünfzigjähriges Bestehen zurückblicken konnte. Der
Herausgeber des Archivs benutzte den Anlaß, der ge
nannten Firma einen Beweis seiner Hochachtung zu
geben durch den Druck eines dem Archiv beigegebenen
prächtigen Gedenkblattes, das dieser Abhandlung in
der Originalausführung
beizugeben angezeigt er
schien. Das Blatt enthält oben das Bildnis Bernhard
Christoph Breitkopfs, unten das Johann Gottlob Im
manuel Breitkopfs, links das Christoph Gottlob Breit
kopfs, rechts das Gottfried Christoph Härtels, in der
Mitte das damals neue Druckereigebäude.

nischen und historischen Hinweise halber besonders
hervorgehoben zu werden. Es ist ein eigenartiger Zu
fall, daß im 36.Bande, Heft 11/12 (1899), also nach fast
dreißig Jahren nochmals eine umfangreiche Abhand
lung über Alois Auer erschien, die im Zusammenhang
mit der obenerwähnten Biographie ein erschöpfendes

Die Gründung der bereits früher angeregten und
weiter oben erwähnten Fachschule für Buchdrucker
verzeichnet das Archiv im sechsten Bande ebenfalls,
wobei der großen Verdienste des Buchdruckerei
besitzers Ackermann-Teubner um das Zustandekom

damals auf zarte, vornehme Wirkungen zugeschnit
tenen Schriften- und Ziermaterial allgemein ausgeübt
wurde. Auf zahlreichen Seiten des Archivs und auf
Beilagen zu demselben erschienen die von den Formen
die den Schnörkel hegte
der Merkantil-Lithographie,

men der Schule gedacht wird. Die Leitung der etwa
120 Schüler aufnehmenden Schule wurde damals dem

und pflegte, stark beeinflußten Schriftengarnituren
der Schriftgießereien, welch letztere es an Schaffens
freudigkeit schon zu der Zeit nicht fehlen ließen. Die
figurenreichen Einfassungen sind Meisterstücke des

angesehenen Schuldirektor Burkhardt übertragen.
Recht bemerkenswert und bezeichnend für den da
maligen Zeitgeist ist es, wenn das Archiv berichtet,
daß ein der Buchdruckerkunst
angehörender Bürger
der Stadt Leipzig ein Kapi
tal von 20000 Talern zur
Einrichtung von Arbeiter

Lebensbild dieseshervortretendenFachgenossengibt.
Die auf den Seiten 117, 122 und 123 gezeigten Satz
beispiele aus dem sechsten Bande (1869) des Archivs
sind hervortretende Proben der Art der Schriftan
ordnung und der Ornamentierung, wie sie mit dem

Stempelschnittes, zugleich auch aber Belege aus einer
Zeit, in der der Geschmack im Buchdruck auf eine
recht abschüssige Bahn ge
kommen war. Von allem in
dieser Zeit mit vielerMühe
Geschaffenen ist so gut wie
nichts auf die Gegenwart

wohnungen stiftete, damit
Witwen von Buchdrucker
und Schriftgießergehilfen
sowie
invalide Gehilfen
darin billige
Unterkunft
finden können. Leider hat

übergegangen, noch dürfte
das eine oder andre zu
späterer Auferstehung be
rufen sein. Das Bemerkens
werte an all diesen Erzeug
nissen bleibt einzig und
allein die Vollkommenheit

das damals gegebene Bei

spiel in der Folgezeit keine
Nachahmung gefunden, ob
gleich es der Bedeutung
und der Größe der Druck
stadt Leipzig entsprechen
wenn nach dieser
Richtung hin etwas Groß
zügiges entstanden wäre
und die zahlreichen Inva
liden und Witwen des Buch
gewerbes einer der schwer
sten Sorgen des Alters, der

der technischen Durchfüh
rung beim Stempelschnitt,
beim Schriftguß, beim Satz
und Druck, welch letzterem
stets ganz besondere Sorg
falt zugewendet wurde. Daß
die Beispiele des Archivs

würde,

Unterkunft,

enthoben sein

den Druckereien

Abbildung18.Die Ubertypresse.Aus demV. Bande(1868)
desArchivs für Buchdruckerkunst
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die Rich

tung für die DrucksachenAusstattung angaben, liegt
klar auf der Hand.
(Fortsetzung

folgt.)
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Alte und neue Notentitel
Von ARTHUR

| m ■yy-gENN man, besonders in den letzten
Jahren, die von einer so starken Prol
I

5
*

Vw

/

| paganda für alle Künste erfüllt gewesen
, noch immer gern von einer Ge

t sind

ringschätzung und Hintenansetzung der graphischen
Künste sprach, so ist diese insonderheit wohl der
Kunst gegenüber berechtigt gewesen, die als unter
geordnete Erscheinung in den Dienst irgendeines
andern Gegenstandes trat. Der Buchgewerbler, der
Kunsthistoriker und schließlich
haupt künstlerisch empfindet,

auch jeder, der über
es oft bedauert
haben, wie wenigmanche Erzeugnisse der graphischen
Künste von der großen Menge beachtet und gewürdigt
werden. Was auf dem Gebiete des Buch- und Kunst
gewerbes geleistet wurde, steht groß und gewaltig da
mag

und ist zur Geschichte geworden. Aber mit der Stei
gerung ihrer Leistungen hat die Wertschätzung nicht
unbedingt Schritt gehalten, und noch heute erleben
wir es tagtäglich, daß eine schön gedruckte Speise
karte oder ein künstlerisch ausgeführtes Wertpapier,
ja selbst ein heute so aktuell gewordenesWertobjekt wie
der Fünfzigpfennigschein von den meisten Menschen
kaum anders angesehen wird als eben als Mittel
zum Zweck. Angesichts dieser Erkenntnis mag es
gewiß gar nicht so sehr verwunderlich erscheinen,
wenn dem sich historisch beschäftigenden Menschen
hier und da einmal doch noch Dinge des Kunstgebietes
begegnen, die kaum als selbständige künstlerische

DOBSKY
diese doch nur in vereinzelten Fällen ins Leben ge
rufen worden, den Notentitel als solchen, das heißt
als buch- und kunstgewerbliches Erzeugnis zu sam
meln. Das ist unsers Wissens der Fall gewesen, bei der
des Buchgewerbemuseums
in
Notentitelsammlung
Leipzig, der des Germanischen Museums in Nürn
berg, in Berlin und der bekannten Privatsammlung

des Herrn Regierungsrates von zur Westen ebenda.
Was das Buch dem Leser ist, das sind dem musik
treibenden Menschen seine Noten. Wie dieser das
Buch zu Hand nimmt, um damit die Feierstunden aus
zufüllen, so nimmt auch jener seine Musikalien, um
sich mit ihnen in das Reich einer schönen, ja der
schönsten Kunst überhaupt zu versetzen. So mag
es

ganz gewiß nicht

fernliegend

erscheinen, wenn
in gewissem

man dem ersten Blatte des Musikstückes

Sinne dieselbe Rolle zuerteilt, wie dem Bucheinband.
Freilich mag hier der Umstand, daß das Buch oft
Hunderte von Seiten enthält, das Musikstück sich aber
in den meisten Fällen, soweit es sich nicht um ganz
große Werke und besonders Partituren handelt, aus
wenigen Seiten zusammensetzt, eine gewisse Ein
schränkung begründen, die zugleich eine Unwichtigkeit des Notentitels enthält. Anderseits aber will
uns scheinen, daß doch gerade das Musikstück, das
noch mehr als wie das Buch in ferne Welten, in
Sphären erheben soll, das Anrecht habe,
schon in seiner äußeren Gestalt begeisternd und
künstlerisch anregend zu wirken, und daß damit dem
Notentitel eine durchaus wichtige und tragende Rolle
lichtere

Erscheinungen angesehen werden. Mag eine solche
Entdeckung zunächst etwas sehr Betrübendes an sich
haben, so wird sie auf der andern Seite doch eine
Freudemit sich bringen, und das ist die, diesem Gegen
stande zu der verdienten Würdigung zu verhelfen.
Das soll denn auch die Absicht der vorliegenden
die versuchen will darzulegen, in welch
reicher kunst- und kulturgeschichtlich interessanter
Weise sich die Entwicklung des Notentitels vollzogen
hat. Was der Notentitel ist, braucht gewiß nicht erst
gesagt zu werden. Wir wissen, daß er ebenso wie der
Buchdeckel die Aufgabe hat, die bedruckten Blätter
eines Musikwerkes
zusammenzuhalten und ihnen,
soweit eben dieser Gedanke mitschwingt, eine äußer
lich schöne Gestalt zu geben. Während nun die Ge
schichte des Bucheinbandes längst und in dickleibigen
Folianten beschrieben ist, hat sich merkwürdigerweise

Arbeit sein,

um denNotentitel fastnoch niemand bekümmert und be
sonders innerhalb derdeutschen Kunstliteratur scheint
auch noch nie der Versuch hierzu gemacht worden
zu sein. Auch als Sammelobjekt ist der Notentitel

zuerteilt sei.
Daß bezüglich

dieser tragenden Rolle aber ein
fundamentaler Irrtum bestand, darf man gewiß schon
jetzt ganz ehrlich zugeben, und wenn es eines Be
weises bedürfte, so sind die vorhin erwähnten Tat
sachen schon genügend.
Auch der Verfasser selbst war als zwar musik
begeisterter doch nicht musikausübender Mensch
der Meinung, daß diese Notentitel und Bilder, wie
man sie besonders in Hinsicht
auf unsre zeitge
nössischen Erzeugnisse dieser Art bezeichnen kann,
einen fast nicht wegzudenkenden Bestandteil des
Notendruckes bilden und auch als solcher gewertet
werden müßten. Aber die Beschäftigung mit der
Materie brachte dann ganz andre, zum Teil sogar
rechtüberraschende Ergebnissezutage, und von diesen
müssen wir auch ausgehen, um die ganze Entwick

nur wenig gewürdigt worden, und wenn es gewiß
möglich ist, in den Musikbibliotheken unsrer großen

lung des Notentitels historisch verfolgen zu können.
Daß die Musiker selbst und die Komponisten, auch
die ganz großen und berühmten, keineswegs immer
in einem sehr freundlichen Verhältnis zur bildenden

überwältigend reiche Material zu
die Musikliteratur
umschließt, so sind

Kunst standen, ist eine oft gemachte Wahrnehmung.
Wir werden hundertmal eher einen Maler finden, der

Städte

das ganze,

finden, daß
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deshalb zwischen diesen und den Theatergewaltigen,
den Direktoren, abgespielt haben. Um so auffälliger
muß es erscheinen, daß besonders die Musiker, die
doch bei ihrer Arbeit gewissermaßen auch bildliche

ist und auch verschiedene Instrumente
spielt, als einen Musiker, der sich praktisch oder ge
schweige denn gar theoretisch mit der bildenden Kunst
beschäftigt. Einzelne Ausnahmen werden natürlich
auch hier die Regel bestätigen. Aber diese Ausnahmen
werden selten genug sein, und wo sie zu finden sind,
gleich die betrüb
da stellt sich merkwürdigerweise
liche Erscheinung ein, daß der Musiker der bildenden
Kunst mit einer ziemlichen Hilflosigkeit und einem
musikliebend

Vorstellungen vor sich haben müssen, die, wenn sie
ein Lenzlied komponieren, ein Liebespaar im Walde
vor sich sehen oder, wenn sie ein Sturmlied vertonen,
sich den bildlichen Eindruck des vom Sturme ge
peitschten Meeres vor Augen zaubern, daß sie von
diesen Eindrücken nicht stärker ergriffen wurden, um
sie, in feste künstlerische Form gebannt, in den Dienst
ihrer eigenen Kunst zu stellen. Immerhin hat sich

durchaus laienhaften, meist recht bescheidenem Ge
schmack gegenübersteht. So darf es denn nicht ver
wundern, wenn die künstlerische Entwicklung des
Notentitels mit der Entwicklung der Musik und ihrer
Geschichte gar nichts zu tun hat.
Die Notwendigkeit, das Musikstück durch ein Titel
bild einzuleiten, ist zweifelsohne zuallererst von den
Verlegern empfunden worden. Mag sein, daß hie und

im Laufe der Jahrhunderte auch hier eine Wandlung
vollzogen. Besonders unsre zeitgenössischen Musiker,
die meist auch ein recht gutes geschäftliches Talent
in sich tragen, wissen ganz genau, daß, um einmal
einen vulgären Ausdruck zu gebrauchen, die Ver
packung die Ware macht, und sie wissen es sehr wohl

es aufgedämmert ist, daß
sein Musikstück dem Publikum gegenüber gefälliger,
besser und zum Kaufen verlockender wirke, wenn an
Stelle der einfachen Schrift und Titelangabe ein künst
lerischer Schmuck trete; im allgemeinen, glauben wir,
dürfte das Auftreten des Notentitels als gewichtiger
und selbständiger Faktor doch auf die Initiative der
sein.
Unternehmer zurückzuführen
verlegerischen
da auch einem Komponisten

zu schätzen, wenn die Zugkraft ihres Musikstückes
durch die farbig packende Wirkung des Notentitels
erhöht wird. Aber bis zu diesen Dingen, die heute
dem modernen Musikladen ihr Gepräge geben, ist
eben doch ein langer Weg, der weit zurückführt in

die Tage, da man noch der guten alten und biederen
Meinung war, daß jedes Kunstwerk für sich wirken
und sprechen müsse. Gerade diese freundliche und
naive Meinung, die vor 400 Jahren gewiß noch weit
eher ihre Berechtigung gehabt haben mag als heute,
sie gibt uns vielleicht am allerehesten den Schlüssel

Könnte man sich mit dieser Feststellung zur höheren
Ehre der Verleger einfach abfinden, so verlockt doch
das psychologische Moment, das zwischen dsn Aus
übenden zweier Künste wirken muß, zu einem kurzen
Verweilen. Gerade unsre Gegenwart und besonders
die Entwicklung der modernen Schaubühne hat eine

dazu, warum die Notentitel vergangener Zeiten viel
fach ganz schlicht und schmucklos durch die Welt
wanderten und ebenso ihren schönen Zweck erfüllten,
als die oft an die Grenze des Marktschreierischen

Verschmelzung der darstellenden mit der bildenden
Kunst mit sich gebracht, wie wir sie vordem zu keiner
Zeit kennen. Der Dekorateur, der Kulissen- und Pro
spektemaler, sie spielten eine Zeitlang fast eine wich
tigere Rolle als der Dramatiker oder der Komponist
und besonders die große Oper und das Ausstattungs
stück haben der bildenden Kunst ein Arbeitsfeld von
ungeahnter Weite zugewiesen. Was Ernst Stern in

heranreichenden Erzeugnisse unsrer Tage.
Wollen wir nun versuchen, in großen Zügen ein
Bild der Entwicklung des Notentitels und seiner wich
tigsten Epochen zu geben, so wird dieser Versuch
natürlich ebenso Stückwerk bleiben müssen, wie alles
menschliche Werk. Der merkwürdigen Tatsache, daß
dieses Thema in der deutschen Literatur bisher nicht

Berlin, Bernhard Pankok in Stuttgart geleistet haben,
ist bekannt geworden. Selbstverständlich aber hat ein
gewisser Konnex der darstellenden Kunst und damit
auch der Musik, und hier insbesondere der Oper und
der bildenden Kunst immer bestanden und wir wissen,
die italienische und die
daß, als im 18. Jahrhundert

behandelt, ja auch nicht einmal gestreift wurde, steht
die andre Tatsache gegenüber, daß das Material, das
sich hier zur ästhetischen und kritischen Behandlung
darbietet, ein so unerschöpflich reiches ist, daß schon
der Gedanke einerVollständigkeitwieeinHirngespinst

französische Oper den Glanzpunkt ihrer Entwicklung
erreicht hatten, auch die bildende Kunst nicht schlecht
wegkam. Man wollte nicht nur hören, man wollte
auch sehen, und zwar so viel als möglich. Dieser
Wunsch wird gewiß nicht nur seitens des Publikums

vorhanden gewesen sein, sondern es ist sicher, daß
auch die Dichter und Dramatiker und nicht zuletzt die
Musiker das allergrößte Interesse daran hatten, daß
ihre Werke mit einem möglichst großen Aufwand von
Prunk ausgestattet wurden. Manch artiges Histörchen
bekundet noch heute die Kämpfe,

anmuten muß. Was allein die beiden Leipziger Samm
Peters und die Samm
lungen, die Musikbibliothek
lung Beckers in der Stadtbibliothek in ihren wohl
geordneten Schränken bergen, ist überwältigend. Ein
paar Stichproben aus verschiedenen Epochen ge
nügen schon, um so recht empfinden zu lassen, welch
wundervolle Kunstwerke aus dem harmonischen Zu
sammenwirken zweier Künste entstanden sind, und
mit innigem Behagen nimmt man jene alten Blätter
in die Hand, nach deren Noten einst unsre Vorfahren
die Melodie des Lebens tanzten. Mit immer steigender

die sich gerade
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Freude sieht man, wie auf ihnen die Musik zum be
lebenden Element der Malerei wird und wie umgekehrt
diese den ganzen Reichtum ihrer Erfindung und Phan
tasie in den Dienst ihrer Schwesterkunst stellt.
Naturgemäß mußte die Entfaltung dieses Gedanken
reichtums starken Schwankungen unterworfen sein,
die letzten Endes ebenso von den Zeitströmungen
und Stilrichtungen bestimmt wurden, wie jede andre
Als selbständiges Kunst
künstlerische Äußerung.
werk ist der Notentitel wohl nie angesehen und ge
würdigt worden. Er ist kein lexikalischer Begriff,
findet sich nirgends als Haupttätigkeit irgendeines
Künstlers verzeichnet und hat somit in der Tat immer
eine untergeordnete Rolle gespielt. Ob zu Recht,
das fängt man an zu bezweifeln, wenn man einmal
einen tiefen Blick in die kunst- und kulturhistorisch
so interessanten Schätze getan, die allein die beiden
vorerwähnten Sammlungen enthalten und die sich
durch die Bestände ähnlicher Sammlungen gewiß ins
Ungeheure steigern lassen.
Die Entstehung der ersten künstlerischen Noten
titel, die wir kennen, fallt zu Beginn des glanzvollsten
das der deutschen Kunst beschieden
Jahrhunderts,
gewesen ist. Sie steht im Zeichen Albrecht Dürers,
Holbeins und der vielberühmten Kleinmeister, die in
Holzschnitten und Kupferstichen eine so unerschöpf
lich reiche Zeit- und Sittengeschichte niedergeschrie
ben haben.

Als fast selbstverständlich muß hier eingeschaltet
werden, daß auch schon in der Zeit der hochent
wickelten Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts
künstlerische Notentitel entstanden sein dürften. Ge
rade die klösterliche Einsamkeit der Mönche, die
diese für die Prachteinbände mittelalterlicher Schrift
werke so Wundervolles ersinnen ließ, wird ebenso wie
auf den Psalterien, den Meß- und Kirchenbüchern
auf den Musikalien jene kunstvollen Dinge hervor
gebracht haben, die sich aus Silbertreibarbeit, Metall
guß, Elfenbeinschnitzerei undEmaillierarbeitergaben.
Da unsre Betrachtung aber dort einsetzen soll, wo
an Stelle der kunstvollen Handarbeit , vor der wir heute

ehrfurchtsvoll stehen, die vervielfältigende Technik
tritt, so müssen wir uns eben dieser Zeit zuwenden.
Historische Gerechtigkeit und Sachlichkeit aber be
dingen, daß wir unsre Betrachtungen da beginnen
lassen, wo die Wiege des Notendruckes stand und
von wo aus jene allumwälzende Erfindung ging, die
gleichlaufend mit der Erfindung der Buchdruckerkunst
das künftige Schicksal des graphischen Gewerbes ent
scheiden sollte — also bei Italien.
Sind sich die Gelehrten über den eigentlichen Er
finder des Kupferstiches heute noch nicht einig, so
besteht über den Mann, dem das Glück beschieden
war, bewegliche Musiknotentypen aus Metall zu er
finden, ganz gewiß- kein Zweifel mehr. In der kleinen
Stadt Fossombrone im HerzogtumUrbino im Jahre 1466

-■

geboren, selbst aus dem Buchdruckerstande hervor
gegangen, war es Ottaviano de Petrucci nach vielen
und rastlosen Versuchen gelungen, das Geheimnis
zu lösen, mit dem viele seiner Zeitgenossen sich be
schäftigt hatten. Wie es fast das Schicksal jedes Er
finders ist, so ist es auch Petrucci gegangen. Er war
ein armer Teufel, dem die Ausnützung seiner Er
findung unmöglich gewesen wäre, wenn er nicht in
Amadeo Scotto und Nicolo da Raphael zwei Buch
händler gefunden hätte, denen die epochale Bedeutung
seiner Erfindung sofort einleuchtete. Mit ihrer mate
riellen Hilfe und der ihm auf 20 Jahre zugesicherten
Befugnis, in allen dem Freistaate unterworfenen Län
dern Tonwerke allein drucken und verkaufen zu
können, ging Petrucci an die Arbeit und er schuf bis
zu seinem im Jahre 1539 erfolgten Tode das wunder
volle Werk, das ihn nicht nur als einen geistreichen
und epochemachenden Erfinder, sondern auch als
großen Künstler in seinem Fache kennzeichnet. Der
verdienstvolle und begeisterte deutsche Biograph
Petruccis, Anton Schmid, verlegt in seinem 1845 in
Wien erschienenen Werke über den ersten Noten
drucker das Erscheinen des ersten Druckwerkes aus
der Petruccischen Offizin in das Jahr 1502.
Spätere Forscherhaben das Jahr 1501 festgestellt.
Wir müssen uns daran halten, daß ein schönes Musik
werk aus seiner Werkstatt und zwar eine Sammlung
von 100 Gesängen mit der Jahreszahl 1501 versehen
ist. Aber nicht dies ist für uns das wesentliche, son
dern die erfreuliche Feststellung, daß schon dieses
allererste Werk mit einem überaus reizvollen und
künstlerisch bedeutsamen Titel versehen ist, der ein
dringlich bekundet, daß Petrucci sich der Wichtig
keit einer künstlerischen Ausstattung seiner Musik
noten wohlbewußt war. Der Titel dieser 100 Gesänge
ist: Harmonicae Musices Odhecaton. Die kleine Ab
bildung nach dem Exemplar in der Bibliothek Liceo
Musicale in Bologna löst nun gewiß nicht gerade er
schütternde Eindrücke künstlerischer Bedeutsamkeit
aus, immerhin ist der Titel in seiner Verschmelzung
antiker und zeitgenössischer Formen interessant ge
nug und typisch für die Kunstanschauung der Zeit.
Die verschiedenen Bücher des Werkes sind durch
große, überaus reichverzierte gotische Buchstaben
gekennzeichnet, die denn auch weiterhin oft genug
als genügend angesehen werden, den Titel von dem
übrigen Inhalt zu. trennen.
Auch Petrucci hat sich später bei vielen seiner Verlagswerkedamitgenug seinlassen, kalligraphischreich
verzierten Buchstaben die künstlerisch schmückende
Rolle zuzuerteilen, doch findet Schmid mehr als ein
mal noch Gelegenheit, die hierüber hinausgehende
künstlerische
Ausgestaltung der Notentitel seines
Meisters zu loben. Besonders die Zeit von 1513 bis
1523, in der Petrucci in seiner Vaterstadt Fossom
brone lebte und wirkte, ist hier an Ausbeute sehr
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Schon allein die Vervollkommnung seiner Er
findung, dazu das Auftreten andrer Drucker, die nun
mit ihm wetteiferten, ließen Petrucci nicht müde
werde, das Beste und Höchste zu leisten, um die Ge
wißheit zu haben, daß die Schönheit und Klarheit
seiner Notendrucke nach jeder Richtung hin un
übertroffen blieb. Aber die Versuche, es ihm gleich
zutun, blieben nicht aus, und, um einen etwas zeit

rakter nach dem in der Hof bibliothek in Wien erhaltenen
Exemplar auf dem Titel durch die Darstellung zweier
Männer angedeutet ist, die einem Lautenspieler zu
hören. Im Vordergrund weist eine Buchdruckhand
presse darauf hin, daß bei Francesco Marcolini auch
Bücher gedruckt wurden. Von wem der Entwurf zu

reich.

stammt, ist leider nicht genannt. Wir
kommen mitdieser betrüblichen Feststellung auf einen
Umstand zu sprechen, der der kritisch-ästhetischen
wie auch entwicklungsgeschichtlichen
Einweisung der
dem Titelbilde

gemäßeren Ausdruck zu gebrauchen, um Konkurrenz
war Petrucci nicht verlegen. Es kann nun im Sinne
des uns gestellten Themas keineswegs die Aufgabe
sein, all das zu verfolgen, was dieses in den ver
erwachte Streben an
schiedensten Persönlichkeiten
Erzeugnissen der Notendruckkunst gezeitigt hat, und

Notentitel mehr als einmal hindernd im Wege steht.
Im allgemeinen muß es den Künstlern jener Zeit, die
zur Schmückung der Notentitel herangezogen wurden,
eben nicht sonderlich wichtig gewesen sein, ihre

müssen uns darauf beschränken, dort haltzu
machen, wo neben der musikalisch-typographischen
auch die künstlerische Bedeutung der äußeren Ge
stalt des Musikwerkes reizvoll genug ist. Das trifft,
um entwicklungsgeschichtlich
zunächst bei den Zeit
zu bleiben,
genossen PetruccisundseinenNachfolgern
auf die Werke Andreas de Antiquo da Montone ztf,

Namen zu nennen. Wenn man schon hie und da ver
sucht sein möchte, recht große Künstler hinter diesen
scheinbar so wenig geschätzten Werken zu vermuten,
so muß man sich anderseits damit begnügen zu sagen,
daß das Buchgewerbe jener Tage eben auf einem sehr
hohen Stande angelangt sein mußte. Hierfür sprechen
nicht allein die von reicher Erfindung und blühender
Phantastik erfüllten bildlichen Darstellungen,
son
dern vor allem auch die typographischen Anordnungen,
die verschwenderisch reiche Verwendung schön ver

wir

dervom Papst selbst die Erlaubnis erhielt, ein Messen
werk in Regal-Folio drucken zu dürfen. Der Titel
dieses 1516 erschienenen Werkes ist, wie es scheint,
eine Art Dank und Huldigung für den Papst. Ist es
der Komponist der Messen, ist es vielleicht der Drucker
selbst, jedenfalls zeigt der Hauptteil des Titelblattes
einen Mann, der sich kniend dem Papste naht und
ihm ein Musikstück darreicht. Oberhalb des Bildes
befindet sich die lateinische Widmung, unterhalb das
Stadtwappen. Die seitlichen Ränder sind mit üppigen
Renaissanceleisten verziert. Jedenfalls ersieht man
auch aus diesem nunmehr 400 Jahre alten Noten
titel, daß der Sinn dafür, das Musikwerk gleichzeitig
zum Gegenstand künstlerischer Ausübung zu machen,
zum vollen Bewußtsein
erwacht war. Wie weit
hier die Komponisten mitbestimmend eingegriffen
haben, wird natürlich dokumentarisch niemals nach

zierter Initialen, üppiger Ornamente und schwung
voller Linien, die sich oft ohne eigentliche Bildbeigabe
schon zu einem vollkommen bildmäßig wirkenden
Ganzen verdichteten.
Aber gerade diese hochent
wickelte buch- und kunstgewerbliche Betätigung läßt
es so bedauerlich erscheinen, daß wir entgegen unsrer
Zeit, die auf den Namen des Künstlers oft größeren
Wert legt, als auf seine Leistung, hiermit einer Kunst
der Namenlosen zu tun haben. Fast auf keinem der
Notentitel der hinter uns und vor uns liegenden
Zeit ist der Name des Künstlers genannt, und erst
im 17. Jahrhundert
erfahren wir öfters als bisher,
der oder jener der Erfinder der Zeichnung und
der oder jener der Ausführende war. Auch die Kom
ponisten selbst kommen mit ihrem Namen innerhalb
des Notentitels meistenteils
in verhältnismäßig be
scheidener Weise zur Geltung. Der Schwerpunkt war
meist der Drucker selbst, und sein Name, seine Firma,
sein Wappen nimmt in üppig reicher Ausstattung
daß

zuweisen sein. Doch will uns immer wieder die An
nahme gerechtfertigt erscheinen, daß es vornehmlich
die Drucker selbst gewesen sind, die den Anstoß ge
geben haben, daß sich der typographisch vollendeten
Ausstattung der Musikwerke auch eine künstlerische

manchmal mehr Raum ein als alles übrige.
Insbesondere sind es die Widmungen und Ergeben
heitsadressen der Verleger an Fürsten oder Behör

anschloß. Petrucci dürfte, nachdem die verschieden
sten Musiknotendrucker
auf dem Plan erschienen,
die Lust an seiner Kunst verloren haben. Jedenfalls
sind nach dem Jahre 1523 die Spuren seiner Tätig

den, denen sie ihr Druckprivileg verdanken, die ihrem
künstlerischen Sinn und Geschmack Gelegenheit zu
unbeschränkter Entfaltung gaben. Schwungvolle Titel
mit schwülstigen Inschriften, für unsre heutige Emp

keit auf diesem Gebiete ganz verwischt und man nimmt
an, daß er sich wieder dem Buchdruck zugewandt
hat. Für unsre Forschung liefert nun zunächst Fran
cesco Marcolini neuen Stoff. Marcolini, der Schrift

findung meist allzusehr im Byzantinismus erstarrend,
machen das Publikum damit bekannt, wem das Werk
zugeeignet ist, und eröffnen damit nicht selten Ein
blicke in das politische und kulturelle Leben der Zeit.
Daß eine starke Belebung oder Befruchtung der bil

steller, Formschneider und Baumeister, also ein sehr
vielseitiger Herr war, versuchte sich auch als Drucker,
und in der Tat erhielt er auch von der Republik
Venedig die Erlaubnis hierzu. Der einzige von ihm be
kannte Notendruck ist eine Lautenmusik, deren Cha

denden Kunst durch die Musik mitgesprochen
128

habe,

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
4. Ein lateini
Medaillonform mit einer Unterschrift.
sches Trauergedicht auf denselben Kaiser mit einem
Epitaph. 5. Das kaiserliche, oben und unten mit Ver
mit der
sen versehene Wappen in Medaillonform
den Titel Kaiser Maximilians enthaltenden Umschrift.
6. Ein Carmen an denselben Kaiser. 7. Das ebenfalls
oben und unten mit Versen versehene Wappen des
Erzherzogs Ferdinand. 8. Ein Carmen auf denselben
Erzherzog und darunter als verzierende Vignette eine

daß, wie man es sich selbst gern einreden

möchte,
die Leute, die für die Notendrucker arbeiteten, be
geistert und hingerissen von den Klängen der Musik
sich in derenWelten versetzt und ihre ganze Phantasie
mobil gemacht hätten, kann man, wenigstens bei den
seit Petruccis
Notentiteln des ersten Jahrhunderts
Erfindung, kaum behaupten. Meist nähren sich die
Künstler von den Stoffen und Vorwürfen der Antike:
mythologische Gestalten deuten daraufhin, daß man
sich dem Reiche der Musik nähert; oft auchgenügen
nur flüchtige allegorische Andeutungen, ein paar Ge
nien, eine Vignette oder ein Ornament, um die Ab
sicht des Druckers zu unterstreichen, seinem Druck
werke eine äußerlich sinnfällig geschmückte Gestalt
zu geben. Der Notentitel

Gruppe von Früchten. 9. Das oben und unten mit
Versen bekränzte Wappen des Erzherzogs Karl, und
endlich 10. ein Carmen auf denselben Erzherzog. Mag
man nun gern und ohne weiteres den Worten des
Petrucci-Biographen
glauben, daß dieses Werk ein
wahres Prachtwerk gewesen sein muß, so darf man
doch gewiß auch ein starkes Mitschwingen rein ge

hatte ja die gleiche Aufgabe

zu erfüllen wie der Bucheinband: er sollte eine Ein
leitung und Vorbereitung auf das sein, was man zu er
warten hatte. So darf es nicht wundern, wenn gerade
zu der Zeit Petruccis der Notentitel sich vielfach an

schäftlich praktischer Erwägungen bei der Ausstattung
desselben annehmen. Aber auch abgesehen von die
ser drucktechnisch wie künstlerisch hochbedeutsamen
Leistung hat Gardane noch vielerlei hervorragende
Werke herausgegeben, die gerade dafür, daß er die

Buchdeckel anlehnt und seine äußeren Kenn
zeichen übernimmt. Der Zeitgeschmack wies auf die
dem Orient entnommenen Formen hin. Das Wolken
band, die Maureske, reich verschlungenes Band- und
den

Kunst als werterhöhend in den Dienst seiner musika
lisch-typographischen
Erzeugnisse stellte, treffliche
Beweise bilden. Doch auch den andern Verlegern und
Druckern, die in immer größerer Anzahl auf dem Plan
erschienen und die musikalischen Erzeugnisse zum
Gemeingut des Volkes machen halfen, tauchte die Er

Knotenwerk, mit Früchten und Blumen ausgefüllte
Felder, sie gaben im wesentlichen dem ganzen Satz
spiegel ihr künstlerisches Gepräge. Dazu kamen dann,
wie schon bemerkt, die Wappen der Drucker, kamen
prunkvoll verzierte Monogramme, die man mühsam

kenntnis von der Wichtigkeit, diesen eine äußerlich
gefällige, ansprechende Form zu geben, immer mehr
und mehr auf und es hieße Listen von Verlegernamen
anfüllen, die in diesem Sinne ihre Beiträge zur Ent

oft aus dem überwuchernden Blatt- und Rankenwerk
heraussuchen mußte.
Aber mit einiger Mühe stößt man doch immer wieder
auf Notentitel, auf denen es deutlich sichtbar wird, daß
die bildende Kunst auch im Dienst der Musik ihre
eigenen Wege als freie Muse zu gehen bestrebt war,
um kongenial mit ihr in Wettbewerb zu treten. Stand
auf der einen Seite der künstlerische Schmuck in allzu
bescheidener Weise im Hintergrund, so wuchs er sich
auf der andern zu einer anspruchsvollen Üppigkeit aus.
Einige typische Beispiele hierfür bilden die Werke des
Druckers Antonio Gardane, mit dessen Auftreten im
Jahre 1537 Anton Schmid etwa die Blütezeit des ita
lienischen Musikverlages bezeichnet wissen möchte.
Ohne Zweifel ist Gardane einer der erfolgreichsten
Musikverleger
gewesen, der mit dem Pfunde zu
wuchern verstand, das Petrucci hinterlassen hatte.
Eine für uns besonders beachtenswerte Leistung seiner
Offizin ist der in fünf Bänden erschienene Novus The

ung stützen zu können, gibt die Beschreibung Schmids
Vorstellung genug, wie prunkvoll der auf fünf Blätter
verteilte Notentitel dieses Werkes gewesen sein muß.
1. Die Zueignung des Sammlers
2. Zwei Carmina

und ad Librum.

Blumenkelche, die Bandverschlingungen in dem hier
für besser geeigneten Kupferstich ausgeführt waren.
Verfolgt man die Entwicklung des Notentitels als

an den Kaiser Maxi

Jo. Ploverrii

3. Das Bildnis

meister der Malerei schwebte noch über allem, was
Kunst hieß, was Wunder, daß in den Schatten der
großen Ahnen der hohen Kunst auch die angewandten
oder niederen Künste, wie man Buch- und Kunst
gewerbe nannte, gedeihen mußten. Kupferstich und
Holzschnitt beherrschten das künstlerische Leben,
und beide waren ja gewissermaßen prädestiniert, dem
Notentitel den Schmuck zu verleihen, den er brauchte.
Wir finden denn auch beide Techniken reichlich an
gewendet, und bei besonders kostbaren Titeln, die,
wie der vorerwähnte von Gardane, aus mehreren Blät
tern bestanden, teilten sie sich sogar in die Aufgabe,
das heißt, das Bild selbst wurde meist in Holz ge
schnitten, während die Verzierungen, die Ranken und

saurus Musicus, der, in großem Quartformat überaus
schön gedruckt, dem Kaiser Maximilian II. zugeeignet
war. Ohne uns leider selbst auf die bildliche Anschau

milian.

wicklungsgeschichte des Notendruckes und damit des
Notentitels geliefert haben.
Innerhalb ihrer Kunstepoche betrachtet, bewegten
diese sich naturgemäß immer in den durch den Stil
der Zeit vorgeschriebenen Bahnen. Die Renaissance
stand in ihrer höchsten Blüte. Der Glanz der Groß

ad Lectorem
Kaiser Ferdinand I. in
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selbständiges künstlerisches Objekt weiter, so wird
man sehen, daß sich diese in fast allen Ländern in
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einen Kollektivtitel
den Werken seiner Druckerei
ein möglichst einheitliches, immer wiederkehrendes
Äußere zu geben, wie es heute etwa die Edition
Schott, Steingräber, Breitkopf und andere haben.
Sein Druckerzeichen : ein Zirkel, den eine aus den

Während der
gleich sprunghafter Weise vollzieht.
Buchschmuck schon um 1510 den Anlauf zur höchsten
Blüte nimmt, ist der Notentitel trotz der glänzenden
Anfangsleistungen Petruccis doch noch immer eine
Nebensächlichkeit.
Wie die meisten Notendrucker in
Italien, so begnügen sich auch die andrer Länder zu
nächst in der Hauptsache mit der Verzierung des
Notentitels durch Ornamente, reich geschmückte Ini
tialen, Signete und Wappen, die die Einförmigkeit des

Wolken ragende Hand leitet, und sein Wahlspruch
Labore et Constantia bilden den Hauptschmuck. Hier
und da treten allegorische Figuren dazu oder die
Bilder von Fürsten, denen die Werke gewidmet sind,
erhöhen den künstlerischen Eindruck. In England,
Spanien und Portugal ist man zunächst hinsichtlich

Das künstlerische ge
Blattspiegels unterbrechen.
schmückte Buch war besser daran, es war Begriff, war
sogar Sammelobjekt zeitgenössischer Bibliophilen ge
worden. Hier konnte sich die blühende Phantastik der
Künstler, die fast alle unter dem Einfluß des Groß
meisters der deutschen Renaissance standen, zu reifer

der Ausstattung der Notendrucke noch bescheidener
und beschränkt sich fast ganz auf das mit Emblemen
umgebene Druckerzeichen, auf verzierte Initialen und
heraldischen Schmuck.
Daß in der Qualität des Notendruckes einerseits

Frucht entfalten und die Prunkliebe der Fürsten, der
Sammler kam ihnen willig und gern entgegen.
Aber die Notwendigkeit, auch den Notentitel künst
lerisch auszustatten, dringt doch immer mehr durch,
und es ist wohl mehr als Vermutung, wenn man an
nimmt, daß gar manche der berühmten Buchschmuck

und der künstlerischen Ausstattung anderseits Italien
durch das ganze 16. Jahrhundert hindurch bis in das
17. hinein die Führung behielt, ist fast eine entwick
lungsgeschichtliche Selbstverständlichkeit. Allein die
Musikgeschichte dieses Landes ist während der gan
zen Dauer des 17. Jahrhunderts an überragenden Er
scheinungen so reich, daß eine Steigerung der hand
werklichen und künstlerischen Kräfte, die für sie

künstler auch in den Dienst der Notendrucker ge
treten sind. In Frankreich waren es, um nur die
wichtigsten zu nennen, Pierre Hatrtin, Guillaume le
B6, die Gebrüder Godefroy und besonders die Familie
Ballard, die neben der Vervollkommnung des Noten
druckesais solchen auch seine künstlerische Belebung
kultivierten. Die Ballards haben beinah zwei Jahr
hunderte lang eine Art Monopol des Notendruckes in

arbeiteten, die logische Folge sein mußte. Die enorme
die Petruccis Erfindung für das
Absatzerweiterung,
gedruckte Notenwerk im Gefolge hatte, mußte die
typographische Betriebsamkeit außerordentlich be
flügeln. Überall tauchten wandernde und festdomilizierte Werkstätten auf, das Geschäft blühte und mit
Riesenschritten näherte sich der Notentitel der Zeit,
in der er zum Massenartikel wurde und damit an künst

ihrem Lande ausgeübt, so daß es kein Wunder ist,
wenn von den Erzeugnissen ihrer Offizin auch eine
Art Stilrichtung für das Äußere des Notentitels aus
ging. Auch in Lyon hatten sich bedeutende Noten-

lerischer Eigenart und Bedeutung verlor.
Einer der schönsten Titel, der etwa den Ausgangs
und Höhepunkt der italienischen Notendruckerei des

druckerniedergelassen, und besondersvon hierkamen
Werke, die in generöser Verwendung spätgotischer
Formen schon im Notentitel etwas von der Klangfülle
ihrer Kompositionen ahnen ließen. Ein interessantes

16. Jahrhunderts kennzeichnet, stammt aus dem Jahre
1568 (Abbildung 1). Er ist in Holz geschnitten und

Beispielfüreinen ausLyon stammendenTitel frühester
Zeit haben wir in dem zuderlntabulaturavon
Valentin
Greff Bakfark, einem österreichischen Musiker, vor
uns. Der Notendruck ist 1552 erschienen und zeigt

in Rom gedruckt.

im Titel den Künstler selbst, der hinter einem Tische
sitzend die Laute spielt. Rechts und links verzieren
zwei Wappen den Raum. Der Kupferstich ist von
dem Künstler, der ihn geschaffen, gezeichnet. Leider
aber ist in dem kleinen Faksimile der Name nicht, zu
erkennen. Im allgemeinen, das ist eine auffallende
Erscheinung, steht der künstlerische Schmuck kaum
in einem fühlbaren inneren Zusammenhang mit dem
Musikwerk, d. h. er bemüht sich nur selten, auf den

Im Mittelfelde

sehen wir die Be-

denen zwei PuttenMusikgegnungderbeidenMarien,
stücke darreichen. Auf den dreigeteilten oberen und
unteren Randflächen spielt sich ein buntbewegtes
Leben ab, durch das wir die heiteren Klänge der Musik
zu vernehmen meinen. Die rechts- und linksseitigen
Ränder sind ausgefüllt mit Emblemen von allen mög
lichen Instrumenten, die an Bändern hängend einen
musikalischen Vielklang von unerhörten Dimensionen
.ergeben müssen. Auch die Schlußseite dieses Werkes
ist künstlerisch hervorragend und läßt ungern Ab
schied von dieser Zeit nehmen, die ein so impo
santes Kapitel innerhalb der Geschichte des Noten
druckes bildet.
Wie in diesem außerordentlich schönen Notentitel
sehen wir auch in der Folge das architektonische Ge

geistigen Gehalt der Komposition einzugehen oder ihn
anzudeuten. Auch die Werke der berühmtesten nieder
ländischen
Notendruckerei
Plantin in Antwerpen
tragen dieselbe Eigenschaft. Plantin hatte wohl als
ersterden Gedanken, den später große Musikalien
drucker aufgegriffen haben, und der dahin ging, durch

bilde sehr gern als Vorwurf verwendet. Portiken, Epi
taphien und Nischen, gelegentlich auch Triumphbögen
geben den Buchgewerblern Gelegenheit, auch in ihrer
130

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE

WerkevonB. Anlmucela
Abbildung1. Titel zu einemIm Jahre 156Sin Romgedruckten

131

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
Kleinkunst einen großartigen Dekorationsstil zu kul
tivieren. Daß dieser immer eigener Erfindung war, ist
schwerlich anzunehmen. Man borgte bewußt oder un
bewußt voneinander, lehnte sich an berühmteVorbilder
der Schrift
an und versuchte nur durch Hinzufügen
oder andrer Bestandteile den Arbeiten einen origina

er weniger Interesse gehabt zu haben, deshalb haben
wir uns auch nicht so sehr an seine Ausführungen
angelehnt. Die Entwicklung während des 17. Jahr
hunderts weiß er beredsam und mit vielen charak

len Charakter zu geben.
Wollen wir, um seinem hervorragenden Anteil an
der Entwicklung des Notendruckes und dessen Aus
gestaltungvollauf gerechtzu werden und es gewisser
maßen als den Ausklang unsrer Arbeit betrachten zu
können, Deutschland zunächst noch unberücksichtigt
lassen, so ergibt sich von selbst, daß Italien wieder

liert mehr den kunstgewerblichen Charakter, er wird
zum selbständigen Bildwerk; an Stelle der bisher nur
dekorativen trittjetztdle illustrative Aufgabe. Während
bisher der eigentliche Titel der Komposition dominie
rend im Vordergrunde gestanden und die Ornamente

den meisten Stoff zur Betrachtung bietet. Der Glanz
Italiens als Land der Maler und Bildhauer war im Er
bleichen. Dafür aber ward ihm Ersatz durch seine
Musik. Daß mit dem Auftreten seiner genialen Ton
setzer auch unbedingt das Auftreten von Künstlern
verbunden sein mußte, die kongenial deren Werke
vervielfältigten, war keine Notwendigkeit. Aber die
Produktion ging ins Ungeheure; der Geschmack ver
flachte. An sich, das läßt sich nicht leugnen, bekam
der Notentitel ein reicheres, vielgestaltigeres Ge
sicht. Wo erst nur Ornamente und Ranken und
schwungvolle Bordüren gestanden hatten, da mußten
jetzt bildliche Darstellungen in Aktion treten. Wohl
fand das barocke Ornament mit seiner ganzen, oft
unklaren Üppigkeit viel zu tun vor. Aber das ge
nügte nicht mehr, und besonders die profane Musik
mußte andre Mittel anwenden, um die Aufmerksam
keit des Publikums schon durch die äußere Gestalt
zu erregen. So kam ein ganz andres Element in die
Künstler, die für die Druckereien arbeiteten. Vor allem
die Antike lieferte willkommene Ausbeute. DieMythologie mußte herhalten und sämtliche Götter des Parnaß
traten auf den Plan. Besonders die Oper entwickelte
sich in diesem Sinne höchst anspruchsvoll. Ein Ab
glanz ihrer Pracht mußte schon im Musikstück zum
Ausdruck kommen. Und mit der ganzen Entfaltung
ihrer Erfindungsgabe gingen die Künstler daran, in der
ihnen eingeräumten Freiheit zu schwelgen. Daß sie
Besseres und Wertvolleres geleistet hätten als ihre
Vorgänger, kann man nicht unbedingt behaupten. Süß
lich im Sujet, oft mangelhaft in der Zeichnung konnten
diese Dinge in der Hauptsache nur für den Publikums
geschmack sein. Vielleicht vollzog sich schon damals
derselbe Vorgang, derunserm Jahrhundert das Signum
gibt. Die Masse und der Massengeschmack waren
Trumpf. Aber es wäre ungerecht, zu verkennen, das
vieles Schöne und Beachtenswerte geschaffen wurde.
Den ersten Versuch, dem überreichen Material das
Wichtigste zu entlocken, hat J. Grand-Carteret in dem
Werke Rivista Musicale Italiana gemacht. Unter dem
Titel Les titres illustres et l'image aux service de la
musique gibt er eine Darstellung, die sich von 1500
bis 1830 erstreckt. Für das 16. Jahrhundert scheint

teristischen Bildbeispielen eindrucksvoll zu schildern.
Das wesentliche Kennzeichen ist: der Notentitel ver

und sonstigen Schmuckstücke von sekundärer Bedeu
tung waren, trat jetzt das Bild seine beherrschende
oder zum mindesten sehr anspruchsvolle Rolle an. Die
Technik des Holzschnittes schien den meisten Künst
lern nicht mehr zu behagen. Der Kupferstich, beweg
licher und den Intentionen des Ausführenden nach
giebiger, war geeigneter, den bildlichen Darstellungen
die gewünschte Lebendigkeit einzuhauchen und den
illustrativen Charakter zu betonen. Besonders die
Opern Giovanni Battista de Lullys, der, in Florenz
Ludwigs XIV. wurde, ver
geboren, Hofkomponist
langten förmlich nach einer Kunst, die in gewissem
Sinne sich mit der Plakatkunst unsrer Tage berührte.
Der Sinn des WortesReklame wird auch in dieser alten
gewesen sein. Diese Noten
gutenZeitnichtunbekannt
titel riechen gewissermaßen danach. Zum ersten Male
erschienenganze Szenenauf denNotehtiteln.DieWerke
Le Temple de la Paix, der Rasende Roland, Atys, dann
verschiedene von Lully vertonte Lustspiele Molieres
waren so recht geeignet, die Probe auf das Exempel
zu machen. Und sie wurde bestanden. Die Künstler,
wir erfahren sogar ihre Namen, hatten das Richtige
getroffen und durften teilnehmen an dem Erfolg. Der

Titel zum Rasenden Roland, er ist von J. Dolinar ent
worfen und von L. Berin gestochen, zeigt eine ganze
Bühnenszene mit der Pracht und Üppigkeit, die das
Kriterium der großen italienischen und französischen
Oper bildet. Noch mehr ist dies bei dem Titel zu Lull ys
Atys (Abbildung 2) der Fall. Von F. Chaveau ge
zeichnet und L. Lalouette gestochen, ist dieser äußer
lich ohne Zweifel sehr bestrickende Titel ein Schul
beispiel dafür, wie weit man den Pomp der Bühne
mit ihrer kostümlichen Prachtentfaltung und all den
stimmungerhöhenden Requisiten auf das Notenwerk zu
übertragen bereit war. Wenn man will, kannman sagen,
daß gallischer Esprit dahintersteckt. Wenn nicht, kann
man die künstlerische Bedeutung dieser Werke um ein
Wesentliches reduzieren. Eines aber war sicher: die
Renaissance hatte ihre die Welt beherrschende Rolle
ausgespielt. Fischer von Erlach, der größte deutsche
Meister der Barockbaukunst,
hatte die prunkvollen
Formen des neuen Stiles nach Wien verpflanzt, die
deutschen Künstler aber zogen nach Rom, weil sie
meinten, daß es sein mußte. Rom, Italien ist es, das
der Welt wiederum ein neues künstlerisches Gewand
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geschenkt. Daß dieses sich in seinen letztenÄußerungen
auch auf die Kunst übertragen mußte, ist folgerichtig.
Auch der Notendruck tritt in das gleiche Zeichen des
Schwulstes und der barocken Pracht. Wie die Archi
tektur, wie das Kunstgewerbe, so waren auch die Klei
dung und selbst die nebensächlichsten Dinge des täg
lichen Lebens Blendwerk, hinter dem sich die Hohlheit
der Zeit verbarg. Die feierliche Größe und Schlicht
heit der Gotik, die bezwingende Vornehmheit der Re
naissance waren überwundener Standpunkt geworden.
Auch unsre Notendrucker waren sich der fast gewalt
samen Stilwandlung vollbewußt. Nicht minder auch
die bei ihnen in Lohn und Brot standen.
ihrer Tätigkeit
Einige hervorragende Erzeugnisse
herauszugreifen, ist ebenso schwer wie leicht. Denn
zur Charakteristik unsers Themas einerseits, der Ent
wicklungsgeschichte anderseits sind sie ja alle mit
die Künstler,

einander interessant genug. Zwischen den letzten
Nachklängen der Renaissance und des neuen Stiles
steht ein sehr interessanter Titel zu einer religiösen
Musik von Simone Veravio aus dem Jahre 1586 (Ab
bildung 3). Hier mischen sich renaissancistische und
barocke Stilelemente zu einem nicht eben sehr har
monischen Ganzen. Kirchliche Feierlichkeit und welt
liche Lustigkeit haben einer überquellenden Freude
am Zierat Platz geschaffen; unbekümmert um die
Gesamtwirkung wird neben das figürliche Beiwerk
(zwei Kirchenfürsten und oben zwei Putten, die einen
Schild mit der Inschrift Te deum laudamus tragen)
an ornamentalem

Schmuck hineingepreßt, was nur
hineingeht.
Wie der Initialschmuck, so war auch das Wappen
ganz besonders geeignet, dem Formensinn der Kunstgewerbler reichste Möglichkeit zur Entfaltung zu ge
ben. Heidnische und biblische Vorgänge, mytholo
gische Szenen, Kombinationen von menschlichen und
tierischen Wesen lieferten unerschöpflichen Stoff, um
das Wappen künstlerisch

zu verzieren und, wenn es
darauf ankam, es allein schon zum Träger des künst
lerischen Gedankens zu machen. Das Barock nahm
mit größter Bereitwilligkeit
alle vorhandenen Orna
mente auf und verwertete sie mit dem unbeschränkt
gebrauchten Rechte künstlerischer Freiheit. Langsam
aber sicher vollzog sich die Auflösung aller festen
kraftvollen Formen, sie wurden leichter, spielerischer
und symmetrieloser.
Auch die statuarische Einheit
der Raumeinteilung verschob sich und gab, wie allen
buchgewerblichen Erzeugnissen, auch dem Notentitel
eine ungebundenere, freiere Form. Alles, was die
Ornamentik je in ihren Dienst gestellt hatte, wurde
in den engen Raum der Umrahmungen eingezwängt,
die noch immer dem Notentitel das bevorzugte Ge

Nymphen von rubensischer Körperfülle erfüllen die
Szene mit Leben und Musik. Die Absicht des Ver
Künstlers, die
legers oder seines ausführenden
Menschen, die diese Tanzlieder spielen sollten, in
eine Art bacchantische Stimmung zu versetzen, ist
glänzend erreicht. Typisch für den Zeitgeschmack
ist auch der Titel zu den Motetten des Komponisten
Follot. Erfunden ist die Zeichnung von J. Berain, der
Stich rührt von L. Scotin her. Eine mythologische
Szene ist mit reicher Umrankung, mit Ornamenten und
Emblemen und allen Ingredienzen dessen geschmückt,

was der Geschmack verlangte. Hier und da treten auch
symbolische Gestalten auf. Einmal die heilige Cäcilie
als Schutzherrin der Musik, ein andermal ein weib
liches Wesen, dem zwar die Gloriole fehlt, die aber
nicht minder mit derselben Patronatswürde bedacht
ist. Die Frauengestalt spielt überhaupt die überragende
Rolle, und in Gemeinschaft mitGenienund Amoretten
steht sie gewissermaßen am Tore des Heiligtumes der
Musik und führt die Menschen ein in die Welt ihrer
Träume. Noch sei ein Titel erwähnt zu französischen
Chansons, der dem Ornamentisten Jean Cousion zu
geschrieben wird. Nicht allein, weil die Durchbildung
der Ornamente eine straffere
als man sie sonst in dieser Zeit
weil auch die Schriftanordnung,
einer beachtenswerten formalen

Linienführung
zeigt,
gewohnt ist, sondern
kurz das Ganze, von

Geschlossenheit ge
tragen ist.
Aber auch das glanzvolle Regime Ludwigs XIV.
war zeitlich bemessen. Der Sonnenkönig konnte bei
seinem Tode das schöne Bewußtsein mit sich nehmen,
nicht nur Vernichter und Zerstörer gewesen zu sein :
er hatte auch etwas geschaffen, und das war der Stil,
der nicht nur für Frankreich und Italien, nein für
die ganze Welt zum begeistert aufgegriffenen Vorbild
wurde.
Wenn es entwicklungsgeschichtlich
festgelegt ist,
daß in erster Linie die Kunst den jeweiligen Ge
schmacksrichtungen unterworfen war, oder daß auch
sie diese bestimmen half, so ist auch für die nun fol
gende Zeitperiode des 18. Jahrhunderts der Schlüs
sel zu unsern Betrachtungen schon gegeben. Dem
prachtliebenden Zerstörer deutscher Städte folgte in
Ludwig XV. ein Mann, der sich in den Grundzügen
seines Wesens nicht sonderlich von seinem Vor
gänger unterschied. Das Bedürfnis, seine Mätressen
mit Prunk und Glanz zu umgeben, war bei Ludwig XV.
jedenfalls ebensostark wie bei jenem. So konnte es
nicht verwundern, daß auch er den Ehrgeiz besaß,
seiner Zeit den Stempel seiner Persönlichkeit auf
zudrücken und einen neuen Stil zu kreieren. Hinter
seinem blutgetränkten Throne stand der Geist des
Rokoko. Die liebenswürdigste heiterste Kunst, an
mutig in den Formen, spielerisch graziös und für das

präge gaben. Sehr interessant ist ein Holzschnitt
aus dem Jahre 1666 zu Tanzliedern
von Robert
Ballerd. Hier ist der Stoffkreis schon wieder wesent
lich erweitert. Paradiesisches Treiben, Götter und

sorgenlose Dasein femininer Genüßlinge geschaffen,
so sollte das Rokoko die düstere Tragik überstrahlen,
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die die französische Herrschaft über ganz Europa
ausgebreitet hatte. Weiß und Gold waren die farbigen
aus
Zierformen
Grundakkorde,
leichtbeschwingte
Muschel- und Knorpelwerk, deren Anmut und Grazie
mehr zum Tanzen als wie zum Gehen oder Sitzen
reizten, ihr belebendes Element, das die regellose

lerisch noch durchaus einwandfrei und er läßt den
Schluß zu, daß er von einem recht tüchtigen Meister
des Faches sein muß. Sehr hübsch ist auch ein solcher
zu dem Werke Trois Quatuors von Giornovichi, auf
dem zwei junge Elegants in einer weiten Halle Violine
spielen. Der Aktionsradius des Notendruckers und

Ornamentik des Barock noch bei weitem übertreffen
sollte. Wo einst der schweigsame Ernst gotischer
Spitzbogen zum Himmel gestrebt, da suchte jetzt
ein wild durcheinander quirlender Formschatz eine
neue, lustigere Welt zu schaffen. Mochte J. J. Winckel-

Verlegers ist eben um wesentliches erweitert. Der
Geschmack des Publikums ist mehr auf eine sinn
fälligere Wirkung eingestellt und so konnte man der
Phantasie freiesten Spielraum lassen. Der Titel zu

mann von Rom aus noch so sehr für den goüt antique
Propaganda machen, die Menschen, die in ihren
Fürsten ein leuchtendes Vorbild für leichtlebige
Sitten und Gebräuche sahen, fanden am Reifrock

und an der Allongeperücke
mehr Gefallen als an
der stolzen Schönheit der griechischen Tempelbau
ten. Eines Beweises, daß auch die Kunst, das Kunst
gewerbe, der Buchschmuck und damitauch der Noten
druck begeistert den Bahnen der neu entdeckten
Schönheit folgte, bedarf es wahrlich nicht mehr.
Gerade Deutschland ist ja reich genug an dieser
urfranzösischen Kunst, und wenn auch heute, inmitten
des Weltkrieges, des großen Preußenkönigs oft mit
lauterBe wunder ung gedacht wird,weil man in ihm mehr
denn je ein leuchtendes Vorbild für den ersten Diener
des Staates erblickte, daß er mit gar so großer Be
reitwilligkeit und Vorliebe französische Kultur, franzö
sischen Geschmack nach Deutschland verpflanzte,
will man ihm nie recht verzeihen. Zu unsern Noten
titeln zurückkehrend, müssen wir schon gestehen, daß
gerade das 18. Jahrhundert den Künstlern zur Ent
faltung reiche Gelegenheit gab. In Deutschland, auf
das wir später eingehen, steigen Sterne wie Josef
Haydn, Händel und Gluck am Musikhimmel auf. Von
Italien aus nehmen Cherubini und Spontini den Weg
nach Frankreich, um von hier aus die Welt mit ihrem
Ruhm zu erfüllen. Aber der vorwiegend kirchlichen
Gedankenwelt, der die Musik des 16. Jahrhunderts
ihre herrlichsten Töne lieh, hat sich mehr denn je
zuvor der weltliche Gesang angeschlossen. Die musi
kalische Produktion als solche ist ins Ungeheure ge
stiegen, die Notendrucker arbeiten schon längst nicht
mehr mit der künstlerischen Bedächtigkeit, mit der
einst die Leute um Petrucci an ihren Druckpressen

(Abbildung 4) darf etwa als klassischesBeispiel gelten. In diesem Sinn eine unendlich
große Zahl von Notentiteln namentlich und beschrei
bend aufzuführen, wäre ein Kleines. Doch wir müssen
uns bescheiden und es bei wenigen Proben belassen.
Hier wäre vielleicht an erster Stelle zu nennen der
Titel zu den Romanzen und Duetten von J. J. Rous
seau, der in Aquatintamanier von L. Benazek ge
schaffen ist. Er zeigt ein weites Musikzimmer, ganz
im Stile der Zeit ausgestattet. Auf einem mit reichen
Spontinis„Sensations"

Draperien geschmückten Tisch steht das große Me
daillonbildnis Rousseaus. Überaus reizvoll ist auch
der Titel, den einer der größten Künstler des Rokoko
und zwar kein Geringerer als Nicolas Lancretzu Chan
sons von Dandrieu geschaffen hat. Der Stich stammt
von L. Auber, der weit über diese vielleicht nur ge
legentliche Tätigkeit hinaus ein reiches graphisches
Werk hinterlassen hat. Der Titelkupfer zeigt, wie
könnte esbei Lancretanders sein, eineTanzszene. Ein
leichtbeschwingtes Rokokovölkchen, das die Kunst,
zu leben und zu lieben von seinen Königen geerbt
hatte, entzückende Reifrockdämchen undliebegirrende
Kavaliere treiben ein kapriziös neckisches Spiel. Das
eine kann man der französischen Kunst im Hinblick
auf ihre schmückende Bestimmung als Notentitel
nicht absprechen: sie war für diese gewissermaßen
prädestiniert. Das Leichte, spielerisch Elegante, das
und Anmutige der Formen, in die
Schwungvolle
sich die Phantasie der Liebespärchen hineinversetzen
konnte, das alles mußte zum willkommenen Wider
klang der schwülen Sinnlichkeit und berauschenden
Üppigkeit werden, mit der die Luft geschwängert war.
oder
Sehr beachtenswert ist auch der Titelkupfer
Frontispiz, wie die Franzosen ihn nannten, zu der
Piece d'orgue von Le Bequ6 mit der heiligen Cäcilie
reizend ist ein
solcher zu der Oper Finta Pazza von Giulio Strozzi,
auf dem Engel die schöne Gestalt der Muse umschwe
Für uns besonders interessant ist, daß endlich
ben.
an der Orgel und singenden Engeln;

gestanden. Um stoffliche Anregungen sind die Künst
ler, die den Notentitel zu schmücken haben, nicht
verlegen. Je mehr Handlung, je mehr Personen die
Klangfülle des musikalischen Werkes erhöhen, um so
mehr muß auch der Notentitel darauf schon hinweisen.
So darf es nicht verwunderlich erscheinen, wenn wir
auf einer Sammlung französischer Soldatenlieder auch
eine ganze Kompanie Soldaten sehen, die sich zwi
schen Geschützen und Gewehren und Pauken und
Trompeten hindurchwindet.
Aber der Titel ist bei
aller Überladung mit gegenständlichem Inhalt künst

einmal der Name eines Künstlers auf verschiedenen
Titelkupfern wiederkehrt. Es ist P. Choffard, der zwar
keine erste Größe gewesen sein muß, für das, was er
zu leisten hatte, aber doch ein gutes Talent mit
brachte. Grand-Carteret
bildet verschiedene seiner
Notentitel ab. Wir möchten nur einige erwähnen, weil
sie sich ebenso durch die Schönheit
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wie auch die rein künstlerische Durchführung aus
zeichnen. Dazu gehört der Titel für Haydns Erschaffung
der Erde und zu der heroischen Oper Lodoiska von
Cherubini.
Gelegentlich hat Choffard auch nach den
Ideen andrer gestochen.
So zu einem Romanzen
werke, zu dem J. Guerin die Zeichnung lieferte. Werfen
wir noch einen Blick auf die Titel zu der ersten Aus
gabe von Glucks Orpheus und Eurydice, der mehr
beachtenswert ist durch die Dürftigkeit der Darstel
lung, die von L. le Mire gestochen ist, auf des gleichen
Tonsetzers komische Oper L'arbre enchante, deren
Titel, erfunden und gestochen von Gravelot, sich
dagegen wieder durch eine ungemein melodiöse,
schwungvolle Bildkomposition auszeichnet, und end
lich noch als Schluß auf den Titel, den A. Tardieu für
Cherubinis Medea gestochen hat und der eine ganze
Szene der Oper in voller, ja überwältigender Pracht
entfaltung zeigt, so muß es genug sein. Daß auch in
den Niederlanden, die ein Jahrhundert zuvor mit ihrer
Kunst die Welt beherrscht hatten, der französische
Geschmack sich breit gemacht hatte, zeigt ein an sich
recht hübscher Titel zu den Sonaten von Jean Bapt.
Mortini. Er ist von Folkema gestochen und 1742 in
Amsterdam gedruckt.
Den gleichen stark franzö
sischen Einfluß zeigt ein Titel zu Händeis Oper Julius
Cäsar (Abbildung 7), der von James gestochen, in
London gedruckt wurde. Barocke Elemente mischen
sich mit den Formen des Rokoko zu einem krausen
und bizarren Stilgewirr, das aber die ganze Art und
Richtung der Zeit bezeichnet. Aber die Tage des
Rokoko waren ja auch bereits gezählt; im Hinter
grund der Weltgeschichte taucht die Gestalt des ersten
französischen Kaisers empor. An Stelle der zier
lichen Schnörkel, des Muschel- und Knorpelwerkes
tritt die ruhig geschwungene Linie des Empire. Die
Macht des neugegründeten Kaiserreiches mußte natür
lich auch in der Kunst lauten Ausdruck finden. Für
Napoleons Geschmack schien nichts besser geeignet
zu sein, als die pompöse Feierlichkeit, die die römi
schen Cäsaren durch die Architektur ihren Städten
verliehen hatten. Der Klassizismus in Frankreich war
geboren. Mit einem Schuß nationalen Einschlages
erstand der Stil, den wir gemeinhin Empire nennen.
Die schöne, klare, rhythmisch geschwungene Linie,
die plastisch rund modellierte Form, die besonders
in Vasen und Gehängen zum Ausdruck kam, waren
seine Kennzeichen.
Die antikisierende Stilisierung
gab den Menschen wie der Welt, in der sie sich be
wegten, etwas Hoheitsvolles, das freilich, wenigstens
im französischen Klassizismus,
vom Bombastischen
und Posierten nicht weit entfernt war. Jacques Louis

geschaffenen Linien und Formen. Die Umrißlinien
der gesamten Erscheinungsweltwerden
im Gegensatz
zur rundlichen Molligkeit des Rokoko langgestreckt,
dabei doch weich und süßlich. Der sinnliche Reiz des
schlanken Frauenkörpers findet in den langgestreckten
Vasen, den Gehängen und Bordüren, in den Möbeln
den klangreichen Widerhall

seines künstlerisch kaum
auszuschöpfenden Reichtums. Gerade die Notentitel
geben fast mehr als andre Kunsterzeugnisse Gelegen
heit, die ganze Eigenart des Stiles und seiner for
malen Prinzipien zu studieren. Auch hier treten viel
fach nur schöne Umrahmungen der Blattspiegel auf,
die genügen müssen, den Titel künstlerisch zu ver
schönen. Inmitten steht dann schwungvoll die In
schrift oder es folgt die übliche Zueignung des Ton
setzers oder des Verlegers (Abbildung 5). Aber auch
das Bild tritt stark in den Vordergrund, und mehr als

einmal wird man wie z. B. durch den Titel zu der
Grand Sonate von D. Steibelt (Abbildung 6), auf dem
ein posauneblasender Genius durch die Wolken fliegt,
von der kühnen Erfindungsgabe des freischaffenden
Künstlergeistesmit fortgerissen. Der Stilcharakter des
Empire gab dem Künstler das Vorrecht, aus der Welt
der Antike zu schöpfen. So sehen wir die Bewohner
des Parnaß auf französischem Boden wieder. Apollo
und sämtliche Musen und das sonnig heitere Land
ihres glückfrohen Daseins werden mobil gemacht und
feiern selbst in den oft kleinformatigen Titelkupfern
ihre glückliche und beglückende Wiedergeburt.
Aber der Anbruch des neuen Jahrhunderts hatte
nicht nur Stilwandlungen von fundamentaler Bedeu
tung mit sich gebracht. Der vorwärtsdrängende Geist
des Zeitalters suchte nach neuen Ausdrucksmöglich
keiten für latente Kräfte, und gleichsam als Vorspiel
dessen, was zu Ausgang des 19. Jahrhunderts seinen
glanzvollen Kulminationspunkt
finden sollte, sehen
wir die vom Geist der Erfindung beherrschte Technik
ihre epochemachenden Wunderdinge vollbringen. In
Deutschland gelingt es Alois Senefelder nach vielen
Versuchen, die auf Stein entworfene Zeichnung auf
Papier zu übertragen. Die Lithographie ist erfunden;
bereitwillig, ja begeistert nehmen die Künstler aller
Kulturländer sie auf, und Frankreich, das noch immer
vom Ruhme zehrt, mehr als ein Jahrhundert lang
politisch und künstlerisch an der Spitze der Nationen
gestanden zu haben, tritt bereitwillig in den Dienst
der neuen Technik. Die Künstler, besonders aber die
berühmten Karikaturisten sahen sich auf einmal einem
Hilfsmittel gegenüber, das ihnen die größte Freiheit
gewährte. Und Freiheit war die Parole in allen Lagern
und Dingen. Die Nachwirkungen der politischen Wirr
nisse, damit gleichlaufend der erwachende Sinn für

David war das „vulkanische Genie", das mit erhabener
Geste eine Welt neuer Schönheiten schuf. Unter
seinem Stern vollzog sich die kurze aber glanzvolle
Periode, die dem Empire beschieden war. Auch die

den Naturalismus in der Kunst, brachte für diese un
erhörte Neuerungen mit sich. Paul Gavarni schuf
seine wundervollen Schilderungen des leichtfertigen

Kleinkunst

Pariser Lebens, der Boheme, des Quartier Latin und

stand ganz unter dem Einfluß der von ihm
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seiner

zum Spott herausfordernden
Zeitgenossen, Honore Daumier über
traf ihn an Witz und Schärfe und wurde
mit seinen meist erschütternden Ver
höhnungen der damaligen Gesellschaft
Daß
zum Klassiker der Lithographie.
die neue Technik auch vom Buch- und
Kunstgewerbe
freudig aufgenommen
wurde, liegt auf der Hand. Auch der
und
Notentitel hat davon profitiert
gerade das Schlußkapitel von GrandCarterets Betrachtung über die An
fangszeit des Steindruckes ist über
reich an Belegen dafür, wie schnell sich
die deutsche Erfindung auf französi
schem Boden durchgesetzt hatte. Für
uns mag es besonders bemerkenswert
sein, daß auch Paul Gavarni, der sich
inzwischen mit seinem „Charivari'' berühmt gemacht
hatte, verschiedentlich Notentitel gezeichnet hat. Was
er zu der Quadrille von Julien (Abbildung 8) schuf,
mag nun nicht gerade überwältigend sein, aber eines
teils ist das hübsche Blatt doch sehr charakteristisch
für des Künstlers geniale Art zu zeichnen, andernteils gibt er damit gewissermaßen den Ton an für die
Leute, die sich in der Folge mit dem Notentitel be
schäftigen. In der Hauptsache tritt die bildliche Dar-

il ober tu

Abbildung9

Stellung in den Vordergrund und, was besonders be
merkenswert ist, man schöpft mehr aus der Gegen
wart, wird naturalistisch und sieht im Gegensatz zu
den früheren Künstlern in der zeitgenössischen Er
scheinungswelt genug, um sich künstlerisch zu be
tätigen. Die Schrift wird nüchterner, das kunstvolle
Initial von ehedem seltener. Vielfach wird die schön
geschwungene lateinische Schreibschrift auf den Stein
übertragen, ein paar elegante Schnörkel tun das übrige
und das Gesamtbild ist fertig, mit der wir
besonders gern jene Zeit kennzeichnen, da
der Großvater die Großmutter nahm. Daß
aber auch die Künstler jener Zeit es anders
konnten, bestätigt der entzückende Titel, den

I)«»crrttX.

von Masini
(Abbildung 9) geschaffen hat. In ungezügel
ter Freiheit ist hier von dem Formenschatz
aller Stilepochen Gebrauch gemacht und ein
scheinbar neues Gebilde entstanden. Renais
sancistische Ornamente, barocke Blumen
kränze und Gehänge, dem Rokoko ent

Jules David zu einem Album

nommene Zierstücke und schließlich die
Schrift mit den üblichen schwungvollen Ver
zierungen vereinigen sich widerspruchlos zu
einem Ganzen, das letzten Endes helles Ent
zücken auslöst. Weit über die Gelegenheits
arbeit hinaus war der berühmte Celestin
Nanteuil für den Notentitel tätig. In glänzender
Beherrschung der lithographischen Technik
hat er viele zeitgenössische Musikalien mit
seinen phantasiereichen und liebenswürdigen
Ein fällen geschmückt. Es steckte Geschmack

JULLIEN.
-* »^t,,4,.

und Kultur in ihnen. Aber wie in Deutschland
und den übrigen Ländern, so war auch in

IV. 4'J.'
f^lUXJ .... f.

Frankreich jener Höhepunkt erreicht, dem
dann langsam aber merklich der jahrzehnte
lang währende Niedergang folgen sollte.

Abbildung8

(Fortsetzung
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folgt.)
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Ein Exlibriswerk von Bruno Heroux

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
IE es in der Geschichte

1

Von VICTOR RUDOLF ARNOLD
des Exlibris hin

Reiz des Exlibris aufgegangen war, waren auch in
unserm kulturgesegneten Zeitalter zunächst doch noch
in verschwindender Minderheit. Wenn, Gott Lob und
Dank, es auch hiermit besser geworden ist, so hieße es

reichend niedergelegt ist, hat das Bücher: zeichen als künstlerisches
Objekt ein
.•ziemlich reichbewegtes Dasein hinter
sich. Schon im 14. Jahrhundert bekannt, von Dürer
und Holbein zu glanzvollen Leistungen benutzt und

doch die Geschichte fälschen, wollte man behaupten,
daß das Exlibris heute schon zum Gemeingut der so
genannten gebildeten Kreise geworden sei. Ja, es
dürfte kaum überraschen, wenn man sagt, daß auch

auch im 17. und 18. Jahrhundert noch als bedeut
samer Kulturausdruck
gewertet, ist das Exlibris in
den ersten Dezennien des glorreichen Jahrhunderts,
das hinter uns liegt, fast vergessen worden. Aber
wie es auch andern künstlerischen Dingen gegangen
ist, eines Tages ist ihm eine fröhliche Wiedergeburt
beschieden gewesen und es bedurfte sozusagen nur

in diesen Kreisen noch vielfach eine recht große Un
klarheit über das Bücherzeichen herrscht und es so
gar nicht wenige dieser sogenannten Gebildeten geben
mag, die überhaupt nicht wissen, was ein Exlibris ist.
Aber mit diesen uns zu befassen, ist ja hier nicht
Zweck der Übung. Nur muß es als Erklärung dafür

eines ersten Anstoßes, um so und so viele Menschen
erkennen zu lassen, daß es sich hier um ein künst
lerisches Ausdrucksmittel handelte, das der Gegen
wart wiederzuschenken wohl den Schweiß der Edlen
wert war. Zu unsrer großen Freude hat auch das

dienen, daß das Bücherzeichen auch bis heute
eine relativ bescheidene Verbreitung gefunden
und daß analog dieser Tatsache es verständlich
wenn es den meisten Künstlern nicht mehr

nur
hat,

ist,
und

nicht weniger als eine willkommene Gelegenheits
arbeit blieb. Aus dem Worte Gelegenheitsarbeit eine
Minderwertigkeit zu folgern, wäre natürlich wiederum

Bücherzeichen dieses Schicksal erleben dürfen und
es hieße den Lesern des „Archivs" nur Bekanntes
sagen, wenn man betonen wollte, in welch großartiger
Weise sich die neuere deutsche Kunst des Exlibris

Die Kunst aller Zeiten und Völker be
unrichtig.
zeugt, daß gerade die Gelegenheitsarbeit oft unter
einem ganz besonders glücklichen Zeichen gestanden
hat, und auch der Blick auf das, was Braungart in
seinem Buche vereint hat, bestätigt dies in schönster
Weise. Mag sich nun angesichts des entzückenden
Bildermaterials
auch zunächst der Gedanke auf

angenommen hat. Außer den zahlreichen Veröffent
lichungen, die man nicht nur im Organ der Exlibrisfreunde, sondern auch in andern Kunstzeitschriften
fand, hat man gesehen, daß die schöne Sitte, den
von Büchern durch ein Exlibris zu kenn
zeichnen, doch in immer weitere Kreise gedrungen
ist und daß der Sinn für dessen reichen künstlerischen
und ästhetischen Gehalt immer mehr Widerhall ge
funden hat. Die größten und besten der deutschen
Besitz

drängen, daß die Künstler, die sich hier zusammen
finden, eben nur hier und da, wie es gerade die Ge
legenheit gab, ein oder das andre Exlibris schufen,
so wird man doch bald durch die Tatsache belehrt,

Künstler sind gern und freudig in den Dienst dieser
Kleinkunst getreten, und wenn vor einigen Jahren
Richard Braungart in seinem entzückenden Werke
Neue deutsche Exlibris (bei Franz Hanfstaengl in

es sei nur an den bekannten Worpsweder Heinrich Vogeler, an Hans Thoma, an Josef
Sattler, der die Kunst des Mittelalters so wundervoll
zu verjüngen verstand, und nicht zuletzt an unsern
großen Max Klinger gedacht, ganze Serien von Exlibris
daß einzelne,

München), das aber gewiß inzwischen schon wieder
zu erweitern wäre, mehr als hundert Künstlernamen
aufführen konnte, unter denen die deutschen Bücher

geschaffen haben, die in ihrem Gesamtwerke eine
durchaus wichtige Rolle spielen.
Zu diesen Künstlern, deren Werke wir heute so
zusagen schon mit historischen Augen betrachten,
hat sich zu Beginn des neuen Jahrhunderts
Bruno

zeichen segelten, so ist dies Beweis genug, daß das
Exlibris sich die Wertschätzung der Künstler sicher
und unentreißbar wieder erobert hatte.
So über
zeugend dies hier aber dokumentiert wurde, so wenig
ließ sich doch leugnen, daß das Bücherzeichen genau
wieder so wie einst auch jetzt doch mehr oder weniger
eine Nebenbeschäftigung
der Künstler blieb. Mit
dieser Tatsache eine Graduierung aussprechen zu
wollen, wäre natürlich grundverkehrt. Die Menschen,
denen der Sinn für den ästhetischen und artistischen
1 1. Luxusausgabe,
ein Remarquedruck

Nr. 1 bis 25 in Ganzleder gebunden;
des Exlibris Heroux ist signiert bei
geheftet. Preis M 50.— . 2. Ausgabe, Nr. 26 bis 500 in Ganz
leinen gebunden ; dieser Ausgabe ist das Exlibris Hc-roux im
Originaldruck ohne Remarque beigegeben. Preis M 20.— .
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H6roux gesellt, und gerade er hat mehr als alle jene
zuvor im Exlibris ein Sondergebiet gefunden und ist
auf ihm zum Meister geworden. Daß hundert Exlibris
im Gesamtschaffen eines Künstlers mehr als eine
als eine Gelegenheitsarbeit
be
Nebensächlichkeit,
deuten, mag auch für den, der die Kunst mehr der
Quantität nach einschätzt, ohne weiteres einleuchtend
sein. Für den aber, der tiefer in das Wesen des
Bücherzeichens eingedrungen ist, handelt es sich um
eine

die mindestens ebensohoch anzu
Leistung,
schlagen ist, als wenn sie in großformatigeren Dingen
18*
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erfolgt wäre, als es die Exlibris ihrer Eigenart nach
sind. Die Tatsache, die Zahl von hundert überschritten
zu haben, mag denn auch für Bruno Heroux ein

durchaus ein Fertiger war, der alle Register seiner
Kunst ziehen konnte. Aber das allein hätte ihn noch
immer nicht zu dem gemacht, was er heute ist, und
ohne den starken geistigen Einschlag, ohne die Fähig

durchaus verständlicher Anlaß gewesen sein, den
Freunden deutscher Graphik im allgemeinen und
denen des Exlibris im besonderen einen Gesamt
katalog über das in die Hand zu legen, was er auf

keit, sich immer bewußt zu bleiben, daß das Wesen
des Bücherzeichens etwas Urpersönliches war, wäre
er nie dahin gelangt; daß man sein Exlibriswerk heute
ebenso einzuwerten hat, wie etwa die Radierungs
folgen eines Klingers oder sonst eines Meisters der
Graphik. Daß hiermit auch die prinzipielle Stellung

diesem Gebiete bisher geschaffen hat. Das ist mit
dem nun vorliegenden Werke geschehen, das schon
allein um seiner äußeren und inneren Gestalt willen
wieder ein erfreuliches Zeugnis dafür ist, wie auch
während des Weltkrieges, wo die Technik des Buch
gewerbes mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen
hat, der unerschütterliche Wille, Mustergültiges zu

H6roux' als Künstler ausgesprochen ist, dürfte für
den mit den Dingen Vertrauten ohne weiteres klar
sein. Man schrieb nicht umsonst 1900 und nicht um
sonst wurden die hitzigsten und erbittertsten Kämpfe
zwischen denen geführt, die alles Gedankliche aus

leisten, über all diese Schwierigkeiten zu triumphieren
vermag. Nur mit diesem Willen im Hintergrunde
konnte ein solches Werk zustande gebracht werden,
das typographisch und drucktechnisch
ebenso ein
wandfrei, ja hervorragend glücklich gelöst ist, wie in
der gesamten Durchführung, von der Wahl des Papieres
und der Schrift an bis zu dem schlichten und doch
kunstvollen Einband. Jedenfalls hat das Zusammen
des Künstlers selbst mit der ausführenden
Firma (Oscar Brandstetter in Leipzig) nur von neuem
gezeigt, daß die gelegentliche Abwehr der künst
lerischen Mitwirkung durch die Druckereien einem
falschen Stolze entspringt und daß die künstlerische
Belebung des schönen Buches ohne den Künstler ein
wirken

der Kunst verbannen wollten, und denen, die im
Gegensatz und bewußt dessen, daß Asmus Jakob Car
stens kein hohler Tropf war, nur im geistigen Wider
hall des Kunstwerkes seine Vollendung sahen. Ge
wiß hatten die Alten bewiesen, daß man die Aufgabe
des Bücherzeichens als Wappen und Initial auch anders
lösen konnte. Aber es galt ja nicht nur das wieder
aufzunehmen, was diese gelehrt, sondern ihm eine
neue Form zu geben, aus dem nicht zuletzt der Geist
der Zeit sprach. Dieser drängte beim Buchzeichen
vor allem dahin, in ihm vom Wesen des Menschen,
dessen Besitz das Exlibris gewissermaßen schützen
sollte, etwas ahnen zu lassen, von seinem Berufe,
seiner geistige Folie. Die inhaltliche Richtlinie war
also gegeben und es blieb nun des Künstlers ureigenem

fach nicht mehr zu denken ist.

Die textliche Einleitung des Werkes hat Bruno
Höroux in die Hände von Rieh. Braungart gelegt, der
sich hier wieder als feinfühliger Kenner und Interpret
ist von
der Graphik erweist. Das Katalogverzeichnis
Arthur Liebsch angefertigt und verfolgt natürlich in
erster Linie den Zweck, den Menschen das nötige
zu bieten, die das Exlibris nicht
Orientierungsmittel
nur als bildmäßig illustratives Erzeugnis ansehen, die
vielmehr an dem Wesen der Technik, den Plattenzu
ständen und den sich hier ergebenden künstlerischen
ihre Freude haben. Ohne
Qualitäts-Verschiedenheiten
sich an die Worte Braungarts zu klammern, dürfte
es jedem, der Augen hat zu sehen, nicht schwer
fallen, zu erkennen, daß H6roux für das Exlibris ge

Ingenium überlassen, dieser je nach dem Charakter
des Bestellers zu folgen. Wie Heroux dies getan,
braucht an dieser Stelle schon deshalb nicht erörtert
zu werden, weil ja das Vorwort dies schon in schönster
Weise getan. Nur das sei gesagt, daß die Fülle der
Gesichte wirklich eine unendlich reiche ist und daß
man auch frei vom furor biographicus seine helle
Freude daran haben kann, wie H6roux sich den
gewiß hundertfältig widerstrebenden Erscheinungen
seiner mehr oder minder bedeutenden Zeitgenossen
als feinfühliger und nachschaffender Künstler gegen
übergestellt hat. Für einen hochgeborenen Grafen
ein Bücherzeichen zu schaffen, ist eben doch eine
andre Aufgabe, als für einen Arzt oder einen stillen
Gelehrten. Das Bücherzeichen für einen Weltmann
wird mit andern Voraussetzungen entstehen müssen,
als das für einen im Berufe aufgehenden Buchhändler
oder Verleger oder für ein junges Menschenkind

wissermaßen prädestiniert war. Aus der auch heute
nicht zu verachtenden Schule des Handwerks hervor
gegangen, hat Heroux sich schon in jungen Jahren
den Fundus geschaffen, auf dem er weiterbauen
konnte, um mit vollem Rechte ein Sondergebiet, wie
es das künstlerische Buchzeichen ist, auch zu seiner
Besonderheit zu erküren. Das Studium des mensch
Bedie vollkommene
lichen Körpers
einerseits,
insbesondere desnurdieallerherrschungderTechnik,
subtilste Arbeit gebrauchenden Linienholzschnittes
oder Holzstiches anderseits hatte ihn so reifen lassen,
daß er, als er im Jahre 1900 begann, sich der Ge
brauchsgraphik und damit dem Exlibris zuzuwenden,

weiblichen

Geschlechts.
Auffallend auch für den
oberflächlichen Beobachter wird sein, daß Hfiroux
besonders den nackten menschlichen Körper sehr
stark bevorzugt hat. Aber das jahrelange Studium

desselben hatte ihn zum Meister gemacht, was Wun
der, daß er gern und mit Vorliebe seine Domäne
beschritt. Nichts wäre nun verkehrter, als auf eine
Einseitigkeit
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Exlibris von Professor Bruno H6roux
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Phantasie so
der freigestaltenden künstlerischen
durchschritten hat, wie H6roux, weiß immer wieder
Neues zu finden und neue klangvolle Akkorde anzu
schlagen. Daß die Versuchung, Heroux als Klinger
schüler anzusprechen, nicht von der Hand zu weisen

zuweisen, ist gewiß angebracht. Sicher ist, daß, wo
H6roux auch anfaßte, er es tat mit seiner ganzen
schöpferischen, wissenschaftlich gebildeten und phan
und dem gedanklichen
tasiereichen Persönlichkeit,
Inhalt mit dem Vielklang des handwerklichen Aus

ist, wird auch dem Künstler selbst nicht verschlossen
geblieben sein. Aber Braungart weist diese Ver
suchung als durchaus falsch zurück und nicht nur
das: er weiß es auch zu argumentieren. Wie Klinger,
so stand auch Heroux ganz im Dienste jener Schön
heit, die sich aus der Vereinigung des menschlichen
Körpers, seiner Linien und Formen mit der Natur

drucksmittel zum schönen und harmonischen Wider
hall zu verhelfen wußte. Besonders beachtenswert
will es uns auch scheinen, daß Heroux' starkes kunst
gewerbliches Empfinden, daß sein sicheres Raum
gefühl ihn davor behütete, mit der gerade beim Ex
libris stets notwendigen Schrift Schiffbruch zu erleiden.
Selbstverständlich ist sie immer da, aber sie spielt
nicht mehr als jene Rolle, die ihr zukommt. Daß beim
Exlibris die Schrift als unerläßlicher Bestandteil nie

erscheinung ergibt. Daß also gewisse Anklänge nicht
ausbleiben konnten, ist ebenso klar, wie es feststehend
ist, daß sehr große Künstler der Vergangenheit, die
nie voneinander wußten, der Ähnlichkeit ihrer Werke
verfallen sind. Was die Technik betrifft, die H6roux
bevorzugte, so ist es fast ausschließlich die reine
Radierung gewesen. Vom Holzschnitt, der der Be

mals zur Nebensächlichkeit
herabgedrückt werden
darf, ist selbstverständlich. Im Gegenteil, sie hat ihre
ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen, und deshalb ist
es von größter Wichtigkeit, daß es der Künstler ver
mag, sie dem Gesamtbild so einzufügen, daß sie mit
ihm gleichsam organisch verwachsen ist. Heroux hat

gleiter seiner Jugend war, ist er bald abgekommen,
weil die Besteller die feinere Technik der Radierung
bevorzugten. Auch die Lithographie, die er, was wir
ja hinreichend wissen, meisterlich beherrscht, hat ihn
für das Exlibris nur seltener gereizt. So kommt es, daß

in glücklichster Weise verstanden. Man fühlt
immer: hier hat die Schrift ihre Daseinsberechtigung,
hier ist sie am rechten Platze und man könnte sie
das

nicht missen. Gerade durch das Zusammenspielenlassen aller dieser wichtigen und zweckbestimmenden
Faktoren hat H6roux eine Kultur des Exlibris erstrebt
und erreicht, die einen wesentlichen Bestandteilseiner

mehr als drei Viertel all seiner Exlibris in der Manier
ausgeführt sind, die von allen graphischen Künsten
heute als diejenige gepriesen wird, die die größte
künstlerische Freiheit einerseits, und die apartesten
technischen Reize andrerseits gewährleistet. Nicht
uninteressant dürfte es sein, daß H6roux gerade für
Menschen, die dem Buchgewerbe nahestehen, also
für Buchhändler, Verleger, Drucker und Sammler

bedeutet. Er
ganzen künstlerischen Persönlichkeit
sah, im Gegensatz zu den andern, die das Bücher
zeichen nurflüchtig als belanglose Marke abtun wollten,
ein neues und reiches Feld zur Betätigung, auf dem
technische Vollendung und gedankliche Tiefe ebenso
zum Höchsten streben konnten, wie im größten
Kunstwerk.
So bleibt, wenn man das Buch aus der Hand legt,
der Eindruck eines schönen und künstlerisch abge
rundeten Ganzen, dessen Bestimmung, den ästhe
tischen Reichtum des Exlibris zu erschließen, in vor
nehmster Weise erfüllt wird.

gearbeitet und hier mit sein Bestes gegeben hat. Sie
alle zu nennen, ist unmöglich. Aber mit einem be
sonderen Nachdruck auf die Bücherzeichen von Rai
mund Giesecke, Hans Harrassowitz, E. Th. Naumann,
W.Mendelssohn, Edg. Herfurth, C. W. Hiersemann,
auf die des Leipziger Bibliophilenabends
und des
Deutschen Buchgewerbe- und Schriftmuseums hin

Klingspor-Karten
Von Dr. JULIUS ZEITLER, Leipzig
AN erlebt immer wieder aufs neue, daß
ist. Die Unternehmer lachen sich ins Fäustchen, aber
• der Kampf gegen den Schund im Bildpost-

M""s

| kartenwesen nicht erlahmen darf: jeder
■■
t
ii-i- 1 Blick in die Papierläden und in die Höhlen
der „ Postkartenzentralen " lehrt es einem, was für eine
Flut des Abgeschmackten und Scheußlichen immer
noch aus den Werkstätten der Postkartenfabrikation
hervorquillt. Es ist der reine Augiasstall, in dem man
watet, wenn man sich in das Gebiet hineinbegibt. Die

Menge des künstlerisch radikal Schlechten, des Süß
lichen, des Kitschigen ist ungeheuer. Man greift sich
an den Kopf, wenn man erfährt, mit welchen Absatz
ziffern diese Postkartenindustrie zu rechnen gewohnt

die Faktoren, die Drucker an den Maschinen, die
diesen Schund herstellen müssen, leiden darunter,
ohne daß sie es ändern können. Es gibt kunstge
sinnte Arbeiter, die nur mit Wut und Ingrimm solche
Maschinen bedienen können, mittels deren der Unter
nehmer seine üblen Erzeugnisse massenhaft auszuspeien gewohnt ist.
In dieser Menge des Schlechten hat das Gute keinen
leichten Stand. Es ist ja auch zu sehr in der Minorität.
Immerhin sind den Sammlern und Freunden der künst
lerischen Bildkarte eine Anzahl trefflicher Leistungen
bekannt.
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zu deren Verständnis zu erziehen. Die Stufe der Bild
postkarte, von der hier gesprochen wird, ist nicht die
Reproduktion nach einem größeren Kunstwerke, son
dern die graphische Originalschöpfung für die Fläche
der Bildkarte. Es ist in der Tat erstaunlich, für wie
wenig Geld man Originalgraphik in Form der Bild
postkarte erwerben kann, wie man sich und andre,
denen man sie zudenkt, damit erfreuen kann.
Nun tritt die Schriftgießerei Gebr. Klingspor in
Offenbach, die sich schon so große Verdienste um
unsre Schriftkultur
erworben hat, mit neuen Ar
beiten dieses Gebietes vor die Öffentlichkeit, die in
der Tat die schönste und glücklichste Bereicherung
desselben bedeuten. Unter der Bezeichnung KZ/ngsporKarten bringt sie gegen 60 Reihen (zu je zehn Stück)
Bildpostkarten einer neuen Art in den Handel, wie
sie in dieser Vollendung noch nicht geboten wurden.
In Wirklichkeit sind es künstlerische Spruchkarten,

Linie der typographischen
Gestaltung eines markanten Ausspruchs oder Verses
gewidmet. In einzelnen Fällen, besonders in den
Reihen von Otto Hupp begegnen einem auch bildhafte
Lösungen, aber auch in diesen Fällen ist das Bild doch

vornehmlich die r/emann-Fraktur und mehrere deut
sche Schriften von Koch und Hupp, besonders markig
und kraftvoll wirkt bei kurzen Sprüchen die schmale
und die fette Kochschrift.
Es ist prächtig, wie dabei
die Setzer der Klingsporschen
Werkstatt mit den
Künstlerschriften
arbeiten, mit denen sie so vertraut
sind; jede einzelne Karte ist so zugleich ein Muster
Eine Postkartenfolge
beispiel der Schriftanwendung.
verbindet die Sprüche mit patriotischen Porträts, in
deren solider graphischer Art man den so wirkungs
voll zeichnerischen Strich von Hans Alexander Müller
wiederzuerkennen glaubt. Überhaupt ist nur in ganz
wenigen Fällenvorhandenes Schmuckmaterialbenutzt,
in den allermeisten sind die Zieraten und Schmuck
motive eigens für die betreffende Karte erfunden und
hergestellt. Es ist auch keine Reihe etwa uniform,
sondern in jede Reihe ist durch die Verwendung ver
schiedener Schriften und Ornamente die erwünschte
schöne Abwechslung gebracht. Für eine Reihe vater
ländischer Worte hat Georg A. Mathey, Berlin, ein
neuer Mann der Buchkunst, ganz graziöse Vignetten

das heißt, sie sind in erster

zumeist der Schriftwirkung untergeordnet, der typo
graphisch wohlgestaltete Spruch steht im Vordergrund.
Es sind Meisterstücke der Typographie, die hier
den Künstlern der Schriftgießerei Klingspor gelungen
sind. Jede einzelne Karte hat ihr individuelles Ge
präge. In dieser Kleinkunst steckt eine kaum über
In jedem einzelnen Fall ist
bietbare Schriftkultur.
die Schrift in Beziehung auf den Spruchinhalt gewählt
und auf ihn hin abgestimmt. Die Gesamtheit des
literarischen Gefüges bestimmte die typographische
Ein außerordentlicher
Prägung.
Schriftgeschmack
durchwaltet alles, die Sprüche und Verse stehen in
Umrahmungen von gediegenster ornamentaler Ein

von einer

unerhörten Ausdruckskraft
gezeichnet,
Initialen,
Schmuckstücke, Wappen von expressio
nistischem Reiz. Von Mathey rührt auch die dekorativ
ungemein schwungvolle Hülle einer Anzahl von Folgen
her, ein Brunnenmotiv unter romanischem Bogen,
auf dem Becken ist das Feld für die Beschriftung des
Inhaltes freigelassen. Die meisten Serien sind mit der
famosen Schlemihl von Walter Tiemann wirksam be
druckt, die von einem schlichten Rahmen umgeben
ist. Auf fünf Reihen kündet ein kühner schwarzer
heraldischer Adler von Otto Hupp an, daß dieser Alt
meister dem Inhalt seine Sorgfalt hat angedeihen
lassen. Aber wie künstlerisch jung ist dieser Alt
meister geblieben! Wie sehr marschiert er noch an
der Spitze der Jugend mit seinen Schriften, der fast
der einzige der älteren Generation, der es nicht nur
mit der Jugend aufnimmt, sondern sie in vielem sogar
übertrifft. Man muß in der Tat das ganze Schrift

fachheit. Diese Umrahmungen, die teils linear, geo
metrisch sind, teils aus Eichenlaub, Lorbeer und Efeu
komponiert sind, drängen sich nie vor, sondern fassen
nur mit ihrer zurückhaltendenVornehmheit
das Schrift-

können der Vergangenheit in sich eingeschmolzen
haben, um solche Initialen zeichnen zu können, in
denen die ganze Frische einer hohen mittelalterlichen

Spruchformen
bildzusammen.DieMannigfaltigkeitder
selbst hat eine reizvolle Vielfältigkeit der Schriftbilder
zur Folge, immer aber überrascht der durchgehende
Zug der Einheitlichkeit, der künstlerisch-typographisch

Kultur lebt, Initialgestaltungen,

wie sie zur Unziale
oder Antiqua Hupps passen, in teils lichten, teils
schwereren Gesamtkompositionen,
wie sie von der
Art des Spruches oder Gedichtes, wie sie Hupp vor

diesen schönen Postkartenfolgen ihr Gepräge verleiht.
Neben den graphisch - typographischen
Gestal
tungen, die das ganze Kartenfeld bedecken, stehen
solche, die nur einen Teil der Schmalseite in Anspruch
nehmen; das ist sehr praktisch, denn auf diese Weise

lagen, gefordert waren. Hier kommt auch oft ein
zu seinem Rechte. In der
launiger Künstlerhumor
Huppschen Abteilung sind nicht wenige Blätter ganz
geschrieben — mit solchen Blättern kann man sich
nun also die Handschrift eines Meisters der Schrift
kunst erwerben. Farbig sind fast alle Karten Hupps
von triumphierender Kraft.
Die Schriftschönheit im Verein mit einem klar er
kannten Flächenprinzip ist es,die den Klingspor-Karten
ihren Reiz verleiht, das flächendekorative Element

bleibt noch der größere Teil der Fläche zu hand
schriftlichen Mitteilungen frei. Einen hohen Reiz
bringt auf allen Karten die Mitwirkung der Farbe mit,
im Rahmen, wie besonders in den meisterlich ange
ordneten Initialen und Zierstücken.
Diese Farben
umklingen das Schwarz des Druckes auf eine oft ent
zückende Weise. Die angewendeten Schriften sind
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geschah, das erhöht die Leistung. Mit den Gegenwarlsforderungen stimmt es zusammen, daß die haupt
sächlichsten Inhalte der Karten dem Deutschtum
gelten, in Worten von Fichte, Luther, Bismarck,
Moltke, Treitschke, Friedrich dem Großen, aber auch
in Aussprüchen
über unsre Sprache, in Kriegs
gedichten, in den Xenien und anderm mehr. Eine
befeuernde Kraft, etwas Stählendes geht so von den
Karten aus, was wir recht gut brauchen können und
nützen wollen. In einer hoffentlich nicht zu fernen
Zukunft

wird wohl das Allgemein -Menschliche,

Er

ziehungstüchtige und Weisheitsvolle aus unsrer Lite
ratur und Philosophie auch seinen Platz in diesen
Karten finden dürfen. Die Klingspor-Karten sind der
schönste und geschmackvollste Gruß, den man einem
lieben Freund senden kann. Nur wenn man solche
Karten verbreitet, läßt sich der Kitsch austilgen. Zu
diesem Werke das Seine beizutragen, sei jeder auf
gerufen, der mit daran zu arbeiten gewillt ist, das Ver
ständnis für die graphische und typographische, die
künstlerische Bildkarte in weiteste Kreise zu tragen.
Möchte aber auch darüber hinaus jede dieser Folgen
von Klingspor-Karten die ihnen innewohnende Mission
entfalten können, nämlich der Hebung des Buch
gewerbes zu dienen, von dem sie letzten Endes doch
ein Teil sind.

Hermann Smalian
Wochen vor seinem nach kurzem
Krankenlager am 8. Juli dieses Jahres erfolgten
■Ableben ersuchte Hermann Smalian die Schriftleitung des Archivs, seinem letzten eingereich••••■•«••■•••■
ten Beitrag möglichst bald Raum zu gewähren,
da das zunehmende Alter ihm gebiete, sich auf die letzte
Reise, die jedem Sterblichen beschieden ist, vorzubereiten
und noch Schwebendes zu ordnen. Dem Ersuchen wurde
um so lieber entsprochen, als Hermann Smalian seit langer
Zeit zu den treuesten Mitarbeitern
des Archivs zählte
und seine Beiträge stets als wertvolle zum Archivinhalte,
insbesondere aber zu dem wenig bearbeiteten Gebiete der
Schriftgießerei
eingeschätzt wurden. Das Archiv brachte
dann den in Heft 3/4 erschienenen Aufsatz „Zur Geschichte
der Schriftgießerei" gewissermaßen als Epilog zu der großen
Anzahl von Aufsätzen, die aus Smalians Feder im Laufe
der Jahre vorangegangen waren. Nun hat der Tod dem
unermüdlichen
Kämpfer für die Einführung des Normal
für immer
systems in allen deutschen Buchdruckereien
die Feder aus der Hand genommen und ihm nach langer
Smalian
gesegneter Arbeitsdauer
ewige Ruhe gebracht.
die es sich mit der
gehörte nicht zu den Fachgenossen,
bloßen Erfüllung ihrer eigentlichen Berufspflichten genügen
Lebens
lassen, sondern zu jenen, die nach durchlaufener
bahn aus der Geschichte
des Buchgewerbes
durch ihr
Unter den Fach
sonstiges Tun und Wirken hervortreten.
schriftstellern des Buchgewerbes
durch
ragte Smalian
seine absolute Beschränkung
auf das Gebiet, auf dem er
von Jugend auf praktisch tätig war, dem der Schriftgießerei,
besonders hervor.
Manchen Anstoß und immer wieder
neue Anregung für seine fachschriftstellerische Tätigkeit
gaben ihm Fälle aus der Praxis, die ihm durch seine beruf
liche Wirksamkeit
zur Kenntnis kamen. Er
tausendfältig
behandelte alles, was mit der Schriftgießerei
irgendwie im
Form
Zusammenhang
stand, in klarer und verständlicher
mit größter Gründlichkeit. Das typographische
System
allein bot ihm eine unerschöpfliche
Stoffquelle für seine
die sich zum Teil an die Schriftgießer,
zum
Aufsätze,
größeren Teil jedoch an die Buchdrucker wandten.
Es mag wohl sein, daß nur ein verhältnismäßig
kleiner
Teil von Lesern der Aufsätze in das manchem trocken er
scheinende Stoffgebiet eingedrungen ist; ebendeshalb be
tonte aber Smalian das Wichtigste immer von neuem, in
der Überzeugung,
daß nur auf diese Weise zum Ziele zu
kommen sei. Seine Aufsätze bedeuten daher auch Pionier
arbeit im wahren Sinne des Wortes.
Daß wir trotz der
selben heute, nach fast fünfzig Jahren immer noch weit
5

|
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vom Ziele: der Allgemeindurchführung des Normalsystems
sind, beweist schon der Umstand, daß noch Hunderte von
in deutschen Druckereien vorkommen,
Eigenschrifthöhen
ebenso sind Druckereien mit eigenem Kegel noch in reich
licher Zahl vorhanden. Hieraus geht hervor, daß es noch
vieler Arbeit bedarf, um dahin zu gelangen, wo das Aus
land, im besonderen Frankreich, Amerika, England und
andre Länder seit langem sind, auf den Zustand der Ein
heitlichkeit in Kegel und Höhe. Am Ende seiner Lebens
bahn angekommen, hat Smalian den Wunsch ausgesprochen,
derVerein DeutscherSchriftgießereien
möge alsBerufenster
die von ihm geleistete Arbeit fortsetzen und die Erfüllung
seiner Lebensaufgabe herbeiführen. — Seine umfassendste
Arbeit ist das 1871 in erster, 1877 in zweiter Auflage erschie
nene „Praktische Handbuch
für Buchdrucker im Verkehr
— Außer in seiner beruflichen Arbeit
mit Schriftgießereien".
suchte und fand er auch manche Anregung im Kreise seiner
zahlreichen Freunde und Fachgenossen.
Als Gründer der
Gesellschaft widmete er derselben
BerlinerTypographischen
oft und lange seine Kräfte durch praktische Mitarbeit, durch
Vorträge und sonstige Hilfe, wo sie gebraucht wurde. An
läßlich ihres fünfundzwanzigjährigen
Bestehens ernannte
sie ihn zu ihrem Ehrenmitgliede.
Sie verliert in Smalian eines
ihrer ältesten und geschätztesten Mitglieder. Die allgemeinen
wurden von höchster Stelle
Verdienste des Verstorbenen
4. Klasse anerkannt.
durch Verleihung des Kronenordens
Zum Schlüsse mögen noch einige persönliche Notizen an
geschlossen sein. Smalian erreichte eiti Alter von 78 Jahren.
in Berlin erlernt, woselbst er
Er hatte die Buchdruckerei
noch eine Reihe von Jahren als Buchdruckergehilfe
tätig war.
Dann wandte er sich dem Reisendenberufe zu und reiste für
G. Frankesche Gießerei.
Bald ver
die damalige rührige
mittelte er den Verkauf dieser Firma an A.W. Kafemann in
Danzig und leitete deren nach dort verlegten Gießereibe
trieb. Im Anschluß hieran ging er, nachdem er inzwischen
die Schriftleitung des „Journals für Buchdruckerkunst"
nach
dem Rücktritt Theodor Goebels besorgt hatte, als Reisender
zu Wilh.Woellmer in Berlin und nahm dann Stellung bei der
Firma H. Berthold ebendort, woselbst er auch als technischer
Beirat lange Zeit wirkte. In den letzten Jahren widmete er
sich nur der Fachschriftstellerei. Die Beisetzung des Ver
storbenen fand seinem Wunsche gemäß in aller Stille statt.
Mit dem Hinscheiden Smalians hat ein Leben voller Arbeit
und treuer Pflichterfüllung seinen Abschluß gefunden. In
der Geschichte
aber wird der Name
des Buchgewerbes
Hermann Smalian stets mit Ehren und Anerkennung
ge
H. S.
nannt werden.

J.

""SAUM vier

-f*

harmoniert stets aufs innigste mit dem typographi
schen Gesamtbild. So bedeuten diese Blätter in der
Reform der Bildpostkarte ein geradezu klassisches
Vorgehen. Daß dieser Schritt mitten im Weltkrieg
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1915

HOCHWOHLGEBOREN

geftatten wir uns höflichft darauf aufmerkfam
zu machen, daß die Künftler-Gruppe Chemnitz feit Oktober vorigen Jahres die
Kriegsflugfchrift 1914/15 herausgibt. Diefelbe enthält auf vier Seiten OriginalLithographien fämtlicher Mitglieder, von diefen eigenhändig auf den Stein ge
zeichnet. Die Blätter find geeignet, eine wertvolle Sammlung graphifcher Kunft
zu werden, entstanden in Deutfchlands größter Zeit. Die Kriegsflugblätter, von

Nummern erfchienen find, haben fich von Anfang gut eingeführt,
find fie mit ftets fteigender Nachfrage verlangt worden.
(f Der Preis der einzelnen Nummer beträgt 15 Pfennige, deffen Reinertrag hiefiger
Wohltätigkeits-Fürforge zugute kommt. Auch find von der Flugfchrift eine kleine
Anzahl unterzeichneter Vorzugs-Nummern auf Büttenpapier zum Preife von
Mk. 3.—, fowie handgedruckte Einzelblätter zu Mk. 5.— zur Ausgabe gelangt.
4f Den Vertrieb hat für Chemnitz die bekannte Kunfthandlung G. Gerftenberger
übernommen und bitten wir bei Bezug der Flugfchrift fich freundlich an diefe
wenden zu wollen.
^In Dresden beforgt die Ausgabe die Kgl. Hofkunfthandlung Emil Richter,
Prager Straße, in Leipzig die Ottofche Kunft- und Buchhandlung.
(f Gleichzeitiggeftattenwiruns,Ew.Hochwohlgeboren noch bekanntzugeben, daß
der Chemnitzer Künftler-Gruppe auch außerordentliche Mitglieder beitreten
können. Für den Mk. 12. — betragenden Jahresbeitrag erhält jedes Mitglied eine
Jahresgabe in Geftalt von Original -Blättern von befonderem künftlerifchenWcrt.
4[ Unferer Vereinigung find bisher eine große Anzahl hiefiger und auswärtiger
Kunftfreunde als außerordentliche Mitglieder bereits beigetreten.
Die Jahresgabe 1915, eine Mappe mit 5 Original -Graphiken (unterzeichnete
Handdrucke), kommt jetzt zur Ausgabe und wird auch den neu eintretenden
Mitgliedern noch überfandt.
^Wir würden uns freuen, Sie als Mitglied der Chemnitzer Künftler-Gruppe
oder als Abonnent der Flugfchrift 1914/15 bald begrüßen zu können.
denen bisher

8

auch auswärts

Es zeichnet mit vorzüglicher Hochachtung die

KÜNSTLER-GRUPPE CHEMNITZ
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Buchdruckerei Wilhelm Adam, Chemnig
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ber Darauf ausging, aller Art ©ebraucbsgegenftänbe
mit ben Waffen unb Waffen:
tatenbes beutfeben
Dolfsbeeres in Beziehung zu fetten.71111
Riechtftrengtenfid) bie
baju Berufenen an, ben©efebmaefsroibrigf
eilen entgegenzuarbeiten.
Ob es nun bie
engen (Ermahnungenunb Aufrufe ber Künfller unb Kunftrodrterroaren,ober ob
fid) bie oerantroortlicben
Jlreife bes Qanbels unb ber 3nbuftrie foroie bie Käufer-maffe oon felbft zu einem befferenKriegsftll unb ©efebmaefberanbilbeten,jeben:
falls finb jetztim brütenftriegsjabr unfereSd>aufenfierniebt mehr angefüllt oon
beleibigenbemKricgsfilfcb roie im erfien.
Ulir liegen einige PäcfcbenbeutfdjeSpiclfarten por, bie au<bbie Kriegsmobe
milgemad)tbaben. 3ft bas nid)t ganz natürlich 3ft bod>ber©ebanfe an benKrieg
uns allen tagein,tagaus a>aa)unb tätig. Wit benten bei aller unfererBefcbäfti:
gungunb erft rerptbei gefelligerUnterhaltungan ben Krieg, unb ba roärees
ein
Anachronismus, molltenbie Spielfnrten unferesTiationalftats auf jedeAnpaffung
an bie3eid>enunb Farben unferer3eit oerjicbten.Sie brauchenbesiegen nichtben
Kunfts unb Scbbnbcitsfinn perlenen. Wenn bas borb bier unb ba oorfornml,
muß man bebenten,öaj>fid) bie fkrfteller, ßeiebner unb Drucfer folcberKriegs»
fpielfarten oor eine neue unb febroierigeAufgabe geftellt(eben,bie mit bem erften
Derfud) nidjt ya löfen ift. Darum (eben roir nun aber auch, baß bie neueften
beutfehenKriegsfplelfarten, bie foeben bie betannte ©oslarer Spieltartenfabrit
oon
A. £attmann herausbringt,bie bisher oorbanbenenan ßweefmuj)igteitunb
©efälligfeil abertreffen.
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auch
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"üolfsgefühls.
(Erlebnis bes Krieges zureebtfinbenben

(Eine beutfdje ^riegsfpielfarte
Sine neueKriegsfpieltarte roirb ber beutfebenKarte gerofßroieberneuejreunbe
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an bie beutfebe
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A. fcattmann in ©oslar erfcheinenbeKarte ftellt fid) als ein Tltufter harmo=
nifcber3ufammenroirtungber jarben unb ber 3eicbnungenbar. Die (Sichel:unb
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prächtigenKriegsbilbern (3nfanteriefturm,jelbartillerie im ©efechl,Pontonbrücfe
ber Pioniere, Scbeinroerferabteilungunb Flieger) einbrucfsooll heraushebt. Die
Staatenroappen finb über fämtlicbeSlärter ber 3<iblenfolgeperteilt, rpäbrenbbie
Wappen ber Pier beutfrbenKönige benBlättern mit ben Königen oorbebaltenfinb.
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Sanbe
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Ausführung erhebenfid) roeit über ben Durcbfcbniit, halten fid) frei oon allem
Schablonenhaften,bas
oft bei anberenSlättern biefer Art oerftimmt,unb geben
bemganzenSpiel ein folibes, tünftlerifcbes©epräge.
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Hauptversammlung
am 26.

Juni

1917

des Deutschen Buchgewerbevereins

im Deutschen Buchgewerbehause zu Leipzig (Protokoll-Auszug)

l_l
I

I "W"

"W" ■ERR Geheimrat

Arndt Meyer begrüßt die
stellt fest, daß die Haupt{Erschienenen,
1 • Versammlung satzungsgemäß durch BeIm^wLI kanntgabe im Reichsanzeiger und durch
Einladung sämtlicher Mitglieder durch besondere Ein
ladungen einberufen worden ist und geht sogleich
zum ersten Punkt der Tagesordnung: Bericht des
über. Da der Bericht bereits sämt
2. Vorstehers
lichen Mitgliedern zugegangen ist, wird auf dessen
Verlesung verzichtet und Herr Geheimrat Meyer be
spricht nur kurz die einzelnen Absätze des Berichtes.
Durch den Tod verloren hat der Verein 26 Mitglieder,
wovon drei auf dem Felde der Ehre gefallen sind.
Zum Andenken an die Verstorbenen erheben sich
die Anwesenden von ihren Plätzen. Herr Geheimrat
Arndt Meyer berichtet sodann, daß die Ausstellung
in Stockholm von gutem Er
des Buchgewerbevereins
folg gewesen sei und daß geplant würde, weitere
ähnliche Ausstellungen zu veranstalten. Geheimer
Hofrat Dr. v. Hase gibt seiner Freude darüber Aus
druck, daß in diesen schweren Zeiten der Verein es
verstanden hätte, in dieser Weise durchzuhalten.
Irgendwelche Erinnerungen gegen den Bericht werden
nicht zur Sprache gebracht und derselbe einstimmig
genehmigt.
Schatz
Zu Punkt 2 und3derTagesordnunggibtHerr
meister Heinrich Wagner den Bericht. Herr Degener
erstattet darauf den Bericht der Rechnungsprüfer, der
schriftlich niedergelegt ist. Demzufolge haben die
Herren Degener und Plenge, welche die Kasse geprüft
haben, alles in Ordnung gefunden, so daß sie bean
tragen, dem Schatzmeister -für die Rechnungslegung
1916 Entlastung zu erteilen. Diese Entlastung wird
einstimmig genehmigt. Herr Degener dankt insbe
sondere Herrn Heinrich Wagner für seine aufopfernde
Tätigkeit.
Bei der Beratung desVoranschlages fürdas Jahr 1917
fragt Herr Diebener an, wann die Schoppmeyersche
Sammlung abgezahlt werden könne, worauf Herr
Professor Schramm erwidert, daß in der jetzigen Zeit
nicht daran gedacht werden könne, einen Stifter hier
für zu finden. Herr Prokurist Schwarz bringt bei dem
Konto Archiv eine Reihe Anregungen betreffs der
künftigen Gestaltung des letzteren. Ein besserer Aus
bau des Blattes als Vereinsorgan, eine räumliche Aus
gleichung des Umfanges der technischen und wissen
schaftlichen Abhandlungen, die Begrenzung der Zahl
der nicht mit dem Texte in Beziehung stehenden Bei
lagen unter möglichster Berücksichtigung des ver
schieden interessierten Leser- und Bezieherkreises
und endlich auch die Erzielung größerer Aktualität
im Gesamtinhalte erschienen ihm als lösenswerte
Aufgaben für die Zeit nach Kriegsende. Wenn man
der Sache ernstlich nähertrete, glaube er, daß da
und dort auch Kosten erspart werden könnten. Der
Vereinsausschuß könnte sich vielleicht einmal mit
der Sache ausführlicher beschäftigen. Auch die Frage
|
|

145

der Unabhängigkeit sei besonders zu prüfen. Der
Vorsitzende dankt Herrn Prokurist Schwarz herzlichst
für die gegebenen Anregungen. Herr Säuberlich möchte
nicht, daß das finanzielle Moment zu sehr in den
Vordergrund gerückt würde. Das Archiv sei das
einzige Bindeglied zwischen den Mitgliedern und dürfe
unter keinen Umständen Not leiden. Herr Verlags
buchhändler Degener erklärt, daß der Vereinsaus
schuß gern sich der Sache annehme; wenn in letzter
Zeit nichts geschehen sei, so hänge das einzig und
allein mit denVerhältnissen zusammen. Herr Prokurist
Schwarz erklärt, daß es ihm weniger um Erzielung von
Ersparnissen bei dem Archiv zu tun sei, als um die Tat
sache, daß das Archiv mehr Organ des Vereins werde.
Der am tlicheTeil müsse vor allem größer werden, damit
die Mitglieder besser erführen, was im Verein vor sich
gehe. Herr Kommerzienrat Giesecke führt aus, daß die
wirtschaftliche Frage streng getrennt werden müsse
während der Kriegszeit und während der Friedenszeit.
Selbstverständlich müsse jetzt möglichst Sparsamkeit
walten. Er möchte aber dringend davor warnen, diesen
Zustand für Friedenszeiten beizubehalten, denn das
Archiv müsse sich seine Bedeutung wahren. Er halte
es für angezeigt, daß man sich die Frage der Umge
staltung des Archivs für die Friedenszeit vorbehalte
und bittet, daß der Vereinsausschuß
sich der wich
tigen Frage besonders annehmen möge. Herr Verlags
buchhändler Diebener stimmt Herrn Schwarz zu, daß
das Organ des Vereins mehr orientieren müsse. Be
züglich der Abhängigkeit oder Unabhängigkeit könne
man verschiedener Meinung sein. Herr Verlagsbuch
händler Degener sagt nochmals zu, daß der Vereins
ausschuß sich eingehend mit der Frage beschäftigen
werde, was der Vorsitzende mit großer Freude begrüßt.
Punkt 4 der Tagesordnung: Neuwahl. Hierzu be
merkt der Vorsitzende, daß Wiederwahl vorgeschlagen
werde, daß aber bei dem Vorstand Herr Geheimer
Kommerzienrat Büxenstein eine Wiederwahl leider
ablehnen müsse, und daß beim Vereinsausschuß eine
Wiederwahl von Herrn Löwenheim nicht stattfinden
könne, da dieser nicht mehr Mitglied des Buchge
werbevereins sei. Herr Degener erklärt, daß er leider
für beide Herren keinen Ersatz vorschlagen könne,
worauf Herr Heinrich Wagner vorschlägt, man solle
es dem Vorstand bzw. Vereinsausschuß
überlassen,
sich zu ergänzen, falls es während des Krieges not
wendig sei; dieser Vorschlag wird einstimmig ange
nommen.
Damit ist die Tagesordnung erschöpft. Der Vor
sitzende gibt noch Mitteilungen über den Gang der
Arbeiten für die Verdeutschungsliste der buchgewerb
lichen Ausdrücke, wozu Herr KommerzienratGiesecke
noch einige Anregungen gibt. Herr Hofrat Dr. Joh.
dankt dem Vorstand für seine er
Baensch-Drugulin
folgreiche Tätigkeit im vergangenen Jahre, worauf der
Vorsitzende die Versammlung mit dem Dank für das
Erscheinen der Anwesenden schließt.
10
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Deutsche Bibliothekarschule zu Leipzig
Kursus

für

4. Semester S.-S. 1919

mittlere Beamte 1917/19

I. Dozenten:

Boysen, Karl, Geheimer Hofrat, Dr. phil., Direktor
zu Leipzig
der Universitätsbibliothek
Johann, Dr. phil., Bibliothekar und
Goldfriedrich,
Archivar des Börsenvereins der Deutschen Buch
händler zu Leipzig
Günther, Otto, Dr. phil., Oberbibliothekar an der
zu Leipzig
Universitätsbibliothek
Lerche, Otto, Dr. phil., 1. Bibliothekar an der Deutschen
Bücherei zu Leipzig
Minde-Pouet, Georg, Professor, Dr. phil., Direktor der
Deutschen Bücherei zu Leipzig
Rath, Erich von, Dr. jur., Direktor der Bibliothek des
Reichsgerichtes zu Leipzig
Schramm, Albert, Professor, Dr. phil., Direktor des
Deutschen Buchgewerbemuseums zu Leipzig
Wahl, Gustav, Dr. phil., Oberbibliothekar an der
Bibliothek des Reichsgerichtes zu Leipzig

II. Vorlesungsverzeichnis:
/. Semester W.-S. 1917/18
1. Teil
Boysen, Bibliotheksverwaltungslehre
Lerche, Enzyklopädie und System der Wissenschaften
1. Teil

Minde-Pouet, Grundzüge der Weltliteratur 1. Teil
Schramm, Geschichte der Schrift
Schramm, Geschichte des Buches und Buchgewerbe
kunde (1. Beschreib- und Bedruckstoffe , Schreib
geräte, Formen des Buches)
Wahl, Die Instruktionen für die alphabetischen Kata
loge der preußischen Bibliotheken l.Teil
2. Semester S.-S.

1918

2. Teil
Boysen, Bibliotheksverwaltungslehre
Lerche, Enzyklopädie und System der Wissenschaften
2.

Teil

Minde-Pouet, Grundzüge der Weltliteratur 2. Teil
Schramm, Geschichte des Buches und Buchgewerbe
kunde (2. Geschichte der Buchdruckerkunst
und
der übrigen Vervielfältigungsverfahren)
Schramm, Deutschlands Bibliotheken und Museen,
ein Überblick
Wahl, Die Instruktionen für die alphabetischen Kata
loge der preußischen Bibliotheken 2. Teil
3. Semester

W.-S. 1918/19

Boysen, Geschichte der Bibliotheken
Goldfriedrich, Geschichte des Buchhandels

l.Teil

Günther, Bibliographie l.Teil
Minde-Pouet, Grundzüge der Weltliteratur 3. Teil
l.Teil
Schramm, Buchkunst und Buchillustration
Schramm, Geschichte des Bucheinbandes und des

Exlibris

Goldfriedrich, Geschichte des Buchhandels 2. Teil
Günther, Bibliographie 2. Teil
Minde-Pouet, Grundzüge der Weltliteratur 4. Teil
v. Rath, Die rechtlichen Verhältnisse des Buches und
der Bibliotheken
Schramm, Buchkunst und Buchillustration 2. Teil
Scftramm,AnlageundVerwaltung

von Blattsammlungen

Außerdem finden Vorlesungen über Weltgeschichte,
in jedem
und Kunstgeschichte
Literaturgeschichte
Semester statt, worüber Näheres noch bekanntge
geben wird. Dazu kommen Übungen im Lesen lateinischerTexte und im Aufnehmen lateinischer Buchtitel,
sowie ein Kursus in Stenographie (System Gabeisberger) und Schreibmaschine.
In den Sommersemestern werden Studienreisen
zum Besuche von Bibliotheken, Museen und buch
gewerblichen Betrieben unternommen, in den Winter
semestern werden Führungen durch die Leipziger
Bibliotheken und Museen veranstaltet, sowie muster
gültige buchgewerbliche Betriebe besucht.
Die Teilnehmer haben gleichzeitig alle vier Semester
als Volontäre an einer Bibliothek zu arbeiten und
zwar je ein Semester an der Universitätsbibliothek,
der Deutschen Bücherei, am Deutschen Buchgewerbe
museum, der Reichsgerichtsbibliothek bzw. Bibliothek
des Börsenvereins

III.

der Deutschen Buchhändler.

Aufnahmebedingungen

:

Als Studierende werden nur aufgenommen

Per

sonen, die den Nachweis der Reife für Obersekunda
eines Gymnasiums oder Realgymnasiums oder einer
Oberrealschule bzw. bei weiblichen Bewerberinnen den
Nachweis der Reife für die entsprechende Klasse einer
Studienanstalt oder das Abschlußzeugnis einer zehnklassigen höheren Mädchenschule, eines LehrerinnenSeminars oder einer gleichwertigen Anstalt beibringen.
Als Hörer kann jede genügend vorgebildete Person
aufgenommen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet
Die Teilnahme an bestimmten Vorlesungen
den Hörern versagt werden.

hat.

IV.

kann

Gebühren:

Die Studierenden haben eine Pauschalsumme von
125M pro Semester zu bezahlen, wofür ihnen alle
Vorlesungen, Seminarübungen, Führungen usw. un
entgeltlich zugänglich sind.
Hörer zahlen für eine einstündige Vorlesung 10M,
für eine zweistündige 15 M, für eine drei- bis vier
stündige 20 M pro Semester.

V. Aufnahme:
Die Gesuche um Aufnahme als Studierende, bzw.
Hörer sind bis spätestens 15. September an Museums
direktor Prof . Dr. Schramm , Leipzig, Gerichtsweg 26
unter Beifügung der nötigen Papiere einzureichen.
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Buchgewerbliche
Hundertjähriges Bestehen der Farbenfabriken Chr.
Hosttnann-Steinberg in Celle. Obgleich es nicht an einer
umfassenden Literatur über die Erfindung der Buchdrucker

eingetreten ist. Heinrich Steinberg,
starb im Jahre 1914, seitdem sind
Mitinhaber,
Dr. Georg Hostmann und Ernst Steinberg die alleinigen
Inhaber der Firma.
Neben ihren, zahlreichen
Zweigge
der älteste

der letzteren mangelt, so findet
sich doch fast nirgends eine ausführliche Mitteilung über
die ursprüngliche Art der Herstellung der Buchdruckfarben,

kunst und die Entwicklung

in den Hauptdruckstädten
des In- und Auslandes
hat die Firma Chr. Hostmann-Steinberg
im Deutschen Buch
gewerbehause in Leipzig die umfangreichen Räumlichkeiten
schäften

gibt auf Seite 129 seines Werkes „Gutenberg"
einige wenige technische Andeutungen. Am ausführlichsten
behandelt J. H. Bachmann in seinem 1876 erschienenen

v. d. Linde

Farbe

der

Handbuch

Neuen

Buchdruckerkunst

und dabei verweist

die

Rundschau

führer in die Firma

für Geschäfts-

und Lagerzwecke inne, die bis vor einer
von Jahren von einer angesehenen ausländischen
Firma belegt waren. Sie hat sich damit noch mehr als wie
Reihe

schwarze

er auch

auf die obengenannte
war die
Norddeutschland

bisher in den Mittelpunkt

Firma, indem er schreibt: „In
Fabrik von Hostmann in Celle die erste, welche durch ihr
wirklich gutes Fabrikat den ausländischen Produkten Kon

Auszeichnungen.

des Buchgewerbes gestellt.
S.
der Hamburgischen
Gesell

Seitens

schaft zur Beförderung

der Künste und nützlichen

Gewerbe

von einem unternehmenden

13MitarbeiterderFarben(Patriotische Gesellschaft)wurden
fabriken Beit & Co. in Hamburg und Staßfurt für langjährige
Diensttreue mit einem ehrenden Diplom und einer silbernen

in Celle errichtet

und ging dann später auf Hostmann über.
Sie hat also sehr lange Zeit und vielen Mut dazu gebraucht,
um es bis zu einem anerkennenswerten Resultat zu bringen."
muß demnach als die
Die Firma Chr. Hostmann-Steinberg

Medaille

erste deutsche Farben/afenfc gelten, und wenn man berück
sichtigt, daß noch Mitte des vorigen Jahrhunderts die Buch

Johann Reffke (30), Heinrich Koch (29), Fritz Lüdmann (27),
Carl Thomsen (26). Die beigefügten Zahlen bedeuten die
Anzahl der Dienstjahre.
-a-.
Die Leitung der k.k. Graphischen Lehr- und Versuchs
anstalt in Wien gibt bekannt, daß die Einschreibungen
von Schüler und Schülerinnen
für das Schuljahr 1917/18
am 15. September 1917 beginnen und zwar für sämtliche
Kurse, sowohl an der Abteilung für Photographie
und
als an derjenigen für Buch- und
Reproduktionsverfahren,
einschließlich der Kurse für Zeichnen,
Illustrationsgewerbe,

kurrenz machte.

Diese Fabrik wurde bereits im Jahre 1821
Manne, dem Kaufmann Holste

und zwar die folgenden Herren:
(40), C. Schulze (34), Georg Mickan (32),
Fr. Schulz (33), Herrn. Schulze (30), Hartwig Begung (29),
Richard Meier (29), Aug. Loerke (27), Ernst Kirchhof (40),

nicht allzu
drucker den Erzeugnissen der Farbenfabriken
sympathisch gegenüberstanden, weil jeder am liebsten seine
Farben selbst fertigte, so begreift man die Schwierigkeiten,
die eine Farbenfabrik

zu überwinden

hatte, um zur Ent

faltung und zum Ansehen zu gelangen. Daß der genannten
Firma dies in weitestem Maße durch die Rührigkeit ihrer
Inhaber

bis auf den heutigen Tag gelungen ist, beweist ihre
das sie im In- und Auslande ge
Ihre Erzeugnisse gehören zu den bevorzugtesten in

Größe sowie das Ansehen,
nießt.

den Buch-

Lithographie und Radieren usw. Nähere Auskünfte erteilt
die Direktion der Anstalt, Wien VII, Westbahnstraße
25,

Indem wir der Jubilarin
Weiterentwicklung
wünschen, schließen

und Steindruckereien.

eine gedeihliche

wir nachstehend
ihre Entwicklung

Christian Holste

woselbst

des Betriebes

zu übernehmen.

abgesehen worden, so ließ doch die große Zahl der Gratu
und sonstigen Beweise der Teil
lanten, Blumenspenden
welcher Sympathien sich die Firma er
freut. Die Mitarbeiter, unter denen sich zahlreiche Jubilare
befinden, überreichten eineGedenktafel, derVerein Leipziger
Buchdruckereibesitzer,
zugleich im Namen des Deutschen

eine Reihe von

nahme erkennen,

Der Kaufmann

Heinrich Holste, der bereits längere Zeit stiller Teilhaber

Buchdruckervereins

gewesen war, trat 1876 ein, um sich mit dem Vorgenannten
in die Leitung des Geschäftes zu teilen und bei der Er

Daten über die Entwicklung
auch in den' Organisationen

weiterung

desselben

Buntfarbenfabrikation
und zu dem Zwecke

eine künstlerische

Adresse.
Einige
der Firma, deren Inhaber sich
des Buchgewerbes in hervor

ragender Weise ehrenamtlich betätigt haben, und stets für
das Schöne im Buchdruck ein hervorragendes Verständnis
bekundeten, seien hier angeschlossen. Die Firma wurde am

zu betätigen. Seit 1895 wurde der
erhöhte Aufmerksamkeit
zugewandt
in Klein-Hehlen ein umfangreiches

15.Juli 1842 von Oskar Ray mund Ludwig Wilhelm Leiner, ge
l.Juli 1814zu Fordon bei Bromberg, gegründet. Ihm

erworben. Seit etwa zwei Jahrzehnten gehört
Dr. Georg Hostmann, der Sohn Georg Hostmanns der Firma
ebenfalls als Teilhaber an. Seit 1900 hat die Firma die

Geländestück

boren am

folgten seine Söhne Oskar Anton Georg Leiner (1873 bis 1914)
und Oskar Alfred Wilhelm Leiner (1873 bis 1884). Jetzt be

Form einer G. m. b. H. angenommen, deren Geschäftsführer
Dr. Georg Hostmann und Heinrich Holste sind. Georg
Hostmann

-c-.

Bestehen zurückblicken.
War in Anbe
undsiebzigjähriges
tracht des Ernstes der Zeit auch von einer besonderen Feier

Jahren allein weitergeführt wurde. 1857 trat Georg Host
mann, Chr. Hostmanns Sohn in die Firma ein, um zugleich
die Leitung

sind.

und leistungsfähigsten
Mittelbetrieben
zählt, konnte am 15. Juli dieses Jahres auf ihr fünf-

Leipzigs

gegangen sein. 1831 trat
Holste mit den Celler Bankiers Carl und Chr. Hostmann,
Im Jahre 1851 starb Holste,
zwei Brüdern, in Verbindung.
von den Vorgenannten

erhältlich

den angesehensten

an die Hand

so daß das Geschäft

auch Programme

Bestehen der Firma Oskar
Ffinfundsiebzigjähriges
Leiner in Leipzig. Die vorgenannte Firma, die von jeher zu

noch einige bemerkenswerte Daten über
an. Wie bereits oben bemerkt, gilt Johann
in Celle als der Gründer der Firma; ihm

Pick, eben
mag wohl der damalige Buchdruckereibesitzer
falls in Celle, bei seiner einsetzenden Fabrikation von Buch
druckerschwärze

ausgezeichnet

Aug. Ritterbusch

findet sich die Firma, die ihre Betriebseinrichtungen
fort
gesetzt erweitert, im Besitze von Oskar K. G. Leiner, dem

und Heinrich Holste traten 1902 in den Ruhe

stand, die Rechte des letzteren gingen auf den Fabrikbesitzer

Sohne

Heinrich Steinberg in Berlin über, dessen Sohn Ernst Stein

Wir wünschen

berg bereits 1904ebenfalls als Gesellschafter

entwicklung.

und Geschäfts
147

des 1914 verstorbenen

Oskar

Anton Georg

der Firma eine fernere gedeihliche

Leiner.

Weiter
S.

19*

=====

======

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE

Bücher- und Zeitschriftenschau; verschiedene Eingänge
V Arbeitsproben der Werkstatt fürneuzeitliche Druckaus
stattung von Wilhelm Adam in Chemnitz. Unter den Firmen
der Provinz, die sich mit ganz besonderem Verständnis der

unterricht
tischer

ausgestatteter Gelegenheitsdruck
sachen widmen, verdient die oben genannte Firma (Inhaber

typographischen
ebenfalls geübt.

Max Adam und Jean Hoppe D. W. B.) hervorgehoben
zu
werden. Aus einer uns vorliegenden reichen Sammlung von
wie sie das Privat-, Vereins- und Geschäftsleben
zeitigt, gewinnt man die Überzeugung, daß mit einer guten
Auswahl an zeitgemäßem Schriftmaterial
schöne und klare
getroffen

künsteltes

noch

haben,

die weder

werden,

tretender Zug der Arbeiten

ist die gute Farbenwahl

zuletzt die Verwendung

nisvolles

etwas Ge

der Arbeiten,

Kräfte erkennen

teiligten

werden

technisches

für geschmackvolle

Verständnis

sachen anbahnen.

mit den einfachen
Skizzieren

unsrer
mit

den

Gestaltung

Den Schülern

der Druck

stehen zunächst

nur vier

zwei Tiegel- und eine Schnellpresse zur
Schriftgarnituren,
Verfügung. Die Arbeiten der Setzerlehrlinge
entsprechen
im Ausschließen, Aus
folgenden
Aufgaben:
Übungen

und nicht

bester Papiere. Diese Eigenschaften
einen guten künstlerischen
Ge

Zusammenwirken

Der Linoleumschnitt wird

Die Drucker

der Tiegel- und Schnellpresse und ihrer
Der praktische Unterricht
Betätigung vertraut gemacht.
will das berufliche Können erweitern und vertiefen und das

ergeben zusammengefaßt
samtausfall

prak
und

Teilen

wichtigsten

oder Leere leiden,
vorkommt. Ein hervor

Arbeiten

Fertigkeit

Zierformen.

Druckschrift und durch

an Überladung

wie es sonst bei ähnlichen

die fürs Skizzieren

zeichnerische

Konstruktionen, .den Grundformen

geometrischen

Arbeiten,

Satzanordnungen

dem Schüler

notwendige

durch Schriftschreiben, struktives
Geschmacksbildung
Naturzeichnen
und Umwerten einfacher Naturformen
zu

künstlerisch

Herstellung

vermittelt

Arbeiten

Spationieren, Teilen, Abkürzen, Unterlegen und
Durchschießen, Satzkolumne im Werk- und Gedichtsatz;

die auch im Ganzen ein verständ

gleichen,

der an ihrer Herstellung
be
lassen. Wir bringen in dem vor

Tabellensatz,

Titelsatz,

gemischter

Satz, Inseratensatz

und

liegenden Hefte einige der Arbeitsproben als Beilagen, unter
andern auch den Umschlag des Ausstellungskatalogs
zur
Max Klingerscher Werke, die die Kunst
Sonderausstellung

Akzidenzsatz, insbesondere Aufteilung der Fläche und Ver
Die Drucker
wendung der Schrift, Vignette und Tonplatte.
drucken nicht nur die Arbeiten der Schriftsetzer, sie werden

im König-Albert-Museum
Der Umschlag ist eine gediegene

auch im Bilderdruck, in Prägedruck, Dreifarbendruck, der
Farbenmischlehre
und in der Maschinenkunde unterrichtet.

Arbeit des Künstlers Gustav Schaffer in Chemnitz, dessen
Kunst künftig dem Buchgewerbe hoffentlich in noch reiche
rem Maße als wie bisher zugute kommen wird. Der Katalog
selbst ist bei der Firma Wilhelm Adam in Chemnitz sehr

Die in der Mappe enthaltenen Arbeiten legen Zeugnis ab
von dem ernsten Streben der Schüler und des Lehrkörpers,

hütte zu Chemnitz
dortselbst

vor kurzem

veranstaltete.

sich den Forderungen

einer einfachen klaren Ausstattungs
weise anzupassen unter Verzicht auf unnötigen Schnörkel
kram und technische Künsteleien,
wie sie leider mehr und

geschmackvoll

zweifarbig ausgeführt worden und mit meh
reren Bildproben
(darunter auch ein Porträt Max Klingers
nach dem neuen Gemälde des Grafen Leopold von Kalk
-w-.
reuth) versehen.
W Arbeiten graphischer
Lehrwerkstätten.
Wenn wir im
des Archivs auf die günstigen
des Werkstatt-Unterrichts
an den Fachschulen
letzten

Hefte

und München
bereits

hinweisen

auf die Arbeiten

anstalt hindeuten

zu können,

für Schriftsetzer

städtischen

Fach-

und

auch wieder sehr gute Lösungen vor, z. B. die
und einige
mehrere Briefköpfe
andre im Satz und in der Farbe recht gelungene. Der saubere
andrerseits

heute

Druck der Arbeiten

Lehr

die vom Altgewohnten

und zwar auf diejenigen der
und Buchdrucker
der dritten

Fortbildungsschule

Martin Plötner,

Arbeiten

in Leipzig

so freut es uns,
einer weiteren graphischen

zu Chemnitz.

daneben

die erhöhte

als hocherfreuliche

während

Hoffnungen

der Fachklassen

ent

V

genießen

und in praktischen

Arbeiten.

Zeichnen,

bezeichnet

werden,

die zu den besten
S.

berechtigen.
Deutsche Heereskarte.

Herausgegeben von A. Lattmann
Auf einer diesem Hefte beigegebenen Beilage

in Goslar.

geschmackvollen

steht der Beruf. Die Schüler

Unterricht im Deutsch, Rechnen,

Gewerbekunde

von
Inanspruchnahme
der Schule

herge
gibt die durch ihre große Auswahl in künstlerisch
stellten Spielkarten bekannte Firma einige Proben ihrer

und zwar ist etwa folgendes gesagt: Die Schüler werden
in besonderen Fachklassen
unterrichtet.
1916 besuchten
110 Schriftsetzer- und 65 Druckerlehrlinge
die Schule. Im
des Arbeitsplanes

geschäftliche

Lehrer und Schüler, so müssen die Leistungen

standen sind. In dem der Mappe beigegebenen Rundschrei
ben werden Zweck und Ziele der Fachklassen kurz erläutert,

Mittelpunkte

sowie gute Farbenzusammenstellungen,
abweichen, verdienen besondere

Hervorhebung. Wenn man die Erschwernisse berücksichtigt,
unter denen heute auch die Schulen zu leiden haben, und

Durch Herrn Oberlehrer R. Zeise empfingen wir eine reich
haltige Mappe mit Gelegenheitsarbeiten
aller Art, die
des erst kurzen Bestehens

drohen. Wenn bei manchen der

deren allzu lapidarer Wortlaut und hier und da
auch die etwas groß gewählten Schriften stören, so kommen

Ergebnisse

konnten,

Fachklassen

mehr wieder aufzukommen
Arbeiten

Neuheit

deutschen Heereskarte, die als zeitgemäße
Interesse finden dürfte. Der

gewiß das weiteste

mäßige Preis und die mustergültige

in

Der Zeichen

werden zu deren Verbreitung

Ausführung der Karte

gewiß beitragen.

-r-.
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VOM DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

HERAUSGEGEBEN

Bekanntmachung
In den Deutschen

Buchgewerbeverein wurden im Monat August 1917
als Mitglieder aufgenommen:

Adler, i. Fa. Carl Adler, Buchdruckerei,

1. Hans
2. Joseph
3.

Robert Ahlberg, Fachgeschäft, Stockholm.

4.

J.J.

5.

Kästrin-Neustadt.

Adler, i. Fa. Joseph Strauß'sche Buchhandlung,

Augustin, Buchdruckerei,

Karl Bockfeld, Direktor

Frankfurt a. M.

Gläckstadt.

der Aktiendruckerei

und Verlag

der Pfälzischen

Bürgerzeitung,

Neustadt a. d. Haardt.
6.
7.
8.
9.

H. Dickmann, Prokurist der Duisburger Verlagsanstalt, Duisburg.
Gerh. Gillessen, i. Fa. Gebr. Gillessen G. m. b. H., Buchdruckerei, Dortmund.
Paul Girardet, i. Fa.W. Girardet, Buchdruckerei und Zeitungsverlag, Düsseldorf.
E. Goldammer, i. Fa. H. Goldammers Verlag, Stettin.
Buch- und Steindruckerei,

10.

R.Gorschalky,

11.

Robert Hamel, i. Fa. Hamelsche

Danzig.

12.

Jean Hoppe, i. Fa. Wilhelm Adam, Buchdruckerei,

Buchdruckerei,

Düren (Rheinland).
Chemnitz.

13.

Carl Maetschke, i. Fa. Reichenbacher Tageblatt, Reichenbach i. Schi.

14.

Fritz Müller, i. Fa. Reußische Druckerei und Verlagsanstalt G.
K. Othmer, i. Fa. Joh. Ewich, Buchdruckerei, Duisburg.

15.
16.

Ph. Schaefer-Weiffenbach,

m. b. H., Gera.

i. Fa. R. Th. Hauser & Co., Buchdruckerei

und Kunstanstalt,

Frankfurt a. M.
17. Daniel

Schanz, i. Fa. Papierfabrik

Oberschmitten

W.&

J. Moufang,

A.-G., Oberschmitten

(Oberhessen).
18. Max Schoelkopf, i. Fa. Gerhold & Thon, Neumünster.
19.

Richard

Vogel,

i. Fa.

J.

Frohberger

20. Josef Wehlings, Direktor

Nachf., Buch- und Steindruckerei,

des Magdeburger

General-Anzeigers,

Leipzig, im August

Erfurt.

G. m. b. H., Magdeburg.

1917

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins
I. A. Paul Agsten
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Ein Streifzug durch 50 Jahrgänge des Archivs für Buchgewerbe
Von HEINRICH SCHWARZ in Leipzig
(2. Fortsetzung)

Der siebente Band des Archivs wird mit
einer sich über den ganzen Jahrgang aus
dehnenden Abhandlung von A. Hering über die Gal
vanoplastik und ihre Anwendung in der Buchdrucker-

1870

fcHnsferörrhet.DerVerfassergibteinekurzeGeschichte
ihrer
des Galvanismus sowie der Galvanoplastik,
chemischen und technischen Besonderheiten und eine
ausführliche Anleitung zur Ausübung des Verfahrens.
Wenn auch die gegebenen Hinweise und Beschrei
bungen der einzelnen Verrichtungen im Laufe der
Zeit überholt und vor allem die Schnelligkeit, mit der
gewonnen werden, eine
heute Kupferniederschläge
im Gegensatz zu früher geradezu erstaunliche ist, so
bleibt doch bemerkenswert, daß schon damals An
sätze zu manchen Verbesserungen der Technik be
obachtet werden können, die erst im letzten Jahrzehnt
zum endlichen Durchbruch gekommen sind. So spricht
der Verfasser des erwähnten Aufsatzes bereits von dem
Prägen in Weichv„
blei, in der Art wie
es bei neuerenSpezialverfahren ge
schieht. DieGnttaperchaprägung,
die jahrzehntelang
im Gebrauche war
und der viel Wert,
besonders für das
Prägen von Satz
formen beigemes
sen wurde, ist da
gegen fast ganz
durch die Wachs

mittelst der Galvanoplastik [v. Kobellsches Verfahren]
wiederzugeben) und endlich die Glyhographie, ein
galvanisches Verfahren des Engländers Palmer in
London, das durch den Leipziger Kupferstecher Ahner
zu größter Vollkommenheit ausgebildet und vielfach
für Merkantil- und Illustrationszwecke
angewandt
wurde. Das letztgenannte Verfahren wurde ganz be
sonders bei B. G. Teubner in Leipzig benutzt.
In demselben Bande des Archivs ist auch bereits
wiederholt von der Herstellung von Eisenklischees auf
galvanischem Wege die Rede. Unter anderm heißt
es: In neuester Zeit hat man vielfache Versuche an
gestellt, galvanische Klischees in Eisen anzufertigen,
und nach den bis jetzt erzielten Resultaten scheint eine
allgemeine Einführung dieses Verfahrens in nicht
allzu großer Ferne zu liegen. Welch ein unermeßlich
großer Vorteil durch ein solches
Verfahren für die
Buchdruckerkunst geboten sein wird, ist sehr leicht
einzusehen, wenn
man berücksich
tigt, um wie viel
das Eisen härter
ist als das Kupfer
und um wie viel
weniger solche
Klischees einer
schnellen Abnut
zung unterworfen
sein werden, als
die ausKupf erher
gestellten. Leider
ist es uns nicht
möglich, ein be
stimmtes, in jeder
Hinsicht sicheres,

ersetzt
prägung
worden.
Als Anhang zu
dieser mit vielen
Abbildungen ver
sehenen Abhand
lung brachte der
Verfasser noch

darauf bezügliches
Verfahren anzu
geben, denn nur
von wenigen ist
bis jetzt diese Auf
gabe glücklich ge

kurzeErklärungen
über die Galvanokaustik(Ätzen von
Kupfer-und Stahl
platten auf gal
vanischem Wege),
die Galvanographie (die Möglichkeit,Zeichnungen ohne Ätzen
oder Radieren ver-

blau,rot,braun,Silber,Ton)
Abbiidung19.Verkleinerter(fün('farbiger,
HaupttitelzumVII. Bande(1870)desArchivs für Buchdruckerkunst
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löst worden, und
diejenigen, welche
wirklich Gediege
nes erzielten, hiel
ten ihre Methode
so geheim als mög
lich. In einem an
dern Aufsatze wird
ein Bericht Jacobis
an die Akademie
derWissenschaften
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in St. Petersburg abgedruckt, in dem die von E. Klein
mit gutem Erfolge erzielten Eisenniederschläge von
Satz- und andern Druckformen beschrieben werden
und dem neuen Verfahren außerordentliche Bedeu
tung zugemessen wird.
Es ist eigentümlich, daß erst nach beinahe fünfzig
Jahren, das heißt in der Jetztzeit, der Zeit des Kupfer
mangels, erneut energische Anstrengungen gemacht
werden, die damaligen Versuche fortzusetzen. Trotz
aller Anstrengungen
der neuen Erfinder und den
immerwiedergebrachten erheblichen Opfern anMühe,
Zeit und Geld ist die Eisengalvanoplastik
auf dem
Wege der Versuche wieder steckengeblieben, denn
zu wirklich endgültig befriedigenden Ergebnissen und
zu praktischer Anwendung kam sie bislang noch
nirgends.
Eine der ersten Abhandlungen über die Photographie
und ihren Einfloß auf die übrigen graphischen Künste
erschien in demselben Bande des Archivs.
Es wird
darin auf die durch die Photographie ermöglichte Ver
oder
kleinerung
Vergrößerung ei
nes Originals hin
gewiesen, zugleich
auch die photo
graphische Über
tragung des Ori
auf
den
ginals
Stein, die Zink-,

Kupfer-,

Holz

oder

Glasplatte
erklärt. Die Fort
schritte in derZinkätzung nehmen an
diesem Zeitpunkte
ihren eigentlichen
Die er
Anfang.
wähnte Abhand
lung ist durch eine
Beilage illustriert,
durch die ein Ridingerscher Stich
nach erfolgter
Photolitho
graphie verkleinert
zinkographisch
wiedergegeben
wurde. — Ein wei
terer Aufsatz be
trifft die Photo
graphie für den
Holzschnitt, durch
die die bis dahin
üblich gewesene
zeichnerische'
auf
Übertragung

Auch dem Woodbury sehen PhotoHolzabgelöstwurde.
das am Ende der sechziger
Relief druckverfahren,
Jahre aufkommt und besonders von Goapil in Paris
angewendet wurde, widmet das Archiv eingehende
Behandlung. Es wird im weiteren auch bereits öfters
des sogenannten Glasdruck- bzw. Lichtdruckverfahrens
Erwähnung getan und die Ergebnisse desselben als
diejenigen der Photographie weit übertreffende be
zeichnet.
Von dem Ölfarbendruck, der in der Zeit nach 1870
in den Stein
eine außergewöhnliche Entwicklung
druckereien gefunden hat, ist im siebenten Bande
des Archiv ausführlicher die Rede. Bemerkenswert
ist dabei die Stellungnahme des Verfassers zu dem
künstlerischen

Werte der durch den Ölfarbendruck
entstehenden Druckblätter oder Bilder. Er sagt: Es
wird in neuerer Zeit und besonders von Künstlern das
Streben der graphischen Künste getadelt, eine Rich
tung einzuschlagen, die ihre eigentlichen Grenzen über
schreite. So werden z. B. die Bemühungen einzelner
Künstler und Holz
schneider, in ihren
Arbeiten das

PORCELLAN-CARTON

ädjjettitel tml

•§ tut*

men, als entschie

denfalsch bezeich
net, und warum?
der
Holz
weil

EINSATZPAPIERE

schnitt nur durch
Linien, nicht
durch Kreuzlagen,
Punkte und son

weiss bunt und msrmorirt

stige freiere For
men wirken solle;
wer will behaupten,daßdie unvoll
kommene, durch

liefert die Cartonpapierfabrik

HSRMAHH SCHHID

Höchstmögliche in
bezug auf Weich
heit und Zartheit
ihrer Produkte zu
erreichen und
gleichsam den
Kupfer- und Stahl
stich
nachzuah

die mangelhaften
TTi

Leipzig.

be
Hilfsmittel
dingte alte Manier,
nur in Linien zu
schneiden, die rich

tige sei, warum
soll die Weiche,
der höhere Effekt,
nicht durch Kreuz
lagen, Punkte und
Abbildung20. VerkleinerteBeilageausdemV. Bande(1868)desArchivsfür Buchdruckerkunst
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dergleichen erzielt
Ebenso
werden?
20*
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wird von vielen Künstlern das Bestreben des Litho
graphen verpönt, durch seine Steine und seine Presse
ein Ölgemälde nachzuahmen. Wir können derartige
Urteile nur als einseitige bezeichnen, denn der Öl
farbendruck ist ein Feld, das den Tüchtigsten unter
den Künstlern, den Lithographen und Druckern Ge
legenheit gibt, zu zeigen, was durchdachte und berech
nete Benutzung der Farben und die einfache Presse
vermag, wie schön ists, wenn alle diese Kräfte ihrer
Aufgabe gewachsen waren, dieselbe zu lösen imstande
waren.
In der Tat ist in der Folgezeit im Ölfarbendruck tech
nisch Hervorragendes geleistet worden, und die in den
letzten Jahrzehnten bis auf das äußerste entwickelte
der gegenwärtig im vielfar
Chromolithographie,
bigen Offsetdruck
(Gummidruck), in
mit
Verbindung
der Photographie,
neue Aufgaben er-

hat das Ausland seinen Vorrang im Bau dieser Pressen

behauptet, bis deutsche Fabriken nicht nur Ebenbür
tiges, sondern weit Vollkommeneres in den deutschen
Tiegeldruckpressen schufen.
Eine für die jetzige Kriegszeit interessante Notiz
enthält der siebente Band, nämlich die Mitteilung,
Maschinenfabrik zum Besten
der in dem Kriege von 1870/71 arbeitsunfähig ge
sowie der hilfsbedürftigen
wordenen Buchdrucker
Witwen von Buchdruckern eine Liberty-Tiegeldruckpresse zur Verfügung gestellt habe, die durch das
Archiv veräußert bzw. verlost werden soll. Das Archiv
daß eine amerikanische

möchten
regt an, die deutschen Maschinenfabriken
sich zu gleicher Opferfreudigkeit entschließen, während
sein Herausgeber sich zur Spende von 50 Talern be
reit erklärt.
Im
achten Bande wird
dann die betref
fende Maschine,
eine Liberty Nr. 2
für Fuß- und Kraft

wachsen,darfwohl
als der Endpunkt
der damaligen Be

betrieb, zum
Preise von etwa
275 bis 280 Talern

strebungen, Bild
mäßiges zu schaf
fen,
angesehen
werden
können.
In demselben
Bande treten die
amerikanischen
A kzidenzmaschi-

angeboten, da eine
nicht
Verlosung
angängig war. Die
Maschine ist mit
einer Widmungs
tafel versehen wor
den, die wie folgt
lautete :
Liberty
Nr. 2, gegeben von
den
Fabrikanten
Degener & Weiler
zum Besten der
Hinterbliebenen
der in Frankreich

nen, die bereits
unter
1869
er
wähnte
LibertyPress, ferner die
No np areille - Press
(s. Abbildung 23)
u. a. zuerst auf.

Die einzelnen
Teile der Pressen
und deren Funk
tionen sowie die

deut
gefallenen
schen Krieger.
New York 1871. Es
wäre interessant,
zu ermitteln, ob

Verwendbarkeit
der Pressen
für kleinere Buch-,

dieses Kriegs
stück heute noch
vorhanden ist; es
könnte zu einem

druckereien
werden aufs ein
gehendste behan
delt. Daß durch
diese Pressen der
Anfang zu einer
ganz neuenEpoche
imMerkantildruck
gemacht
wurde,
dürfte allbekannt
sein. Lange Zeit

wertvollenBeitrag
der
technischen
Sammlungen des
Deutschen Buch
gewerbevereins
werden.
Eine
längere
Abbildung21.Satzbeispiel(verkleinerteBeilage)ausderBandeinfassung
von J. H. Rustin Wien
Aus demVIII. Bande(1871)desArchivsfür Buchdruckerkunst
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Abhandlung, wie
sie in ihrer Art in
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der großen Zahl unsrer neueren Fachblätter nicht
mehr aufzutreten pflegt, bringt das Archiv im gleichen
Bande unter dem Titel: Wie schreibt man richtig?
Der Verfasser

gibt einen regelrechten Leitfaden der
deutschen Sprache unter Hervorhebung alles dessen,
was der Schriftsetzer am notwendigsten wissen muß
und unter Anführung einer großen Zahl von Bei
spielen, wie sie sich aus der dreigliedrigen Teilung
des Stoffes: I. Das Groß- und Kleinschreiben;
II. Der
richtige Gebrauch der Buchstaben; III. Die Unter
scheidungszeichen
(Interpunktionen)
ergeben. In
seiner einleitenden Besprechung des Wesens der
deutschen Sprache sagt der Verfasser u. a.: Nach
meiner Meinung soll man mit Fug und Recht von
jedem Setzer erwarten dürfen, daß er in allererster
8
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Abhandlung beigefügten Kastenschemata haben sich
jedoch im Laufe der Zeit ebensowenig einzuführen
die
vermocht, wie die Verbesserungs -Vorschläge,
während 50 Jahren in so großer Zahl für keine andre

e
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und Sprache frei bewegen können, ist immer noch
keine allzu große.
Als ein großer Übelstand wird bereits im gleichen
Bande(1870)desArchivsdie Verschiedenheit derKästeneinteilung bezeichnet und gleichzeitig der Wunsch
nach Einheitlichkeit zum Ausdruck gebracht. Die der
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oder Volksschule entlassen wurde, durch Selbststudium
oder andre Hilfsmittel weiter auszubauen.
Ist auch manches besser geworden, so paßt die
Klage des Verfassers noch treffend auf die Jetztzeit,
denn die Zahl der Schriftsetzer, die sich in Schrift
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Abbildung22. DeutscheeinheitlicheSchriftkisten.Aus demVII. Bande(1870)
desArchivsfür Buchdruckerkunst

Reihe ein richtiges Verständnis der eigenen Mutter
sprache besitzt, die elementaren Bedingungen der
selben gründlich versteht und sich in Sprache und
Schrift frei darin bewegen kann. Das wäre ein Mini
mum, unter welches auf keinen Fall herabgegangen
werden darf. Wer dasselbe nicht erreicht, mit dem
ist es freilich traurig genug be
stellt.
Leider aber dürfte so
mancher, der sich ein wenig in
der Welt umgeschaut, bestätigen
können, daß dennoch ein er
klecklicher Teil unsrer Kollegen
selbst dieses Minimum nicht er
reicht. Woher kommt das? Aus
mancherlei Gründen,
haupt
sächlich wohl aber daher, daß
ein großer Teil der Schriftsetzer
nur mit ganz schwachen ele
mentaren Begriffen über das
seiner Muttersprache in
die Lehre tritt und es sich wäh
rend derselben und des späteren
Gehilfenstandes nicht angelegen
sein läßt, das notdürftige Ge
rüste, mit welchem er aus seiner
oft recht untergeordneten Dorf-

typographische Angelegenheit von Fachgenossen, Zeit
gemacht worden
schriften und Fachvereinigungen
sind. Die hier wiedergegebenen Schemata weichen
erheblich von den heutigen Einteilungen, wie sie unter
der Bezeichnung Leipziger und Berliner Einteilung
fast überall eingeführt sind, ab (siehe Abbildung 22).
Erst in neuester Zeit sind wieder
Ansätze gemacht worden, Ein
heitlichkeit in Größe und Ein
teilung der Kästen herbeizu
führen.
Die berufene Stelle
um hier Wandel zu schaffen ist
der

Deutsche
Buchdrucker
verein, der im Verein mit den
typographischen Gesellschaften
sicherlich imstande ist das Rich
tige zu treffen.
Ein beachtenswerterVersuch,
die alten Frakturschnitte wieder
zu neuer Blüte zu bringen, ist
der des Stempelschneiders Wil
helm Nense in Leipzig, welch

Wesen

letzterer im siebenten Bande
des Archivs die Probe einer
von ihm geschnittenen Fraktur

Abblldung23. Nonpareille-Presse
AusdemVII. Bande(1870)desArchivs für Buchdruckerkunst älteren Schnittes gibt und damit
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zur damals aufkommenden
den Zweck verfolgt,
Mediäval-Antiqua eine passende Fraktur zu schaffen.
Das Archiv bemerkt zu der Schrift: Betrachten wir
diese Schrift als ein der jetzigen Mode, das Alte wieder
hervorzusuchen, entsprechendes Produkt, so glauben
wir, daß sie allerdings dem beabsichtigten Zweck ent
sprechen und wohl Liebhaber finden wird. Was den
Stempelschneidern mit der Antiqua gelang, warum
sollte es nicht auch mit der Fraktur gelingen können?
Die Schrift, von der hierneben eine Probe wieder
gegeben ist, hat gewisse Anklänge an die Ungersche
wie im Neuschnitt
Fraktur, die im Originalschnitt
wieder weiteste Verbreitung gefunden hat (siehe Ab
bildung 26).
Von einem Buchdrucker-Schiedsgericht in Leipzig
berichtet das Archiv um die gleiche Zeit. Dasselbe
hatte Differenzen zwischen Prinzipalen und Gehilfen
zu schlichten. In demselben hatten Prinzipale und Ge
hilfen Sitz und Stimme. Die Satzungen des Schieds
gerichts werden wiedergegeben, sie sind in manchen
Punkten interessant, nicht minder die Namen der
von denen einige in der
Schiedsgerichts-Mitglieder,
Folgezeit noch eine hervortretende Rolle in organi
satorischer Hinsicht gespielt haben.
Eine im gleichen Bande des Archivs vorkommende
längere Abhandlung zur Geschichte der Familie Haas

in Basel ist in buchdruckerisch -historischer Hin
Es werden in ihr
sicht von besonderem Interesse.
die mannigfachen technischen Versuche des Baseler
und Schriftgießers Wilhelm Haas
Schriftschneiders
und sein Verkehr mit Breitkopf in Leipzig und die
ganze Wirksamkeit derHaasschen Buchdruckerfamilie
eingehend geschildert.
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I Nachdem

_____J Bänden

schon in den vorangegangenen
des Archivs die verschiedensten

Druckverfahren
entsprechende Würdigung fanden,
erscheint im achten Bande eine umfassende Abhand
lung von L. Hans über die Herstellung von Druck
Der Verfasser weist
platten mittelst Zinkätzung.
darauf hin, daß die sich immer mehr steigernde An
zur Illustrierung von
wendung des Holzschnittes
Werken die Frage der schnelleren Herstellung von
Klischees nahelege, und es käme wohl die Zinkätzung,
die zwar den Holzschnitt nie ersetzen werde, zuerst
in Betracht, zumal sich mit ihr in fünf bis sechs
Stunden druckfertige Platten herstellen ließen. Die
Billigkeit der Zinkklischees wird gleichzeitig betont
und eine eingehende Beschreibung des damals aller
dings noch recht umständlichen Verfahrens und der
technischen Einzelheiten desselben gegeben.
Einen für die Beurteilung der Antriebsmöglich
keiten früherer Zeit lesenswerten Aufsatz bringt das

Archiv in seinem achten Bande, und zwar über Dampf-,
Gas- und Heißluftmaschinen.
Es werden darin fast
alle Systeme des In- und Auslandes, die bei dem

Streben nach Vervollkommnung in damaliger Zeit in
großer Zahl aufkamen, beschrieben und die Wirkungen
der verschiedenen Kraftquellen und Kraftmengen be
sprochen. Daß die Dampfkraft lange Zeit die allein
bevorzugte gewesen ist und die Gas- und Petroleum
motoren erst viel später allgemeine Verbreitung fan
den, geht aus den Ausführungen hervor.
Als eine der charakteristischsten Schriftproben
beilagen des Archivs befindet sich im achten Bande
das Musterblatt der von der Schriftgießerei/. H. Rust

& Co. in Wien geschnittenen Bandeinfassung (siehe
Abbildung 21), die damals als eine der schönsten und
verwendbarsten Schöpfungen der Stempelschneide
kunst galt und eine außerordentliche Verbreitung
fand. In der Besprechung des Erzeugnisses beklagt
Archiv, daß eine Berliner Firma sich bereits
veranlaßt gesehen habe, sich das teuer erworbene
Eigentum des Schöpfers zunutze zu machen, indem
sie galvanische Matrizen anfertigte, um den Guß der
es das

Einfassung verkaufen zu können. Es wünscht, daß
in solchen Fällen die Buchdrucker bedacht seien, den
Guß solcher Firmen nicht zu kaufen, um sie für ihr
unrechtmäßiges Verhalten zu strafen.
Eine weitere bemerkenswerte schriftgießerische
Neuerscheinung enthält der achte Band des Archivs,
und zwar Notentypen auf fünf Nonpareille Kegel für
und Choralsatz von Wilh. Gronau in
LiederbuchBerlin. Die Notentypen sind von hervorragend ge
nauem Schnitte, sie ergeben im ganzen eine ausge
zeichnete Notenschrift mit etwas kräftigeren System
linien, wodurch der Übelstand der sich durch die
Benutzung im Satze bald zeigenden Lücken stark
eingeschränkt wurde (siehe Abbildung 25).
aus dieser
Von andern Schriftgießerei-Erzeugnissen
Zeit, in der die Schriftgießereien kein eigentliches
künstlerisches Ziel verfolgten, verdient noch erwähnt
zu werden das Bestreben, Schriften in lichter oder
mussierter Zeichnung herauszubringen.
Daß dabei
vereinzelt bereits gleiche Wege eingeschlagen wurden
wie in der Neuzeit, in der zur Erzielung von Wir
kungen, wie sie um die Wende des 18. Jahrhunderts
beliebt waren, ältere Schriftschnitte aufgelichtet oder
mit Schnörkelwerk versehen werden, beweist z. B.
die nachstehend wiedergegebene Kanzleischrift, der
noch zahlreiche andre im Fraktur- und Antiqua
charakter beigefügt werden könnten. Um dieselbe Zeit
wird es auch Brauch, auf Gelegenheits-Drucksachen
zwischen zahlreichen Antiquaschriften Frak'tur bzw.
gotischeSchriften, selbstSchreibschriften anzuwenden,
wie dies an mehreren gleichzeitig wiedergegebenen
Beispielen ersichtlich ist. Daß bei der damaligen Art
der Schriftenwahl ein feiner Geschmack Erfordernis
war, wird jeder Fachmann zugeben, der weiß, wie
schwieriges ist, mit verschiedenen Schriften eine gute
Wirkung zu erzielen (siehe Abbildung 20, Seite 151).
Glücklicherweise
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ist die Zeit der Schriftenmischung
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noch Abdrücke, wenn nicht ganze Sammelhefte, be
sitzt, hebt das Archiv besonders hervor. Es ist wohl
anzunehmen, daß unsre Museen und Fachbibliotheken
es sich angelegen sein lassen, die Fasoischen Arbei
ten, besonders die großen Blätter, möglichst voll
im Interesse der Ge
ständig zusammenzutragen,

längst überwunden und die Schriftreinheit zum Gesetz
erhoben worden, durch das auch die Arbeit des Setzers
eine wesentliche Vereinfachung erfuhr. Hier und da
machen sich aber auch schon wieder Modeerschei
nungen auf Drucksachen bemerkbar, die einen Rück
fall in die Gepflogenheiten der siebziger Jahre be
fürchten lassen (siehe Archiv für Buchgewerbe 1916).
Wie in den Schriften, so macht sich auch bei den da
mals geschaffenen Einfassungen ein Zug zumZierlichen
und Vielgliedrigen bemerkbar, und es bedurfte schon

schichte des Buchdrucks, der leider in der neueren
Zeit recht wenig Aufmerksamkeit zugewandt wird.
In demselben Bande befindet sich ferner ein inter
essanter Aufsatz von Xug.ATaArarens über die deutsche
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Abbildung25. Fünf-Nonpareille-Notentypen
von Wilh. Gronau. Aus demVIII. Bande(1871)desArchivs für Buchdruckerkunst

Lokal- und Provinzialpresse

eines geschmackbegabten Setzers, wenn das figurenreicheMaterial zweckentsprechende Verwendung finden
sollte. Man vereinfachte sich daheroft die Arbeit durch

mit Rücksicht auf das
Typographische, die Redaktion und die Expedition.
Der dabei gegebene geschichtliche Rückblick ist be
sonders lesenswert.
Daß schon vor vierzig Jahren manche Fragen die
Buchdrucker beschäftigten, die heute noch ungelöst
sind, zeigt eine im achten Bande enthaltene Abhand
lung über den Annoncenschwindel und die durch den
selben entstehenden Verluste.
Das Archiv regt die
Gründung einer Stelle an, die, ähnlich wie es schon

der Linien zur Ausschmückung
Bei
derZeilengruppierungen.DasArchivgabmitseinen
lagen in jeder Hinsicht die einzuschlagenden Wege an.
Den Wert und die technische Eigenart der in der
ganzen Welt bekannt gewordenen Fasoischen Kunst
sätze, die etwa 1867 zum ersten Male aufkommen
und von denen wohl jeder ältere Fachgenosse heute
häufige Heranziehung
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Ein für die Akzidenzdruckereien der damaligen Zeit
nicht unwichtiges Gebiet war der Druck von Aktien,
Wertpapieren und dergleichen, was das Archiv ver-

mit den Sortiments-Buch
handlungen getan haben, Listen fauler Zahler führt,
bekannt gibt und somit die Inter
Annoncenschwindler
essen der Buchdrucker schützt. Der Herausgeber des
Archivs setzt voraus, daß unter den Zeitungsverlegern
kein so unwürdiger Geist der Konkurrenz herrscht,
wie z. B. in gewissen Städten unter den eigentlichen
damals die Verlegervereine

Lohnbuchdruckern, und wo es ein wahres Gaudium für
den einen ist, wenn ein ihm wohlbekannter schlechter
Zahler einen Kollegen mit seiner Kundschaft beglückt
und diesen in Verlust bringt. Das Archiv richtet dann
in einem besondern Anzeigenblatt eine Liste schlech
ter Zahler ein.
Eine nicht uninteressante kurze Geschichte der
Buchdruckerkunst in Schweden enthält derselbe Band,
woraus von neuem hervorgeht, daß das Archiv dem
Buchgewerbe des Auslandes stets sein besonderes
Augenmerk zuzuwenden bestrebt gewesen ist.
Anläßlich der hundertsten Wiederkehr des Ge
burtstags des Erfinders der Lithographie Aloys Senefelder bringt das Archiv in seinem achten Bande eine

papierdrucks einweiht.
Als beachtenswerte satztechnische Abhandlung er
scheint im neunten Bande eine solche über den Satz
von Tabellen, in der alles dieses Sondergebiet des
Buchdrucks Betreffende in vortrefflicher Darstellung
gesagt und durch viele Beispiele belegt ist. Daß da
bei den Linien aus Blei, die der Setzer vermittelst des
Schnitzers oder mit den damals schon vorhandenen
Linienhobeln zuzuschneiden hatte, eine breite Be
handlung zuteil ward, ist erklärlich, denn die syste
matischen Messinglinien hatten zu der Zeit noch keine
allzu große Verbreitung gefunden. In der Jetztzeit ist
das Gegenteil der Fall, da sich die bessere und vor
teilhaftere Verwendbarkeit längst erwiesen hat.
Mehr als Kuriosum, denn als wichtiges Begebnis

Abhandlung unter dem Titel Johann
Gleichzeitig
Aloys Senefelders Leben und Wirken.
wird ein Bericht über eine in der damaligen Buch
händlerbörse zu Leipzig veranstaltete umfassende

erschöpfende

sei hier noch eine im gleichen Bande (1872) enthal
tene Mitteilung an die Herren Buchdruckereibesitzer
erwähnt, in der die Schriftgießereien der Städte Berlin,

Senefelder- Ausstellung gegeben. In der letzteren
hatte die hervorragende Sammlung des Herrn Heinrich
Brockhaus in Leipzig, die zahlreiche Inkunabeln der
Lithographie enthielt, einen Hauptraum ausgefüllt.

Köln, Frankfurt

a. M., Hamburg, Hannover, Leipzig
und Offenbach a. M. bekannt geben, daß infolge der
bedeutenden
Erhöhung sämtlicher Arbeitslöhne und
Materialien
eine Erhöhung der Brotschriftenpreise
Platz greifen muß. Vergleicht man die damaligen
Preise der Schriften mit den heutigen, so muß man

^me (*er nervortretendsten Abhandlungen
laus dem ersten Jahrzehnt des Archivs ist
die den neunten Band eröffnende Anleitung zur Holz
schneidekunst von A. Hering. Deren Inhalt zeigt er
neut, daß der Herausgeber des Archivs stets das Ziel
verfolgte, den Fachgenossen das gesamte Wesen der
1 WT)
*0/i^

anlaßte, dieser Drucksachengattung eine eingehende
Zahlreiche
Behandlung zuteil werden zu lassen.
Druckproben in ein- und mehrfarbiger Ausführung
illustrieren den mit vieler Sachkenntnis geschriebenen
Aufsatz, der sich über mehrere Hefte des Bandes er
streckt und den Leser in alles Wichtigere des Wert

I

bekennen, daß allzu große Schwankungen in der Höhe
der Schriftpreise im Laufe der Jahrzehnte nicht ein
getreten sind. Haben auch die später aufgekomme
nen Komplettgießmaschinen
manche Herstellungs

graphischen Künste zu vermitteln. Zu diesem Zwecke
wird auch hier eine ausführliche Geschichte der Illu
strationstechniken, das heißt des Kupferstiches, des
Holzschnittes und der Lithographie, vorangestellt, aus

erleichterung mit sich gebracht, so haben doch die
Erzeugungskosten in den Schriftgießereien eine stän
dige Steigerung erfahren, die die heutigen Preise im
Gegensatze zu den damaligen immer noch als niedrige
erscheinen lassen.
Den Büchersammler dürfte ein Bericht interessie

der der Leser zunächst einen guten Gesamtbegriff
von dem behandelten Stoffe erlangt. Der Verfasser
bemerkt selbst zutreffend : daß, um einen festen Stand
punkt für die ästhetische und historische Betrachtung

ren, den das Archiv im neunten Bande bringt und
der die 1872 abgehaltene Versteigerung der T. 0.
Weigelschen Sammlung ältester Erzeugnisse der Druck
kunst betrifft. Es werden darin die Preise aufgeführt,
die für die hauptsächlichsten Stücke gezahlt worden
sind. Es sei hier nur erwähnt, daß 133 Nummern der

der graphischen Künste zu gewinnen, das Verhältnis
derselben zu den andern Arten der Kunst Erörterung
finden muß. Die Abhandlung selbst gliedert sich dann
in mehrere Teile, und zwar in die Geschichte der
Holzschneidekunst, welche wie folgt zerlegt ist: I. Der
Holzschnitt von seiner Erfindung bis zu seinem Höhe
punkt 1 lOObis 1500. II. Die Zeit der Blüte und des all
mählichen Sinkens der ältern Holzschneidekunst 1500
bis 1600. III. Die Periode der vollständigen Niederlage
des Holzschnittes
IV. 1700 bis zur
1600 bis 1700.
Gegenwart. Anschließend hieran folgt der Hauptteil :
Die Technik des Holzschnittes.
156

Versteigerung einen Erlös von 32000 Talern brach
ten, während die gesamte Versteigerung 82000 Taler
zeitigte. Der Berichterstatter beklagt, genau wie man
es leider auch heute noch so oft tun muß, daß das
Beste zumeist vom Auslande erworben wurde, wenn
auch manches davon damals in den Besitz des Ger
manischen Museums

überging.

Buchdruckerkunst

für Archivs

des (1872) Bande IX. dem Aus
Leipzig.

Offizin

Brockhaus'schen

Buchgewerbefür Archivs des Jahrgänge50 durch Streifzug Ein Abhandlung:der Zu

A.

F.

in

t

der
Maschinensaal

Wie bei ähnlichen Anlässen, so brachte das Archiv
auch bei dem hundertjährigen Bestehen der Firma
F. A. Brockhaus neben einem eingehenden Bericht
eine ausführliche Beschreibung des umfangreichen

der Schriftgießereien belastet; im Anzeigenteil macht
sich eine auffallende Rührigkeit der Schriftgießereien
bemerkbar, die sich mehr denn je gerade um diese
Zeit für die Neueinrichtung von Buchdruckereien

Betriebes, in dem am 31. März 1872 bereits 601 Per
sonen beschäftigt wurden. Bemerkenswert ist hier
bei, daß die Schriftgießerei damals 73 Personen, die
geographisch -artistische Anstalt 42 Personen, die

empfehlen. Es vermehren sich gleichzeitig die Lie
ferantenfirmen im Druckgewerbe, und es geht dabei
manches von den kunsthandwerklichen Bestrebungen
des vorangegangenen Jahrzehnts verloren.
Ungeachtet all dieser Erscheinungen mag aber der
Hauptinhalt des Bandes kurz gestreift sein.

272 Personen beschäftigte. Aus dem
Berichte geht ferner hervor, daß die erste Koenig &
Bauersche Schnellpresse 1823 hier und damit zu
gleich in Sachsen Aufstellung fand; es wird auch er
wähnt, daß die Theodor Walbaumsche Schriftgießerei
in Weimar von der Firma F. A. Brockhaus aufgekauft
Buchdruckerei

Es wurde bereits angedeutet, daß im Akzidenzsatz
eine Richtung Platz gegriffen hatte, die keineswegs als
erfreulich gelten konnte, denn sowohl die Schriften
wie die Ornamente und die ganze Satzgruppierung
konnten nichtals buchdruckgerecht angesehen werden.
Einen weiteren Schritt nach abwärts bedeutete der
an Verbreitung gewinnende Bogensatz, über den das
Archiv in seinem zehnten Bande eine längere Ab
handlung mit vielen Beispielen, die die Technik des

wurde, wodurch die berühmten Walbaumschen Schrif
ten deren Eigentum wurden. Der interessante Bericht
ist mit den auf besonderer Beilage wiedergegebenen
zwei Innenansichten (Setzersaal und Maschinensaal)
Beide Bilder zeigen, daß es auch schon
illustriert.
zur damaligen Zeit in Leipzigs Druckereien recht

Diese der
Bogensatzes veranschaulichen,
bringt.
Lithographie entlehnte Art der Zeilenanordnung, bei
der entweder nur die oberste Zeile eines Titelsatzes,
oft auch die obere und untere, manchmal sogar eine
Zeile im Innern des Satzes in Bogenform gesetzt
wurde, hat sich bis Mitte der neunziger Jahre be

imposante Arbeitsräume gab, die denen moderner
Großbetriebe in nichts nachstanden.
Endlich sei noch ein in dem genannten Bande
enthaltener Bericht über einen von A. Mahlau in
Frankfurt a. M. innerhalb des damals neugegründeten
Deutschen Buchdrucker- Vereins zum ersten Male ge
haltenen Vortrag über die richtige Preisberechnung
erwähnt. Die Ausführungen sind heute noch lesens
wert und als Ausgangspunkt der jahrelangen Be
strebungen für die Herbeiführung geordneter Preis
verhältnisse

im Buchdruckgewerbe

hauptet, obgleich sie in der Typographie schon aus
rein technischen Gründen keinerlei Berechtigung
Der Bogensatz erforderte geübte Setzer, die
hatte.
übrigens auf die Verwendung der zur angeblichen
Vereinfachung des Satzes geschaffenen Hilfsmittel,
der Bogenstege, Bogenklammern, Keilspatien und
dergleichen, am liebsten verzichteten. Erst durch die
neuzeitliche Richtung im Buchdruck fand der Bogen
satz sein Ende, da er sich mit der Block- und Flächen
wirkung in keiner Weise in Einklang bringen ließ.
Für den Stempelsatz, in dem die Bogenzeile vor
herrscht, brachte die erwähnte Abhandlung manchen

anzusehen.*

macht im
zu den vorangegangenen einen
weniger geschlossenen Eindruck: es fehlen darin die
gewohnten großen technischen Abhandlungen, wäh
1 q— ^

|Der zehnte Band des Archivs
I Gegensatz

rend zahlreiche kleinere Aufsätze über Nebengebiete
des Buchdrucks, auch Auszüge aus der ausländischen
und Tagespresse häufiger als wie zuvor vorkommen.
Die Beilagen scheinen auch unter etwas ungünsti
geren Umständen hergestellt worden zu sein, farbige
Beilagen, wie sie vordem häufiger vorkamen, werden
seltener. Es mag dies wohl daran liegen, daß zu

praktischen Wink.
Im Zusammenhang

Beginn der siebziger Jahre eine gewisse Zerfahren
heit in der Druckausstattung beginnt. Teilweise wird
mit dem aus den sechziger Jahren übernommenen
und mit den vielen mussierten
Schnörkelmaterial
Schriften gearbeitet, andernteils setzt eine wenig
glückliche Satzrichtung ein, die sich des Bogensatzes,
der Bandrollen, der Schattenkästen, der fliegenden
Bänder und Schilder als Ziermotive bediente. Die
gotischen Zierschriften, die man heute als geschmack
lose bezeichnen muß, herrschten auf den Arbeiten
vor. Alle diese Erscheinungen treten auch auf den
Beilagen dieses Bandes des Archivs auf. Stärker als

mit dieser Abhandlung steht
eine solche über den Satz von Ornamenten, in der
auch die ersten Hinweise für das praktische Skiz
zieren gegeben sind. Die Umgebung der Schriftzeilen
mit Schnörkelwerk, wie sie in der Merkantil-Lithographie üblich war, sollte auch im Buchdruck mög
lichst vollkommen mit dem dazu geschaffenen Orna
mentenmaterial erzielt werden. Bis zu einem gewissen
Grade ist das auch mit einigem Erfolg und mit Ge
schmack getan worden, was einzelne Beilagen des
Archivs beweisen. In der Praxis selbst blieb es aber
nur wenigen geschmackbegabten und technisch siche
ren Kräften vorbehalten, den gegebenen Anregungen
und Beispielen zu folgen.

wie sonst ist der Band mit den Schriftprobenblättern
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In bezug auf das Druckmaschinenwesen ist ein
längerer Aufsatz über die neuen amerikanischen
die sich damals auch auf dem
Rotationspressen,
Kontinent Eingang verschafften, bemerkenswert. Die
21

für die Neue Freie Presse in Wien aufgestellten zwei
Walterpressen bedeuteten ein Ereignis, denn dadurch
wurde die gesamte Journalistik des europäischen
Kontinents auf andre Bahnen gedrängt. Neben der
Walterpresse behandelt das Archiv auch die mit Falz
In Deutschland
apparat versehene Victoriapresse.
selbst setzt dann der Rotationspressenbau auch bald

während der Dauer von fünf Jahren. Den Besuchern
der Schule erwuchsen keine andern Kosten, als die
für ihre persönliche Unterhaltung.
Inwieweit das
Unternehmen Erfolge gezeitigt hat, ist nicht festzu
stellen, es zeigt sich aber auch bei diesem Versuche,
daß die Maschinenmeister frage für dasGewerbe immer
eine brennende gewesen ist. Etwas gebessert haben

lebhaft ein.
Als eine für den Farbendruck wichtige Neuerung
behandelt das Archiv im zehnten Bande die Anfang
der siebziger Jahre durch die Firma Frey & Sening
in Leipzig hergestellten und in den Handel gebrachten
Teigfarben, durch deren Verwendung das bis dahin

sich die Verhältnisse durch den Zudrang junger Leute
zu den offenen Lehrstellen, ferner durch das Wirken der
Fachschulen mit Lehrwerkstätten, durch die manche
Lücke im technischen Können ausgeglichen wird.
Eine in betriebstechnischer Hinsicht recht inter
essante Abhandlung im zehnten Bande betrifft die
Behandlung der Dampfkesselfeuerung, in der alle mit
dieservon jeher wichtigen Frage zusammenhängenden
Einzelheiten in sachkundiger und einer dem Betrieb
der Buchdruckereien
angepaßten Form behandelt
wurden. Der mit vielen Illustrationen versehene Auf
satz ist ein guter Ausgangspunkt für den, der sich
mit der Verfolgung der Fortschritte, die auf dem Ge

geübte mühsame und nicht immer zuverlässige An
reiben der Farben aus Trockenstoffen und Firnis hin
fällig wurde. In der Folgezeit hat man sich fast aus
nahmslos der Teigfarben bedient, seit Jahren werden
aber neben den Teigfarben, die unter Beimischung
von Firnis erst gebrauchsfertig werden, vollständig
druckfertige Farben von den Fabriken geliefert.
Die Frage der Errichtung von Lehranstalten für
Maschinenmeister wird im zehnten Bande des Archivs
von neuem aufgeworfen und dabei bedauert, daß die
bis dahin gegründeten Anstalten dieser Art nie zu
rechter Lebensfähigkeit gelangen konnten. Das Archiv
geht den Ursachen nach und stellt fest, daß es allein
die Opfer sind, welche die meist unbemittelten Ge
hilfen bringen müssen, welche den Erfolg vereiteln.
Sie müssen meist ein, wenn auch nicht hohes,
Honorar zahlen, müssen sich,wollen sie etwas Ordent
liches lernen, monatelang in der Schule aufhalten
und während dieser Zeit ihren Unterhalt selbst be
streiten. Unzweifelhaft wäre es eine große Wohltat,
wenn eine solche A nstalt zur Lebensfähigkeit gelangte,
denn der Mangel an gutgeschulten Maschinenmeistern
macht sich von Tag zu Tag mehr geltend. Es wird
im Anschluß hieran ein Rundschreiben der Schnell
pressenfabrik Frankenthal Albert & Co. veröffentlicht,
die eine Allgemeine Maschinenmeisterschule zu be
gründen sich entschlossen hat. Entgegen den früheren
Ideen, nach denen die Maschinenmeister nur in Buch
druckereien gebildet wurden, sollte ihnen in der
Maschinenfabrik Gelegenheit gegeben werden, sich
sowohl an der Maschine praktisch auszubilden, die
Handhabung derselben genau kennen zu lernen, durch
Montieren, Demontieren und die Vornahme kleiner
Reparaturen so weit zu kommen, daß den Buchdrukkereibesitzern die Unannehmlichkeit erspart wird, bei
jeder Reparatur bedeutende Opfer an Zeit und Geld
aufzuwenden, als sich auch die nötige Zurichtungs
fertigkeit anzueignen, wozu die Möglichkeit in der mit
der Schnellpressenfabrik vereinigten Buchdruckerei
gegeben wurde. An den Kosten des Unternehmens
nahmen die Buchdruckereien
teil, die Maschinen
meister von der Schule nachgewiesen erhielten, und
zwar hatten sie für das Jahr fünf Taler zu zahlen

biete der Krafterzeugung im Laufe der Jahrzehnte
gemacht wurden, befassen will, er zeigt aber auch,
daß das Archiv neben seinem typographischen Inhalt
den wichtigen Betriebsfragen
die nötige Beachtung
widmete.
Während der Kriegszeit ist die Dampfkesselfeu
erung durch den Kohlenmangel zu einer der schwierig
sten Angelegenheiten im Gewerbe geworden, und es
werden aus den gemachten Erfahrungen ganz neue
Aufgaben für die Zukunft erwachsen, auf deren Lösung
sich vorzubereiten schon jetzt hier und da angezeigt
erscheinen dürfte.
In dasselbe Stoffgebiet gehören sich anschließende
Abhandlungen über die Nützlichkeit der Dampj 'kesselÜberwachungsvereine,dieSchwefelkohlenstoff-Dampfmaschine, die Heißluftmaschine und andre mehr.
Die Fortschritte auf dem Gebiete der Vervielfäl
tigungsverfahren boten dem Archiv immer wieder
neuen Stoff. So berichtet dasselbe eingehend über
die Albertotypie , das epochale Lichtdruckverfahren
Josef Alberts in München, auf Grund eines von Pro
fessor Towler gehaltenen Vortrags. Das Verfahren
wurde damals (1873) als der neueste große Fortschritt
der Photographie bezeichnet. In einer längeren Ab
handlung werden die Fortschritte in der Vervielfäl
tigung der Lichtbilder durch den Druck behandelt und
die mannigfachenVersuche, die seit Niepce vonRiffaut,
Monte, Negre, Talbot, Garnier, Pretzsch, Poitevin
und vielen andern gemacht worden sind, hervorge
hoben. Der Aufsatz schließt mit einem Lob des Holz
schnittes, der nach wie vor für Bücher und Zeitschriften
das geeignetste Wiedergabeverfahren
sei, dem aber
die Fortschritte der Photographie insofern auch zu
gute kämen, als das direkte Kopieren der Zeichnungen
auf die leicht empfindlich gemachte Oberfläche der

Holzplatte nunmehr Platz greifen könne.
(Fortsetzung

folgt.)
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Alte und neue Notentitel
Von ARTHUR DOBSKY
(Fortsetzung

und Schluß)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

IWI

ENDEN wir uns Deutschland zu, so ist
es notwendig, den Blick in jene Zeit zu

rückschweifen zu lassen, in der auch
der Notendruck mit beweglichen
Metalltypen seine Erstehung erlebte. Daß dies fast
zur gleichen Zeit wie in Italien geschah, darf uns
gewiß mit besonderer Genugtuung erfüllen. Wer hier
der erste gewesen ist, der sich das Verdienst erworben
hat, ist lange Zeit zweifelhaft geblieben. Schließlich
aber hat man sich doch dahin entschieden, daß nicht
der berühmte Peter Schöffer, sondern Erhard Oglin
es war, der fast gleichzeitig mit Petrucci den Noten
druck mit beweglichen Typen erfand und zur vollen
■hier

Entfaltung brachte. Erhard Oglin ist aus Reutlingen
in Württemberg gebürtig. Seine Kunst hat er auf
dem historisch reichen Boden Augsburgs,
der Stadt
Hans Holbeins und andrer Großen, auszuüben be
gonnen. Oglins erstes musikalisches Werk, das in
Doppeldruck hergestellt ist, war ohne Zweifel schon
eine glänzende Leistung und mit Recht stellt Schmid
sie den Erzeugnissen seines italienischen Fachkollegen
Petrucci ebenbürtig zur Seite. Interessant ist, daß
auch hier bei diesem ersten deutschen Musikwerke
schon die Kunst in hervorragender Weise herange
zogen wurde. Freilich, Oglin war ja an der Quelle,
und wenn es leiderauch hier immer Geheimnis bleiben
wird, welcher Künstler ihm den Entwurf zu dem Titel
bild lieferte, so war es ganz gewiß nicht einer der
schlechtesten. Das Blatt zeigt einen antikisierenden
Holzschnitt, auf welchem als Hauptperson Apollo
geigend unter einem Baume sitzend dargestellt ist.
Ihm zur Rechten auf dem Parnaß erscheinen die neun
Musen mit verschiedenen Instrumenten versehen,
unter diesen der vordere Teil des Pegasus, der aus
einem zierlich gearbeiteten Springbrunnen trinkt. Zur
Linken sieht man vier Faune auf Blasinstrumenten
spielend, unter ihnen eine Oreade, eine Dryade, den
Gott Bacchus und den reitenden Silen mit einer Kanne
in der Hand, zu Apollos Füßen vier Kaninchen. Unter
dem

Holzschnitte

ist noch ein Tristichon zu lesen
Am Schlüsse
des ganzen Musikwerkes bekräftigen die Worte
Inter germanos nostras fuit Oglin Erhardus
Qui primus nitidas pressit in aere notas
die Tatsache, daß Oglin der erste deutsche Noten
drucker war.
Auch das letzte Blatt des Musikwerkes ist noch
mit reichem künstlerischem Schmuck
versehen, so
daß man auch, ohne dieses
durch die bildliche Vor
führung unterstützen zu können, einen eindrucks
vollen Begriff davon bekommt, daß Meister
Oglin
seine Kunst sehr ernst und
wichtig nahm. Wie der
und darunter die Worte Möns Parnassus.

eigentliche Notendruck selbst sich durch hervor
ragende Klarheit und Schönheit auszeichnete, so war
auch das schmückende Beiwerk von durchaus künst
lerischen Erkenntnissen
getragen; selbst dem be
scheidensten Ornament ist in seiner Stellung zum
ganzen Raum sicheres Stilgefühl und geläuterter Ge
schmack anzumerken. Müssen wir gerade jetzt, wo
wirinmitten der glanzvollsten Epoche deutscher Kunstentwicklung stehen, wo uns auf Schritt und Tritt die
und
Namen der großen deutschen Holzschneider
Kupferstecher begegnen, es doppelt bedauern, daß
eine Mitwirkung ihrerseits am Notendruck fast gar
nicht oder nur wenig nachzuweisen ist, so drängt sich
die Gewißheit, daß sie ihre Hand im Spiele haben,
doch immer wieder auf. Ja, ein ganz entzückender
Notentitel aus dem Jahre 15 44 weist ganz auf Albrecht
Dürers Schule hin und er könnte sogar, wenn es zeit
lich nicht unmöglich wäre, von des Meisters eigener
Hand stammen. Ganz von der Innigkeit seiner Mavon dem sicheren,
donnenbilderdurchflossen,getragen
energischen Strich, mit dem er die feinsten Wirkungen
erzielte, würde dieser Notentitel im Werke jedes
großen Künstlers mit Ehren bestehen. Außer allem
Zweifel dürfte es stehen, daß die Buchschmuckkünstler
jener Tage auch für die Notendruckergearbeitet haben.
Schon ein flüchtiger Vergleich der Werke der be
kanntesten Buchornamentisten
mit den Notentiteln
derselben Zeit läßt diese Schlußfolgerung zu. Was
Hans Wechtlin, Hieronymus Hopfer, H. Weidlitz, was
der in der Kunstgeschichte glänzend angeschriebene
Hans Baidung Grien für Bücher entworfen und ge
zeichnet haben, könnte ebenso dem Notentitel als
Schmuck dienen. Der rein äußerliche dekorative Zweck
war beim Notentitel ja letzten Endes immer derselbe
wie beim Buchtitel. Die nachweisbare Tatsache, daß
Hans Baidung im Dienste des nächst Oglin berühm
testen deutschen Notendruckers Peter Schöffer stand,
läßt gewiß die Vermutung zu, daß er für diesen nicht
nur Buchtitel, sondern auch solche für Noten geliefert
hat. Baidung hatte für den Straßburger Drucker Joh.
Knoblauch schon eineMenge Buchschmuckgeschaffen,
hatte in reizvollen Initialen, in deren kleinen Raum er
seine reiche Erfin
ganze Szenen hineingezwängt,
dungsgabe und in großen Kompositionen sein starkes
dekoratives Talent bekundet, als Peter Schöffer von
Worms aus im Jahre 1530 nach Straßburg kam. Schon
im nächsten Jahre sehen wir Baidung im Dienste
Schöffers die ganze Üppigkeit seiner Vorstellungs
welt entfalten ; eine blühende Ornamentik vereint sich
mit Darstellungen illustrativen Charakters, ein reich
fabulierender Sinn bewegt sich in lebhafter Schöpfer
behaglichem Humor und ernster

freude zwischen
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wird bei Breitkopf & Härtel in Leipzig gedruckt und
wenn hier leider, aber naturgemäß, da es ja nicht vom
kunst-, sondern vom musikhistorischen Standpunkte
aus geschaffen wird, manche der alten wundervollen
Originaltitel nicht wiedergegeben sind, so ist die Aus
lese doch noch reich genug, um zu sehen, wie stark das
künstlerische Gefühl bei der Entstehung der Musik
werke zu allen Zeiten mitgeschwungen hat. Erhard

Dramatik. Daß Peter Schöffer nicht nur Drucker und
Verleger, sondern auch ein künstlerisch empfindsamer
Mensch war, hatte er freilich schon in seinen früheren
Druckwerken bewiesen. Der Titel eines Geistlichen
das 1525 in Wittenberg gedruckt
Gesangbüchleins,
wurde und sich durch eine schöne Initiale in gotischer
Fraktur auszeichnet, bildet den besten Beweis hier
für. Ob Urs Graf, mit seinen kecken und derben
Schilderungen, ob der hervorragende Zeichner Tobias

Oglin und Peter Schöffer hatten das Vorrecht, die ersten
Notendrucker in Deutschland zu sein, nicht lange ge
nießen können. Auch in andern Städten erschienen
Musikverleger auf dem Plan und damit auch Männer,

der für den Straßburger Verleger Rihel so
prachtvolle Buchtitel ausführte, auch Notentitel ent
worfen haben, ist nur schwer nachzuweisen. Immer
Stimmer,
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hin, die starken Berührungspunkte, die beiden eigen
waren, müssen es fast als selbstverständlich erscheinen
lassen. So wie ihre Tätigkeit als Buchornamentisten
mehr oder weniger nur eine nebenamtliche war, so
wird aus ihrer Werkstatt gewiß manch einer der
schönen Notentitel stammen, mit denen wir inner
halb unsers Themas die Blütezeit der deutschen
Renaissance bezeichnen können.
Eine knappe, jedoch wertvolle Unterstützung seiner
Studien hierüber findet man in dem monumentalen
Sammelwerke Denkmäler deutscher Tonkunst, das
im Auftrage der preußischen Regierung von einer
eigens hierzu ernannten Kommission herausgegeben
wird und das in gesonderten Ausgaben für Bayern und
Österreich eine würdige Ergänzung findet. Das Werk
160

das nötige künstlerische
die ihren Verlagswerken
Aussehen zugeben hatten. In Augsburg sind es neben
Oglin Melchior Kriestein und Philipp Ulhard;in Nürn
berg, das mit Albrecht Dürer an der Spitze sich eine
Art künstlerischer Vormachtstellung in Deutschland
oder
Formschneider
gesichert hatte, Hieronymus
Grapheus, wie er sich nach seiner Tätigkeit selbst
nannte, in Wittenberg Georg Rhau. Sie alle zu nennen,
die sich um die Verbreitung des Notendruckes in
Deutschland verdient gemacht haben, würde nicht
dem Zwecke unsrer Arbeit entsprechen, wir müssen
dort zugreifen, wo sich Gelegenheit bietet.
Eine ganz besonders künstlerische Ader scheint
der Tonsetzer und Schriftsteller Georg Rhau gehabt
zu haben, der sich, nachdem er in Leipzig sogar als
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Deutschland des 16. Jahrhunderts die äußere Gestalt
des Notentitels auf die in allen Kulturländern gelten
den Stilprinzipien
zurückführen.
Wie Dürer für die
hohe, so hatten die Kleinmeister, hatten die berühmten
Buchkünstler, wie Johann Otmar, Daniel Hopfer, und

Kantor und Musikdirektor amtiert hatte, in Wittenberg
niederließ, um Noten zu drucken. Sein Werk Neue
Deutsche Geistliche Gesänge für die gemeinen Schulen
aus dem Jahre 1544 (Abbildung 10) legt beredtes Zeugnis
dafür ab. Der Titel erstreckt sich über mehrere Seiten,
so daß man beinah wie in der musikalischen Sprache

auch der große Hans Burgkmeier die Wege gewiesen,
die den angewandten Künsten ein schier unerschöpf
lich reiches Feld der Betätigung sicherten. Aber der
künstlerische Schmuck des Notentitels bewegt sich
auch damals in lebhaftem Auf und Nieder, zwischen
anspruchsloser Einfachheit und üppiger, ja gelegent-

von einem Präludium, einem Hauptwerk und einem
Finale reden kann. Erst kommt ein Blatt mit reich
umrankten Allegorien, dann auf der Umseite das eben
falls reich umrahmte Medaillonbild des Druckers, dem
sich auf der dritten eine sehr umständliche Vorrede

Abblldung11

und Widmung an den Ehrsamen und Wohlweisen
Bürgermeister der Stadt Esfeldt anschließt und end
lich als letztes und zugleich schönstes ein Bild der
Frau Musika, das bequem aus der Werkstatt des Barthel
Beham oder eines andern der berühmten Kleinmeister
hervorgegangen sein könnte. Mehr als Rhau saßen
aber die Nürnberger und
Augsburger Notendrucker
an den Quellen der Kunst und
es bereitet ein großes
Vergnügen zu sehen, wie auch damals schon der
Konkurrenzgedanke befruchtend gewirkt haben muß.
Man meint mitunter, den
Wettbewerb zu spüren, der
sich zwischen den beiden nicht
weit entfernten Städten
abspielt, die jede für sich künstlerischen
Ehrgeiz
genug besaß. Im wesentlichen darf man auch für das

Abbildung12

lieh

auch geschmackloser
Maß
Prunkentfaltung.
gebend wird hier genau so wie heute der Geschmack
und das Kulturniveau des Verlegers gewesen sein.
Immerhin, das Gefühl drängt sich dem aufmerksamen
Beobachter auf: gerade die deutschen Notentitel des
16. Jahrhunderts
zeichnen sich viel eher durch Zu
rückhaltung als durch Üppigkeit oder Geschmack
losigkeit aus. Oft war es nur ein reichverschlungenes
Band mit kirchlichen Sprüchen. Vielfach auch nur
eine Zierleiste, in der sich freilich gelegentlich ein
und pflanzlichen
Tohuwabohu menschlich-tierischen
Lebens abspielte. Hierein oder in ein Ornament wurde
der Titel des Musikwerkes,
der Druckername oder
auch die Jahreszahl eingesetzt, kurz, der zu höchster
161
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Abbildung13

erwachte Formentaumel ließ die Künstler in
ungehinderter Freiheit schalten und walten. In Augs
burg war der Hauptvertreter der deutschen Renais
sanceornamentik Hans Weiditz. Seine fast groteske
Phantasie vereinte sich mit einer eminenten zeich
Blüte

sicher ist, daß er befruchtend auf die Künstler ge
wirkt hat, und mehr als ein Notentitel bewegt sich
der
ganz in der kompositionellen
Gedankenfülle,

nerischen Begabung, die spielend die schwierigsten
Aufgaben löste. Weiditz hat mit das Schönste ge
schaffen, was an klassischen Beispielen der Buch

künstlerischen Liebenswürdigkeit
und der zeichne
rischen Vollendung, die ihm eigen waren. Daß auch
in Nürnberg es an Künstlern nicht gefehlt hat, die im
Dienste des Buchschmuckes Hervorragendes leisteten,
ist wohl selbstverständlich.
So darf es nicht ver

ornamentik existiert, und ohne Bedenken darf man
wohl sagen, daß durch ihn der Buchschmuck auf eine
bis dahin nicht gekannte Höhe gehoben wurde. Ebenso

wundern, daß die Musikwerke, die hier bei dem be
rühmten Hieronymus Forms'chneyderged ruckt wurden,
zum Teil überraschend schön ausgestattet waren.
162

Nachdem Formschneyder von anderen Meistern ver
drängt worden war, wurde Nürnberg zur Geburts
stadt eines der berühmtesten Komponisten der Zeit,
Hans Leo von Haßlers. Haßler war ein sehr frucht
barer Musiker, dessen Werke bei den verschiedensten
Verlegern erschienen. Da sie fast alle eine künst
lerisch sehr gute Ausstattung zeigen, läßt sich sehr
des hochgebildeten Mannes
wohl eine Einwirkung
auf diese vermuten. Außerordentlich schön sind die
Titel zu den Cantiones sacrae (Abbildung 11), die
159 1 bei Valentin Schönigkh gedruckt wurden, und den
Messen (Abbildung 13), die bei Paul Kaufmann in
Nürnberg erschienen. Sie bekunden in der ganzen
Schriftanordnung und derVerteilung des ornamentalen
Schmuckes so viel künstlerische Disziplin, daß man
ohne weiteres auf einen der Besten des Faches
schließen kann. In das obere freie Feld wurden dann
die einzelnen Stimmenangaben eingedruckt. Jedenfalls
tragen alle diese Dinge bis zu Beginn des neuen Jahr
hunderts einen durchaus deutschen und durchaus
originalen Charakter, der auf dem fußt, was Dürer
und Holbein gelehrt und hinterlassen hatten. Gleich
laufend mit der Buchornamentik hatte auch der künst
lerische Schmuck des Notentitels in Deutschland im
16. Jahrhundert seine höchste Entfaltung erlebt. Ob
die Erzeugnisse dieser angewandten Kunst damals
so gewürdigt worden sind, wie heute, wir wissen es
nicht. Aber das hindert uns nicht, daß wir in stiller
Ehrfurcht vor diesen oft zur Nebensächlichkeit ver
dammten Kunstwerken stehen und in ihnen das ganze
Empfindungsleben jener Zeit wach werden sehen.
Aber wie einem Naturgesetz folgend jeder Aufstieg
auch einen Niedergang mit sich bringt, so war es auch
hier. Im Zeichen der Reformation hatte Deutschland
auf dem Gebiete der Kunst eine Rolle übernommen,
die der italienischen der gleichen Zeit nichts nach
stand, und bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts diese
auch siegreich behauptet. Dann trat der Umschwung
ein. Die führenden Persönlichkeiten waren vom Schau
platz abgetreten, und die andern benutzten die sich
immer mehr durchbrechende Geschmackswandlung
nur allzu bereitwillig, den eigenen nationalen Stil
aufzugeben und bei den Künstlern andrer Länder ihre
Anleihen zu machen. Erst waren es die Niederlande,
deren meteorartig aufsteigende Künstler zur Nach
ahmung reizten, dann waren es die Franzosen, die
stil- und modebestimmend den ganzen nationalen
Charakter der deutschen Kunst verwischten.
Das
Barock, von Italien ausgegangen, von Frankreich be
geistert aufgenommen, hielt auch auf deutschem
Boden seinen Einzug und langsam, aber sicher, treten
wir auch hier der neuen Formenwelt entgegen. Ganz
gewiß hat auch das Deutschland des 17. Jahrhunderts
manche bedeutsame Künstlerpersönlichkeit
aufzu
weisen und die Geschichte des Kupferstiches und
des Holzschnittes weiß eine Menge zu nennen, die

im Sinne ihrer Zeit Hervorragendes leisteten. Auch
für unsre Betrachtung mangelt es keineswegs an Stoff,
und wenn bei all den Notentiteln, die wir jetzt finden,
der übernommene Stil auch das wesentliche Charak
teristikum bleibt, so sind diese an sich doch reizvoll
genug, um sie nicht einfach zu übergehen. Ein sehr
typisches Beispiel bildet jedenfalls schon der Titel
zu der Tabulatura Nova für Orgel und Klavier von
Samuel Scheidt, der, 1624 bei Hering in Hamburg
gedruckt, gleichsam die neue Zeit ankündet.
Nicht minder bezeichnend ist der Titel zu dem
A-capella -Werke Lacrimae B. Virginis von Georg
Inmitten einer reichen Ornamentumrah
Aichinger.
mung sieht man die ganze Darstellung der Kreuz
abnahme, die sich, wie es scheint, an Rubens' be
rühmte Passionsverherrlichungen
anlehnt. Daß über
eine Draperie mit demTenor
dieBilddarstellungherein
des Musikwerkes fällt, will uns nicht sonderlich glück
lich erscheinen. Etwa aus derselben Zeit, das heißt
aus dem Jahre 1609 stammt auch ein sehr reizvoller
Notentitel zu deutschen Psalmen und Kirchenliedern
von Michael Prätorius (siehe Beilage 1). Die ganze
Üppigkeit des barocken Formenschatzes ist zur Ent
faltung gebracht. Musizierende Putten führen in para
diesischer Ungeniertheit ein sorglos heiteres Dasein,
sämtliche Instrumente stehen ihnen zurVerfügung,und
in krausem Durcheinander umrahmen sie das Oblong,
das den Wortlaut des Titels umschließt. Gerade mit
dem letzteren Titel ist etwa am eindruckvollsten die
ganze Stilrichtung gekennzeichnet, die bis zu Beginn
des 18. Jahrhunderts vorherrschen sollte. Abwand
lungen bleiben natürlich auch hier nicht aus. Hier
und da greift man, wie immer gern, einmal auf antike
Stoffe zurück, kombiniert sie ohne Bedenken mit
zeitgenössischem schmückendem Beiwerk und lebt
schließlich in der tröstlichen Meinung, etwas Eigenes
geschaffen zuhaben. Polyhymnia und Euterpe kehren
in hunderterlei Gestalt immer wieder; mit andern
Parnaßbewohnern in schöne Landschaften versetzt,
umworben von Genien, die ihreGrüße zu den Menschen
tragen, herrschen sie als Königinnen der Musik.
An Stelle der reichverzierten Schrift, der üppig be
lebten Initialen ist vielfach eine ganz einfache Schrift
getreten (Abbildung 12). Dafür aber bietet eine ganze
Orgel Ersatz, die, in Kupfer gestochen, ganz barocke
Formen trägt und den Charakter des vorliegenden
Musikwerkes andeutet. Öfter als bisher tritt auch
jetzt der Brauch auf, das Bildnis des Komponisten
in den Raum des Notentitels einzustellen und seine
Umrahmung über diesen auszudehnen. Sehr beach
tenswerte Beispiele hierfür finden sich in den in
Leipzig gedruckten Werken von Johannes Kuhnau
(Beilage 2), den bei Reusner in Königsberg gedruck
ten Passionsmusiken
von Seb. Teile und andern.
Weniger angenehm tritt jetzt die oft gebrauchte Ver
wendung von Versalien in die Erscheinung, die oft
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Abbildung14

nur mit größter Mühe den Wortlaut der Titel entziffern
lassen. Ein typischer Beleg hierfür ist die Sammlung
ausgewählter Fabeln von Johann Ernst Bach, auf deren
Titel das Wort Fabeln fast in Schnörkeln untergeht.
Schreiten wir nun über die Schwelle des 18. Jahr
hunderts, so wird es kaum sonderliche Überraschung
bedeuten, daß der Stilcharakter der angewandten

Künste ebenso wie im Zeitalter des
Barock auf die Nachahmung und das Zu
sammenschweißen vorhandener Stile
eingestellt ist. Die französische Kunst
war mit den Modeblüten ihrer tonarr*gebenden Herrscher auch für Deutsch
land maßgebend und wenn selbst die
besten Kupferstecher des ganzen Jahr
hunderts, wir wollen nur Georg Fried
rich Schmidt und den bekannteren
Daniel Chodowiecki nennen, ganz in
deren Bann standen, so darf es nicht
wundernehmen, wenn von einer spe
zifisch deutschen Kunst mit nationaler
Eigenart jetzt kaum die Rede sein kann.
Politische Verhältnisse hatten macht
bestimmend eingewirkt und es bedurfte
erst ganz einschneidender Ereignisse,
um dem Deutschen auch wieder einen
deutschen Stil zu bringen, der seinem
eigenen Wesen und Charakter ent
sprang. Die Werke der großen deut
schen Komponisten wurden vielfach
zuerst in Frankreich und England ge
druckt undes warnichtmehrals
selbst
verständlich, daß sie äußerlich das Ge
präge des jeweiligen fremdländischen
Stiles trugen. Originell und über die
lokale Bedeutung hinaus für uns inter
essant genug ist ein Notentitel zu dem
Werke „Die singende Muse an der
Pleisse in zwei mahl 50 Oden", das auf
Kosten der Lustigen Gesellschaft 1736
in Leipzig gedruckt wurde. Erst kommt
ein hübscher von H.Richter erfundener
Stich, der das typische Stadtbild mit dem
Grimmaischen Tore zeigt. Eine lustige
Gesellschaft bewegt sich bei Musik und
Gesang im Vordergrunde in derselben
menschlich ungezwungenen Weise, in
der etwa Adrian Brouwer seine Zeit
genossen beimTrinken und Schmausen
verewigte. Das aber hat den Künstler
nicht hindern können, in der Luft einige
Amoretten herumschwirren zu lassen,
die dem Orte gewissermaßen
eine
höhere Weihe geben sollen. Auf einem
zweiten Blatte folgt dann in reich ver
schnörkelter Schrift der eigentliche
Titel (Abbildung 14). Der Darstellungskreis hatte
sich ja, das haben wir schon im früheren Abschnitt
gesehen, nicht unwesentlich erweitert. Das Ornament
war längst nicht mehr als genügend angesehen, dem
Noteptitel die nötige Anziehungskraft zu verleihen,
und so war es eine logische Erscheinung, daß auch
ihren Entwürfen
die deutschen Notentitelzeichner
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immer mehr einen illustrativen Charakter gaben.
Man wollte die Masse mit der Masse zwingen, und
wenn auch noch zurückhaltend, so doch fühlbar genug
steuerte man in seiner Geschmacksrichtung jener
Anschauung entgegen, die erst in unsrer Zeit ihre
höchste Erfüllung finden sollte. Recht charakteristisch
in dieser Beziehung ist ein Titel aus dem Jahre 1780
zu Geistlichen Gesängen von Philipp Emanuel Bach
(Abbildung 15). Wie der Bearbeiter dieser Gesänge
die Werke Bachs „elementare Ergüsse hochgestimmter
Stunden" nennt, so möchte man auch für den Titel,

ten, die sich um die Notentitel schlängeln, treten Bilder
mit Allegorien und zeitgenössischen Darstellungen, die
auf den Charakter der Musik hinweisen, immer mehr
und mehr in die Erscheinung. Auf den Werken der
Musica sacra die geschwollene Pathetik und theatra
lische Hohlheit, die sich skrupellos aus allen Stil
elementen das zusammenholt, was nur zu finden ist,
auf der weltlichen Musik in erster Linie die lebens
frohe Gesellschaft der Schönen und ihrer Galane, die
stets bereit sind, in seideknisternden Kostümen zum
Menuett oder zur Quadrille anzutreten. Der üppige

Abbildung15

der die Urausgabe schmückt, einen besonderen Super
lativ ausfindig machen, um ihm gebührend gerecht
zu werden. Über einem von unheimlich vielen Türmen
betreuten Stadtbilde, das man als das Hamburgs erkennt,sch web t auf Wolken und umgeben von Musen und
Genien die heilige Cäcilie an der Orgel sitzend. Zwei
geflügelte Putten tragen ein Doppelmedaillonbildnis,
das den Komponisten und den Dich ter Geliert darstellt.
Das Ganze wirkt wie eine Art Triumphzug, zu dem den
viel
leider ungenanntenKünstlervielleichtGuidoRenis
gerühmte Aurora angeregt haben mag. Ist dieser Titel
beachtenswert mehr durch die Kühnheit der Erfindung
als durch die künstlerische Bewältigung, so ist er es
besonders auch deshalb, weil er keineswegs vereinzelt
bleibt, sondern Nachfolger findet. Neben den kapri
ziösen verschnörkelten Umrahmungen und Ornamen165

Dekorationsstil Ludwig XV. hatte auch auf deutschem
Boden zu festen Fuß gefaßt, und allein die Tatsache,
daß das Rokoko hundert Jahre später, wo es in Frank
reich schon ganz vergessen war, in Deutschland noch
einmal eine Art Wiedererstehung
erlebte, beweist,
wie stark man sich hatte von seiner heiteren Formen
welt in Bann zwingen lassen. Diese Sympathie ist
ihm auch bis in unsre Tage hinein treu geblieben.
Wo immer man die leichten und lockeren Töne des
galanten Jahrhunderts vernahm, da war auch das Bild
jener Zeit willkommen.
Oft und immer erfolgsicher
sind unsre zeitgenössischen Verleger zu der heiteren
und farbenfrohen Kunst der Watteau und Lancret
zurückgekehrt, wie es auch der hübsche Titel der
Firma Breitkopf & Härtel von W. Wohlgemuth (Ab
bildung 16) beweist.
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Aber als auch in Frankreich an Stelle des spiele*
rischen Schäferstiles die feierliche Noblesse des Em
pire trat, fand man in Deutschland nichts Besseres
zu tun, als diesem im Klassizismus ein germanisches
Gegenstück zu schaffen. Der Wunsch, sich gegen
das fremde Barock und Rokoko aufzulehnen, wieder
einen nationalen Stil und eine selbständige kunst

ofammüwg
/

schöpferische Tätigkeit zu finden, war wohl vorhan
den und die Reaktion fand in verschiedenen kraftvollen
Rein deutschen
ihren Ausdruck.
Persönlichkeiten
Ursprunges war aber auch die Neigung, sich der
Klassik zuzuwenden, nicht, denn Napoleon und seine
Künstler hatten ja bereits den Stil geschaffen, der
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für den deutschen Klassizismus die Grundelemente
in sich barg. Herkulanum und Pompeji waren nach
ihren Schätzen durchgraben worden, man schwelgte
auf einmal in der antiken Formenwelt und an Stelle
des launisch geschwungenen Schnörkels tratdie ruhige
vornehme Linie. Auch das Kunstgewerbe steht ganz
unter dem Zeichen dieser Stilwandlung und die Buch
schmuckkünstler machen sich mit Feuereifer darüber,
den neuen Geschmack zu kultivieren. Ein Blick auf
die Notentitel dieser Zeit bestätigt, daß man auch
hierfür die Harmonie und das schöne Ebenmaß der
antiken Linie und Form trefflich anzuwenden wußte.
Der Flora und Fauna des Ornamentes gesellen sich
als besondere Kennzeichen reiches Bandwerk und
Blatt- und Eierstäbe zu, im wesentlichen ist der ganze

für
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Abbildung17

ornamentale Aufputz aber viel ruhiger und einfacher.
Auch dem Empire ist auf deutschem Boden eine
ziemliche Anhänglichkeit bewahrt geblieben. Immer
kehren seine eleganten Formen, seine aparten Kränze
und Gehänge wieder und besonders, wenn es sich
darum handelt, ältere Musikwerke neu aufzulegen
oder auszustatten, greiftauch der Künstler von 1017
gern und widerstandslos auf die Schätze jener Zeit
zurück. Unsre Abbildung 17 ist ein hübscher Beleg
hierfür; wohl ist er dem modernen Geschmack ent
sprechend vereinfacht, aber letzten Endes doch ganz
undgar typisch fürseinenursprünglichenStilcharakter.
Hatten sich, bis zur Wende des Jahrhunderts, das
auch die Befreiung der deutschen Völker von der
Fremdherrschaft bringen sollte, diegraphischen Künste
ausschließlich des Kupferstiches und des Holzschnittes
bedienen müssen, so wird ihnen jetzt durch die Er
findung der Lithographie eine wesentliche und in
ihren Folgen kaum abzusehende Erweiterung ihres
Arbeitsfeldes zuteil.
Daß Senefelders genialer Gedanke schnell Wurzel
faßte und Verbreitung fand, ist bekannt, und so sehen
wir denn schon zur selben Zeit, als Napoleon auf den
deutschen Schlachtfeldern

stand, in Frankreich

die

Künstler eifrig bemüht, aus der neuen Erfindung

Abbildung16

Kapital zu schlagen. Uns muß in erster Linie inter
essieren, daß die Lithographie auch für die ange
wandten Künste in Deutschland eine gewaltige Um
wälzung mit sich brachte und damit dem Notentitel
166
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Abbildung18

ungeahnte Möglichkeiten erschloß. Dem Empire war
mit dem Sturze des Franzosenkaisers
das Bieder
meier gefolgt, und gerade in diesem Stile wußten die
deutschen Künstler endlich auch wieder etwas Ur
deutsches zu geben. Konnte auch das Biedermeier
seinen französischen Ursprung nicht verleugnen,
so hat man es doch verstanden, gerade es am
meisten mit starkem nationalen Einschlag zu durch
setzen, so daß man ganz ruhig von einem detitschen
Stil sprechen kann. Die politischen Wirrnisse, die
zwei Jahrhunderte lang die Welt erregten, hatten
in der Völkerschlacht,
etwa einem reinigenden
Gewitter gleich, ihren letzten eruptiven Ausklang
gefunden. Man wußte nun endlich wieder, was fran
zösisch und was deutsch war. Der Zeit der Gärung,
der Unruhe, die auch auf die Künste übergegangen
war, folgte die langersehnte Zeit einer behaglichen
Ruhe und Beschaulichkeit,
dem Schmuck und
der höfischen Stile das Streben
Luxusbedürfnis
nach einer zweckbewußten Schlichtheit und Sach
lichkeit. Auch der Schmuck des Notentitels verliert
mehr den rein dekorativen Charakter; er gewinnt
eine sozusagen epische Breite, an Stelle des Orna
mentes, der verzierten Initiale tritt das Bild mit er
zählendem Inhalt. Männer mit riesigen Vatermör
dern, Frauen in steifleinenen Röcken und weiten
Puffärmeln treten in die Arena. Eines ist sicher: die
illustrative Seite des Notentitels erfährt abermals
eine starke fortschrittliche Belebung. Schon die
räumliche Ausdehnung des Bildes auf den ganzen

Blattspiegel erweitert das Gebiet der Darstellung.
Mehr als je zuvor fühlt man das Bestreben, im Titel
schon den musikalischen Gehalt des Werkes anzu
deuten und durch ihn anreizend und kauffördernd auf
Der Kupferstich und der
das Publikum einzuwirken.
Holzschnitt werden mehr und mehr in den Hinter
grund gedrängt; die Lithographie, die vor allem eine
viel größere Freiheit in der farbigen Behandlung zu
läßt, reißt den Notentitel als künstlerisches Objekt
völlig an sich. Daß in der Zeit vom Wiener Kongreß
bis etwa zum Jahre 1830, das man als das Ende des
Biedermeiers bezeichnet, die deutsche Kunst wenig
stens ein eigenes Gepräge hatte, ist bekannt genug.
Wir haben uns ja, wenn auch nicht recht begründet,
angewöhnt, gerade diese kurze Periode als die alte gute
Zeit zu bezeichnen und mit besonderem Vergnügen
läßt man auch heute, hundert Jahre nachher, die Blicke
über jene Dinge schweifen, die mit behäbig und bieder
dreinschauenden Menschen, mit Mullgardinen und
Lavendelgeruch und steifbeinigen Spinetten verknüpft
sind. Dabei werden noch immer antike und barocke
Formen in freier Verschmelzung dem Zeitgeschmack
angepaßt und nach und nach kristallisiert sich schließ
lich der eigene Charakter heraus.
Verfolgt man nun die Entwicklung des Notentitels
von da bis zur neueren Zeit und zur Gegenwart, so
wird sich tausendmal Gelegenheit geben, freudig halt
zumachen und zu sehen, wie er eine immer reichere,
vor allem aber farbiger werdende Gestalt annimmt.

Untere Feldgrauen!
ITlorich» und Isagerlieder

Abbildung19
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Mehr und mehr drängt sich

das Gefühl auf, daß schon
durch die Titel ein Klingen und Jauchzen gehen muß,
und daß beflügelt von dem ersten Eindruck, der zwar
nicht immer der beste ist, der musikliebende Mensch
in Stimmung versetzt werden soll. Keineswegs immer
auf künstlerischer Höhe, aber dessenungeachtet für
uns doch interessant genug sind die Notentitel, die
den für große Festlichkeiten bestimmten Musikstücken
als Zierde dienen sollen. Etwa um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts erleben die Sänger-, Turner- und

Schützenfeste, die Nationalfeiern und andre Festivi
täten, die oft die Menschen aus dem ganzen Reich
in eine Stadt zusammenströmen ließen, ihre Aufer
stehung. Musik stand bei ihnen allen im Vordergrund
daß gerade für sie
und so ist es selbstverständlich,
die Künstler besonders reizvolle Aufgaben zu lösen
fanden. Freilich, der Geschmack der großen Menge,
und die war hier ausschlaggebend, war nicht immer
der höchste, und nur so ist es zu verstehen, wenn die
Notentitel jener Tage mehr ein kulturhistorisches als
künstlerisches Interesse beanspruchen dürfen. Be
sonders die Militär-, die Schützenmusik war so recht
geeignet, die Künstler, die wohl hier oft nur hand
platten
werksmäßig ausübendeLithographenwaren,zu
zu verleiten. Immerhin, es
Geschmackslosigkeiten
ist auch in dieser Zeit, in dem der Neugroschen eine
so wichtige Rolle spielte, manches Beachtenswerte
geschaffen worden, an dem man auch mit dem ge
läuterten Geschmack von 1917 seine ungetrübte
Freude haben kann. Wie all und jede künstlerische
Äußerung als Ausdruck ihrer Zeit gewertet sein will
und muß, so auch hier. Nur so kann man den Leuten
gerecht gegenübertreten, die heute eine Volkshymne
für Osterreich, morgen eine Fantasie über Meyerbeers Afrikanerin
und übermorgen wieder einen
schneidigen Militärmarsch mit ihrer Kunst zu zieren
hatten. Beschränkte man sich auch hier vielfach noch
auf die einfache Wirkung des Schwarzweiß, so war
doch die Verlockung der lithographischen Technik,
diese durch die Farbe zu erhöhen, viel zu groß. Die

und der nachfolgenden Stile über den Haufen ge
worfen, eine Sezession folgt der andern, der Jugendstil
machte sich breit, aus ihm und den noch moderneren
Stilrichtungen löste sich nach und nach das los, was
wir etwa als den Stil unsrer Zeit zu bezeichnen pflegen.
Daß der Notentitel dabei zu kurz gekommen wäre,
läßt sich nicht behaupten. Im Gegenteil, das Kunst
gewerbe war wieder, wie einst, ein selbständiger Be
griff geworden. An Stelle der Handwerker, der Litho
graphen, die schlecht und recht eine mächtige Fahne,
einen Turner und die Büste Vater Jahns zusammen
stellten, um den Notentitel für einen Turnfestmarsch
recht anziehend zu machen, treten die Kunstgewerbler,
die ihren Beruf zur freien künstlerischen Selbstän
digkeit erhoben. Wie einst den Meistern der Renais
sance, so war es auch ihnen wichtig genug, sich der
alltäglichsten Dinge des menschlichen Leitens anzu
nehmen, und wie auf den riesigen Plakaten der Lit
faßsäulen, so konnte man auch auf einer Speisekarte
oder sonst irgendeinem Druckerzeugnis des täglichen
Gebrauches die Namen bekannter Künstler lesen oder
solcher, die eben Wert darauf legten, durch diese
Dinge bekannt zu werden. Mit der Graduierung des
Objektes nach dem Namen seines
künstlerischen
Schöpfers stieg auch deren Wertschätzung in den
War den Notendruckern ver
Augen der Verleger.
gangener Zeiten, die meist ja auch ihre eigenen
nicht
Verleger waren, der Name des Titelzeichners
wichtig genug, so wurde es jetzt, nachdem Druck und
Verlag ganz selbständige Zweige geworden waren,
doch merklich anders. Die Jagd der Verleger nach
berühmten oder wenigstens gut angesehenen Künst
lern begann. Dazu kam, daß die Konkurrenz inner
halb der musikalischen Produktion ins Ungeheure
gestiegen war, der anspruchsvoll
gewordene Ge
schmack des Publikums tat das übrige, kurz, es fehlte
nicht an belebenden und befruchtenden Elementen,
die dem

Notentitel unsrer Tage ein ganz andres
Äußeres geben mußten, wie ehedem. Eine Handvoll
Notentitel aus unsrer Zeit genügt vollkommen, um in
den Ruf auszubrechen : wer zählt die Künstler, zählt die
Namen, und wervermag auf einmal all die gedankliche

Initialen oder die Namen der Musikstücke mehrfarbig
zu drucken, hatte man ja schon in den Anfängen des
Notendruckes geübt. Jetzt verlangte man also mehr
und wollte auch im Musikwerke schon den farbigen
Abglanz des Lebens verspüren, der die Festes- und

Fülle, den farbigen Reichtum in sich aufzunehmen, der
hier auf diesen Blättern festgelegt ist. Der ornamentale
Schmuck ist, man kann es wohl ruhig sagen, ein über
wundener Standpunkt geworden. Die schlichte Sprache
des Schwarzweißgenügtlangenichtmehr
und selbst der

Genußfreude erhöhen sollte.
Die ruhmreichen Kriegsjahre von 1870/71 hatten für
Deutschlands Kunst nicht unbedingt segenbringend
gewirkt. Nach wie vor zehrte man von fast allen

goldgepreßteTitel,derunsnochhierunddasehnsüchtig
in die Zeiten des graziös verschnörkelten Rokoko
ornamentes, der Menschen mit Kniehosen und Schnal
lenschuhen zurückschauen läßt, vermag sich nicht
mehr inmitten der Dinge zu behaupten, die lauter und

vorhergegangenen Stilrichtungen und braute sich mit
mehr oder minder großem Geschick ein Ragout von
andrer Schmaus. Wirklich Eigenes, Persönliches
sollte erst das Ende des Jahrhunderts bringen, dem
wir der Geburt nach alle angehören. Kunst und Kunst

geräuschvoller sich an die Sinne der Menschen wenden.
Der Plakatstil ist Trumpf; große Flächen von stärkster
farbiger Wirkung werden die Kennzeichen des künst
lerischen Lebens, das sich in die Öffentlichkeit drängt.

gewerbe gingen ungeahnten Neuerungen entgegen.
Unerbittlich wurde der ganze Formenschatz der Antike
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Naturgemäß vollzieht sich auch die Entwicklung
der äußeren Gestalt des Notentitels nur etappenweise
und sprunghaft. Der Geschmack der Verleger einer
seits, der musikalische Charakter des Notenstückes
andrerseits waren immer ausschlaggebend. Daß unsre
großen deutschen Musikverleger sich die ungeahnten
der künstlerischen
Ausschmückung
Möglichkeiten
des Notentitels hätten entgehen lassen, kann man
nicht behaupten. Die vervollkommnete Technik der
der
Spielraum,
gab den weitesten
Lithographie
Schaffensdrang der Künstler, die hier ein reizvolles
Gebiet für ihre Tätigkeit sahen, nicht minder. Die
Übung, allen Verlagswerken durch einen Kollektiv
titel ein gemeinsames Äußere zu geben, wurde wieder
aufgegriffen, und das musikliebende Publikum wußte
schon von weitem, ob ein Musikwerk ans der Edition
War es hier eine
modernisierte ornamentale Umrahmung, so war es

Breitkopf oder Schott stammte.

dort nur ein Signet, da wieder beide vereint, um so
fort erkennen zu lassen, woher das Werk kam. Aber
der Zeitgeschmack forderte mehr. Das noch nie da
gewesene Eindringen der Kunst in die breiteste Masse
ein übriges zu tun. Selbst das be
scheidenste Kinderlied oder das einfachste Volkslied
mußte im Schaufenster doch besser und zugkräftiger
wirken, wenn ein nettes Bildchen, eine hübsche Zeich
nung ihm ein freundlich verlockendes Antlitz gab.
Und so konnte auf dem durch das nüchterne Wort
Reklame vorbereiteten Boden der Künstler erscheinen
und seine Tätigkeit beginnen. Vom biederen Durch
gab den Ansporn,

schnittskünstler an, der freudig eine neue Einnahme
quelle begrüßte, bis zu dem großen und berühmten,
der sich gnädig herbeiließ, für solch ein Ding den
Entwurf zu liefern, sie alle traten in den Dienst des
Notentitels. Sie halfen jene in ihrer Art einzig da
stehende Galerie schaffen, die dienend und fördernd
zugleich mit dem Griffel und dem Pinsel in künst
lerischer Form das ahnen lassen und bildlich ver
körpern sollte, was die musikalische Welt Deutsch
lands ersann.
Daß auch die neueren Künstler sich immer wieder
gern der Formenwelt vergangener Epochen bedienen,

Notentitel

des ältesten deutschen Musikverlages zu
betrachten, dessen Ruf heute noch in der ganzen
Welt gilt, so bereitet es besondere Freude zu sehen,
was hier eine Anzahl ausgezeichneter Künstler ge
schaffen hat. Auch L. Burger kehrt in ihrem Titel
zu Kling Klang zur Erscheinungswelt der Renaissance
zurück. Ein fahrender Minnesänger in der Tracht der
Reformationszeit, eine stattliche Hebe, die ihm den
Becherreicht, und der ganze Raum, in dem sie stehen,
verschönt mit Weinlaub und Glöckchen und Vögeln,
die ihre Schnäbel aufsperren, um einzustimmen in
den heiteren Sang. Die Zeichnung ist in stark konturiertem Schwarzweiß ausgeführt, der farbige Reiz ist
nur durch das Rot des Wortlautes erhöht. Daß Paul
Hey, bekannt durch seine liebenswürdigen Darstel
lungen aus der Biedermeierzeit, auch für den Noten
titel seine Motive hierfür aus dieser wählen würde,
darf nicht verwundern. Aber er hat es mit viel Glück
getan und mit dem Vorgefühl der Wonne werden
die Menschen, die diese beiden Duette in die Hand
nehmen, schon aus den Bildern die Freuden fühlen,
die ihrer harren. Aber so reizvoll es wäre, all den
Titeln als künstlerische Leistung gerecht zu werden,
so unmöglich ist es aus räumlichen Gründen.
Daß
neben den vielen schwachen und belanglosen und
auch banalen Notentiteln immer wieder sehr schöne
auftauchen, muß uns genügen. Hierzu gehört wohl
nicht zuletzt der wunderhübsche und in farbiger Hin
sicht überaus geschmackvolle Titel, den M. Molitor
zu Schön Gretlein entworfen hat, der Titel zu Kinder
liedern des Karlsruher Meisters Hans von Volkmann,
der sich mit so glücklicher Einfühlung ganz auf das
kindliche Verständnis einzustellen wußte, und end
lich der Titel, den Josef Janssen (Beilage 3) zu dem
Musikdrama Godoleva von Edgar Tinel schuf. Ohne
Zweifel hat auch Janssen sich an die Schöpfungen der
Buchschmuckkünstler des 16. Jahrhundertsangelehnt.
Doch auch er hat das Bild selbst, das den Hauptraum
in Anspruch nimmt, wie auch die umrahmenden Orna
mente, den heraldischen Schmuck und die Initiale
mit feinem Verstehen auf eine gesunde moderne Ein
fachheit reduziert. Die hervorstechende Eigenart des

ist wohl kaum mehr als eine entwicklungsgeschicht
liche Erscheinung. Auch der modernste Künstler ist
sich in der Tiefe seines Innern bewußt, daß hier der
unerschöpfliche Born ist, an dem keiner, und sei er
noch sogenial, vorüberkommt. Das wußte wohl auch der
ausgezeichnete Buchschmuckkünstler Franz Stassen,
als er für Breitkopf & Härtel die Titel zu den Wagner
opern (Abbildung 18) schuf. Wir nennen sie modern
und fühlen doch, wie überall der Geist der Renaissance
hindurchblickt. Nur vereinfacht sind sie, auf ein gutes
Maß schlichter Größe und Monumentalität zurückge
führt. Das aber ist ihre Besonderheit und wird sie inner
halb der zeitgenössischen Notentitel immer zu den
besten Leistungen stempeln. Sind wir einmal dabei, die
169

modernen Notentitels ist, das haben wir ja bereits
gesehen, die, den Charakter des Musikstückes mög
lichst sinnfällig anzudeuten. Das mußte den Künst
lern immer vor Augen stehen, und so war es auch nur
einleuchtend, daß der berühmte Münchner Künstler
Angelo Jank für die mit Kriegsausbruch so aktuell
gewordenen Marsch- und Lagerlieder (Abbildung 19)
einen Trupp ausziehender Feldgrauer wählte, und daß
andre, nicht genannte Künstler für exotische Musik
stücke aus der Welt des Orients ihre Anregung
schöpften. Letzten Endes mußte gerade beim Noten
titel der Zweck das Mittel heiligen. Auffallen um jeden
Preis und zumKaufen locken, das war die Parole. Beson
ders die in den letzten Friedensjahren überwuchernde
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leichte Musik, das Tanzlied, die Operette, kurz der musi
kalische Schlager bot den Künstlern Gelegenheit, ihrer
Phantasie, zum mindesten aber ihrer Farbenfreudig
keit ungehemmt die Zügel schießen zu lassen. Wie
in den Musikwerken
selbst, so war auch hier der

Töne, die mobil gemacht werden, um der Klangfülle
der Musik schon im Titel ein möglichst rauschendes
Präludium zu bereiten. Einzelne Künstler, wie Ed. Edel,
in seinem Titel zu Wolzogens Buntem Brettl, H. R. Erdt
zu einem Fliegermarsch, Hohlwein zu einem Kabarett

Knalleffekt die Hauptsache, und ganz dem Zeichen der
Zeit folgend, steht denn auch der auf knallige Wirkung
berechnete Notentitel im Vordergrund der Erschei
nung. Tanzende und musizierende Menschen, Liebes
paare in sinnlich schwülen Situationen, betrunkene

vortraggehen ganzauf sozusagen gröbste plakatmäßige
Ernst Heile
Wirkung aus. Die Simplizissimuszeichner
mann, Knut Hansen, der einst vielgefeierte Reznizek
und andre wissen mit ihrer ganz auf die Forderungen
des Tages eingestellten Kunst auch ganz den leichtbe

Ehemänner und verlassene Mädchen, Mondschein
landschaften und schöne Frauenköpfe, sie wechseln
in buntem, fast sinnverwirrendem Durcheinander und

schwingten Ton zu treffen, der ihnen durch die Musik
vorgeschrieben wird, und wieder andre, wie H. Hirzel,
Lucian Bernhard, O. J. Olbertz, Emil Orlik und nicht
zuletzt der vielseitige Buch- und Kunstgewerbler

führen ein nicht immer sehr ruhmvolles Dasein, dessen
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Abbildung20

Abbildung21

Aufgabe nichts mehr und nichts weniger ist, als den
musikalischen Erzeugnissen unsrer Zeit die äußerlich
gefällige und meist recht auffällige Form zu geben, die
man für notwendig erachtete, um ihre Durchschlags

J. V. Cissarz

kraft zu sichern.
Aber neben den gegenständlichen Fadheiten und
Plattheiten, die man mit in Kauf nehmen muß, be
strickt doch immer wieder der zutage tretende Ge
schmack farbig reizvoller Zusammenklänge, durch die
selbst ein musikalischer Rhythmus weht. Fast alle
zeitgenössischen Künstler von Rang und Namen, die
sich illustrativ betätigt haben, treten in den Dienst
des Notentitels, und der ganze künstlerische Reich
tum, der sich durch Jahrhunderte aufgespeichert hat,
bricht sich gewaltsam Bahn. An die Stelle des feier
lich ernsten Schwarzweiß vergangener Tage treten
die mit keckem Übermut vorgetragenen Farben, tritt
feuriges

Rot, leuchtendes

betonen mit vielem Geschick und Ge

schmack ihr starkes kunstgewerbliches Können. Ja
selbst berühmte Maler wie Hans Unger, Fritz Erler,
L. von Zumbusch, Richard Müller treten gelegentlich
in seinen Dienst und erfüllen mehr als einmal mit
Staunen darüber, wie auch hier in dieser Kleinkunst
Temperament zu entfalten
sich ihr künstlerisches
weiß. Das den Alten unbekannte Kunstdruckpapier,
der Druck
Bereicherung
das eine so einzigartige
technik mit sich bringen sollte, dann die farbigen
ihre
Papiere erleichtern es den Buchgewerblern,
Intentionen
ganz auf ihre künstlerischen
einzustellen und oft schon mit den einfachsten Mitteln
die vornehmsten Wirkungen zu erzielen. Daß neben
den von unerhörterFarben freudigkeit erfüllten Dingen,
Arbeiten

denen die allergrößte und sinnfälligste Wirkung ge
rade gut genug war, auch immer ein gesunder Sinn
für dezente vornehme Wirkung einherlief, war ja ein

Blau und alle die andern
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Glück. Nur so konnten die Künstler, deren geläuterter
Geschmack sie vor den Extravaganzen der andern zurückschreckenließ,denbuntenundmarktschreierischen
Erzeugnissen solche gegenüberstellen, die wirklich
den Anspruch auf künstlerische Wertung erheben
konnten. Ein Blick in die Notentitelmuster einer der
größten Leipziger Druckereien, vonC.G.Röder, fördert
hier schon eine überwältigende Fülle des Guten und
Beachtenswerten zutage. Von hier aus wurden ja fast
sämtliche Musikverleger Deutschlands mit Noten ver
sehen, hier fanden sich alle die Dinge zusammen, die
in ihrer Gesamtheit ein großartiges Spiegelbild vom
Stand des modernen deutschen Buch- und Kunst
gewerbes geben mußten. Daß einzelne Verleger ein
besonderes Glück hatten, tüchtige Künstler an sich
zu fesseln, wird man gern und ohne Haß und Vor
liebe feststellen. Genannt sei hier der Verlag von
C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, der, just um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts begründet, noch eine An
zahl schöner alter Titel zu seinen mit Stolz behüteten
Schätzen zählt. Beinahe siebzig Jahre Musikverlag
umschließen immerhin ein gut Teil künstlerischen
Vorwärtsschreitens und dieses ist an den Werken der
Sehr
Firma keineswegs achtlos vorübergegangen.
hübsch, zum mindesten sehr zweckentsprechend
sind die Titel zu Rheinliedern und zu einem Weih
nachtsalbum. Künstlerisch bedeutender wollen uns
dagegen die von Damenhand geschaffenen Titel zu den
Geschichten aus den Bergen, zu Kompositionen von
Friedrich Martin, zu einem Jugendalbum von Parlow
und der sich wiederum an ältere Formen anlehnende
Titel zu dem Kinderkreuzzug (Abbildung 22) erschei
nen. Auf voller Höhe steht wohl der von Professor
M. Honegger entworfene Kollektivtitel für die Ausgabe
Kahnt (Abbildung 23). Ein achteckig abgestumpftes
Ornament umschließt den Raum, in den der Wortlaut
des jeweiligen Musikstückes eingesetzt wird. Oben
ist das Signet der Firma, ein Kahn mit der Jahres
zahl der Gründung, unten in klarer deutlicher Schrift
die Anfangsbuchstaben der Firma eingelassen. Kräftig
betonte schwungvolle Linien, gut verteilte Raum
flächen sichern dem Titel auf jeder Grundfarbe eine
gute und klare Wirkung. Mit einigen sehr beachtens
werten Titeln kann auch die Firma Schott Söhne in
Mainz aufwarten. Emil Preetorius, dessen reiches
Können gerade jetzt in verschiedenen Ausstellungen
so eindrucksvoll zur Geltung kam, hat einen solchen
zu einem Musikwerk des Großherzogs von Hessen

Delikatesse willen fesseln werden, als wegen der etwas
steifen und leblosen Zeichnung. Daß vielfach auch der
moderne Notentitel sich nur mit ganz bescheidenem
künstlerischen Schmuck begnügt, mag angesichts
des überreichen, ja verschwenderischen Aufwandes,
der im wesentlichen vorherrscht, nicht unangenehm
Gewiß mag es verständlich
empfunden werden.
sein, daß ein Musikstück,
wie das bekannte Lied
an der Weser, das in dem Verlage der Firma Simrock in Berlin erschienen ist, mit einer Weserland
schaft geschmückt wurde. Aber viel lieber bleibt
man doch an den feinen und anspruchslosen Titeln
der gleichen Firma hängen, die sich entweder nur mit
schön gesetzter Schrift, mit einer alten Umrahmung,
einem stilvollen Gehänge oder einem durch farbige
Kontraste in der Wirkung erhöhten Ornamente be
gnügen. Aber freilich, eines schickt sich eben nicht
füralle, und es bedarf kaum einesNachweises, daß ein
Notenbüchlein für musikalische Abcschützen durch
die Gestalt eines pausbäckigen Mädels, dem der Inhalt
einer großen Notenmappe entrutscht ist (Beilage 4),
besser und zugkräftiger wirkt, als wie durch die vor
nehmste Titelzeichnung. Der Charakter der Musik be
stimmt auch seinen äußeren Schmuck, das wird immer
die Richtschnur sein müssen. Was dem Volksliede recht
ist, kann der Tanzpantomime nicht billig sein. Dort
sinnige Einfachheit, hier möglichste Üppigkeit, die
sich in der Verwendung von Gold und Silber und
kräftig akzentuierten Farben nicht genug tun kann.
Und wenn für Max Regers C-Moll-Sonate das schmuck
lose Grau der ganzen Fläche genügt, die nur durch
den leichterhöhten Ton des Komponistennamens und
der Firma und das schlichte Schwarz des Titels unter
brochen wird, und damit kaum weitere Wünsche offen
läßt, so ist es noch lange nicht gesagt, daß für ein Werk
mit Vaterlandsliedern und Chorälen und Märschen die
gleiche Bedingung gelten kann. In irgendeiner Form
mußte eben dem Geist der Zeit Rechnung getragen
werden. Und dieser Geist war, wir wissen es zur
Genüge, auf andre Wirkungen eingestellt als ehedem.
Wir wissen, daß heute selbst die größte Einfachheit,
die irgendein Ding auszeichnet, aus andern Erkennt
nissen geboren ist, als wie vor vierhundert Jahren.
Damals war sie Selbstzweck, heute ist sie Mittel zum
Zweck, der ebenso daraufhinausläuft, aufzufallen und
herauszuspringen aus der Fülle der Gesichte. Im all
gemeinen finden wir, daß die großen Musikverleger
sich über das Stilprinzip ihrer Notentitel recht klar
sind. Die ernste und schwere Musik fordert ruhige,
vornehme Ausstattung, die sich oft nur mit schön
gesetzter Schrift, einer einfachen Umrahmung oder
dem Farbton des Papieres
begnügt. Die leichtere
Unterhaltungsmusik will auch ein leichteres, locken
deres Äußere haben. Freilich die letztere dominiert
heute, und wenn man etwa versucht sein wollte,

(Abbildung 24) entworfen, dem man geschmackliche
Besonderheit nicht absprechen darf, der Leipziger
Bruno H6roux einen zu den Werken
Graphiker
des jugendlichen Musikgenies Erich Wolfgang Korn
gold, H. Michel, Berlin, ein sehr geschmackvolles
Titelblatt zu Etüden von Burgmüller und Henriette
die bekannte holländische Künstlerin,
Willebeck,
verschiedene Titel, die mehr um ihrer farbigen

aus den Notentiteln
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SECHS STIMMUNGEN
FÜR, KLAVIER.

VON ERNST L UDWIG
GROSSHERZOG VON HESSEN
UND BEI RHEIN
Abbildung24

Ausbrach des Weltkrieges Schlüsse auf die Kulturzu
stände der „vielberühmten glorreichen Zeit", in der
wir uns so herrlich und in Freuden lebend wohlfühlten,
ziehen zu wollen, man würde oft recht wenig Erbau
liches erleben. Aber nicht dies soll den Ausklang
unsrer Betrachtungen über Alte und neue Notentitel
bilden. Wir wissen, daß gerade die letzten Jahrzehnte
eine Zeit künstlerischer Gärungen bedeuteten, wie nie
zuvor. Altes und Neues stand sich schroff gegenüber;
wie die musikalische Welt ihre Revolutionen durch
lebte, so auch die bildende Kunst und deren Gefolg
schaft. Aber das steht unumstößlich fest: es ist bei
viel Gutes und Schönes
diesen Gärungsprozessen
herausgekommen. Und allein schon ein leider so
zur Nebensächlichkeit verurteiltes künstlerisches Er
zeugnis wie der Notentitel bildet als Gesamterschei
nung eine Fundgrube für das künstlerische Wollen
und Ringen einer Zeit, deren höchstes Streben es
letzten Endes war, sich von allen Überlieferungen frei
zumachen und einen eigenen Stil mit ausgesprochen
nationaler Eigenart zu finden.
Wir sehen außer den schon genannten Künstlern ja
noch eine ganzeMenge imDienste dieser reizvollen und
begeisterten Aufgabe stehen und alle das gleiche Ziel
verfolgen. Sie alle, es seien nur noch der Worpsweder
Graphiker Heinrich Vogeler, der bekannte Bühnen
reformator Ernst Stern,Walter Tiemann,Horst Schulze,

EmilDoeplerjun.,Fidus,ErnstRudolfWeiß und Rudolf
Wilke genannt, der für den Verlag von Hofmeister
einen entzückenden Titel zu zwölf neuen Schelmen
liedern schuf, auf dem er einen fahrenden Sänger
mit einer gepfändeten Laute zeigt, sie wußten, daß
auch dem Notentitel eine kulturelle Mission inne
wohnte. Sie empfanden, daß die Menschen, die sich
im Reiche der Musik bewegten, auch etwas für das
Auge brauchten. Aus diesem Bewußtsein sind denn
auch ihre Notentitel entstanden. Schmerz und Freude,
Haß und Liebe, stille Entsagung und jubelnde Lebens
bejahung, kurz alles menschliche Empfinden, das in
den Tönen der Musik seinen Widerhall fand, es mußte
in diesen Blättern sichtbar und verheißungsvoll aus
gedrückt sein. Und gleichlaufend mit den schmerz
voll heiteren Klängen, die sich von stillen Akkorden
zum rauschenden Fortissimo steigern, mußte auch
das, was sie im Bilde, in der Zeichnung und selbst
in einem einfachen Ornament ausdrückten, etwas
ahnen lassen von dem musikalischen Reichtum der
menschlichen Seele. Wie unsre zeitgenössischen
Künstler dies verstanden haben, hätten wir gern noch
durch einige Bildbeispiele
erläutert. Aber — der
Krieg, die Notwendigkeit, mit dem Platz hauszuhalten
muß entschuldigen. Nur das sei noch gesagt, daß ge
rade in Leipzig, wo der Notendruck eine Pflegestätte
fand wie in keiner andern Stadt, auch die künstlerische
173
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Beteiligung hieran immer eine sehr rege und erfolg
reiche war. Was Bruno H6roux, was M. Honegger,
was Max Klinger mit seiner berühmten BrahmsPhantasie und der allzufrüh verstorbene Otto Greiner
für die künstlerische Belebung des Notentitels zu
geben wußten, ist bekannt und oft gewürdigt worden.
Eine besondere und von rein künstlerischen
Er
wägungen geleitete Pflege des Notentitels hat sich
auch der Musikverlag C. F.W. Siegel (R. Linnemann)
zur Aufgabe gemacht. Künstler wie Erich Gruner und
andre haben sich in seinen Verlagswerken als fein
sinnige Interpreten des musikalischen Gedankens
erwiesen; Hugo Steiner-Prag, für derartige Aufgaben
gewissermaßen prädestiniert, wußte für die Lieder
eines Verwundeten (Beilage 5) die ganze Zartheit nach

fühlender Empfindung mit hoher geschmacklicher
Kultur zu vereinen. Sicher wird das, was sie ge
schaffen haben, innerhalb der ästhetisch - kritischen
Würdigung des Notentitels als kunstgewerbliches Er
zeugnis immer an besonderer Stelle stehen und gewiß
auch in späteren Arbeiten, die sich mit unserm so
reizvollen Thema befassen, mit Ehren genannt werden.
Daß die vorliegende Arbeit nur ein erster Versuch
war, den überwältigend reichen Stoff in feste Form zu
gießen, ist ja schon ausgedrückt worden. Dieser Ver
such ist von den verschiedensten Seiten in liebens
würdigster Weise unterstützt worden, insbesondere
aber vom Vorstand der Musikbibliothek
Peters in
Leipzig, Herrn Professor Dr. R. Schwartz, dem auch
an dieser Stelle verbindlichst gedankt sei.

Joseph Sattler
Ein Nachwort zu seinem fünfzigsten

Geburtstag

Von LOTHAR BRIEGER
N der noch verhältnismäßig jungen Ge
schichte der deutschen Buch
kunst spielt Joseph Sattler
eine eigenartige und bedeu
tende, eine vielfach an
gefeindete, aber jeden
falls keine kleine und
kleinliche Rolle. Ganz
plötzlich aufgetaucht, ein
noch junger Mensch,
als ein Meteor und
Erneuerer des illu
Abbildung1
strierten Werkes in Deutschland wie im Auslande
begrüßt, der Held ungewöhnlich glänzender Erfolge;
dann mit einem Male stark angefeindet, übrigens nicht
immer von den kompetentesten Gegnern, sein letztes
Werk, die Illustrationen zum Simplicius bei weitem
nicht der erwartete Erfolg. Und nun lange Zeit ein,
vielleicht verbittertes, Schweigen, möglicherweise ein
Schaffen in abseitiger Stille, von dem die Öffentlich
keit nichts weiß, und damit eine gewisse Vergessen
heit um Dinge, die zu den starken Erlebnissen eines
jeden gehören, der sie ernsthaft betrachtet hat, und
zu den stärksten Erlebnissen dessen, der ihr plötz
liches Dasein unvorbereitet mit erleben durfte.
Sattlers Aufstieg fällt in die Zeit des „Pan", er
kam mit ihm empor und wuchs über ihn hinaus weiter.
Es sah damals traurig bei uns um die Illustration aus.
Die gute alte Zeit des illustrierten Buches im Sinne
der Einheit von Text und Bild innerhalb der Buch
seite — geistig wie äußerlich — war verloren ge
gangen, ihr letztesgroßes Geschenk waren in Deutsch
land Ludwig Richters deutsche Volksbücher gewesen.
An ihre Stelle trat die entsetzliche Sintflut buchtech
nisch charakterloser Prachtwerke. Wer wußte noch
174

etwas vom Verhältnis des Bildes zum Buche, von der
Einheit des Buches als eines künstlerischen Erzeug
nisses? Maler schufen zu ihnen gleichgültigen Texten
Bilder, die eigentlich Gemälde waren. Die selbstän
dige Graphik, die Griffelkunst im Klingerschen Sinne,
war vollkommen ausgeschaltet. Die Graphik war eine
ausschließliche Dienerin am fremden Werk.
Als Reaktion gegen diese unhaltbaren deutschen Zu
stände entstand der „Pan". Es galt der Graphik wieder
die Geltung einer selbständigen Kunst zu gewinnen
und das illustrierte Buch tatsächlich wieder zu einem
Einheitswerk umzugestalten.
Der bedeutendste Schöpfer am Werke arbeitete ja
bereits einsam abseits: Menzel. Neben ihn trat Max
Klinger. Und wieder in einem ganz andern Sinne hat
sich zu ihnen Joseph Sattler gesellt, ein merkwürdig
herberund charaktervoller Künstlerkopf, vollkommen
durchdrungen von seiner Aufgabe, vollkommen ab
In der Herbheit seiner
geneigt jeder Konzession.
Natur und in der Unbeirrtheit,
mit der er seinen
eigenen Weg ging, sind die Gründe zu suchen, aus
denen sich sowohl das erste große Aufsehen, wie die
spätere leidenschaftliche Anfeindung seiner Kunst
erklären. Er kam mit seinem Schaffen, das durchaus
auf eine moderne Ausdeutung des altdeutschen Linien
willens hinstrebt, in eine Zeit, die grade wieder das
unlineare, das rein malerische Sehen zu besonderen
Ehren und zu einer klassischen Vollendung brachte.
So mußte der Augenblick eintreten, in dem sich Sattler
und der künstlerische Zeitwillen feindlich gegenüber
standen. Es konnte von vornherein nicht zweifelhaft
sein, wer in diesem Kampfe unterliegen mußte. Der
Wille zum Ausdruck mußte vor dem Willen zum Ein
druck weichen, und die Wege zweier Künstler, die
sich dermaleinst wie Sattler und Liebermann zu
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gemeinsamen Schaffen zusammengetan hatten,mußten
daß diejenigen sich
derart weit auseinandergehen,
schließlich gar nicht mehr sahen, die sie beschritten.
Zeit
Solche natürliche Folge von Zeitereignissen,
strömungen erscheint hart. Hat doch auch ein Großer
wie Klinger unter ihr zu leiden gehabt! Aber über
das Zeitliche hinweg reicht das Bleibende. Im Werke
Sattlers sind künstlerische Werte, die seinen Schöpfer
für das geschichtlich sehende Auge an eine so be
deutende Stelle heben, daß seine Einwirkung nicht nur

Sattler hat von vornherein den Weg gewählt, auf
dem die Zeichnung aus dem Buchstaben und dieser
wiederum aus dem Ornament hervorgegangen ist.
Hieraus ergibt sich bereits, wie ihm künstlerisch sein
Werk erstehen mußte. Arbeiten wie seine heilige
Familie mit den Hobelspänen, die zuerst etwas Über
haben
raschendes und dann etwas Übertriebenes
mögen, sind nichts anderes als in Kunstformen um
gesetzte Überzeugung. Die sich im Ornamente mannig
faltig belebende Linie wird dem Zeichner die Materie
seiner Weltschöpfung. Aus ihr baut sich seine ganze
die darum besonders rein und ausge
glichen in seinen kleingraphischen Arbeiten, also in

Gegenwart, sondern sehr lebendige Zukunft bedeutet.

Arbeit empor,

seinen Buchstaben,

Zierstücken,

Exlibris erscheint.

Abbildung2

Abbildung3

Derim Juli 1867 in Lenbachs Heimatsorte, dem klei
nen bayrischen Städtchen Schrobenhausen geborene
Malermeisterssohn ist von früh auf den schweren und
harten Weg der Technik gegangen. Er stand den
malerischen Neigungen weder
impressionistischen
fremd noch ablehnend gegenüber, davon zeugt vieles
in seinem nicht umfangreichen gemalten Werke. Aber
er sah seine Ziele ganz wo anders liegen. Wie ihn

Und so mußte denn Sattler sich aufs innigste den alt
deutschen Meistern verwandt fühlen, deren Arbeiten
aus ähnlicher Seelenveranlagung entstammen. Er er
neuerte vor allem den charaktervollen Holzschnitt, war
überaus sparsam in der Anwendung der Farbe und sah

von lebenden Künstlern Künstler wie Klinger am
stärksten beeinflußten, so kam es ihm von vornherein
darauf an, aus der Technik so viel an Ausdrucks
fähigkeit herauszuholen, wie diese nur irgendwie her
zugeben vermochte. Mit andern Worten: die Idee lag
für ihn nicht in der Technik, sondern ganz außerhalb
derselben. Eine bestimmte Weltanschauung und ein
bestimmter Charakter strebten sehr eigenwillig zu

überall starke und scheidende Linien sich gegenein
ander durchsetzen. Alles wird zu einem Ornamente im
höchsten Sinne, die Einzelheit begegnet unendlicher
Liebe und Sorgfalt, sie ist dem Künstler nicht minder
wichtig als das Ganze, und doch ist eben die künstlerischeQual ität so groß, daß alles zum dienendenGliede
am Ganzen wird. Wie in den Werken der alten deutschen

Meister die Gewandfalten zunächst fast als Haupt
sache erscheinen und doch wiederum nur dem einen,
dem gotischen Zwecke dienen.alle Aufmerksamkeit ge
sammelt zum Antlitze der Madonna hinaufzuführen, so

ihrer besonderen Art von Kunst. Mit dem Gelingen,
daß diese individuelle Kunst erreicht wurde.

streben auf einem Blatte Sattlers an sich bedeutsame
Linien dem einen wesentlichen Hauptakzent entgegen.
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Man
darf
Parallelen nicht
zu weit führen,
und man hat
diese Parallele
leider zu weit
Vergeführt.
ständnislosigkeit hat Sattlers

Meister durch
neuzeit
aus
lichen Tempe
am
ramentes
Werke ist.
Seine ais altan
geschaute Welt
baut in Wahr
heitgeistig wie
technisch voll-

Anknüpfungan
die ihm wesens
verwandte
deutsche Tra
dition so auf
gefaßt, als habe
erdurchansich
unpersönliche
Wiederauf
nahmederalten
Grundsätze
eine Zeitlang
blenden
kön
nen. Nur der

ständigaufdem
gegenwärtigen
Empfinden auf.
Wie seineWeltanschauung
ohne einen
starken Schuß
Schopenhauer
nicht denkbar
ist, so sieht
seine sachliche
Empfindung
Natur und Men
schen, die Per-

oberflächliche

Blick

vermag
aber in dieser
Anknüpfung
eine Abhängig
keit zu sehen.
Überwindet
man ein grund
falsches Vor
urteil, so er
kennt man bald
sehr deutlich,
wie hier ein
selbständiger

Abbildung5
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spektivewiedie
Gestalt völlig
mit den Augen
des Impressio
nisten. Der Tod
seiner Toten
tanzbilder etwa
ist kein Holbeinscher Tod,
er ist ein
moderner Tod,
wenn man es
vomTode sagen
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kann, ein Mitlebender von uns und einer, den wir alle
miterleben können und miterleben sollen. Und ebenso
seiner rheinischen Städte
istdiestrengeLiniensprache
kultur, die ein so klassisches Empfinden für die Einheit
von Bild und Buch verrät,wie wenige Werke unsrerZeit,
ganz zum Diener einer sehr gegenwärtigen Anschau
ung geworden. Nicht weniger als etwa die Bilder des
Bauernkrieges oder der Wiedertäufer kein geringeres
Ziel verfolgten, als ur
altes Gemeingut deut
schen Empfindens einer
andern Zeit wieder im
großen Sinne lebendig
zu machen. Es ist denn
auch so, daß die sach
liche Betrachtung des
einzelnen Blattes des
sen graphische Endgül
tigkeit nicht in Frage zu
1
stellen vermag, und daß
1*8
die Absage an Sattler
sich immer auf andre, ei
gentlich ganz außerhalb
seiner Arbeit liegende
Gründe stützen muß,
Gründe,die mehr als vor
übergehender Natur sind
und die bei einem end
gültigen Urteil einmal
voraussichtlich gar keine
Rolle spielen dürften.
Die dauernde Popu
larität Sattlers hat zwei
auch
unter
felsohne
einem Umstände gelit
ten, der mit der künst
ri%
lerischen Qualität über
haupt nichts zu tun hat:
unter der Düsterkeit
seiner Weltanschauung

4

iL

Ii f!

Ii

und in einer durchaus erfüllten Form gesagt hat,
wird seine Kunst darum gewiß nicht geringer. Dem
einen ist das breite Lachen gegeben, ein andrer wieder
glaubt an erhabene Ideale und ein dritter vermag das
wirkliche Leben künstlerisch zu solchem Ideale zu
gestalten. Für Sattler war als Künstler das Leben
eine harte, schwere und trotzige Angelegenheit. Und
so wurde denn seine Kunst herb, trotzig, schroff,
aber darum nicht min
der stark.
Es bleibt nun einmal
eine Eigenart der ihrem
Wesen nach durchaus
deutschen Kunst, daß
sich ihre Geschichte
stets aus Eigenbrötlern,
die zugleich starkeHüter
der überkommenen na
tionalen Tradition sind,
zusammensetzt. Immer
von neuem kehrt in
unsrer Kunstgeschichte
der junge Dürer wieder,
unter anderm Namen
und in anderm Gewände
ist sein Schicksal das
Schicksal
nicht
der
schlechtesten Künstler
unsrer Nation. Auch die
Kunst Sattlershat diesen
jungdürerischen
Zug.
Sie spricht damit nicht
zu allen Zeitgenossen
vielleicht: so viele histo
rische Elemente sie in
sich birgt, so stark muß
sie mit ihrer letzten und
breitesten Anerkennung
auch auf die historische
Distanz warten. Aber
sie darf dafür auch mit

Unttrstenü

undWeltauffassung.SattAbbildung6
ler ist eine grübelnde
einigerSicherheit hoffen,
von dieser unter die Schätze unsrer Buchkunst ge
Künstlernatur, seelisch mit einem starken Hange zu
den düsteren, ja oft gradezu zu den schauerlichen
zählt zu werden.
und grauenhaften Seiten des menschlichen Lebens.
Schließlich sei der Firmen gedacht, die diesem
Er gleicht den alten Meistern, mit denen man ihn
Aufsatz das ihn stützende, bei gegenwärtigen Papier
so oft überflüssig zusammenhielt,
auch darin, daß
verhältnissen natürlich nur äußerst bescheidene Illu
er das Leben schwer auf sich lasten fühlt und seine
strationsmaterial zur Verfügung stellten. Der Sattlerleichteren Augenblicke eigentlich nur in dem Kleinen
Verlag Stargardt in Berlin erlaubte uns die Initiale
einer begrenzten Gemütlichkeit empfindet. Und er
zu Beginn, die Abbildungen auf Seite 175 und 176
ist konsequent genug gewesen, das künstlerisch nie
aus „Internationaler Kunstkrieg", „Durcheinander",
zu verheimlichen. So geht denn von seinen Werken
„Deutsche Kleinkunst", „Bilder aus dem Bauern
nie jene Befreiung und Erlösung aus, die anspruchs
kriege" und „Ein moderner Totentanz" abzubilden,
lose Anspruchsvolle von ihr verlangten. Es war ihm
und der „Unterstand" auf dieser Seite entstammt einer
stets darum zu tun, das zu sagen, was er litt. —
Serie von 1OAnsichtskarten, die Sattler in diesenTagen
Da er solches aber für unser Empfinden meisterlich
für die Berliner Firma Amsler & Ruthardt fertigte.
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Ein- und Ausschaltvorrichtungen

Hand-Papierschneidemaschinen
Der Rückgang der Unfallgefahren
an

Von ERNST COLLIN, Berlin-Steglitz

P^'jN

Jahrbuch für das Deutsche
alljährlich vom Kaiserlichen
|
£
{Statistischen Amte herausgegeben wird, beL^.: findet sich auf Seite 77 eine statistische Dar
legung des Verlaufs der Unfallfolgen bei den Berufs

II

dem Statistischen

\Reich 1916,

das

Die trockenen Zahlen reden hier
genossenschaften.
eine bedeutsame Sprache. Beweisen sie doch un
widerleglich das segensreiche Wirken unsrer Berufs
genossenschaften seit dem Jahre 1887. An Hand der
Zahlen läßt sich feststellen, wie sich von Jahr zu Jahr
die Unfallfolgen für die von den Unfällen Betroffenen
günstiger gestellt haben. Einige der Zahlen, soweit
sie sich aus der nach etwa vier bis fünf Jahren ab
geschlossenen Beurteilung ergeben, mögen das klar
machen. So ist der tödliche Verlauf der Unfälle mit
jedem Jahr geringer geworden. Während noch 1887
in 19,49 von 100 Fällen, 1888 in 16,68 von 100
Fällen der Tod eintrat, kamen 1910 auf 100 Un
fälle nur 7,87 Todesfälle.
Vom Jahre 1911 ab macht
sich allerdings wieder eine kleine Erhöhung der
Zahlen bemerkbar. So betragen diese für 1912 8,51
vom Hundert, für 1913 9,02 vom Hundert und für
1914 8,84 vom Hundert.
(Für die letzten beiden
Jahre ist die Beurteilung erst nach ein bis zwei Jahren
angegeben.) Hand in Hand damit geht eine Vermin
derung der völligen und teilweisen Erwerbsunfähig
keit nach den Unfällen.
So betrug die völlige dau
ernde Erwerbsunfähigkeit
im Jahre 1887 3,11 vom
Hundert und im Jahre 1914 0,39 vom Hundert, die
teilweise dauernde Erwerbsunfähigkeit
1887 46,98
vom Hundert und 1914 28,08 vom Hundert.
Ge
stiegen dagegen ist — und das ist der erfreuliche Um
stand — die vorübergehende Erwerbsunfähigkeit
als
Sie betrug 1887 30,42 vom Hundert und
vom Hundert. Diese Zahlen mögen ge
nügen, um die Tätigkeit der gewerblichen Berufs
genossenschaften zu kennzeichnen. Und diese Tätig
keit ist gewiß keine ganz leichte. Immer wieder stößt
Unfallfolge.
1914 62,71

sie auf die Abneigung derer, denen die Leitung oder
Aufsicht eines gewerblichen oder industriellen Be
triebes anvertraut ist, oder derjenigen, die hier die
Maschinen zu bedienen haben. Mag auch dieserWiderstand zum Teil aus unverzeihlicher
Nachlässigkeit
geboren sein, so hat er in vielen Fällen seine Ursache
doch in dem Sicherheitsgefühl desjenigen, der seit
Jahren an seiner Maschine arbeitet. Dieser glaubt
eben, daß er mit ihr genügend vertraut ist, und hält
die vorgeschriebenen Sicherungen für überflüssig.
Die Berufsgenossenschaften
aber wissen, auf Grund
ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen, daß auch der
kleinste Umstand, die geringste Nachlässigkeit

einen

Unfall zur Folge haben kann. Und
von
Sicherungen bestehen, die auf den ersten Blick über
flüssig erscheinen — genau so wie ein Bauwerk auf
zehnfache Sicherheit gebaut werden muß — , als daß
schwerwiegenden

es ist gewiß besser, daß sie auf der Anbringung

sie hier irgend etwas unterlassen.
Gewiß, es werden sich Unfälle niemals völlig ver
meiden lassen, aber sie lassen sich doch — und die
angegebenen Zahlen haben das gelehrt — wesentlich
verringern, und sie würden noch geringer werden,
wenn hier jeder seine Pflicht täte. Man braucht nur
einmal — um ein Beispiel herauszugreifen — den
der Papierverarbeitungs- Berufs
jüngsten Bericht
genossenschaft durchzusehen, um zu erkennen, was
alles noch zur Verhütung der Unfälle unterlassen
wird, und was hier noch geschehen kann und muß.
So sind im Jahre 1915 303 Betriebe (34 mit Hand
betrieb, 269 mit Kraftbetrieb) besichtigt worden, in
denen 2521 Anordnungen „zum Schutze der Arbeiter
gegen Gefahren an Leben und Gesundheit" für nötig
erachtet wurden. Diese 2521 Anordnungen werden
in 6872 Mängel gruppiert. Da waren in 56 Betrieben
83 Mängel vorhanden, welche die Entfernung vor
handen gewesener Schutzeinrichtungen betrafen. In
73 Betrieben fand man 170 Mängel in der mangel
haften oder gar nicht vorhandenen Abschätzung solcher
Antriebsriemen, die durch ihre Lage im Arbeitsraum
Personen erfassen können. Auch das Fehlen von
Sicherungen und Abschätzungen kam in erheblich
vielen Fällen vor. So fehlte der Schutz an Schwung
rädern in 297, der an Zahnrädern in 885 Fällen. (Was
letzteres bedeutet, sagen die 450000 Mark, die die
seit ihrem Bestehen im Jahre
Berufsgenossenschaft
1885/1886 bis Ende des Jahres 1913 allein für Zahn
radunfälle an Entschädigungen zu zahlen hatte.) Aber
nicht nur durch Maschinen ereignen sich Unfälle,
auch durch das Herabfallen oder Umfallen von Gegen
und Geräte usw.
ständen, durch Handwerkszeug
werden die Arbeiter in vielen Fällen verletzt — was
die Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft
und
mit ihr wohl auch die andern Berufsgenossenschaften
über Mängel, die sie bei Besichtigungen gefunden
haben — leider erstrecken sich diese Besichtigungen
immer nur auf eine verhältnismäßig kleine Anzahl
von Betrieben — über die Ursache der Unfälle und
ihren Verlauf zu berichten wissen, spricht Bände.
Und doch lassen sich durch einige Achtsamkeit und
durch genügendes Verantwortungsgefühl viele Unfälle
verhüten. „Selbst Betriebsleiter und Werkführer, die
meist aus den Kreisen derArbeiter entnommen werden,
sind sich, obgleich sie vorbildlich wirken sollten und
178
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könnten, vielfach noch immer nicht der Bedeutung
der Unfallverhütung und ihrer eigenen Verantwort
lichkeit bewußt", sagt der jüngste Bericht derPapierUnd aus diesem
verarbeitungs-Berufsgenossenschaft.
Bericht spricht die dringende Mahnung, die nicht ge
nügend unterstrichen werden kann: alle Unfallquellen
zu verstopfen und zu den alten nicht neue hinzuzufügen.
Besonders groß ist alljährlich die Zahl der Unfälle,
die sich an Papierschneidemaschinen ereignen. Und
die Bemühungen der Berufsgenossenschaft sind auch
unablässig darauf gerichtet, an diesen Maschinen die
Gefahren zu beseitigen oder wenigstens zu vermin
dern. Als die Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft vor einiger Zeit feststellte, daß in Berliner
an Handhandwerklichen
Buchbindereibetrieben
keine Sicherung vorhan
Papierschneidemaschinen
des
den wäre, die das selbsttätige Heruntergleiten
Messerhalters verhinderte, und die Meisterschaft auf
forderte, diesen Mangel abzustellen, stieß sie auf
Man ersuchte die Genossen
geringe Gegenliebe.
schaft, die Meister während des Krieges mit diesen
Forderungen zu „verschonen" (!), und wollte deren
bis nach dem Kriege hinausgeschoben
Erfüllung
wissen. Daß die Berufsgenossenschaft hierauf nicht
eingehen konnte, braucht nicht erst gesagt zu werden.
Nicht nur, daß sich die fernere Dauer dieses Krieges
nicht abschätzen läßt: selbst wenn er nur noch kurze
Zeit währen würde, könnte gerade in dieser Frist
durch die Unterlassung der Sicherung ein schwerer
Unfall eintreten, der entweder den Tod oder eine
schwerwiegende Verletzung des Betroffenen zur Folge
haben würde. Und wie wichtig ist gerade in dieser
Zeit jeder einzelne Arbeitsfähige! DerKrieg hat jedem
Berufe viele Männer genommen, ob sie nun aus dem
großen Ringen nie wiederkehren, oder ob sie durch
eine Verletzung so getroffen worden sind, daß sie
ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben können. Gerade
deshalb ist es menschliche und vaterländische Pflicht
jedes einzelnen, dafür zu sorgen, daß diejenigen, die
heute noch arbeiten, ihrem Berufe erhalten bleiben.
Da aber die Forderung nach einer selbsttätigen
zu
Ausrückung an Hand-Papierschneidemaschinen
den unerläßlichen von der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft gestellten Bedingungen gehört1,
so würden sich diejenigen Meister einer Bestrafung
aussetzen, welche ihr nicht Folge leisteten. In den
Reihen der Buchbindermeister ist aber die Meinung
laut geworden, daß die Ein- und Ausrückvorrich
der Arbeit beeinträchtige,
tung die Schnelligkeit
weil durch sie das Messer angeblich bis zu seinem
Höhepunkte gedreht werden müsse. Es wurde nicht
mit Unrecht darauf hingewiesen, daß die Arbeit
1 Inj 112c der Unfallverhütungs-Vorschriften derPapierheißt es : „Der Messer

verarbeitungs-Berufsgenossenschaft

balken muß auch bei Handmaschinen
stand kommen."

selbsttätig zum Still

wesentlich schneller vonstatten gehe, wenn das Mes
ser nur so hoch gedreht zu werden braucht, daß es
die glatte Herausnahme des Papierstoßes nicht be
hindert. Man hält dann das Schwungrad an, bevor
das Messer zu seinem Höhepunkte kommt, und so
bald es in der für gut befundenen Höhe steht. Mir
ist sogar ein Fall bekannt, wo in einer Buchbinderei
an der ein Ein- und
an der Papierschneidemaschine,
vorhanden war, dieser nicht
Ausrückschaltapparat
benutzt wurde, und das Messer, bevor es die Siche
rung erreichte, durch das Schwungrad angehalten
wurde. Nun ist es aber eine irrtümliche Annahme,
daß die Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft
verlange, daß der Messerhalter bis zu seinem Höhe
punkte gelangen müsse. Sie fordert nicht einmal
wörtlich eine Ein- und Ausschaltung, sondern nur
einen selbsttätigen Stillstand des Messerhalters. In
dem 1905 von den technischen Aufsichtsbeamten der
Deutschen Buchdrucker-, der Papiermacher- und der
einerseits
Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft
und den Vertretern der Maschinenfabrikanten andrer
seits herausgegebenen Merkblatt:
„Schutzmaßnah
men an Maschinen für Papierverarbeitung"
heißt es
unterPunkt 13g: „Selbsttätigerstillstand desMesserhalters. Neubeschaffte Maschinen müssen so ein
gerichtet sein, daß auch bei Handmaschinen der
Messerbalken nach erfolgtem Schnitt selbsttätig zum
Stillstand gebracht wird.
(Durch Auslösung einer
Kupplung, durch Arretierung, durch Bremse oder der
gleichen.)" Mit den in der Klammer stehenden Worten
ist also deutlich der Weg angegeben, der neben der
Auslösung durch Kupplung — das ist der Ein- und
Ausschaltapparat — beschritten werden kann.
Wie die Maschinenfabriken
über die selbsttätige
Sicherung des Messerhalters denken, und daß der
Ein- und Ausschaltapparat durchaus nicht erst bei der
Höchstlage des Messerbalkens in Tätigkeit tritt, be
weist die folgende Äußerung des technischen Bureaus
der Maschinenfabrik Karl Krause, Leipzig:
„Unter dem Ein- und Ausschaltapparat ist jeden
falls die ,Selbsttätige Ausrückvorrichtung an Schneide
maschinen' gemeint (wie diese aus Abbildung 4 er
sichtlich ist). In dieser oder ähnlicher Ausführung ist
die Vorrichtung laut Vorschrift der Deutschen Buch
drucker-Berufsgenossenschaft
(S 14, Absatz 7) an
allen mechanisch oder vonHand betriebenen Schneide
maschinen anzubringen. — Als ein Hemmnis ist diese
Einrichtung keinesfalls anzusprechen. — Wenn es sich
in der Praxis eingebürgert hat, die Maschine beim
Schneiden niedriger Stöße nicht voll hinaufzudrehen,
so ist für alle hierdurch hervorgerufenen Unfälle die
die Maschine bedienende Person selbst verantwort
lich. — Der Gefahrenfall kann eintreten, wenn die
Maschine sich rückläufig wieder in Bewegung setzt
und das Messer herabgeht. Hiermit hat aber die Still
standseinrichtung nichts zu tun.
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Des ferneren wird behauptet, daß bei einem hohen
Stoße mit der Maschine ohne die Stillstandeinrichtung
sich der Schnitt viel leichter durch Schwung erzielen
läßt als bei einer solchen mit diesem Apparat. Ich
kann mir nicht denken, in welcher Weise diese be
gründet sein soll; eher das Gegenteil ist richtig, denn
man kann dem freilaufenden
Schwungrade schon
vor dem Einrücken der Kupplung eine größere Ge
schwindigkeit und damit Schwungkraft verleihen. Der
fernere Einwand der größeren Unfallwahrscheinlich
keit bei Maschinen mit Ein- und Ausrückvorrichtung
ist dann sofort als hinfällig zu bezeichnen, wenn die
Maschine ordnungsgemäß bis zur Höchstlage gedreht
wird. Im übrigen läßt sich
die Ausrückvorrichtung
an jeder Maschine auch

dringt die Berufsgenossenschaft auf Anbringung des
Ein- und Ausschaltapparates. Welche Berechtigung
dies hat, beweisen die früher unterlaufenen Unglücks
fälle.«
Um nun aber den Inhabern derjenigen Hand-Papier
schneidemaschinen, an denen sich kein Ein- und Aus
schaltapparat befindet, dieErfüllungderForderungnach
selbsttätigem Stillstand des Messers zu erleichtern,
hat die Papierverarbeitungs - Berufsgenossenschaft
einige Vorrichtungen vorgeschlagen, die ohne erheb
lichen Geldaufwand sich an jeder Maschine anbringen
lassen.
Diese bei aller Einfachheit idealen Vor
richtungen, deren Konstruktion wir in unsern Ab
bildungen zeigen, seien
im folgenden, auch hin
sichtlich ihrer Wirkung
beschrieben. Nach Bild 1
wird die Sicherung des

so verstellbarausbilden,

sie für niedrigere
Stoßhöhen eher zur Wir
daß

kung kommt; gegebe
nenfalls könnte dann die
Maschine zwecks Zeit
ersparnis vor- und rück
wärts bewegt werden."
Ein Ein- und Aus
schaltapparat, bei dem
das Messer bis zu sei

Messerhaltersgegendas
Herunter
selbsttätige
gleiten bewirkt durch
einen Bremsklotz, und
zwar auf folgendeWeise :
Durch ein an dem
eines
längeren Arme

77777777777777777777777777777777777.

Doppelhebels h hängen
des Gewicht g wird ein
an dem kürzeren Arme
des Hebels befindlicher
Bremsklotz
b für ge
wöhnlich — also wenn
die Maschine nicht in
Tätigkeit gesetzt ist —

nem
Höhepunkte
ge
dreht werden muß, wird
den
natürlich
immer
Nachteil haben, daß der
an der Maschine Arbei
tende in Versuchung
kommt, das Schwung
gegen das Schwungrad s
Abbildung1
rad vorher anzuhalten.
gedrückt, wodurch dieses
und somit der Messerhalter daran gehindert wird, von
Deshalb ist eine Vorrichtung am idealsten, bei der
selbst in Bewegung zu geraten. Der Drehpunkt d des
das Messer in dem Augenblick zum Stillstand kommt,
Doppelhebels h befindet sich an einem Flacheisen e,
nachdem das Messer nach erfolgtem Schnitt ein wenig
welches an dem einen Fuße des Maschinengestelles
über dem Messerpreßbalken steht. Nicht unwichtig
befestigt sein kann. — Beim Einlegen des Papier
erscheint mir in dieser Hinsicht eine Äußerung der
stoßes steht nun der Zuschneider etwa in der Gegend
Maschinenfabrik Aug. Fomm, Leipzig:
des unter dem Arbeitstische befindlichen Gewichtes g
„Ist eine Schneidemaschine ohne Ein- und Aus
vor der Maschine, ohne befürchten zu müssen, daß
schaltapparat bestellt und vom Besteller ein diesbezüg
der Messerhalter von selbst herabkommt. Soll jetzt
licher Revers unterschrieben, dann wird das Schwung
der Schnitt erfolgen, so tritt der Zuschneider an das
rad mit einer Beschwerung versehen, das heißt: es
Schwungrad s und zieht, indem er dabei einen Fuß
wird ein Arm daran verdickt ausgeführt, und zwar an
auf den Fußtritt
stellt, mittels der an dem kurzen
der Stelle, wo die Arme in den Kranz eingreifen. Ein
Ende des Doppelhebels h befestigten Zugstange z
solches Schwungrad bleibt immer von selbst stehen,
den Bremsklotz vom Schwungrad s ab, so daß es un
sobald die Beschwerung nach unten zeigt und sofern
behindert gedreht werden kann. Ist der Schnitt er
es nicht mit Kraft herumgeschleudert wird. Hierbei
folgt und das Messer so hoch gedreht, daß der Papier
ergibt sich der Vorteil, den Messerträger, sogenannten
stoß unbehindert wieder herausgenommen werden
Messerbalken, nicht bis obenhin drehen zu müssen,
kann, dann muß der Zuschneider von dem Fußtritt
wodurch sich zweifelohne etwas Zeit ersparen läßt.
forttreten, um den Papierstoß aus der Maschine zu
Weil nun aber eine solche Schneidemaschine wohl
nehmen. Dadurch wird das Schwungrad und damit der
die Möglichkeit, nicht aber unbedingte Sicherheit in
Messerhalter ohne weiteres wieder festgehalten. Statt
der Stillegung der Messerbewegung gewährleistet,

/

180

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
b mittels Gewicht und Hebel an das
Schwungrad 5 zu drücken, kann dies auch durch eine
entsprechend gestaltete Feder geschehen, die irgend
wie am Gestell befestigt werden kann. (In der Skizze
ist die Einrichtung selbstverständlich nur schematisch
dargestellt, da man sich bei der Ausführung nach der
jeweiligen Bauart der Maschine richten muß.)
Auch in der durch Bild 2 wiedergegebenen Vor
richtung dient der Bremsklotz bl zum Festhalten des
Schwungrades s, nur wird er hier nicht durch den Fuß
tritt, sondern durch ein unter dem Arbeitstisch der
Maschine befindliches Brett a in Bewegung gesetzt.
Der Bremsklotz kann hier z. B. an dem längeren Teile
den Bremsklotz

Welche der beiden Vorrichtungen — ob Bremsklotz
mit Fußtritt oder Bremsklotz mit Brett — vorzuziehen
ist, läßt sich schwer sagen und wird wohl am besten
nach der jeweiligen Bauart der Maschine zu bestimmen
sein. Der Unterschied besteht darin, daß, wenn die
Maschine unbenutzt ist, bei der Vorrichtung mit dem
Fußtritt das Schwungrad festgehalten wird, während
es bei der mit dem Brett erst dann durch den Brems
klotz an der Bewegung gehindert wird, wenn der
Arbeiter auf dem Brett steht. Doch fällt dieser Um
stand kaum schwer ins Gewicht. Die Vorrichtung mit
dem Brett wiederum hat den Vorteil, daß Festhalten
und Auslösen des Schwungrades ganz mechanisch

Abbildung2

eines Scharniers c befestigt werden, das seitlich an
Arbeitstisch der Maschine angebracht werden
kann. Am Stande des Zuschneiders ist am Fußboden
ein breites Bretta mittels der links befindlichen Lager l
so drehbar angeordnet, daß es durch das Gewicht des
beim Einlegen des Papierstoßes auf ihm stehenden
Zuschneiders ständig nach unten gedrückt wird. Hier
durch wird auch die an der rechten Seite befindliche
Zugstange z, die unten mittels des Flacheisens/ an
dem Bretta, und oben an dem Bremsklotz bl befestigt
ist, nach unten gezogen und somit das Schwungrad s
durch den Druck des Bremsklotzes bl daran gehindert,
von selbst in Bewegung zu geraten, so daß auch
der Messerhalter nicht herunterkommen kann. Beim
Schneiden tritt der Zuschneider von dem Brett a her
unter, um das Schwungrad s zu drehen, was leicht be
werkstelligt werden kann, da nun der Bremsklotz bl
keinen Druck mehr ausübt.
dem
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vor sich geht — durch das Stehen des Zuschneiders
auf dem Brett, bzw. durch sein Verlassen dieses — ,
während er bei der andern Einrichtung noch einen be
sonderen Arbeitsvorgang, den des Herunterdrückens
des Fußtrittes zu leisten hat. Da aber in vielen Fällen
zwei Arbeiter an der Schneidemaschine beschäftigt
sind, einer der den Papierstoß, und der andre, der
das Schwungrad bedient, so würde in diesem Falle die
Vorrichtung von Bremsklotz und Fußtritt vorzuziehen
sein, da bei der andern durch das ständige Stehen des
eines Arbeiters auf dem Brett das Schwungrad nicht
ausgelöst werden könnte.
Eines Bremsbandes bedient man sich bei der in Bild 3
abgebildeten Vorrichtung. Dieses Bremsband b2 kann
überall da angebracht werden, wo sich an der Maschine
ein leichtangedrehtes Schwungrad befindet. Das untere
Ende dieses Bremsbandes b* ist wieder an dem Brett a
befestigt. Sein andres Ende ist in der Zeichnung an
24
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einem Winkeleisen w angebracht, welches an dem Fuß
der Maschine angeschraubt ist.
Alle diese von der Papierverarbeitungs - Berufs

verständlich

muß bei diesen, wie bei allen andern
dafür gesorgt werden, daß sie
Schutzvorrichtungen
sich ständig in gutem Zustande befinden.
Die Notwendigkeit der oben beschriebenen Schutz
vorrichtungen liegt auf der Hand. Selbst wenn der
Messerbalken durch Festhalten des Schwungrades zum
Stillstand gebracht ist, kann er sich aus unerklärlicher
Ursache wieder in Bewegung setzen. Und nur in

genossenschaft vorgeschlagenenVorrichtungenhaben,
wie gesagt, den Vorteil, daß sie ohne erhebliche Geld
mittel an jeder Maschine anzubringen sind. Es braucht
kaum noch darauf hingewiesen zu werden, daß durch
sie die Möglichkeit einer Verletzung durch das selbst
Heruntergleiten des Messerhalters so gut wie
ausgeschlossen ist. Besonders vorteilhaft ist es an
ihnen, daß das Messer nicht bis zu seinem Höhepunkte
gedreht werden braucht, was, worauf schon aufmerk

seltenen Fällen wird es dem an der Maschine Han
tierenden möglich sein, seine Finger unter dem Messer
vorzuziehen, bevor dieses heruntergekommen ist. Aber
auch durch einen äußeren Umstand kann das Schwung
rad in Bewegung gesetzt werden. Man braucht nur

tätige

sam gemacht wurde, einen immerhin erheblichen
Zeitverlust verursacht. Stets kann bei diesen Vor
richtungen der Zuschneider entweder durch das Los
lassen das Fußtrittes oder durch das Betreten des
Brettes das Messer dann wieder anhalten, wann es
ihm für seine Arbeit am vorteilhaftesten dünkt. Selbst

daran zu denken, daß jemand aus Unachtsamkeit
gegen dieses stößt. — Auf jeden Fall ist es dringend
wünschenswert, daß Ein- und Auschaltapparate oder
die beschriebenen

an keiner HandVorrichtungen
fehlen mögen.
Papierschneidemaschine

Buchgewerbliche Rundschau
Der Prüfungsausschuß der Handelskammer zu Ber
lin für Buchdrucker, Stereotypeure, Galvanoplastiker
und
der im Oktober auslernenden
Stereotypeure,
Stadtkreisen

daß die Gehilfenprüfungen

macht bekannt,

Stempelsetzer

dürfte auch für das Buchgewerbe von Wert sein, da bislang
über die große Zahl von Mitarbeitern
an den buchgewerb
lichen Zeitschriften

Lehrlinge: Setzer, Drucker,

Galvanoplastiker

und Stempelsetzer

weder Nachweis

Einschränkung

aus den

Berlin und Umkreis auch in diesem Jahre statt

finden werden.

Anmeldungen

nimmt

der Vorsitzende

des

Herr Buchdruckereibesitzer
Alfred
Forsberg, Berlin NO. 18 Lichtenberger Straße 17, entgegen.
der Anmeldung
sind
verfaßter und eigenhändig

einzusenden:

ein

und Rohstoffen),
den Verbrauch

selbständig

Lebenslauf des
geschriebener
des
eine Bescheinigung
Prüflings auf Reichsformatbogen,
Lehrherrn, von wann und bis wann die Lehrzeit währte, das
der Fach- oder einer Fortbildungsschule
Abgangszeugnis
in Höhe von M 6.—.
-h-.
und die Prüfungsgebühr
Technischer Literatur-Kalender. Demnächst soll im
Verlage R. Oldenbourg, München und Berlin, ein Kalender
erscheinen,

der die technisch-literarische

Produktion

ruf, an Papier zu sparen. Wie und wo gespart werden kann,
braucht kaum gesagt zu werden. Her Buch- und Zeitschriften
zu einer Einschränkung
verlag wurde im Verordnungswege
gezwungen. Ein weiteres Gebiet, auf dem sich sparen läßt,
ist das der Reklame. Weiterhin kommt die Verwendung von

leben

Schreibpapier

nicht

haben, sondern

literarisch

meist schon durch die Knappheit dieser Materialien

auch

Gebiet tätigen Autoren

zusammenzustellen.

und Angestellten gewährt werden
mußten, haben naturgemäß auch eine erhebliche Erhöhung
der Druckpreise zur Folge gehabt. Im Zusammenhang hier
mit steht eine Erhöhung der Bücherpreise
und der andrer

Da

der Druckindustrie
und des Buchgewerbes.
Erzeugnisse
Konnten die Zeitungen und Zeitschriften sich bislang durch
kleinere Anzeigen
die Vermehrung
der Anzeigenspalten,

im Interesse aller Beteiligten
möglichste Vollständigkeit
technischer
liegt, werden die Verfasser und Herausgeber
Werke,

Zeitschriften

Sprache um Zusendung

und Zeitschriftenbeiträge
deutscher
ihrer Adresse an die Schriftleitung

(Dr. Otto, Berlin W 57, Bülowstr.
der Fragebogen zugesandt wird.

sowie

zulagen, die den Arbeitern

Aufsätze,

wohl aber unter Angabe des Fachgebiets, auf dem sie sich
literarisch betätigen. Es wird dann möglich sein, die auf
demselben

im Amts- und im Geschäfts

S.
durch ihre hohen Preise ergeben.
Erhöhung der Druckpreise. Die allgemeine Steigerung
der Preise für Arbeitsmittel sowie die wiederholten Kriegs

tätig sind; zwar

unter Aufzählung der von ihnen verfaßten

und Drucksorten

in Frage, im inneren sowohl als im Verkehr nach
Kartons
außen. Ein Sparen an Packpapier, Papierbindfaden,
aus Papier hat sich zu-"
und anderm Verpackungsmaterial

verkehr

sollen sich in erster
Bedeutung haben. Die Aufnahmen
Linie auf die eigenen Angaben der Autoren gründen, wobei
nicht nur diejenigen Schriftsteller in Betracht kommen, die
veröffentlicht

auf der andern Seite die Neigung entstand,
vornehmlich
indem die eine

auszudehnen,

wenn man sich an die Allgemeinheit wendet mit dem Auf

soll; darüber hinaus nur die allernächsten Grenzgebiete,
Kreise
soweit sie für die literarische Praxis technischer

Schriften

Der Krieg hat,

Ersatz bieten sollte für den Mangel an andern. Es
entstehen und
mußte naturnotwendig eine Papierknappheit
man sollte meinen, daß es nicht vergebens sein könnte,

Sprachgebietes nachweist.
Der Rahmen ist so abgesteckt, daß alles, was gemeinhin
finden
unter Technik verstanden wird, Berücksichtigung

solche, die nur in Zeitschriften

des Papierverbrauchs.

Ware

der Schriftsteller des deutschen

selbständige

jed
-a-.

wie bei so vielen Erzeugnissen, auch beim Papier dazu ge
führt, daß auf der einen Seite die Erzeugung zurückging
Betriebsmitteln
(infolge von Knappheit an Arbeitskräften,

Prüfungsausschusses,

Bei

und sonstigen Veröffentlichungen

fehlte.

73) gebeten, damit ihnen
Das neue Unternehmen

schrift und Einschränkung

des Umfanges einen Ausgleich
schaffen, so sind auch diese Hilfsmittel erschöpft und ist die
das letzte Mittel zur Bestrei
Erhöhung der Bezugspreise
tung der Mehrkosten.
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Neben

dieser Preisbewegung

in der
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Druckindustrie und im Buchhandel bereitet die Papierknapp
der Papiersorten
heit, die zunehmende Verschlechterung
sowie der Druckfarben demVerfertigerwiedemVerbraucher
viel Sorge. In den Bibliotheken,

derDrucksachen
und

freunden

Sammlern

werden

diese

bei Bücher

Fünfzigjähriges Geschäftsjubiläum der Firma G.SIwinna in Kattowltz.
Am 15. August d.J. konnte diese
Bestehen zurück
altbekannte Firma auf ihr fünfzigjähriges
blicken. Aus einem aus diesem Anlaß veröffentlichten Rück
blick seien folgende Daten wiedergegeben : Die Firma wurde
am 15. August 1867 von Gottfried Siwinna gegründet und

Kriegsmerkmale

erst später in ihrer ganzen Wirkung in die Erscheinung
treten, zumal dann, wenn anstatt guter Qualitätsstoffe Er

zwar als Buchhandlung,

satzstoffe

Verwendung

Wernersche

Druckerei

empfehlen,

wöchentlich

nur

fanden.
solche

für den Druck und den Einband

Es dürfte sich aus all diesen Gründen

Bücher und Blätter, die eine längere Lebensdauer

Oberschlesischen

Sitzungen

Gursch

mit Wirkung

Emil
die Schriftgießerei
vom 1. Januar 1918 an und mit dem
der Firma zu erwerben. DieZahlungs-

sind langfristig,

bedingungen

so daß eine Neuausgabe

von

Aktien zunächst nicht in Frage kommt. Von den Inhabern
der Firma Gursch trat Herr Erwin Graumann am 1. Oktober

d.J. in den Vorstand

der Berthold-Aktien-Gesellschaft
des Herrn Carl Graumann

während

die Wahl

sichtsrat

der nächsten Generalversammlung

in den Auf

schiedensten

Zeit ein Zweigbetrieb

Aus

Joseph
hunderts,

Kohler, der der Ge

erhalten,

ist beschlossen

versammlungseine

worden,

der Elzeviere

Druckerei

hebräische

übernommen

Bibeln

zu

General

mit

über.

Athias

des

17. Jahr

in Amsterdam;
von besonderer

hatte, ging vor kurzem durch

Amsterdam

der nächsten

-r-.

die er aus den Beständen

auch weiterhin

in

Lettergieterij

war ein spanischer

Jude und der

eines alten Buchdruckergeschlechts,
das be
die Kunst ausübte. Nachdem er in

Nachkomme

reits 1552 in Ferrara

vorzuschlagen.

ist nach dem Bericht des

seitdem Herr Prokurist Kirchner als Lehrling bei der Firma

Rudolph Becker in Leipzig eintrat. Der Jubilar hat sich
während dieser Zeit zu seiner angesehenen Stellung empor
gearbeitet und am Erinnerungstage
Ehrungen mancherlei.
Art erfahren. — Am 13. September
konnte der Akzidenz

Hamburg

seine Ausbildung

erhalten

hatte, ließ er sich in

nieder und wurde daselbst

Amsterdam

1661 als Gildenmit

Durch den guten Druck seiner Werke
glied aufgenommen.
und den schönen Schnitt seiner Typen, die von dem be

Christoff van Dijck geschnitten
kannten Stempelschneider
Seine hervorerlangte er große Berühmtheit.

wurden,

tretendste Arbeit ist die hebräische Bibel, von der die erste
Ausgabe 1661, die zweite 1667 erschien und die heute noch
in mancher Hinsicht als mustergültig zu betrachten ist. Als

d.J.

setzer Herr Wilhelm Brumme, Vorsteher der Abteilung für
im Hause Julius Klinkhardt in Leipzig,
Schriftprobensatz
auf eine fünfundzwanzigjährige
ununterbrochene
Tätigkeit
und durch
zurückblicken.
Seitens der Geschäftsleitung
seine Mitarbeiter
wurden dem Jubilar Ehrungen
zuteil,
wobei die hervorragenden Eigenschaften
des durch seine
Gebiete bekannten Fach
Leistungen auf typographischem
betont und anerkannt wurden. —
genossen entsprechend
sich 25 Jahre, daß die Buch-,
sowie photographischer

Belohnung

für diese Arbeit erhielt Athias von den Staaten

von Holland und Westfriesland

eine goldene

Medaille

an

goldener Kette zu tragen. Nach dem 1692 erfolgten Tode
Athias führte sein Sohn Emanuel das väterliche Geschäft
weiter. Nach Lorcks Angaben ging das Geschäft später an

J. J.

Schepper über, später an den Schriftgießer
Jobann
Roman. Letzterer verkaufte seine Gießerei 1767 an Brüder
Ploos van Amstel in Amsterdam und an Johann Enschede

in Hartem,

und Buchbinderei,

erwähnten

von Th. C. Ruprecht, Dresden, besteht. Aus
Kunstverlag
kleinen Anfängen hat sich die Firma unter dem unermüd
lichen Schaffen des Inhabers zu ihrer jetzigen Größe em
porgearbeitet,

jüdischer Drucker

Kauf in den Besitz der Amsterdamschen

das gleiche Erträgnis wie in den letzten beiden
Jahren in Aussicht zu nehmen.
Jubiläen. Am 1. August d.J. vollendeten sich 40 Jahre,

Papierhandlung

ein

Ein Teil der Schriften,

Schönheit.

Vorstandes

Am 30. September vollendeten

Athias,

hatte eine bedeutende

und seine persön

Wahl in den Aufsichtsrat

Für das laufende Geschäftsjahr

und Gedeihen.

war. Ein Teilbetrieb

eingerichtet

er druckte vornehmlich

nahezu 40 Jahre angehört, hat den Wunsch aus
aus dem Vorstand auszuscheiden.
Um seine
gesprochen,
sellschaft

wertvollen,
langjährigen
Erfahrungen
lichen Beziehungen
der Gesellschaft

Wir wünschen

ausgezeichnet.
Blühen

bleibt in Leipzig.

Zweigbureau

Aus

Herr Balthasar

10 Setz

und beschäftigt in Friedens
Die Firma wurde auf den ver

sowie das Hauptkontor von Leipzig, Johannisgasse 30, nach
Straße, wo schon seit einiger
Lucka S.-A., Meuselwitzer

erwartet von dieser Transaktion

Hebung ihres Berliner sowie des gesamten

Direktor

Ausstellungen

17Druckmaschinen,

Die Leipziger Gummier- und Lackleranstalt Schroeder & Co. verlegte am 1. Oktober ihre Fabrik gummierter
Papiere aller Art in Bogen und Rollen, ihren Hauptbetrieb

in Vorschlag

landgeschäft durch den Krieg erwachsen sind. Der bisherige
technische

erumfaßt

66Hilfsmaschinen

der Jubilarin auch ferneres

Die langjährigen Prokuristen beider
Firmen, die Herren Gustav Mohr und Gustav Prietzel sind
zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern
ernannt worden.
eine wesentliche

Reiches:

Deutschen

zeiten etwa 250 Personen.

ein,

Inlandgeschäftes und damit einen verhältnismäßigen
die ihrem umfangreichen
gleich der Schädigungen,

dreimal,

bis sie 1900 in den Besitz der beiden letzteren überging. Die
wurde durch Ausbau des Zeitschriften
Verlagsabteilung
verlags stark und mit bestem Erfolg erweitert. Dertechnische
Betrieb der Firma ist einer der bedeutendsten im Osten des
maschinen,

gebracht werden soll.

Die Berthold-Gesellschaft

erschien von 1872an unter

Zeitung wöchentlich

am Orte. Im Jahre 1892starb der Gründer der Firma, die von
seiner Gattin und deren beiden Söhne weitergeführt wurde,

-r-.

beschlossen,

Rechte zur Fortführung

bestehende

es erfolgte zugleich die Aufstellung der ersten Schnellpresse

H. Berthold Messinglinienfabrik und Schriftgießerei
Aktien-Gesellschaft.
Der Aufsichtsrat hat in einer seiner
letzten

Industriebezirk

dem neuen Titel Kattowitzer

haben sollen, nach Möglichkeit mit gutem Material herstellen
zu lassen, selbst wenn die Herstellungskosten
dafür wesent
lich höhere sind als wie in Friedenszeiten.

der 1870 die bereits

Der bis dahin
angegliedert ward.
einmal erscheinende
Anzeiger für den

die den Bestand an Matrizen
Bestände

dürften

teilten.

Die oben

ihres Alters und ihrer Eigen

art halber von besonderem Interesse sein und es ist wohl
zu hoffen, daß die Lettergieterij Amsterdam diesen erfreu
lichen Zuwachs zu ihren Matrizenbeständen
gelegentlich

-r-.

der Fachwelt
183

S.

vorführt.
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Bücher- und Zeitschriftenschau; verschiedene Eingänge
V

Jahr 1916 des Vereins Leipziger Buch
In einem über 60 Seiten umfassenden
Hefte gibt der Vorstand eine Übersicht über alles Wichtige
das für die dem Verein
des abgelaufenen Geschäftsjahres,
Firmen eins der schwersten seit Kriegs
angeschlossenen

schriftstellerisch tätig ist, bildet, eine genauere Darstellung

ausbruch

gewesen ist, denn in demselben haben sich außer
der durch den Krieg hervorgerufenen schlechten Geschäfts

schiedensten

und Personalschwierig
lage auch noch betriebstechnische
keiten aller Art eingestellt. Die Frage der Teuerungszulagen,

steht

Bericht über das

des Aufbaues dieses von der Fachpresse, von Fachvereinen,
und vielen andern Stellen
von Verlegern, Verlagsbeamten
Dasselbe umfaßt, wie
günstig beurteilten Unternehmens.

druckereibesitzer.

der Erhöhung

der Druckpreise,

die Heranziehung

100 Abteilungen,
die sich auf die ver
Sachgebiete erstrecken ; das Buchgewerbe und
die Presse stehen an erster Stelle. Das Zentral-Archiv be
bereits angegeben,

weiblicher

die Vermögens-

Zeitungswesens

V Flugblätter

und Tarifübersicht und

endlich über die Buchdruckerlehranstalt

eine Auswahl

in Form

von mehrfarbigen
von Vordrucken
an, die in

der jetzigen Zeit der Personalknappheit
besonders will
kommen sein dürften. Neben fünf landschaftlichen
Motiven
liegt noch eine ornamental
Rückwand

vor.

gehaltene sowie eine heraldische

Die Mehrzahl der Stücke

ist bereits

mit

Die Ausführung selbst erfolgte in
vielfarbigem Steindruck, wobei auf gute Fernwirkung ent
-c-,
sprechend Rücksicht genommen wurde.
Kalendarium

versehen.

W 25 Jahre Buchdruckerei
F. W. Bürau in Danzig.
Aus
Anlaß ihres fünfundzwanzigjährigen
Bestehens hat die vor
die des
genannte Firma einige Drucksachen
hergestellt,
Interesses nicht entbehren.
Ein kleines Querheft enthält
eine Anzahl Innenansichten
des Betriebes, der sich nach
und nach zu einem recht ansehnlichen entwickelt hat. Der
Inhaber, Herr Kurt Siebenfreund, ist Mitglied des Deutschen
Werkbundes und Hoflieferant Sr.Kgl. Hoheit des Deutschen
Kronprinzen. In den von der Firma unter dem Titel Buraus

Buchdruck
eine ganze Reihe von Veröffentlichungen
er
schien, die als Grundlage für die Ermittlung der Preise dienen
können, fehlte es im Steindruck an solcher Literatur, und es

füllt das vorliegende Werkchen diese Lücke in bester Weise
aus. Der Inhalt desselben berührt in gedrängter Anordnung

Zugleich wird eine
gedrängte Übersicht der Entwicklung der Druckausstattung
in den letztverflossenen zwei Jahrzehnten gegeben und ge
zeigt, wie die Firma bestrebt gewesen ist, fortzuschreiten

sie werden jedem willkommen

und zwar in klarer

und

sein, der sich schlecht

recht mit unvollkommenen

Aufzeichnungen

es an nützlichen

und Unterlagen

Hinweisen

und

behilft und dem
für die geschäft

liche Organisation mangelt. Das sauber hergestellte Büch
lein kann jedermann,
der mit dem Rechnungswesen
im

vollkom

Einige Adreßkarten der Firma
beweisen die Leistungsfähigkeit

einzustellen.

für zeitgemäße Druckkunst.
S.
die gesamte Zeitungs-Praxis. Ein
hundert Abteilungen. In fünfzehnjähriger
Tätigkeit gesam
melt und eingegliedert von Paul Frenzel'm Berlin. In einem
Zentral- Archiv

der Preisberechnung

leichtverständlicherDarstellung. Zahlreiche Formulare für
den geordneten Geschäftsbetrieb
ergänzen den Wortlaut ;

dieser Betriebsstätte

V

des

W Das Berechnungswesen des Steindrucks nebst kleinem
Bearbeitet und herausgegeben von Alfred
Druckpreisetarif.
im
Weck in Solingen. Während für das Berechnungswesen

eine kurze Chronik der Firma enthalten.

und andre Arbeitspröben

Gebieten

des Schriftbun des deutscher Hochschu llehrer.

alle Fragen

mener Arbeiten

allen

-r-.

Zettelkasten herausgegebenen losen Blättern, die an ihre Ge
schäftsfreunde zur Versendung kommen, ist in der aus Anlaß
des Jubiläums erschienenen
Nummer 5 des 2. Jahrganges

und ihren Betrieb auf die Herstellung künstlerisch

auf

ausbauen.

Von dem Flugblatt

ausführlich berichtet.
-w-.
V Kalenderrückwände der Firma H. Hohmann in Darm
stadt. Wie alljährlich, so bietet diese Firma auch diesmal
Kalenderrückwänden

etwa 20 Quartblätter
Das Archiv soll sich zu einem

Nummer 1 mit dem Titel: Die deutsche
Schrift als deutscher Kulturträger im Ausland ist im Kom
missionsverlag bei K. F. Koehler in Leipzig bereits die zweite
In dem für 30 Pfennige erhältlichen
Auflage erschienen.
Oktavhefte ist neben dem Inhalte, der sich auf die vier
Kapitel: 1. die deutsche Schrift in Ostasien, 2. die deutsche
Schrift in der Türkei, 3. die deutsche Schrift in Westeuropa,
4. die deutsche Schrift in Amerika erstreckt, ein den Welt
krieg streifendes Vorwort enthalten. Das Heftchen, das vom
Privatdozenten Dr. phil. E. Hönisch, Berlin, unter Mitwirkung
und Professor
von Professor Dr. A. Emin , Konstantinopel,
verfaßt ist, verdient in der
Dr. H. F. Moore, Cambridge,
jetzigen Zeit, in der der Schriftstreit wieder lebhafter denn
S.
je seine Kreise zieht, besondere Beachtung.

wird in besonderen

Abschnitten

ihren Geschäftsfreunden

enthält,

erscheinenden

mit Inhalt aufgefüllt werden.
Sammel- und Nachschlagewerk

die Fürsorge für kriegsbeschädigte
Gehilfen
Arbeitskräfte,
werden eingehender behandelt.
Über den Stand der Mit
gliederbewegung,

aus einem Archivschrank, der 100 Mappen

in die die wöchentlich

für

zu tun hat,
oder verwandten Geschäftszweigen
aufs wärmste zur Anschaffung empfohlen werden.
S.
W Klingspor-Karten.
Die von uns in Heft 5/6 des Archivs
besprochenen Klingspor-Karten sind im Verlage voaJ.F.
Lehmann, München SW.2, Paul-Heyse-Straße
26, erschienen
Steindruck

und

auch ausschließlich von

was wir infolge verschiedener

des ZentralProspekt gibt der Begründer
für jeden, der
Archivs, das eine Nachschlagemöglichkeit
ausführlichen

dieser

Firma zu beziehen,

Anfragen,

die uns zugingen,

hiermit erwähnen.

Inhaltsverzeichnis
S. 149. — Ein Streifzug durch 50 Jahr
Bekanntmachung.
gänge des Archivs für Buchgewerbe (2. Fortsetzung). S. 150.
— Alte und neue Notentitel (Fortsetzung und
Schluß). S.159.
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und
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Deutftyer 33emn für 23ud)roefen unb Schrifttum
Sweitc SJlttglteber Itfre
£&renau$f$uj$:
©eine Äönigltc^e

Jpobeit ber ©rofjherjog

oon 9!)?ecflenburgs©treli§

«Seine königliche Roheit

kronprinj

©eine königliche Jpoheit

£erjog Wibrecht oon ÜBürttemberg,

©eorg, Jperjog

ju ©achfen

©eine Äönigttc^e Roheit ber ^»erjog oon @achfen;@oburg
©eine königliche Jpoljeit

ber Jjerjog Srnjt Sluguft

©eine königliche Jjofjeir

^rinj 3oljann

©encralf clfcma rfcf>att

unb ©orba

ju 23raunfd>roeig unb Suneburq
ju ©achfen

©eorg, Jjerjog

©eine königliche Roheit ber gü'rft oon jpohenjollern
©eine Jjobeit ber Jperjog

oon ©acbfensSDieiningen

(£fjrenwft(3ettbe:

Srjellenj Dr.jur.

Dreßben

jj>.

SSerlin
Srjellenj Dr. SWicbaeliß, SRcicr^SfonjIcr, ^räfibent beß kgl. *))reufj. ©taatßmüiifTeriumß,
Srjellenj D. Dr.jur. Dr.sSng. Jj>. @. 25eeP, ©taatßminifter für kultuß unb öffentlichen Unterricht,
Srjellenj Dr. k. o. Sroalb, ©rofherjogl. Jjcff. ©taatßs unb Sufrijminifter, Darmfrabt

ty.

o. Jjabermaaß, kgl. SEBü'rtt.©taatßminifter beö kircben= unb ©rbulroefenß, Stuttgart
o. #tnbenburg unb 23enecPenborff
Srjettenj ©eneralfelbmarfcball
grjellenj Dr. jjßbfcb, SSJtinifrer beö kultuß unb Unterrief)«, kartßruhe
Srjellenj Dr. (J. ». kni Hing, kgl. SBanr. ©taatßminifter ber kirebens unb ©cbulangelegenbeiten, SWuncben
Srjetlenj kgl.^reufj. ©taatßminifter o. Soebell, 23erlin
31. 9tagel, kgl. ©a'ebf. Suftijminifter, Dreßben
Srjellenj Dr.

Srjellenj o. @et)beroi§,

kgl.

©äebf. ©taatßminifter, Dreßben

erjeflenj Dr.phil. 2B.©olf, ©taatßfePretar beß SReicbßPolonialamtß,
Srjellenj o. ©tein, ÄgL 9>reufj. kriegßminifter, 23erlin

23erlin

Srjellenj ©raf 33i§tfcum ». gcPftabt, kgl. ©a'cbf. ©taatßminifter, Dreßben
o. SBilßborf, kgl. ©tief;)".kriegßminifter, Dreßben
Srjellenj ©eneralleutnant
©cbuncPe, 2Bilbelm,

@tiftCt

23urfchenfchaft

Sfflitgtieb beß Keicbßtogß,

SRat ber ©tobt

unb

»eitrag 500 SWorf)

ermann,

&

»abifche

bei Äötn a. 9lh«
Sfticharb, gabriPant, Subroigßburg

9t

Pommer, «Rittergut Ditterßbach-

,

ber königlichen Sammlungen für kunft

m^mm%

Dreßben

für «BolPßbilbung, 95erlin
jur Pflege ber SBiffenfcbaft
©örreßs@efellfcbaft
Sonn a. 9th.
Deutfchlanb,
3aPob Äraufjes25unb,

.Rant--©efellfchaft,

2eufchner,Dtto,Dr.phil.,3JcitgticbberI.©achf.©tä'nbe=
älmtßh-

Bereinigung Dcutfcher

im Pathos
Äunftbuchs

Berlin

Äonferenj q>reufifcher ©eminarbirePtoren

^imo

Sari, Ägl. Sa'chf. .Rommerjtenrat,
borf, 93ej. ?eipjig

athgeber,

Unioerfitä't

binber, SSertin
.

granef,

gaPuttctt ber

©efellfcbaft

3llfreb, Dr. Dr.*3ng., Jjofrat, ?eipjig
2lnilins unb ©obasgabrif, Subroigßbafen a. SRhgarbenfabriPen
oorm. griebr. S3at>er
So., SeoerPufen

Sief

m t» v
$et*atfte

3nnßbrucP

©eneralbirePtion

£e&en#äwjlicf)e 9)litgltet)er

bei Gbemnig

©ermania, Böbingen, aMrttemberg

Defanat ber pbilofopbifcben

3Jltona;£>tmatfcben

ffiien

(einmaliger

v

S5c^otrt>en unt>

@.

*Paul, granPfurt o. SO?.

Seube,

ber Ditterßborfer

P.
f.

irf cb,

ctt.t "^s.

©a'chf. ©tänbePammer,

bei ©roßbotijen

in

S)

Rittergut jutterf«»

i.

«SecPer, 21., Dr., «Dtttglieb ber

1000 SWarP)

I.

(«Kinbeftbeitrog

©eneralbirePtor

ünt> ^a^entuebfobrif, Ditterßborf

königliche ^ofbibliotheP,

Stuttgart

königliche SanbeßbibliotheP,

SRarPerßs

Sanbeßoerbanb
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Dreßben

ber ©achfifchen treffe, Crtßgruppe üeipjig
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Gbnftopb & Unmacf,

Seipjtg

Sbromo Rapiers

©efettfcr/aft 95remen

9cajorf,

£Rtcf)ar£>üBagnersSBeretn, Darmftabt

Surttuö,
Hbtd

©tabtbibliotbef, SWogbeburg
?anbeöbibtiotbef,

Unberfita'tö=25ibtiotbef,

©raj

Sari, Dr. phil., ^rofeffor, ©tabtbibliotbefar,

2etpjtg

23erein ber Äunftlerinnen, ^entraiftftle
SBerein bet ^Mafatfreunbe

Dabiinger, granj, 9)apier:@rof3b<*nblung, Seipjtg
Dämmert, SRubotf, Dr. phil., j. % 95u!areft
93erlagöbucbba'nbler, Seipjig
Degener, Hertmann 21.

ßeipjig

(J. 93., Sbotlottenburg

ber Sebrer an ben ftäbt.

33ereinigung

beeren ©cbulcn

?.)/ Seipjig
■j8erfebrö=93eretn,?eipjig
«eipjigö («.

Überfeebtenft @. m. b.

Deutfcber

2Illgemeine

figenber

^rofeffor, ©ebeimer 3legierungörat,

Duncfer,

»•©•

Sari oon, ©eneralleutnant

93arbeteben,

beö 93ereinö „Jjerolb",

j. D.

Snar,

baufeö, 25rornberg

gr., t. ga. S. 95ec?erö 95ucbbrud?eret, Üljen
95ebrenö, speter, 'Profeffor, 9teubabelöberg bei 95ertin
SSergboef fer, Gb. 3B., Dr. phil., DireFtor ber r>.SRotbs

951eicberei, garberei

unb 2lppreturs2lnftatt

Stuttgart,

©arbdtt), Sugen S., 23erltn
©eiger, Subrotg, Dr. phil., a.
©ebeimer SHegterungörat,

3ena

©erbarb, Staimunb,

©ilbelm, 23anfier, Setpjig

©erfier,Äarl, Dr.
©olbfebmibt,

©ebeimer Konfiftorialrat,

©retfcbel,

Harburg

r*erorbnetens93orfteber,
baufeö,

95trlin

Sufiijrat,
ÜWitglieb

S>?ajor b.

Pommer,

med. et phil., ©ebeimer ©anitatörat,

2e"on,

ga. SD?, ©togaujr., Hamburg

Hermann, 23ucbbrudPeretbefi|er, Dreöben

Dr.,

^)äbnel,

ber 2Biffens

93er(in;@runeroalb
©ebeimer

^)alle

33erlagöbud;bÄnbter,

fix. 2Be§(ar

95raunfelö

95 u r b a cb , Äonrab, Dr. phil., «Prof effor, @eb. 9tegierungös

6a ff et, SöFar,

9legierungörat,

©ebeimer

Seipjig

95rucf mann, 2l(fonö oon, ©eneralfonful, Sftüncben
beö 93erbanbeö ber #rjte Deutfcblanbö,

2lfabemie

o. Untoerfitatöprof effor,

Direhor ber Ägl. Unioerfita'töbibliotbef,

95ud)banblung

fcbaften,

2lnfralt, 3»»>cfau

95erltn

©erbarb, Äar(, Dr. phil.,

©cbroelm

25ranbi ö, Sari ©., Dr. phil., ©ebeimer Jpofrat, Direftor

rat, SDcitglieb ber Ägl. ^reufj.

©rapbifebe

Seipjtg

SDJitglieb beö 2lbgeorbnetenbaufeö,

Seipjig
25ubbe, Karl, D., sprofeffor,

Leitung,

ber ?Wagbeburgtfcben

Verleger

Seipjtg

gtebbe, Ctto, ^)anno»er

95orftel, gr. oon, Hamburg

95reölauer,

23erlin

g u cb ö, oon, ©ebeimer Jpofrat^ra'fibent ber95at)r.Äammer
ber 2lbgeorbneten, 93ab Ätffingen

936'bnifcb, ©eorg, 95udjbinberobermeifrer,
95ornfrein, Karl, Dr. med., 95erlin

ber UniDerfirdtösSStbliotbef,

S0?orig, gabrif^apterlager,

görfier & 95orrieö,

23locb, 3n>an, Dr. med., 95erlin
25ocE»ig, S). S)., Dr. phil., 95rü'ffel

Jb.,

S3cr=

SWagbeburg

Ubingen

23oucbfein,

c,

äkrlagöbucbbanblung, Seipji'g

2lleranber,

gaber, Dr.,

?eipjig

93erlagöbucbbanbler,

h.

Jeoerfufen

Sngelmann, SBilbelm, S3erlagöbucbbanblung,
Grtcf/boff, Dr., SDberburgermetfter, Dortmunb

»ibfiotbcf, granffurt a.

fcbilb'fcben

Seipjtg

lagöanftalt »orm. SR. ©rbulg & So., Strasburg

beö SIbgeorbnetens

93ed?er,

Server, ©tto,

Wi.

Sberbarbt,
©ebeimer Äommerjienrat, SBtömar
Sbttg/ 3Bv Dtreftor ber ©trafjburger Drucferei unb

unb 93ors

Sbarlortenburg

93aern>alb, Wl., 3ufHjrat, ÜJfitglieb

3ena

<5., Dr. phil., Dr.=3ng. et med.

Duiöberg,

©taatörat, ^>rofeffor an ber
Sftitglieb ber I. Kammer, Stuttgart

95 ad), Sart t>on, ®r.=3ng.,

£ed)n. Jjocbfcbule,
95ac?afcr), Söroatb,
95alb & Krüger, #agen

?etpjig

2)erlagöbucbbänb(er,
Berlagsbudiba'nbter,

Donborf, 95., ©. m. b. J?., grauffurt a.
Duf oursgeronce, 2llbert, gabrifbeftger,

Srebitanftatt, Seipjtg

Deutfcbe

£)ber;

bei Darmfiabt

Diebener, äBtlbelm,
Dtebertcbö, Sugen,

<£mje(mttgltefcer
95runo, Dr. jur., ©tabtrat, Scipjtg

23erltn

ÜJfar iffiatbinger,

Wunitionösgabrif

Deutfcbe

giamfrabt

2lcfermann,

r>orm. ®ufraü

21.*©., Seipjig

£.,

©teiermarfifcbe

31.»®., 9lteöft>

Sartonsgabrif

unb

t.

Siterarifcbe

©ebeimer 9iat, 5Kitglieb

33orfi§enber

ber

II.

©ta'nbe»

beö Sanbeöf ulturraleö im .Königs

retcb ©aebfen, Rittergut Äupprig
©tetteertr.
beö

©tabt*

^>ain,

Seo,

^onoiftö

=

Seip^iger Sebreroerein,

3nfpe!tor

am

„©eorgtanum",

Duberftabt

2lbgeorbneten«

Jpanf, Äonrab,
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93erlag unb 93ucbbrucfecei, Hamburg

Jpartung, Ulbert,

i. ga. Jjermann

Rangier,

236'blauö 9tacbfolger,

bet

SQJeimar

Jpeiman, Jjannö, Dr. phil., ©pnbifuö,

II.

SWarr, Sugen,

9ticr)<»rb,Sulingen a. 9t.

jj>erbricb, ©ufta»,

j£>ofbucbbrucferei oon S.

Du'nnbaupt,

SKebnert,

®. m. b. J?.,

SRarimilian,

2lmtöbauptmann,

Deffau

fammer, SRittergutsbefiger

äfterfeburger,
«Keulenboff,

@tonbe=

auf spirf i. 83.

3 oft, Jjeinricb,

iöucbbä'nbler,

SWicbaetfon,

S3erlin

Sanbeörat,

Du'ffelfcorf

®eorg,

S3erltns

»eftrebungen,

Dr. phil., SSerlin

Dr. phil.,

«))rofeffor,

Direftot

25ücberei, ?et'pjig

SOJülberger, 9Wajc o., Dr., öberbu'rgermetfter,
Gelingen a. 91.

SRubolf, Seipjig

aWüller,

S.\tto\)f Jjermann, Kaufmann, Jpamburg
Ä'ircbbocb, Sari oon, Prafibent a.
Dreöben

Zeigen,

©efcbäftöin&aber

?Wünjeöbetmer,

SWartin,

ber 83erlagöanfialt

beim

Sonfiantin,

916'rrenberg,

S3erlins©runen>alb

Sanbeö;

Ariegögericbtö^

Dr. phil., Dtreftor ber

unb ©tabtbibliotbef,

Dü'ffelborf

9lo(ti§=Sfflalln)iß, oon, «Kajor,

rat, Dreöben

Äobllcbinibt, SDöfar, <2upecinrenbent
Äommetter, 93iftor, Dr., Älagenfurt
Äonegen, Souiö Sb"tb/ i'ga« 2?enno

Lic,

Duffelborf

®eneralbire!tor,

jur, Stegterungös'Praftbent a. D'., Sffffelborf
9lei§er, ©uftao, Dr. jur., 3uPtjrflt/ S9reölau
9lietbammer, Äonrab, Dr. jur., Äriebftem bei 33Jalb=
9lebben,

befign. Steftor

Älemm 31.=®.,

Jpeinricb, Dtecbtöanroalt,

ber

©eb.

Seipjig

für Siteratur unb Äunft Jpermann

beö J?a«f«ö

SKttglieb

prum (Sifel)

S.

SRat, Dombett beö jjocbfiiftö

«)>., aimtögericbtörat,

Slbgeorbneten,

Äirborf, ÜÄar, SlacbensSSurtfcbeib
Stititi, SRub., D. Dr. phil., Unioerfita'teprofeffor,

Äobtmann,

Sefpjtg

Ägl. ^rofeffor, 33orf. beö 93eretnö

Jpebroig,

ber Ueutfcben

Äomlab/ Äurr, SRegierungörat, SbercaffeUDü'ffelborf
Äampratb, Srnft, 93ertag, Seipjig

Alemm, jjermann,

pol,

2B., Dr. rer.

SUttnbe^ouet,

bet Unioerfitä't

Seipjig

£eipjig

2flv SSucbbonblung,

für ?ü'nft(er. unb roiffenfcbaftl.
Sbarlottenburg

SSerlin

93erlagöbucbbänbler,

Seipjig

®eorg, 93erlagöbucbb«nblung,

SWeper, 2Balbemar,

S3ucbgeroerbefü'nft(er, SKü'ncben

äBtlbelm,

©tä'nbe»

©a'cbf.

StTterfeburger, Sari, SJerlagöbucbbonblung,

SWeroeö,

3acqueö,

II.

ber

SOiirglteb

SWetner, gelt;, Dr., 23erlagöbucbbänbler,

2lbotf, S3ü'cberreoifor, Seipjig

3olotoicj,

ÜBien

Dr. jur., ®eb\ SRegierungörat,

fammer, flauen

3.

Rommel, Stto, SlbreffensSJertag, ?eipjig
jjoerfcbelmann, SRotf oon, SWtfncben
j? o e rfre l, 2Intönie, Seipjig
^fittnet, ^einrieb oon, ÜJtitglieb ber I. @acbf.

Äagfcb,

Äommerjiafrat,3nbaber oon 21.#arts

leben, 33erlagöbucbbanblung,

Seipjig

SSucbbinbermeijter,

f.
f.

(Ottenburg

3unf,

@b., Dr. phil., Direftor ber @6'rreö=£rucrerei,

3Warcour,

S3erlinsS&ars

SWitglieb

Sofcr>roi§

9J?ttglieb beö SReicbi&tagö, Soblenj

Jpengftenberg,

3aeger,

Otto, Dr., ©berlanbeögericbtötat,

©a'cbf. ©ta'nbefammer,

(@a.)

©oblanb

Salbe

Äonegen

Der, ©ebafKan oon, P., Unter=2tfarcbtbal,
Dfiermatb, STlbert, Seipjig

23erlag,

©örttemberg

Seipjig

Pape,

Ärauge b'iloiö, Jjeinj, Dr., Darmftabt
beö 2Ibgeorbneten=

Dberbü'rgermeifter

@omoroice

Laoten])

Pajjani,

21., ©eneralbireftor

Pfeiffer,

^einrieb,

Rettung,

Sangbammer, 9Jtot,

SONtglieb ber

II.

Sa'cbf. @ta'nbe=

fammer, Sbemnig
Sercbe, Dtto, Dr. phil., S3ibliotbefar,

Linnemann,

Pfeiffer,
PbüipP/

SRubolf, 93etlagöbucbba'nbler,

Picf,

Direftor

am StgL SReatgtjmnafium,

SRicbarb, 2lrcbiobireftor,

prafibent

Su bring, Dr. jur., 3uftijrat, SOtirglieb beö Slbgeorbnefen;

ffiien

ber polbibü'tte,
ber Seipjiger

3llufrrierten

9»., Dr., SWitglieb beö SReicbötagö, «TOüncben
Dr. phil., Sanbtagöabgeorbneter,
Sllbrecbt,

Porfcb/ gelir, Dr. jur.,

Seipjig

Dv

Aonigöberg

?eip^ig

Dbertebrer

Seipjig

Seube, J?., Sföitglieb beö SReicböragö, 2lltona=£>tmarfcben
Sieb mann, Souiö, Dr., granffurt a.2K.

unb ©cbriftfteller,

8Jorna

Slacben

©ebeimer Suftijrat,

beö Preu§. 2lbgeorbnetenbaui'eö,

(Jrfter 93ije=
SBreölau

Poefcbel, Sari Srnft, 93erlagöbucbbctnbter, Seipjig
Poefcbel, Jpeincicr) Srnft, 23ucbbrucfereibefi§er, ?eipjig

baufeö, Srfurt

^rig,

Sutber, Äurt, paffau
187

©uftao,

&

Pofen

SDHtglieb

in

baufeö,

23ü'rgermeifter,

(j.

Afinjer,

SRicbarb, Dr. scient. pol., Äammerfpnbifuö a.

Prioatgelebrter

So., SSucbbrucferei, ?eipjig
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beö

SDfitglieb

©tflbel, 9J?orig, Dr. jur., Sanbgericbtörat, 25rrtbens9l.
$arl, *))rofeffor, ©efc. 5J?ebtjinalrat, Seipjig

Skrlinsgriebenau

2Inttquor,

tfcof en, J?., gretberr oon, Äaiferlicber
unb

9teicbdtagö

©ubfcof

Segationörat,

2Ibgeorbnetenbaufeg,

Zatbot, «Robert, SJerlin
£6'pelmann, 2Ilfreb, 23er(agöbucbbanbler,

95crtin

Dr. phil.,

9t

SRicf en, ©ityelm,

f,

9i i

cb"

9iautbe, Sörealb,

Jpagen

oft, 2Ibotf, Sßerlagöbucb&änbler,

©iefjen

£n>ietmet>er, Sari, Kaufmann, Sejpjig

?eipjig

©aeng ©obn,

SBancöa, üftar,Dr. phil.,n.so. Sanbe^arcfcioar unbSDiufes
umöbireftor, 2Bien

©cbleufjner,

SBolfelt, 3obanne«,

»onfeloro,

£>tto, jjttuptfcbriftleirer ber „©a'cbf. Äor»

©c&6'§, Jpermann, Sucbbinbermeifler, Seipjig

&

=

gelijr, ©e&eimer Stegierungörat,

ffitener

9Jt itglieb beö

Deffau

phil.,

iffiiUe, 3af., Dr. phil., ^rofeffor,

JBolf

g.

Unioerfitä'tösSöibliot^ef,

ffiolf

f,

Dr.,

2Ueranber, i.ga.D.5£b.5Bincfler,?eipjig

^abn, griebrii^,

Janberö,

ga.

3ebt, 2irtljur,

fßerlag,

£eipjig

Jjtauö Serbacb bei

OBü'rjburg

3ei§s93enber,

Äonful, granffurt a. SDi.

Zimmermann,

3uL ^»einr., Äommerjienrat, SOiitglieb

be6 3ftci(t)ötog0, 25erlin

Zimmermann,

SBucbbä'nbler unb SIntiquor, SBerlin

9)aul »., D. Dr. phil., ^Profeffor,

zeitiger ÜJtitglieberfJanb:

Otifrer,

S. Stnbner'ö

grau 21. geb. o. ©temenö,

58erg.5©iabba(ft

®eb.

©ebeimer jtommerjienrat, 5D?it=

18

Seipjig

budjtljanbtung,

üßünfc^mann,

SSerlin

$E>er

Äurt, 50erlagöbucb^anbler, Seipjig
ga. grnft 3Bunbertic^ SJerlag^
^)anö,

ÜBunfcerücb,

Äammer ber ©tanbe, iDcainj

©treifonb, $ugo,

ber

ÜKuncben

i.

i.

glieb ber

Subroig,

I.

©trecfer,

©enatäprd'fibent,

©eorg, Dr. phil., Sberbibuot&efar, 33orflanb

i.

g.

f

£)bers9leg.;3lat,

D. Dr. Dr., 2Birfl.

jjofrat,

Jpetbelberg

Seipjt'g5©oblid

3Bobans93erIag,

33ierfen
»on,

Äunpgeroerbes

SBindPelmann, Souiö, 33erlag, Seipjt'g
ÜBinfef, @. ©., ©ebeimer fÄegierungßrat, Äöntgöberg
fffiinger, ÜBilb., Dr. phil., Jjtauprfcbriftleiter, <5ffen

ga. ÜB.
©iebenfreunb, Äurt,
SSurau, £anjtg
©imon, Stto, ^rofeffor, 2Bien
©ÄgÄugellagergefellfcbaft m.b.Jp., SBertin
©onne, Jjermann, ©rofjberjoglicber 9tat, Dormflobt
©pietmener, 58., ©eneratbireftor, SDfannbeim
©pinbler, 2Inton, SeipjigsSReubnig
©pi^enpfeit, Sorenj Steinljarb, jlutmbacb
©tern, Oberbü'rgermeijter, 93orfi§enber beö SRbeinifcben
©tabtebunbeö,

Seipjtg

©ebeimer

Direftor ber UnberfitatösSBibliotbeE,

SWttglteb

©eifert, J?ugo, ©tabtrar, Seipjig
©et) ert, 9ti#arb, Dr. phil., ©cbulrat, ©eminarbireftor,
SDiitglieb ber II. ©ä'cbf. ©tanbefammer, Zfcbopau

©traufj unb dornet),

©tubienrat,
3B.

»ibliot^ef, Dreöben

©rap&tfcbe Äunflanftalt,

£b., Dr. jur., SBü'rgermeifter,
©tanbefammer, SBurjen
21.

©ebeimer

ÜMnfler

ÜBieganbt, Srnfl, 93ertagöbucf)ba'nbter,
3Biepnf, ^»einric^, 33orftanb ber Ägl.

f,

I.

ber

^)., Dr.

@.

ÄgL ©pmnafium «Pautinum,

SBHen

©eegen,

i.

2Bibmann,

afteicf>ötage, 23erlin

©djroibernocb, Äarl,

^»ofbibliot^ef,

iperjoglicfjen

@efellfcf;aft

23ertin

2Bolcfer,

,

o
b
a
cb

©
df)

i»

ber 2lftien

ga. £{jeofop&tfcbeö ©erlagt

SIBerner, Sultuö, Pfarrer an ber ^aulöfirc^e, grantfurt
2Bet)be, <£., Dr., «Profeffor, ©ebeimer Jpofrat, Seiter ber

©trafc

bürg

Sireftor

Dr.,

üBarburg, 2lbp, Dr. phil., 9>rofeffor, Hamburg
ffielter, Jpubcrt, fßerlagöbucbba'nbler, 2lrnbem

S3erlin

Unioerfita'töprofeffor,

«Öugo,

i.

«Profeffor,

©cbul§, granj, Dr. phil.,

©cbaeffer

21.»©., SKü'ncbcn

Unfoerfitatöprofeffor,

phil.,

bauö, Sctpjig

&

2Inögar,

©cr>ut§c, ffiityelm,

SBrucfmann

Dr.
i.

Söoüratb,

unb SJerlagöbucbs
©eorg, £ruc?ereibefi§er
ber gtrma Snglert
©cbtoffer,

bänbler, Snbaber
granffurt a. «DJ.
©cboppmener,

ga.

©ebeimer Jpofrat, Seipjig

refponbenj", Seipjig
©cbtoffer,

31.,

g.

23ucf>ba'nbler, ©armftabt
«Sauer, 2luguft, Dr., ^rofcffor, ©micbon) bei ^rag
@a»ignt), ßart oon, Dr., ©cblofj Ürageö

17 lebenßlanglic^e ÜMitglieber,

30 35«.

börben unb Sßerbanbe unb 722 Stnjetmitglieber.
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Cbi\ Roftmann-Steinberg'fcbe

farben-fabritten
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Schwarzfarben- und

Buntfarben- und Cbemifcbe
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Celle
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f Crma-fabrih

f abrih,

in Celle

Klefn-Reblen b. Celle

Schwarze und bunte färben für alle grapb. Druckverfahren
Herausgeber: Deutscher Bachgewerbeverein
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BEGRÜNDET VON ALEXANDER WALDOW

54.

SEPTEMBER-OKTOBER

BAND

HERAUSGEGEBEN

1917

HEFT

9/10

VOM DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

Bekanntmachung
In den Deutschen

Buchgewerbeverein wurden im Monat November 1917
als Mitglieder aufgenommen:

1.
2.

Karl Bächstädt, i. Fa. Hoehlsche Buchdruckerei, Hersfeld.
Bernhard Bercker, i. Fa. Butzon & Bercker, G. m. b. H., Kevelaer.

3.

Chr. Brodbeck, Direktor der Lothringer

4.

Arie Reinter Freem, i. Fa. Gebr. Junghanß,

5. August
6.

Zeitung, Metz.

Buchdruckerei, Leipzig.
der Fa. Theodor Lampart, Buchdruckerei, Augsburg.
i. Fa. C. F. Kahnt Nachfolger, Musikalienverlag,
Leipzig.

Heider, Teilhaber

Alfred Hoffmann,

Johs. Ibbeken, i. Fa. F. Johannsens Buchdruckerei (Johs. Ibbeken), Schleswig.
8. Heinrich Jost, Kunstmaler und Buchgewerbekünstler,
München.
9. Alfred Kaeller, i. Fa. J. D. Küster Nachf., Bielefeld.
7.

10.
11.

Johs. Kästner, i. Fa. Reinhold Kästner, Buchdruckerei, Burgstädt i. S.
Friedrich Knorr, i. Fa. Adolph Knorr, Buchdruckerei, Mühlhausen i. Thür.
Dresden.

12.

Curt Krause, Buchdruckerei,

13.

Jos. Krrin, Geschäftsführer

14.

Oscar Kühlen, i. Fa. B. Kühlen, Kunstverlag,

15.

Otto Kümmel, Buch- und Steindruckerei,

16.

Carl Lang, i. Fa. Carl Langsche Druckerei, Köln

des Herold Verlag

G.m.b.H., Köln a. Rh.

M.-Gladbach.

Pr.'

Königsbergs
a. Rh.

17.

Walter Leopold, i. Fa. W. Leopold, Großbuchbinderei,

18.

M. Lessmann, Buchdruckerei,

19.

Julius Manias, i. Fa. Julius Manias & Co., Buchdruckerei, Straßburg i. Eis.
Direktor der Papier-, Handels- und Industrie-A.-G. „Kniga", Sofia.

Breslau.

Hamburg.

20. Nicolai Nikolaeff,

21. G. Roselieb, i. Fa. E. Appelhans & Co., Buchdruckerei
22.

J. Rumohr,

i. Fa. Grefe &Tiedemann,

Buchdruckerei,

23. Carl Schubert, i. Fa. Neue Vogtländische
24. Joh. Auguste Seitz, i. Fa. Buchdruckerei

und Verlag, Braunschweig.
Hamburg.

Zeitung, Jeenel & Co., Plauen i. V.
Franz X. Seitz, München.

Leipzig, den 30. November 1917

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins
I. A. Paul Agsten
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Ein Streifzug durch 50 Jahrgänge des Archivs für Buchgewerbe
Von HEINRICH SCHWARZ in Leipzig
(3. Fortsetzung)
■IE in früheren Bänden des Archivs,

so

auch in dem zehnten eine genicht fehlen.
| schichtliche Abhandlung
J Diesmal ist es die Geschichte der Papier
• durfte

fabrikation, die eingehendste Behandlung erfährt. An

schließend wird das Technische der Papierherstellung
ausführlich wiedergegeben, so daß im ganzen ein aus
gezeichnetes Bild von dem Stande der Papierfabri
kation um die damalige Zeit gegeben ist.
Nicht minder interessant ist ein längerer Aufsatz
von Dr. Emil Kneschke über das Bücherwesen und die
Schriftstellern im Altertum. Der Verfasser führt den

ganze Reihe von Aufsätzen über die nach Einführung
sich häufenden Streiks. Die
der Gewerbeordnung
Aufsätze haben indessen mehr eine referierende Ten
denz, da der Herausgeber des Archivs stets für ein
verständiges Zusammenarbeiten von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer eintrat. Aufsätze über die rechtliche
Stellung des Arbeitgebers zum Arbeiter, Ein Mahnwort
an die Arbeitgeber, Rechte und Pflichten gewerblicher
Arbeiter gehören auch zu diesem Stoffgebiet, das in
späteren Bänden und besonders in der Neuzeit ganz

Leser durch alle Zeiten und schildert in interessanter

ausgeschaltet wurde.
Daß auch schon frühzeitig an die Versicherung der
Arbeiter gegen Unfälle, Invalidität und Krankheit in

Form alles, was mit der Entstehung und der Her
stellung des Buches und des Lesestoffes vor der Er
findung der Buchdruckerkunst verknüpft war.

Gewerbskreisen gedacht worden ist, geht aus einem
im zehnten Bande des Archivs enthaltenen Aufsatz
hervor. Zunächst sind es die Privatbanken gewesen,

Bei der Fürsorge
Neuzeit dem Blindenwesen zuteil
wird, ist eine Notiz
im zehnten Bande

die sich mit dieser

des Archivs beach
tenswert, laut der
auf
Veranlassung
desdamaligen Direk
tors des neu einge
richteten Blindeninstituts in Wien,
Dr. Frankl, und auf
des Öster
reichischen Kaisers
an dieser Anstalt

und dem Interesse,

das

in der

sozialen

ARCHIV
BUCHDRUCKERKUNST

Befehl

Verwandte >$jeschäftszweige.

eine
vollständige
Buchdruckerei ein
gerichtet wurde. Es
sollte den blinden
Zöglingen das

HEDIGIRT UND HERAUSGEGEBEN

bzw. nichtmehrdem
Proletariat
verfal
len. Überblickt man

jetzige gewal
Gebäude der
staatl ichen Arbei terdas

versicherung gegen
Unfälle, Krankheit
und Invalidität, so
nehmen sich die da
maligen Versuche,
etwas derartiges zu
schaffen, zwar recht
eigenartig aus, sie
verdienen aber als
Saatkörner immer
hin eine gewisse
Einschätzung.
Eine höchst in
teressante Statistik

stehen.
Es wurde bereits
andrer
Stelle
an
daraufhingewiesen,
daß das Archiv hier
und da auch wirt

zehnten Bande eine

ten, auch das Buch
zu um
gewerbe
schließen.
Das
Archiv bemerkt zu
derFrage selbst: Es
steht zu erwarten,
daß die Invaliden
der Arbeit künftig
hin nicht den Ge
meinden zur Last

tige

Setzen und Drucken
so gelehrt werden,
daß dieselben einem
Buch
gelernten
drucker nicht nach

schaftliche Fragen
und
streifte,
so
bringt es in seinem

Angelegenheit befaßt
haben und versuch

über die Setzerlöhne
in den Jahren 1715
schwarz,grünerTon, Gold)
Abbildung27. Verkleinerter
(dreifarbiger,
HaupttlielzumXI. Bude (1874)desArchivs für ttuchdruckerkunst
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bis 1871 mag als
letztes aus diesem
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inhaltlich reichen Bande erwähnt sein. Es wird darin
nachgewiesen, daß der Lohn von 1727 bis 1848 fast
gar keine Veränderung erfuhr, dann steigt der Setzer
lohn von 23,55 bis 27,35 auf 32,45 Scheffel Roggen.
Vom Jahre 1848 an ist der Setzerlohn in stetem und
zuletzt in rapidem Steigen begriffen. In Jena stieg
der Setzerlohn von 1860 bis 1870 um 43,7 Prozent.
Neben andern statistischen Hinweisen wird auch be
merkt, daß nach der Hausordnung des Waisenhauses
in Halle a. S. im Jahre 1743 die Arbeitszeit für Buch
drucker und Setzer von morgens 5 Uhr bis abends
7 Uhr währte.
Der elfte Band des Archivs wird mit einer
lehrreichen Abhandlung über die Zweifarb
maschine eröffnet. Der Verfasser G. Werther be
zeichnet die Firma Koenig& Bauer in Kloster Oberzell
als die Erfinderin dieser Pressenart, obgleich Dutartre
in Paris mit derselben zugleich auf der Pariser Welt

same Gang die Rentabilität in Frage stellt. Hingegen
für
werden hier und da noch Rotationsmaschinen
Zweifarbendruck mit gutem Erfolge verwendet.
Die bereits auf Seite 158 erwähnte Walterpresse, die
für den Druck der Wiener Neuen Presse seinerzeit zut
Aufstellung gekommen war, wird, nachdem sie sich
über Jahr und Tag im Betrieb befand, eingehender
besprochenund die Bedeutungder Rotationsmaschinen
für das gesamte Zeitungswesen erneut hervorgehoben.
Da es sich um eine ausländische Erfindung handelte,
so bleibt der in der Abhandlung gegebene Hinweis,
daß die Idee, das Papier von der Rolle aus in un
unterbrochenem Zusammenhange in die Maschine zu
bringen und dieselbe passieren zu lassen, deutschen
Ursprungs ist, bemerkenswert, und zwar gebührt die
Priorität der Erfindung des Druckens von der Rolle
und der ersten, wenn auch unzulänglichen Anwendung

1874

dieses Verfahrens

dem damaligen Direktor der öster
reichischen Staatsdruckerei Aloys Auer, der bereits
in den fünfziger Jahren eine Anzahl Schnellpressen
mit der sich selbsttätig abwickelnden Papierrolle in

ausstellung 1867 eine solche Maschine ausstellte.
Er bemerkt dabei, daß alle bedeutenderen deutschen
sich (1874) dem Bau von Zwei
Maschinenfabriken
farbenmaschinen widmen und gibt eine eingehendere

direkte Verbindung gebracht hatte. Die hier wieder
gegebene Abbildungder Walterpresse enthebt weiterer
die
Beschreibung

des
Beschreibung
und
Mechanismus
der besten Art der

ser für die damalige
höchst wich

Zeit

BedienungderPressen, die für den

tigen Erfindung,
durch die das bis
herige Druckprin
zip, von der flachen
Form zu drucken, in

Druck von Arbeiten
in mehreren nicht
son
aufeinander,
dern nebeneinander
Farben
liegenden

ganz andre Bahnen
gelenkt ward (siehe
Abbildung 32).
AußeraufdieVervollkommnung des

zu ziemlicher Ver
breitung gelangten.
Während die Zwei
farbenmaschinen
der
deutschen
Fabriken äußerlich

Pressenbaues
war
die deutsche
Maschinenindustrie
der damaligen Zeit
auch darauf bedacht,
Hilfsmaschinen
zu
bauen, die denDrukker von mancher

gewöhnlichen
Schnellpressen
fast gleichen, zeigte
die damals viel be
achtete und auch
den

im Archiv vorge
führte Zweifarben
maschine von Har-

Handwerksarbeit
entlasten sollten.
So bildete das Glät
ten bzw. Satinieren
des Papieres bis in

rild&SonsinLondon
ein ganz anderes
Äußere (siehe Ab
bildung 33). In der
Neuzeit haben die
Zweifarbenmaschi nen ihre Bedeutung
mehr und mehr ver
loren,

da der lang-

die siebziger Jahre
hinein nocheineumständliche Neben
arbeit für die Buch
Abblldung28. Verkleinerter(zweifarbiger,
violett,gelblicherTon)
desArchivefür Buchdruckerkunat
HaupttitelzumXII. Band«(1875)
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denn
druckereien,
nach dem Feuchten
fast alles
wurde
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Aus demXI. Bande(1874)desArchivs für Buchdruckerkunst
Abbildung29. Papiermaschine.

Druckpapier zur Erzielung schöner Glätte saliniert,
und zwar ursprünglich auf einfachen, mit Metall
zylindern ausgestatteten Walzwerken, die durch eine
Handkurbel in Bewegung gesetzt wurden. Zur Ver
einfachung dieses umständlichen Verfahrens wurden
dann Satinierschnellpressen gebaut, die aber nur Vor
läufer der späteren Kalander waren. Das Archiv
brachte in einem seiner ersten Bände das einfache
Satinierwerk, das angeblich einer Idee Ferd. Schlotkes
seine Entstehung verdankte, im elften Bande erscheint
dann die Satinierschnellpresse (siehe Abbildung 30),
die von der durch ihren
wordenen Firma Ferd. Heim
in Offenbach a. M. gebaut
war bereits außer mit einer

Kalanderbau

bekannt ge

gewerbe mit Maschinen zu versorgen, und es dürfte
durch dieses Eindringen manche Anregung zumeigenen
Schaffen gegeben worden sein. Im elften Bande des

Archivs erscheint auch eine äußerlich den neueren
deutschen Maschinen dieser Art gleichende Falz
maschine, die des Vergleiches halber im Bilde wieder
gegeben sein mag (siehe Abbildung 31). Eshatziemlich
lange gewährt, bis deutsche Firmen sich mit wirk
lichem Erfolge im Bau von Falzmaschinen betätigten.
Das Archiv wies damals bereits auf die Firma Martin
Tanner & Co. in Frauenfeld (Schweiz) hin, die ihre
Maschinen ebenfalls in Deutschland' einführte. Heute
sind die deutschen Falzmaschinen von größter Voll
kommenheit, und es macht sie deren sicheres Arbeiten
in graphischen
zu unentbehrlichen
Hilfsmaschinen

& Co. (früher Gebr. Heim)

wurde. Diese Maschine
polierten (auch heizbaren)
Hartwalze mit einer Papierwalze versehen, wie sie
später auch die Kalander erhielten. Die eigenePapiersatinage auf Kalandern, die mit zehn und mehr Walzen

Betrieben.
Über die

Preise der Schnellpressen unterrichtet
eine dem Archiv 1874 beigegebene Preisliste einer

versehen waren, ist seit einer Reihe von Jahren durch
die Fortschritte in de r Papie rfabri kation und im Bau der
Papiermaschinen fast vollständig aufgegeben worden.
Neben den amerikanischen
ginnen

auch englische

Maschinenfabriken be
das deutsche Buch

Firmen

Abbildung30.Satinierschnellpresse
Abbildung31. Falzmaschine
Aus demXI. Bande(1874)deaArchivsfür Buchdruckerkunst
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Abbildung32. Walrcrpressc.Aus demXI. Bande(1874)desArchivsfür Buchdruckerkunst

Würzburger Schnellpressen fabrik. Danach kostete eine
kleinste einfache Schnellpresse mit Zylinderfarbwerk
1 160 Taler, eine Doppelschnellpresse
mit zwei Druck
2250 Taler
zylindern 2600Taler,Zweifarbenmaschinen
undeine Tiegeldruckpresse 300 Taler. Eine der ersten
deutschen Tiegeldruckpressen ist die umstehend ab
gebildete Presse, die von der damaligen Firma Botin,
Fasbender & Herber in Würzburg gebaut wurde.

Die Bestrebungen zur Vereinheitlichung der Papier
formale liegen weit zurück. Das Archiv tritt im elften
Bande (1874) auch lebhaft für die Einführung des
metrischen Systems zur Bezeichnung der Papier
formate ein,

nachdem schon die österreichischen
Fachgenossen das Zollmaß zugunsten des metrischen
Maßes hatten fallen lassen. Es wird dabei gleichzeitig
die Beschränkung auf eine Anzahl Normalformate

Aus demXI. Binde (1874)desArchivsfür Bucbdrucksrkunst
Abbildung33. Zweifarbenmaschine.
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Der Landkartensatz ist von
jeher einzelnen Fachgenossen
als ein verlockendes Gebiet zur

angeregt, ebenso einheitliche
Stoffe und Gewichte für Lager
sorten. Das Archiv wünschte
damals, daß der Deutsche Buch
druckerverein

be
wichtigen
Angelegenheit
fasse.
Die verschiedenen Satzarten
fanden nach wie vor Behand
lung. Über den Satz mit Logo
typen enthält das Archiv bereits
zwei längere Aufsätze, in denen
auf die schon früher gemachten

Versuche hingewiesen ist. Eine
in London aufgetretene neue
Logotypenart war der Anlaß zu
einen Aufsatz, an dessen
Schluß es heißt: Wie die Lage
der Bachdruckereibesitzer heute
ist, ist natürlich der Wunsch

dem

typographischen Betätigung er
schienen, und so brachte auch
das Archiv im elften Bande eine

sich mit dieser

Abhandlung über diesen Stoff.
Sie ist allerdings mehr in histo
rischer als wie in praktischer
Hinsicht von Interesse, denn
eine Bedeutung für die Praxis
hat der Landkartensatz niemals
erlangt, und er dürfte sie auch
kaum jemals erlangen. Der Ver
fasser des Aufsatzes verweist
auf die älteste Art der Land
im Buch
kartenherstellung
druck, auf Conrad Sweynheim,
Aus demXI. Bande(1874) der zwar nicht mit Buchdruck
Abbildung34.Tiegeldruckpresse.
desArchivsfür Buchdruckerkunst

lettern,
sondern mit Metall
platten, ferner auf den Ulmer Drucker Leonhard Hol,
der mit Holzplatten Landkarten druckte. Mit Typen
setzten Landkarten Haas in Basel, Breitkopf in Leipzig,
Didot in Paris. Die Ergebnisse sind aber so unvoll
kommene, daß sie nur als typographische Merkwürdig
keiten gelten können. Von besserer Wirkung war der

gerechtfertigt, eine Methode des Setzens zu besitzen,
welche Ersparnis an Zeit und Geld im Gefolge hat.
Seitdem hat sich mancher Fachgenosse abgemüht,
durch Logotypenverwendung eine Satzbeschleunigung
herbeizuführen, die Fortschritte auf dem Gebiete der
Setzmaschine haben jedoch hier vermutlich für immer
die Erfinder zum Schweigen gebracht.

Landkartensatz Mahlaus, der seinerzeit in der v. Deckerschen Druckerei in Berlin wirkte.
Das Archiv gab
damals die von Breitkopf typographisch hergestellte
Landkarte (Umgebung von Leipzig) sowie den auch
durch seine Größe beachtenswerten Landkartensatz
von Mahlau (Telegraphenkarte)
wieder (siehe Ab
bildung 35). Die hochentwickelte Kartographie läßt es
undenkbar erscheinen, daß je wieder typographischer
Landkartensatz entsteht, und von diesem Gesichts
punkte aus ist die erwähnte Abhandlung immerhin
von historischem Interesse.
Ein neues Material für den Bogensatz, von dem
bereits im vorigen Jahrgang eingehender die Rede
war, bringt das Archiv in seinem elften Bande, nämlich
die auch heute noch im Gebrauch befindlichen Bogenregletten aus Messing, die ein Leipziger Maschinenfabrikantauf Anregung Waldows nach amerikanischem
Vorbilde herstellte. Durch dieses Hilfsmittel wurde
der Bogensatz wesentlich erleichtert.
Einem der am häufigsten behandelten Kapitel, dem
des Gießzettels für Schriften begegnet man bereits
im elften Bande des Archivs, und zwar ist es Hermann
Smalian, der sich über den Stoff in seiner bewährten
sachkundigen Weise verbreitet und sich damals (1874)
schon bemüht, dem Buchdrucker
Verständnis für
schriftgießerische Fragen beizubringen. Er verweist
auf die verschiedenen Stoffgebiete beim Satze, be
kämpft die vielverbreitete Ansicht, die Gießereien
lieferten schlechte Buchstaben-Zusammenstellungen,
um möglichst bald und häufig Defektbestellungen zu

Abbildung35. Teilstückvon Landkarrensatz.
Aus demXI. Bande(1874)
desArchiv«für Buchdruckcrkunst ...
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erhalten. Er gibt aber auch zu, daß Irrtümer in den
Gießereien unterlaufen können. Die Frage, wie den
die sich nach dem Be
vielen Unbequemlichkeiten,
züge von Brotschriften zeigen, zu begegnen ist, be
antwortet Smalian wie folgt: Wenn man zunächst von
absieht und nur das
dem Gewichte der Schriften
Zahlenverhältnis derselben im Auge behält, so gibt es
zwei Mittel: 1. einen eigenen Gießzettel, indem man
sich ein Schema von der Gießerei ausbittet und dessen
Zahlen dem Bedürfnis gemäß ändert; 2. durch Be
stellen eines stärkeren Quantums, als man im allge
meinen braucht. Die Gießzettelreform behandelt der
Verfasser besonders ausführlich, verweist auch be
reits auf die Systemlosigkeit, die vielen verschiedenen
Kegel und Höhen, die naturgemäß von Einfluß sind
auf die Buchstabenanzahl in einem bestimmten Quan
tum Schrift. Gegen den Schluß der Abhandlung heißt
könnte man
es dann: Den vielen Unzuträglichkeiten
dadurch begegnen, daß man einen einzigen Gießzettel
von 100 000 Buchstaben feststellt, jeden Kegel bis
Cicero nach demselben auf Pariser Kegel und Leipziger
Höhe oder Normalhöhe mit reellem Schriftzeug und
unter nicht zu schnellem Gang der Gießmaschine her
stellen läßt und das sich ergebende Resultat als Nor
malgießzettel für ganz Deutschland erklärt und die
Einteilungenfür die einzelnen Kegelebenfalls normiert.
Es müßte auf diese Weise den vereinigten Buch
druckerei- und Schriftgießereibesitzern gelingen, ein
im gegenseitigen Verkehr zu
heitliche Modaliläten
und
die für beide Teile gewinn
einzuführen,
schaffen
bringend sein dürften.
Was Smalian damals anstrebte, hat sich erst nach
Verlauf von 30 Jahren, und zwar im Jahre 1904

von Meisenbach erst viel später erfundene Netzätzung
handelt, sondern um den Lichtdruck, der bereits in
den früheren Bänden des Archivs erwähnt wurde.
In der Tat hat sich das Wort Autotypie im Auslande
zur Bezeichnung des Lichtdruckes erhalten, während
in Deutschland und Österreich-Ungarn darunter aus
schließlich Zink- und Kupferklischees für Buchdruck
verstanden werden.
Daß das Archiv sich auch gewerblich-wichtiger
Angelegenheiten annahm, zeigt ein im elften Bande
enthaltener Aufruf zum Schutze der Priorität des Er
finders der Galvanographie Paul Pretsch, nach dessen
Tode ein bis dahin vollständig unbekannter Mann
hervortrat und sich die Erfindung Pretschs anmaßte.
Durch den Aufruf sollten Mittel zusammengebracht
eines Denksteins
für
werden zu der Errichtung
den rührigen und verdienten Erfinder der Galvano
graphie.
Als Nebenzweig entstehtbei vielen Buchdruckereien
Mitte der siebziger Jahre der Formularverlag oder
Das Archiv weist vielfach auf
das Formularmagazin.
solche Magazine hin, die Dokumente, Verträge, Ge
schäftsbriefe, Rechnungen, Tabellen und andre For
mulare verschiedenster Art vorrätig halten und zu
billigen Preisen abgeben. Eines der größten Maga
zine dieser Art war die Firma C. G. Naumann in
dem Archiv bei
Leipzig, deren Engros-Preiskurant
gelegt ist. In der Jetztzeit ist der Formularvertrieb
mehr auf die Papierhandlungen übergegangen, da der
modernen Buchdruckerei
Formularverlagsichmitdem
betrieb nicht mehr recht vereinigen läßt.
Das für das gesamte Buchgewerbe äußerst wich

(siehe Archiv für Buchgewerbe 1904). Diese Gieß
zettel bilden eine gesunde Grundlage für den Guß der
Schriften, und es ist bei denselben vor allen Dingen
auch darauf Bedacht genommen worden, daß dem

tige Preßgesetz, das am 7. Mai 1874 erlassen wurde,
gibt das Archiv begreiflicherweise in voller Fassung
wieder.
In bezug auf die Ausbreitung des Bachhandels in
Leipzig zu Anfang der siebziger Jahre sind folgende
statistische Angaben, die das Archiv bringt, von
Interesse: In Leipzig hielten 1874 1439 auswärtige
Handlungen Lager und ließen ihren Verlag ausliefern.
Vom gesamten Kommissionswesen des Buchhandels
entfielen auf Leipzig 104 Kommissionäre mit 4034

Bezieher der Schriften kein unnützer Ballast gelie
fert wird.
Daß die Papierstereotypie trotz ihrer großen Ein
fachheit zur damaligen Zeit den Buchdruckereien viel
Schwierigkeiten bereitete, ergibt sich aus einem Auf
satze von A. Isermann, der die Gründe für das häufige
Anhaften der Matrizen an der Schrift ausführlich dar

Kommittenten.
Unter dem Titel Ein Trifolium auf dem Gebiete
buchdruckerischen Wirkens während des Entstehens
der Kunst erscheint im elften Bande des Archivs ein
Aufsatz, in dem die Art der Zusammenarbeit Guten
bergs, Fusts und Schöffers geschildert wird. Der Ver
fasser gibt in kurzen Zügen eine Übersicht der zuerst

legt. Die Ausbildung selbständiger Stereotypeure und
die Fortschritte auf dem gesamten Gebiete dieses
Hilfszweiges des Buchdrucks haben hier längst Wandel

entstandenen Druckwerke, die teils von Gutenberg
allein, teils unter Mitwirkung Schöffers entstanden
sind, und erklärt dabei die wahrnehmbaren Unter

geschaffen.
Mit dem Ursprung und dem Verfahren der Auto
typie befaßt sich das Archiv in dem gleichen Bande.
Eigenartig ist dabei, daß es sich hierbei nicht um die

in der Ausführung.
Eine Probe aus der
Bibel und eine solche aus dem FustSchöfferschen Psalterium von 1457 illustrieren die
interessante Abhandlung.

dem

lassen, nämlich die Annahme von Nor
malgießzetteln für Fraktur und Antiqua sowie für
durch das Zusammenwirken
Titelschriften
eines
Arbeitsausschusses der Typographischen Gesellschaft
zu Leipzig und des Vereins Deutscher Schriftgießereien
durchführen

'

schiede

42 zeiligen
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An der Spitze des zwölften Bandes des
Archivs steht ein mit einem ausgezeichneten
Porträtholzschnitt geschmückter Nachruf an den 1804
geborenen, 1874 verstorbenen, um das Buchgewerbe
hochverdienten Dr. Heinrich Brockhaus, den lang
jährigen Inhaber der Firma F. A. Brockhaus. — In
gleicher Weise wird in einem späteren Hefte des
hundertsten Geburtstags Friedrich Koenigs, des Er
finders der Schnellpresse, gedacht.

schnitt vertraut machen mußte. Die Ermittelung der
geeignetsten Tonplattenstoffe bildete eine besonders
wichtige Aufgabe, deren Lösung mitderHeranziehung
des Linoleums ihren Abschluß gefunden haben dürfte.
Es wurde bereitsanandrerStelledarauf
hingewiesen,
daß der Liniensatz Mitte der siebziger Jahre starke
Pflege erfuhr. Waren in der auch bereits erwähnten
H. Berthold sehen Linienprobe schon typographische
dieser Art vertreten, so muß doch
Glanzleistungen

1875

Unter

den

historischen

die das

Abhandlungen,

wohl gesagt werden, daß die Arbeiten aus der Offizin
von W. Büxenstein in Berlin erst als wirklich prak
tische Proben des Liniensatzes gelten können. Das
Archiv bringt im zwölften Bande einige Proben von

Archiv nach wie vor bringt, ist eine solche über das
Plantinhaus
und seine Schätze in Antwerpen be
merkenswert. Damals waren Plantins Werkstätten
noch Privateigentum und daher von der Fachwelt
nicht so eingeschätzt als wie jetzt, wo sie glücklicher

bei denen das Linienmaterial sehr ge
schickt verwendet ist. Neben den Beispielen inter
essiert aber gewiß das, was zu denselben gesagt
wurde: In den Sätzen ist dem in neuerer Zeit auch in
Deutschland stärker hervortretenden Geschmack für
Linienarbeiten Rechnung getragen. Können dt rartige
Arbeiten ihrer schwierigeren Herstellung wegen auch
nicht in jeder Druckerei und für jede Arbeit geschaffen

Inseratsätzen,

weise trotz des Weltkrieges eine der größten Sehens
würdigkeiten Antwerpens sind und bleiben werden.
Gegen die Fremdwörtersucht
kämpft das Archiv
in seinem zwölften Bande bereits an, und es bemerkt
der Verfasser des Aufsatzes am Schlüsse: Die Zeit,
da die Deutschen sich fremden Völkern gegenüber so
sehr untergeordnet fühlten, daß sie sich vor lauter
Scheu gar nicht getrauten, in ihrem eigenen Sprach

werden, so dürften vielen jedoch einige Andeutungen
hierüber interessant und nutzenswert sein. Zu der
artigen Arbeiten bediene man sich nicht zu spröder
Bleilinien, denen man durch mittelmäßiges Erhitzen
jede gewünschte Form geben kann. Zur Ausfütterungder
durch die Rundungen entstandenen Räume verwendet

vermögen nach einem

Ersatz für die genau fremden
VölkernabgelauschtenAusdrückezusuchen,solltedenn
doch nun allgemein abgeschlossen sein. Leider ist
dieser Wunsch trotz aller Bemühungen nicht in Er
füllung gegangen, die Wir

man möglichst bloß Qua
draten und Ausschluß und
nur im äußersten Notfalle
Gips, Papier, Kitt oder
dergleichen. Man suche vor

kungen desWeltkrieges wer
den aber auch auf diesem
Gebiete hoffentlich Besse
rung herbeiführen.
Ei n eA n leit ung zum Druck
großerTonplatten bringt das
Archiv angesichts der Ver
breitung, die der Tondruck
damals fand und der eine
Eigenart der Druckausstat
tung wurde. Das zum Ton

^3

fast ausschließlich
Birn
baumholz gewesen, erst
viel später kommt Karton,
Blei und Zink zur Ver
wendung. Eine der Haupt
schwierigkeiten beim Ton

Ausdrucken
der ganzen
In der Folgezeit
Fläche.
ist der Tondruck zu einem
wichtigen Mittel des Akzi
denzdruckes geworden, so
daß sich fast jeder Fach
genosse mit demTon platten-
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material ist zu dieser Zeit
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Abbildung36.VerkleinertesMustergut. Aus demXII. Bande(1875)
desArchiv»für Bujhdruckerkunst
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der Büxensteinschen Satz
kunst steht das von Wilh.
Woellmer 1875 unter dem
Titel Nadeln, Schraubenund Nägelköpfe veröffent
Zier
lichte
eigenartige
material,

das

in

Abbil-

dung36 wiedergegeben ist.
Muß man diese der typo
graphischen

Flächenkunst
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Abbildung37. Briefkopfsatzvon W. Büxenstein.Aus demXII. Binde (1875)desArchivs für Buchdruckerkunst

widersprechenden Schmuckformen nach heutiger Auf
fassung als geschmacklose bezeichnen, so haben sie
damals doch ihren Zweck erfüllt, denn sie lösten in

Mäniiern als ein nur ihnen zustehendes Gebiet
betrachtet werden, die gemachten Erfahrungen recht
günstige sind. Junge Mädchen begreifen die Satz
regeln viel schneller und lernen in viel kürzerer Zeit
mit größerer Akuratesse arbeiten als Burschen von
den

schraffierten (Derriey-)
Verbindungmitderglattenund
Linie das stillose Schnörkelmaterial, das in den sech
ziger Jahren unter französischem Einflüsse entstan

gleichem Alter; sie sind nicht

(stlttt

allein intelligenter,

«uflaqe.

Soeben erschien und Ist durch
jede Buchhandlung zu beziehen:

Iffuffrirfffl InttbBnA

ÄBntol.Sartcnbireljor'
in Sanssoucibei SBolSbam,

(

der

Eng
aufdieneusten
InDeutschland,
Mit Rücksicht
Fortschritte
bearbeitet
«emachlcn
landii.Amerika
>tiwaitertiu.
'ohMax v. d. Borns »r nmn«!™
HundertI.d.Text6"cdr.
Uolssclin..
Mit mehreren
Abbildung,t. Fischen,Qeräthen,
Ködernatr
Octavgeb.2%Thlr,— Eleg.Sportband
8%Thlr.
VerlagvonWiegandt,Hempel& Pareyin Berlin

tutenbitd)

»-

fite Binnen.

?raftifd)fr
Unicttidii in äffen 3mcujendet
I In 6tr fialtnr,(JUrgt,inn. Unttrbnltnng
oronnna.
'
beiliihblidiinflomotirltits.
Vxtii Mb. 2\ Illlr.

J

Von T. d. Decken& E. Rodltrss.
Rothgebundenmit reicher Vergoldung.
Preis 20 Mark.

Abbildung38. Inseratsätze
von W. Büxenstein.Aus demXII. Bande(1875)desArchivs für Buchdruckerkunst

den war, ab und bereiteten auf die bald nachfolgende,
auflebende Renaissanceperiode vor, von der in den
weiteren Fortsetzungen noch die Rede sein wird.
Über die Erfolge bei der Verwendungvon Setzerinnen
in England berichtet das Archiv im zwölften Bande

Die Einführung von
sondern auch aufmerksamer.
Setzerinnen hat sich für diese sowohl wie für die
Arbeitgeber als sehr ersprießlich erwiesen. Trotz dieses
günstigen Urteils vermochten Setzerinnen in den

Der betreffende Verfasser sagt, daß in
Berücksichtigung der in unsern Tagen (1875) immer
schärfer hervortretenden sozialen Frage über Verwen
dung von Frauen in Industriezweigen, die bisher von
auch schon.

deutschen Buchdruckereien im Laufe der Jahrzehnte
keinen festen Fuß zu fassen. Erst der Weltkrieg hat
diese soziale Frage wieder aufleben lassen, und wenn
nicht alle Anzeichen trügen, so folgt man bei der
Ausbildung

von Setzerinnen auch jetzt mehr der Not

Abbildung39. Briefkopfsatzvon W. Büxenstein.Aus demXII. Bande(1875)desArchivsfür Buchdruckerkunst
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als dem eignen Triebe. Die bislang gemachten Er
fahrungen sind keineswegs günstige, und es wird der
nächsten Zeit vorbehalten sein, Mittel und Wege zu
finden, damit die Lehrausbildung der Setzerinnen eine
solche werde, daß diese Kräfte in Leistung und tech
nischem Können dem Setzer nicht nachstehen.
In bezug auf die Fortschritte im Bau von Setz

derselbe auf zahlreichen Beilagen der verschiedensten
zur Anwendung gelangte.
Außer den bereits weiter oben erwähnten Hilfs

Jahrgänge

maschinen bringt das Archiv noch weitere, u. a. eine

maschinen ist ein Aufsatz des Archivs bemerkens
wert, in dem berichtet wird, daß die Times zur Satz
herstellung eine Maschine benutze, durch die es
möglich werde, jede Nummer von neuer Schrift zu
drucken. Es handelte sich damals um die Johnson
und Atkinsonsche Gießmaschine.
Heute ist man ja
fast allgemein auf diesem Standpunkte angelangt, und
es klingt nicht wie Überhebung,
wenn das Archiv
schon damals bemerkte: Mit vollem Rechte kann man
sagm , daß keine andre Industrie seit Erfindung der
Papiermaschine und der Schnellpresse so riesenhafte
Fortschritte gemacht hat als die Buchdruckerei.
Unter den graphischen Veröffentlichungen
des
Waldowschen Verlags, die im Archiv angezeigt werden,
treten in dieser Zeit besonders hervor, das zwei
bändige Werk Die Buchdruckerkunst und ein Separatab
druck aus demselben unter dem Titel: Die Lehre vom
Akzidenzsatz. Beide Bücher erfreuten sich lange be
auch ist ein ähnlich groß
sonderer Wertschätzung,
angelegtes Werk wie das erstgenannte nie wieder
erschienen, wohingegen das letz
tere mehrfach neu bearbeitet
wurde und ein Nebenwerk in
Fischers Anleitung zum Akzi
denzsatz (1877) fand.
Im Heft 4 des zwölften Bandes

Aus demXII. Bande(1875)
Abbildung40. Bogenanleger.
desArci.lvs für Buchdruckerkunst

Gummiermaschine, auf der Papiere aller Art mit einer
Klebstoffschicht versehen werden konnten. DieMaschine
mit den modernen Anleim
hat große Ähnlichkeit
maschinen, wie sie in Buchbindereien Verwendung
finden. Auch die neu erfundene Billettdruckmaschine
von J. F. Klein in München wird eingehend besprochen.
Von besonderem Interesse dürfte es sein, daß auch
ein selbsttätiger Bogenanleger bereits 1875 im Archiv
beschrieben und vorgeführt wird. Es ist ein Apparat,
und
der vermittelst eines Luftaussaug-(Vakuum-)
Die
eines Luftausströmungs- Apparates arbeitete.
dürfte
vorstehende
Abbildung
unnötig
weitere Beschreibung
. machen, man muß sich indessen
mehrere Jahr
daß
wundern,
zehnte verstrichen, bis das Pro
blem des selbsttätigen Bogen
seine
befriedigende
anlegers

gibt das Archiv eine eingehende
Beschreibung derAmericanBanknote Company in New York, wobei
der Werdegang des Papiergeldes
und andrer Wertpapiere in Wort
und Bild in interessanter Weise

Lösung fand.
Von wesentlichen Fortschrit
ten auf dem Gebiete der Zink
ätzung berichtet das Archiv um
dieselbe Zeit. Unter anderm wird
die Herstellungvon Zinkklischees
mit Hilfe des Aubelschen Ver

geschildert wird. Eine Abhand
lung über das amerikanische
Zeitungswesen führt den Leser
ebenfalls nach der neuen Welt,
aus der um die damalige Zeit
mancherlei Anregungen geholt

fahrens (Überdruck) eingehender
und Proben
beschrieben
ge
geben, ebenso das Verfahren des
Zeichnens auf umdruckfähigem
Klischeepapier erklärt (siehe Ab
bildung 41). Das letztere Ver
fahren hat nach der Vervoll
kommnung der photographischen

wurden.
Der Golddruck erfreute sich in
den siebziger Jahren großer Be
liebtheit, und es gebührt dem
das
Herausgeber des Archivs
Verdienst, für dessen geschmack
volle Anwendung besonders ein
getreten zu sein. Im zwölften
Bande des Archivs werden be
reits technische Hinweise über
den Golddruck gegeben, während

Übertragungsmöglichkeiten seine
Bedeutung bald wieder verloren.
Ferner wird Leitchs verbessertes
Verfahren (direktes Kopieren auf
Abbildung41. Zinkätzung.Aus demXII. Binde (1875)
desArchivsfür Buchdruckerkunst
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Zink) besprochen und Proben in
Strich- und Kreidemanier
vor
geführt.
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Durch das bis jetzt in bunter Folge aus den Jahr
gängen 1864 bis 1875 Wiedergegebene ist der erste
Abschnitt der Abhandlung erfüllt. Der aufmerksame
Leser wird beobachtet haben, daß die Fachgenossen
der damaligen Zeit vor große Aufgaben gestellt wurden
und sie es trotz ihrer nur rein handwerklichen Aus
bildung nicht an der nötigen Energie haben fehlen
lassen, sich der Lösung dieser Aufgaben hinzugeben.
Man darf wohl sagen, daß gerade in dem erwähnten
Zeitabschnitt die Erfindungen wurzeln, die heute als

die wichtigsten im Buchgewerbe gelten; es seien nur
die Setzmaschine, der Rotationsdruck und die Reproduktionsverfahren erwähnt. Daß in dieselbe Zeit auch
Gründungen fallen, die sich zu ansehnlicher Größe
entwickelten, steht ebenfalls fest, und so darf man
wohl die genannte Zeit als eine besonders bedeutungs
volle für das Buchgewerbe bezeichnen. Das Archiv
hat seinerseits der Allgemeinheit, der Fachwelt, alles
Wichtige vermittelt und so zur Fortentwicklung bei
getragen.

(Fortsetzung

folgt.)

Einiges über den Kupferdruck
unter besonderer Berücksichtigung der polychromen Malerdrucke

" ENN

Von LUDWIG WEIS, Leipzig
wir auch im Zeichen eines gewal-

| tigen europäischen Ringkampfes stehen,
j so geht die Kunst doch nicht müßig.
hat trotz seiner ver
I Der Völkerkrieg
heerenden Wirkungen vielen Künstlern Aufträge ge
für Bücher und Zeit
bracht, teils in Kriegsbildern
schriften, teils in Gedenkblättern, Trauerkarten und
Mit den Künstlern waren daher
andern Arbeiten.

Wert und die Bedeutung des Kupferdruckverfahrens
auf, und es verlohnt sich wohl, demselben besonders
in der Kriegszeit, in der leider auch recht viel Minder
wertiges die Pressen verläßt, einige Zeilen zu widmen ;
dabei soll neben dem einfarbigen Kupferdruck auch
der polychrome Kupferdruck, auch Malerdruck ge
nannt, berücksichtigt werden und zugleich ein Hin
weis auf die Tätigkeit und die Arbeit eines der be

auch die Kupferdrucker beschäftigt.
Der Ernst der Zeit hat allerdings den Humor in der
Kunst verjagt, er vermochte aber nicht, den Sinn für

deutendsten Kupferdrucker Leipzigs, des bekannten
Meisters Felix Hille sich anschließen.
Der einfarbige Kupferdruck erscheint manchem als

die schönen Künste im Volke gänzlich zum Stillstand
zu bringen. Ein Beweis hierfür ist u. a. die Samm
wie sie das
lung meisterhafter Kriegsgedenkblätter,
Deutsche Buchgewerbemuseum angelegt hat, und die
zahlreichen prächtigen Stücke, die allenthalben im

eine nicht sehr schwierige Sache. Bei gewöhnlichen
Drucken mag dies wohl zutreffen, aber bei guten,
brauchbaren Arbeiten hängt das Gelingen nur von
der Begabung und der Intelligenz des Druckers ab.
Der Kupferdrucker
muß malerisches Verständnis

Kunsthandel erschienen sind. Neben den bereits
in Heft 3/4 des Archivs erwähnten Kriegsgedenk
blättern, die zumeist in Hoch- oder Flachdruck her
gestellt sind, seien an dieser Stelle nur einige in
Kupferdruck ausgeführte hervorgehoben, wie sie in
der vorerwähnten Sammlung vorkommen, und die als

besitzen,

Beweis für die ausgezeichnete Wirkung des Kupfer
druckes anzusehen sind. Da ist z. B. vertreten Max
Brüning, Zeichner einer Kriegszeitung im Westen,
mit einfarbigen und polychromen Kupferdrucken,

um seinen Drucken durch entsprechende
Farbengebung gewissermaßen Leben einzuhauchen.
Nachdem der Drucker die Platte eingefärbt hat, be
ginnt ein Wischen und Putzen derselben, ein Farbe
hinwegnehmen und wo notwendig ein Farbehinzu
geben, als gelte es die Frisur einer jungen Dame.
Ein schließlicher Farbehauch (duftiger Ton) auf die
zum Druck fertige Platte und die Anbringung geeig
neter Lichter durch Wegnahme des Farbetons an den
betreffenden Stellen trägt noch viel zur Verschönerung

Bruno Hdroux mit vortrefflichen radierten Sachen,
ebenso Robert Langbein u. a. Besonders interessant
sind die Gefangenentypen Max Brünings. Da offen

des Druckes bei.
Kupferdrucke in zwei Farben gibt es schon seit

bart sich ein vielversprechendes,
bereits gereiftes
Talent. Seine prachtvolle Radierung, Bild eines eng
lischen Gefangenen mit dem Stahlhelm, fand den
allerhöchsten Beifall einiger deutscher Heerführer,
die das Blatt erwarben. Brünings Darstellungen sind
sie sind naturgetreu und
jedermann verständlich,
da der Künstler als
wahr, keine Phantasiegebilde,

Polychromer Kupferdruck ist ein Verfahren, von
einer Platte durch einmaligen Druck einen Abzug in
unbegrenzter Farbenanzahl herzustellen. Wie ist das
möglich? werden manche Leser ausrufen. Ganz ein
fach: Der Drucker, der, nebenbei gesagt, des male
rischen Talentes nicht entbehren darf, bringt eben
die für das zu druckende Bild benötigten Farben mit

Soldat von Beginn des Feldzuges an die Wirkungen
des Krieges stets vor Augen hatte.
Bei Durchsicht der erwähnten Sammlung drängt
sich dem Beschauer von neuem der künstlerische

dem Pinsel auf die Platte. Bei jedem neuen Druck
wiederholt sich dieselbe Arbeit. Es ilt aber durch
aus nicht erforderlich, daß der Kupferdrucker diese
Malerei vornimmt, ich halte es sogar, wenn der

dem
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Drucker nicht die nötige Schulung und Begabung
besitzt, für ersprießlicher, wenn der Maler-Radierer
seine Platte selbst bemalt. Die Arbeit des Druckers
beschränkt sich in letzterem Falle nur auf das Ein
des
färben der Platte mit der zur Gesamtwirkung
Bildesgewählten Farbe.dem Blankmachen der Facetten
und dem nun folgenden Druck.
Der Kupferstecher Herkules Seghers (geboren 1580),
auch Zegers genannt, hat zuerst Drucke in mehreren
Farben geliefert. Er druckte jedoch nichtvon mehreren
Platten, sondern malte erst die Farbtöne auf das zu
bedruckende Papier oder
auf die grundierte Lein
wand und druckte darauf
die Platte in einer zum
Bilde passendenFarbe. Es
handelt sich hierbei also
nicht
um
Mehrfarben
drucke, wenn auch dies
Verfahren damals als ein
Fortschritt
bezeichnet
wurde.
Mehrfarbige Bilder zu
drucken, gelang zuerst
dem Kupferstecher

Jakob

Christoph Le Blon (geb.
1670 zu Frankfurt a. M.).
Le Blons System der Far

gefeuchtet werden, womit jedoch die Gefahr des
Nichtpassens der Farben verbunden war. An Fehl
drucken, die eine raffinierte Retusche erforderten
und damit das ganze Verfahren kostspielig machten,
wird denn auch kein Mangel gewesen sein.
Über die Zusammensetzung der von Le Blon be
nutzten Farben ist nichts bekannt, aber so viel steht
fest, daß beim Buntdruck mit mehreren Platten durch
des Papiers die erstmals durch
gezogenen Farbdrucke beim Druck der
folgenden Farben viel von ihrem Glänze einbüßten.
All diese Übelstände veranlaßten denn auch den
Maler Le Blon, von dem
Druck in den drei Grund
farben abzugehen und sich
dem polychromen Druck
mittelst Lokalfarben zu
zuwenden,
durch Auf
tragung jeder einzelnen
Farbe auf die Platte mit
dem Pinsel. Sein erster
auf diese Weise herge
stellter Kupferdruck
er
schien 1721 in Holland
(Bildnis des Generals von
Salisch). Aber auch der
polychromeDruck brachte
ihmunddenandern Künst
lern damaliger Zeit keine
das öftere Feuchten

die Presse

beruhte
benentstehung
auf dem Prinzip des heu
brauchbaren
tigen Dreifarbendrucks,
Resultate,
weil sie mit Ersatzfarben
und zwar durch Mischung
für Zinnober, Chromgelb
der Haupt- oder Grund
und andern Farben, die
farben Rot, Blau, Gelb. Er
das Kupfer angreifen,
benötigte also zum Druck
seiner mehrfarbigen Blät
drucken mußten. Das Ver
terdrei Platten. Die Zeich
fahren, Kupferplatten zu
KupferdruckerFelix Hille. NacheinerRadierungvon E. (Jehmichen
verstählen, war dazumal
nung bzw. der Stich dieser
noch unbekannt. Wenn die Le Blonschen Drucke den
drei Platten zu einem Bilde mußte genau überein
noch Farben aufweisen, die das Kupfer (die Druck
stimmend ausgeführt werden, wenn überhaupt ein
brauchbarer Druck zustande kommen sollte. Die Be
platte) angreifen, so sind sie sicher nachträglich auf den
fertigen Druck aufgemalt worden. Es konnte sonach
arbeitung solcher Farbplatten erforderte ein großes
Talent und viel Geschicklichkeit.
Man bedenke, daß
nicht ausbleiben, daß durch die erwähnten Umstände
es zu damaliger Zeit keine Hilfsmittel gab, die dem
das an sich gute Verfahren des polychromen Kupfer
Zeichner bzw. Stecher die Arbeit erleichterten, wie
druckes in Verfall geriet und der Vergessenheit an
heimfiel. Doch wurde immer wieder versucht, mehr
Photographie, Umdruck u. a. Das Verfahren war für
den Stich nicht anwendbar, sondern nur bei Mezzo
farbige Bilder von verschiedenen Platten zu drucken,
tinto- oder beim Schwarzkunstverfahren
indessen stets mit zweifelhaftem Erfolg.
möglich.
Le Blon druckte in Lasurfarben.
Für den Drucker
Der Zufall ist der Vater der meisten praktischen
war die Sache ebenfalls keine Kleinigkeit. Entweder
Erfindungen. Dem reinen Zufall verdanken wir auch
mußten alle drei Farben frisch aufeinander gedruckt
die Wiedergeburt des polychromen Kupferdrucks.
werden oder man ließ jede Farbe erst eintrocknen,
Der bereits erwähnte Kupferdrucker Felix Hille be
bevor weiter gedruckt wurde. Im ersteren Falle be
obachtete als junger Gehilfe beim Farbereiben auf
kam man wohl ziemlich gute Passer, aber die fertigen
dem Lithographiestein Farbkleckse, die einem Wolken
Bilder ließen viel zu wünschen übrig; im andern Falle
gebilde glichen. Da kam ihm der Gedanke, diese
mußte das Papier

zu jeder

neuen Farbe nochmals

Kleckse auf Papier abzuquetschen. Das Ergebnis war
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Dies veranlaßte ihn, es einmal mit
überraschend.
einer Kupferstichplatte zu versuchen, auf die er ver
schiedene Farben mit dem Pinsel auftrug. Von dieser
Der Erfolg
Platte machte er einen Pressenabzug.
war gut, und damit war das in Vergessenheit geratene

unter Umständen noch mehr Stunden in Anspruch.
— Auch die Herstellung mehrfarbiger Kupferdrucke
mittelst mehrerer Farbplatten ist eine sehr kostspielige
und zeitraubende Sache. Der Stich der Farbplatten
ist sehr kostspielig.
Beim .polychromen Druckver
fahren dauert der Druck allerdings länger, aber man
erspart die Farbplatten, und da es sich hier meist um

Verfahren Le Blons unbewußt wiedergefunden, wenn
auch in andrer Weise.
Im Jahre 1868 wurden dann von Hille weitere Ver

Luxusdrucke handelt mit kleiner Auflage, so gebührt
dem letzteren Verfahren auch in dieser Hinsicht der
Vorzug.
Der farbige Kupferdruck
von mehreren Platten
dürfte überhaupt abgetan sein. Bei den billigen viel
farbigen Kupferstichen werden heutzutage die Farb
töne in Lithographie hergestellt. Solche Bilder (Ori

suche unternommen, mehrfarbige Bildervon nur einer
Platte zu drucken. Diese ersten polychromen Drucke
haben ihm jedoch nicht zum besten gefallen, da der
die Farben ineinander trieb.
starke Pressendruck
Wollte er das Verfahren nicht wieder aufgeben, so

blieb ihm nichts weiter übrig, als nach einem Präparat
zu suchen, das, der Farbe zugesetzt, bessere Resultate
zeitigte. Hille besann sich auch nicht lange, sondern

ginalplatte in Kupferdruck, Farbtöne in Steindruck)
können zwar das Auge nicht so erfreuen wie ein
polychromer Druck, immerhin ist ein solcher Kom
binationsdruck ein nicht zu unterschätzendes billiges
Druckverfahren,worinMeisterHille
auch Bedeutendes
geleistet hat, indem es ihm gelang, das Chinapapier,
auf welches vor dem Kupferdruck die verschiedenen
Farben in Steindruck vorgedruckt werden, so zu prä

setzte sich sofort auf die Schulbank und studierte
Chemie, jedoch nicht als Bruder Studio, sondern als
Arbeiter, der tagsüber sein Pensum Drucke zu liefern
hatte, daher nur abends dem Studium obliegen konnte.
Aber auch das Malen mußte erlernt werden, um den
Drucken die richtige Färbung geben zu können. Hille
besuchte daher, ebenfalls in den Abendstunden, von
1875 bis 1877 die Kunstakademie in Leipzig.

parieren, daß es sich auch in der Feuchtigkeit nicht
verzieht.
MeisterHille hat die Kunst des mehrfarbigen Kupfer
drucks in seiner eigenen Kupferdruckerei
noch be
deutend vervollkommnet.
Er hat erkannt, daß auch
durch Beigabe von nur einigen Farbtönen zur Grund

Um sich noch weiter technisch auszubilden, ging
1877 nach München;
1878 bis 1887 wirkte er
in der Hof- und Staatsdruckerei in Wien. Von da an
war er ein Jahr in Holland als Faktor tätig, um dann
einem Rufe nach Leipzig als Leiter einer angesehenen
zu folgen. Seit dem Jahre 1910 ist
Kupferdruckerei

Hille

farbe sich ein Bild äußerst wirkungsvoll gestalten läßt,
und gerade diese Drucke sind es, die heute besonders

Felix Hille selbständiger Meister in Leipzig.
Er hat denn auch in seiner langjährigen Praxis viele

iVlalerdrucke angefertigt, die auf dem Gebiete des
Chromodrucks
einzig dastehen. Daß bei dem poly
chromen Kupferdruck von einem bloßen Kolorieren
keine Rede sein kann, liegt auf der Hand. Auf der
fertig bemalten Platte ist kein Bild zu erkennen, erst
der Pressenabzug zeigt das Bild in seiner gesamten
Wirkung. Durch den Druck kommt die oberste Farb
fläche der Platte zu unterst, also direkt mit dem Papier
in Berührung; das Bild wird vom Papier von der
Platte abgehoben und erscheint an der Oberfläche in
voller Farbenpracht.
Zum Bemalen der Druckplatte gehört ein großes
und auch eine bedeutende Fertig
Kunstverständnis
Ferner sind auch noch,
keit in der Pinselführung.

interessieren müssen.
Die wahre Kunst ist die Religion des Volkes; sie
verkörpert den Hauptbestandteil der Erziehung.
Es
müßte daher schon von Staats wegen dafür Sorge ge
tragen werden, daß tüchtige Kupferdrucker, ohne die
ein künstlerisch vollendeter Druck überhaupt nicht
möglich ist, und auch brauchbare Kräfte für den
graphischen Beruf herangebildet werden. Teilweise
geschieht dies ja auch, aber, wie es scheint, sind die
Kupferdrucker die Stiefkinder der Bildungsanstalten.
Meister Hille ist kein Jüngling mehr, und wenn ihm
auch noch eine lange Wirksamkeit zu wünschen ist,
so sollte doch seine hohe technische Kunst Fort
Die von Hille erfundene Farben
zusammensetzung, ohne welche ein einmaliger Druck
von mehreren Farben ein Ding der Unmöglichkeit wäre,
ist von ganz besonderem Wert. Dies könnte wohl
pflanzung erfahren.

wie bereits angedeutet, besonders präparierte Farben
hierzu nötig. Man kann daher mitRecht die Hilleschen
Eindruck Vielfarbenbilder als Malerdrucke bezeichnen.
Die polychromen Drucke, besonders die von Platten
der Schwarzkunst, Aquatinta und Heliogravüre haben
ähnliches Aussehen, eine
ein den Original-Aquarellen
Weichheit der Farben, die verblüffend wirkt. Daß
solche Drucke teuer sind, ist einleuchtend, denn die
Herstellung eines einzigen Druckes nimmt immer
hin je nach der Größe der Platten ein bis fünf und
201

wenn sich unsre Bildungsanstalten der
Mitwirkung und technischen Beratung dieses hervor
ragenden Fachmannes ebenso wie andrer technischer
Kräfte in höherem Maße versichern wollten, als wie
es bis jetzt geschehen ist. Durch das Mitwirken einer
solchen fachmännischen Kraft würden junge Kupfer
drucker aus der recht mühsamen und kostspieligen
geschehen,

Versuchsarbeit

sicher herausgesteuert
ständigerem Schaffen geführt.

und zu selb
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Günther Clausen
Von Dr. phil. OTTO LERCHE,

ÜNTHER CLAUSEN

Erstem

Bibliothekar der Deutschen

eine immerhin beTugend, sondern eine sich
^[achtenswerte
:..^ntna.S selbst genügende und in sich selbst be
rechtigte freie und fröhliche Kunst gemacht. Von
einem unsrer glänzendsten Essayisten wird gelegent

\ harten Notwendigkeit

\m

5%

werk, ausartet.
Günther Clausen hat die Laufbahn durchgemacht,
die viele unsrer Künstler durchmachen müssen, die
aber nur den Auserwählten zum Heile gereicht. Schon
auf der Schule hat er mit großer Neigung zum Zeichnen
den inneren Ruf vernommen. Sein Wunsch war es,

und niemals etwas Rechtes,
Gewachsenes und Naturgegebenes zustande bringen.
Solche Pfuscher sind geeignet.das ganze Buchschmuckund gestalten

in Mißachtung zu bringen.
und Buchkunstgewerbe
Es fehlt da vollkommen die Verbindung mit der Wirk
lichkeit, mit dem Bedürfnis und mit der technischen
Es ist selbstverständlich,
Ausführungsmöglichkeit.
sowohl das eine wie das
daß in dieser Zeitschrift
andre stets stark betont worden ist, und so sind auch
die für einen brauchbaren Buchschmuck vorauszu
setzenden Bedingungen hier stets richtig erkannt und
Unerläßlich notwendig für den
lebhaft vertreten.
Künstler auf unserm Gebiete ist die unbedingte An
passungsfähigkeit an die technischen Bedürfnisse und
es ist etwas
der Buchausstattung:
Möglichkeiten
andres,

ob

man einen Wandfries

in Stickerei,

in

Malerei, in Steinmetzarbeit oder in Holzschnitzerei
herstellen will. Dieselbe Ornamentik wirkt anders
als in Ton, aber denselben ornamentalen
Gedanken kann man dekorativ unter Erzielung der
gleichen Wirkungen verwenden in den verschiedensten
Ausführungen und mit dem verschiedensten Material
bei den mannigfaltigsten Gegenständen, wenn nur
vorhanden und das
die nötige Anpassungsfähigkeit
in Porzellan

lebendig genug ist. In dieser
Einfühlungsvermögen
Zeitschrift gehören derartige Dinge glücklicherweise
und doch darf es
zu den größten Binsenwahrheiten,
— gerade auf dem Gebiete des Buch
angerbracht sein
schmucks — sie täglich zu betonen, weil man täglich
erfahren kann, daß nicht nur gesündigt wird gegen
den guten Geschmack — in welchem Kunstgewerbe
kommt das nicht vor — , sondern daß die innere Be
dingtheit der Buchkunst mißverstanden und unbe
achtet bleibt.
Der Künstler, dem diese Zeilen gewidmet sind,
hat sich von allem Anfang seiner Arbeit stets an die
technische Möglichkeit, an die leichte Ausführbarkeit
und an die müheloseVerwertung seiner künstlerischen
Arbeiten gehalten. Das klingt recht nüchtern und
langweilig.

Und doch stecken gerade da Gefahren,

Leipzig

Schlendrian des Schemas, der Schablone, die dann
noch handwerksmäßiger anmutet als das Kunsthand

der Standpunkt klarge
lich den Frauenzimmern
macht, die für nichts und wieder nichts auf der
Welt gut sind, die mit einem bißchen Buchkunst und
Buchschmuck glauben aller Weisheit Ende ergriffen
zu haben, und nun ohne Sinn und Verstand, ohne
Rücksicht vor allen Dingen auf die Verwirklichungs
möglichkeiten ihrer Ideen darauflos zeichnen, kon
struieren

Bücherei,

die eben nur ein Künstler überwinden kann: nur
ständige gedankliche Arbeit und bewußte Regsam
keit des künstlerisch-poetischen
Empfindens können
davor schützen, daß die angewandte Kunst in den

hat nicht nur aus der

Maler zu werden, als Porträtkünstler sich einen Namen
zu machen. Aber die Einwilligung
seiner Eltern
konnte er dazu nicht erhalten; noch weniger freilich
stimmten sie dem später gefaßten Plane zu, als er
seine eigentliche Begabung als Zeichner erkannt hatte
und nun eine fachgemäße Ausbildung auf diesem Ge
biete erstrebte. Die Königliche Kunstschule in Berlin
und die Akademie in Kassel haben ihm das gegeben,
was Schulen überhaupt einem berufenen Künstler
geben können. Mit besonderer Dankbarkeit spricht
Clausen von den wunderschönen Jahren voll reicher
Anregungen, die ihm die freundliche hessische Resi
denz für sein Leben und seine Kunst geboten hat.
Neben dem Direktor Professor Kotitz nennt er be
sonders Professor Wagener seinen Lehrer, denen
beiden er mannigfaltige und vielseitige künstlerische
Förderung, aber auch wirtschaftliche Erleichterungen
verdankt. Mit seinen Lehrern hat ihn eine Lehrund Lebensfreundschaft verbunden, wie mit seinen
Studiengenossen, und das hessische Bergland, das
an arbeitsfreien Nachmittagen durchwandert wurde,
hatseine grünen Wälder und seine silberhellen Flüsse
in die Seele der Künstlerschar hineinrauschen lassen.
Schon in Berlin hat Clausen eine Verbindung ge
schlossen, die fürseineganze Entwicklung maßgebend
sein sollte: das ist sein Eintritt in den Wandervogel.
Die Ideen der Jugendbewegung wurden von da an
ausschlaggebend für seine Tätigkeitund seine Lebens
gestaltung. So wie wir ihn kennen, hat er sich stets
freigehalten von allem Überspannten und allen un
klaren Idealen: er hat dem ewigen „Anti-" die Wirk
lichkeit und ihre Bedürfnisse gegenübergestellt und
für sie positiv gearbeitet und gewirkt. Und dazu
haben ihm die große Stadt mit ihren vielen Men
schen und ihre schöne Umgebung, die märkischen
Wälder und Heiden, ihre Flüsse und Seen die stärksten
Anregungen gegeben. Und noch etwas andres hat
ihm die Berliner Zeit eingebracht, das entscheidend
wurde für seine Lebensgestaltung und sein Arbeits
ziel. Er fand in Berlin den Freund, den er für seine
Arbeiten und seine Ziele erwärmen konnte, der mit

202

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
ihm fortan die Jugendbewegung geradezu künstlerisch
geleitet hat: neben Günther Clausen verehrt der
Wandervogel in Rudolf Sievers einen seiner künst
lerischen Erwecker und Bildner.
Alles dies, in Berlin angeregt und angeknüpft, ist
in Kassel zu glänzender Entfaltung gekommen. Das

Fahrtenblättern erschienen, die mit ganz originellen
Bildern, Rahmen, Titelblättern, Buchzeichen und der
gleichen nicht im alten Sinne illustriert waren, son
dern zu erhöhter Lebendigkeit gebracht wurden. Da
nicht nur künstlerisch, sondern
das Freundespaar
auch literarisch die Zeitschrift des geeinten Wander

hessische Bergland ist wohl wie keine Gegend des
deutschen Vaterlandes geeignet, künstlerisch
zur
und zur Ausgestaltung anzuregen,
Verinnerlichung

vogels leitete, so hat der „Wandervogel" einige Jahre
lang eine innere und äußere Harmonie aufzuweisen
gehabt, wie sie wohl kaum in einer Zeitschrift jemals
zum Ausdruck gekommen ist. Vor allen Dingen war

nun Dichter oder Künstler sein. Wie aber
die hurtigen Flüsse, die blanken Städte, die
weißen Dörfer mit ihrem freundlichen Wiesen- und
Gartenkranze auf den, der Maler und Dichter zugleich
mag man

wirken

mit den Augen sieht und mit dem Herzen erlebt,
dessen Feder festhält, was sein Mund besingt. Wo
sind die Wälder so spükehaft finster wie zwischen
Werra

Absichten.
Literarische und künstlerische Beiträge
aus dem jugendlichen Leserkreise ließen erkennen,
wie groß das Interesse war, wie rein und unverdorben
Kunstempfinden war, wie leicht man
alle Übertreibungen mildern und den bisher schreiend
auftretenden Kitsch auf ein erträglich bescheidenes
Maß zurückdrängen konnte. Auch die andern Ver
das jugendliche

Wo sind so viel zauberisch-un
heimliche Berge wie im Land zu Hessen? Und wer
von sagenumwobenen Burgen reden und hören will,
der mag die Weserquellflüsse
hinaufwandern und

und Fulda?

öffentlichungen des damaligen Wandervogel-Verlages
von Friedrich Hofmeister in Leipzig haben die künst

sich von Turm und Zinne aus alter Zeit erzählen
lassen. Wer da zu lauschen versteht, wird nimmer
mehr vergessen. Ein Kreis von gleichgesinnten und
befreundeten Studiengenossen in Kassel hat Clausen
diese Welt aufgehen und erleben lassen, so daß sie
ihm das letzte in reicher Fülle geboten hat. Neben

lerische

aller Arbeit für die Fort- und Ausbildung hat er wacker
schaffen müssen für seinen Lebensunterhalt: so ganz
auf sich selbst gestellt, hat er sich zur Selbstzucht
gezwungen und den Kreis seiner größten Fähigkeiten,
den er frühzeitig
richtig erkannte, vorsichtig und
ökonomisch ausgebaut. Der Abschluß der Kasseler
Studienzeit und die akademische Abgangsprüfung
haben ihn als Lehrer nach Wiesbaden an das Kgl.
Realgymnasium gebracht, wo der Jugend das Zeichnen
unter Clausens Leitung alsbald so viel wichtiger er
schienen ist, als die wissenschaftlichen Fächer, daß
Clausen selbst warnend seinen Jungen klarmachen
mußte, daß die ganze Wiesbadener Jugend unmög
lich Maler und Zeichner von Beruf werden könne.
So viel Freude Clausen hier an seinem Lehrberufe
gewonnen hatte, und so sehr er mit Freuden wieder
und wieder erkannt hatte, wie groß sein erzieherischer
Einfluß in künstlerischer Hinsicht sei, und wie leicht
von ihm beachtenswerte und überraschende Erfolge
erzielt wurden, so hat er doch diese Tätigkeit auf
gegeben, um durch eigene selbständige Arbeiten auf
einen größeren Kreis weiterhin wirken zu können.
Für den Buchgewerbler und Graphiker hat die große
Ausstellung von 1914 lange ihre Schatten voraus
geworfen. Auch Clausen, unterstützt auch hier von
seinem Freunde Rudolf Sievers, hat seine Kräfte in
den Dienst der großen Sache gestellt und in Leipzig
mehrere Jahre seine ganze Arbeitskraft der alten
dem Wandervogel gewidmet. Da sind nach
einander eine bunte Reihe von Liederbüchern und

Liebe,

auch der Einfluß, den die Zeitung auf ihren Leser
kreis ausübte, groß, und der Erfolg entsprach den

Hand Clausens zu spüren bekommen; im
großen und ganzen aber blieb seine Tätigkeit auf die
künstlerische Ausgestaltung
der Jugendbewegung
beschränkt, und was davon die Bugra gezeigt hat,
ist wesentlich sein Werk als Künstler, Lehrer und
Anreger.
Wie Clausen in der Nähe des alten Johannisfried
hofes in Leipzig im Lärm der Großstadt ein beschau
liches Winkelchen zu emsiger Arbeit sich hat sichern
können, so hat ihn stets die alte Heimatstadt seines
Freundes Sievers, Braunschweig, mächtig angezogen.
Die Stadt Heinrichs des Löwen mit ihrer ruhmvollen
Vergangenheit, die noch im heutigen Stadtbilde stets
lebendig fortwirkt, hat von jeher auf den künstlerischen
Beobachter einen starken Eindruck gemacht. Wer
wie Clausen die Poesie der stillen Winkel und engen
Gassen herausgefunden hatte, für den hat es eigent
lich keine schönere Arbeitsstätte geben können als
Braunschweig, und zwar haben ihm nicht die geraden,
schmucken Straßen da draußen vor den Toren, wo
die neue Stadt in den Kranz der Gärten und Felder
hineinwächst, sondern ein enges Gäßchen mit win
keligen Häusern, Balkenwerk und Ziegeldach, ein
alter Kirchturm und ein Restchen Stadtmauer das
rechte Lebenselement für seine Arbeit gegeben. Und
wer frisch wagt, hat gewonnen: hier hat er sein Nest
gebaut und die Schwester des Freundes in sein Heim
geführt.
Nun ist ermit seiner ganzen Kunst Braunschweiger
geworden, ohne jedoch auch nur etwas aus seiner
Entwicklung über Bord werfen und aus seinem Ideen
kreise bannen zu müssen. Es ist ihm leicht geworden,
sich als Niedersachse einzufühlen. Freilich, so ganz
schwer wird man es ihm auch nicht gemacht haben,
da man
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bereit war, sie in der richtigen Weise auszunutzen
oder zur Geltung zu bringen. Neben der Arbeit für
ergab sich nun für Clausen in der
Förderung des Heimatschutzes ein neues Tätigkeits
feld. Wandervogel und Heimatbewegung gehören ja
eng zusammen. Man kann nichts Besseres für die

den Wandervogel

Heimat tun, als wenn man die Jugend auf die Schön
heiten der Heimat, auf die erhabenen Denkmäler der
Vergangenheit und auf die ehrwürdigen Bräuche der
Vorzeit aufmerksam macht. Niemand war geeigneter
als Clausen, für den braunschweigischen
Heimat
schutz zu wirken: in Bild und Buchausstattung hat
er das mehrfach zur Freude
aller Maßgeblichen
und vor

Im Vordergrunde buchkünstlerischer
Kleinarbeit
steht immer noch das Exlibris, in das soviel wie mög
lich hineinsymbolisiert
und allegorisiert wird. In den
meisten Fällen ist der Künstler an die Wünsche des
Bestellers gebunden, er muß sich bemühen, die widerund ganz
strebendsten Dinge zusammenzubringen
unmögliche Gedanken in einer künstlerisch einwand
Clausen ist dieser
freien Form faßbar darzustellen.
auf Bestellung in den
Exlibris-Zusammenstöpselei
meisten Fällen aus dem Wege gegangen. Im allge
meinen hat er nur nach näherer Bekanntschaft die
Ausführung eines Exlibris übernommen und nur in
gelegentlichen Fällen die Wün,berück
sche des Bestellers
sichtigt. Während z. B. in einem
Exlibris für einen Chemiker die
chemi
stilisierte Darstellung
scher Apparate leicht unruhig
und überladen wirkt, zeigt der
große Kran in dem Exlibris von

allem zum höchsten Wohlge
fallen derNächstbeteiligten, der
Jugend, getan. In einem braun
schweigischen
Regimente ist
Clausen dann im Sommer 1914
zur Verteidigung
des Vater
landes ausgerückt: doch ist ihm

Roth (Abbildung 1) bei allerFeinheit der Ausführung im Kleinen
und trotz des kleinen hier in

der

Krieg vielleicht nicht in
dem Maße wie andern künst
lerischen Persönlichkeiten eine
Anregung
Quelle vielseitiger
und großen Erlebensgeworden.
Eine böse Granate hat ihn nach
kurzer Kriegsfahrt bald in die

EX LI

I

S

HANö
ROTH

erwählteHeimat zurückgebracht
und erst nach und nach hat er,
von seinem Unfall genesen,
wieder in die Welt und in das
Leben zurückgefunden und auch
neuen Mut zu forscher Arbeit

B R

Originalgröße wiedergegebenen
Bildes eine starke und kräftige
Linienführung, die mit Wucht
den leitenden Gedanken zur

f

Darstellung bringt. Es ist nichts
Gesuchtes und nichts Gezwun
genes in diesem Bilde: jede
Stilisierung,dieselbst bei künst
lerisch einwandfreien Ausfüh

technischer Vorwürfe
gelegentlich lächerlich, beinahe
und vielseitigerTätigkeitgewonimmer aber gespreizt vorkommt,
Abbildung1. GüntherClausen:Bücherzelchen
nen. So steht Günther Clausen
fehlt ganz und gar. Gegenüber
heute da, ein mittlerer Dreißiger, ein fertiger Mann
diesem starken Motiv stellen wir die feine und zarte
ja, aber ein Künstler, der nicht ausgelernt hat, der Arbeit des Exlibris Eva Dora Krug (Abbildung 2), das
nicht stillesteht, dem das Leben in seinen vielseitigen
in der farbigen Ausführung — schwarz und grün —
rungen

1

Erscheinungen, der Mensch mit seinen kuriosen Be
dürfnissen und die Welt mit ihrer Schönheit und
ihrem Leid stets neue Aufgaben, neue Gestaltungs
möglichkeiten und unbegrenzte Betätigungsfelder
bieten, der aber viel zu bescheiden war, von seiner
Kunst auch nur etwas Aufhebens zu machen, der es
darum gerade aber verdient, daß man ihn einmal aus
seinem verträumten Arbeitswinkel hervorzieht.
Wir wollen hier an der Hand der Einschaltbilder
und der beigefügten Blätter einen Überblick über die
Arbeit Clausens geben: Vollständigkeit und ein ab

noch freundlicher aussieht. Wie aus dem Exlibris
Roth, so möchte man aus dem Exlibris Krug gern auf
die Persönlichkeit des Besitzers schließen : wir sollen
aber beim Künstler bleiben. Die zarte und anmutige
Weiblichkeit
hätte
nicht besser gebracht werden
können: das freundlich behagliche Stübchen mit den
anmutigen Möbeln und den sauberen Vorhängen bildet

schließendes

den rechten Rahmen für das reizende zierliche Per
sonellen, das in diesem Märchenreiche Königin ist;
Bieder
und dabei fehlt jede Spur konventioneller
meierei. Wir haben neben den Exlibris mehrere
Arbeiten von Clausen, die zeigen, daß er auf dem

zeit aus besondern Gründen unzugänglich, andres ist
schnell verkauft und zerstreut worden.

Gebiete der Kleingraphik Meister ist. Insbesondere
zu erwähnen sind da einige Besuchkarten, die wir zu
sehen Gelegenheit hatten. Der Name wird von einem
zierlichen Rankenwerk aus Blumen und Blättern, die
ornamental stilisiert sind, umschlossen. Besonders

Urteil soll nicht erstrebt werden. Ein
mal soll nur die rein graphische, in erster Linie buch
künstlerische Arbeit Clausens berücksichtigt werden
und anderseits sind viele seiner besten Werke zur
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reizvoll und eigenartig wirktauch hier die Anwendung
einer bunten, jedoch nicht zu grellen Farbe. Sehr
schöne Bilder erzielt diese Art der Arbeit Clausens
auch mit Grün, ebenso auch Grün mit Schwarz. Bild
hafter als die Besuchskarte ist die Geburtsanzeige,
die wir als Beilage wiedergeben. Ebenfalls zu der

heit der unkünstlerischen

Auffassung gar nicht im
Mit wie geringen
entferntesten entsprochen hat.
Mitteln ist dagegen hier ein wirklicher Schmuck des
Blattes geschaffen, der mit außerordentlich einfachen
äußeren Formen innere Wahrhaftigkeit und ehrliche,
nicht übertriebene Begeisterung für die gute Sache
verbindet. Es ist in allen solchen Fällen unbedingt
notwendig, die künstlerische Gestaltung eines Programmes, eines Plakats, einer Festgabe usw. zwar
dem guten und edlen Zweck einer Veranstaltung nach
Möglichkeit anzupassen und mit allen künstlerischen

Gruppe der Kleingraphik, die dem eigentlichen Buch
schmuck etwas fernersteht, gehören die Brief- und
Plakatköpfe, die als Köpfe auf den Seiten 206, 207
und 208 in Originalgröße wiedergegeben sind. Das
Ranken- und Blumenwerk für den Briefbogenkopf
des Wandervogels zeichnet sich durch außerordent
lich kräftige und entschiedene
Linienführung aus. Man möchte
fast nicht glauben, daß es sich
nur um Schwarzweiß handelt,
so lebhaft, ja geradezu bunt
wirkt die Zierleiste. Es kommt

Mitteln

die Erreichung des Zieles zu erleichtern:
niemals aber wird man in der
künstlerischen Form eine auf
dringliche Betonung des guten
Zwecks finden dürfen: nie darf
die künstlerische Form dem —
wenn auch noch so idealen, so
schließlich doch zumal inunsrer
Zeit letzthin — materiellen

häufig vor, daß derartige an
gewandte Kunst einen über
mäßig zierlichen und dann zag
haften Eindruck macht, so daß
man eigentlich nur von einer
Spielerei reden kann. Das isi
bei dem Briefkopf des Wander
vogels absolut nicht der Fall:

Zwecke untergeordnet werden.
Ich möchte hierin ein Mittel
sehen, den rechten Künstler
von dem auf Bestellung arbei
tenden Handwerker zu unter
scheiden. Der echte Künstler
wird stets den Takt haben, zu
wissen, wie weit er gehen darf,
wo er gelegentlich einmal auf
dringlich sein darf, und wann

vielmehr zeigt sie gerade den
Ernst und die solide Auffassung
der künstlerischen Gestaltung
auch im Kleinen. Der Briefkopf

er nur andeuten kann und das

der Braunschweiger Schatten
spiele, die unter künstlerischer
Leitung Clausens stehen, ist
außerordentlich
lebhaft und
lustig. Freilich, im Original
ist alles noch viel schöner: da

weitere dem Beschauer und
seiner
Kunstempfänglichkeit
überlassen muß. Clausen hat,
soviel wir von seinen zahl

reichen Arbeiten auf diesem
Gebiete gesehen haben, nie
AbbilJung2. GüntherClausen:Bücherlichen
mals die Grenze überschritten
und stets in jeder Weise die künstlerischen Forde
goldenen Grunde.
Aber auch hier sieht man die gewandte Gruppierung
rungen denen der äußeren Veranlassung wohl an
und die lebendig-szenische Wiedergabe der freund
gepaßt, nie aber untergeordnet. Besonders erfreulich
lichen Stimmung. Wird nicht jedermann, der einen
ist für diese Tatsache ein Programm zu einer Feier
solchen Briefbogen erhält, den sehnlichen Wunsch
im herzoglichen Hoftheater in Braunschweig.
Die
haben, einmal die Schattenspiele zu besuchen? Da
Ausstattung des Programms in seiner Gesamtheit
mit wäre ja dann auch der Zweck des einladenden
hat in Clausens Händen gelegen: die Verteilung des
Textes und die Wahl der verschiedenen Typen ist
Bogens durchaus erfüllt. Der dritte Kopf stammt von
stehen und treiben ihr Wesen
die schwarzen Männlein und
Weiblein auf einem leuchtenden,

einem

im Interesse der
Wohltätigkeitskunstabend
An den Seiten und unten setzt sich
Kriegsfürsorge.
der Kopf in Rahmenform mit Stacheldrahtzaun und
andern Kriegshindernissen fort. Es liegt auf der Hand,
daß ein so ausgeschmücktes
Programm eifrig und
erfolgreich auf den Besucher der künstlerischen Ver
anstaltung einspricht. Wir sind noch nicht allzuweit
ab von den Zeiten, in denen man mit der graden Linie
in allen Formen und Stärkeverhältnissen
geradezu
einen Kult trieb mit einer Hingabe, die der Nüchtern-

also von ihm im Einklang mit der künstlerischen Aus
schmückung erfolgt. Das so geschaffene Blatt ist
darum auch ein reiner Genuß des Beschauers: die
Raumeinteilung ist ohne jegliche Theatralik und ohne
beängstigende Gespreiztheit erfolgt; die Buchstaben
des Textes sind nicht übermäßig gedehnt, die Worte
sind nicht über Gebühr in die Länge gezogen. Durch
und Ab
geschickte Anwendung verschiedenerTypen
wechseln der Satzarten ist ein typographisch ein
wandfreies Bild geschaffen, das in seiner geradezu
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GüntherClausen:
Briefkopf

Wir haben da wieder einmal das alte
Kriegsklängen.
Motiv von Schwert und Kranz. Aber die ruhige und

Schönheit erst recht wirkt über dem
romantisch-unruhigen
Gerumpel der zusammenge
suchten und verpolterten Theaterrequisiten.
Dieses
Gerumpel im Gegensatz zu dem Texte ist so interklassischen

angenehme Farbengebung, die schöne Schrift und die
und Raumaufteilung verraten
gefällige Gruppierung
auch hier den künstlerischen Gestalter und zeigen,

und verheißungs-ahnungsvoll,
essierend-aufregend
daß man mit größter Spannung dem angekündigten
Festabend entgegengegangen sein wird.
Aber wir wollen uns pflichtgemäß mit diesen
graphischen Kleinigkeiten — Kleinigkeiten nicht im
herabsetzenden Sinne: wir haben ja betont, wie sehr
es Clausen Ernst ist selbst um diese Kleinigkeiten — ,

auch gelegentlich noch mit erledigt geglaubten
Requisiten eine feine künstlerische Wirkung erzielt
werden kann. Den Umschlag zu 50 Liedern aus
Hermann Löns' kleinem Rosengarten haben wir leider
wie so viele andre mehrfarbige Arbeiten Clausens
daß

hier nicht wiedergeben können. Auch hier wiederum
bewährt sich Clausens feines Farbenempfinden : neben
dem Schwarz der Zeichnung hat er einmal einen
blauen und einmal einen hellgrünen Hintergrund.

so anmutig und reizvoll sie sind, nicht allzulange auf
halten und zu den eigentlichen buchgewerblichen und
buchkünstlerischen
Arbeiten übergehen. Mehrfach
ist Clausen recht hervorragend ein wirkungsvoller
Umschlag gelungen. Ganz besonders erfreulich ist
auf diesem Gebiete zunächst wieder ClausensWander-

Gerade die Zusammenstellung Schwarz-Grün scheint
Clausen besonders viel Vergnügen zu machen; sie
ist auch darum wohl stets so ausnehmend gut ge
lungen und ansprechend. Der neueste Umschlag von

vogelarbeit. Mehrere Gaublätter des Wandervogel
vereins verdanken seiner Künstlerhand einen neuen
ansprechenden Umschlag. Auch hier liebt Clausen
die kräftigen Farben und die starke Linienführung.
Auffallend schön ist das Wandervogelblatt
sachsen (1914) ausgestattet; auf dem
Grunde sehen wir über den kräftigen

ist wieder schwarz-grün:
Otto Bojarzin,
August von Goethes Heidelberger Studentenjahre
(Wolfenbüttel, Julius Zwißlers Verlag, 1917). Aber
auchauf dem blauen Hintergrund hebt sichdie schwarze
Zeichnung wirksam ab. Es ist nur ein kleines Rosengärtchen, von einem engen Zaune umschlossen: aber

Clausen

für Nieder

sattgrünen
schwarzen
Schriftzeichen des Titels die braunschweigische In
fanterie in der historischen schwarzen Uniform vor
sichtig sich heran- und durch Gebüsch und Gestrüpp

es birgt eine Fülle von Rosen in einem reizvollen
und krausen Wirrwarr. Es wird ein unentwirrbares
Durcheinander von Duft und Farbe dort sein, in dem
die Vögel nicht aufhören, jeder nach seiner Weise
die schöne Welt und ihren Schöpfer zu besingen.
Neben der Umschlagzeichnung hat der Künstler aber
auch gelegentlich die gesamte künstlerische Aus

durchfühlen.
Es ist ein Kriegsheft, das den Kriegs
teilnehmern des Bundes gewidmet ist und ohne Frage
viel Freude gemacht haben wird. Inder Ausnutzung des
Raumes und in der Ausgestaltung der ornamentalen
Ranke und ihrer Verschlingung zeigt sich der Künstler
hervorragend glücklich in den Liedern des Zupfgeigenhansl (Verlag Friedrich Hofmeister,
Leipzig); ein
Schattenbild des Zupfgeigenhansl in ganzer Gestalt
und der Titel nehmen nur das obere Drittel., des Um
schlagblattes ein ; die übrigen zwei Drittel des Um
schlagblattes sind dem Rankenwerk gewidmet und
außerordentlich kräftig und dekorativ — soweit man
künstlerisch von Dekoration überhaupt reden darf —
ausgefüllt. Noch zwei andre Umschläge wollen wir hier
erwähnen : der eine gehört zu den von Herzog Johann
Albrecht zu Mecklenburg ausgewählten deutschen

Erinnert sei
stattung eines Buches übernommen.
zunächst nochmals an die mit Rudolf Sievers gemein
sam geführte Redaktion des „Wandervogels"
und an
die Beeinflussung manches Fahrtenblattes, z. B. des
Wiking. Auch manches Bildlein, manch froher Wanderbursch und manche lustige Kopfleiste oder Schluß
verzierung stammt aus seiner fleißigen Feder. Das
Schönste, das

wir Clausen

hier verdanken,

ist die

Ausstattung des Braunschweiger Jugendkalenders für
Tierschutz und Heimatliebe 1914, von dem wir als
Beilage dieUmschlagseiten lund4bieten. Das vordere
Umschlagbild zeigt zunächst in der Mitte im Medaillon
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BRAUNSCHWEIGER SCHATTENSPIELE
GüntherClausen: Briefkopf(Im OriginalaufgoldenemGrunde)
das niedersächsische Pferd, nicht mehr schlank dahinsprengend, sondern forsch steigend und etwas
rundlich, wie wir es seit mehreren Jahren auch amt
lich zu sehen gewohnt sind, doch nicht in der kon
ventionellen Form, sondern derb stilisiert und massig
lustiges und
aufgefaßt. Es ist ein außerordentlich

ansprechendes Bild, das sich bietet: das weiße Pferd
im roten Felde von einem schwarzen und rotver
zierten Reifen umschlossen.
Das aus Blüten und
Blättern bestehende Ranken werk, das den größeren
Teil des Umschlags einnimmt, wird besonders belebt
durch eine Anzahl muntrer Vögel, die im Gezweig
der Ranken herumhüpfen. Man wird bald erkennen,
daß kein Vogel dem andern gleicht, jeder wird auf
seine Weise sein Lied singen und in der Welt herum
stelzen. Die Schrift ist vielleicht in diesem Falle
etwas zu zart: im ganzen aber macht das Umschlag
und an
bild der ersten Seite einen erfreulichen
regenden Eindruck. Die Farbengebung schwarz und
rot ist entschieden glücklich und wirkt durch die
sparsame Verwendung von Rot in keiner Weise auf
dringlich. Bedeutend lustiger aber ist noch die vierte
Umschlagseite, auf der sich scheinbar Hühner und
Hasen über das österliche Eierlegen geeinigt haben.
Die Raumeinteilung ist auch hier hervorragend ge
schickt, und die kräftigen Kopf- und Schlußleisten
halten sich weit entfernt von den üblichen und lang
weiligen, zur Konvention gewordenen Machwerken zu
ähnlichen Zwecken. Wenn so schon das Äußere des
Kalenders durchaus ansprechend wirkt, so kann man
erwartungsvoll an das Innere gehen, von dem man
weiß, daß auch da die gestaltende Hand Clausens
tätig gewesen ist. Und in der Tat: unsre Erwartungen
werden nicht getäuscht. Wir geben als Beilage
ein ganzseitiges Bild des Kalenders wieder. Man
wird sich erinnern, daß alle Veröffentlichungen des
für die Jugend in der einen oder
Tierschutzvereins
andern Form die Beherzigung des Spruches: „Der
Gerechte erbarmt sich seines Viehes" in Wort und

Bild zu behandeln suchten. Gewiß hat es neben viel
recht Schwachem und Konventionellem hin und wieder
manches Gute gegeben: selten aber eine Darstellung
von solcher Bildhaftigkeit,

solcher Eindruckskraft

bei

fast zu einfachen Mitteln, ja man kann sagen von so
überzeugender Notwendigkeit bei dem geringsten An
laß. Dazu wirkt das Bild so sehr anheimelnd und
behaglich, man sieht förmlich den Durst des einen
Pferdes und wie er gestillt wird: der goldene Hafer
perlt aus der Schütte in die Krippe, und erwartungs
voll und hoffnungsfroh sieht das vordere Pferd den
Dingen entgegen, die da kommen sollen. Das ganze
Bild atmet so viel Behaglichkeit und gediegenen Über
fluß, daß man sich nur allzugerne hineinversenken
möchte in eine vergangene Zeit, in der man reich
licher lebte und seine Tiere reichlicher leben ließ.
Aber auch sonst hat der Kalender manch schönen
Schmuck aus Clausens Feder aufzuweisen, als da
sind Kopf- und Zierleisten, Zwischenstücke und Ab
schlußornamente. In mehreren Beispielen haben wir
bereits erwähnt das kräftige und bewußte Durch
führen einer kleinen ornamentalen Form zu künst
lerischer Ausdrucksweise,
die den Beschauer an
spricht und beweist, daß sie nicht unnützes Beiwerk
des Buches, sondern mit ihm auf das lebhafteste ver
wachsen ist und organisch zu dem Leben des Buches
gehört. Und wenn irgendein Buch auch in seinem
Auftreten lebendig sein soll und Leben und Freude
spenden soll, so muß das ein Kinderbuch, ein Volks
buch sein. Diese Forderung hat der Kalender für
Tierschutz und Heimatpflege ganz und gar erfüllt.
Schon das erste Textblatt bringt mit der Umrahmung
eine Fülle von staunenswerten Dingen und seltsamen
Raritäten, die. ein Kinderherz in höchste Spannung
versetzen: aus den Ecken grüßen Sonne, Mond und
Sterne, vor allem der Stern von Bethlehem grüßt aus
der rechten unteren Ecke und über ihm steht Knecht
Ruprecht mit dem geheimnisvoll gefüllten Sack, als
Vertreter des Dezembers.
Den Januar bezeichnet
ein rundlicher Schneemann, für den Februar sieht
man die Narrenkappe und allerlei Fastnachtskram,
ein Bündel Schlüsselblumen deutet den März an, ein
strahlender Osterkelch den April: man sieht, die
Symbolik ist nicht ganz einfach. Aber es ist gut, daß
sie nicht verflacht ist, so bietet sie viel Anregung und
die Kinder müssen sich nach Sinn und Zweck fragen,
können und sollen andre fragen; da hat man denn
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GuntherClausen:ObererTeil einerganzseitigen
Programm-Umiandung

die schönste Gelegenheit zum Erzählen, zum An
knüpfen und Ausführen, zur spielenden Belehrung.
Und was finden wir weiter in dem Büchlein: eine
ganze Reihe weißer Mäuse, die lustig die Schwänz
lein baumeln lassen und sich gegenseitig die Zeit
vertreiben. Oder wir sehen die schwarzen Soldaten
Herzog Friedrich Wilhelms in die Schlacht ziehen:
die Bajonette funkeln und unverzagt geht's in das
feindliche Feuer. Hier wachsen aus einem Zwischen
ornament zwei Eichhörnchen heraus, unter jenem
Lindenbaum auf dem kleinen Hügel wartet ein Schäfer
mit dem treuen Begleiter seiner Herde, dort hat es
große Revolution im Reiche des Schachkönigs ge
geben: ihm selbst und dem Reifrock der durchlauch
tigen Gemahlin aber hat's nicht geschadet — schließlich
kommt ein grimmig-struppiges
Männlein mit einem
Schlüssel fast so groß wie der ganze Kerl: so schließen
wir die Kalenderkiste. Mit diesem Büchlein hatClausen
nachgewiesen, daß er sich recht wohl auf die Volks
kunst und auf die Jugendkunst versteht. Es ist des
halb zu verstehen, daß die für Heimatschutz und
Jugendpflege maßgebenden Kreise im Braunschweiger
Lande sich alsbald bemüht haben, seine künstlerische
Feder festzuhalten. Es ist ihm nicht schwer geworden,
sich halten zu lassen, und den künstlerischen Ein
fluß seiner fleißigen Arbeit merkt man nun in allen
dieser Kreise.
Da gab's zuerst
Veröffentlichungen
Vivatbänder über Vivatbänder zum Geburtstage des
Regenten und seiner Gemahlin, für heimatliche Wohl
tätigkeitsanstalten undVeranstaltungen aller Art. Dann
erfolgte der Einzug des angestammten Herzogs; die
Geburt des Erbprinzen und mancherlei andre Ereig
nisse haben Günther Clausen auf den Plan gerufen.
Das rein zeichnerisch Dekorative ist aber in allem
sein Hauptbetätigungsfeld geblieben. So hat er neben
gelegentlichen kleinen Scherzen wie Vivatbändern
und Karten in erster Linie weiter den künstlerischen
Buchumschlag gepflegt. Wir haben da das Umschlag
blatt der braunschweigischen Heimat, das Umschlag
blatt der Bildersammlung aus der Zeit der Regent
schaft, die dem Herzogregenten gewidmet ist (1913),
und schließlich in dieser Reihe noch das braunschwei-

zum Reformationsjubiläum
gische Gedenkbüchlein
(1017), das von Clausen einen wirkungsvollen und
ansprechenden Umschlag erhalten hat. Ganz be
sonders reizvoll ist das Umschlagbild zu den Bildern
von der Taufe des Erbprinzen.
Wir sehen, es ist
ein für Clausen nicht neues Motiv hier verarbeitet:
aber wie ausgezeichnet hat es der Künstler ver
standen, aus der bürgerlich-traulichen
Behaglichkeit
eine große und bei aller Zierlichkeit
gedämpfte
höfische Feierlichkeit atmende, fein durchgearbeitete
und in der Raumverteilung überraschend stimmungs
volle Huldigungsadresse zu machen, die in der vor
sichtig gewählten farbigen Ausführung sehr wirksam
ist. Wir haben auch dieses Blatt als Beilage ge
geben — vielleicht wird es möglich sein, die eigent
liche, \on Clausen herrührende Huldigungsadresse
später einmal zu veröffentlichen — und müssen da
mit den Lesern anheimgeben, weitere Buchumschläge
sich im Original anzusehen: besonders der Verlag
Friedrich Hofmeister in Leipzig bietet da eine erfreu
liche Auswahl.
Buchgewerblich in der Nähe von Umschlag, Pro
gramm und Plakat steht die künstlerisch ausgeführte
das Diplom.
Urkunde,
Eine kriegerische
Arbeit
Clausens auf diesem Gebiete hat bereitwillige An
erkennung gefunden; sie wird auch freudig von den
mit ihr Bedachten aufgenommen werden. Wir haben
daher als Beilage weiterhin gegeben die Urkunde,
mit der das braunschweigische Infanterie-Regiment
Nr. 92 seinen Angehörigen den Besitz des Eisernen
Kreuzes bestätigt. Die Urkunde, die wir zwar ver
kleinert, doch in den Originalfarben geben, spricht
für sich selbst. Sie hält sich, ohne nüchtern zu wirken,
von aller Sentimentalität und jedem aufringlichen
Patriotismus fern und wird denen, die das Eiserne
Kreuz vor dem Feinde erworben haben, den Ernst
und den Wert der Auszeichnung
unzweifelhaft er
höhen.
Mehrfach haben wir im Verlaufe dieser Zeilen Ge
legenheit gehabt, daraufhinzuweisen, daß Clausen
nicht nur ein feinsinniger Zeichner und Federkünstler
ist, sondern daß er auch meisterhaft die Farben zu
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handhaben weiß. Namentlich liegt ihm die Verwen
dung zweierFarben, besonders Schwarz und Grün, da
neben auch Schwarz mit Rot und gelegentlich Schwarz
mit Blau. Für die ersten beiden Verbindungen haben

wir in

bringt. Auch dieses Blatt, das nicht im Handel ist, haben
wir hier nicht wiedergeben können. Es ist bedauerlich,
daß solche Arbeiten nicht weiter bekannt werden.

Beilagen Beispiele gegeben; ohne Frage
ist Schwarz-Grün eine von Clausen gern bevorzugte
und es ist klar, wie ihm
Farbenzusammenstellung,
damit auch seine Absichten gelungen sind. Wir haben
den

Arbeiten Clausens
aberauchGelegenheitgehabt.andre
zu sehen, die zeigen, daß er die Farben malerisch
ebenso beherrscht
wie
den Zeichenstift und die
Feder.
Doch sind das Dinge,
die ganz und gar über

Hoffen wir, daß es dem Künstler vergönnt sein wird,
seine weiteren Arbeiten aller Art größeren Kreisen
bekannt zu geben, damit andre nicht nur Freude,
sondern auch Anregung, und der Künstler selbst Ge
nugtuung und Arbeitsfreude davon gewinnen möchte.
Denn in seinem selbstgewählten, verhältnismäßig
kleinen Lebenskreise

kann

Clausen als Lehrer nur
wenig extensiv, stärker
aber wohl intensiv wirken.
Und gerade das AnregendBelehrende scheint seine
starke Seite zu sein. Nicht
in öder Gleichmacherei
und Langweiligkeit über
trägt er ein Spitzenmuster

das Kapitel Buchschmuck

hinausgehen und die wir
daher hier mit Fug und
Recht nicht einmal strei
fen dürften. Ebenso ge
hören die Porträts und
verwandte Arbeiten nicht
in diesen Zusammenhang.
Hingewiesen sei auf die
für die Quatrebrasfeier
im Juni 1915 hergestellte

auf die Steinwand und
von der Steinwand auf
den Holzdeckel, von da
auf den Briefbogen usw.
Er hat sich genügend in
allen gewerblichen
Be
trieben der Weberei, der
Wirkerei, der Tischlerei,

Wohlfahrtskarte
(Abbil
dung 3), die neben dem
Porträt
des schwarzen
eine reizende
Herzogs

Schlosserei, Drechslerei
usw.
um
umgesehen,
den Handwerkern
nicht
ihnen ungeeignete „Aus

Umrahmung und ein wir
kungsvolles Stimmungs
bildchen enthält, das dem
Zweck der Karte sehrdien
lich gewesen sein wird.
Das

Bild

dagegen

vorzu
schmückungen"
schreiben. Alles, was er
macht, denkt er sich aus
im Hinblick auf die Er
füllung. Eine Borte kann
man einem Fries, einer
Steinwand, einer Holzbe

des Herzogs
ist nach einem

alten als zeitgenössisch
authentisch zu bezeich
nenden Ölbild gezeich
net und erweist in dieser

kleidung, einer Schürze,
einem
Buchblatt
usw.

Aber nicht
anhängen.
jede Borte
kann man
mit entsprechend geän
derten
Größenverhält

Neuerstehung schlagend
Abbildung?.GüntherCiauten: Wohltitlgkelts-Postknne
die großen Vorzüge einer
nissen überall dahin bringen, wo eine Borte fehlt, oder
Federzeichnung gegenüber dem Ölbild. Die Züge des
wo man eine Borte haben will. Daß bei solchen not
Herzogs sind hervorragend lebendig und das ganze
wendigen Änderungen der Gedanke künstlerischer,
Bildchen ist so stimmungsvoll wie selten eine gewöhn
das heißt innerer Einheit bleibt, ist ein Erfordernis,
liche „Ansichts'-Kartesein kann. Noch verschiedene
das nur der wahre Künstler erfüllen kann.
andre porträtartige Zeichnungen haben wir vonClausen
Gerade unsre harte Zeit, die nur das Wahre und
gesehen: nichts aber ist wohl so ergreifend wie der
Echte bestehen läßt, ist diesem künstlerischen Schaffen
Wilhelm Raabe auf seinem letzten Lager. Es ist sicher
nichts in diese starren Züge hineingelegt, das nicht
in ihnen war; aber es ist ihnen auch nichts genommen,
nicht der gütige Ernst mit dem selbstverständlichen
Humor, der nicht in Lachen ausbricht, der es aber
allezeit zu einem tiefinnerlichen Behagen in Anbe
tracht der Dinge dieser Welt, wie sie nun einmal ist,

günstig. Dem aber wird, soweit wir das jetzt sehen
können, auch die Zukunft gehören. Freilich sehen
manche auch unsrer hervorragendsten Künstler ihre
Hauptaufgabe in der Arbeit für wenige Auserlesene.
Clausens Arbeit dagegen gilt dem ganzen Volk, das
ihm auch danken wird.
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:

Über die Gefahr der Abwärtsentwicklung unsrer deutschen
Druckschrift
Von Professor FRITZ

KUHLMANN,

■■■■■■I

N meiner Schrift- Sammelmappe befindet sich
ein Blatt, das das, was ich hier allen, die es
angeht, ans Herz legen möchte, in einer Weise
überzeugend vor die Seele stellt.wie kein andres.
Es ist die Bekanntmachung des jedem Deutschen in
furchtbarer Erinnerung lebenden russischen Generals
Rennenkampf an die Bewohner Ostpreußens, nach
Überschreitung der deutschen Grenze im August 1914.
Hier ist sie in genauem Nachdruck:

In den Kreisen, in denen ich dieses Blatt vorführte,
suchte man sehr richtig die undeutsche Art weiter zu
kennzeichnen, indem man die so mißhandelte Schrift
in deutschem Sinne zu lesen suchte. Es ergab sich
folgende Trennung und Aussprache: oers»chottt statt
oer«fchont, ©es«cblecht statt ©e-fchletbt usw. Man lächelte,
spottete und meinte: „Nun, es waren sicher Russen
oder doch mit der deutschen Schriftkultur nicht Ver
traute, die dieses Schriftstück druckten!"
Man war auf das höchste überrascht, als ich darauf

(!)

u

BEKANNTMACHUNG
ALLEN EINWOHNERN OST. PREUSSENS.

ift

©eftern b. 4—17 Sluguft überschritt bas ftaiferliclje 5Ruf=
fische $eer bie ©renje ^reufjens unb mit bcm Deutschen
$eere lämpfenb, fctjft es feinen Vormarsch fort.
Der SBille bes ftaifers aller SReuffen
bie frieblidjen
©inrooljner

ju scljonen.

fiaut ber mir Slllerhocfjft anoertrouten Vollmachten

mache

1.

3ctj folgenbes befannt:
3eber,

oon Seiten ber (Eintooljner

bem ftaiferlicljen

SRuffisc^en $eere geleiftete SBieberftanb, roirb schonungslos
unb oljne Unterfcfjieb bes ©esdjlecfjtes unb bes Sllters be*

aufmerksam machte, daß diese undeutsche Behandlung
der deutschen Schrift auch bei den deutschen Schrift
zeichnern und Akzidenzsetzern gang und gäbe sei, und
im höchsten Grade war man betroffen, als ich bewies,
wie man an diesen hier so lebhaft empfundenen und
getadelten Fehlern Tag um Tag, ohne sie zu rügen,

ja, ohne sie zu sehen, vorübergehe.

könnte, soll hier zum Beweise

geleiftet wirb, werben

fofort nieber*

„Die beutsdje Schule", SRonatscfirift begrünbet oon
neuestens verbessert: „beutfdje",
SRissmann,
„Stijfmann". (Im Textsatz dagegen „9ti[jmann")

galfs bie ©tnrooljner Oft=Vreuffcns
3U Scfjulben

\icf) leine feinb«
fommen laffen, so toirb auct)

:

3.

gebrannt.
licljen $anblungen

„ißäbagogtsdje

ber fleinfte bem Auffischen £>eere errotefene Dienft reichliclj
be3ahlt unb belohnt werben; bie Ortscfjaften toerben oerscljont
unb bas ©igentjjumsrecfjt roirb gecoahrt bleiben.
ffiejeicjjnet:
©eneral Slbjutant

„Deutsche

„Übungshefte

SDlajeftät

für fünstlertsctje Schriften"

Volfstoart", neuestens verbessert:
„Deutfcfjer Volfstoart"

„Deutscher

sich laden. Wo ich dieses Blatt auch zeigte, überall
wurde sein Satz trotz der deutschen Type als undeutsch
empfunden und zwar, wie hier kaum gesagt zu werden

jj,

jj.

braucht, wegen der undeutschen Art in derVerwendung
des
und
Es ist für jedes deutsche Auge un
statt
oerschont
erträglich, sch statt fch, st statt
statt oerfcbont usw. zu sehen.

„UllsteimSBücher".

Wie gesagt, die Reihe könnte ins fast Endlose ver
längert werden, doch wird diese kleine, aus dem mir
gerade vorliegenden Bücher- und Zeitschriftenmaterial
ausgewählte Mustersammlung genügen. Besonders
betrübend wirkt die undeutsche Schriftweise bei den
Büchern, die sich die Pflege des deutschen Sinnes
ausdrücklich als Aufgabe gestellt haben. Wenn selbst
hier und, wie wir sehen, auch in Lehrer- und Schul
zeitschriften solche Schriftmißbildungen vorkommen,
Es wurde absichtlich unterlassen, die Namen der Zeich
ner der Plakate oder Verlage der BGcher und Zeitschriften
usw. zu nennen, um nicht zu verletzen.
1

Dieses Schriftstück verkörpert in seiner Druckweise eine Mahnpredigt, wie sie deutlicher und ein
dringlicher nicht geschrieben werden kann. Sie führt
und -künstlern und
den deutschen Schriftschreibern
den deutschen Akzidenzsetzern die Größe der Schuld
zu Gemüte, die sie so häufig und ohne Skrupel auf

ft,
fs

über alles — Äriegslesebud)"

„Der tägliche ©ast"
„Das beutsche Sieb"

©eneral ber ftaoallerie.

f,
s

SBarte"

3"ngleljrer3eming"

„Deutsdjlanb

oon 5RennenIampf.

Seiner ftaiferlicljen

angeführt werden1:

„23anerisd)er §etmatsd)ut}"
„Das interessante Slatt"

in

beffelben SBieberftanb

Man wird in

der Tat beschämt zugeben müssen, daß viele unsrer
Schriftkünstler und Akzidenzsetzer unsre deutsche
Schrift in ganz derselben Weise mißhandeln und falsch
schreiben, wie es in jener russischen Bekanntmachung
geschah. Eine kleine Auslese deutscher Buch- und
Zeitschriftentitel, die ins Riesenhafte vermehrt werden

in

ftraft roerben.
2. Orte,
benen aucr) ber fleinfte 3lnscr)Iag auf bas 5Ruf*
benen ben Verfügungen
fisclje §eer oerübt roirb ober,

München
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wie schlecht muß es dann mit dem Schriftsinn im
deutschen Volke im allgemeinen bestellt, wie sehr
Empfindenden den
müssen selbst die tief-völkisch
Sinn für die deutsche Schrift verloren haben? Und
nehmen wir Einsicht in ein weiteres Material, in die
Arbeiten der gewerblichen und Fachschulen, so sehen
wir zu unsrer allergrößten Betrübnis, daß auch hier in

Dieses zuletzt angeführte Plakat einer der großen
der Kunststadt München er
Künstlervereinigungen
scheint mir als die Höhe der Verkörperung der ge
rügten Fehler. Es liefert uns ein Schulbeispiel für
alle Möglichkeiten der Falschanwendung des Buch

gleichem Maße gesündigt wird, ja, es will fast scheinen,
als hätten wir hier den Herd dieser Schriftverderbnis
zu suchen, hier, wo wir die Pflege und Reinigung
der Schrift unbedingt erwarten, ja fördern müssen.
Und so stehen wir denn auch vor der weiteren,
höchst betrübenden Erscheinung, daß auch eine große
Reihe unsrer Schriftkünstler sich gleicher Schriftmiß

gedeckt wird. Nicht nur setzt es überall an die Stelle
des langen f das kurze, es löst auch in „Straße" das
fj in zwei kurze S auf, setzt also zwei völlig falsche
Zeichen. In Silben getrennt würde dieses furchtbare
Bild entstehen »stresse!
Da das gerügte Übel somit bereits sehr weit ge
diehen ist und kräftigste Stütze erfährt, soll es hier
sein Bewenden nicht damit haben, nur zu behaupten,

bildungen schuldig macht. Es sollen auch hier nur
einige wenige Beispiele angeführt werden, die dies
einwandfrei bestätigen:

Ullstein *8üd)er

Eine ibeale (Saststätte

SRomane erster Tutoren:

im gastlichen

Ompteba SRosegger

Srambadjer

gestellten Laute, in Rücksicht auf das Problem der
Neuschöpfung einer Versal-SZ-Type" 1916 Heft 7/8
gesagt worden ist ; wie andrerseits in manchen Punkten
auf sie zu verweisen sein wird.
Zunächst sei betont, daß in der deutschen Sprache
der Zischlaut eine besondere Ausbildung erfahren
und erhöhte Bedeutung erworben hat, daß der Laut
wie seine Zeichen eine besonders interessante und
reiche Entwicklung durchgemacht haben. Die er
wähnte Abhandlung gibt darüber eingehend Auskunft,

Der beutstfje SJrüJjltng

Sprubel

in SBeroegung unb Zani

ÜJtineralbrunnen

(Erste beutsdje §od)sd)ule

im SBesitje ber stärfsten

für ©nmnasttf unb Zan$.

SRobtumquelle ber SBelt

2Bofi(tättgIeitsfest

unter Beibringung von urschriftlichem Material. Hier
ist nun von besonderer Bedeutung, daß die Schrift
der Römer, aus der die unsrige sich entwickelte, nur

Sft o 11o : 2Bir Deutsdj e fArsten

©ebenffeier

®olt unb sonst

an ben

3ur (Erinnerung

Sismards

100. ©eburtstag

in bet 8Bctt

ein Zeichen für den Zischlaut kannte: S. Die Ent
wicklung dieses Buchstabens verlief nun so, daß er
sich durch den Schreibakt streckte und im Laufe der
Zeiten fortschreitend die Gestalten
annahm.
in
Diese gestreckte Gestalt hatte die Minuskelform
den Zeiten vom 7. bis 12. Jahrhundert.
Es wurde

SJortragsorbnung:
1. Ireuesdjrour.

SJtarsd) für Ordjester.

2. Das treue beutsd)e

fi. ftistler

Sff

$erj

3. gestrebe
4. $eroisd)er

9Jtarsd)

Deutscfie!
Sester

kein Unterschied gemacht, ob der Buchstabe am Ende
oder Anfang des Wortes oder der Silbe stand:

gebraust beutsdje
Sägern

Si aliqvid

>are

ftraft=ffiitroft

Stänbtge

von 780)
1916

Je höher Sprache und Schrift sich entwickelten, je
mehr sich die Schrift bemühte, Verwechslungen aus
zuschließen, die Worte deutlich und eindeutig wieder
zugeben, die einzelnen Wörter zu trennen, desto
mehr mußte sie bei unserm Laute dazu kommen, einen
Unterschied zwischen den Zeichen am Anfang und

ftunst =2lusstellung
ftünstler*©enossensd)aft

Slltes 9lattonaI'5Dluseum
SütaxtmUtanstrasse

locif fanetorum

(Siehe auch die Schriftproben Jahrgang
Seite 130, 131 und 132.)

beutsdfjer (Ersatj für fiiebtgs 0fletsd)*<Estraft

SDtündjner

de rebuf noftrif

(Aus einer St. Gallener Urkunde

3fIetso)brüfie in fester gorm

ber

da es durch

daß diese Druckweise falsch ist, es soll auch nach
gewiesen werden, warum sie als falsch bezeichnet
werden muß.
Dabei wird esnichtganzzu vermeiden sein, manches
von dem zu wiederholen, was meine Abhandlung:
über die Entwicklung der Buch
„Untersuchungen
staben S-s, Z-z und ß sowie der von ihnen dar

3Jcünd)en

SBorneljmstes lafelroasser

stabens s und wiegt um so schwerer,

das große Ansehen eben dieser Kunstgenossenschaft

26
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am Ende des Wortes

und der Silbe zu machen. Und

so sehen wir denn,

daß

mit dem

12. Jahrhundert
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Doch müssen wir leider sehen, daß
genau das Gegenteil der Fall ist; denn jene Schrift
sünden, die oben verzeichnet wurden, sind nichts
andres als eine schädliche Beeinflussung der deutschen
durch die Jetzigen Mängel der lateinischen Schrift.
Wir können überall beobachten, wie man sich ange

wiederum die eigentliche ursprüngliche kurze s-Form
mit zum Gebrauch herangezogen wird, und zwar
Da
kommt sie als Endbuchstabe zur Verwendung.
durch gewinnt die Schrift unmittelbar an Sicherheit
Dieser Entwicklung ist die Schrift
des Ausdrucks.
von jener Zeit an gefolgt, und insbesondere ist die

bereits erwarb.

feinere Unterscheidung durchgeführt in der späteren
Schriftform, die wir als „deutsche" bezeichnen. Anders
in der sich daneben entwickelnden lateinischen. Unsre
jetzige sogenannte „lateinische" Schreibschrift bildete

legen sein läßt, in der deutschen Schrift, entsprechend
der mangelhaften Form der lateinischen, das lange \
zurückzudrängen, die Differenzierung, die sie inner
halb der Zischlaute anwendet, zu beseitigen. Ich habe
unterhalten, die sich in
mich mit Schriftzeichnern
diesem Sinne betätigten, und von ihnen erfahren,
daß sie tatsächlich ganz unbewußt unter dem Einfluß

sich in der Humanistenzeit aus der karolingischen
Minuskel, aus der Schrift jener Zeit also, die nur das
lange als Anfangs- und Endform zugleich verwandte.
Zwar hatte die humanistische Schrift anfangs sowohl
eine lange als auch eine kurze s-Form, wie jetzt die

/

der lateinischen Schrift stehen, wenn sie solche Sünden
gegen die deutsche Schrift begehen. Sie waren ganz
erstaunt, Einwände dagegen zu hören, und wurden
erst durch sie tatsächlich zum Bewußtsein und zum
Nachdenken über ihre eigene Schrift gebracht. Es
kann mit Befriedigung berichtet werden, daß sie meist
sofort einsahen, daß ihr Tun nicht gut sei.

deutsche (Jahrgang 1916 Seite 180, Schriftprobe 35),
aber nach und nach trat die lange Form zurück. Nur die
kurze Form kam, sowohl am Anfang als auch am Ende,
zur Anwendung. Dadurch wurde die Lateinschrift
weniger eindeutig und klar als die deutsche, und es

Parallel mit der deutschen Druck- läuft die deutsche
Man übertrage die hier gegebenen
Schreibschrift.
einmal in deutsche
fehlerhaften
Schriftbeispiele
so wird man das Falsche und Un
Schreibschrift,
deutsche in ihnen doppelt deutlich empfinden.
Nun ist vor allem aber darauf hinzuweisen, daß
die hier gerügte, mehr und mehr um sich greifende

wird ihr dies als eine Rückentwicklung angerechnet
werden müssen. Mit Recht wirft man der heutigen
lateinischen Schreib- und Druckschrift, wie sie sich
im Laufe der letzten Zeit bildeten, vor, daß sie der not
wendigen Deutlichkeit ermangeln, daß es oft durch
aus zweifelhaft bleibe, was sie ausdrücken wollen, wo
und wie die Silben der Worte zu trennen, und wie sie
zu lesen seien. Einige wenige Beispiele mögen dies
erläutern: So bleibt es z. B. durchaus zweifelhaft, ob
als Vers-endung oder Versendung,
„Versendung"
„Wachstube" als Wachs-tube oder Wachstube zu lesen
ist. Zweifellos muß von den Schriftarten die Schrift,
die durch ihre Schreibweise jeden Zweifel in der
vermag,
Deutung und Aussprache auszuschließen

falsche Schreib- bzw. Druckweise allen Gesetzen
und Regeln widerspricht, die für deutsche Schrift
von den maßgebenden Behörden aufgestellt und auch
sonst ganz allgemein im Druckwesen anerkannt und
befolgt werden. Noch nie und nirgendwo in Deutsch
land dürfte ein Schriftrex* in der Weise gedruckt
worden sein, wie sie laut der gegebenen Beispiele
in Titeln und auf den Plakaten immer mehr zur Ver
wendung kommt. Der Werksatz tritt heute vielfach
in einen Widerspruch zum Titelsatz, und so liefern

als die höher entwickelte angesehen werden. In der
deutschen Schrift ist diese Zweifellosigkeit und völlige
Eindeutigkeit in weit höherem Grade erreicht als in
unsrer jetzigen lateinischen.
Ein weiterer Mangel zeigt sich nun in der latei
nischen Schrift noch in dem Fehlen eines beson
deren Zeichens für den geschärften Zischlaut. Sie
drückt ihn heute durch die Verdoppelung ss oder auch
fs aus. Dadurch ergeben sich neue Zweifelfälle beim

viele Bücher ein Bild voll innerem Zwiespalt. Das
Es
dies nicht sein darf, ist ganz selbstverständlich.
muß ganz unbedingt gefordert werden, daß die Titel
deutscher Bücher in Einklang mit dem Text in wirk
lich deutscher Schriftweise gedruckt und geschrieben
werden. Wird schon das Auge durch den häufigen

Lesen, die in der deutschen Schrift ausgeschlossen
sind, da sie das besondere Zeichen ß für diesen
Zischlaut führt. Nun ist in meiner bereits angezogenen
Abhandlung nachgewiesen, daß die lateinische Schrift
früher auch ein besonderes Zeichen für diesen Laut(jß)
besaß und daß man heute bemüht ist, es wieder ein

Zwiespalt beleidigt, so nicht minder das deutsch
völkische Empfinden; denn es muß verletzen zu sehen,
daß die deutsche Schrift in kurzer Zeit zu einer be
denklichen Zersetzung und Rückentwicklung geführt
worden ist. Nicht soll die deutsche Schrift sich die
lateinische, sondern diese sich die deutsche zum Vor

zuführen. Indes ist es Tatsache, daß es im allgemeinen
nicht angewandt wird und in bezug auf die Zischlaut
zeichen und ihre Anwendung eine große Verwirrung
auf dem Gebiete der lateinischen Schrift herrscht.
Es ist nun ganz sicher eine wohlberechtigte For
derung, daß die lateinische Schrift der Klarheit und

bilde nehmen, die lateinische soll jener Eindeutigkeit
nachstreben, die die deutsche erworben hat. Weder
dem Akzidenzsetzer
noch dem Schriftzeichner, und

Eindeutigkeit

zuzustreben

hat, die die deutsche sich

wäre er der größte Künstler, kann das Recht zuge
standen werden, sich über die Gesetze hinwegzusetzen,
die für die deutsche Schrift als Höhenentwicklung
Geltung gewonnen haben, auch dann nicht, wenn es
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wahr wäre, was manche behaupten, daß das kurze 8
bessere Schriftbilder ergibt als das lange f.
Als ganz selbstverständlich gilt in der deutschen
Schrift das Gesetz, daß am Anfang des Wortes das

vorliegenden Gefahr notwendig, daß laut und ver
des Übels
nehmlich dem weiteren Umsichgreifen
entgegengetreten wird. Mir scheint diese Zeitschrift
mit in erster Linie dazu berufen, hier mitzuwirken.

lange f steht. Selbst gegen dieses Gesetz wird be
reits gesündigt (siehe Beispiele). Im übrigen lauten
die Bestimmungen des amtlichen Duden so:

Eine gewisse Beruhigung gegenüber der bestehenden
Gefahr gewährt die Tatsache, daß man an den in Be
tracht kommenden Stellen bereits anfängt, sich zu
besinnen. Zwar sind es seltene Fälle, doch sind einige
unmittelbare Verbesserungen bereits zu verzeichnen.
So wurde schon bei Anführung der Beispiele be
merkt, wie einige Zeitschriften in neuerer Zeit ihre
Titelim Sinne dieser meiner Ausführungen änderten.
Darin liegt zugleich ein Beweis der Berechtigung der

SBor t unb p ftef)t — außer in 3ufammenfe^ungen, rote
33.
$austür— immer f, 3. 23. faften, ftifte, ^Pfoften, $aft,
3.
fiuft, 5Roft, reift, toft, $afpe, ftnofpe. SBenn ijinter ff ber
tonlofe Sßofal e ausfällt, fo mufj es, ba ff nur 3roifd)en
oetroanbelt roerben; fo rotrb
3roet SJofalen ftefien fann, in
3. 23. aus angemeffener angemefjner. Dagegen bleibt bas
f, roenn hinter ihm ein tonlofes e ausfällt, unoeränbert,
3. 23. unfte ftatt unfere, Dredjfler ftatt Dtea)feler.

hier erhobenen Vorwürfe.
So scheint denn die Hoffnung zu bestehen, daß die
Rückentwicklung ihren höchsten Punkt erreicht hat.

All

Wir erkennen hier, daß die rechte Entwicklung der
deutschen Schrift selbst noch bei Wortverstümme
lungen das lange | geschont wissen will.
Schreitet die gerügte Rückentwicklung noch weiter
fort, so dürften wir bald vor einem Werksatz stehen
in der Art, wie sie die eingangs vorgeführte russi-

den vielen Lesern dieser Zeitschrift,
die Einfluß
auf die Gestaltung des Druckes unsrer Bücher haben,
vornehmlich allen Schriftzeichnern, Akzidenzsetzern
und mit ihnen vor allem den Verlegern, sei die Sache

der Erhaltung und rechten Entwicklung der deutschen
Schrift, insbesondere in bezug auf die f-Formen, hier
mitwarm ans Herz gelegt. Die Schriftgießereien dürfen

fizierte deutsche BekanntmachungRennenkampfs
dar
stellt. Es wäre doch wohl eine Schmach, wenn so
etwas zur Wirklichkeit würde. Weit davon sind wir
leider nicht mehr. Bislang bewahrt uns neben den

wohl nicht vergessen werden; denn wenn ich recht
unterrichtet worden bin, werden jetzt auch deutsche
Alphabete gegossen, die ein langes f überhaupt nicht
haben, so daß für den Setzer die Möglichkeit eines

amtlichen Vorschriften auch noch der gesunde Sinn
der Schriftsetzer davor. Es ist aber angesichts der

richtigen Satzes oft gar nicht gegeben sein soll.

Einiges vom Gummi (Offset) druck
Von E. SEYDEL, Leipzig
£^ Gummidruck bietet wegen seiner techneue drucktechEigenschaften
jnischen
Von großem Vorteil
i nische Wiedergaben.
• ist dabei die Verwendung rauhen Papieres
als Druckstoff; ein ähnliches, gut ansprechendes Druck
ergebnis auf rauhem Papier in der Flach -Steindruck
presse zu erzielen, ist unmöglich.auch dann nicht mög
lich, wenn das Papier um gut auszudrucken satiniert

und würde auch gar nicht das
gewünschte Ergebnis haben, weil durch den starken
Druck immer nur die stärkeren Stellen des Papieres
zuerst und am stärksten getroffen werden.
Anders liegt nun das Verhältnis beim Gummidruck;
auch seine Grenzen

D

Es liegt dies einesteils an der Struktur des
Papieres, andernteils an dem Material, durch welches
der Abdruck erreicht wird, in diesem Falle also Stein
fläche und Zylinder. Beide sind fest, denn trotz seines
Überzuges muß der Zylinder immer noch als fest be
zeichnet werden. Durch die Bewegung beider Körper
zueinander wird der Druckbogen vom Zylinder über
den Stein geführt und der Abdruck vom Stein auf das

das hierbei verwendete Gummituch

bietet durch seine
Elastizität die Gewähr, daß die Zeichnung in allen
Teilen, selbst auf das rauheste Papier übertragen
wird. Durch anderweite Versuche angeregt, habe ich
mit einem bekannten Beispiel Versuche auf hoch
satiniertem Papier und zwar auf der Vorder- und
Rückseite gemacht, wobei ich zu dem überraschenden

wäre.

Papier erreicht. Da nun aber beide, der Stein und der
Zylinder eine glatte und harte Oberfläche haben, die
sich nicht in allen Teilen der Oberfläche des Papieres
anpassen kann, so ergibt sich hieraus, daß die DruckBäche des Papieres nicht gleichmäßig getroffen wird.
Man kann ja durch Stellen des Zylinders einen
stärkeren Druck auf den Stein und somit auf die
Druckfläche

des Papieres

ausüben, jedoch hat dies

Ergebnis kam, daß der Druck auf der rauheren Rück
seite des Papieres viel ausdrucksreicher und besser
erschien als auf der eigentlichen Druckseite. Die auf
diese Weise hergestellte Probe entsprach auch durch
aus den Anforderungen des Bestellers und so wurde
die ziemlich umfangreiche Auflage in dieser Weise
hergestellt. Es ist auch zu verstehen, daß die Raster
töne auf rauhem Papier weicher und zarter erscheinen
als wie auf ganz glattem Papier. Vielfarbige Arbeiten,
in Rastertönen ausgeführt und auf Chromopapier in
der Flachdruckpresse
gedruckt, behalten z. B. ein
vollständig glasiges Aussehen, und die Gesamtwirkung
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des fertigen Druckes ist um vieles anders als die in
Wasserfarben getuschte Vorlage, während dieselben
Arbeiten auf rauhes Papier gedruckt der weichen
Wirkung des Originals nahekommen.
Um einen guten Erfolg zu erzielen, muß vor allem

der Aufnahme nicht mitkommen darf; die anzuwen
denden Farben werden dann mit schwarzer Farbe in
die Kontur je nach ihren Tonarten getuscht, genau
mit der Feder oder
wie bei der Steinlithographie
Kreide, nur mit dem Vorteil, daß das Tuschen nicht
so mühsam als wie das Punktieren ist. Sind nun die
anzuwendenden Farben auf diese Weise hergestellt,

das geeignete Papier sorgsam ausgewählt werden.
Es muß genügenden Stand haben, damit gute Passer
gewährleistet sind, und es ist empfehlenswert, auf
alle Fälle, wenn es die Zeit erlaubt, verschiedene in
Frage kommende Papiere auf ihre Paß- und Druck

so wird

nach dem bekannten Grundsatz der Dreifarbenphotographie die Rasteraufnahme gemacht, dann
auf gutem grauem Stein kopiert, um noch einige Ver
besserungen durch Ätzen und Retusche anbringen zu
können. Wie für alle Gummidruck-Originalplatten
ist das Bild so auf den Stein zu bringen, wie es im

Der scheinbare Verlust
fähigkeit hin zu erproben.
die man darauf verwendet, bringt reichen
Nutzen, denn es ist von nicht zu unterschätzendem
Vorteil, wenn nur ausprobierte Papiere zum Druck
Schließlich wird auch der Kunde bei
gelangen.
etwaigen Wünschen sich gern aufklären lassen, wenn
ihm zweckmäßige Vorschläge gemacht werden, die
an Zeit,

Druck erscheinen soll, und dementsprechend muß
auch die photographische Aufnahme gemacht werden,
also im Gegensatz zu den Aufnahmen für Buchdruck.
Die weitere Behandlung ist die übliche wie bei Stein
kopien, und es ist vorteilhaft, einen Andruck vorzu
nehmen. Allerdings fällt derselbe seitenverkehrt aus,
doch muß dies schon mit in Kauf genommen werden,
denn es würde zu weit führen und unnötige Kosten

ein gutes Gelingen des Auftrages sicherstellen. Um
recht vorteilhaft mit der Gummidruckpresse arbeiten
zu können, ist es nötig, alle diese Versuche, insonder
heit auch das Ausprobieren des Papieres vor Beginn
des Auflagedruckes zu machen. Bei der Auswahl des
Papieres ist noch zu beachten, daß dasselbe genügend
Bindung hat, weil sonst die Gefahr besteht, daß es
stäubt und sich die löslichen Teilchen an der Druck
fläche festsetzen, dadurch die Zeichnung verwischen
und ein öfteres Waschen notwendig machen.
Wie stellt man nun die geeigneten Originalplatten
für vielfarbige Arbeiten her, die beim Gummidruck
Verwendung finden sollen? Die früher übliche Aus-#

verursachen, wenn doppelte Aufnahmen, Kopien und
Retuschen gemacht werden müßten. Bezüglich der
direkten Aufnahmen nach dem Original habe ich Ver
suche mit Dreifarbenaufnahmen
gemacht und Von
den einzelnen Farbplatten
Kopien auf Stein her
gestellt. Man darf nun nicht annehmen, daß mit den
Kopien auch die Farbplatten fertig sind, denn genau
wie bei der Chemigraphie beginnt nun das Heraus
arbeiten der Platte, wobei zu bemerken ist, daß der

Rinning, mit zehn, zwölf und noch mehr Farben kann
für die Zwecke des Gummidruckes nicht ernstlich in
Frage kommen, denn jeder Druckgang verteuert die
Mit Hilfe der photographischen Über
Herstellung.

Chemigraph reichere Hilfsmittel hierzu zur Verfügung
hat als der Lithograph beim Steinauto, es muß des
halb hier die Retusche sehr sorgfältig vorgenommen
werden. Fehler, die beim Stein durch zu starkes

tragung ist jedoch ein gangbarer Weg gegeben, um
alle Schattierungen und Abstufungen in den Farbtönen
zu erhalten. Die Rastertechnik ist der früheren Punk
tiertechnik vorzuziehen, weil sich eine weichere, zar
tere Verbindung und entsprechend der Vorlage eine
größere Reichhaltigkeit in den Abstufungen erzielen

Ätzen entstanden sind, kann man nicht wiedergut
machen. Jede Farbenaufnahme zeigt fast immer einen
zarten Anklang der Nebenfarbe mit; diese zu besei
tigen ist Zweck der Retusche: es kann hier durch
Ein
mehrmaliges Abdecken, Ätzen, Auswaschen,
usf. ein sehr gutes
walzen und Wiederabdecken
Ergebnis erzielt werden. Je nach der Beschaffenheit

läßt. Diese Vorzüge erlauben auch die Verwendung
einer beschränkteren Anzahl von Farben. Natürlich
ist es nicht möglich, ein Ergebnis zu erzielen, welches
in seiner Farbenfülle
etwa dem Dreifarbenbuchdruck
gleichkommt, jedoch dürften sich auch Liebhaber für
finden.
den Gummi-Mehrfarbendruck
sind
herzustellen,
Um geeignete Originalplatten

des Originals können außer den drei Grundfarben
noch eine schwarze oder graue, oder auch Rot und
Blau in zwei Abstufungen angewandt werden.
Bei Beachtung dieser Hinweise wird das Gelingen
der Arbeit gefördert. Ausdrücklich möchte ich jedoch
nochmals erwähnen, daß mit dem soeben geschilder
nicht die Wirkung des Buchdruck-Drei
farbendrucks erreicht werden soll. Meine Absicht war,
nur darauf hinzuweisen, wie es auf die angegebene

verschiedene Sonderverfahren gebräuchlich, und bei
denjenigen Firmen, die diese Verfahren anwenden,
haben sich wiederum besondere Verfahren heraus
gebildet. Im allgemeinen unterscheidet man Verfahren
nach direkten Aufnahmen vom Original und solche,

ten Verfahren

Art möglich ist, die Herstellungskosten

denen durch Zeichnungen bzw. Tuschen oder
Malen die Druckplatten gewonnen werden.
Sofern man das letztere Verfahren anwendet, ist
es nötig, eine Kontur zu schaffen, die natürlich bei

bei

der Original
platten zu verringern und trotzdem gute Ergebnisse
zu erzielen. Versuche nach dieser Richtung werden
bestätigen, daß der Gummidruck auf rauhem Papier
tatsächlich viele Vorzüge hat, so daß sich gewiß immer
mehr Liebhaber für diese Druckart finden werden.
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Kriegsgedenkbücher sächsischer Gemeinden und Verbände
Von Dr.

JULIUS ZEITLER, Leipzig

'■AS Gefühl

tiefster Dankbarkeit ist es, das
• in der Heimat aller Herzen für die Tapferen
j bewegt, die als ein lebendiger Wall das

,: Vaterland beschirmen. Diese Dankbarkeit
läßt unsre Seelen erzittern im Gedenken an die un
geheuren Opfer, die sie mit ihrem Blut und Leben zur
Verteidigung des geliebten Mutterbodens brachten
und in so schmerzlichem Maße noch bringen. Eine
unermüdliche Hilfsbereitschaft will danken für das
große Heldentum, das aus unserm Volke in so wunder

barer Weise emporgewachsen ist, und zugleich sind
aller Gedanken darauf gerichtet, dieses Heldentum
dem geretteten Volke unverlöschlich einzuprägen, es
in einem dauernden Sinne zu ehren, im einzelnen
wie im Ganzen. So hat die Sorge, unsern Gefallenen
würdige Grabstätten zu bereiten, schon machtvollen
Ausdruck gefunden: in den Kirchen und Hörsälen,
wie an den Arbeitsstätten der Werktätigen sollen nach
dem Kriege Epitaphien und Gedenktafeln entstehen,
auf denen die Namen der Gefallenen, wohl zumeist
in langer schmerzlicher Reihe,
liefert werden sollen. Eine
Fülle von Gedenkblättern
wetteifert, das Andenken
des einzelnen Helden in

der Nachwelt über

haupt zu zählen bestimmt ist. Das Heldenbuch ist
die Form, in der die Gemeinde alle ihre Krieger am
würdigsten und schönsten ehren kann, aber es ist
auch geeignet, das Erleben der Gemeinde selbst wäh
rend der Kriegszeit aufzuzeichnen — die Kriegsfür
sorge, die Opferbereitschaft und alle die Tugenden,
die im ganzen deutschen Land in dieser schweren
Zeit so prachtvoll zutage getreten sind. Keine Ge
meinde, gehöre sie zu den großen, zu den mittleren
oder zu den kleinen, wird sich von dieser Pflicht aus
schließen wollen, und was von den Gemeinden gilt,
das gilt auch von den Verbänden und Genossenschaften,
von den Korporationen und Vereinen; wenn sie auch
nicht in jedem einzelnen Falle der folgenden Aus
führungen einzeln mitgenannt sind, so wird doch auf
sie zumeist ebenso zutreffen, was im allgemeinen im

Hinblick

auf die Gemeinden gesagt wird.
hat die Toten zu ehren, die Ge
aber hat zu zeigen, wie die
meinde-Kriegschronik
Gemeinde mitgeholfen und mitgerungen hat, den
Krieg zu einem guten Ende zu führen. Diesem Spiegel
Das Heldenbuch

bild des Gemeindelebens
während der Kriegsdauer
kommt ein bedeutender
historischer Wert zu, denn
wenn alles in höherem

seiner Familie bewahren
zu helfen, die Angehörigen
zu trösten und dem von
ihnen gebrachten Opfer den
Dank des Vaterlandes zu
spenden. Aus diesem Ge
fühl heraus ward auch der

Maße Geschichte

die
auch im einzelnen
des
wesentlichen
Züge
Schaffens und Wirken« der
Heimat während derKriegszeit für die Erinnerung
späterer Geschlechter auf

Gedanke des Heldenbachs
geboren, in dem die Namen
und die Taten unsrer Tap
feren als leuchtende Bei
spiele treuer Pflichterfül
lung für alle kommenden

bewahrt bleiben. Was Hel
denbuch und gemeindliche
Kriegschronik leisten kön
nen, das ist edelste ge
schichtliche Heimatkunde

Geschlechter Verewigung
Was sich
finden sollen.
dort teils in Stein oder Erz,
teils in der vergänglicheren
Gestalt von künstlerisch
ausgestatteten Einzelblät
tern darstellt,
das ver
langt hier nach seiner Ver
einigung und Pflege in
der dauernden Form der

und Heldenehrung zugleich
— sie haben die Bestim
mung, das Ehrenbuch der
Gemeinde für die große
Gegenwart zu sein und das
Erb
erinnerungsreichste
stück für die Nachlebenden
zu bilden.
In Verbindung mit dem
Kgl.Ministerium des Innern
war es in Sachsen die unter
dem Vorsitz von Professor

Chronik, des Gemeinde
gedenkbuchs, das zu den
kostbarsten Stücken des
Gemeindearchivs und des
überGemeindebesitzes

ist, was

wir heute erleben, so sollen

Titelentwurf(Originalzweifarbig,verkleinert)zumHeldenbuch
vonHeinrichWieynek
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Kunstgewerbe, die dem Heldenbuch ihre Aufmerksam
keit zuwandte. Im Einvernehmen mit ihr und als ihr
Mitglied bildete der Direktor der Leipziger Akademie
für graphische Künste und Buchgewerbe, Geheimrat
Professor Max Seliger, einen Ausschuß, der sich der
widmen
des Heldenbuchgedankens
Verwirklichung

sehen Geschichte. Wegen ihres individuellen Cha
rakters also verlangen unsre Kriegsgedenkbücher
nach der handschriftlichen Gestaltung.
Der Ausschuß war sich klar darüber, daß diese
handschriftliche Ausführung auch bei der größten Ein
fachheit der künstlerischen Form nicht zu entbehren

sollte. Diesem Ausschuß gehören u. a. an Geheimrat
Professor
Boysen,
Direktor der Univer
sitätsbibliothek, Pro
fessor Dr. Schramm,
Professor
Dr. Wit-

braucht.

Ein reiches breviariumartiges Gedenkbuch
verlangt freilich seine
Zeit der Herstellung
und erfordert auch
Kosten, wie sie mitt
leren

und größeren
Gemeinden mehr lie
gen mögen, als klei
neren.
Aber dafür
wäre auch Zeit nach

kowski, Dr. Weigel,
der Direktor des sta
tistischen Amtes der
Stadt Leipzig, ferner
eine Reihe künstle

Diese
Kriege.
besonders pracht
volle Ausgestaltung
soll nachher noch Er
dem

rischer Kräfte, wie
die Professoren der
Akademie Belwe.
Delitsch, SteinerPrag, Tiemann, vor
allem auch als Ver-

läuterungfinden. Die
Gegenwartsbedürf
nisse aber verlangen
in allen Gemeinden,
in erster Linie in den

treterder Kreishaupt
mannschaft und der

mittleren und klei
neren, nach einem
Typus, der für die

Amtshauptmann
schaft Leipzig
Ge
heimrat Freiherr v.
Oer und Amtmann
Dr. Richter. Man war

handschriftlichenEintragungen zugrunde
gelegt werden kann.

sich der Schwierig
in der An

Aus der Erwägung
heraus, daß einem
so wichtigen, landes
geschichtlich und

keiten

und Durch
führung der Helden
bücher von Anfang
an voll bewußt, aber
man war sich einig,
daß jede Gemeinde
und jederVerband die

legung

national
hunderte

tiefste Verpflichtung

auf Jahr
hinaus so
bedeutungsvollen In
halt auch die gebüh
rende Form werden

hat.einKriegsgedenkbuch einzurichten,als
ein tatsachengetreues

muß, kam der Aus
schuß zur Überzeu
gung, daß zunächst

Titelentwurfzum Heldenbuch(Originalzweifarbig,verkleinert)
vonProfessorHermannDelitsch

für die Darbietung
eines solchen Typus gesorgt werden müsse, in den
dann die Gemeinden ihre individuellen Inhalte ein
fügen können. Die Fürsorge des Ausschusses mußte
dann schon bei der inneren rein technischen Ein

undverläßlichesZeugnis für die künftigen Geschlechter.
Abgesehen von dem künstlerischen Standpunkt ver
bot sich der Gedanke, diese Gedenkbücher als Druck
schriften zu gestalten, schon von selbst aus rein
praktischen Gründen. Sie sollen vielmehr etwas In

werden, die Ereignisse und Erlebnisse in
jeder Gemeinde und in jedem Verein sind ja andre
und gerade auf die Mannigfaltigkeit dieser Ereignisse
kommt es an, gerade—mit ihr werden die Gedenk
dividuelles

bücher die wertvollste Ergänzung der allgemeinen
bilden, wie überhaupt
deutschen Kriegsgeschichte
der großen Anzahl von Werken unsrer zeitgenössi-

richtung des Gedenkbuchs beginnen. Dabei war Ge
wicht darauf zu legen, daß es etwas Volkstümliches
erhielt.
Und ferner brauchte nicht ausgeschlossen
zu sein, auch wenn es zunächst den sächsischen Ver
hältnissen Rechnung trug, daß es doch auch jen
seits der grünweißen Landespfähle, auch im weiteren
Deutschland, in seiner Brauchbarkeit erkannt und ge
würdigt werden konnte, gerade im Gegensatz zu dem

216

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
leeren Papierband, in dekorativem Deckel, der als
Buch" von geschäftstüchtigen Agenten
„Eisernes
schon bedenklich weit vertrieben wurde.
Gemäß den Beratungen des Ausschusses zerlegt
von
sich das Gemeinde- oder Vereinskriegsbuch
vornherein in zwei Teile, in die Abteilung der Kriegs
teilnehmer der Gemeinde oder das eigentliche Hel

Die zweite Abteilung stellt die engeren Gemeinde
verhältnisse während der Kriegszeit dar. Militärisch
wird sie den Kriegsbeginn und die Wirkung der Mobil
machung, die Truppentransporte, die Einquartierungs
verhältnisse u. a. schildern, wie auch die Stimmung
der Gemeinde, ihr Verhalten bei Trauer- und Sieges
nachrichten, die Beziehungen der Gemeinde zu ihrer

denbuch und in die

ständigen oder vor
übergehenden
Garnison, ihre Mit
wirkung am Sicherheits- und Wachdienstbei bedrohten

allgemeinere
Gemeindekriegsge
schichte, in der das
der Ge
Erleben
meinde in der
Heimat geschildert
wird. Den folgenden
Vorschlägen für den
Stoffaufbau dürfte

Punkten; ferner
auch, bei Nachbar
schaft zu Gefange
nenlagern, ihr Ver
hältnis zu diesen,
wie auch den
Arbeitsdienst
der

gewisse All
gemeingültigkeit
und Allgemeinan
inne
wendbarkeit
eine

Kriegsgefangenen.

Vor allem aber wird

wohnen. Voran
stehen die Namen
der Gefallenen, der

die zweite Abtei
lung die allgemeine
Kriegshilfe und
Kriegsfürsorge dar
zustellen haben ,den
Dienst
im Roten

Kriegsverscholle
nen und der im Laza
rett verschiedenen
Gemeindeangehö

Kreuz, die Pflege

rigen (oderVereinssowie
mitglieder),
der
Kriegsinvali
den.
Ihnen schlie
ßen sich an die
Namen der mit Or
den, Medaillen und
Ehren
sonstigen

der

Verwundeten,
die Organisation
und die Tätigkeit
der gemeindlichen
Lazarette, die Fami
lien- und Kriegsangehörigen-Unter

zeichen Ausgezeich
neten.
Zu dieser

stützung, die
Fürsorge für Flücht
linge, die Organi
sation derWohltätigkeit, Stiftungen,

Abteilung gehören
aber auch die Schil
derungen von Tapferkeits-undHeldenvon Kriegs
erlebnissen aus

Schenkungen, Nagelung von Kriegs

taten,

auch die Wahrheitsfeststellung obliegt. Mit der Ver
öffentlichung solcher amtlich beglaubigten Schilderun
gen von Tapferkeitstaten ist ja die Heeresverwaltung
vorangegangen.

wahrzeichen und
ihr Ergebnis,
die
Hilfstätigkeit der Schule und der Lehrer, die Mit
wirkung der Bevölkerung an Sammlungen in der
Reichswollwoche, der Metall- und Goldsammlung, an
der Nahrungsmittelkarten -Verteilung,
die Fürsorge
für Invaliden und Blinde. An dritter Stelle folgen die
wirtschaftlichen Verhältnisseder Gemeinde, die Ernte
arbeiten, Ernteerträgnisse, der Einfluß des Krieges
auf das Gewerbe und die Bautätigkeit, die Maß
nahmen zur Volksernährung, Höchstpreise, Vorrats

InnentltddesEntwurfs(farbigmit Gold) vonProfessorHugoSteintr-Prag

Kriegstagebüchern
der Soldaten, sowie aus Feldpostbriefen von oben ver
Bei
zeichneten Gemeinde- und Vereinsangehörigen.
spiele der Tüchtigkeit, der Kraft und der Geistes
gegenwart mögen hier mitgeteilt werden. Hier wird
der Bearbeiter des Heldenbuchs insofern hohe Sorg
falt walten lassen 'müssen, als er nur wirklich be
glaubigte Erlebnisse und Taten aufnimmt, für die ihm

erhebungen, Einrichtung gemeindlicher Volksküchen,
die Teilnahme der Gemeinde an den Kriegsanleihen,
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geschulte Historiker der Bearbeitung des Materials
sich widmen. Die Sammeltätigkeit kann während der
Kriegszeit immer nur eine vorläufige sein, es empfiehlt
sich daher, das ins Auge gefaßte Kriegsbuch in der Art

Heeresaufträge und Heereslieferungen, die Stellung
nahme der Gemeinde zu Kriegswucher und Kriegs
der Gemeinde in
gewinnen, Verkehrsverhältnisse
Post, Eisenbahn und Güterverkehr. Das soziale, sitt
liche, religiöse und gesellschaftliche Leben wird im
Anschluß daran gleichfalls geschildert werden können,

eines Konzeptes aufzubauen, womöglich in einzelnen
Blättern, die fortwährend ergänzt und vermehrt wer
den.
Diese Anlage
würde es auch zu
lassen, daß bei
einem Wechsel des

Bevölkerungs
bewegung (Gesund
heitszustand, Sterblichkeit, Geburten),
Gemeindewahlen,

zweite Abteilung an
hinter
Bedeutung

fytkxm am

Au^u/f j66$

^r. juris «TWö^enc^m^/

/

Seelsorge, Kriegs-,
Dank- und Trauer
gottesdienst usf.
Naturgemäß hat die

\6.

Parteileben, Tätig
keit der Bildungs
und Berufsvereine,

der ersten erheb
lich zurückzu
stehen. Ihre Ein
richtung stünde
mehr im Belieben
der Gemeinde und

^^rrwv Amt*. O^Md^,

v

sie brauchte nur ge
troffen zu werden,
soweit es möglich
ist. Sie hat wesent
lich nur chronisti
Charakter,
schen
während doch das
hauptsächlichste
Merkmal des Hel
denbuchs sein Eh
rungscharakter ist.
Es handelt sich
nun darum, aus die
ser ungemessenen
Stoffülle richtig und
behutsam zu wäh
len. Es werden sich

,

in jeder Gemeinde,
in jedem Verein
mehrere, Wenn
nicht viele, in die
Sammelarbeit teilen

Unb cm

W-Ö>r^fo^r^r

UV

Seitetut demHeldenbuch
(UmrahmungImOriginal rot,
Entwarf, verkleinert)von Professor HermannDeutsch
. -

Ordnungsprinzips
die Blätter in die
sem Sinne in ihrer
Reihung verschoben
werden könnten.
Eine bestimmte
Stärke des Gedenk
buchs läßt sich
darum wohl selten
annehmender wird
auch die Frage des
Einbands, bzw. der
Hülle wichtig, auf
die nachher noch
wer
eingegangen
den soll. Zur Er
langung des Stoffes
befinden sich Frage
bogen in Vorberei
tung, es muß dabei
jedoch schon im vor
aus vermerkt wer
den, daß solche
Fragebogen nicht an
dieSoldaten insFeld
werden
geschickt
dürfen. Auf Anord
nung der General
kommandos darf
solches Material nur
vertraulich

durch

vertrauenswürdige
Mittelspersonen
gesammelt werden.
Neues wie schon
vorhandenes Mate.

nal

.

im Statistischen zur

.
1St SOrgraitlgSr

müssen. Besonders was den
zweiten Teil anlangt, die Heimaterlebnisse, so gehört
ein kritischer Blick und eine bedeutende Urteilsfähig
keit dazu, wertvolle von wertlosen Mitteilungen zu

aufzubewahren und,
solange der Krieg währt, nicht zu veröffentlichen.
solchen Charakters aber — und
Aufzeichnungen
damit kommen wir zur buchgewerblichen und buch
künstlerischen Seite des Gedenkbuchs — können nicht

scheiden. In den meisten Fällen, in den mittleren
und kleineren Gemeinden, wird sich wohl der Ortsvor
steher, derPfarrer und derLehrer dieser Mühewaltung
unterziehen, in den größeren werden Chronisten und

in gewöhnlicher Art gemacht werden, sondern sie
.verlangen in allem, in der inneren Anordnung,
in
der Schrift, im Titel wie im Einband eine echte
künstlerische Gestaltung. Nach den Erwägungen des
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Ausschusses

erwies sich eine zweifache Gestaltung
als möglich, einmal eine individuelle, wie sie vor allem
von größeren Gemeinden gewählt werden wird; auf
diesem Wege entsteht immer ein einzelnes selbstän

muß man der Freude Ausdruck geben, welches tiefe
Durchdenken die Künstler der Aufgabe, die ihnen ge
stellt war, gewidmet haben. Im einzelnen erkennt
Charakter jeder Schaf
man den buchkünstlerischen

diges Kunstwerk; dann eine mehr schematische, eine
Modellform, wie sie für viele Gemeinden, besonders
die mittleren und

fensnatur wieder, wie er einem aus den buchgewerb
lichen Schöpfungen dieser Künstler vertraut ist. Her
mann Delitsch und
HeinrichWieynk ar
beiten mehr schrift

kleineren, brauch
bar sein soll. Diese
Form würde einen
Typus bilden, der
gleichfalls allen
künstlerischen An
sprüchen, die in bezugauf ihn erhoben
werden können,
Rechnung trägt.
Auch dieser Typus
müßte.was bei jener
Individualisierung
selbstverständlich
ist, die Möglichkeit
bieten, daß Holz
schnitte und Strich
ätzungen, vor allem
auch Photographien
in vorgezeichnete
Rahmen eingefügt
werden können. —
Um einen solchen
künstlerischen
Typus des Gedenk
buchs für die un
mittelbare Verwen
dung zu erhalten,
veranstaltete der
Ausschuß einen
Wettbetverb

unter

für die Aufgabe be
sonders berufenen
Buch- und Schrift
künstlern.

Die auf

geforderten Künst
ler, Professor
Hermann Delitsch,
Erich Gruner, Pro

künstlerisch,
Wieynk
glücklich
in der ihm eignen

ö,eb.

am 1 Z. Vtbmar

8 ?Q -Sofyn.

1
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Type,Delitschmehr
in einer
persön
lichen Handschrift,
die sich überaus
reizvoll dem Stile
von alten behörd
lichen oder fürst
Kanzleiur
lichen
kunden nähert. Mit
Delitsch hat Fräu
lein Luise Rudolf
einen
strengeren
typographischen
Entwurf geschaffen,
der auf eine wohl
ausgebildete Schrift
kunst das Haupt
gewicht legt. Von
beiden Entwürfen,
von dem von De
litsch und von Luise
Rudolf, würde bei
einer ganz indivi
dualisierten Durch
bildung der Weg zu
dem Charakter rei
cher Mönchs- und
Miniaturhandschrif
ten und Breviarien
des Mittelalters füh
ren. In dem Entwurf
von Delitsch muß
als ein sehr glück-

licherGedanke her
fessor HugoSteinervorgehoben werden
Seite»« demHclJcnbuch(Eni* urf, verkleinert)von LuiseRudolf
die An wendung ver
Pr(lg Professor
Heinrich Wieynk, haben sich mit Eifer der Frage an
schieden farbiger Rahmen für die Ehrentafeln, schwar
zer für die Gefallenen, roter für die Verwundeten und
genommen, die Entwürfe, die sie einsandten, haben
dem Ausschuß zur Beurteilung und Wahl vorgelegen
Invaliden, grüner für die mit Orden Bedachten. In der
und man gelangte dahin, den Entwurf von Erich Gruner
Fassung, die Delitsch dem Gedenkbuch gegeben hat,
in Leipzig zur Ausführung zu erwerben.
der
ist vorgesehen, daß sämtliche Kriegsteilnehmer
Unsre Abbildungen
verdeutlichen nun die Ab
Gemeinde darin aufgeführt werden, und zwar in alpha
betischer Reihenfolge.
Delitschs Entwurf ist rein
sichten, die jedem der einzelnen Künstler bei der
Lösung des Problems vorschwebten.

Im allgemeinen

schriftkünstlerisch,
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Wieynk

sieht

seinerseits

eine
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florale Einfassung für Photographien vor, während
er die Schriftseiten selbst mit schlichten Linien um
randet. Einen im dekorativen Sinne reich ausgestal
teten Entwurf legte Hugo Steiner-Prag vor, mit einem
kostbarverziertenmehrfarbigenTitelundTitelblättern
für die einzelnen Abteilungen,
mit in Ehrentafel
form ausgeführten Gedenkblättern, mit feinen Um
rahmungen der Seiten, sowie sogenannten Blättern
mit Kopf, vielfach unter
Verwendung von SteinerPrag- Schmuck. Die Rah
men der Entwürfe
sind
mitTypendruck ausgefüllt,
doch gestatten sie natür
lich ebensogut die hand
schriftliche
Eintragung.
Der Steinersche Entwurf
ist dekorativ überaus wirk
er
sam,
berücksichtigt
auch zugleich die Einzel

teilsinschwarzemLedermitGoldprägedruck(Wieynk),
teils in Schweinsleder mit Farbpressung (Gruner),
teils in genarbtem Ziegenleder mit Gold- und Blind
gedacht. Letzterer machte
prägung (Steiner-Prag)
auch einen Vorschlag für einen Leinenband aus star
Stoff. Für .den Rücken
kem widerstandsfähigem
schmuck ließ sich natürlich noch nichts bestimmen,
für den Deckelschmuck selbst bietet sich eine Auf
schrift mit dem Gemeinde
wappen odereinemSymbol
zwanglos dar. Gruner und
Steiner brachten ein Heft
system zur Anwendung,
wie es von Geheimrat
Seliger erdacht und prak
tisch erprobt wurde : eine
oder Bindung
Fassung
mittels Selbstbindern oder
wobei
Heftungsdeckeln,
die Einzelblätter
einge
oder eingefalzt
klemmt
Die praktische
werden.
des Ein
Ausgestaltung
bandproblems für den un

beschaffung von Blättern,
da ja bei verschiedenen
Gemeinden der Bedarf ein
verschiedener sein wird.
Der aus einer intimen
Kenntnis

unsrer

mittelbaren Gebrauch ist
aber schon eine Buch
binderfrage, die durch den

klassi-

schenHolzschnittkunstdes
16. Jahrhunderts
hervor
gewachsene Entwurf von
Erich Gruner bietet in sei
ner übersichtlichen
Zer
legungin Jahresabschnitte
und der Titel vor allem
sehr schöne Embleme und
Vignetten, die auf den In
halt hinweisen. Auch die
sind in
Haupttitelblätter
dieser Form sehr glücklich

Künstler
ausführenden
sicherlich eine sorgfältige
Lösungfinden wird. Derso
entstehende Typus würde
billig sein, auch für die
kleinsten Gemeinden wird
seineAnschaffung möglich
sein. Da die innere Anlage
des Typus gegeben ist,
würden auch für die hand
schriftlichen Eintragungen
keine besonderen Mehr
kosten entstehen. Den Ver

symbolisch hervorgehoben,
wie z. B. mit Sturmglocke
und Brandfackel ; die erste

lag des Helden- und Ge
für oas Held-nbuch(Entwurf)
ADteliungstiiel
von ProfessorHugoSteiner-Prag
Seite kann in jedem Falle
denkbuchs in der Ausfüh
das Wappen oder Wahr
rung von Erich Gruner
zeichen der betreffenden Gemeinde schmücken. Dem
haben Rudolph Schick & Co. in Leipzig übernommen.
Wenn nun aber auch kleineren Gemeinden mit
Widmungsblatt läßt Gruner noch ein besonderes Er
diesem Typus eine künstlerische Form des Gedenk
innerungsblatt folgen, das gegebenenfalls auch eine
Mit dem Entwurf buchs zur Verfügung steht, so sind durch dessen Vor
reichere Ausgestaltung zuläßt.
Gruners ist ein besonderer für den Zweck geeigneter
handensein die größeren doch keineswegs von der
Pflicht entbunden, für ihre Bedürfnisse für ein reicher
Charakter verknüpft, der Ausschuß gelangte daher
dahin, ihn zur Ausführung zu bestimmen.
ausgestattetes und entsprechend individualisiertes
Was das Format anlangt, so hatten die handgeschrie
Helden- und Gedenkbuch zu sorgen. Solche Ge
der dekorative
benen Entwürfe ein Kanzleiformat,
meinden sind es ihren Helden schuldig, sie mit einem
im Verhältnis zur Größe der Stadt stehenden wür
Entwurf Steiners eine würdige Buchgröße (Bibelfor
mat), Gruners und Wieynks Entwurf stellten sich in
einem monumentalen Reichskanzleiformat vor. Was
den Einband anlangt, so haben ihn unsre Künstler

digen und kostbaren Gedenkbuch zu ehren. Die in
den Kunstgewerbeschulen
wie an solchen Lehrstät
ten, wie hauptsächlich der Leipziger Akademie für
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graphische Künste und Buchgewerbe her
angebildeten buchgewerblich -graphischen
Talente, einschließlich vor allem der jetzt
noch im Felde stehenden, hätten in den
Heldenbüchern einen prächtigen Vorwurf,
an dem sie sich bewähren könnten.
An
Talenten ist ja kein Mangel. In jeder Stadt
gibt es heute einen Schrift- und Buchkünst

im

ler, der mit der Gestaltung des Helden- und
Gedenkbuchs beauftragt werden könnte, ja,
in manchen Fällen würden auch mehrere
solche Kräfte herangezogen werden können,
die gemeinsam in verschiedenen Abteilun
gen ihre Kunst erproben. Was für köstliche
Werke sind aus solchem Mäzenatentum in
früheren Jahrhunderten entstanden! Man
denke nur an das Breviarium Grimani, an
die illuminierten Bibelhandschriften
und
-drucke, an denTheuerdank undWeißkunig,
an Kaiser Maximilians Gebetbuch! In die
sem Zusammenarbeiten könnten mit Titeln,
Initialen,

Wappen, Ornamenten so reich
geschmückte Werke entstehen, wie die
alten Stundenbücher des Mittelalters oder
die herrlichen mit Miniaturen gezierten
Kodizes der romanischen und gotischen
— Wenn es Gemeinden gäbe,
Jahrhunderte.
die um einen ausführenden Künstler in

Titel desKrlegigedenkbuca«
(Heldenbuchund GerneIndekriejscbronlk)von ErichGruner

o

o

VignettezumHeldenbuchvonErich Gruner

vonErich Gruner
Vignettemr Gemelnde-Krlegschronlk

— sicherlich zeichnet es dann solch ein Gedenkbuch
und mit ihm seine Gemeinde aus, wenn die präch
tigsten Seiten oder gleich das Ganze der Verviel
fältigung für würdig erachtet wird, wie nur eine edle

Verlegenheit sind, würde die Leipziger Akademie be
reit sein, geeignete Kräfte namhaft zu machen, denen
die Aufgabe anvertraut werden kann. Überhaupt tritt
die Leipziger Akademie gerne als Beratungsstelle fürdie
künstlerische Gestaltungdes Hel
denbuchs ein, sie istdergegebene
Ort.an dem sich dieGemeinden für

mittelalterliche Handschrift.
Zum Schluß wäre nochmals zu
sagen: Was so von den Gemein
den, den großen Städten gilt, das
gilt in gleicher Weise auch von
den großen Verbänden des Han

ihre individuellen Ausstattungs
bedürfnisse Rat holen können.
Wenn sich Kunstförderer finden,
die ihre rseitsdie Ausschmückung
dieser Heldenbücher als eine Stif
tung an die Gemeinden zu über
nehmen bereit wären, so würde
dies besonders willkommen zu

dels und Verkehrs, des Gewerbes
und der Wirtschaft, den Berufs
vereinigungen, den großen stu
wie
dentischen Korporationen,
überhaupt von allen Vereinen;
sie alle werden den Wunsch
haben, die Taten und Kriegs

heißen sein. Es kämen da Werke
zustande, die würdig sind, in den
Rathäusern der Gemeinden in
kostbarem Schrein aufbewahrt
zu werden und in späteren Jahr

ihres
gesellschaft
ereignisse
lichen und beruflichen Kreises
aufzuzeichnen.
So hätten die
nachkommenden
Geschlechter
im Helden- und Gedenkbuch ein
Dokument der großen Zeit, ein

hunderten ins stadtgeschichtliche
Museum überzugehen. Die Ge
meinden müßten wetteifern, das
schönste Heldenbuch zu besitzen,

wertvolles, dauerndes Zeugnis,
wie die Heimat ihre Krieger, die
im Schlachtentod Verklärten und

und eswäre ein schönerGedanke,

solche individuelleHeldenbücher
einmal in holder Friedenszeit zu
einer Schau zusammenzubringen

TürdieGemelnde-Krlegschronlk
Abteilungsvignette
vonErich Gruner
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die dem Leben Zurückgegebenen,
geehrt hat.
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Schriftfragen
Von H. BEHRMANN

ASZ es in Deutschland immer noch eine
Schriftfrage gibt, hat erst kürzlich derMei-

j
D*5

keine Mehr-,
dem Schüler, dem die Vereinheitlichung
sondern eine Minderarbeit des Lernens bringt.
Unsre Buchkünstler haben zum Teil diesen Schritt

f

f,

schon getan. So enthalten die Ehmcke- und die Bern
dessen Verwendung aller
hard-Antiqua das lange
dings dem Setzer freigestellt ist. Aber nur die durch
gängige Verwendung des langen kann den angedeu

gunsten der hier einzig angebrachten Antiqua-Groß
buchstaben gefallen war.
Diese Entscheidung,
die eigentlich hätte zeigen
sollen, daß die Frage gar keine Frage ist, hat den
Freunden der Antiqua als einzig daseinsberechtigter

teten Gewinn bringen, und es ist daher vor allem nötig,
die Brotsi hriften damit ausgestattet werden. Es
ist merkwürdig, daß statt dieser Forderung die viel
daß

weniger dringende nach der Schaffung eines Groß-SZ
in der Antiqua nach der letzten Ordnung unsrer Recht
schreibung erörtert worden ist.

Schrift ein erwünschtes Werbemitfel in die Hand ge
drückt. Es wird,
nachdem, aus Voreingenommenheit
behauptet oder aus Gedankenlosigkeit angenommen,
daß nun ein allgemeingültiges Urteil gefällt sei, wäh
rend sich das Urteil doch nur auf den einzelnen Fall
einer Inschrift in Stein bezog. Für die Verwendung
der Fraktur als Druck- oder Schreibschrift hat es nicht
je

Nebenbei

je

ä

6

und
hinzugefügt worden sind. Es sind die im
Französischen am häufigsten vorkommenden Akzent
buchstaben, und wenn wir uns auch nach Möglich
keit von Fremdwörtern fernhalten wollen, so können
wir doch nicht die französischen Eigennamen ab
in deutschen
schaffen, die jetzt im Kriege mehr denn
Texten vorkommen. Infolgedessen wimmelt es z. B.
im Fraktursatz der Zeitungen von Antiqua-6 und -ä,

die mindeste Bedeutung.
Es ist merkwürdig, daß bei der Förderung der An
tiqua nicht zunächst versucht wird, diejenigen Gründe
unwirksam zu machen, auf denen hauptsächlich die

die mit den Frakturbuchstaben nicht Linie halten und
ungemein störend wirken, wo sie mitten in einem
Wort auftreten. Es ist freilich, wenn man so will,
nur ein Schönheitsfehler. Aber die Fraktur hat
nicht
nötig, sich vorwerfen zu lassen, was sie mutatis muja

wohl unbestrittene bessere Eignung der Fraktur zur
Wiedergabe des deutschen gesprochenen Wortes be
ruht. Es sind dies die bessere Leserlichkeit infolge
des formenreicheren Wortbildes, und die genauere An
passung an den Lautcharakter der deutschen Sprache.
Mit dem letzteren, wichtigeren Vorzug der Fraktur vor
der Antiqua ist nichts anderes gemeint, als ihre ver

tandis der Antiqua vorwirft, nämlich Unzulänglichkeit
in der Wiedergabe bestimmter Wörter oder Sprachen.
Was nun die Lesbarkeit der Antiqua für an deut
schen Druck gewöhnte Augen anbetrifft, so hat zu
ihrer Erhöhung schon Ehmcke in seiner Antiqua die

ß

f

schiedene Darstellung des S-Lautes. Er läßt sich der
Antiqua ohne weiteres verleihen, wenn ihr das lange
und die Ligatur
wieder eingefügt werden. Sie er
hält damit nur ein altes Besitztum zurück, das ihr ab

und mit Unterlängen versehen. Man könnte
und
noch mit den Zeichen
gleich verfahren. Der
Wert dieser Verbesserungen wäre aber gering, wenn
man solche Anpassung der Antiqua an die Fraktur
überhaupt eine Verbesserung nennen will. Sie wider
spricht der modernen Forderung, jedes Ding nur aus

f

f

leistet haben.
•

f

Der Krieg hat der Tätigkeit unsrer Schriftgieße
reien in einem Augenblick Einhalt geboten, wo sie uns
bereits mit einer reichen Auswahl schöner Schriften
von mehr als Tageswert beschenkt hatten. Lassen
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je

wir diese vor unserm Blick vorüberziehen, so sehen
wir, daß die erwähnte Forderung der erhöhten Rück
sicht auf das innere Wesen der künstlerisch zu gestal
tenden Dinge sich
länger
kräftiger durchgesetzt
je

f

Antiqua und Fraktur Unterschiede aufweist. Dem
Setzer wird seine Arbeit vereinfacht, wenn er Antiqua
und Fraktur ganz gleich behandeln kann, und ebenso

ß

seinen Wesenseigenheiten heraus zu gestalten. Auch
der Gewinn für eine erhöhte Lesbarkeit ist nur noch
unbedeutend, nachdem einmal das und das — immer
für die deutsche Sprache — hier die Hauptarbeit ge

unsre Eigenart zu behaupten, und wir können es in
diesem Falle tun, ohne spätere internationale Bezie

Einen besonderen Vorteil bedeutet es dagegen, daß
wir erst mit dem langen in der Antiqua die völlige Ein
heit der Rechtschreibung erlangen, die jetzt zwischen

z

h

f

Zeichen

handen gekommen war, als die französischen Drucker
das lange
fallen ließen. Für die deutschen Drucke
reien und Schriftgießereien liegt nicht die mindeste
Veranlassung vor, sich in diesem Punkte noch länger
nach dem Auslande zu richten. Ja, der Augenblick
ist der richtige, um in einem scheinbar kleinen Punkte

Denn die Leichtigkeit des
hungen zu erschweren.
Erfassens deutschsprachiger Druckschriften
durch
Ausländer wird unter der Verwendung des langen
durchaus nicht leiden, um einem diesbezüglichen Ein
wand gleich zu begegnen.

bemerkt, ist es ebenso verwunderlich,
Fraktur noch nicht die Zeichen

daß der gebräuchlichen

f

:

|

über die Inschrift am ReichsDie Frage Antiqua
oder Fraktur hat schon manchmal Wellen geschlagen.
Diesmal drangen sie besonders weit, glätteten sich
aber alsbald wieder, nachdem die Entscheidung zu
nungsstreit

■tagsgebäude bewiesen.
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derts diejenigen Formen, in denen wir deren Geist
empfinden. Es ist die gleiche Type, die
in unsrer Zeit nach diesen alten Vorbildern das Haus
Breit köpf& Härtel in Leipzig als sogenannte BreitkopfFrakturmit schönstem Erfolg zu neuem Leben erweckt

hat. In den Schöpfungen eines E. R. Weiß, Bernhard,
Koch, Ehmcke, Heinz König, um nur einige der be
kanntesten zu nennen, finden sich die Charakteristika,
hier der Fraktur, dort der Antiqua, immer schärfer

am reinsten

während die Bastardschriften nach an
fänglichem Erfolg fast gänzlich in den Hintergrund
getreten sind. Die Streitfrage, ob Antiqua oder Frak
tur, ist also von den Künstlern auf ihre Weise auf
gegriffen und gelöst worden. Die Lösung lautet, daß
ausgeprägt,

Allerdings bezieht sich das nur auf die größeren
Grade. Die kleineren Grade, wie wir sie heute vor
zugsweise zu verwenden pflegen, gehen entweder auf
jüngere Vorbilder zurück, oder sind gar Neuschöp
fungen und bleiben an charakteristischem Gepräge
hinter den altern Graden zurück. Dennoch hat man
wohlgetan, diese nicht einfach mechanisch zu verklei
hat.

es gar keinen Streit zwischen beiden Schriften geben
und ihre Schön
darf, die jede ihr Anwendungsgebiet
heit haben.
Wir sehen aber noch mehr. Die Betonung des Cha
rakteristischen jeder Schriftart bedeutet, daß auf dem
Umweg über die individuelle Gestaltung der Type ihre
klassische Grundform wieder zur Geltung gekommen
ist. Man darf sagen, daß, je mehr diese Grundform
durchschimmert, desto besser eine Schrift ist. Es
zeigt sich hier eine durchaus nicht zufällige Parallele
zu den Vorgängen auf andern Gebieten des Kunst
gewerbes, die Muthesius im Deutschen Werkbund als
das Suchen nachTypenformen (Type hier nicht im Sinne

des Buchdruckers genommen) gekennzeichnet hat.
Sind wir uns über die Grundformen aber klar?
Unbestrittene Geltung als reinste und schönste Ver
körperung einer Schrift besitzen die lateinischen
Großbuchstaben, wie sie der Titusbogen in Rom trägt.
An sie lehnen sich die von den deutschen Schrift
gießereien als Romanisch bezeichneten Schriften an.
Am treuesten tut das die Schrift von Genzsch & Heyse
in Hamburg, zu deren Versalien Heinz König schon
vor einem Vierteljahrhundert die trefflich klaren und

nern. Daß das kein befriedigendes Ergebnis zeitigt,
sondern daß auch die Größe der Type eine derjenigen
inneren Eigenschaften ist, die bei der Gestaltung mit
zusprechen haben, das haben wir inzwischen gelernt
Wenn es sich bei der Frage nach der Normalschrift
um eine akademische Erörterung handelte, so könnte
man sie auf sich beruhen lassen. Sie drängt sich je
doch auf durch einen Blick auf die Ausstattung der
jenigen unsrer Drucksachen, an welche keine beson
deren künstlerischen Anforderungen gestellt werden.
Es sind das neben der Großzahl unsrer Bücher die
Zeitungen. Kurz gesagt, nachdem wir nun Künstler
schriften in hinreichender Zahl und Form erlangt
haben, brauchen wir Brotschriften von gesteigerter
Schönheit. Die allgemein gangbaren Brotschriften
erinnern, wenn man sie als Normalformen unsers
Schriftwesens nimmt, nur zu sehr an den berüchtigten
Normalmenschen gewisser Gesetzgeber oder ana
tomischer Darstellungen.
Sie sind blutleer. Damit
ist schon gesagt, daß die Normalschriften, die Schriften

kräftigen Kleinbuchstaben gezeichnet hat1.
Die Grundform der Antiqua ist aus natürlichen
Gründen eine internationale Angelegenheit, mit der
in vorbereitendem Sinne uns zu befassen wir jedoch

des Alltags, eben keine blutleeren, jeder Eigenart ent
kleideten Gebilde sein dürfen, sondern daß im Gegen
teil gerade ihre besondern Merkmale und Eigenheiten
so klar und schön wie möglich zum Ausdruck kommen

in Deutschland um so mehr Anlaß und Berechtigung
haben, je fester wir auf eine spätere Erneuerung der
Beziehungen zu den uns jetzt bekriegenden Ländern
zählen.
Die Schwierigkeiten sind hier geringer, als bei der

sollen. Einen Versuch in dieser Richtung bedeutet
die neue Schwabacher von Genzsch & Heyse, die auf
der alten Original -Schwabacher desselben Hauses

Feststellung der reinen Deutschen Schrift. Wir be
sitzen mehrere klassische deutsche Schriftarten, so
die Schwabacher, die Gutenbergtype und die eigent
liche Fraktur. Bekanntermaßen gehen sie selbst alle
auf die Antiqua zurück, deren Formen sie dem Zuge
der schreibenden Feder angepaßt haben. Sehen wir
von den beiden erstgenannten Schriftarten ab und
beschränken wir uns auf die Fraktur als unsre ge
bräuchlichste

Type, so zeigen uns die Drucke des
ausgehenden 17. und des beginnenden 18. Jahrhun1 Daß es daneben noch andre geschichtliche
Formen der
Antiqua gibt, so die als Mediäval bezeichnete Type, ist von
nebensächlicher Bedeutung, da letztere eine einfache künst
lerische

Umgestaltung

sich nicht geändert hat.

der römischen

Grundform ist, die

beruht, ihr allerdings an markiger Kraft und Eigenart
der Formen nachsteht. Es liegt gewissermaßen in
der neuen Schrift die Normalform, in der alten die
künstlerische Abwandlung vor, eine nicht uninteres
sante historische Umkehrung.
Am vollkommensten
hat klassische
Formen mit modernem Empfinden
Rudolf Koch in seiner von Gebr. Klingsporin Offenbach
herausgebrachten Deutschen Schrift zu erfüllen ver
standen. Seinem Werk fehlt nur noch die Krönung
durch die als Brotschrift in den üblichen kleineren
Graden zu verwendende magere Type.
Das Verlangen nach Grundschriften hat also, wie
sieht, nicht den Sinn, eine langweilige Gleich
förmigkeit der Drucksachen herbeizuführen oder das

man

künstlerische Schaffen einzuengen. Im Gegenteil ge
winnen die Künstler eine feste Grundlage, auf wel
cher sie dann mit größerer Sicherheit die Formen
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nach ihrem Belieben verändern können, ohne ihr
Wesen zu beeinträchtigen1.
Die Zeitanghat freilich ihre besonderen Ansprüche :
sie fordert von ihrer Type ein großes Bild auf kleinem
Raum. Es ist daher fraglich, ob die Normalschrift
Fraktur

oder Antiqua ohne weiteres die Zeitungs
schrift sein kann oder schon eine Veränderung, etwa
in der Richtung eines schmäleren Bildes, erfahren
muß. Doch kann ebensogut die Type der Zeitung,
als unsrer gelesensten Drucksache,
genommen werden.
1 Ebensowenig

kann der Einwand

des Schriftwesens

wicklung

als Normalform
die Ent

verfangen,

werde unterbunden.

Form

der

Gesagte zu verweisen.

Antiqua

nicht gebrauchen. Sie hat aber auch nicht nötig, die
Buchstaben an solchen Formen zu lehren, die ein
geschultes Auge als unschön oder nichtssagend emp
findet.
Die ganze Frage ist freilich nicht so zu lösen, daß
eine Schriftgießerei ihr Erzeugnis als Grundschrift
anerkennen und sich schützen läßt. Im .Wesen der
Sache liegt es, daß die allgemeingültige Normalschrift
freies Eigentum aller sein muß. Hier kann das Ge
werbeeinmal gemeinsame undzugleichgemeinnützige
Arbeit leisten.

Es genügt

Hinsicht auf das über die klassische

in dieser

Die Bedeutung der Normalschrift liegt vor allem
in der Schule, wo dem lernenden Kinde die Schrift in
ihrer reinsten und vollkommensten Form zuerst ent
gegentreten soll. Die Schule kann Künstlerschriften

Buchgewerbliche Rundschau
Gesellschaften.

Typographische

Die typographischen

geleitete

haben trotz der Ein

auch für Druckereien,

der Hauptdruckstädte

Gesellschaften

berufung von über der Hälfte ihrer Mitglieder und trotz
der in dem verflossenen strengen Winter aufgetretenen Er
ihre Tätigkeit

schwernisse

Die zahlreichen
und seinen

ohne Unterbrechung

neuen Aufgaben,
durch

Angehörigen

nebenstellen
Frage,

Hinsicht

essantesten Themata

und Drucksachen

öffentlichungen

Formen des Wirtschaftslebens
cherlei

technischen

die man

der Fachgenossen,

Meinungsaustausch

gemäß die älteren Mitglieder,
der Personale

bildeten, vornehmlich
Gesellschaften

graphischen

die zurückkehrenden

alledem, was' während

zahlreichen

auf das sie während

Diese Vorarbeiten

mußten.

für die kommenden

Mitglieder mit

und
an Wichtigem
ist, nach Kräften vertraut zu machen

und ihnen das zu vermitteln,
verzichten

Von

der Zeit

des Durchhaltens

Verlag

und

häuft, so

an das Kriegsamt
Beunruhigung

über

eine

etwaige

Reichsleitung noch vom Kriegsamt
Kriegsamt

hat dementsprechend

angewiesen, Maßnahmen
triebe nicht

mehr

ist.

zur Zusammenlegung

in Angriff zu nehmen

solcher Be

Dabei

gemacht.
fast ohne

werden können, lassen sich ohne jede
oder Offsetmaschine
fast unbegrenzte

auf jedes
Auflagen

können Korrekturen durch Ausschneiden
der Korrekturen

und Aufkleben

Stellen

bewerkstelligt

werden.

die Kosten

Bei aller Einfachheit

bei der Plattenentwicklung

die für die Zurichtung

der Druckformen

fast ganz und
ganz wegfallen.

Notiz, die uns zum Abdruck übermittelt
wir uns den Hinweis, daß es sich selbst
nur um die Wiedergabe
solcher Druckmittel

(Zu vorstehender
wurde, erlauben

genießen, da andern

rechtlicher Art entstehen können,

wie z. B. bei gesetzlich geschützten

Schriftgießerei-Erzeug

nissen und dergleichen.)

Das

und bereits ein

verwahrt

gesagt,

hat das Omnitypie-Verfahren den Vorzug großer Billigkeit,
weil

Warenumsatzstempel.

weder von der

beabsichtigt

durchkopieren.

und fast unzerstörbar
die, nebenbei

falls leicht Verwicklungen

von

sämtlicheKriegsamtstellen

entwickelt

handeln kann, die keinen Musterschutz

teile ich nach Benehmen mitdem Kriegs

amt mit, daß eine solche Zusammenlegung

drucken.

verständlich

folgende

der in verschiedenen
Zusammenlegung

Lösung

ganz einfach

und mich gerichteten Eingaben geäußerten

Zeitungsbetrieben

gemachte Zinkplatten

diesen Zinkplatten,

der fehlerhaften

-r-.

Papierverarbeitung

Mitteilung gerichtet: Zur Beseitigung

vom

mit allen Illustra

Pergamentpapier machen,
Zeit den Satz oder die Bilder

Papier, ja auf rauhe Pappdeckel,

Die Frage der Zusammenlegung buchgewerblicher
Betriebe hatte ziemliche Beunruhigung im Gewerbe her
vorgerufen, und zwar durch unnötige und vorzeitige Er
örterung der Frage in der Fachpresse. Zur Klarstellung hat
der Staatssekretär des Innern an den Reichsausschuß
für
Druckgewerbe,

Auflage, nötigenfalls

Satz einen bis zwei Abzüge

Raumverlust

beim Eintritt nor

maler Verhältnisse nicht ausbleiben.

leicht abgewendet werden kann. Läßt

Zurichtungin der Flachdruck-

sind dankenswerte

auch nach und nach auf immer weniger Schultern

S.

Mittelst des Omnitypie-Verfahrens (Patent Schlecht, Böb
lingen) wird die Platte ganz einfach durch Übergießen mit
einer

Monate, und wenn die Arbeitslast sich

wird die Nachwirkung

Schadens

auf lichtempfindlich

die

der Kriegsdauer

Neuem aufgekommen

geprüft werden.

so kann man zu beliebiger

Den typo

nach Kriegsende

und

kommenden

tionen auf dünnes, durchsichtiges

die den Stamm

beteiligten.

erwächst

zusammengelegt

von mir im Benehmen

Omnltypie. Es ist ein einfacher Weg vorhanden, auf dem
wenigstens ein Teil des durch den Einzug der Druckformen

stehenden

an dem sich natur

als diejenigen,

von den Kriegsamt
werden; die grundsätzliche

man bei jeder jetzt zu druckenden

und zum

gilt

für die Zu

Vorarbeiten

diese Betriebe

werden können, wird demnächst

drohenden

und Betriebs-Umgrup

Veränderungen

drängten mehr denn je zu Beratungen

pierungen

Aufgabe,

aller Art, die mit den neuen

zusammenhängen,

nicht weitergeführt

ob und inwieweit

Gewerbe

Kriegsver-

Die zahlreichen

gezeitigt.

sollen

Ferner

nach Anhörung der Vertreter der in Betracht

gestellt wurden, haben über
und VortragsstofF geboten und die inter

geänderten Betriebsverhältnisse
reichen Beratungs-

Das gleiche

die mit der Herstellung von Zeitungen

von andern Druckereien

sammenlegung

fortgesetzt.

die in so vieler

sind.

beschäftigt

die dem Buchgewerbe

abzubrechen.

Vorbereitungen

Gesetz

-rDie Frage,

über den Warenumsatzstempel

vom Lieferer oder vom Bezieher
hat lange Zeit den Gegenstand

ob der nach dem
zu zahlende

übernommen

Betrag

werden muß,

von Auseinandersetzungen

gebildet und es konnte selbst der deutsche Handelstag,
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1916 in Berlin tagte, keine Klarheit herbeiführen.

im Herbst

Schulz, Konservator des Germanischen

Dr. Fritz Traugott

sowie der Streitigkeiten, die
sich einstellten, ist ein neues Gesetz, das mit dem 30. Mai 1917

in Nürnberg; Kunstschriftsteller Arthur Dobsky,
Leipzig; Schriftsteller Dr. Robert Volz, Berlin; Direktor

Die Folge dieser Unklarheiten

Museums

in Kraft getreten ist und dessen erste Paragraphen wie folgt
aus Verträgen, die nach dem
lauten: $ 1. Für Lieferungen

steht ein zwölfgliedriger

1916 abgeschlossen
sind, ist der Lieferer
nicht berechtigt, den auf die Lieferung oder deren Bezahlung

30. September
entfallenden

dem Abnehmer neben
Warenumsatzstempel
ganz oder teilweise gesondert in Rechnung zu
Der Abnehmer aus einem Lieferungsvertrag
ist

dem Preise
stellen.

nicht berechtigt,
auf ihre Lieferung

den bei der Weiterveräußerung
oder Bezahlung entfallenden

der Ware
Warenum

satzstempel von dem ihm von seinem Lieferer in Rechnung
gestellten Preise zu kürzen. Auf eine Vereinbarung, die den
vorstehenden
Vorschriften entgegensteht, kann sich der
Lieferer, im Falle des Absatz I, Satz 2 der Abnehmer, nicht
berufen.

J 2.

Ist der in Rechnung gestellte Betrag vor dem
dieses Gesetzes gezahlt oder ist im Falle des

Inkrafttreten

$ 1, Absatz 1, Satz 2 die Kürzung des Betrags vom Lieferer
vor diesem Zeitpunkt anerkannt worden, so kann eine Rück
aus $ 1 nicht geltend ge
forderung oder Nachforderung
macht werden.

-h-.

Bund der Freunde Deutscher Kunst.
am 18. Oktober
der Freunde

die Gründungsversammlung
Deutscher Kunst stattgefunden.

In Leipzig hat
des Bundes

für gute und gesunde

deutsche

Kunst in

weitesten Kreisen bekannt gemacht hat. Die wichtigste Auf
gabe des Bundes soll sein, ausschließlich rein deutscher

Ausstellungen,
Deutschlands

Front machen und durch Vorträge

insonderheit

aber durch

und

seine Zeitschrift

Kunst dahin wirken, daß der Sinn für gute und

abgeklärte Deutsche Kunst in immer weitere Kreise dringt.
Der Bund wies am Tage seiner Gründung schon eine große
Anzahl über ganz Deutschland verbreiteter Mitglieder auf,
unter denen auch die führende Künstlerschaft stark ver
treten ist. Den Vorsitz hat der bekannte Leipziger Uni
Geheimer Hofrat Dr. Schmarsow über
versitätsprofessor
nommen. Dem weiteren Vorstande gehören an: Geheimer
Hofrat Professor Max Seliger, Direktor der Königlichen
Akademie fürgraphische

Künsteund Buchgewerbe,

Leipzig;

mit mehreren

Beilagen

versehenen

Tätigkeit des Jubilars auf dem Gebiete des buchgewerblichen
Gleichzeitig wurden die mannigfachen
Vereinswesens.
und gewerblichen
die
Einrichtungen
aufgezählt,
zum großen Teil der Anregung Franz Kohlers ihre Ent
verdanken. Nach einer
stehung und gesunde Entwicklung
Seite hin bedarf dieseAbhandlung vielleicht einerErgänzung,
und zwar in bezug auf die Stellung, die Kohler auf die Ent
der rein technischen

Gestaltung

der technischen

genommen

hat.

steten Anteilnahme

gewinnt man

Tätigkeit der
und Kräfte. Aus

Der Wert aller Gaben

des Jubilars zu erfreuen

zwarzumVorteildesGeschaffenenoderbereitsBestehenden.
Die Verdienste

des Jubilars wurden in einer Jubiläumsfeier,
dieses Jahres im Sachsenzimmer
des

die am 1. Oktober
Deutschen

Buchgewerbehauses

stattfand,

gebührend

und anerkannt.

Dankbarkeit

konnte sich derjubilar auch zahlreicherschrift-

licher, mündlicher

Neben sichtbaren

her

vorgehoben

Zeichen

der

und drahtlicherGlückwünsche erfreuen,
noch anschließen.
H. S.

denen auch wir uns hiermit

verschiedene Eingänge

sind eine Anzahl

Dankschreiben

dern Empfängern

der Bildergaben

von Heerführern und an
wiedergegeben.

S.

erschienen, das in Wort und Bild einen Ober
die den kriegsbeschädigten
gibt von der Fürsorge,
seitens des Kreises VII (Sachsen) des
Buchdruckergehilfen

dem Inhalte geht ferner hervor, welche Spenderund Firmen
Geld-und andereBeiträgezudem
Unternehmen lieferten und
waren.

und Fürsorge

gehabt haben. Die fachliche Tüchtigkeit, Kohlers als Buch
drucker ist hier stets zur vollsten Geltung gekommen, und

Deutschen

Art die Kunstgaben

das Fachschulwesen, das

die graphischen
Vereini
graphische Ausstellungswesen,
gungen, die Fachpresse und manches andre noch sich der

ein Heftchen

und aufopfernden

beläuft sich auf etwa M 27000. Am Schlüsse des Berichtes

und auf die

Angelegenheiten

jederzeit ein
Organisationen
Es muß wohl gesagt werden, daß viele

Angelegenheiten,

gutachtlichen

Feld zu senden. Aus den Zahlen des Berichtes

welcher

Gabeis-

Franz Kohler, 25 Jahre Generalsekretär des Deutschen
Vor kurzem vollendeten sich 25Jahre,
seitdem Herr Franz Kohler das verantwortungsvolle
und
arbeitsreiche
Amt des Geschäftsführers
im Deutschen
übernahm. Die Zeitschrift für Deutsch
Buchdruckerverein
lands Buchdrucker brachte aus diesem Anlaß in ihrer
Nummer 70/71 eine eingehende Schilderung der vielseitigen

blick

vereinigt gewesenen Herren

befindet sich Leipzig-R.,

Buchdruckervereins.

1916 gegründeten Ausschusses, dem es oblag,
bildliche Kunstwerke in großer Zahl und guter Auswahl ins
des bereits

im Ausschuß

Dem Vorstand

V Kriegsbeschädigten- Fürsorge im DeutschenBuchdruckerTitel ist
verein (Kreis XII Sachsen). Unter vorstehendem

Berichte

gibt der Verfasser, der zugleich Vorsitzender des Aus
schusses war, eine Übersicht von dem erfolgreichen Wirken

ein Bild von der mühevollen

Bremen.

1.

bergerstr.

Bücher- und Zeitschriftenschau;
W Der Sächsische Ausschuß Leipzig 1916 „Kunst ins Feld",
Bericht über sein Wirken von M. Seliger. In dem in Heftform
erschienenen,

des Bundes

schäftssstelle

wicklung

Kunst zu dienen, und dafür zu sorgen, daß
dieselbe die Wertschätzung erfährt, die ihr zukommt. Ohne
den neueren Kunstrichtungen
sich etwa grundsätzlich
will der Bund nur gegen deren un
gegenüberzustellen,
und abgeklärter

gesunde Auswüchse

Piening,

Ausschuß aus Kunstfreunden und
Künstlern zur Seite. Auch für die Schrift
hervorragenden
leitung ist eine beratende Kommission eingesetzt. Das erste
Heft der Bundeszeitschrift liegt schon vor. Der Altmeister
der deutschen Kunst, Professor Hans Thoma, hat eigens
Vorwort geschrieben.
hierfür ein programmatisches
Die
Umschlagszeichnung
(zwei Arme, die einen Kristall empor
Die Gehalten) stammt von Professor H6roux, Leipzig.

sozialen

Der Bund ist

von Arthur Dobsky ins Leben gerufen worden, der sich durch
sein Eintreten

E. Enge, Leipzig; August

Buchdruckervereins

liche Teil des Heftchens

gewidmet wird. Der text
in eingehender Weise

unterrichtet

über die anhaltenden Bemühungen, die sowohl von Arbeit
gemacht worden sind,
geber- wie von Arbeitnehmerseite
Gewerbe eine möglichst
um einesteils dem graphischen
Berufsgenossen wieder
große Zahl von kriegsbeschäftigten
zuzuführen,
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zu gewähren, zu ihrem Berufe wieder zurückzukehren.
Während das Tarifamt in Berlin als die berufene Stelle an

in einer Zeit, in der man sich noch immer lebhaft bemüht,
zu erklären, daß die wahre Kunst mit Gedanken, geschweige

gesehen werden mußte, um den Kriegsbeschädigten
Vermittlung der Arbeitsnachweise Arbeitsgelegenheit

durch

denn gar mit poetischen

nach

der
sieht, hat diese mit Eifer verfochtene Proklamation
Kunst der Gedankenlosigkeit
freilich kaum beirren können.
Er wußte, daß der Anfang aller Kunst ein gedanklicher, ein
geistiger Prozeß war, den auch die kühnste Behauptung

zuweisen,

war Leipzig für den Tarifkreis

geeignete

Platz

schädigten

und

die gegebene

Buchdrucker

des XII.

VII

Sachsen
die

Stätte,
und XIX.

der

kriegsbe-

Armeekorps

ihrem gelernten Berufe wieder zuzuführen. Die Lehrwerk
stätten und die Lehrkräfte der Buchdrucker-Lehranstalt

des Gegenteiles

dienstbar gemacht,
zu Leipzig wurden dem Unternehmen
bereits von sehr
und es kann in der kleinen Denkschrift

zu beweisen,

erfreulichen

berichtet

Erfolgen

gezeichneter

werden.

illustrieren den textlichen

zu dem Hefte

Maße

nicht wegleugnen konnte. In welch hohem
dieses auf das ganze Schaffen Max Klingers zutrifft,

nötig sein.

dürfte

gewiß gerade in seinem

Dieser Tatsache

über, daß vielen Menschen,

Die Bildbeigaben
Inhalt in aus

ihm so recht

V

Falle

kaum

steht aber die andre gegen
und vielleicht

die bewundernd

die Blätter Klingers in die Hand nahmen,

auch verwundert

S.

Weise.

nichts zu tun hat. Den, der tiefer

in die Geheimnisse

und Rätsel

seiner

Ge

Ratgeber im Photographieren. Leichtfaßliches Lehrbuch
von Ludwig David. 335. Tausend.
für Amateurphotographen
Verlag von Wilh. Knapp, Halle a.S. 1917. Preis M. 1.80.

dankengänge nicht folgen konnten. Dem soll dieses Buch
abhelfen. Ferd. Avenarius und Professor Dr. Hans W. Singer,

Buche, das
und gut eingeführten
wir bereits des öfteren günstig beurteilen konnten, liegt die

sich zusammengetan,

Von

diesem

111. Auflage

bekannten
vor.

Sie ist vom Verfasser

und es sind dabei alle Neuerungen
Das

hinaus

seinen Zweck

vortrefflich

Künste

Beginnen

Sicher wird manch einer, der wohl den großen
Künstler bewunderte und ihn doch nicht recht verstand, an

auch

leugnen.

er

füllen: ist doch der Liebhaberphotographie

dieses Buches

ihm näherkommen.

im Weltkriege
eine ganz besonders wichtige Aufgabe zugefallen: die Fest
haltung so manchen wichtigen Vorganges oder Ereignisses
in Feindesland, in den Lüften oder auf dem Meere. Überall
-wwird der Ratgeber seinen Zweck aufs beste erfüllen,

Hand

V Die Elektrizität als Licht- und Kraftquelle. Von P.Eversheim. 2. Auflage. Leipzig 1917. Verlag von Quelle & M eyer.
Preis M 1.25. Das kleine reich illustrierte Werkchen bildet

um des mangelnden Verstehens willen
deuten konnte, was er wirklich ist.

den 13. Band der bekannten

Sammlung

Wissenschaft

reiche Phan
aufgehen für das schier überwältigend
tasieleben eines Künstlers, der, wohl geschätzt und gefeiert
wie kaum ein andrer, doch gar vielen seines Volkes gerade
Sinn

V

in klarer

ist. Von ganz besonderem
genossen eine Notwendigkeit
Interesse ist übrigens das neunte Kapitel, das die Schwach
stromtechnik, das heißt den elektrischen Strom im Dienste

Arthur Dobsky.

Bilderbuch

von Hans

es wohl zu den amüsantesten Erscheinungen
zählen, die uns mitten im Kriege beschert worden sind. Ja
in der Tat, wenn man die ersten paar Seiten gelesen hat,
man könnte meinen, es wolle sich einer einen Scherz mit
einem erlauben.

Aber die Sache kommt dann doch bitter

ernst und die folgenden
es im Reiche

Bilderseiten

der Kunst keineswegs

offenbaren

es,

daß

immer so herrlich und

friedlich zugeht, als wie der naive und gutgläubige Laie anzu
nehmen bereit ist. Daß das Plagiatwesen, oder besser ge

des Telegraphenund Telephonwesens
behandelt.
Das
Werkchen kann auch allen Fachbibliotheken
aufs wärmste
-c-

werden.

Ein heikles

man könnte

und leicht faßlicher Form

von ganz besonderem Werte. In zehn Kapiteln
führt der Verfasser den Leser durch alle Stadien dieses
dessen Kenntnis heute für jeden Fach
Sondergebietes,

empfohlen

Liste.

Reimann.

behandelt,

zur Anschaffung

Die schwarze

lange nicht das be

Kurt Wolff, Verlag, Leipzig 1916. Wenn das^was
dieses Büchlein will, letzten Endes nicht so sehr trüb wäre,

und

für das Buchgewerbe

Wesen der Elektrizität

Und unterstützt

durch die in großer Zahl beigegebenen Bilder wird ihm der

Bei der großen Bedeutung,die die Elektrizität auch
hat, ist ein Buch, das das gesamte

Bildung.

einer, haben

um mit der ganzen Kraft des Wortes
wo auch des genialsten Künstlers Sprache

der großen Menge unverständlich
blieb. Daß bei diesem
etwas Gutes herausgekommen
ist, läßt sich nicht

worden.

Büchlein wird außer in der deutschen Heimat

über deren Grenzen

da einzusetzen,

neu überarbeitet,

berücksichtigt

der besten Kenner der graphischen

Sf Klinger als Poet. Von Ferdinand Avenarius. Mit einem
BriefeMax Klingers undeinem Beitrage von Hans W.Singer.

sagt -unwesen in der Literatur seine Blüten treibt, ist uns
ja längst bekannt, und es vermag kaum noch sonderliche
Aufregung zu bereiten, wenn man auch den ehrenwerten
Präsidenten

von Amerika, Herrn Woodrow

Wilson, allen

Im Kunstverlage

Georg D. W. Callwey zu München. Dieses
neueste Werk über Max Klinger ist wohl als ein etwas ver

des Plagiates bezichtigt.
Daß das Talent, sich mit
andern Federn zu schmücken, aber auch in der Kunst sehr

späteter Gruß zu des Meisters 60. Geburtstage anzusehen.
Derartige Gaben kommen ja nie zu spät und es ist sicher,
daß der Meister selbst und auch die Freunde seiner Kunst

stark

auch jetzt noch ihre Freude daran haben werden.

Ernstes

Daß Max

Klingers Kunst auch dem, der einigermaßen

gewohnt ist,
der schöpferischen Phantasie durch ihre Höhen und Tiefen
zu folgen, nicht immer ganz klar war, ist hinreichend be
kannt.

Schon

von dieser Erkenntnis

ausgehend,

dürfte es

als ein sehr glücklicher und wohl zu begrüßender Versuch
sein, den geistigen Gehalt dieses ohne Zweifel eigen

ausgeprägt

ist, wird

gewiß

vielen

Menschen

sein und schon deshalb werden sie das schwarze

neu

Büchlein

mit einigem Behagen aus der Hand legen. Denn etwas Neues
zu erfahren, ist immer amüsant. Und vielleicht auch lehr
reich. Ja, es ist auch sehr lehrreich zu sehen, welch emi
nente Fertigkeit manche Künstler darin erlangt haben, sich
von den Einfällen und künstlerischen
ihrer
Fähigkeiten
und dito An
tüchtigeren Kollegen ein gutes Auskommen

artigsten

An beinah hundert Beispielen wird uns
das klipp und klar bewiesen. Und zwar mit einer Beweiskraft,
die keinen Widerspruch möglich macht. Auf der einen

Poet kam, mag immerhin

den, denen es- in einer göttlichen Erleuchtung einfiel, daß
es höchst dumm und überflüssig sei, sich den Kopf zu

sehen zu schaffen.

aller zeitgenössischen
deutschen Graphiker ein
mal in eine allgemein verständliche
Form zu gießen. Daß
man bei diesem Versuche zu der Überschrift Klinger als
überraschen.

Doppelt überraschen
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zerbrechen, was man Neues machen kann, wenn schon andre
Erkenntnis
das vorher getan. Mit dieser philosophischen

Während

sind denn die Leute an ihre Arbeit gegangen, die hier allen
werden.

Und sie haben,

das kann man nicht leugnen, ein ziemliches

Talent bekundet.

als Plagiatoren

Ernstes

enthüllt

sonst verschiedentlich

Zeitlang
wieder

in die Versenkung

Freilich, das haben sie wohl nicht geahnt, daß einmal einer

in die breiteste

kommen wird, der dieses Talentchen

helle Freude darüber

Hans Reimann

hängt.

hat sich dieses Verdienst

es.

die Herren

Und so sieht man denn, wie leicht
Hanns

Deutsch,

sucht

Bolz, Theo Waidenschläger,

beglückten.

Linien, dort eine Übertragung

ungeahnter

Ausländerei

unwürdige

dahingestellt.

als der Weltenbrand

entfacht

Pflicht betrachteten,

alles Fremde,

Inhaltes

enthalten

Sprache

eine Reaktion

von

im Gefolge hatte, es bleibe
Sicher ist die Arbeit der Männer, die sofort,

Durchschlagskraft

in eine andre

des gedanklichen

hat, zu der ge

war, ob die jahrzehnte

Hier ein paar neue

des Urbildes

Manier, da wieder die Benutzung

der Krieg notwendig

lang betriebene

d'Ostoya und andre gemacht haben, als
sie die Welt und insonderheit die Herren Verleger mit ihren
Einfällen

haben kann. Ob in dieser plötzlichen

eine Erfüllung gefunden

des Volkes

wissermaßen

es sich

Kurt Szafranski,

künstlerischen

hat gerade die

verschwanden,

Wandlung und in dem Auchhaftenbleiben
dessen, was da
mit verbunden war, in der Tat eine stillschlummernde
Sehn

erworben,

für das ihm die Betroffenen sicher nicht sehr dankbar sind.
Aber es mußte ja sein. Schon die Gerechtigkeit der Welt
erforderte

die mit der

ein so tiefes und nachhaltiges Eindringen
Masse des Volkes erlebt, daß man seine

Sprachreinigung

um einiges niedriger

andre Dinge,

urplötzlich auftraten und eine
das ganze Volk beherrschten,
still und lautlos
der Nationen

Verfeindung

war,

es als ihre

von

hinauszuwerfen,

unerbittlich

war,

nationale

das in der deutschen

für einen neuen Zweck, so geht es fort und auf diese Weise
ist diesen Tüchtigen mühelos eine neue Kunst aus der be
Opfer
Daß die unglücklichen
gnadeten Hand geflossen.

einem

dieser Kunsthyänen keine Stümper waren, konnte man sich
denken. Im Gegenteil, man nahm sich die Guten und Besten

das Volk darein gefunden hat, für das wohl gebräuchlichste
Fremdwort adieu ein Grüß Gott oder guten Tag zu sagen,

Olaf Gulbransson, Rudolf Wilke, Emil Preetorius, Bruno Paul und andre, sie mußten herhalten. All

dann möchte man es fast wohl bei aller Freude tief schmerz

nicht

Aber der Erfolg soll uns hohe Befriedigung

Skrupel

haben sich

die Nachschaffenden

überlassen,

sieht auch der Blinde.

ist das ausgezeichnete

Doch auch die andern Herrschaften

geber der Sprachecken

dazu stellen.

hat erscheinen

Man sollte es meinen.

Sprachverfechterei

vereins

Sind sie nicht offenkundig betrogen worden?
Die schwarze Liste hat diese Frage
und es wird nun an allen denen sein, die es an

anders

daß man sich

bedingen,

teiligten

nicht zuletzt auch das Ansehen

Fremdwort

den täglichen

darum

Das

kümmert.

Gebrauch.

Wörterbuch

Ein

Und

erst dem Kriege ihren
Unbehagen

Erscheinung

bezeichnet

werden,

überflüssigen

Muttersprache

Fremdwörtern, mit

durchsetzt

denen

war, sehr nachhaltig

empfindet.

mit der Trägheit
hoch

hochentwickeltes

Ursprung verdanken, fast nie ein
Was das wert ist, wird der, der

des Volkes

zu schätzen

ein Werk

zustande

Büchertische

daß die

wissen.

einerseits,

seiner Gewöhnung

klare Anordnung

Format,

des Satzbildes

und nicht zuletzt die klare Schrift werden den Gebrauch

des
die

Buches

wichtige

gewirkt hat.

das auf keines Deutschen

Das überaus handliche

vortrefflichen

ungemein

Mission erfüllen
zu erfüllen hat.

unsre

rechnet, gewiß sehr
So ist in dem Buch denn auch

gekommen,

fehlen sollte.

die kluge und zweckbewußt

mit Beginn des Weltkrieges einsetzende Reinigung der deut
schen Sprache von den vielen und zum großen Teil auch
höchst

eine gute und treffende Über

und seiner Gleichgültigkeit anderseits

für

Tesch.

psychologische

Frei von engherziger und einseitiger
und immer ehrlich derTatsache bewußt,

Sprachgefühl
wirken und so kommt es,
die
daß man auch bei den neuartigen Verdeutschungen,

von Professor

Herausgegeben

Sprach

mußte hier wohl mitbestimmend

der Künstlerschaft, die vor

und Verdeutschung.

Deutschen

und Verdeutschung

lassen.

gehabt. Ein außerordentlich

der Be

Institut, Leipzig und
Bibliographisches
Es darf gewiß als eine ungemein interessante volks

Dr. Albert
Wien.

wurde.

dem Titel Fremdwort

unter

setzung wirklich nicht vorhanden ist, hat Tesch bei der
Wahl der Verdeutschungen
eine überaus glückliche Hand

solcher Elemente geschützt werden muß.
Arthur Dobsky.

den Ausbeutungen

V

veröffentlicht

Aber die vitalen Interessen

und schön seine

Buch, das der bekannte Heraus
des Allgemeinen

daß für einzelne Fremdworte

daß das, was man ihnen als Original
geht, aufzupassen,
entwurf für schweres Geld anbietet, nicht schon von irgend
andern irgendwo

An

ist und wie es fast mühelos ganz ohne Fremdworte
auskommen kann. Ein überaus glücklicher Beweis hierfür

wußten mit dem Pfunde der Erleuchtung zu wuchern. Bleibt
nun nur noch die Frage, wie sich die betroffenen Verleger

wird nicht leicht sein.

sich

eines so grauenvollen

zu rufen, wie reich

mehr ins Bewußtsein
Sprache

einem

Erfolge

man bedenkt, wie leicht

daß es hierzu

ist das Verhängnis hereingebrochen.
Die schwarze Liste!
Ernst Deutsch scheint ganz besonders tüchtig zu sein, das

angerührt

überraschenden

sein und mit Genugtuung
wird man alles das begrüßen,
was geschaffen wird, um es dem deutschen Volke immer

Nun

ob jemals jemand dahinterkommt.

und wenn

geleistet

lich empfinden,
lasses bedurfte.

gemacht. Teils mehr, teils weniger offenkundig ist man in
den Spuren der Vorbilder gewandelt und hat es dem lieben
Zufall

für den Optimisten

begleitet gewesen. Man hat wirklichGroßes und Bewunderns
wertes

zum Vorbild.
zu große

selbst

erleichtern

und ihm

helfen, die es an seinem Volke
Dy.
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farben-fabritten e.m.b.r)., Celle
Gegründet

Buntfarben- und Cbcmifchc

1817

f abrih,

Kletn-ßehlen b. Celle

Schwarze und bunte färben für alle grapb. Druckverfahren
Herausgeber: Deutscher Buchgewerbeverein
Verantwortl. Schriftleiter: Prof. Dr. Schramm — Druck von Breitkopf & Härtel — Sämtlich in Leipzig
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BEGRÜNDET VON ALEXANDER WALDOW

54.

BAND

NOVEMBER- DEZEMBER

HERAUSGEGEBEN

HEFT

1917

11/12

VOM DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN

EINLADUNG ZUM JAHRESBEZUG
vorliegende Heft 11/12 beschließt den 54. Jahrgang unsrer Vereinszeitschrift
für Buchgewerbe. Wie bereits im vorjährigen Bande sind auch in diesem
sämtliche Hefte als Doppelhefte erschienen; durch diese Maßnahme wurde nicht un
wesentlich an Papier und Porto gespart, während der Inhalt und die Ausstattung unsrer
Archiv
DAS

Zeitschrift trotz der Kriegszeit
werden

auf der alten bewährten

vorbildlichen

Höhe erhalten

konnte.

Im neuen Jahre wird unser Archiv für Buchgewerbe mit der Zeitschrift des Deutschen
Vereins für Buchwesen und Schrifttum verbunden sein. Die Schriftleitung des ersten

Teiles, der mehr buchgewerblicher und technischer Natur sein wird, hat zunächst ver
für die Dauer des Krieges der langjährige Mitarbeiter unsers Blattes, Herr
tretungsweise
Heinrich Schwarz, Vorsitzender der Typographischen Gesellschaft zu Leipzig über

Teil unter der Schriftleitung von Museumsdirektor Professor
Dr. Albert Schramm wissenschaftliche und bifchkunstgeschichtliche Aufsätze bringen wird.
Diese Neuerung wird zweifellos allseitig begrüßt werden, da dadurch Wünsche, die seit
Jahren an uns gerichtet wurden, ihrer Erfüllung entgegengehen. — Wir laden hiermit alle
nommen, während der zweite

*

Freunde des Buchgewerbes zum Bezug des

55.

JAHRGANGES

bei der nächsten

Buchhandlung oder bei der Geschäftsstelle des
Deutschen Buchgewerbevereins baldigst bestellen zu wollen.
Die Mitglieder des Deutschen Buchgewerbevereins erhalten für den Jahresbeitrag
von M. 15.— die Vereinszeitschrift kostenlos, nur ist von denjenigen, die eine direkte
ein und bitten,

diesen

Zusendung unter Streifband wünschen, das Porto besonders

an die Geschäftsstelle ein

zusenden.

Leipzig, Deutsches Buchgewerbehaus, im Dezember

1917

Der Vorstand des Deutschen Buchgewerbevereins
Arndt Meyer, 2. Vorsteher
Die Geschäftsstelle: Paul Agsten
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Ein Streifzug durch 50 Jahrgänge des Archivs für Buchgewerbe
Von HEINRICH SCHWARZ in Leipzig
(4. Fortsetzung)

IW

• ENN es in der Einleitung zu diesem Streif-

zuge durch das Archiv heißt, die Zeit
jvon 1876 bis etwa 1885 sei diejenige
■gewesen, in der das Buchgewerbe von
■■■■■■■■■■■■■■■■■
den Strömungen im Kunstgewerbe nicht immergünstig
beeinflußt wurde, so bezieht sich das ebenso auf die
Schriftgießereien als die Erzeuger der Druckmittel,
wie auf die Buchdrucker als die Verbraucher der
selben. Es sei zugegeben, daß um die angegebene
Zeit, besonders im Jahre 1877, eine Bewegung ein
setzt, die zu einergeradezuerstaunlichen
Vollkommen

heit der Technik geführt hat, es darf aber anderseits
nicht verschwiegen werden, daß damals auch eine
gewisse Ziellosigkeit im ganzen Schaffen Platz greift,
und zwar gilt dies vornehmlich vom Akzidenzsatz.
Neben veralteten Ornamentformen tritt der technisch
zwar interessante Liniensatz auf, in Verbindung mit
ihm der Tondruck,
daneben
zeigen
sich bereits die
ersten Spuren der

ihren Beilagen deutlich erkennen, daß es zu einer
Art Stillstand gekommen war und es des Einsetzens
neuer Kräfte und starken Willens bedurfte, um vor
wärtszukommen.
In den nachfolgenden Abschnitten wird sich zeigen,
welche Gründungen und Ereignisse zum Aufschwünge
beigetragen haben und die Fortschritte mit sich brach
ten, die den deutschen Buchdruck bald auf eine statt
liche Höhe der Leistungsfähigkeit
gelangen ließen.
Schon inhaltlich tritt der dreizehnte Band des
Archivs, wie bereits bemerkt wurde, gegen
seine Vorgänger etwas zurück, denn nur drei größere
Abhandlungen kommen darin vor. Von denselben
ist die sich über den ganzen Band ausdehnende über

1876

vor 175 Jahren
die Leipziger Buchdrucker-Innung
allerdings von besonderem historischen Interesse.
Es wird darin ein

aufkommendenRenaissanceformen,
die in flächiger
und plastischer
Zeichnung den

eiZEHNTE^(Band

Buchdruck baldzu
beherrschen
bestimmt waren. Ein
flüsse

der

ARCHIV

Mer

kantillithographie
kamen hinzu, und
es entstand man
ches Druckwerk
und Blatt, das man
heute nicht gerade
als
Musterstück
eines zielsicheren
typographischen
Geschmacks
bezeichnen kann.
Das Archiv gab
sich erdenkliche
Mühe, das Beste
vorzuführen
und
vor allem zur

T

Verwandte Geschäftszweige

VONALEXANDERWALDOW
HERAUSGEGEBEN

LEIPZIO.
VI'RLM'VOMfLEHNpr»*/f

gebenen Entwurf
der
Innungssta
tuten ist manches
enthalten, das
recht
eigenartig
anmutet, aber
noch merkwürdig
gut auf die heutige
Zeit paßt. So heißt
es: Derjenige, der
sich zum Faktor
bestellen läßt, soll
der Bachdruckerei
dergestalt vor
stehen, als wenn
sie sein Eigentam
wäre, and die Ar

dem

zuregen. Diejahr1876 und
gänge
lassen aber
inhaltlich und in

Ganzen geschlos
sen werden kann.
In dem wiederge

beit anter den Ge
sellen so einrich
ten, wie er es vor

technischen Voll
an
kommenheit

1877

Kulturbild ge
zeichnet, aus dem
auf den damaligen
Stand und die Ge
pflogenheiten des
Buchgewerbes im

Gott

Abbildung42. Verkleinerter(zweifarbiger,
violett,Gold) HauptiitelzumXIII. Bande(1876)
desArchivsfür ttucbdruclcerkunst
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allsehenden
gedenkt zu

verantworten,sonderlich aber mit
dem

Salario

sie
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Prinzipalin] nicht

sondern wie bisher
übersetzen,
sein Direktorium und Arbeit, so er nach
Möglichkeit mit zu verrichten hat, wöchentlich mit
30 <0nzufrieden und unter keinem Prätext ein mehreres
zu prätendieren befugt sein. Artikel 6 handelt vom
Preis und der Taxe der Buchdruckerarbeit; dabei wird

enthalten und beweist, daß sich die Menschen auch
in vielen Dingen nicht zu ändern
nach Jahrhunderten
Von dem Nachteil des Aufziehens der
vermögen.
Gesellen und des Schwätzens während der Arbeit,
von dem rechtzeitigen Heimkehren, von der Ver
hetzung der Lehrjungen und anderm mehr ist im

bemerkt, es soll ein jeder sich hüten, daß er einem
anderen die zugedachte Arbeit um geringeren Lohn
nicht abspenstig mache. Den Verleger, der eine an
gefangene Arbeit wieder wegnehmen wolle, solle eine
Strafe von zehn Talern treffen, er habe denn erhebliche
Ursachen, die Arbeit nicht fortsetzen zu lassen. Im

weiteren die Rede.
An die vollständige Wiedergabe der Statuten schließt
sich eine eingehendeBehandlung der einzelnen Artikel,
die vielerlei Einreden der Gehilfen begegneten und
Abänderung erfahren mußten. Eine Nachricht über
der Buchdruckergesellen wöchentliche Arbeit und Ver
dienst ist das Ergebnis der Verhandlungen, die vom
Rate der Stadt genehmigt wurden. Im ganzen ist diese
Abhandlung auch ein Spiegelbild derLohn- und Arbeits
bedingungen, die zwischen Arbeitgebern und Arbeit

[die

üblich

für

und
soll es auf die Kognition
gestellt , werden. Die
Normierung des Gesellentagewerks auf zwei Formen
Korpus und Petit, drei Formen Korpus, fünf Formen
Cicero, sechs Formen Mittel, des Druckertagewerks auf
mindestens 2500 in allen Formaten, und wenn ihrer
zwei an einer Presse stehen, auf mindestens 15000 und

Nichteinigungsfalle
Entscheidung

des

Magistrats

wenn nur einer die Presse bestreitet, zum wenigsten auf
7500 sich erstrecken soll. Daß einer dem andern
die Setzer nicht abspenstig machen soll, bestimmt
Artikel 10. Manches, was heute den Inhalt der Haus
oder Arbeitsordnungen bildet, ist in den Satzungen

nehmern damaliger Zeit in ähnlicher Weise verein
bart wurden, als wie es seit Jahren auch in unsrer
Zeit geschieht.
Die zweite große Abhandlung ist eine mit vielen
Abbildungen versehene über die Endlosen (Rotations
pressen), deren Bau und Verbesserung das Archiv
fortwährend viel Aufmerksamkeit widmete. Im ganzen
waren damals bereits sieben verschiedene Arten von

Aua demXIV. Bande(1877)desArchivsfür Buchdruckerkunst
Abbildung43. AugsburgerEndlosemitAuslegeapparat.
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Als besonders bemerkenswert sei hier nur
angedeutet, daß für die jungen Mädchen, die als Zög
linge in Betracht kamen, eine sechsjährige Lehrzeit
festgesetzt war, was sich im Vergleich mit der neuer
dings für Setzerinnen'festgesetzten Lehrdauer in deut

im Gebrauch, abgesehen von
Rotationsmaschinen
mehreren älteren Versuchen, unter die auch der des
Hofrates Auer in Wien gehört. Mehrere Verfasser be
schreiben die in- und ausländischen Endlosen, wobei
dem Amerikaner Bullock das Hauptverdienst an der

Interesse.

zweckmäßigen Verwendung des Rollenpapiers zuge
sprochen wird. Für Deutschland kamen damals Sigl in
Berlin und Wien und die Schnellpressenfabrik Augs
burg (siehe Abbildung43), für Frankreich Marinoni und

schen Druckereien etwas eigenartig ausnimmt, aber
im Hinblick auf die fast überall gemachten üblen Er
fahrungen gewiß größeres Verständnis für das Maß
von Wissen und Können, das eine nach Tarif zu ent
lohnende Kraft aufweisen muß, vermuten läßt, als wie
es in unsrer Zeit hier und da zum Schaden des Ge

Derriey in Paris als Erbauer von Rotationsmaschinen
in Betracht. In dem Aufsatze ist a. u. bereits darauf
hingewiesen, daß das Bibliographische Institut in Leip
in voll
zig 1876 das Meyersche Konversationslexikon
kommenster Weise auf einer Augsburger Endlosen
druckte. Es wird weiter darauf hingewiesen, daß die
der Endlosen nur von Stereotypplatten,
einzelne derselben jedoch vom Satz druckten. Derrieys
Endlose für verschiedene Formate wird ebenfalls im
Bilde vorgeführt.
Neben dieser drucktechnisch äußerst interessanten
Abhandlung bringt das Archiv noch mehrere solche
über den Druck, z. B. vom Wackeln der Zylinder, vom
Mehrzahl

von den Spießen
Grundgestell der Schnellpressen,
und andre mehr.
Als neueste Druckmaschine erscheint im gleichen
Bande (1876) des Archivs die Liliput, eine mit Tisch
färbung versehene Zylinderschnellpresse mit Tretvor

werbes bekundet wird.
In seinerstets reichhaltigundinteressantgehaltenen
verzeichnet das Archiv 1876 auch
neugegründete Hausorgan der Schriftgießerei
J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig, dessen erstes
Heft es bespricht. Diese Typographischen Mitteilungen,
die in der Folgezeit zwanglos erschienen sind, waren
stets Meisterstücke typographischer Kunst und von
Schriftprobenschau

das

größtem, vorbildlichen Werte für die Buchdruckereien
sowohl wie für strebsame Fachgenossen.
Im weiteren darf verzeichnet werden, daß um diese
Zeit auch erhöhte Anstrengungen gemacht wurden,
dem Buchdrucker vollkommene Schreibschriften zu
bieten. Das Archiv bringt die Musterblätter und An
wendungen der vielgekauften Woellmerschen Korre
der Flinschschen Schreibschrift,
spondenzschriften,
der Brendlerschen Schreibschriften, der Gronauschen
Ronde und andere mehr. Den zur allgemeinen Ver

richtung der Firma Klein, Forst & Bohn Nachfolger in
Johannisberg. Diese kleine Akzidenzmaschine hat sich
damals schnell in den Buchdruckereien eingeführt, und
es ist wohl ein eigenartiger Vorgang, daß nach längerer
Unterbrechung auch in den letztverflossenen Jahren
wieder diesen kleinen, natürlich wesentlich ver

jamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a. M.

häufig der Vorzug vor
gegeben wurde und zwar vor
Tiegeldruckpressen
nehmlich in Großbetrieben.
Eine ausgezeichnete Abhandlung über Satz und Kor
rektur des Französischen durchzieht den dreizehnten
und vierzehnten Bandes des Archivs. Es ist mir keine

der Tat diese französische Antiqua auch heute noch
nichts von ihrem Werte eingebüßt.

besserten Schnellaufpressen

ähnliche Arbeit bekannt, die in so gründlicher Weise
und verständnisvoller Art den Stoff erschöpft und in
der so ausgezeichnete Beispiele gewählt sind. Was
aber noch mehr an der Arbeit erfreut, ist die typo
graphische Anordnung des Satzes, die das Verständ
nis für das Geschriebene aufs vorteilhafteste unter
stützt. Jedem, der sich als Buchdrucker für die
französische Sprache interessiert, kann dieser Leit
faden zurBenutzung empfohlen werden, im besonderen
aber sollten sich Fachschulen dieser Form der Be
und
handlung an Stelle ungeeigneter Lehrbücher
Grammatiken bedienen.
In einem längeren Aufsatze werden auch die Sat
zungen einer Pariser Buchdruckerei mit Setzerinnen
wiedergegeben. Bei den jetzigen Bestrebungen, die
weibliche Arbeitskraft dem Buchdruck dienstbar zu
machen,

verdient

eine solche Arbeit

ein gewisses

breitunggekommenen, bereits in früheren Abschnitten
erwähnten englischen Antiquaschriften folgt in diesem
Bande eine französische (Original-) Antiqua von Ben
Dieser
Schrifttypus hat sich in der Folgezeit durch seine
Schlankheit und seine ausgezeichnete Lesbarkeit viel
Freunde erworben.
Manche neuere Schriftschnitte
sind auf dieses Vorbild zurückzuführen, und es hat in

In einem Rundschreiben an ihre Geschäftsfreunde
verweist die Schriftgießerei Wilhelm Gronau in Berlin
auf das mit dem 1. April 1876 in Kraft getretene
Musterschutzgesetz, durch dasauch die Originalerzeug
nisse der Schriftgießerei Schutz erfahren.
Sie be
klagt den Unfug, der seit Jahren mit dem Nachgalvani
sieren getrieben worden ist, und hofft,daß dieln teressen
derer, die mit großen Kosten und vieler Mühe Neues
schaffen, nunmehr auch durch das Gesetz geschützt
werden.

Als hervortretendes Schriftgießerei-Erzeugnis
aus
dieser Zeit verdient eine Schrift erwähnt zu werden,
die Wilhelm Gronau in Berlin als Originalerzeugnis
damals anbot. Es war dies die hier nur im Cicero
grad wiedergegebene modernisierteSchwabacher (siehe
Abbildung 44), diein ihrer Gesamtwirkung wie in ihren
Einzelheiten alles das vereinigt, was den neuesten
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geordnete Geschäftsführung nicht gut denkbar ist. —
Einen recht interessanten Aufsatz bringt das Archiv
in der zweiten Hälfte seines vierzehnten Bandes und
Ver
zwar über die Elektrotypie oder das Smeesche
Es werden darin alle Einzel
fahren derGalvanoplastik.

Schriften dieser Art eigen ist : kräftiges Bild, hohe Ge
die zu r Frakmeine, charakteristischeGroßbuchstaben,
tur hinneigen, und anderes mehr. Eine solche Schrift
verdiente dem Gebrauche wenigstens in den Brot
schriftgrößen Nonpareille bis Cicero wieder zugeführt
zu werden.
Die im Jahre 1877 stattfindende Weltausstellung
in Philadelphia, die auch dem deutschen Buchgewerbe

vermittelst Kupfer
der Klischeeherstellung
niederschlags nach neueren Grundsätzen als denen,
die bis dahin befolgt wurden, gegeben. Eine kurze Ge-
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damals so viele Anregungen gegeben hat, wirft im
Archiv bereits ihre Schatten voraus, indem eine ein
gehendere Schilderung der Vorgänge auf dem Aus
stellungsgelände

gegeben wird.

Der vierzehnte Band verzeichnet in seinem
1877 ersten Hefte den dritten Band des von
A. Waldow herausgegebenen Werkes Die Buchdrucker
kunst in ihrem technischen und kaufmännischen Be
triebe, und es wird dabei auch der Abschnitt von den
Obliegenheiten des Faktors wiedergegeben. Esistdarin
alles das zusammengefaßt, was es an kaufmännischen
oder schriftlichen Dingen in einem Buchdruckerei
betrieb zu verrich
ten gibt.
Diese
Arbeit ist ohne
Zweifel von größ
tem Einfluß auf die
Tätigkeit der da

schichte der Erfindung der Galvanoplastik und der Ent
wicklung des Verfahrens ist vorangestellt, und es folgt
dann eine eingehende Anleitung des Verfahrens, das
in der Folgezeit von so außerordentlicher Bedeutung
werden sollte.
nicht unwichtige
Eine für die Galvanoherstellung
Neuerung findet im gleichen Bande Erwähnung: die
auf Veranlassung A. Waldows von der Maschinen
fabrik Moritz Jahr \n Gera gebaute hydraulische Presse
für galvanoplastische Matrizen. Diese Pressen finden
heute noch überall Verwendung (siehe Abbildung 45).
Zur Erfindungsgeschichte der Stereotypie bringt das
selbe Heft einen interessanten Beitrag, nämlich den
auf die
Hinweis
im Jahre 1705 in
Nürnberg erschie
nene Kunst- und
Werkschul
(zwei
Bände,

maligen Fachge
nossen gewesen,
ja man möchte sie
wohl als den ersten
bezeich
Anstoß
nen, der gegeben
worden ist, um
den Buchdrukkereien eine kauf
männische Rich
tung zu geben,
ohne die eine
ÜbersichtderRentabilität und eine

Quart,

über 3000 Seiten,
meh
enthaltend
rere tausend Re
zeptefür alle mög
lichen Handwerke
und Künste, so
wie viele andre
Kuriosa). Darun
ter befindet sich
auch eine Anwei

Abbildung45. HydraulischePresse für galvanischeMatrizen
Aus demXI V. Bande(1877)desArchivs für Buchdruckerkunst
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sung, feste Gußplattenvon Lettern
satz zu gewinnen.
Die
Anweisung
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wird wörtlich wiedergegeben, und nach deren Inhalte
muß die Papierstereotypie
schon gegen Ende des
betrieben worden sein.
17. Jahrhunderts
Daß die Frage des langen f in der Antiqua auch
bereits im Jahre 1877 im Archiv Behandlung erfuhr
und zwar in gleichem Sinne wie in seinen neuesten
Bänden, beweist ein längerer Aufsatz, in dem es u. a.
heißt: Seit etwa sechzig Jahren ist aas der Antiqua ein

Schriftzeichen aasgestoßen worden, das ebensowohl
seine volle Existenzberechtigung hat als manches an
dere nur bei Wörtern aus fremden Sprachen ange
wendete, teils einfache, teils nur einen Laut bildende
zusammengesetzte Buchstaben, wie z. B. x, y, ph; es
bei deutschem Satz aus Antiqua.
ist dies das lange
Seitdem Pannartz und Sweynheim in Rom, die haupt
sächlich für lateinische Werke bestimmte Antiqua er
funden, oder vielmehr aus den altrömischen Schrift
zeichen herausgebildet hatten, und dieselbe bald von
allen Völkern romanischer Zunge adoptiert wurde, hielt
sich das lange zu Anfang and in der Mitte der Wörter
durch Jahrhunderte hindurch, bis es zu Ende des 1 7. und
zu Anfang des 18. Jahrhunderts der SprachforscherAbteilung der französischen Akademie gefiel, dieses
Zeichen als gänzlich überflüssig auszumerzen und sich

f

f

mit dem runden s für alle Fälle zu begnügen.
Die
französischen Sprachforscher hatten im Grunde ge
nommen auch nicht so unrecht, indem in ihrer sowie
in den übrigen romanischen Sprachen das s immer nur
den weichen sis-Laut und für den verschärften und
den Schisch-Laut andre Buchstaben oder Buchstaben-

ji

Zusammensetzungen, z. B. c, z, ge, gi,
da sind. In
der deutschen Sprache verhält sich die Sache jedoch
anders, in dieser werden in der Frakturdruckund
in der Kurrentschreibschrift alle
weichen, harten oder verschärf ten sis-Laute und der SchischLaut nur durch das einfache,
doppelte, mit z und ch verbun
dene
gebildet, während das
runde oder Schluß-s nur zu Ende
der Wörter oder Silben gesetzt
wird. Im weitern Verlauf der
Abhandlung wird auch das von
Jakob Grimm in der Antiqua

der), die der Maschinenbauer Karl Krause in Leipzig
(siehe Abbildung 46).
eingehenden Besprechung des 1877 er
Werkes : Anleitung zum Akzidenzsatz von
gibt der Herausgeber des Archivs seiner

gebaut hat
In einer
schienenen
H. Fischer

für das Werk Ausdruck, obgleich er
Anerkennung
sich nicht mit allen Kapiteln einverstanden erklären
konnte. Er sagte u. a.: Der beste Akzidenzsetzer wird
freilich immer der sein, der von der Natur mit einem
feinen Sinn für Symmetrie, Formenschönheit und Ge
schmack bezüglich der Wahl der Schriften und der
Komposition der Einfassungen begabt ist, denn nicht
auf alle und jede Arbeit lassen sich die Regeln des Ak
zidenzsatzes anwenden, und gerade die Aufgabe, ein
durch seine Fassung Hindernisse bereitendes Manu
skript doch so zu setzen, daß es dem Auge gefällig ent
gegentritt, wird dem mit wahrer Liebe arbeitenden Ak
zidenzsetzer eine willkommene sein und ihm stets als
eine dankbare erscheinen.
In kulturhistorischer Hinsicht ist ein aus Anlaß des
fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Germanischen
in Nürnberg im Archiv erschieNationalmuseums
•nener Aufruf interessant, durch den zu einer um
fassenden Unterstützung dieses Unternehmens auf
gefordert wurde. Es heißt darin u. a. : Der wichtigste
Faktor für die Entwicklung der deutschen Kultur, der
einflußreichste für die gesamte Weltkultur war die Er
findung der Buchdruckerkunst. Ihre älteste Geschichte,
sowie jene der Vorstufen, die zur Erfindung geführt
haben, bilden die glänzendsten Ehrentempel der deut
schen Nation, die Pflege derselben daher eine besondere
Ehrenpflicht unsrerNationalanstalt,damitjenerEhrentempel als herrlichster Mittelpunkt zwischen den üb
rigen Zweigen der deutschen
Kultur glänze. Wer sollte aber
ein größeres Interesse an jenem
Glänze nehmen, als die deut
schen Buchhändler und Buch
drucker, die Nachfolger jener

f

großen und unternehmenden
Meister, deren Werke wir zu
sammeln haben. Unterzeichnet
ist der Aufruf, der damals einen
starken Widerhall in der För

bereits eingeführte ß behandelt
und zahlreiche Beispiele ge
geben.
Als eine Neuheit auf dem Ge
biete der Buchbindereimaschi
nen verzeichnet das Archiv 1877
bereits den erst im letzten Jahr
zehnt zur allgemeinen Verbrei
tung gekommenen und vielfach
verbesserten erstenTypus einer
dreiseitig wirkenden
Papier
schneidemaschine (Dreischnei-

derung des Unternehmens fand,
vom damaligen Direktor des
Museums A. Essenwein.
Über den Herausgeber der
Gartenlaube bringt das Archiv
im vierzehnten
Bande eine
kurze Biographie, aus der die
folgenden Zahlen angesichts
der Entwicklung, die das Unter
nehmen später fand, und der
Abblldung46. DreiseitigwirkendePapierschneidemaschine
über
Zeitschriftenherstellung
von Karl Krausein Leipzig.Aus demXIV. Bande(1877)
des
Archivs für Buchdruckerkunst
haupt verzeichnet zu werden
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verdienen. Es heißt u.a.: Am 1. Januar 1853 erschien
und schon war
die erste Nummer der „Gartenlaube"
am Ende des Jahres die Auflage auf 5000 gestiegen.
1863 stand sie auf 157000. Mehrfache Erscheinungs
verbote führten einen Auf lagensturz herbei, aber bald
stieg die Auflage wieder auf 225000 Exemplare, wäh
rend sie 1877 in der für die damalige Zeit „kolossalen"
Auflage von 380000 Exemplaren gedruckt wurde. Zur
Bewältigung dieser Riesenauflage waren 13 mittels

Ausstellungen, auf denen sowohl der Produzent wie der
Konsument vertreten sein kann. Der Herausgeber des
Archivs empfiehlt daraufhin der vorgenannten Typo
graphischen Gesellschaft die Beachtung der von dem
Einsendergegebenen Anregungund es findetdann auch
bald eine umfassende Veranstaltung dieser Art in den
Räumen der damaligen Buchhändlerbörse statt, die
von bestimmendem Einfluß auf die weitere Entwick
lung aller graphischen Arbeit sowie der technischen
und künstlerischen Aufwärtsentwicklung
des deut-

Dampfkraft betriebene Schnellpressen nötig. Jede
Nummer wurde viermal gesetzt und es vergingen von
ihrem Angriff bis zum vollendeten Druck stets drei
Wochen. Daß sich inzwischen alles dies gewaltig ge
ändert hat, braucht hier nicht besonders mitgeteilt

schenBuchgewerbes gewesen ist. Eine vollkommenere
Durchführung des gegebenen Anstoßes erfolgte dann
später durch den Deutschen Buchgewerbeverein, der
in seinem Deutschen Buchgewerbehause neben den
wechselnden Ausstellungen des Deutschen Buchge
werbemuseums eine dauernde graphische Ausstellung
errichtete, in denen jedermann ein Bild seines Könnens
und Schaffens zu geben Gelegenheit hat. Daß nach
Friedensschluß diese für das gesamte graphische Ge
werbe höchst wichtige Einrichtung weitesten Ausbau
erfahren wird, liegt außer allem Zweifel. (Forts, folgt.)

zu werden.
In seinen unter dem Sammelwort Mannigfaltiges
in jedem Hefte erschienenen kleineren Nachrichten
verzeichnete das Archiv im Heft 4 des vierzehnten
Jahrgangs die erfolgte Gründung der Typographischen
Im gleichen Hefte beklagt
Gesellschaft za Leipzig.
sich ein Einsender über das Fehlen von graphischen

Der Bücherwurm
Von FRITZ HANSEN,
'■ER das Wort hört,denkt zuerst anBücher-

I liebhaber und zwar an eine ganz besonI dere Art, denn es gibt auf dem großen
sehr ver
,5 Gebiet der Büchersammler
schiedene Kategorien, die sich in zwei große Haupt
gruppen teilen lassen : die Bibliophilen und die Bibliomanen. Während die ersteren eine sehr ernst zu
nehmende Spezialwissenschaft vertreten und mit ihrer
im Dienste der Kultur wertvolle
Bücherliebhaberei
Arbeit leisten, haftet der Sammelwut der Bibliomanen,
die sammeln, was ihnen in die Hände fällt, ohne
Auswahl, ohne Rücksicht auf Wert oder Unwert,
die alles an sich reißen, was da wie ein Buch aus
an. Ja, diese
sieht, etwas Grotesk-Humoristisches
Sammelwut hat sogar leicht etwas Narrenhaftes,
wenn sie sich zuweilen auf Spitzfindigkeiten er
streckt, wie Bücher, die ohne R gedruckt sind, die
ganz bestimmte Druckfehler aufweisen oder ähnliche
Kinkerlitzchen mehr.
Aber von all diesen Leuten soll hier nicht die Rede
sein, weder von den wissenschaftlich arbeitenden
Bibliophilen, noch von den Bibliomanen, sondern von
den wirklichen Bücherwürmern, also den Feinden der
•
Sammler.
Es gibt da im Reiche der Natur verschiedene Lebe
wesen, die ihren Hunger nicht anders als am Papier
stillen können und in ihrer Zerstörungswut und Freßlust um so gefährlicher sind, weil es kein Mittel gibt,
sie absolut wirksam zu bekämpfen. Oft wurden kost
bare Bibliotheken durch diese unsichtbaren Feinde

Berlin

schwer geschädigt, zumal die Würmer eine merk
würdige Vorliebe gerade für die kostbarsten Werke
an den Tag legten.
Die Mönche, die die ersten Hersteller und Hüter
der Bücher waren, hatten keine Furcht vor Bücher
würmern, denn so gefräßig dieser Wurm ist, Perga
ment liebt er doch nicht, und Papier gab es zu da
maliger Zeit noch nicht. Vielleicht griff er in einer
noch früheren Periode Papyrus an, das Papier der
Ägypter, man weiß nichts Genaues darüber. Wahr
scheinlich tat er es, denn es war eine vegetabilische
Kost, und so erscheint der Bücherwurm von heute,
der so übel angeschrieben ist, als der direkte Nach
komme seiner gefräßigen Vorfahren, die die Priester
in der Zeit Josephs und Pharaos peinigten, indem sie
ihre Bücher zerstörten.
So kostbare Dinge wie Manuskripte wurden vor
der Erfindung der Buchdruckerkunst sorgfältig auf
bewahrt, aber als die Buchdruckerpresse erstand und
überall Papierbücher vervielfältigt werden konnten,
als die Bibliotheken sich vergrößerten und die Leser
sich vermehrten, wurden die Bücher irgendwo unter
gebracht und vernachlässigt und der oft geschmähte,
so selten gesehene Bücherwurm wurde ein bekannter
Bewohner der Bibliotheken
und der geschworene
Feind der Bibliophilen.
Anathemen wurden gegen ihn geschleudert in fast
jeder europäischen Sprache. Klassische Scholaren
haben ihre Verse auf ihn gemacht. Pierre Petit wid
mete ihm 1683 ein langes lateinisches Gedicht, und
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auch Parnell verfaßte eine Ode auf ihn. Petit, der
anscheinend besonders feindselige Gefühle gegen
das „invisum pecus" hegte, nennt seinen kleinen
Feind „bestia audax" und „pestis chartarum".
Die
Göttinger Universität veranstaltete im Jahre 1774 ein
Ausschreiben, in dem ein Preis für denjenigen aus
gesetzt wurde, der die beste Arbeit über die Bücher
schädlinge und deren Bekämpfung lieferte. Zu da
maliger Zeit waren auch die Klagen überdie Zerstörung
von Büchern durch Insekten ziemlich häufig. Das
erklärt sich daraus, daß die Deckel der Bücher nicht
aus Papier, sondern aus Holz hergestellt wurden.

auch auf das Papier der Bücher ausdehnen wird. Um
zu schützen,
das Holz selbst vor dem Bücherwurm
genügt ein Tränken mit Kreosot, worauf längeres
Trocknen folgen muß, damit kein Abfärben bzw. Ein
saugen in das Papier stattfindet. Sind aber die Holz
würmer schon im Holz, so kann ihr weiteres Vor
dringen dadurch verhindert werden, daß man mit einer
feinen Spritze in die einzelnen Bohrgänge Insekten
pulver spritzt, das die Würmer erstickt.
Eine andre Linie aus der Familie der Papierwürmer
ist der Petinus genannte Käfer, der zwar kleiner als
das Anobium ist, aber die gleiche vernichtendeWirkung
auf das Papier ausübt. Trotzdem ist seine Arbeits
weise von der des Anobium verschieden insofern, als
das erstere Insekt gewundene Gänge in Holz und
Papier frißt, während der Petinus gerade Wege vor
zieht, so daß die von ihm gefressenen Löcher wie mit

Die Außenseite war dann mit Pergament bespannt,
die Innenseite mit Papier. So ermöglichte man dem
„invisum pecus" auf ganz bequeme Art den Zugang
zu dem beliebten Papierfressen.
Denn im Holze ist
eine besondere Art Bücherwürmer enthalten. So findet
man auch heute noch in PapiervorrätenBücherwürmer,
die durch das zur Verpackung des Papiers dienende

einer Nadel durchbohrt scheinen.
Noch kleiner als diese beiden Papierfeinde ist die
Bücherlaus, die überall da anzutreffen ist, wo Papier
vorkommt. Die flügellose Laus (Atropos pulsatoria)
begnügt sich nicht damit, das Papier in Kanälen zu
durchwühlen, sie frißtgleich ganze Stücken vom Papier

Holz hineingelangt sind. Einer Biographie pflegt ge
wöhnlich ein Porträt vorauszugehen, und wir nennen
unsern Lesern eins der ersten, das vom Bücherwurm
existiert. Es ist ein Blatt aus dem Werke „Micrographia" von R. Hooke, das 1665 in London erschien.
Doch nun zur Biographie dieser kleinen Bestie, die
in verschiedenen Gestalten auftritt.
Da ist zunächst das Anobium, das sich durch einen
dem Sägemehl ähnlichen Staub verrät, das
und wo dieses in Bücher
sogenannte Wurmmehl,
schränken oder Regalen zu finden ist, kann man sicher
sein, daß Bohrkäfer darin ihr Wesen treiben. Aber
man kann diese Gäste auch mit dem Ohr wahrnehmen.
Wenn in stillen Abendstunden ein leises dumpfes
Ticken ertönt, so spricht man auch von der „Toten
uhr" oder vom „Totenkäfer", und ein jeder weiß wohl
aus seiner Kinderzeit, mit wie angstvoll angehaltenem
feinen

weg. Gegen die zerstörende Wirkung dieser Papier
laus anzukämpfen, ist außerordentlich schwer. Wie
man annimmt, haben sie eine gewisse Abneigung
gegen Nelkenöl, Kampfer, Naphthalin und ähnliche
scharf riechende Stoffe.
Die übrigen Schädlinge der Bücher werden weniger
durch diese selbst oder das Papier als durch die zur
Herstellung der Bucheinbände verwandten Leime oder
Kleister angezogen. So z. B. das als „Zuckergast"
bezeichnete Insekt, das uns
oder „Silberfischchen"
häufig beim Aufschlagen der Bücher auffällt und beim
Wenden der Blätter eiligst entflieht. Die Natur hat
dafür Sorge getragen, daß diese Feinde des Papiers

Atem man diesem Ticktack lauschte. Dieses Pochen
hat jedoch gar nichts mit Tod zu tun, ist vielmehr ein
Zeichen regsten Lebens. DieTiere schlagen mit ihrem

auch ihre Gegner unter den Insekten haben, die sie
in ihrem geruhigen Dasein stören. Ein solcher Feind
der Bücherwürmer ist z. B. der Bücherskorpion und

Halsschilde gegen das Holz und dadurch entsteht in
der Stille ein Geräusch, das dem Ticken der Uhr
ähnelt.
Von der Art der Anobien ist am bekanntesten das
Anobium pertinax. Ein schwarzer Käfer, der ungefähr
vier Millimeter lang ist. Seine Gefräßigkeit ist so

ferner die unter dem Namen Chyletus bekannte Milbe,
die sich hauptsächlich von Bücherläusen nährt, ferner
die Spinnen der verschiedensten Art.
die heutzutage die
Bei der großen Verbreitung,

groß, daß er sich schnell durch große Massen Papier
durchbohrt.
Besonders gefährlich aber sind seine
Larven, die als „Bohrwürmer"
bezeichnet werden.
Dieerste Vorbeugungsmaßregel gegen dieseBücherfeinde besteht natürlich darin, daß man die Bücher
nichtinRegalenoder Schränken aufbewahrt,derenHolz
Bohrlöcher aufweist und demzufolge schon darauf
hindeutet, daß der Käfer darin sein Wesen treibt und
seine Spaziergänge nicht nur auf das Holz, sondern

Bücher haben, und bei dem großen Wert, den sie in
kultureller Hinsicht bilden und noch in späteren Zeiten
haben sollen, und wenn man bedenkt, welche geistigen
Werte mit der Zerstörung eines kostbaren Werkes
verloren gehen, so ist es bedauerlich, daß über die
Bücherfeinde selbst verhältnismäßig wenig bekannt
ist, und es wäre deshalb eine dankbare Aufgabe, nicht
nur für Bücherliebhaber,
sondern auch für buchge
werbliche und papierindustrielle Kreise und Schulen,
über die Bücherwürmer und ihr Wirken mehr Wissen
zu verbreiten.
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Buschmann-Bändchen für Bücherfreunde
Von Dr. BOCKWITZ,

: IE Antwerpener Druckerei von J. E. Busch
mann und der Verlag von Tavernier Fils
haben während des Krieges eine Serie von
Büchern begonnen, die des Interesses der
Bücherfreunde wert sind und sicherlich auch außer

Brüssel

Antwerpsche Poppenkomedie is te hooren en te
zien, zeer vermakelijk om lezen. Alles versierd
met schoone prenten door Ren6 P. Leclercq.
Das 48 Seiten starke Bändchen erschien in 550
numerierten Exemplaren, darüber hinaus 20 in Seide
gebundene »met de hand gekleurd en dragende het
handteeken van den schrijver".
Daß dem Zensor die Schrift keinen Anlaß zu Klagen
gegeben hat, kommt in der „Approbatie" am Schluß
des Buches zum Ausdruck:

Landes Liebhaber finden werden.
Die drei bisher erschienenen Bändchen sind die
ersten der in Angriff genommenen größeren Serie
ausgewählter Werke von Schriftstellern der Jetztzeit
In flämischer oder fran
oder der Vergangenheit.
zösischer Sprache bringt sie Schriften aus den Ge
bieten der Altertumskunde, der Lokalgeschichte, des

Dezen boek alles verbeten is goed en beqaem
gevonden, voor alle Personen, ende en dient niet
alleen tot recraetatie, maer ook tot nioralisatie.
Actum Antwerpen, 4octobris 1916. Vidit.lib.Cens.

Folklore oder der schönen Literatur; auch Neudrucke
selten gewordener Werke sind vertreten. Inhaltlich
und buchtechnisch können die bisher erschienenen
Werkchen als kleine Meisterwerke
gelten, die bei
den niedrigen Auflagen bald vergriffen sein werden

Das Jahr 1917 brachte bisher in 550 numerierten
Exemplaren einBändchen :ML'Escole de Salerne", einen
Neudruck des berühmten in fast alle Kultursprachen

und es zum Teil wohl bereits sind.
Als erster Band der Serie erschien bereits 1916
ein schmales Oktavbändchen (8X17 cm) in blau
gelbem Umschlag mit grauem Leinenrücken: Emile
van Heurcks „Guirlände de Saints, Notes de Folk
Das Büchlein ist ge
lore . . . avec bois originaux".
schmückt mit dreißig Holzschnittchen, denen ebenso

übersetzten Werkes, das an die 300 Neuausgaben er
lebt hat. Zugrunde gelegt ist das Exemplar, das 1643
zu Lyon erschien: L'Escole de Salerne, ou le regime
de la sante, traduits en vers burlesques francois par
L.M. P. Der anonyme Herausgeber berichtet im Vor
wort des Neudruckes, er habe die zugrunde gelegte
Ausgabe — die älteste, die ihm bekannt geworden
ist — bei einem Freunde entdeckt und sie ihres Alters
wegen und weil sie ihm textliche Vorzüge gegenüber
den übrigen ihm bekannten Ausgaben aufgewiesen
habe, als Quelle genommen. Da diese Ausgabe typo

viele anmutige Histörchen aus dem Leben von Notre
Dame de Montaigu, von Genevieve de Brabant, von
Saint Casimir und Saint Joseph und wie die Heiligen
alle heißen, die in bunter Folge mit ihren merkwürdigen,
vom Volksmund gestalteten Lebensläufen vorüber
ziehen, beigefügt sind. Die Auflage des 75seitigen
Büchleins betrug 300 Exemplare, der Preis : „ 1 1feuilles
ä 3 gros sous, la couverture 2 gros sous", womit das
auf gutem Papier sehr sauber gedruckte Büchlein
gewiß nicht überzahlt ist.
Im selben Jahr kam Arij Delens Quartbändchen
über das Puppenspiel in Flandern heraus. Ein farben
freudiger Umschlag: auf grauem Grund kleine rote
Quadrate mit einem braunen Punkt in der Mitte, von
und braune
einander getrenntdurchblaueStrichelchen
Viereckchen, deuten auf den puppenspielerischen In
Der antikisierende, in Rot- und Schwarzdruck
gehaltene Titel, der über den Inhalt des Werkchens
genauestens Auskunft gibt, lautet:
Dit is iets over de geschiedenis van het poppen
spei in Viaanderen, in't bizonder en over den alom
halt.

vermaarden AntwerpschenPoesje,mitsgaders'teen
en't onder over poesjenellen bij de vreemde Vol
keren, als dar zijn: Grieken, Romeimen, Franschen,
Hollanders,
Italianen, Duitschers,
Engeischen,
Türken, Javanen, Brusselaars, en Luikenaars, bijeenverzameld en beschreven door Arij Delen.
Hier is bij gevoegd De hartroerende en schoone
historie van Oursson en Valentijn, zooals die in de

graphisch nicht bemerkenswert sei, habe man auf
eine faksimilierte Wiedergabe verzichtet und die
typographische Ausgestaltung der Druckerei Busch
mann überlassen, welche diese Aufgabe glänzend
gelöst hat.

Auf die lateinischen Versrezepte in Rotdruck folgen
die drolligen französischen Versübersetzungen
in
Schwarzdruck. Die hübschen Initialen und die Schluß
vignetten sind wiederum in Rot gehalten, der Satz
spiegel ist von breiten ornamentierten Leisten um
rahmt.
Das in gelbliches Pergament gebundene, mit Grün
schnitt versehene Quartbändchen (12:16 cm) von
130 Seiten Umfang trägt denTitel „L'Escole de Salerne"
in einemRahmen von stilisierten braunen Kleeblättern
und ornamentierten Leisten, die auch die vierte Umschlagseite schmücken.
„AI wat de Boschman plant gedeije voor het Land."
Diese Devise tragen alle Werke der Offizin Busch
mann; „Omne quod Silvicola plantabit nostrum Belgium juvabit", wie es, dem Werkchen angepaßt, bei
der „Escole de Salerne" heißt, war auch bei dieser
Leistung der Buschmann sehen Druckerei kein leeres
Wort.
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Von HEINRICH WIEYNCK
hat er von Anfang an mit großem
Albrecht-Dürer-Haus
Verständnis und künstlerischem Feingefühl beraten

•

j

I

und seit Jahrzehnten eine außerordentlich fruchtbare
Lehrtätigkeit ausgeübt hat.
Mit 25 Jahren war dieser Süddeutsche über Frank
furt nach der Reichshauptstadt gekommen, wo er wei
tere Ausbildung suchte und bald einen Wirkungskreis
fand, der ihn nicht wieder losließ. Seine eigene künst
lerische Ausbildung hatte ihre starken Wurzeln in der
Schule der historischen Stilisten, die seiner eigenen
Kunstbetätigung den ausgesprochenen Charakter gab
und ihm mit dem preisgekrönten Plakate der Berliner
Gewerbeausstellung von 1896 den ersten großen und
nachhaltigen Erfolg brachte. Dieses Plakat, mit seiner
Tüchtig
wirkungsvollen Symbolisierunggewerblicher
keit auf märkischem Sande, hat damals im lebhaftesten
Streite des Für und Wider weiteste Kreise angeregt
des deut
und die künstlerische Weiterentwicklung
schen Plakats beeinflußt. Der in diesen Jahren ein

und mit zu seiner Beachtung verholfen. Vor einem
Jahrzehnt hatte er sich mit besonderer Liebe dem
Spezialgebiet der künstlerischen Schrift zugewandt
und einen größeren Wirkungskreis als Lehrer an der
des Kgl. Kunstgewerbemuseums
Unterrichtsanstalt
gefunden. Auch zur Schaffung neuzeitlicher Druck
typen hat Sütterlin beigetragen und in der „Unciale"
der Schriftgießerei Gursch seine besondere Eigenart
zum Ausdruck gebracht. Seine gänzlich ungenialische
Natur fand jedoch innerhalb der neuzeitlichen Kunst
strömungen mancherlei Hemmungen und führte ihn
von selbst zu einer weisen Beschränkung eigenen
künstlerischen Schaffens. Dafür ging er völlig auf in
seiner Lehrtätigkeit, für die er eine außergewöhnliche
Begabung bekundete. Er ist so einer der ersten För
derer neuzeitlichen Schriftunterrichts
in Berlin ge
worden und seine gewissenhafte, hingebende Lehr
tätigkeit, die einer klar durchdachten und erprobten
Methode ihre Erfolge verdankte, sichert ihm bei Vor
gesetzten und Schülern ein dauerndes Andenken.
Was er in jahrelangem Fachunterricht für Buch
drucker an der
Handwerkerschule, für Buchbinder
an der Kunstklasse der Innung geleistet hat, beweisen
I.

setzende Stilwandel zur Moderne fand bei Sütterlin
Verständnis und Pflege, aber bei aller Anpassung an
neuzeitliche Forderungen behielt er eine kühle, sach
liche Kritik gegenüber flüchtigen, modischen Tages
Seine oft ausgesprochene Meinung
erscheinungen.
betonte den Kreislauf der formalen Ausdrucksmög
lichkeiten, der immer wieder über den Weg positiven
persönlichen Könnens auf die alten Quellen zurück
führen müsse. Er war ein durchaus vornehmer Cha
rakter, von ausgesprochener Abneigung gegen alle
So hat er
persönliche Reklame und Geschäftigkeit.
in einer gewissen Stille auf dem Gebiete des buch
gewerblichen Unterrichts an den wichtigsten Fach
je

schulen der Reichshauptstadt gewirkt, ohne sich
in den Vordergrund zu drängen. Er ließ sich gerne
suchen von denen, die seine reichen Kenntnisse
nutzen wollten. Sein erster großer Erfolg machte ihn
mühelos mit einem Schlage bekannt und führte ihn zu
weiteren graphischen Arbeiten, deren Kennzeichen
die gleiche solide und kernige Art blieb, die schon
zu
Besonders
sein Hammerplakat
auszeichnete.
nennen aus der Fülle dieser Arbeiten sind die , Mark

steine der Weltliteratur". Von kunstgewerblichen Ar
beiten waren Gläser und Lederarbeiten nach seinen
Entwürfen sehr geschätzt. Einige Jahre hat er auch
als ständiger Künstler die Reichsdruckerei beraten
und eine wohlfeile Bibelausgabe besorgt, die in der
musterhaften, buchkünstlerischen Ausstattung als die
beste deutsche Bibel unsrer Zeit zu gelten hat. Das
von seinem jüngst verstorbenen Bruder gegründete

seine zahlreichen, an wichtigen Plätzen der graphi
schen Kunst dienenden Schüler. Besonders wertvoll
waren seine Arbeiten für eine Reform unsers Schreib
unterrichts an den Schulen, die er mit Unterstützung
des preußischen Kultusministeriums
förderte. Er hat
mit Genugtuung und stiller Freude die letzten Bogen
seines dafür grundlegenden Leitfadens1 gezeigt, der
noch vor seinem Tode fertig geworden ist. So ist
sein Name als der eines deutschen Schreibmeisters
dauernd mit der neuzeitlichen Schriftkunst aufs engste
verknüpft, die seinen fleißigen Studien viel zu ver
danken hat.
Der kleinere Kreis seiner Bekannten und Freunde
denkt seiner als eines Mannes von wahrhaft deutscher
Gesinnung, dessen oft erprobte Zuverlässigkeit den
Anforderungen in Beruf und Leben standhielt.
Er war in seinen gesunden Tagen ein Freund fröh
licher Geselligkeit und für die Schönheiten dieser
Welt empfänglich. Den Tatsachen des Weltkrieges
stand er erschüttert gegenüber und den Glauben an
seine eigene Zukunft hatte er, der in den letzten
nicht mehr. Er ist seinem vor
einigen Wochen verstorbenen Bruder im Tode ge
folgt und seiner Arbeit bleibt keine engere natürliche
Gefolgschaft, wenn auch seines Weges Spuren nicht
so bald verschwinden werden.

Jahren kränkelte,

1

:

s

I

m ^ter von 52 Jahren ist am 20. November in
Berlin unerwartet der Maler Ludwig Sütterlin
gestorben. — Mit ihm ist einer der führenden
2.£l.: Pädagogen des Buchgewerbes dahingegangen,
ein Meister, der in seinem Schaffen auf der Grund
lage persönlicher handwerklicher Kenntnisse fußte

Neuer Leitfaden

für den Schreibunterricht von L. Sütter

lin. Verlag: Albrecht-Dürer-Haus, Berlin.
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Das Buchwesen in der Mundart der „Sieben Gemeinden"
Mit Sprachproben

aus ihrer Literatur

Von Professor Dr. R. STÜBE, Leipzig

IE Hochebene der Sieben Gemeinden ist
seit der großen Offensive gegen Italien
jedermann bekannt; im Munde der Einge
borenen trägt sie den Namen „die Hoch
leite", ein altes Tiroler Wort für Hochfläche. Sie ist
ein Teil der Lessinischen Alpen ; auf ihrer Abdachung
zur Poebene liegen die Dreizehn Gemeinden (nördlich
von Vicenza) und die Sieben Gemeinden (nördlich von
Verona). Daß diese Gemeinden deutschen Ursprung
sind, daß in einigen Orten sich die jetzt fast verhallen
den Klänge eines deutschen Dialektes erhalten haben,
ist allgemein geworden. Personen- wie Ortsnamen be
weisen heute noch die ehemals weite Verbreitung des
Deutschen in diesem Gebiete.
Weniger allgemein ist die richtige Kenntnis über
den Ursprung dieser deutschen Bauerngemeinden,
über ihre Geschichte und über die Eigenart des hier
Noch heute werden diese
gesprochenen Deutsch.
Dörfer als die „zimbrischen Gemeinden", ihre Sprache
bezeichnet. Die Bewohner selbst
als „Zimbrisch"
nennen sich sogar gern Zimbern, stolz auf ihre an
gebliche Herkunft von den Zimbern, die Marius bei
Vercellae (101 v. Chr.) besiegte. Reste von ihnen
hätten sich in die Alpen geflüchtet. Allein abgesehen
daß sie sich
von der innern Unwahrscheinlichkeit,
hätten erhalten können, erwähnen auch die grie
chischen und römischen Schriftsteller hier niemals
Strabo und Plinius hätten sicher von
die Zimbern.
ihnen gesprochen, wenn man im ersten Jahrhundert
n. Chr. noch Zimbern gekannt hätte. Auch nicht ein
mal eine Sage liegt der Annahme zimbrischer Her
kunft zugrunde, sondern nur die Vermutung eines
italienischen Gelehrten aus dem 14. Jahrhundert. Es
war der Veronese Antonio Marzagaglia, der mit diesem
Einfall bei seinen Landsleuten bis heute Beifall ge
funden hat. Entscheidend ist endlich die Sprache der
Gemeinden, die zweifellos ein in vielen Zügen alter
tümlicher oberdeutscher Dialekt ist, der unmittelbar
mit dem Bayrisch-Tirolischen
zusammenhängt.
Die beiden größten dieser deutschen Gemeinden,
Lusern und Vielgereut, sind in diesem Kriege von den
Italienern zerstört worden. Die geretteten Luserner
sind heute in Nestomitz bei Aussig in Böhmen unter
gebracht.
Die genannte Hochebene ist seit der Hohenstaufen
zeit deutsches Siedelungs- und Sprachgebiet, das in
ununterbrochenem Zusammenhang mit dem Deutsch
tum in Tirol stand. Bis ins 19. Jahrhundert hatte sich
ein altertümlicher deutscher Dialekt hier erhalten;
seitdem ist die deutsche Mundart infolge des Vor
dringens des Italienischen zurückgewichen. Nur noch

in einigen Dörfern der Sieben Gemeinden wird sie
gesprochen.
Die Geschichte der Gemeinden ist uns seit dem
13. Jahrhundert bekannt. Während die Dreizehn Ge
meinden stets zu Verona gehörten, haben die Sieben
Gemeinden von 1297—1387 mit Vicenza unter den
Scaligern von Verona gestanden, dann gehörten sie
(bis 1404) zu Mailand, bis 1797 standen sie unter der
Hoheit der Republik Venedig. Stets aber behielten sie
als Grenzschutz ihre eignen Freiheiten und Rechte.
Nachdem sie durch den Frieden von Campo-Formio
1797 an Österreich
gekommen waren, vereinigte
Napoleon I. sie 1805 mit dem Königreich Italien, doch
kamen sie 18 14 wieder an Österreich und sind erst 1866
italienischer Besitz geworden.
Über die Sprache haben wir erst durch Johann
Andreas Schmeller (1785—1852) eingehende Kennt
nis gewonnen, der auf zwei Reisen (1833 und 1844)
Erst durch die
ein reiches Material gesammelt hat.
richtige Erkenntnis der Eigenart dieses Dialektes ist
die Stellungdes Volkes aufgehellt. Schmeller hat seine
grundlegenden Forschungen veröffentlicht in der Ab
handlung „Über die sogenannten Cimbern der VII
und XIII Comunen auf den Venedischen Alpen und
ihre Sprache" (Abhandlungen der philos.-philolog.
Klasse der Kgl. Bayer. Akad. der Wissenschaften 1838,
II. Bd., 3. Abt.). Hier ist eine Grammatik der Sprache
mit zahlreichen Texten gegeben. Das von Schmeller
begonnene Wörterbuch hat dann Jos. Bergmann mit
einer wichtigen Einleitung herausgegeben (Sitzungs
bericht der philos.-histor. Klasse der Kaiserl. Akad.
derWissenschaften Wien 1855, 15. Bd., Seite 60— 274).
Demselben Gelehrten verdanken wir eine eingehende
Untersuchung der geschichtlichen Urkunden über die
Sieben Gemeinden:
Untersuchungen
„Historische
über die heutigen sogenannten Cimbern in den SetteComuni"
Wien 1847,
der Literatur,
(Jahrbücher
120. Bd., Anzeigenblatt Seite 1— 35). Diese Arbeiten
sind bis heute grundlegend. Die neuere Literatur ist
zusammengestellt von Alfred Baß „Deutsche Sprach
inseln in Südtirol und Oberitalien",
Leipzig 1901
(Seite 101—104).

•

•

*

In der Sprache der Sieben Gemeinden liegt uns
eine kleine Literatur vor, die als Denkmal des fernsten
deutschen Sprachgebietes im Süden Beachtung ver
dient. Auch volkskundlich ist sie nicht ohne allen
Wert. Das kleine Volk, das aus Bauern und Holz
arbeitern besteht, besitzt natürlich keinen reicheren
Schatz an volkstümlicher Dichtung, die stets eines
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Dieses Lied kennen wir auch in dialektischer
doch nur aus mündlicher Überlieferung:

in der großen Masse bedarf. Was wir an
volkstümlicher Literatur besitzen, beschränkt sich auf
einige kleine Lieder und auf eine Sammlung von Sprich
wörtern. Im übrigen lag die Pflege der Literatur ganz
in den Händen der Dorfgeistlichen,
die sich oft mit
Widerhalls

„Dez chindelain zu cloben tier
ist üz gaporen heute
van ainder jungfrau du sain
da rüflüz arme leüte.
Ber üz dez chinle nia gebort,

Treue der Volkssprache angenommen haben. So ist
denn die Literatur fast ganz geistlichen Inhalts; wir
haben einige religiöse Lieder, die übrigens durch ihre
schlichte, überzeugende Weise wirksam sind, wie wir
etwa auch einen alten Holzschnitt in seiner künst

Zo berbir alle zumal verlort."

Aus den Gemeinden selbst sind stets tüchtige,
bildungseifrige Pfarrer hervorgegangen. Sie studier
ten in Padua, wo sie natürlich das Italienische allein
brauchten. Es ist verständlich, daß die Sprache ihrer
Kindheit dadurch beeinflußt wurde. Diese Männer

lerischen Ehrlichkeit schätzen. Merkwürdig ist, daß
die Literatur der Sieben Gemeinden fast ausschließ
lich poetisch ist. Auch die volkstümlichen Sprich
wörter zeigen oft metrische Form und Reim. Es ist
das eine Beobachtung, die wir an aller primitiven
Literatur machen. Poesie ist überall älter als Prosa;
denn nur was durch die gehobene Form und durch
Klangwirkungen veredelt ist, prägt sich der Erinne
rung fest ein. Man hält nur solche Gebilde der münd
lichen Überlieferung und der Aufzeichnung für wert.

denken in den Formen der italienischen Sprache und
suchen den deutschen Ausdruck oft mühsam. Manches
italienische Wort dringt in die zimbrische Sprache
ein. Hauptworte für Dinge des alltäglichen Lebens,
Zeitworte für die gewöhnlichen Hergänge sind durch
und der
weg deutsch. Aber die Verbindungsworte
Der alte Sprachbau ist
Satzbau sind oft italienisch.
von dem Ausfluß des Italienischen durchsetzt. Das
obengenannte Lied hat gewiß manche Umbildungen
erlitten ; seine ursprüngliche Gestalt kennen wir nicht;
erst 1842 hat es der Pfarrer Giuseppe Bonomo in
einem Katechismus abdrucken lassen. Ich stelle neben

Neben solchen überwiegend geistlichen Dichtungen
haben wir drei Katechismusdrucke, einige Predigten
und Stücke einer Bibelübersetzung, letztere erst aus
dem 19. Jahrhundert.
Wir versuchen hier, die Sprachdenkmäler in ihrer
geschichtlichen Reihenfolge aufzuführen. Geschicht
lich ist über sie nur wenig zu sagen; aber es wird
manchen Leser interessieren, die Sprache der Sieben

einige Verse des Textes eine wörtliche Übersetzung:
De Büartenghe von Jesu Christ.

Gemeinden selbst zu vernehmen und in einigen Proben
ihr geistiges Leben, ihren Glauben und ihre Dichtung,
kennen zu lernen.

Darnaach

Dichter vermuten dürfen. In den älteren Urkunden
des 15. und 16. Jahrhunderts
werden oft Geistliche
ausDeutschland genannt, die längere Zeit in den Sieben

Die Geburt Jesu Christi.

Ist kemmat af disa belt
Dar ünzar übe Gott.

Der unser liebe Gott.

Köt von engheln in schafarn

Als gesagt war von Engeln

Baz gang in Betlem gamacht,

Was für eine Begebenheit

Darnach

den Schäfern,
in

Bethlehem

Gemeinden wirkten. Auf ihren Einfluß wird die Über
tragung deutscher Kirchenlieder zurückzuführen sein.
So findet sich in kirchliohen Visitationsakten von 1379

Seü gheent in de mittenacht
Zo naighen z'halghe

kint.

geschehn,
Geben sie in der Mitternacht
Zu verneigen
heiligen

aus Asiago das bekannte Weihnachtslied „Der Tag
der ist so freudenreich — aller Creature" hochdeutsch
verzeichnet. Besonders durch die Frauen haben sich
solche alte Lieder in mündlicher Überlieferung er
halten. Sie sind schon in den Dialekt der Gemeinden
umgesetzt, oft freilich arg entstellt. So lebt in münd
licher Überlieferung ein altes Osterlied:

finden

sich vor dem

Kind.

Da vennenz da in an pearnle

Die

Affan an minsche

In an hüderle grobe

Krippe
Auf schlechtem Heu,
In einem groben Hadern,

Un is von Gott dar Sun.

Und ist von Gott der Sohn.

Gebüart

Geboren

höbe,

da

ihn

in

der

Z'öxle allöan, mit plise,

in der Winterzeit
In Armut und Frost,
Das Öchslein allein mit

Un z'esele haltenz barm.

Und's Eselein halten's warm.

in bintar-zait

In armakot, un vrise,

„Crist ist aufstannet
von sainder martar allar."

Blasen,

Und ein Weihnachtslied ist uns in der Sprache des
15. Jahrhunderts
hochdeutsch erhalten:
ist uns geboren heute
von einer jungfrawn säuberleich
zu trost uns armen leuten."

jähr

viertausend Jahre
Als der Adam hat gefehlt,
Istgekommen auf diese Welt,

viertäusong

Az dar Adam hat gav61t,

Im Volksmunde hat sich seit alter Zeit ein Gesang
auf die Geburt Christi erhalten. Sein Ursprung ist
unbekannt, doch werden wir einen Geistlichen als

„Ein kindelein so lobeleich

Form,

In den Dreizehn und den Sieben Gemeinden wurde
noch im 19. Jahrhundert ein bekanntes altdeutsches
Osterlied gesungen, dessen ältester Druck 1533 er
schienen ist. Es weist noch die damaligeForm desHochdeutschen auf. Ausden Sieben Gemeinden kennen wir
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es aus dem obenerwähnten Protokoll von 1579, doch
wurde es nach einer wichtigen Quelle schon 1519 beim
Besuch eines Bischofs von Padua gesungen. Es ist
das bekannte Lied:

fluß in der Sprache der Sieben Gemeinden übte. Der
eigentliche Katechismus umfaßt die Seiten 1—38. Von
Seite 39 schließen sich teils deutsch, teils lateinisch
folgende Texte an : 1. Ein kurzes Gebet nach der Schule
(teils deutsch, teils lateinisch). 2. Die Lauretanische
Litanei (lateinisch). 3. Ein Gebet zum Schutzengel und

„Christ ist erstanden
Woll von der marter allen.
Des sollen wir alle fro seyn
Un Christ soll unser trost seyn."
Das älteste gedruckte Werk der „zimbrischen" Lite
ratur, ein sehr wichtiges Sprachdenkmal, ist ein kleiner
1602mitdem Titel: „Christlike
Katechismusvomjahre
vntkorze Dottrinacomponertdort orden Vnzorz Heren
Babest Clemente VIII. Von den Illustriss. vnt Reu.
Roberto Bellarmino von der Comp, dez Giesu, Cavd.
der H. Kifken. Ghekert zo segan vnt ghuet ghemakt
von der Congregatione von der Reformen, daz sik
also hin neme so vil muoden zo leran, iz sai ghelaike
vnt mer siecht diser haileghe essercitien zo leran die
gruöben menser vnt die Kinder in den dinghern von
der onzerder haileghen Fede. Ghestampart dort orden .
des Illustriss. vnt Reuer. Monsig. Mark CornarBischoff
von Padoba. In Vincenz, dor Hans Peter Zanini."
(XII und 65 bzw. 67 Seiten in 12.) Das Buch scheint
nur in einem Exemplar erhalten zu sein, das 1834 in
den Besitz von Jos. Bergmann kam (siehe Jahrbücher
der Literatur, Wien 1848, Bd. 121, Anzeigenblatt
Seite 17). Damals erinnerte sich nur ein alter Geist
licher in Asiago, das Buch in seiner Jugend gesehen
zu haben. Geistliche in den Sieben Gemeinden be
trachteten es als ein Kleinod, das sie mit höchster
Ehrfurcht behandelten. Es ist eine Hauptquelle für
die obengenannte Abhandlung Schmellers,
wichtig
vor allem durch eine Reihe sehr altertümlicher Lieder.
Jos. Bergmann hat später einen Abdruck herstellen

lassen.
Über die Entstehung dieses Buches berichtet die
italienische Vorrede vom 1. August 1602. Der Bischof
von Padua sagt hier, daß er bei einem Besuch der
Sieben Gemeinden gefunden habe, daß die Bewohner
nur deutsch und gar nicht italienisch redeten. Des
halb wolle er dafür sorgen, daß sie „in ihrer ange
borenen deutschen Sprache" (nella lor nativa lingaa
Thedesca) in der christlichen Lehre unterwiesen
würden.
Deshalb ließ er die „Dottrina christiana
breve" des Kardinals Bellarmin ins Zimbrische über
setzen. Der Übersetzer wird ein Geistlicher in den
Sieben Gemeinden gewesen sein, doch kennen wir
ihn nicht. Dieses Buch ist lange Zeit der einzige
literarische Besitz der Sieben Gemeinden gewesen;
es ist auch nie neu gedruckt worden. Es scheint auch
wenig benutzt zu sein, weil es wenige des Lesens
Kundige gab und weil es auch an Lehrern fehlte, die
es dem Volke zu erklären vermochten. Die Sprache
des Katechismus ist sehr interessant; sie zeigt uns,
daß schon 1602 das Italienische einen starken Ein

beim Ave-Maria-Läuten.4.DasApostolische
Glaubens
bekenntnis. 5. Vaterunser und Ave Maria. 6. Das
Seite 51 — 52 finden
Salve Regina (alle lateinisch).
wir deutsch eine Aufzählung der zehn Gebote, der
sieben Todsünden, der Sakramente, der sieben Tugen
Den
den, der sieben Gaben des Heiligen Geistes.
wichtigsten Teil bilden die Seiten 53 — 63, die „zehn
geistliche Lauden oder Lobonghe zö singan in der
christliken Dottrina" geben, also geistliche Lieder.
Sie sind italienischen Vorlagen nachgedichtet und
durch deutsche Priester in die Gemeinden gebracht
worden. Zum Schluß folgen zwei Gebete für Ver
sammlungen und ein Nachwort, die Bestätigung der
wortgetreuen Übersetzung ins Zimbrische durch den
Priester Nicclö Molini. Die genannten Lieder werden
erheblich älter sein, als der Druck des Katechismus.
aufgeOffenbar sind sie aus der Volksüberlieferung
genommen. Deshalb verdienen sie besondere Be
achtung. Wir teilen deshalb aus diesem ältesten Druck
werk, als mutmaßlich älteste Texte in ihm, Proben
aus den Liedern mit. Texte, die sich in weit jüngeren
Drucken wiederholen, werden wir unten in den ver
schiedenen Gestalten nebeneinander stellen, um durch
Vergleich der Sprachgestalten einen Einblick in die
Entwicklung der Sprache vom 16. bis zum 19. Jahr
Als Nr. 2 der „gaistliken
hundert zu ermöglichen.
Lauden" erscheint im Katechismus von 1602 ein
„Lobonghe [das ist Lobgesang] mit beider sik pittet
vnt lobet de muter gotez", eines der besten alten Ge
dichte. Die ersten Verse lauten:
O Maria birtik der eren.
Kuneghen du ime Himel

O Maria, würdig der Ehren.
Die du Königin im Himmel
bist,

pist,

Vor der sunter sprekarin ist
Vor Gott sun, vnt Here der

Vor Gottes Sohn und Herrn

Heren,
O Maria birtik der eren.

O Maria,

O Maria den gherustet ist,

O Maria, die du gekleidet

Mitter sunnen, ghekront mit

Mit der Sonne, gekrönt mit

Stern,
Maket dain fuezen der mano

Deinen

der Sünder

Fürsprecherin
der Herren,

würdig der Ehren.

bist,
Sternen,
Füßen macht der

Mond Ehren,

eren,
Von unzerz leben Spiegel

Von

pist,
O Maria de gherustet

Spiegel bist,
O Maria, die gekleidet ist.

ist.

unserm

Leben

du der

Luk kan vz die daineKinlen

Lug auf uns, deine Kindlein,

Daz bar schuten grozzes

Daß wir senden großes
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ruefen,

Rufen,

Kementen

dik nur zo

Kanme

Kommend,

nur dich zu

suchen

suecben
Heren vomme

Bei dem Herrn vom Himmel,

hümelen,

Luk kan vz die dane kinlen.

Lug auf uns, deine Kindlein.

Dieses Lied berührt sich in vielen Zügen auffallend
mit einem alten italienischen Liede, das in der Samm
lung „Lodi e Canzonette spirituali raccolte da diversi
autori, collo loro arie de musica", Neapel 1608 er
im Katechismus,
schienen. Ebenso sind „Lobonghe
das der Betrachtung der Wunden Jesu gewidmet ist,

V

und Nr. VIII, eine Betrachtung der Leiden am Kreuz,
Bearbeitungen italienischer geistlicher Lieder. Zum
Vergleich teile ich (für des Italienischen Kundige) die
oben angeführten dreiVerseausdemitalienischenLiede
mit, das mutmaßlich die Vorlage für das „zimbrische"
Lied ist:

,0 Maria degna d'honore,
fra le donne piü pregiata,
sopra gli angeli essaltata,
godi il tuo figlio e signore.
Tu del chiaro sol vestita,
de la luna i piedi ornata,
de le stelle incoronata,

spechio sei di nostra vita,
Noi rigarda tuoi divoti,
che sciogliam la lingua in canti
per haver con gli altri santi
parte in ciel di colpa voti."
Man hat sofort den Eindruck, als habe der Verfasser
des deutschen Gedichtes schwer mit der Sprache und
Form gerungen, um eine Wiedergabe des klaren italie
Einen recht guten
nischen Originals zu erreichen.
Eindruck von dieser treuherzigen, geistlichen Dich
tung in den Formen einer etwas unfügsamen Bauern
sprache gibt im Katechismus von 1602 „Lobonghe IV.
Mit beider sik lobet de Haileghe Giunfrau", der nun
auch ohne Übersetzung verständlich sein wird.
„Giunkfrau birtik aller loben, vnt eren
Giunkfrau hailega kuneghin von me himelen,
Mak daz du ghedenkest äff daine kinlen.
Giunkfrau

den da ist volla aller liebe

Pitt dain oneghen [einigen] sun ime himelen,
Daz er af vz ghedenke daine kinlen.

Mit dainer milk zokdu [säugtest

du] vnzern heren,

Der da vor alle sunter gheliden hat,
Mak dazar äff vz alle habe ghedakt."
Über zwei Jahrhunderte
verstrichen, ehe wieder
ein Buch in der Sprache der Sieben Gemeinden ge
druckt wurde. Wiederum war es ein Katechismus,
betitelt „Dar Klöane Catechismo vor dez Beloseland

vorträghet in z'Gaprecht von Siben Perghen. In SeminarienvonPadebe 1813" (39 Seiten in 12°). Dasmerkwürdige „Beloseland" heißt „Welschland, Italien". Es
hängt zusammen mit belos oder belesch= welsch. Die
Italiener heißen „de Belosen", und das Zeitwort
„belosen" ist „welsch reden". DasBuch hat eine merk
Als Napoleon I. das König
würdige Vorgeschichte.
reich Italien geschaffen hatte, erließ der Vizekönig
Eug. Beauharnais die Verfügung, daß in allen Kirchen
des Königreichs nur nach dem „Piccolo Catechismo
ad uso del Regno d'Italia" (Milano 1807) unterrichtet
werden dürfe. Da der Bischof Francesco Dondi dall'
Orologia von Padua erfuhr, daß in den Sieben Ge
meinden nur wenige Italienisch verstanden, so ver
fügte er die Übersetzung des genannten Lehrbuchs in
ihren Dialekt. Der Verfasser der Übersetzung ist ein
Sohn des Dorfes Roana, Fabbris Moser, der als Lehrer
der schönen Wissenschaften zu Padua wirkte. Der
Inhalt des Katechismus ist knapper als der von 1602;
es fehlen die Lieder; er bietet nur kirchliche Texte
neben dem Lehrbuch.
Interessanter ist der dritte Katechismus der Sieben
Gemeinden aus dem Jahre 1842, betitelt: „Dar klöane
Catechismo vor z' Beloseland vorträghet in z' Gaprdcht
von Siben Kameün un a viar halghe Gesang. In Seminarien von Pädebe 1842 (39 Seiten)." Er ist auf Anlaß
des Bischofs Modeste Fari na von Padua erschienen. Er
gibtnach einem Vorwort zunächsteinen wörtlichen Ab
druck des Katechismus von 1813 (Seite 5— 32), dazu
aber als neues Gut die „vier heiligen Gesänge".
Es
sind dies: 1. De Büartenghe von Jesu Christ. 2. Dar
Ostartak. 3. Andarz Ostargesang. 4.ÜbarinFinkestag
(Pfingsttag). Dazu kommt ein besonders interessantes
Stück als Anhang: eine Übersetzung der „Klagelieder
des Jeremias", Kap. 1, 1— 5 in 32 gereimten Versen.
von Peter
DieserdritteKatechismusistherausgegeben
Carli und Giuseppe Bonomo in Asiago, die mit be
sonderer Liebe die deutsche Sprache der Sieben Ge
meinden pflegten. Ihnen, im besonderen Bonomo
verdanken wir die Beifügung neuer Texte.
Von den poetischen Texten des dritten Katechis
mus haben wir oben einige Verse des ersten Liedes
über die Geburt Jesu mitgeteilt, weil es nach Bonomos
Angaben ein sehr altes, mündlich überliefertes Stück
sein soll. Dafür spricht die schlichte Sprache und
eine gewisse unbeholfene Härte der Form.
Leider
ist auch für die andern Gedichte Ursprung und Ent
stehungszeit unbekannt.
Sehr beachtenswert ist der zweite Ostergesang
durch die echt volkstümliche Poesie und die aus dem
alten deutschen Volksliede bekannte Form der Er
In
zählung im Wechsel von Frage und Antwort.
seinem Werke „Reise durch Tirol und durch die öster
1804"
reichischen Provinzen Italiens im Frühjahr
(Regensburg 1806. Seite 163) teilt Graf Kaspar von
Sternberg dieses Lied als alt überliefert
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Um nun von der Entwicklung der Sprache eine Vor
stellung zu vermitteln, stellen wir noch einige Prosa
texte aus den Katechismen von 1602 und 1842 neben
einander. Zunächst das Vaterunser:

seit 1519 bezeugten Osterliede „Christ ist er
Das merkwürdige Lied
standen" (das. Seite 161).
lautet:
dem

d' Qnzar Vrau,

Ba bandeile

Ba banderte in vrömede

Wo wanderte

unsere Frau,

Wo wanderte sie im fremden

7602.

Land?

land?
Un hat den Jesus nindart
dorvart.

Und hat den Jesus nirgends
gefunden.

Habetar nindar gaseghet
Den liborsten Sun den main ?

Habet ihr nirgend gesehen
Den liebsten

Gott den

gheaileghet ber dain namo,
Zukem dain raik.
Dain bil derghesceghe
also
bia ime himele also in der

Sohn, den

Den heiligsten

main?

erden.

Gott, den

proat.

Vnt vorghibe uz unzere sunte

Ich sah ihn wohl gestern

also bia bier vorgheben
unzer soleghern.

abend späte

spete,

Vor Juden-haus aufgheen,

Vor einem Judenhaus vor

Un vorjuden-haus

übergehen,
Ja, vor einem Judenhaus vor
übergehen.

aufgheen.

af seinar haute?

Baz trigar

Ba trigar z' haighe kreuze?

Ear trighez auf den pergh.
Bittan martar groazar het!

Vnt vuer uz net in vursükonghe, sondern erluosuz
von vbel. amen.

Was trug er auf seinem

Eine Krone und ein Kreuze.

De Ave Mergia (1602).

Bittan peine earnun hat gat!

Welche Pein er nun wohl litt !

Der Herre ist mit dier, du

Mutter auf, Vrau mutter,

Mutter auf, Frau Mutter !

vor

De paine da ist bul main,
Un de paine da ist bul main.

schulle, bia bar läcense
naach

biar

den da saint

hälteüz

gahütet vun tentaciün, un hevetüz de übel.

Asö saiz.

ghenade.

Ich grüzach, Maria volla
gräzien.

pist ghebenedairt
den baibern.

vnter

Gott dar Herre ist met eüch :
seelik iart über de baiber.

Lasset Euch nicht betrüben,

Vnt ghebenedairt ist diefruct

Ja, lasset Euch nicht

Un seelik 'z kint von eürme

dainz laibez, Giesus.
Hai liga Maria, motter Gottez,

Halga Maria, Muter von Gott

betrüben.

drissen.

Dar hümmel raich ist eüre,

heüte ünzar proat
von altäghe.
Un läcetüz näach ünzare

De Ave Maria (1842).

Gott gruz dik Maria volla

nicht

Ghetüz

machen:

Wohin trug ernun dieKrone?
Er trug sie in die Stadt.

nicht vordrissen,

iart, bia in hümmel, asö

umzusetzen. Wir finden für „Versuchung" hier ein
italienisches Wort (tentaciün=tentazione).
Die gleiche Beobachtung können wir an „Ave Maria'

Wohin trug er das heilige
Kreuz?
Er trug es auf den Berg.
Welche große Marter hatte

Ba trigar nun de cröana?
Ear trighe se in de stat.

Un lacetach

namo,
dar eür hümmel,
sai gatäant allez baz ar belt
Kemme

Der ältere Text zeigt einen wortgetreuen Anschluß
an das Original, während der jüngere Text ersichtlich
bemüht ist, das Gebet in die lebendige Volkssprache

Eine Krone und ein Kreuze,

er!

Lacetach

sei gaöart eür haigar

schullik üz.

Haupte?
A cröane un a kreuze,
A cröana un a kreuze.

me hümele,

af d' earda.

Ghibuz heute unzer teghelek

meinen?

Ich saghen bul nechtent

Ünzar Vatervon

himele,

meinen?
Un den halgosten

1813 und 1842.

Vater unzer derdo pist in die

pit vor onz sünter hemest
vnt in der horn vnzerz
sterben, amen.

Das Himmelreich ist Eure,
Die Pein, ach, ist wohl mein,

DiePein, ach, ist wohl mein.

ansprechend und wirkungsvoll

wiedergeben:

(birte, eigentlich „Wirt", bedeutet nach italienischem
padrone „Herr"; hirte ist „Knecht").

pittet vor üz

süntar,hommestun
stunt von ünzarne

af den
töade.

Am stärksten tritt uns die sprachliche Wandlung
vielleicht in den zehn Geboten entgegen, in denen
wir außerdem den italienischen Einfluß bemerken.
Die

zeghen

„Ah bia sbach sitzet alloan un lear
deü stat so vul mit volk un ear!
Bia raicha bitba d' alz hat vorloart
alla vorknüfelt nemear hat boart.
Di fürst, ba an tag barn iare hirte,
gemacht saint heüte als iare birte.
Ghes bollet d' oghen si seuft et schoant,
di ganze nechte di gheült un boant."

eme Herren,

Asö seiz.

Von der Übersetzung des Stückes „Klagelieder des
1, 1-5teile ich nur ersten Verse mit, die Vers 1
und den Anfang des zweiten Verses im Original recht

Jeremias"

laibe, Jesus.

Ghepot

Gottez

Adorar anloane oan Gott.
Net vank 'in namen Gottez
ömesüz.
Ghedenke

De zeghen

Comandamenten

von Gott eme Herren (1842).

(1602).

Adorärn

an Gott anlöan.

Köden nia umme nicht sain
balghen namen.

zo haileghan

die

Vairn de vaertaghe.

vairtäghe.
Ere den Vater vnt da mueter.

Earn vater un mutter.

Net tuote.

Töten net koaz.

Net tue schantekot.

Sünten net met den baibarn

Net Steele.

Stooln net.

von den andern.
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Net kut valschen

ghe-

Machen

net in valschen tes-

timönien.

zeughen.
Net desiderar

dez baip der

Günnehsich

net 'z baip vun

den andarn.

andern.
Net desiderar

iz guet der

Günnensich

net 'z gaplgte-

rach von den andarn.

andern.

Zum Verständnis der Sprache seien einige Be
merkungen hinzugefügt, zunächst für den alten Text.
vank von fanghen (fangen, nehmen) = nicht nimm
umsonst, schantekot (schante = Scham, Schande):
kut (od. küd, köt) von köden: sagen.
Unkeuschheit.
Im jüngeren Text ist koaz Neutrum von koandar
(keiner); es steht gewöhnlich hinter der Verneinung

gännen= wünschen. gapUterach (meist:
gapl6tterach) von gapletter = Dinge, Sachen, Gut.
Wir verlassen damit die geistliche Literatur, die
auf die drei Katechismen und die in ihnen gesammelten
Lieder beschränkt ist, und wenden uns zu den wenigen
wie hier.

weltlicher Dichtung, die teils aus dem
Volksmunde gesammelt, teils von Geistlichen hand
schriftlich aufgezeichnet sind. Nur vereinzelte Stücke
sind als Einblattdrucke erschienen, die zu den größten
Unsers Wissens ist seit 1842
Seltenheitengehören.

Denkmälern

ein ganzes Buch in der Sprache der
meinden nicht wieder gedruckt worden.
schränkung der Sprache auf zwei Dörfer
Hausgebrauch ist das verständlich. Recht
lich schwer verständlich, ist ein durch

Sieben Ge
Bei der Be
und auf den

hübsch, frei
seine volks
ein
„Pfingstlied",

Töne ansprechendes
Frühlingslied, in dem wir die Töne mittelalterlicher
Frühlingslieder wieder vernehmen.

tümlichen

„0 vun der erden keberlen,
iar krabelt dort de greselen.
un vludart af de heberlen
un lebet dort de beseien.
Oh vun dar höghe vöghellen,
iart vludart dort de belleten
un singhet af di poghelen
lebeten dor tellelen.

i

Gott geb ach gute prösemlen
Un schenk ach langhe teghelen
Un in ghesund in kösemlen
Un sper ach nie di beghelen.
Heüte sait ghet snalterten
Undern nur eür vetteglen.
Nerreten un scherzeten
auz dort stone und pletteglen."
(Zur Erklärung: vladar = fliegen, dort = durch.
pobellete (ital. bosco) = Wald,
besele = Rasen,
telele = Tal. kösenilen = Kosten.
ghele = Zweige,
snaltern = flattern?
vetteglen = Fittiche, pletteglen

=

Blätter.)
Ganz volksmäßig sind auch einige kleine Verschen,
wie sie aus der Bauernarbeit, aus dem Liebesleben

:

und dem

überall hervorgehen.
Wenn
Kinderspiel
die jungen Burschen am' Abend die Mädchen beim
Spinnen besuchen, oft als Bewerber, so fragen sie:
Ich grüszach,

schöne diarn,

Spinnet

ar über gahrn

Bedder

dünnen zbiarn?

Ködet mir de barhöt.

Ichgrüß'Euch,schöneDirne,
Spinnet ihr lieber Garn
Oder dünnen Zwirn?
Saget mir die Wahrheit.

Wenn die Mädchen den Bewerber abweisen wollen,
dann antworten sie:
Biar, schöner pube,
haar, stuppe,

Spinnen

Wir, schöner Bube,
Spinnen

Flachs,

Werg,

Un raisten zu machen

Um Reisten zu machen

In drät vor de shughe.

Zu Draht für die Schuhe.

Der Hinweis auf die Schuhe deutet an, daß der
also Begrüßte fortgehen soll. Ein Lied, mit dem träge
Mädchen geneckt werden, ist folgende:
Schöne diarn von me graben

Schöne Dirne von dem

Un afdelaiten,nuködetmiar,

Und auf der Leiten, nun saget

Graben
mir,
Beltarach

och borrahten?

Wollt ihr euch auch verhei
raten ?

Auf steht vrüh, un ghet in

Früh steht auf und geht in
den Garten,

garten,
auf, steet un rechet,

Machtauf, stehetund rechet,

Deherteerdadenne prechet,

Die harte Erde von dannen

Machetach

Laßt euch sehen stark und

Machet

brechet,
seghen starch un

beart,
Bia der man, ba traghet
•beart,

Ar belt seghen in minschen
taghen
Lazetar 'z haus von me
graben 1

wert,

Wie der Mann, der trägt das
Schwert;

Ihr werdet sehen, in wenigen
Tagen
Verlasset

ihr das Haus vom

Graben 1

Wir besitzen außerdem noch eine Anzahl von Ge
deren Verfasser zumeist uns
legenheitsgedichten,
bekannte Geistliche der Sieben Gemeinden sind. Die
ältesten von ihnen sind verfaßt von dem gelehrtesten
Mann, der aus den Sieben Gemeinden stammt, dem
als glänzenden lateinischen Dichter bekannten Johann
Costa aus Asiago (1737—1816). Er hat sehr viel pro
duziert; eine vielgerühmtelateinische Übersetzung der
Siegeslieder des Pindar, lateinische Übersetzungen
mehrerer englischer Dichter, ein italienisches Gedicht
„Artemisia" und eigne lateinische Gedichte von voll
endeter Sprachkunst. Unter anderm hat er eine latei
nische Elegie geschrieben, mit der er den Erzherzog

Johann von Österreich begrüßte, als dieser

1804 die
Sieben Gemeinden, die damals zu Österreich gehörten,
besuchte. Gleichzeitig hat er ihm ein Gedicht in der
deutschen Mundart gewidmet, das von J. Bergmann
veröffentlicht und erklärt ist(Jahrbücher der Literatur,
Wien 1848, Bd. 121, Anzeigenblatt Seite 22—25).
Auch von dem öfter genannten Pfarrer Jos. Bonomo
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haben wir einige Gelegenheitsgedichte, deren eines
mitteilt. Andre der
Bergmann (a.a.O., Seite 25
artige Gedichte haterin seiner genannten Abhandlung
(Seite 638—650) gesammelt. Es muß ein Hinweis auf
diese Stücke genügen sie gehören durch ihren Dialekt
gewiß auch zur Literatur der Sieben Gemeinden; da
gegen tragen sie nicht den Charakter volkstümlicher
f.)

lebendig sind. Aus der mündlichen Überlieferung hat
Jos. Bergmann sie in Asiago gesammelt (Wiener Jahr

f.

bücher für Literatur, Bd. 121, Anzeigenblatt Seite 30
und Sitzungsbericht der Wiener Akademie, Bd. 15,

;

Seite 144 f.). Einige charakteristische Worte aus ihnen
seien zum Schluß mitgeteilt:

Dichtung. Ihre Verfasser sind an der lateinischen und
italienischen Literatur gebildete Männer; in ihren
Formen und Gedanken bewegen sie sich auch da, wo
sie sich ihrer Muttersprache bedienen in dem schönen
Bestreben, ihr zu literarischem Ansehen zu verhelfen.

Bear vil billet,vüllet

den korp

mit bint.
Bear küt lughe, macsich nia
kloben.

Von Christian Bonomo, einem Bruder des öfter
genannten Joseph Bonomo, besitzen wir eine sprach
lich recht interessante Übersetzung der Erzählung
— 32, abgedruckt
vom verlorenen Sohn (Lucas 15,
bei Schindler, Seite 623— 625 und bei Jos. Bergmann
in den Sitzungsberichten der philos.-histor. Klasse

(= verschafft)
Glauben.

Bear küt de barhöt, ist hörtan
amart (ital. amato).
Bildu bizen, bear ist der odar

1
1

der andar, luch

me beme

ear ghet.

sich nie

Wer die Wahrheit sagt, ist
stets geliebt.

Willst du wissen, wer der
oder jener ist, sieh, mit
wem er geht.

Bear stet au metme man, dear
ist hörtan an brabar man.

der Kais. Akad. der Wissensch. Wien 1855, Bd. 15,
Seite 141 — 142). Dazukommen noch einige Predigten
(siehe Schindler, Seite 620— 623), die teils handschrift
lich, teils in einzeln gedruckten Blättern erhalten sind.

Wer viel bellt (= redet), füllt
den Leib (ital. corpo) mit
Wind.
Wer Lügen redet, macht

Wer aufsteht mit dem Monde,
der ist immer

ein braver

Mann.

Bildu bizen, bear ist der vater
un de mutar, gbäin in sine
baus, luch

Das alles sei nur erwähnt, um einen vollständigen
Überblick über das Schrifttum der Sieben Gemeinden
zu geben. Durchaus volkstümlich und deshalb sachlich
wie sprachlich wertvoll sind die Sprichwörter, die in
der deutschen Sprache der Sieben Gemeinden noch

sine dienester

un sine boart.
Ghäin

hörtan

mit den,

ba

bizent meror oder du, asö
lirn esich, zeno (ital.se non)
vorghecesich.

Willst du wissen, wer der
Vater und die Mutter ist,
geh in ihr Haus, sieh ihre
Werke und ihre Worte an.
Gehe nur immer mit denen,
die mehr wissen als du,
also lernt

man, wo nicht,

vergißt man.

Kalender und Neujahrskarten
erfahren müssen. Die Anzahl dieser
starke Einschränkung
die in Friedenszeiten
Neujahrsdrucksachen,
gewohnten
stets in vortrefflicher Weise Zeugnis ablegten von dem
und technischen
Können
unsrer Druck
künstlerischen
häuser und graphischen Anstalten, ist diesmal eine geringe
geblieben, es verdienen aber die wenigen Erscheinungen
und Hervorhebung.
Die Firma
um so mehr Anerkennung
Berger & Wirthin Leipzig versandte diesmal einen in aller—
einfachster Weise hergestellten großen Abreißkalender.
in Breslau über
Die Schlesische Druckerei-Genossenschaft
mittelte uns ihren in Entwurf, Satz und Druck ausgezeich
der auch als Wandschmuck
seinen
neten Wandkalender,
Zweck in vollstem Maße erfüllt. Eine solche einwandfreie
Leistung während der Kriegszeit verdient
typographische
Wir sind in der Lage, das
ganz besondere Anerkennung.
als Beilage diesem Hefte beizugeben.
Die
Kalenderblatt
Auflage selbst ist auf Mattkarton gedruckt.— Die Böhmische
Graphische Aktiengesellschaft „Linie" in Prag bedachte ihre
in
Geschäftsfreunde
und uns mit ihrem Wandkalender
Hochformat, der im oberen Teile einen ausgezeichneten
nach der Natur aufweist.
Dreifarbendruck
(Schloßansicht)
— Eine ganz hervorragende technische Leistung ist der uns
von C. C. Meinhold & Söhne,
zugegangene Wandkalender
nach
Dresden, der mit einem prächtigen Vierfarbendruck
dem Gemälde Sonniger Garten von Professor Wilh. Claudius
und mit einer schön angeordneten Umrandung von Lotte
Krause-Rudolph versehen ist.— Die Reichsdruckerei in Berlin
brachte auch dieses Jahr wieder ihren während der ver
flossenen drei Kriegsjahre andauernd erschienenen präch
tigen Wandkalender, dessen ausgezeichnete, vonF.H.Ehmcke

.

Wie nicht anders zu erwarten, hat durch den Krieg auch
und Neujahrskarten
eine
die Herstellung von Kalendern

stammende Ausstattung sich unsrer eisernen Kriegszeit so
trefflich anpaßt, zur Ausgabe. — Gebräder Reichel in Augs
burg ließen ihren Wandkalender von Ludwig Hohlwein in
München im farbigen Plakatstil entwerfen. Die Wirkung ist
eine sehr originelle. — Die Farbenfabrik
Kast & Ehinger
in Stuttgart versah ihren Wandkalender
mit einem über
sichtlichen Monatsblock, dessen einzelne Blätter mit Proben
bunter Farben (Ansichten
von Stuttgart) durchschossen
sind. — Die Firma Wilhelm Adam in Chemnitz gab einen
handlichen Schreibtischkalender
kleinen Formats heraus,
der als äußerst praktisch bezeichnet werden muß. Ferner
stellte dieselbe Firma einen Wandkalender
mit übersicht
lichem Monatsblock her. Beide Kalender sind ausgezeich
—
nete Druckleistungen.
In bezug auf künstlerische
An
der technischen Ausführung
ordnung und Vollkommenheit
ist der aus zwölf Monatsblättern
und einem Titelblatte be
stehende Kriegs-Wandkalender der Firma A. Wohlfeld in
Magdeburg besonders hervorzuheben.
Neben dem über
sichtlichen Monatsfeld enthält jedes Blatt die in den be
treffenden Monat der vier Kriegsjahre fallenden wichtigsten
in kurzer Fassung. Die Mittelräume
Kriegsereignisse
der
13 Blätter füllen ebensoviel künstlerische Dreifarbendrucke,
und zwar sind es zum Teil kriegerische Darstellungen, zum
Teil solche der Schwerindustrie
oder der Landwirtschaft.
Die einzelnen Bilder stammen von bekannten ersten Künst
lern. Die Gesamtwirkung des Kalenders ist eine ausgezeich
nete, die technische Herstellung aber eine Probe höchster
trotz der Kriegszeit.
Leistungsfähigkeit
Die Anzahl der Neujahrskarten
ist eine äußerst geringe
geblieben und da, wo man der Wunschkarte
zu entbehren
nicht für gut befand, hat man sich auf einfache Herstellungs
art beschränkt.
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Buchhändlerisches Kommissions- und Verkehrswesen in Leipzig
Paket-Bestellanstalt (Bücherhof)
Von MAX MERSEBURGER

iNTER ganz besonders schwierigen Ver| hältnissen treten wir in das neue Jahr, das,
i wie wir alle hoffen, uns den Frieden bringen

mit dem
Anbahnung neuer Geschäftsverbindungen
Auslande nach dem Frieden, so läuft auch diese
Absicht auf eine Schwächung und Abbröckelung
des ursprünglichen deutschen Besitzstandes hinaus.

i wird. Damit erwachsen uns aber auch neue

Aufgaben, Aufgaben so weit umfassend und schwierig,
daß ihre Lösung alle Kräfte erfordert, besonders da
rasch und gründlich durchgeführt werden muß, was
durch den Krieg, der viele Dinge in ein neues Licht
gerückt hat, notwendig geworden ist. Kleinlichkeiten
und Bedenklichkeiten, die sich nur zu oft zum Schaden
des Ganzen breit machen, müssen fallen und große
Gesichtspunkte an die Stelle selbstsüchtiger Eigen
brötelei treten. Darum gilt es jetzt, mit vereinten

Auch

die Konkurrenz
zu Hause, also im lieben
Deutschland, treibt merkwürdige Blüten von Sondertümelei, während doch jeder an das große Ganze
und seine Erhaltung denken sollte. Der Krieg zwi
schen Sortiment und Verlag, der Wirrwarr der Kriegs
teuerungszuschläge und die zerfahrenen Verhältnisse
die sobald
im Buchgewerbe sind Erscheinungen,
als möglich überwunden werden müssen, wenn dem
Buchgewerbe nicht unheilbare Wunden geschlagen
werden sollen.
Nachdem dieVoraussetzungen für unsre Bewegungs
freiheit nach außenhin durch unsre militärische Über

Kräften dahin zu streben, unsre Betriebe wieder
leistungsfähig zu machen, indem wir die alten Formen
durch bessere, zweckmäßigere als vor dem Kriege,
ersetzen. Kann doch auch das einzelne Geschäft nur
dann gedeihen, wenn das Ganze kräftiges, vorwärts

legenheit geschaffen worden sind, gilt es zunächst im
Innern zu organisieren, um auch wirtschaftlich unsre

strebendes Leben durchdringt, da es gegenwärtig weit
weniger auf die Konkurrenz untereinander ankommt
als vielmehr darauf, die alte VormachtstellungDeutschlands auf dem Weltmarkte zurückzuerobern und neu

Meisterschaft zu erweisen. Für Buchhandel und Buch
gewerbe ergibt sich diese Notwendigkeit besonders
deswegen, weil sie die eigentlichen Schrittmacher der
mit so Viel Haß und Feindschaft bekämpften deutschen

zu festigen.
Voraussetzung hierfür ist in erster Linie eine groß
zügige Verkehrspolitik. Wenn wir sehen, wie das feind
liche Ausland und Neutralien bei der Arbeit sind, uns
den Rang abzulaufen und sich an den ehemals von uns
eingenommenen Platz zu setzen, so weisen uns schon

Kultur sind. Ihnen erwächst daher nach

die Einmütigkeit und Sicherheit, mit der dieses Ziel
erstrebt wird, den von uns zu beschreitenden Weg,

die als erste Voraussetzung eines energischen und
zielbewußten Wettbewerbs mit dem Auslande anzu

nämlich den der Zusammenfassung aller einem Zwecke
dienenden Kräfte. Sir Edward Carson sprach offen
aus: »Wir müssen nicht nur dafür sorgen, alle deut

sehen ist. Dazu kommt, daß die eigenen Lasten uns
zu größter Sparsamkeit zwingen werden, so daß alle
überflüssige Arbeit vermieden, die Spesenlast ver
billigt und alles so zweckmäßig wie möglich einge
richtet werden muß.
Dazu soll dem Buchhandel die Paket-Bestellanstalt
Bahn- und Bücher- Postamt und
mit Kaiserlichem
eigener Bank im Hause verhelfen, über deren Zweck
und Organisation im Börsenblatt für den Deutschen
Buchhandel 1917 Nr.30 und 1918 Nr.5 ausführlich

dem

Kriege

die Aufgabe, die abgerissenen Fäden wieder zu knüpfen,
neue Verbindungen anzubahnen und für den Wett
bewerb mit dem Auslande neue Formen zu schaffen.
Nichts aber kann uns diesem Ziele so nahe bringen,
wie die Organisation unsers Innern und Innersten,

schen Handelsfirmen und deutschen Unternehmungen
in allen Ländern auszurotten, sondern auch dafür, daß
wir diese Handelsbeziehungen selbst in die Hand be
kommen." Das ist keine leere Drohung, sondern bitter
ernst gemeint, und wir daheim dürfen nicht rasten
und ruhen, diese Absichten zuschanden zu machen.
— Wie in Frankreich gearbeitet wird, berichtete wieder
holt erst jüngst das Börsenblatt für den Deutschen
Buchhandel (Nr. 299 „Lelivrefrancaisäl'etranger"). —
In Amsterdam wurden am 1. Oktober 1917 im neuen
Gebäude der Vereinigung der Niederländischen Buch
händler, Heerengracht 124—128, die Räumlichkeiten
für das Bestelhuis voor den Nederlandschen Book
handel feierlich eingeweiht. — In Skandinavien, in
der Schweiz wird fleißig gearbeitet, unsre Trennung
von allem Auslandsverkehr
weidlich auszunutzen.
Wenn der deutsche Musikalienhandel für sein gutes
Geld in der Schweiz eine Zentrale errichten will zur

berichtet worden ist.
Die Bewältigung dieser Aufgaben erfordert natür
lich Geld. Sind wir ihr finanziell gewachsen? Da es
sich um Ausgaben werbender Art handelt, die sich
sehr wohl mit den kommenden wirtschaftlichen Ver
hältnissen vertragen, so wäre es jetzt an der Zeit, sich
mit einem genauen Finanzplan zu beschäftigen und
mit einer öffentlichen Werbung zur Teilnahme in
irgendeiner Form (Geldzeichnung oder Beteiligung
durch Mietvertrag
hervorzutreten.
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usw.) für das große Unternehmen

In vorliegendem Falle handelt es sich nicht um eine
Frage, die nur den Leipziger Buchhandel oder gar
angeht,
nur den Leipziger Kommissions-Buchhandel
sondern um eine Aufgabe des gesamten Buchge
werbes, ja im Grunde genommen aller, denen die
Weltgeltung deutscher Kultur mehr als eine bloße
Phrase ist.
Der in unsern Abbildungen gezeigte Entwurf zu
einem Bücherhofe soll sofort zur Ausführung kommen,
wenn genügend viel Firmen des heimischen und aus
wärtigen Buchhandels sich bereit erklären, Räume in
dem Neubau zu ermieten.
Alsdann ist das Unter
nehmen gesichert zum Vorteil nicht nur des Leipziger
Buchhandels, sondern auch des deutschen und des
gesamten Weltbuchhandels. Der Kriegmitallen seinen
Störungen des geschäftlichen Lebens hat so deutlich
gezeigt, wie bitter notwendig eine Zusammenfassung
der Beförderungszweige des Buchhandels in engbe
grenzter Lage ist, daß nicht schnell genug der Ent
wurf zur Ausführung kommen kann. Dies beweist ja
auch das große Interesse, welches dem Vorhaben
im In- und Auslande entgegengebracht wird.
Von
Schweden und Dänemark ist schon lebhafte Nach
in dem neuen Bücherhofe
frage nach Mieträumen
gewesen; wie vielmehr müßte es sich der deutsche
und besonders der Leipziger Buchhandel angelegen
sein lassen, das Unternehmen durch feste Ermietung
im voraus zu sichern.
Für den neuen Bücherhof steht der denkbar gün
stigste Platz von Leipzig-Ost, imMittelpunkte desBuch
gewerbes, in erreichbarer Sicht.
Durch den Eilenburger Bahnhof, als Sammelbecken
für den Güterverkehr des Buchhändlerviertels,
der
für diese Zwecke Umbauten erfordert, gelangen die
Bücherwagen auf direkten Schienengleisen in die drei
Innenhöfe des Gebäudes. Mittels sechs Drehscheiben
im Untergeschoß können diese Eisenbahn-Bücher
wagen nach jeder beliebigen Stelle des Gebäudes
und an besondere Aufzüge gebracht werden. Sinn
reiche horizontale Beförderungs-Einrichtungen
in den
verschiedenen Stockwerken ermöglichen von diesen
vertikalen Aufzügen ausdieVerteilungderBallen
inner
halb des Gebäudes nach jedem einzelnen Mietraume.
Post- und Eisenbahn-Nebenstellen
in den Unterge
schossen und im Erdgeschoß sind direkt von allen
Seiten durch die Bücherwagen erreichbar. Dadurch
ist auch diesen wichtigen Beförderungsstellen
eine
glatte und ungehinderte Abfertigungsweise möglich.
Im Erdgeschoß sind an den Kopfseiten der Gebäude
je zwei Ein- bzw. Ausfahrten vorgesehen, um einen
ungehemmten Rollwagenverkehr von und zur Stadt
sicherzustellen.
Glasüberdachte Laderampen bieten
die Gewähr für ungestörtes Aus- und Einladen der
Güter. Die Decken der einzelnen Geschosse sind so
konstruiert, daß in ganz beliebiger Weise die Auf
teilung der einzelnen Räume durch feste Wände nach

werden kann.
Deshalb sind die Obergeschosse vorläufig auch nicht
aufgeteilt worden. Es soll mit den Grundrissen nur
die Anlage und Größe der Gesamträume gezeigt
werden, die sich beliebig je nach den besonderen
Im ErdgeschoßErfordernissen
aufteilen lassen.
Grundriß ist unverbindlich gezeigt, wie eine solche
Aufteilung vorgenommen werden könnte. Außer den
Warenaufzügen befinden sich an jedem Treppenhause
Personenaufzüge mit Fahrstuhlbedienung und soge
nannte Paternosteraufzüge, die ununterbrochen als
Kette ohne Ende laufen zur selbständigen Benutzung
von Mietern und Volk. Den beiden mittleren Haupt
treppenhäusern an den Langseiten des Gebäudes sind
monumentale Hallen vorgelegt, an welche sich Sprech
stuben und Verwaltungs-, sowie Räume für eine Bank
stelle anschließen. Wasch- und Abortgelasse sind in
großer Anzahl in der Nähe der Treppenhäuser ange
ordnet; sie können aber auf Wunsch auch in die Miet
räume selbst eingebaut werden, ganz nach praktischen
Rücksichten.
Das gedachte Baugrundstück liegt östlich am Ge
richtsweg, neben dem Deutschen Buchhändlerhaus, in
unmittelbarer Nähe von F. Volckmar, dem Eilenburger
Bahnhof vorgelagert, der in Zukunft als Bücherbahn
amt vornehmlich den Bücherverkehr aufnehmen soll.
Südlich an derDolzstraße mit dem Deutschen Buchge
werbehaus, nördlich am Täubchenweg mit dem Biblio
graphischen Institut, K. F. Koehler und vielen andern
wichtigen buchgewerblichen Geschäftsbetrieben,westlieh an der Platostraße mit einer städtischen Schule,
die, da sie genau dieselbe Größe und Form wie der
Bücherhof hat, sich ohne weiteres für eine Erweite
rung des Bücherhofes eignen würde. In diesem Falle,
wenn auch zunächst noch Zukunftsmusik, würde die
Platostraße mit einer mächtigen Halle überspannt und
die Verbindung der ganzen Anlage, dann zwei Flügel,
herstellen. Selbstverständlich bekäme dieser Erwei
terungsbau die Bahngeleise und die Drehscheiben
genau wie im vorher beschriebenen Bücherhofe, so
daß dem 20. Jahrhundert die größte derartige Anlage
gesichert schiene. Die Platostraße läuft am Bücher
hof aus und mündet rechtwinklig in den Täubchen
weg ein. Sie würde, da sie keinen durchgehenden Ver
kehr hat, ausgezeichnet als Treffpunkt der beiden
Bücherhofteile dienen und einen gewaltigen Lichthof
bilden, ähnlich wie bei den großen Warenhäusern,
aber noch viel eindrucksvoller, in dem sich ein be
wegtes Geschäftstreiben abspielen kann.
Die an diesen Lichthof angrenzenden Mietgelegen
heiten eignen sich wie bei jedem lebhaften Durchgang
besonders gut als Verkaufsläden für alle Buchhandels
bedürfnisse (Packmaterial usw.), die sich mit einem
solchen großen Unternehmen verbinden; ferner als
und solche für den täglichen
Erfrischungsräume
Gebrauch.
den Wünschen der Mietervorgenommen
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1. Buchbändlerbörse
2. Buchhändler-Lehranstalt

Jetzige Gestaltung

3. Deutsches
4. Städtisches

Buchgewerbehaus
Pflegehaus

ULI«.

5. Paket-Bestellanstalt
6. Bücher-Bahn- und Postamt

Zukünftige Gestaltung
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7. Fachschule
8. Kulturmuseum
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Ohne die Erweiterung stehen jetzt 34000 qm nutz
bare Mietfläche zur Verfügung; in einem Geschoß
zusammenhängend 4000 qm. Je nach Lage und Höhe
der einzelnen Geschosse einschließlich des Erdge
schosses wird 1 qm Mietfläche mit M 8. — bis M 20. —
ohne Heizungsbeitrag berechnet. Die Untergeschosse
und die letzten Obergeschosse kosten durchschnitt
lich M 9. — pro qm, das Erdgeschoß M 20, die da
zwischenliegenden Geschosse M 15. — bis herab auf
M 10. — für 1 qm. Natürlich bleiben den Mietinter
essenten ihre besonderen Entschließungen vorbe
halten. Auch über die Mietpreise kann von Fall zu Fall
besonders verhandelt werden. Die Mietinteressenten
müssen sich jedoch darüber klar sein, daß sie eine
außerordentliche Verein fachung und Verbilligung ihrer
gesamten Geschäftseinrichtungen im Bücherhofe, wo
alle bewährten Neuerungen Anwendung finden, ge
nießen. Gliedert sich ein Bücher-Bahn- und Postamt
an (die Bank-Stelle ist schon da), dann kann die reine
Spedition fast im Hause verbleiben. Erweitert sich
auch in stärkerem Umfange namentlich der direkte
so daß ohne den ge
Sammel-Bücherwagenverkehr,
ringsten Zeitverlust verladen werden kann, dann
werden so viel Zwischenhände ausgeschaltet, so viel
Rollgeld und so viel Hilfskraft erspart, daß die Vor
teile, die durch Benutzung des Bücherhofes entstehen,

sich gar nicht rechnerisch
lassen.

ohne weiteres feststellen

Nach dem Kriege wird besonders der deutsche Buch
handel die größten Anstrengungen machen müssen,
die immer größer und höher werdende Spesenlast
durch Vereinfachung der Geschäftsbetriebe
auszu
Der vorliegende
Plan bietet dazu die
gleichen.
beste Gelegenheit. — Auch für die großen Betriebe
in Leipzig, die bereits ähnliche Anlagen geschaffen
haben, bringt der Bücherhof bedeutende Vorteile. Was
wäre aus der Leipziger Messe geworden, wenn den
Ausstellern nichtimmer wieder neue und größere Meß
paläste hätten zur Verfügung gestellt werden können?
Gerade dadurch wurden immer mehr neue Aussteller
angezogen, daß ihnen alle Bequemlichkeiten geboten
wurden. Ein Unternehmen hob so das andre. Was
dem allgemeinen Handel gelungen ist, sollte das nicht
auch der Leipziger Buchhandel fertigbringen?
Anfragen sind an den Verein der Buchhändler zu

Leipzig, Platostraße 3 zu richten. Der Schöpfer des
Bau-Entwurfes
ist der Leipziger Architekt Georg
Wünschmann, dem Leipzig eine große Anzahl hervor
ragender Bauten verdankt, es seien nur unter andern
genannt, als letzte: das große Geschäftshaus für den
Verband
Deutscher
Wünsch
Handlungsgehilfen,
mannhof usw.

Kaiser Maximilian und das Buch
Von Museumsdirektor Professor Dr. SCHRAMM,

jM Jahre

1517, also genau vor 400 Jahren, erj schien zum ersten Male der „Teuerdank",
| jenes Prachtwerk, das Kaiser Maximilian I. hatte
! schaffen lassen, um das Gedächtnis an sich und
seineTaten für immer festzuhalten. Drei Bücher waren
zu diesem Zwecke des „Gedächtnis"
geplant; der
„Teuerdank" nur ist aber zu Lebzeiten des Kaisers

II

vollendet worden und im Druck erschienen. Teuer
dank, der Held dieses allegorischen Heldengedichtes,
ist der Kaiser selbst, so genannt, weil er sein ganzes
Leben hindurch „an Tewerlichen, das ist: Abenteuer
lichen und ruhmvollen Taten großen Gefallen ge
funden hat". Was da in großer Breite und Schwülstig
keit erzählt wird von des Kaisers Taten und Wirken,
von seiner Macht und Herrlichkeit, ist es ni?ht —
trotz aller inneren textlichen Durcharbeitung — , was
uns veranlaßt, in unserm „Archiv" der vierhundert
jährigen Wiederkehr der Zeit des Erscheinens der
ersten Auflage dieses merkwürdigen Buches zu ge
denken; die Ausstattung des „Teuerdank", die eine
wahrhaft „kaiserliche" genannt werden darf, recht
fertigt es vielmehr, das Jubiläum zu erwähnen und
uns jener Zeit zu erinnern, in der Buchdruckerkunst
und Buchkunst eine Blütezeit wie kaum je erlebten,
was nicht zum mindesten dem Kaiser selbst zu ver
danken ist.

Leipzig

sind
„Teuerdank-Type",
„Teuerdank-Illustration"
Begriffe geworden, die jeder Fachmann kennt. Freilich
gar manches schiefe Urteil, gar mancher historische
Irrtum war und ist trotz der vielen Arbeiten, die im
Laufe der Zeit über Entstehung und Bedeutung des
Werkes geschrieben worden sind, untergelaufen. Wer
den „Teuerdank"
voll und gerecht würdigen will,
wird es immer nur auf Grund und an Hand eines
Exemplares der ersten Auflage vom Jahre 1517 tun
können. Unser „Deutsches Kulturmuseum" ist durch
die „Klemm-Sammlung"
erfreulicherweise im Besitz
einer wohlerhaltenen Pergamentausgabe von 1517
und einer Papierausgabe von 1519. Ein Blick in die
beiden Folianten genügt, um zu zeigen, daß nur die
erste Auflage die glänzende typographische und künst
lerische Ausführung des Werkes voll erfassen läßt.
Kaiser Maximilian hat nicht nur an dem Text allerpersönlichsten Anteil genommen ; auch der Druck und
die Ausstattung des Buches ist von ihm bis ins ein
zelnste verfolgtworden. Einen der tüchtigsten Drucker
seiner Zeit hat er ausersehen, um wirklich etwas
dauernd Wertvolles schaffen zu können: den Augs
burger Drucker Johann Schönsperger, über dessen
Leben wir freilich wenig unterrichtet sind. Ihm hatte
er auch, wie wir weiter unten sehen werden, den Druck
seines Gebetbuches, das er für sich hatte abfassen
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lassen, anvertraut. Beide Arbeiten hat Schönsperger
vom typographischen Standpunkt aus glänzend gelöst.
Schade, daß wir nichts Näheres wissen; schade vor
allem, daß uns über den, der die Teuerdank-Schrift
entworfen und gegossen hat, nichts Näheres bekannt
ist. Die Leistungen sind auch heute noch so wertvoll,
für
daß sie in der Geschichte der Buchdruckerkunst
immer einen Ehrenplatz einnehmen.
Eine glänzende, klare, deutliche Frakturschrift ist
es, in der der „Teuerdank" gedruckt wurde, die zeigt,
daß man in jenen Zeiten bereits der Schrift seine
volle Aufmerksamkeit widmete. Wieweit sie von den
größten Künstlern jener Tage beeinflußt ist, läßt sich
darf aber wohl aus
nicht sagen. Vermutungsweise
gesprochen werden, daß Nürnbergs Schaffen und
Wirken auf diesem Gebiet dabei nicht unwesentlich
fühlbar ist. Dies gilt vielleicht am meisten für die
Schreiberzüge, die bald da bald dort angebracht sind.
Diese aufs künstlichste angebrachtenZüge und Zieraten
finden sich nicht nur oben und unten, sondern auch
zwischen den Zeilen so geschickt der Schrift angefügt,
daß man nicht weiß, soll man den Verfertiger der
selben oder den Setzer mehr bewundern, der es ver
standen hat, sie so einzupassen, daß ein harmonisches
Ganze sich ergibt. Schriftzug und Buchstabe fügen
sich so glänzend aneinander, daß dem Beschauer gar
nicht zum Bewußtsein kommt, daß er die Arbeit eines
Setzers vor sich hat. Diese Tatsache hat viele ver
leitet, in dem „Teuerdank" überhaupt kein gesetztes,
sondern ein mit Holztypen gedrucktes Buch zu sehen,
bis an Hand von Druckfehlern und andern satztech
einwandfrei
nischen Unebenheiten
nachgewiesen
wurde, daß wir es tatsächlich mit einem gesetzten
Buche zu tun haben.
Sind wir über Drucker und Setzer auch weniger
orientiert, so doch über die Künstler, die der Kaiser
zur Illustration des Werkes herangezogen hat. Neben
prächtigem Druck lag dem Kaiser reiche Illustration
Drei Künstler sind, wie wir auf
sehr am Herzen.
Grund eingehender kunsthistorischer Studien heute
mit Bestimmtheit sagen können, herangezogen worden:
Leonhard Schäuffelein, Hans Burgkmaierund vor allem
Leonhard Beck. Freilichwas sie hier geschaffen haben,
will uns als wahre Illustration nicht befriedigen. Es
wäre aber unrecht, wollten wir den Künstlern all das
zum Vorwurf machen, was wir tadelnd bemerken.
Die hinterlassenen Briefe des Kaisers und andre uns
überkommene Nachrichten setzen uns in den Stand,
wenn wir sie im einzelnen durchforschen, gerechter
zu urteilen. Schon der zu illustrierende Stoff mag
manches, was uns eintönig und steif anmutet, ent
schuldigen. Bedenken wir aber, wie der Kaiser die
Holzschnitte in ihrer Entstehung bis ins einzelnste
verfolgt hat, wie er bald da bald dort korrigierend
eingriff und Teile neu schneiden und den vorgelegten
Holzschnitten einsetzen ließ, so wundern wir uns
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nicht mehr, daß ein Mann wie z. B. Burgkmaier nicht
Besseres hier geschaffen hat. So ist und bleibt der
»Teuerdank" in seiner Illustration eben mehr ein
höfisches Prachtwerk, dessen schön ausgeführte Holz
schnitte wir in der Technik wohl bewundern, die uns
aber illustrativ nicht tiefer bewegen.
Der ersten Auflage des „Teuerdank" vom Jahre
1517, deren erhaltene Exemplare übrigens verschie
dene Abweichungen voneinander aufweisen, folgte
bereits im Jahre 1519 eine zweite Ausgabe. Damit
nicht genug, man hat dem „Teuerdank" eine solche
Bedeutung beigemessen, daß bald weitere Ausgaben
veranstaltet wurden, allerdings nicht mehr mit den
sondern mit gewöhnlichen in
Schönspergerschen,
der jeweiligen Druckerei vorhandenen Lettern. 1537
druckte Heinrich Stainer in Augsburg eine Neuaus
gabe, in Frankfurt erschienen zwischen 1553 und 1596
vier weitere Auflagen bei Christian Egenolff bzw.
Egenolffs Erben und schließlich hat Matthäus Schuttes
1693 zu Ulm nochmals in zwei Ausgaben den „Teuer
dank" herausgegeben. Neuere Drucke und Repro
duktionen sind verschiedene erschienen. Die beste
Ausgabe dürfte die von Laschitzer im „Jahrbuch der
Kunsthistorischen
Sammlungen des allerhöchsten
Kaiserhauses" (Band 8) sein, eine durch photolitho
graphische Hochätzung hergestellte Faksimile-Repro
duktion nach der ersten Auflage vom Jahre 1517.
Kaiser Maximilians Pläne gingen aber weiter als
das, was uns im „Teuerdank" vorliegt; erlebt hat er
aber die Ausführung der noch geplanten Werke „Weißkunig" und „Freydal" nicht; ja diese sind erst viel
später veröffentlicht worden, jenes zum erstenmal im
Jahre 1775, dieses erst in unserm Jahrhundert. Er
gänzungen sollten diese beiden Werke zum „Teuer
dank" sein und auch ihr Werden hat der Kaiser ins
einzelnste verfolgt und dabei in mehr als einer Be
ziehungpersönlich mitgearbeitet. Die volle Würdigung
der Illustrationen des „Weißkunig" ist uns eigentlich
erst seit der Alwin-Schultzschen
Ausgabe im „Jahr
buch der Kunsthistorischen
Sammlungen des aller
höchsten Kaiserhauses" (Band 6) möglich. Illustratoren
sind hier Hans Springinklee, Hans Schäuffelein, Hans
Burgkmaier und Leonhard Beck. Auch den von diesen
Künstlern geschaffenen Illustrationen
haften zum
großen Teil die oben gerügten Mängel an, doch keines
wegs mehr in demselben Maße. Insbesondere zeigen
Burgkmaiers Zeichnungen lebendige Bilder, die die
Gedanken des Textes weiterspinnen und uns näher
bringen, so daß man nur immer wieder bedauert, daß
man den „Weißkunig" nicht in einem Schönsperger
schen Druck genießen kann.
Unvergleichliche Illustrationen und ein unvergleich
liches Werk der Buchdruckerkunst hat uns aberKaiser
Maximilian in seinem „Gebetbuch" hinterlassen. Schon
im „Weißkunig" scheint vom Kaiser den Illustratoren
freierer Spielraum gelassen worden zu sein, im
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„Gebetbuch" aber hat er den Künstler frei gewähren
lassen, so daß ein wahres Wunder von illustriertem
Buch zustande kam. Keinem Geringeren als Dürer
hatte der Kaiser die Aufgabe übertragen. Lange
waren die köstlichen Randzeichnungen
Dürers zu
diesem Gebetbuch unbeachtet geblieben. Erst durch
Strixners lithographische Ausgabe des Gebetbuchs
vom Jahre 1808 wurden weitere Kreise wieder auf
sie aufmerksam. Heute sind sie uns in noch weit
besseren Reproduktionen zugänglich, so daß man ihre
Schönheit und Feinheit, ihre Vielgestaltigkeit und un
erschöpfliche Fülle voll bewundern kann. Thausing
hat in seiner Geschichte von Dürers Leben von ihnen
folgende treffende Schilderung gegeben:
„Es ist der Ausbund des launigsten Humors, was
Dürer hier über 45 Blätter des frommen Buches er
gossen hat; abwechselnd in roter, grüner und violetter
Tinte.
Ernst und Scherz, Heiliges und Profanes
wechseln kunterbunt ab, leicht fortgesponnen durch
ein mit wundervoller Freiheit der Hand hingeworfenes
Ornament, das in seiner Originalität und Mannigfaltig
keit willkürlich erscheinen könnte, wenn es nicht stets

von neuem auch neue Harmonie ausklingen ließe. Das
sprießt und schwirrt durcheinander in endloser Heiter
keit; Geäste und Blattwerk heben überall ihr organi
sches Wachstum, verzweigen sich in leichtgeschwun
genen Linien, die wieder plötzlich in symmetrisch
verschlungene Schnörkel und phantastische Fratzen
zusammenrinnen.
Dazwischen singen die Vöglein,
klettern Affen, kriechen Schnecken, summen Mücken
und hängen an Schnüren Wappenschilde und Wild
bret, Trommeln, Flöten und Geigen
Dürers
Zeichnungen sind kein bloßes Spiel der Phantasie mit
In ihnen liegt vielmehr
bedeutungslosen Formen.
auch ein reicher gedanklicher Inhalt; sie stehen mit
dem Texte fortwährend in sinnigen Beziehungen und
verhalten sich zu denselben teils als Illustrationen,
teils als vieldeutige Anspielungen,
teils auch wohl
als kecke Parodie."
Diese kurze Rückerinnerung
möge genügen, um
zu zeigen, daß wir in Maximilian I. einen Förderer
ersten Ranges von Buchkunst
und Buchschmuck
hatten, eine Tatsache, die nach 400 Jahren wohl
wieder erwähnt zu werden verdient.

Das Ernolith -Verfahren
"■BER einen für

graphische Gewerbe
| beachtenswerten Ersatzstoff können wir auf
! Grund uns gemachter Mitteilungen berichdas

! ten. Es handelt sich um das Ernolith, das
dazu berufen sein soll, auch die Herstellung von
Druckstöcken und Platten für den Flach-,' Rotations
und Tiefdruck sowie die Fabrikation von Prägeplätten

für die Buchbinderpresse
und andre Arbeiten im
graphischen Gewerbe in neue Bahnen zu lenken.
Nach den bisher gesammelten Erfahrungen kann ge
sagt werden, daß die Verwendung des Ernolith die
einer neuen Blütezeit entgegenzu
Galvanoplastik
führen berufen ist. Eine Beilage in dem vorliegenden
Heft zeigt den Abdruck eines Ernolith-Druckstockes.
Das Bild macht keinen Anspruch
darauf, etwas
Besonderes zu sein; ist auch absichtlich nicht mit
außergewöhnlichen Mitteln oder besonderer Sorgfalt
hergestellt. Es soll nur eine unter normalen Verhält
nissen gedruckte Vervielfältigung
einer Autotypie
sollen bei sach
zeigen. Solche Ernolith-Druckstöcke
gemäßer Behandlung nach einem Auflagedruck von
25000 Exemplaren noch keine wahrnehmbaren Zei
chen von Abnutzung zeigen. Das Klischee selbst wurde
in zwei Arbeitsstufen, welche eine Zeitdauer von zwei
Stunden umfassen, hergestellt. Diese Zeit soll bei
weiterer Ausarbeitung des Verfahrens noch abgekürzt
werden können. Der Grundstoff besteht aus dem so
genannten Ernolith -Pulver, das aus einem billigen
Brauereiabfallprodukt
hergestellt wird. Von diesem
Pulver wird in einer hydraulischen Presse, wie sie
allgemein in galvanoplastischen AnstaltenVerwendung

findet, unter Hitze und Druck eine Matrize vom Original
hergestellt. Nach Erkaltung derselben wird mit dem
selben Grundstoff das Klischee in diese Matrize hinein
geprägt. Nach Trennung des Klischees von der Matrize
ist dasselbe bereits druckfertig. Die Matrize bleibt für
beliebig viele weitere Abprägungen gut erhalten.
■ Aus dieser kurzen Beschreibung
ist das Wesen
und der Wert der Erfindung für den Fachmann er
sichtlich: billige und leichte Beschaffung des Roh
materials in beliebiger Menge. Wegfall der20 Arbeits
stufen, die zur Herstellung eines Galvanos notwendig
sind. Wegfall auch aller während dieser Arbeiten
entstehenden Fehler und Beschädigungen, die Neu
anfertigung bedingen und die doppelte Zeit und
doppelte Kosten verursachen. Wiederverwendungs
eine der
fähigkeit der Matrize. Herstellungsdauer:
Größe der Presse entsprechende beliebige Anzahl
Klischees innerhalb zwei Stunden. Als eine der besten
Eigenschaften des Ernolith wird noch seine feine
Ernolith -Klischees sind
Struktur hervorgehoben.
sehr hart, nicht brennbar und unbegrenzt haltbar.
Auf chemische Einflüsse von Farben reagieren sie
nicht. Sie sind sechsmal leichter als wie Galvanos
in gleicher Größe. Die Großfabrikation von ErnolithPulver und der Bau von Preßformen begann Anfang
dieses Jahres, so daß die Einführung des Verfahrens
im Laufe dieses Jahres erfolgen kann. Nähere Aus

kunft erteilt die Graphik -Ernolith -Vertriebsgesell
schaft m.b.H., Leipzig.
Die Druckstöcke für die
erwähnte Beilage wurden hergestellt von der Firma
Zierow & Meusch in Leipzig.

252

— ARCHIV

=

FÜR BUCHGEWERBE

Buchgewerbliche Rundschau
Auf Wunsch
W Preisausschreiben für ein Erinnerungsblatt.
& Federer A.-G. in Stuttgart veranstaltet

das Königliche Landesgewerbe museu m unterden deutschen
Künstlern, die sich bereits mit graphischen Arbeiten be

eigene,

Fachgenossen

für ein Erinnerungs
schäftigt haben, ein Preisausschreiben
blatt — vorwiegend in Steindruck oder Linoleumschnitt —
anleihe

ähnlich,

und sonst der Fall ist. Gefordert
bei der Goldankaufsstelle
mit höchstens zwei Platten ausführ
barer Entwurf in natürlicher Größe— Hochformat 20 x 28 cm
einschließlich Rand — , der in entsprechender Art auf die
nationale

und

als Buchdrucker

Eintreten

hinweist und folgenden Wortlaut zu tragen
hat: „Zur Erinnerung an die achte Kriegsanleihe 1918, an
der sich . . . [Platz für den einzufügenden Namen] treu zum
Reich in schwerer Zeit beteiligt hat". Unten ist noch die

Kriegsanleihen

wie in sozialer

Technikum

begründete

Fachblatt

können

waren,

im eigenen Hause

sonderlich

V

Am 29. November

der rührigen

der Herren

Leitung

Eisner (seit 1909), gelangte

heutigen

als

Bedeutung

kannte Fach-

aus allen Teilen
lichen Interessen
hierdurch

des Reichs

den fachlichen

Fachvereinigungen
Moser

Organen

Arbeitsgebiete

der

und sein erfolgtes

unter

Teilnahme

und seiner

seiner

Mitarbeiter

Ableben erst später bekannt

H. Schw.
Der langjährige Vorsitzende des Deut
schen Buchdruckerverbandes
Emil Döblin ist am 31. Januar
in Berlin gestorben. Sein Wirken ist in vielen Fragen für

f.

W Emil Döblin

die deutsche Gewerkschaftsbewegung
richtunggebend ge
wesen, da er einer der eifrigsten Vertreter des Tarifvertrags
gedankens war, der anfänglich auf starke Abneigung in
stieß, später sich aber immer mehr

Aus einer kleinen Postbeamtenfamilie

stam

1852 in Stendal geboren.

Er hatte als Schriftsetzer

gelernt, war dann in die Arbeiter

bewegung hineingeraten

und hatte an dem Streik in Berlin

wurde

Da er das Vertrauen

im Verbände.

seiner Kollegen

in Berlin und 1888

er 1887 Gauvorsteher

Im Verbände selbst hat die von

Kämpfe

bedurft,

bis der Gedanke

der Tarifgemeinschaft

innerhalb

sich durchgesetzt

Heute aber wird auf beiden Seiten,

hat.

sowohl von den Arbeitnehmern
anerkannt,

des Buchdruckgewerbes
als auch den Arbeitgebern

daß die Tarifgemeinschaft

eine Errungenschaft

ist, auf die beide Teile unter keinen Umständen
zichten

im
was

Mäsers

nur

Familie

gemacht.

hat langer und schwerer

des verflossenen

und es ist kaum möglich,

können,

zum Durchbruch

gemäß wurde die irdische Hülle

Erde

Freunde, seiner

übergeben

die eintreten

Politik des Tarifvertrages
heftige Gegner
Es
gehabt, noch mehr aber in den Kreisen der Arbeitgeber.

Deutsch

alles das zu berühren,

näheren

werden, damit das Ge

bleibt,

nicht genügend

Seinem Wunsche

des Verstorbenen

und seinen

ihm vertretene

und angesehensten

und dem Wirkungskreise

bewahrt
Sinn

praktischer

Monaten

an der Lösung

und die Wege zu weisen ver

beteiligt

vor Schäden

Vorsitzender

ge

Am 24. Januar dieses Jahres starb in

Rahmen eines kurzen Nachrufes

auferlegte,

1876 teilgenommen.

im Alter von 70 Jahren der Buchdruckereibesitzer
Mit ihm ist eine Per
Julius Mäser nach kurzer Krankheit.
in derenWirken und Schaffen sich
sönlichkeitheimgegangen,

Halbjahrhunderts verkörpert,

in der

immerhin

wäre;

hat sich Mäser

sucht, die am besten eingeschlagen

gewann,

Leipzig

ein gutes Stück Buchdruckergeschichte

war zu sehr

Noch in den letzten

mend, war Döblin am 27. November

Deutschlands.

f.

gewesen

die der Krieg dem Gewerbe

der vielen Fragen,

durchsetzte.

Deutschlands

seines Schaffens
Mäser

bekämpfte und mit manchem Neuerer
Lebens

Gewerkschaftskreisen

und beruf

Der Verband der Fachpresse

lands bildet heute eine der wichtigsten

zu dem

seines arbeitsvollen

aner

Kultur und Kunst, sowie für die mächtig auf
Interessen

werden.

als daß er den Neuerern

fand.

Fach

der Verleger, so hat er doch auch mittelbar
für deutsche
und vielfach unmittelbar

stritten und gewirkt.

V Julius

behördlich

der deutschen

als 1000 Fachzeitschriften
umfaßt. Gilt auch die Haupt

zunächst

wirtschaftlichen

geblühten

und

der mehr

arbeit des Verbandes

Wissenschaft,

beruflich

und Schutzvereinigung

zeitschriftenverleger,

schon

(1907—1909) und
der Verband zu seiner

Zuelzer

als Hauptwerke

zugetan

energisch

Aussöhnung

kommt.

1917 konnte der Verband der Fach

E. V. auf ein fünfundzwanzigjähriges
Am 29. November 1892 als Verein
Bestehen zurückblicken.
der Fachpresse begründet, umfaßte er zunächst nur einige
Verleger technischer Zeitschriften in Berlin, denen sich
aus
aber bald eine Anzahl andrer führender, namentlich
wärtiger Verleger anschloß. Unter dem Vorsitz der Herren
Karl Hoffmann, Dr. Hasse und Johannesson wurde fleißige
Berufsarbeit geleistet; doch erst im letzten Jahrzehnt, unter
Georg

keine

wenn

presse Deutschlands

Das von

ließ er das wirklich Schöne stets gelten, während er moderne
Auswüchse

werbe

museums.

entwickelt.

Buchdrucker sowie die

für

angesehen

Buchkunst

des Landesgewerbe

zu ver

von ihm im Jahre 1880 gegründeten Typographischen
Jahr
bücher, die lange Zeit das verbreiteteste
typographische

anzubringen.

I. Preis 800 M, II. Preis 500 M, III. Preis 400 M. Außer
Das
dem sind Ankäufe zu je 100, bzw. 50 M vorgesehen.
Preisgericht besteht unter dem Vorsitze Seiner Exzellenz,
des Herrn Staatsrates H. von Mosthaf aus folgenden Herren :
Koch,
Professor Robert von Haug, Hofrat Alexander
Max Strauch,
Pankok,
Professor Bernhard
Darmstadt,
Direktor der genannten Bank, Professor Karl Schmoll

hat ihm sowohl

Erfolgen hat sich der Ver

vom Kleinsten zum Großen

storbene

Buchdrucker,

sowie dem Vorstande

be

Tüchtigkeit

manches

Beziehung

danken. In seinen geschäftlichen

praktischer

„Stahl & Federer Aktiengesellschaft"
Es stehen folgende Preise zur Verfügung:

Das Gewerbe

versagt geblieben.

Zeichnungsstelle:

von Eisenwerth,

seine anerkannte

oft die Wege ebnete, mit der er auch häufig

in technischer

ihm

der

Bedeutung

volkswirtschaftliche

Mitarbeit am Werke zu erreichen

Daß ihm hierbei

zu überzeugen vermochte, wird nicht bestritten werden. Oft
ist ihm allerdings der Dank für den erzielten Erfolg und sein

wie dies bei den Nagelungswahrzeichen,

wird ein druckfähiger,

große

zählte,

energische

strebt war.

vorwärtsdrängenden
der gesteckte Ziele vor allem durch

genug erst die Gegner seiner Ideen von dem Werte derselben

an die große Zeit zu

und später

zu unterstützen

erinnern,

der achten Kriegs

die Zeichnung

daß

von jeher zu den unentwegt

Mäser

das den Zweck verfolgt,

Es sei daher an diese Stelle nur festgehalten,

gehörte.

der Bank Stahl

möchten.

sammenarbeiten
ermöglicht
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zwischen Arbeitnehmern

und es erreicht,

die in andern

wieder ver

Sie erst hat ein vertrauensvolles

Berufen

daß die scharfen

zwischen

Zu

und Arbeitgebern
Gegensätze,

den Arbeitnehmern
33
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als Schriftführer;
Kopp als Beisitzer
In die technische Kommis
bzw. Verwalter der Bücherei.
sion wurden gewählt die Herren H. Bauknecht, P. Gericke,
H. Görnitz, P. Hennig, G. A. Hoffmann, R. Moedebeck und

zurück
bestehen, im Buchdruckergewerbe
der Buchdrucker das
Daß die Organisation

den Arbeitgebern
getreten sind.

Eugen

geworden ist, was sie heute ist: eine wirkliche Macht im ge
Leben, die bestorganisierteste und straffste

werkschaftlichen

der Arbeiter, zugleich auch diejenige, die über
verfügt, ist im wesentlichen das Werk

Organisation

Döblins. Auch an der Hauptleitung der Gewerkschaftsbe
wegung hat sich Döblin beteiligt. Ein Leberleiden hat Döblin
L. N. N.
jetzt im Alter von 65 Jahren dahingerafft.
V Typographische Gesellschaft zu Leipzig. Am 16. Januar
statt. Der Schrift
fand die diesjährige Hauptversammlung
führer erstattete den Jahresbericht, aus dem hervorging,
fanden
daß die Mitgliederzahl 180 beträgt. Vortragsabende
16 statt, Leseabende

mehrere

W Der Verein der Fachpresse im Königreich
alle Fachvereine

Besuche

ebenfalls

konnte

verschiedener

Erstattung

gelegenheiten.

verzeichnet
Gutachten

Der Bücherwart berichtete

gang der Bearbeitung

An

erster, technischerTeil,mit über lOOONummern,

dessen
druckfertig

Literatur
vorliegt; der zweite Teil wird die geschichtliche
Alle wichtigeren
der dritte Teil die allgemeine.
des Jahres kamen zur Anschaffung,
Neuerscheinungen

umfassen,
während

zahlreiche

mehrten.

Der Kassenwart

Blatteingänge

die eine zufriedenstellende
nahmen

beliefen

sich

ver

gab ein Bild von der Finanzlage,
genannt werden muß. Die Ein

auf etwa M 1125, die Ausgaben

etwa M497, so daß mit einem
abgeschlossen

die Sammlungen

Bestände

auf

von etwa M 628

werden konnte. Ein Bericht des Liebesgaben

Tätigkeit, dank der andauernden
zahlreicher Mitglieder, un
freiwilligen Beitragsleistung
fortsetzen konnte, schloß sich an. Bis jetzt
unterbrochen
Der Bericht über den
wurden etwa M 1300 aufgewendet.
der Mitglieder mit dem Vorstand
lebhaften Feldpostverkehr
Der letzte Punkt
und dem Ausschuß bot viel Interessantes.
Vorstandswahl, fand seine Erledigung
der Tagesordnung:
durch einstimmige Berufung der bisherigen Vorstandsmit
glieder für das Jahr 1918.
V Die Berliner Typographische Gesellschaft hielt am
ab. In dem
15. Januar ihre ordentliche Generalversammlung
vom Vorstande erstatteten Geschäftsbericht wurde auf die
ausschusses,

der seine

mit denen das
hingewiesen,
im Jahre 1917 zu kämpfen hatte. Außer
der Generalversammlung
sind 13 Sitzungen mit Vorträgen
besonderen

Schwierigkeiten

Buchdruckgewerbe

Die Feier des Stiftungstages habe Ge
fachlicher Belehrung geboten. Außerdem

abgehalten worden.
legenheit

zu

hätten drei Besichtigungen
lokals stattgefunden.

außerhalb

des Versammlungs

Durch den Tod habe die Gesellschaft

Mitglieder verloren. Die Einnahmen betrugen ein
schließlich des Bestandes«von M 195.53 aus dem Vorjahre
M 2227.58. Die Ausgaben bezifferten sich auf M 1880.58.
Der rege Feldpostverkehr
mit den zum Kriegsdienst ein
Der
gezogenen Mitgliedern wurde wie bisher fortgesetzt.
Bericht schloß mit dem Wunsche, daß ein baldiger Frieden
es den im Felde stehenden Mitgliedern ermöglichen möge,
In
wieder an den Arbeiten der Gesellschaft teilzunehmen.
Gustav
letztere

Könitzer und Georg
mit seiner

die Herren

1739 bis 1913

und Persön
Hochschulen, Wirtschaftsverbänden
übersandt worden.
zur Kenntnisnahme
-rW Deutsches Kriegswirtschafts-Museum.Der
Reichskanzler
hat die Errichtung eines wissenschaftlichen
Ausschusses
zur Darstellung der deutschen Kriegswirtschaft angeordnet
mit dem Vorsitz
und den Staatsminister
Dr. v. Delbrück
betraut. Das Ziel ist eine Durchforschung und zusammen
fassende Schilderung der deutschen Kriegswirtschaft. Die
Durchführung unterliegt zunächst der Beratung zwischen
den verschiedenen
Ministerien der Bundes
Reichsämtern,
—
staaten und den großen Selbstverwaltungs-Verbänden.
Inzwischen haben sich bereits die berufenen Vertreter aller
zur Gründung eines deutschen
deutschen Erwerbsstände
Kriegswirtschafts-Museums in Leipzig zusammengeschlos
sen. Zur Erfüllung der gestellten Aufgaben wird sich die
Tätigkeit des Kriegswirtschafts-Museums wie folgt gliedern :
I. in eine Darstellung der bemerkenswerten
Formen und
der Kriegswirtschaft; 2. in eine Bibliothek;
Einrichtungen
3. in ein Archiv. Die Reichsregierung,
die Kgl. Sächsische
die Stadt Leipzig sowie eine große Zahl wirt
Regierung,
schaftlicher Vereine und Verbände haben dem Plane bereits
zugestimmt und ihre Beteiligung in Aussicht gestellt. Daß
dem deutschen Buchgewerbe einschließlich des deutschen
seiner
Buchhandels
ein weites Gebiet zur Darstellung
-rKriegswirtschaft offensteht, bedarf keiner Frage.
W In der Zeit vom 24. Februar bis 14. April 1918 findet
im Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich eine Ausstellung
von Schülerarbeiten
der Kunstgewerblichen
Abteilung der
Gewerbeschule
Zürich statt. Es werden u. a. vertreten sein
Arbeiten aus der Allgemeinen Klasse (Freihandzeichnen,
Gerätezeichnen,
Naturstudien, Modellieren und Schriften
ferner Arbeiten
aus den Fachschulen
für
sebreiben),
graphische Kunst.
W Gutenbergs
Feststellungen
24. November

450. Todestag.
starb Gutenberg

Nach

den geschichtlichen

in der Zeit zwischen

dem

1467 und dem 24. Februar 1468, so daß man

den 450. Todestag

des Erfinders

als in die Mitte des Monats

Februar dieses Jahres fallend bezeichnen darf. Gutenberg
starb in seiner Vaterstadt Mainz und wurde vermutlich in
der Dominikanerkirche

daselbst begraben.

leider bei der Beschießung
Nacht vom 20. zum 21.

der
Erler als Vorsitzende,
auch als Kassenführer;

Zustimmung

in den Jahren

Die Eingabe ist auch allen übrigen maßgebenden

Behörden,

sechs

den Vorstand wurden gewählt bzw. wiedergewählt

In dem von

lichkeiten

über den Fort

des Bücherverzeichnisses,

in Deutschland

Fachpresse
vorgeführt.

ferner die

technische

übermittelt.

lage an das Reichswirtschaftsamt

von Ausstel

werden,
über

Sachsen hat an

und Druckereigewerbes

Wilhelm Diebener in Leipzig, dem Vorsitzenden der Fach
presse im Königreich Sachsen bearbeiteten Schriftstück ist
in interessanter Weise die Bedeutung der Fachpresse für
die Volkswirtschaft niedergelegt worden und zugleich in
die Entwicklung der
mehreren statistischen
Darstellungen

lungen. Ein reger schriftlicher Verkehr mit den einberufenen
Mitgliedern sowie mit Firmen, die technische Auskünfte
erbaten,

des Buchhandels

nebst ihren Organen den Abdruck einer Eingabe nebst Bei

20, außerdem

und Vorstandssitzungen
sowie

R. Moedebeck

R. Werra.

das größte Vermögen

ein Studienausflug

und

Baumeister

Ewald Walter, Otto Winzer und Leopold

so daß eine eigentliche
handen ist.
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Juli

durch

1793 in Flammen

Grabstätte

Die letztere ist

die Franzosen

in der

aufgegangen,

Gutenbergs

nicht vor
-r-
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Bücher- und Zeitschriftenschau; verschiedene Eingänge
W Wie ein Buch entsteht. Von A. Unger. 4. Auflage. Verlag

recht

von ß. G. Teubner, Leipzig. Preis M 1.50. Das vorliegende
kleine Werk, das den 175. Band der Sammlung Aus Natur
bildet, hat bereits durch seine voran
und Geisteswelt

Buche

worden.

Das Buch

kann jedermann

mit dem Wesen

heiten der Buchherstellung vertraut

Gegensatz zu den Bei
im Buche selbst stehen die als Anhang gegebenen
bei denen alles wie aus einem Gusse er
Einbandproben,

V

spielen

Daß im Schlußteile des Buches, der von P. Kersten

scheint.

empfohlen

ist, einzelne

bearbeitet

und den Einzel

machen kann.

verarbeiten
Unsre Buchbindereien
Schriften, wie sie vor dreißig bis

zu finden ist. In sehr vorteilhaftem

Die neueste Auflage ist
einführt.
Reproduktionstechniken
und Beilagen
wiederum durch verschiedene Druckproben
erweitert

Zierat auf

vierzig Jahren Mode waren, während eine wirkliche Über
der auf Rücken und Decke vorkommenden
einstimmung
Schriften mit der Schrift des Buches selbst höchst selten

Buches, dessen Inhalt den Leser in kurzer, sachlicher Form
nicht nur mit dem technischen Werdegang des Buches
vertraut macht, sondern ihn auch in die Technik des
einschließlich der
und seine Nebengebiete,
Buchdrucks

werden, der sich schnell

Deshalb

an solchem

Hinweis in dem
ein wünschenswerter
gewesen. Die gegebenen Beispiele sind leider in
auf die verwendeten Schriften als nicht ganz zeit

Bezug
gemäße zu betrachten.
leider noch allzuhäufig

gefunden
gewordene und er
für die Beliebtheit des

notwendig

der beste Beweis

folgte Neudruck

vor dem Zuviel

Decke und Rücken

weiteste Verbreitung

gegangenen drei Auflagen
und es ist der inzwischen

Gewirr zusammenstellt.

eigentümlichen

wäre eine Warnung

behandelt

S.

der Buchbinderei

Sondergebiete

sind, darf als besonders wertvoll
Der Abschnitt über die Geschichte

bezeichnet

Praktischer Ratgeber für die
Lehrzeit. Von Paul Kenten. Leipzig, Bernh. Friedr. Voigt.
Preis M —.72. Der Inhalt dieses kleinen Bändchens, das

werden.

bildet,
den 26. Band von Koeppers Handwerkerbibliothek
muß in allen Teilen als ein mit gutem Verständnis für das,
was der angehende Lehrling zu erfassen vermag, abgefaßter
Es ist in kurzen Zügen das Gesamt
bezeichnet werden.

arbeiten Berücksichtigung
fand, obgleich zu befürchten ist,
daß die angegebenen Zahlen als maßgebliche für alle vor

Der Buchbinderlehrling.

und in wenigen

gestreift
gebiet der Buchbinderei
ausgeführt, welche Anforderungen

kommenden

Art der letztere

ergänzen den rein technischen
Eine bessere Heftung wäre der nächsten Auflage zu
wünschen, damit das Buch auch äußerlich dem Lehrling

binderei

Bauer

und verbesserte

Auflage.

die zu berechnen

sind, ganz

wird, das handgebundene Buch ge
erfährt und sich die fabrikmäßige
Behandlung
anschließt. Den Buchbinderei
Ausübung der Buchbinderei

-c-

Ein Lehrund aller in
Von Hans

vorangestellt

maschinen könnte ein besonderes, abgeschlossenes Kapitel
gewidmet werden. Ebenso wären die mannigfachen Arbeits

Kunsttechniken.
Fach einschlagenden
in Gera und Paul Kersten in Berlin. 6. vermehrte

dieses

sie doch

wurden.

sonderte

von L. Brade.
Buchbinderei

während

Das gleiche
die je nach der Art des Betriebes
aufgeführt

Auflage dem Gesamtinhalte
einen etwas systematischeren,
fortschreitenderen
Aufbau
zu geben, etwa dergestalt, daß die Geschichte
der Buch

leins.

der gesamten

Ebenso

der Buchbinderei

ist es der, bei einer weiteren

Angelegen
Inhalt des Büch

und Handbuch

werden,

des Buch

Interesse.

sein dürften.
Wenn zum Schlüsse
andre, verschiedene
noch einem Wunsche Ausdruck gegeben werden darf, so

sowie auf einzelne kaufmännische

als gute Arbeit entgegentritt.
W Illustriertes Buchbinderbuch

angesehen

gilt von den Aufschlägen,
und der Eigenart der Arbeiten,

Sätzen

sich zu betätigen hat. Ein Hinweis auf die organisatorischen
das Kranken
des Buchbindereigewerbes,

heiten

Fälle

wohl nur andeutungsweise

Einrichtungen
kassenwesen

von besonderem

ist es zu begrüßen, daß die Berechnung

der Beruf an den Lehr

verschiedene

und auf welche

ling stellt

ist hierbei

einbandes

einschließlich der Druck

arten der Großbuchbindereien

zu berücksichtigen.

sachenverarbeitung

Preis M 9.—. Verlag von Wilhelm

W Der in subjektiver

Beziehung

S.
Nachdruck

rechtswidrige

Knapp in Halle a. S. 1916. Das vorliegende Lehrbuch darf
wohl als dasjenige bezeichnet werden, das einen einzelnen

als Eigentums-Vergehen
in der Beurteilung
der Reichs
und der nach Art. 76
gesetze, älterer Bundesbeschlüsse

in seinem ganzen
graphischen Berufszweig,dieBuchbinderei
Umfange in eingehendster Weise behandelt. Die einzelnen
sind aber keineswegs nur für den Lehrling,
Abschnitte

Ges.-Buch „unberührt
Vorschriften innerhalb des
Von Frau Fanny Klinck (F. Klinck-LütetsBundesgebietes.
burg). Karlsruhe 1916. Kommissionsverlag der G. Braunschen Hofbuchdruckerei.
Preis 50 Pf. Wenn man Gelegen
heit hat zu sehen, wie oft noch im literarischen Verkehr

sondern
nicht

und

mehr für den vorwärtsstrebenden

Gehilfen und
Meister und jeden, der
ist, bestimmt. Wie bei allen

für den angehenden

zuletzt

für Belehrung

aufnahmefähig

mußte naturgemäß auch das Elementare des
behandelt werden, die Verfasser sind aber auch

170 d. Einf.-Ges.

gebliebenen"

zum Bürg.

landesgesetzlichen

Lehrbüchern

die

Berufes

führen, wird man
jedem neuen Beitrag, der hier Klarheit bringen will, zum

bestrebt gewesen,

alles das zu berühren,

geschrittenen Fachgenossen
Ein verhältnismäßig
breiter
maschinen

zugewiesen

was für den fort

von Wert und Wichtigkeit ist.
Raum

worden.

Ein

etwas

den sogenannten Dekorationsdruck
der Buchdeckel. Was an beweglichem,
setzbaren Material

oder

die Verzierung
das heißt zusammen

auf dem Markte ist, kann nur bedingter
bezeichnet werden, und die Fälle,

maßen als künstlerisch

in denen der Buchbinder

dieses Material

mit Geschmack

verwendet, sind wohl seltener, als wie diejenigen, in denen
er die vielen Figuren solcher Ornamentserien
zu einem

zu

Urheberrechtsschutzes

lang

und Prozessen

mit einigem Interesse begegnen. Dieses wird
man gewiß "auch dem kleinen, nur 20 Seiten umfassenden
Werkchen

schwieriges
bzw.

Streitigkeiten

mindesten

ist den Buchbinderei

Kapitel in diesem Buche ist das über den Geschmack

des

Unklarheiten

wierigen

Versuch

entgegenbringen,
unternimmt,

in dem Frau Fanny Klinck den
zwischen berechtigtem

die Grenzen

Nachdruck zu ziehen. Wie die Schrift
stellerwelt, so haben in gleichem Maße auch die Verleger
und unberechtigtem

ein großes Interesse daran, die Anwendung

der gesetzlichen

die bekanntlich sich nicht immer durch
Bestimmungen,
leuchtende
zu ihren
Klarheit auszeichnen,
möglichst
Gunsten auszulegen. Die Verfasserin, die sich ohne Zweifel
sehr eingehend
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mit der schwierigen

Materie

beschäftigt
33*
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haben muß, bemüht sich mit beachtenswerter

illustriert das über die verschiedenen

beiden Interessengruppen

sagte in bester Weise.

ihre Schlußfolgerungen
barkeit der gesetzlichen

Sachlichkeit,
gerecht zu werden, und wenn
darin gipfeln, daß durch die Dehn

der Schutz der
Bestimmungen
geistigen Arbeit auf recht unsicherem Boden steht, so sagt
sie damit nicht eigentlich etwas Neues. Interessant ist es
jedenfalls zu hören, daß auch ältere Sachverständige
für
die Rechte der Schriftsteller, die ja in den weitaus meisten
Fällen die wirtschaftlich Schwächeren sind, eintraten, und
daß ein Mann

wie der Abgeordnete

Brockhaus

schon

im

Zeitabschnitte

Ge
-c-.

V Altfränkische Bilder 1918. In einem besonders wir
kungsvollen Umschlage gibt sich der 24. Jahrgang dieser
in Heftform, die alljährlich mit
Kalender-Veröffentlichung
Der Inhalt setzt sich
gewohnter Pünktlichkeit erscheint.
wieder aus einer ganzen Anzahl interessanter Beiträge über
die Geschichte Frankens zusammen, von denen vielleicht
die über Karl Theodor von Dahlberg

für weitere Kreise am

illustrie
Teil in schönster Weise.
-c-.
V Gedenkschrift der Firma Carl Lauser, Stuttgart 1867 bis

meisten Interesse bietet. Zahlreiche

Abbildungen

Jahre 1843 in der Sächsischen Kammer erklärte, daß er es
für rationell, billig und den Gesetzgebungen andrer Länder

ren den textlichen

in der Regel,
entsprechend halte, daß dem Buchhändler
wenn keine andern Bestimmungen
vorhanden, das Recht
nur zu einer Auflage gebühre, und daß das Werk nach dem

Bestehen hat der vorgenannten
den Anlaß gegeben, ihren Werdegang in Wort und
und beides in einer äußerst ge
Bild zusammenzufassen
schmackvoll hergestellten Denkschrift zu einem übersicht

Verkauf dieser
Sich

hierauf

Autor wieder

dem

Auflage

kommt

stützend,

anheimfällt.

die Verfasserin

1917.

Das fünfzigjährige

Firma

In kurzen Sätzen wird die
zu vereinigen.
des Hauses angedeutet, ebenso derimmergrößer

gewordene Umfang der Firma, mit dem auch deren Leistungs
fähigkeit auf dem schwierigen Gebiete der Geschäftsbücher

zu vervielfältigen

herstellung

Beschränkung.
erworbenen
Beziehung

und zu verbreiten

Jede Erweiterung

Befugnisse
rechtswidriger

unter der gesetzlichen
durch Erfüllung

dieser

ist nach Frau Klinck in subjektiver
strafbarer Nachdruck — ist ein

der

lichkeit die vielseitige Tätigkeit des Jubilars schildert.
Der
Inhalt der Denkschrift
kann auch als Quellenmaterial
für die Geschichte des Buchdruckgewerbes
angesprochen
hat in ausgezeichneter Weise
was in organisatorischer
Hinsicht
und

-w-,
geschaffen worden ist.
W Vom guten Ton im Wandel der Jahrhunderte. Von Erich
Sturtevant. Bongs Schönbücherei
(Deutsches Verlagshaus
Bong Gr Co., Berlin). Preis M 3.—. In der jetzigen Zeit, in
der man gerne auf das Erlebte, Verflossene

zurückschaut,
Buches von ganz besonderem

ist der Inhalt des vorliegenden
Interesse, denn er führt den Leser durch acht Jahrhunderte
wobei neben dem, was unter die Begriffe
Zeitgeschichte,
und „Sitte" fällt, auch manches
„guter Ton", „Anstand"

Kulturelle Behandlung
höfischen Rittertum,

erfährt.

hauptsächlichsten
Mitarbeitern,
Anzahl von Jubilaren be

selbst ist eine ausgezeichnete

bei der sowohl

leistung,

Druck

der Satz und Druck, das Bildwerk

verdient.
wie die ganze Ausstattung vollste Anerkennung
Ganz besonders interessant sind die am Schlüsse ange
fügten farbigen Tafeln, die eine Übersicht von der Viel

dem Titel „Unser Rotes Buch" ihre
in Fraktur und Antiqua ver
einigt. Auf den einzelnen Seiten der Probe großen Formats
werden außer den Schriftproben
der betreffenden Schrift
in Berlin, hat unter

Reklameschriften

neuesten

garnituren

auch Anwendungsproben
der Schriften gegeben.
Julius Klinkhardt in Leipzig zeigt in einem

Die Firma

ihre vom Kunstmaler
sechzehnseitigen
Anwendungshefte
entworfene
Akzidenzschrift
Julius Nitsche in München
Diese Schrift ist im Charakter der mit der
„Waltraute".
Rohrfeder

geschriebenen

durch Zierbuchstaben
Schmuckmaterial

Der Inhalt beginnt mit dem

wie es um 1200 herrschte,

deren

-rseitigkeit der Erzeugnisse der Firma geben.
W Schriftgießerei-Neuheiten.
Die Firma H. Berthold, A.-G.

werden, denn der Verfasser

entstanden

Firma sowie

findet. Die Denkschrift

Franz Kohler in Leipzig am 1. Oktober 1917.
Unter diesem Titel ist eine von Ernst WienerverfaßteDenkschrift erschienen, die in kurzen Zügen aber mit vollerGründ-

kurzen Zeitraum

Schritt gehalten hat. Zahlreiche Abbildungen
illustrieren den Wortlaut und geben einen guten Einblick

unter denen sich eine stattliche

Generalsekretärs

in dem verhältnismäßig

Geschichte

neuzeitlichen
Geschäftsräume
der
in die mustergültigen,
Firma, ebenso vermitteln zahlreiche Porträtwiedergaben
die Bekanntschaft mit den früheren und jetzigen Besitzern

Wieweit die Gesetzgebung sich diese
Eigentumsvergehen.
Auffassung zu eigen machen wird, will uns im Augenblick
noch recht zweifelhaft erscheinen.
Dy.
V Zum fünf undzwanzigjährigen Amtsjubiläums des Herrn

alles zusammengefaßt,

lichen

Ganzen

zu dem
Schluß, daß das ursprüngliche Verlagsrecht Vermögen des
Urbebers und sein Eigentum ist. Vom ihm leitet der Ver
leger das Recht ab, verlegerische Erzeugnisse herzustellen,

liche Zeit (14. bis 16.Jahrhundert) schließt sich an und die
sogenannte Galante Zeit (17. und 18. Jahrhundert) bildet
den Schluß

des flott und anregend geschriebenen Buches,
das weite Kreise interessieren
dürfte. Eine Kostümtafel

schnitten
Proben

gehalten, sie ist auch
ebenso ist entsprechendes

vorhanden.

Die Schriftgießerei

J.

hat eine schöne Auswahl

die Bürger

Gotisch

ergänzt,

G. Scheiter & Giesecke in Leipzig
von Druckstöcken nach Scheren

(Silhouetten) herstellen lassen, von denen einige
auf zwei Beilagen zu diesem Hefte gegeben sind.

Bei der Beliebtheit, die das Schattenbild
gefunden hat, dürfte diese Neuheit besonders

in der Neuzeit
interessieren.
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Eingänge.

S. 237. — Ludwig Sütterlin f. S. 238. —
in der Mundart der „Sieben Gemeinden".
S. 239. — Kalender und Neujahrskarten.
S.245. — Buch

Schrifttum.
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und

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE

©eutfd)er herein für 23ud)roefen unb Schrifttum
über

SSencfrt

©rünfcun^feier

©einer ÄontgtidjenJ^o^ettbeö^Prtnjen
©taataminijter
(amtlicher fäcbftfcher
(Äultußminifter Dr. Q3ecf,
beaÄönig«

@einer2D?ajeftat

("r>n Tfnwefcn^ctt

<%/3oh«nn ©eorg, forote
Sinamminifter Dr. von ©eybewig, ÜWinifler

Dr.

t>te

^nnern ©raf 93igthum von (Ecfflabt, 3uflt'i(minijler

be«

fanb am 16. $)eiiember in ber ©utenbergbafle

von 3Bilt5borff)

Sftagel, .Kriegäminilrer

unb

33uchgewerbehaufes bie feierliche ©rünbung be« 3)eurfcben Vereine für Q3uchwefen

beä £>eutfcben

unb ©cbrtfttum ftatt.

(Eine bocbanfcfcnlicbe Seftverfammlung hotte ftd; f^terju in ber #afle, bie biß auf ben legren <piag
(Erjeflen* Jperr Äreie^auptmann

von Q3urgtSborff fowie

mannfehaft unb 2(mt8bauptmannfchaft
bent SDBirfl. ©ebeimer Siat

Dr.

3">ci igert,

<Pra|lbent

Dr.

©armann, von

Dr.

von ©eefenborff

Univerfltat

ber

unb

Pom

be6 Oberften

Dr. ©Riegel,

Rector magnificus

aQer §afultaren,

SEJiilirar

wetrere SÖertreter

.Äreiehoupt»

ber

ber <pra|t»

vom £anbgericht

©eriebtehofeä,

vom Amtsgericht

©ebeimer Dlat

©eine

©eine

Oberreich«anwalt SBirfl. ©eheimer £Rat

ber

SDJitgliebern

£)ürbig unb Oberftaatßanwalt
ber

jablreicbe

93om Üieichegericht waren erfd>tenen

waren zugegen.

nebfl jablreichen

(Srjeflenjen,

perfitateprofefforen

Ratten Vertreter entfanbt.

S)ie Dieich*', ©taatä» unb ©rabtbehSrben

gefüllt war, eingefunben.

^rälibent Dr. diente»

DDr. Littel

unb jahlreidje

Äommanbierenber

(Erjettenj

Uni»

©eneral

von

von .Kaufmann, (Erjeflenj, unb ©eneralleutnant
©abe«
©a) weinig, ©arnifonalrefrer ©eneralleutnant
Dr.
9iat
unb
bie
von
ber
beiben
©tabtverwaltung Oberbürgermeifter ©ebeimer
gaft, (Erjellenj,
©ittrich
Q3ürgermeifler

Oioth

unb

Dr.

ÄonfTflorialrat Sfnfer; ^)anbel6^oo;f4>ule unb §rauen^oa)fc^ule
#anbelefammer

Oberj'uftijrat Dr.

SEBeber fowie ©tabtverorbnetenvorfreher
pon ber ©eijllichfeit bie ©uperintenbenren

jahlreiche ©tabtverorbnete,

unb bie ©ewerbefammer

waren »ertreten,

D.

Oberfircbenrat

tyatren

£Rotbe

unb

Sorbeft

unb

Vertreter entfanbt;

jene bureb. ihren ^rafibenten

auch

bie

Äommerjien«

rat ©chmibt unb ^ufriirßt Dr. 3Benbtlanb, biefe burdj ihren 93orfranb .Kammerrat ©tüner unb ©yn»
bifuö Jjperjog; von ben ^ß^eren £ehranftalten unb übrigen ©djulen £eipjig$ waren viele SKeftoren wie
unb ©djulrate fajt vofljafjlig anwefenb. S)ie .Königliche 21fabemie für
auc^ bie Q5esirfefajulinfpeftoren
grapfcifcfce

fünfte

Vertreten.
wohnten

unb Buchgewerbe,

hfrvorragenbe

QSuchbrucferverein«,
bruefereibefiger,
ja^l ©tifter

beö

beä

beö

Sanbeeverbanbee

ber

be« Seipjiger

jungen

£eprervereinö

Unternehmens,

©chwierigfeiten, jum ZtU von weither

bie

u. a.

ü

SSefonber*

ber

erfreulich

ftch nicht hatren

bie Üveife

nach

ju unternehmen.
95on auewart« waren gefommen alö Vertreter
(Erjeflenj; al« Vertreter

^refte,

£ctp&tg

beß

jur

beö

3)eutfcb.en

©eutfeyer

war bie 2fnwefenljeit

©tein»

einer 2(n»

trog aller bejtebenben

feierlichen ©rünbungeverfammlung

beö SXeichöfanjlerö

königlich ©achfifchen ©taat6regierung

ber §eier

Q3uchgewcrbeverein$,

Söerbanbe«

nehmen laffen,

ferner

erfebtenen.

©eutfepen 2)?ufifaIienverIeger«Sßerein«,
©acbjifdjen

ihre 35ireftoren

Jfpanbel unb 55ud)l;anbel

ber Deutfcb. en Q3u<hbanbler, beö 5>eutfd)en

ju £eipjig,

ber <>8üd)fyant>Uv

burd)

©taaten waren ebenfalle

Vertreter von Äunfl unb .Kunjrgewerbe,

bei, fo bie Vertreter bee Q3örfenvereinö
be# Sßereinö

u. a. waren

bie 93uchbrucfer'£ehran|Talt

$)ie .Konfuln ber verbünbeten unb neutralen

Unterflaatöfefretar Dr. £ewalb,

aufier ben oben bereit« genannten

©taatßminiftern SSJirfl. ©eheimer ÜJat Dr. ©djroeber, SrieDenj, unb ÜJiinijlerialbireftor ©ebeimer
£Xat DDr. ©chmal/(, ferner ©raateminijler Dr. iXothe für bie ©ro^hf joglich ©a'chllfche ©taateregie«
Dr.
rung, Univerfitateprofeffor unb Q3ibliothef«bireftor
§reiburg, für bie Q3abifcbe Olegierung,
©eheimer ^ofrat^rofeffor
©eheimer

Diegierungörat

Dr.

(Efcwalb, ©otha, für bie J^erjogliche Regierung @achfen»^oburg»©otha,

^rofeffor Dr. SEBolfram,
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©u)warjburg"©onberö(jfluf<n/
Hud)

»erbünbete

ba«

£.,

j.

£.,

(Elfafj'Sotbringen, ©e&eimrat Dr. Sttelj, ©cbwerin, für SOteeflenburg, ©ebeimer £Rat Dr. £ammann,
greiberr »on ber Svecfe für
©reij, für SKeuf? ä.
©ebeimrat Dr. ©raefet, ©era, für 9ieu§
©cbulrat Änoff, TCrolfcn, für SBalberf.
öfterretcb»Ungarn
|>arre Vertreter entfanbt.

3m Auftrage

beö

Ägniglicty

6,

in

2ftr.

3)ragonerregiment

1

©oefe

unb

geleitet würbe,

SRufeumöbtreftor
wofelbft

©ebeimer Jpofrat
Seier mit folgenber

Dr.

fofort

Snbttrig

Dr. 93olfmann,
<Profeffor Dr. ©a)ramm
Jpofrat

bie feierliche

SBoIftttann

Sure Äffniglicbe

jjocboerebrte

eröffnete bie

^>ot>eit!

93erfammlung!

3n ernfier, ober boffnungöftarfer $tit baben wir unö
baö ben
bier »erfammelt, um ein 3ßerf ju begrünben,
böebfren unb etelften Äulturwerten unfereö 93olfee bienen
foll, ein Söerf, baö mitten im großen Äampf ber Nationen
—
geplant unb oorbereitet, im grieben
beffen erjte 93ors
boten unö je§t grüjjen — feine ffiirfung erft voll ents
falten unb feine SSebeutung erweifen wirb.

©agung bejwecft:
febaftlicben,

für Sucbwefen

unb

ber nacb ber »orliegenben

tunfHerifcben

unb

buebgeroerblicben

Areife

unb Verbreitung
Seutfcblanbö fowie bie 23ewabrung
beutfeher ©eifteefultur im weiteflen Sinne beö ÜBorteö
auf ber ©runblage beö Vudjeö unb beö grapbifd)en 2luös

SKon war f«cb bamalö einig barin, baf eine folebe 93ers
bie gortfegung beö
ber
einigung, bie geroifferma§en
,,^)alle ber Äultur" oerförperten grefen ©ebonfenö bar«
flellte, im 3ntereffe beö beutfeben ©eifleölebenö nü'glicb,
ja notioenbig fei, unb man fiimmte einem ©a|ungös(Jnt5
n>urf
würbe,

ju,

ber geflern

werben,
berufen,

in

in

21

fo

enblicb weil

einen fiegreieben 3luögang

unb ebrenoollen grieben erboffen
bat boeb gelbmarfcball oon Jpinbtnburg fieb ber ftoljen
unb bie
SReibe ber görberer unfereö ^)laneö angefcbloffen

»orbereitenben

in

bungöouöf4»u§

in

frieblicberer

ber griebenö»

—

^»erjenöpflicbt,

Sir«

boeb aueb bie erften ©trabten

je|t im Cften ju leurbten begonnen baben. Jjat
erfter Sinie
bod) felbjl ber Wann, oon bem wir alle
fonne

allen Greifen ber beutfeben äBifTenfcbaft,Äunjt unb JecbniE
biefem jpaufe, unb riefen jund'd)ft einen @rüns
bier

follte.

genebmigt

anberen Sunbföftaaten
jufagten; weil bereitö reirbe Littel burrb
©tifter jur Verfügung geftellt würben, unb

aufriebtigften

3eit oeranlaffen

unb

unfereö engeren 33aterlanbeö an ber ©pige allein fa)on
Cö fonnte gewagt werben, weil
ben Srfolg oerbüra,t.

„Sugra" ^e|"cbaffenen bleibenten geifiigen ffierte nia^t
unb oergeben ju laffen, »erfammelten
preißjugeben
fieb
fd^on im 9J?ärj biefeö 3abreö boebangefebene SDfanner auö

beiten führen unb bie enbgültige ©rünbung

beraten

cinjus
febon jegt biefe glä'njenbe 33erfammlung
beren Srfcbetnen mit bem alloerebrten jjerrfeber

boebfinnige

ber bie oorbereitenben

enbgfiltia,

follte biefe entgültige 93erroirf licbung beö
^)laneö eigentlicb erft nacb grifbcnöf*lu§ erfolgen, aber
noeb inner«
formale ©rü'nbe brangten jur Sntfcbeibung
fonnte eö benn gewagt
balb beö laufenben 3^breö; unb
greilicb

ibre go'rberung

bem
Sö liegt auf ber Jpanb, unb febon ber 9taum,
wir unö befinben, befunbet eö, bo§ biefe ©ebanfen unb
ja'b »om Kriege
ibrer
9>lane unmittelbar auö ber
oollen Sluöwirfung gehörten internationalen
uö*
ftellu'ng für S3ucbgewerbe unb ©rapbi? ?eipjig
1914 beroorgegangen fm&« Um bie auf unferer fd?6'nen

?eben,

©utenbergbatte

bie

unb SRegierungen@acbfenöunbber

bruefe überhaupt".

inö

Uni&erjttätöprofeffor

23es
injwifcben über 1000 berufene Scanner auö allen
tradit fommenben Greifen unb auö allen beutfeben ©auen
freubig ibre ^uftimmung gegeben unb ibren beitritt er«
flart batten; weil bie SReirböoerwaltung unb bie gü'rften

^ufammenfaffung aller wiffens

„bie

unb

empfangen

in

Sin Deutfcber Verein
©ebrifttum foll entfteben,

Jpofrat

©ebeimer

@rünbungö»erfammlung flattfanb.

2lnfprad)e:

Sure SWajeflat!

Q3ucbgewerbebaufeö »or,

beö £eutfcben

in

Dr.

J^erren ©ebeimer

Mmq

burd;

äußern ©raf
mit ©einer Äonig«
beö

in

ben

Q5aron 25raun

ÜHinifterö

fo

er »on

2)reöben

Üßünfcbe für baö ©ebeiben unfereö Üßcrfeö

ift

jum SMuebrucf gebraebt.
©o
eö unö tenn

in

wo

beö

fubr ©eine ÜHajeftät ber

am #au»teingang

Jfjobett bem <Prinjen ^obann ©eorg

lieben

©efanbte

93ertretung

ja

f.

f.

ber

»on ©rigorcea; ber gleichzeitig
(üjernin erfdnenen war, »ertreten. — Um
Ub>

f«

u.

SQtajor

•RriegöprefTequartier

unb §erbinanb §reiberr »on ©cbramm=©cbiefjl,

.Rommanbant,

£egationöfefretar

beim

.ftriegöminiftertum«

tfl*

in

im

©tefl»ertretenber

f.

SReid),

beö

Oberleutnant 3°fifa/

burdp

f.

Oberft

Berlin

in

bureb

ber S5e»oflma"cbtigte

£)aberfow,

f.

<preufj.

.Rriegöminifterium

f.
f.

burdj> ©emeinberat

in

©tabt 2Bien

Ägl.

f.

f.

f.

Ungarifdjen SOtinijterö für Äultu* unb Unterriebt ©raf Ulbert Tlpponyi mar ÜKintftertoIrat Dr. SXabnai,
u.
©lawif, 2Bien, bie
5)iarineminifterium war bureb. £inienfcbifföleutnant
SSBien, erfebtenen; baö

biefer ©tunbe

wollen unb alle go'rberung,
©dritten ju
tanigüen Danf juerft ©einer
Slugufi, ber bie traditionelle
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»or

allem

eine

aufriebtig ju banfen für alles Üöobfe
beren

wir

erfreuen

unö febon bei ben
Slllerunter«

batten.

9J?ajef}at bemÄöniggrietricb
go'rberung

alleö SSucbwefenö

ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE
burch baö Jjauö ffiettin roieberum beroä'brt bat, inbem
er bie Scbirmberrfcbaft über ben neuen Verein ju übers

Vucbgeroerbeoereinö,

geruhen roill unb ju beffen Vefräftigung felbft
unierer©rünbungöoerfammlung beiroobnt, foroie ©einem
pöbelt bem sprinjen
hoben Vruber, ©einer Königlichen
3obann ©eorg, Jjerjog ju Sacbfen, ber niemals fehlt,
wo cd für Äunft und 2Biffenfcbaft einjutreten gilt, unb
ollen erlaubten Vunbeöfürften, bte ben &rem>or{t§ ju

ftoer burcbjufü'bren.

Heb bereit erflä'rt haben. (Jbrerbietigen Danf
ben Jjerrcn SDeiniftcrn unb leitenben Beamten beö SReicbeö
beü
unb ber beutfeben Staaten, bie bem Sbrenauefcbufj

Den Äernpunft ber neuen Vereinigung wirb gleichfatlö

übernehmen

getreten finb unb bamit bezeugen, bafj unfere SUrbeti »on
ber ©efamtbeit
beö beutfeben SSolPcö geroürbigt unb ges

Danf ferner allen
tragen werben foll. Sliefcmpfunbenen
Stabtoerroaltungen, »oran ber Stabt Seipjig, ben Vcs
Rotten, Vereinen unb Körperfcbaften, bie fid) unferen $ie:
foroie ben jablretcben görberern, Stifs
unb
tern unb SDeitgliebern, bie fieb febon jegtangefcbloffen
bie erfte Sntroicfelung ficbergeftellt haben. Sie alle füllen
len geneigt jeigten,

Jperjen

ja

fo

fei

Uber bie roiffenfcbaftlicben
$itU unb Aufgaben beö
neuen Vereinö roirb noeb »on berufener Seite gefproeben
nur
»iel gefagt, bafj
werben. ^unäcbft
febon bte
felbft fieb weit über ben engeren SRabmen einer
Kultur;
Unternebmung
binauö ju einem

bofument

gürö erfte bat eö ber
ju »ergegenroä'rtigen.
ber Veranftalter ber
Deutfcbe Vucbgeroerbe»erein,
„Vugra", unternommen, bie bureb jablreicbe Stiftungen
fieb bieö

ju

bringen,

in

unb Scbriftmufeum

forglicb ju bewabren

feinem Vuchgeroerbes
einer
wo
immerbin
fie

2lufftellung

in

Scbäge nacb SMöglicbfeit

jur ©cltung gelangen, obwohl
©efcbloffcnbeit
»ieleö mogajiniert werben mußte unb babureb gefä'brbet
ift

geroiffen

ift. Sö

ein befonbereö Verbienft unfereö auögejeicbneten
SDeufeumebirettorö
^Profeffor Schramm, biefe febroierige
älufgabe unter ben ungünftigften Vcrbä'ltniffen unb mit

ganj unjula'nglicben

Jpilfemitteln burebgefübrt ju haben.
tiefer ringe führt boeb weit

Willem bie »olle äluorocrtung

fo

getrieft unb baö geiftige Vanb
lebenbig erhalten roerben, baö bie »erfchiebenen beteiligten
Äreife »erfnüpft. Jpat boch gerabe bie „Vugra" gejeigt,
rote unenblich fein unb mannigfaltig bie gäben finb, bie
»on allen ©ebieten beö Denfenö unb Schaff enö jum
unb

jur ©raphif

roollen

fie

fo

in

fo

Jjunberte »on fübrenten SDfännern auö
bie fich
t^rert böcbften fielen immer
roieber berübren müffen, fonnten unb wollten roir niebt
SDcan brauebt nur einmal bie Stfrc
»erlorengeben laffen.
um
ber Slueftellung burcbjugeben,
ber Slrheiteauöfcbüffe

unb ju pro»iforifcber

bureb Vortrage unb ffianberauöftellungen bes
unb anregenb

geiftiger Vau junachft,

ein ffierf beutfeher ©eifteö«
bem aber roobl
befferen Reiten ein Vau
»on Stein unb Sifen folgen bürfte.
befonberö
Doch
betont, bafj eö ftcb »orerft Feineöroegö um hochfliegenbe
ober uferlofe äußerliche ^)lä'ne hanbelt, bie fofort uners
gemeinfehaft,

vieler

gewonnenen

^eitfebrift,

ein

rotitereö alö gebieterifebe Pflicht für bie ^ufunft trog ber
Kriegöjeiten geltenb maebte; unb aueb bie in langer unb
erfpriefjlicber gemeinfamer Arbeit geroonnene innere gü'h*
Slrbeitögebieten,

alö Jra'ger unb ßrbalter geiftiger ffierte über SRaum unb
^eit binauö, ein anfebauliebeö Söilb »on ber ©eifteöfultur
ber Völfer ju geben »ermögen.
Daneben foll bureb eine

überhaupt hinfiberleiten.
roir beute ben ©runb legen ju einem feften
unb ftattlichen Vau, ber unfere Ärieger oerheifjungöooll
unö nun jurüeffebren
grüben foll, roenn
roaben —

bleibenber Vebcutung entwtcfelt hatte,
»iel
ibr febon rein äußerlich gefproeben
greifbare 3Berte erbalten geblieben finb, baß beren bauernbe
Vewabrung unb fnftematifebe 9lupbarmacbung fieb obne

lung

mit reiebem Stubienmaterial umfaffen
man einroenben follte, geiflige Äultur

überhaupt, niebt reftlod jur
Grfcbeinung bringen,
barf erroibert roerben,
ba§ <i aueb bi« eben ber (Seift ift, ber ftcb ben Körper
baut: bte Scbrift unb baö Vudj. Unb bie „^»alle ber
Äultur" bot roobl ben tatfaeblicben 23eroeiö baf ür erbracht,
roie bie grapbifeben 2luöbrucEömittel, roie Scbrift unb SSucb,

So

»on

bafj »on

wenn

tiefte fieb, roie rein ©eifiigeö

Vucbe

gewerblicben
unb

Unb

fruebtenb

ein aufncbiigcö iffiillfommen gefagt.

„Vugra"

Vibliotbef

fei

banfbarem

unb

foll.

in

auö

biö jur böcbften Stufe bei ben einzelnen Völfern jeigen
unb neben ber Scbaufammlung eine Stubienfammlung

me§licbe Summen erf orbern, fonbern um ernfte, tats
fraftige Kulturarbeit.
2Bir roiffen, baß fich bei einem
baö innerlich gefunb unb notroenbig iß,
bte a'ufjere ffleiterentroieflung
oon felbft ergibt. Da§ aber
unfer 3>el gffunb unb unfer Vorhaben notroenbig ift, baö
mag am heften ein Vlicf nach granfreieb hinüber erhärten,
Unternehmen,

roo man ein grofjartigeö

«Musee du livre et de la pens^e
an baö Programm
Slnlehnung
ber „Vugra" ju begrünben im Vegriffe fteht, aber freilich
junächft über einen «Congres du livre» mit »ielen
francaise»

in

fei

3J? onarebte,

ein SDcufeum bilben, baö ein umfaffenbeö 95ilb bcrSnts
wief lung ber geiftigen Äultur oon ben einfaebfien Anfängen

fiebtbaren

»erfnüpft fein, fonbern bie
unö niebt nur äußerlich
Sagung beö Vereinö roirb ibnen ©elegenbeit geben, mit
ju raten unb ju belfen, jeber auf feinem befonberen ©es
biete. Slllen benen »on ibnen, bie beute, jum Xeil »on
weither, felbft biet erfebienen ftnb, unb unter ibnen ganj
befonberö aueb ben Vertretern ber engoerbunbenen öfters
reiebsungarifeben

fo

in

nehmen

binauö über ben eigentlichen ÜBirfungöfreiö beö beutfeben
unb
bot er fieb freiwillig baju ents
fcbloffen,
tiefer Jjnnficbt binter einer größeren,
auf
breiterer ©runblage aufgebauten
Crganifation jurü'cf jus
treten, in welcber ben Vertretern
ber SEBiffcnfcbaft unb
Kunft ber entfprecbenbe Sinfluß gefiebert ift, unb fieb auf
feine eigenften ^iele ju befebranfen, um biefe befto inten*

offenbarer

ju fein fcheint.
fchonen Sieben nicht binauögefommen
5Wag eö auch hierin ftcb roiePer erroeifen, bafj bie Gntente
rebet, inbee roir banbeln. Srrichten roir ruhig unb ge«
ben feften Vau, ben roir geplant haben, bes
rotffenbaft
roir juoerfiehilieh
ben fchlichten unb fachlichen
Verein für Vucbroefen unb Schrifttum" alö
„Deutfcben
einen Sammelpunft fehaffenber Äräfte, eö ber $tit übers
laffenb, ob er fich ju einem roahrhaften unb umfaffenben
grünben
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glauben

tjcutigen

geinbe

unfere geiftige

Kraft

erfennen

unb

be*

©uft beö jjaffeö unb
ber 93crlcumbung auch fcblteßlicb ben ©cg wieber \u und
finten, wie
ihn 1914- ju unferet „SJugra" gefunben
wirb ouch unfere Slrbeit berSbre beö beutfeben
hatten. Unb
in

"©offir?

ben geinben

oerfanntcö

ge*

beutfebeö

für feine ©röjje unb fein SRecbt, fieb
©elt ju behaupten.
Slber inbem wir, bie Söfjne unfereö SJaterlanbeö,

fie

ber

unö

waö unö beilig
ift, glauben wir aueb ber SWenfcbbeit ju bienen. ©orauf
einig wiffen

ferne fetten.

ber »Berteibigung

beffen,

Söeboupten unfere ©egner
fieb biefer ©laube?
niebt baö gleicbe?
©irb ber 21uögang beö Krieges unfer
grfinbet

©taatöminifter ©raf

9lun, ee wäre eine febwere 5)er|finbigung
SRecbt erweifen
an bein ©eifte unfereö 2)atcrlanbeö unb feinen gefallenen
Jpelbenfo'bnen, wenn wir noeb baran jweifelten. 3e ferner
?

Jpicrauf ergriff @e. Srt.ellenj
»itjttjum t>. etfftäbt baö ©ort:

biö

oon

unfer

bei ben Neutralen

unb

Selbffoers

33aterlanb,

fo

in

bet ©elt bienen bürfen

gür baö 93aterlanb, ffir
febmäbteö

fdjliebter

Seben babinjugeben.

it>r eigeneö

ftänblicbfcit

wuutern muffen, unb auö ollem

SRamenö

feften, um

23rü'ber binauöjieben

unb hoffen.

in

wir

in

©eifteöfultur" entwicfcln wirb,
Dann werben fclbfl unfere

ffir beutfdje

„3nfritut
wie

in
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i?ocr)oerct>rte SInroefenbe!
eineö

furchtbaren

©elt eine pbantafHfcbe

berrfebaft liegen,

um

3e

3'ele einer ffielts
flarer oernehmen wir toch auö

maebtpolitifeben

ber 9lot, bie unö umbrauff,

ben SRuf ber ©fltgefcbicftte.

gefommen, ber üag ber Deutfrben
angebrochen.
£!af} biefer Üag einft anbrecfjen werbe, war
ber ©laube, ter unfer 83olf buref; feine ©efehiebte begleitet
^at,baö35crmächtniö
unfererSäter. ©aö wollen wirbatnit
Unfere ©tunbe

93crfcbwenbung

©lebererjeugung

in

fagen?
^>at nicht baö beutfehe 93olf febon hiebet ben ihm
gcbü'brenten ftarfen Sinfluf; auf bie Kultur ber ©elt auö«
allen 3abrl>unberten
Spat eö ber ©elt nicht
geübt?

Serlufte. 3cf> rete nicht oon ben
unb Stathäufern, bie fieb im
Kriegögebiet ben ©ronaten alö $iel bieten, wohl ober oon
Millionen oon blü'benben Wien*
ben J?unberttaufenben,
fcbcnlcben, bie ber .Krieg oerniebter bat. ©ir wiffen, baß
aber aud) unmittelbare

eine gfille fuhrenber ©eifter gefebenft, einen ©utenberg
unb einen Kopernifuö, einen Sutber unb einen Dfirer,

Katbcbralen

Seibnij, Kant, ©oetbe, Schiller, 95ach unb SBeetbooen unb
wie
alle beißen?
3ft baö ©er! biefer SOiäuner nicht
©aö wollen wir mehr?
©emeingut
biefer Nationen?
©ollen wir unfere fulturellen Qlnfcliauungen
ber ©elt
gewaltfam aufzwingen? Daö
ferne! ©ir weifen jeben
folcben Vorwurf mit gutem ©ewiffen jurfief. ©enn an«
fie

ja

ebrwfirbigcn

bie reinen

ferner unö

ber SRobfroffe unb labmt bie
aller ©fiter, bie biefem 33ernichtungö«
fampf nicht unmittelbar bienen. 2tucf> unfer Kulturleben
ber wirtfchaftlidjen ©fiter,
leibet unter ber SJcrnicbtung
bie bie SJorauöfefjung
feineö ©cbeibenö bilben. Sö erleibet

bauartigen

baben wir

mebr

bie fittlicbe 'Pflicbt, unö ju webren unb ju behaupten.

crleibet

Jerftörung ibrer ©fiter.
Sucht boch jebe ber friegfübrenben Parteien alleö ju oer»
niebten, waö ber Kriegführung bee ©egnerö nügt. Dars
über binauö jwingt ber SSebarf bee Kriegeö ju einer raubs
unfere

liegt, um

unö jebe Srobcrungefucbt
Kriegeö

ift

©eben

fo

ten

ift

Unter

fo

Sure SDcajefta't! Sure Königliche Jjofjeit!

fei

fie

alle ber 'Dienfcbbat noeb nützliche griebenebienfte hätten
leiften fönnen, ja, baß fieb unter ibnen maneber befunben
haben mag, teffrn Üob bie ©elt alö ben SBerlufl eine«

©enieö beflagen muß.
wir ben Krieg niebt alö ein fcf>tecr>tt)m berö aber ein foleber 35afeinöfampf
eine SSelaftungöprobe
fulturfeinblicbeß Sreigniö anfeben, niebt alö eine Katas
nicht nur ffir bie wirtfdjaf fliehen unb finanjiellen Kräfte
einee 93olfeö, fonbern oor allem ffir beffen innere ©efunb«
untere frieblicbe ©elt einbriebt,
ffropbe, bie oon außen
unerfegbaren

fommen wir
ebrloö preiögeben.
£u biefer Uberjeugung
angefiebtö ber greubigfeit, mit ber wir unfere Söbne unb

i

ift

in

ein 3)olf an

folgerichtiger

fo

feine ©aben auöbiltet, um
fung auf bie ©elt, um

bao eine:

feiner

wir

treuer unb

Sigcnart feftbält

unb

feine ©ir»
ber ©ewinn, ben bie

nachhaltiger

größer

bie gfifj*

Überblicfen
je

wir

Dtotwenbigfeit

ift

lernen

fo

ober bie ©efehiebte,

fo

ift

fultureller 95ejiebung zugefallen.

Sö liegt
Sntwicflung, beö
ter 33ielieitig»
umfaßt, unb
größeren SRaumeö, ten
feit ihrer fulturellen Aufgaben, baß
ter ©egenwart
fein 93olf
bem SWaße tie gubrerfeboft erlangen wirb,
wie bieö
ber $eit ber ©riechen unb SRömer möglich war.
im ©efen
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feinen

ber neueren

?eifrungen

booonträgt.

gefcbicbtlict)en

in

SOTenfchbeit auö

in

fie

in

SDiilliarben niebt ju meffen fein, wir
niebteten ©erte
laffen unö ben ©lauben niebt rauben, baß bie Cpfer niebt
felbft niebt feige unb
»ergcblicb gebraebt finb, wenn wir

bot,

rung

fie

SWo'gen
^oberer ©fiter willen geopfert werben mußten.
bie Kämpfer ju jjunterttaufenben fallen, mögen bie oers

ihm nach innerer

erlangt

in

eroiger göttlicher

in

flebt, bie

in

beö ©cifico

bfirfen wir,

wir ju größeren Dingen berufen finß unb beutfebeö ©efen
ber ©elt
oerftärftem SDJafje jur ©eltung gelangen
wirb. Die Üftacbt eineö Staateö
oon jeher ter Kriftals
lifationöpunft feineö fulturellen Sinfluffeö gewefen. ©0
immer ein 93olf ten Jpöbepunft feiner politifeben Wlaibt

in

unbunoergänglicbe©elt
Scbaffenofraft
turebtringt. Darum fagt
unfere ©elt ber Srfcbeinungen
une aueb eine innere »Stimme, baß alle ©fiter, bie wir
biefem Kampfe einfegen, alle ©erte, bie wir oerlieren, um

bilben bieunbegrenjte,unficf)tbare

öchfigfeit,

wir

tiefen Kampf mit ben größten SWäcfyten fiegreict)
beftanben hoben, unö auch ber J?offnung hingeben, ta%
bie

in

in

von Utfacbe unb ©irfung fommen mußte, alö bie -Seit
baju reif war. 9lur wenn roir biefe Otofwentigfeit bes
biefer 3er5
gieifen, gewinnen roir ben ©lauben, baß
ftörung ber Mnfang eineö neuen Sebenö liegt. Denn roir
glauben, baß binter ter begrenjten unb fiebtbaren ©elt
ber Körper mit ihren mannigfaltigen oergänglicben ©es

beit, feine geiftige unb fittlicbe

in

fonbern alö baö Srgebniö unb Srjeugniö unferer gefebiebts
lieben Sntroicfelung felbft, baß nacb bem ftrengen ©efeg

fo

in

ift

Unb boeb bfirfen
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3nternationale SHuöflellung

für Buch*

ifl

gewerbe unb ©raphif jurSlnfcbauung bringen wollte. Dieö
wieber ber ©ebanfe, an ben ber herein für Buch*

breiten

will.

in

Kraft

unb ber unerfchöpflicben

gü'lle unb Eigenart

beutfchen SBefenö.
jDberbürgermeifler

©ehetmer Stat Dr.

hielt fobann folgenbe

Sirrtidj, ?eipjig,

Sure Königliche Jpoheit!

bafür einzutreten, ba§, wenn ber rechte ^eits
punft gefominen tft,ebenfo wie für baö SSuchha'nblerhauö,
inöbefonbere

baö ©ebd'ube ber 2)eutfchen
^>eim beö SDtufeumö

auch für baö jufünftige
SSuchwefen unb Schrifttum

geflellt

ein

S3aupla§

bereits

wirb.

ber Kultur beö
fletcm oer;
unfer befonberer 2Bunfch,
£inoernehmen Schulter an Schulter flehen
fld'nbniöoollen
mit feiner alteren Schwefler, ber Deutfchen Bücherei.
Sfööcbte baö jüngfle üteiö am Baume

Buebeö,

baö

Dann werben
beibe, beö finb wir gewiß, fich bewahren
alö weithin leuchtenbe 3fU9en unerfchütterlicher beutfdjer
Sebenöfraft jum Segen unfereö Bolfeö, jur Shre unferer
Stabt unb jur greube unb ©enugtuung ihrer greunbe

gure SKajeflät!

$ü

fo

3m Sluftrage
SReichöfanjlerö

unb im 9tamen

Dr.

©rafen

Sr. Srjellenj

oon

Bertling

beö Jperrn

h^be ich M*
unb Schrift«

Berein für Buchwefen
Begrünbung bie warmflen
für feinen Sebenöweg barjus
SBünfche ber Sieichöleitung
Shre, bem Seutfchen

tum bei feiner

feierlichen

bringen.
3eber
biefem Kreife fennt wohl bie herrliche Bronjes
tafel, bie ber große
biefer Stabt lebenbe 5J?eifler Sföar
Klinger jum ©ebacbtniö ber Bugra, ruhmoollen 2lnge;
benfenö, gefchaffen: eine in 3ugenb, Kraft unb Schönheit
prangenbe grauengeflalt fchwebt, baö güllhorn im 2lrm,
— ba jücft oor ihr ein neroiger,
SRofen flreuenb bahin

in

in

in

fo

in

Sftit welchem Srfolge, fleht noch
unferer aller lebens
2Benn unfere herrliche Bugra auch
Erinnerung.
fchwer getroffen würbe burch ben Sluöbruch beö Kriegeö,
biger

nachhaltigen

Sure Königliche Jpoheit!

^)och»erehrte gefloerfammlung!

Sinbrucf

fo

,

htnterlaffen
boß er auch burch ben ^"e8 ntc^t jerflört
werben fonnte, unb bieö um
gewiffer, alö eö ben weit;
fichtigen Bemühungen beö Sireftoriumö
gelungen ifl,
eine große
ber wertoolljien ©egenfla'nbe ber 2luös

in

einer Sammlung
flellung
Bereinigen unb bamit ber
"Jufunft erhalten ju Bonnen. 3hr hat ber Stat gern bie
Jjalle auf bem 21uöflellungöpla§e jur Verfügung geflellt,
unb wir erinnern unö banfbar ber auö biefer Sammlung

Sluöflellung. Seiber jwang f)axte Kriegös
notwenbtgfeit, bie JfraUt anberen %mden bienflbar ju
entflanbenen
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ÜJtd'nnerarm baö bloße Schwert
— baö war baö
Schicffal ber SBeltauöflellung für Buch'
—
gewerbe unb ©raphif!
3d'h unterbrochen
ihrem frieb=
beö SBelt«
liehen Siegeöjug burch boö hereinbrechen
friegeö, mußte
ihre iore fchüeßen. 3ht güllhorn war
leer, ihre SRofen unter ben Stöbern ber Kanonen, ben
Jjmfen ber Stoffe, bem Sturmfehritt fiegreiober JMoifionen
jebe SOtuöfel gefpannter

in

bürfen.

entwtefelt, baß
fraftigen unb arbeitöfreubigen SJtänner
er fich int 3af)re 1912 baö h"h« ?i«l f«§«n fonnte,
unferer Stabt eine 3nternationale SÜfuöfiellung für Buchs
gewerbe unb ©raphif ju »eranflalten.

fie

unb

baö 95uchgewerbehauö

fie

ju

greube hohen ftch biefe SBünfche
ooll oerwirflicht, f)at fich ber ©eutfcbe Buchgewerbeoerein
banf ber an feiner Spige flehenben weitblicfenben, tat;

fo

tft

fo

ber alten SSuchha'nblerffabt Seipjig begleitet
unb
S3erein mit feinen wärmften ffiünfchen
hofft, baf? ben tapferen SKd'nnern, bie fich an bie Spi§e
geflellt haben, oollerSrfolg jutetl wirb. 25er SJtat wirb gern
bereit fein, bie SSeftrebungen beö SJeretnö ju förbern unb
©er 3tat

jerquetfeht

unb jertreten.

2Iber ber ©ebanfe,

rief,

ifl

uberbringen

meiner tiefempfunbenen

boch weithin einen

Schrifttumö

ben neuen

Sabreö oollenben fich 18 3ahre,
Jjalle bem
feit ich &i« Shre hatte, in biefer benfwürbigen
jur SBeihe beö Jpaufeö bie
üeutfcben Buchgewerbeoerein

fyat

entfprechenb ber

unb

weiter auöjugeftalten.

3m ÜRai fommenben

beö Stateö

25uchwefenö

Se. Srjetlenj ber ^err Unterflaatöfefretd'r Dr. £etoalb,
Berlin, fprach fobann folgenbe Begrüß ungöworte:

Jpochoerebrte Herren!

©lücfwfinfcbe

aber auch,

jugletch

beö beutfchen

unb görberer.

älnfprache:

Sure SKajeflat!

fchaffen,

Sßebeutung

für

unb ooll ^uoerficht begrübt bie @act>fifc^eStes
unb bringt ber Stabt
biefeö junge Unternehmen

Seipjig unb bem beutfchen Buchgewerbe ihre ©lü'cf roünfcbe
bar. SWöge biefer Berein, ber
ernfler Schief falöflunbe
geboren ifl, wachfen unb gebeifjen alö ein Reichen ber ficg=
haften

ju

Jpeim

bewahren unb r>er= Bücherei

2luöbrucfö

greubig
gierung

Bereinö für 25uchwefen unb Schrifttum S3orforge ge«
werben foll, um biefer foftbaren Sammlung ein

troffen

in

Bucfjeö unb beö graphifcben

unfere
beö Deutfchen

bie ©rü'nfcung

heute burch

baß

ber bie Jpalle ber

nicht tot; unb bie SJtanner,

bie

Kultur
fie

mehr

Schrifttum anfnüpfen will, inbem er nun«
beö
beutfche ©eifleöfultur auf ber ©runblage
unb

Befiehl

fie

wefen

greube,

ifl

ja'h unterbrochene

ber öffentlichen
machen,
baß bie Sammlung
tigung entjogen werben mußte. Um
lebhafter

fie

turgemeinfchaft

fo

Bötfer werben auch in -Jufunft eine Kuls
bilben, on beren Rieten mitjuarbeiten jebe
einjelne Station nach ihren ©aben berufen ifl. 2Bie ober
in einem Konjert bie 3nflrumcnte fich in ber güljrung ber
ber
SKelobie ablöfen, fo werben in bem Kulturfonjert
Bölfer in -Jufunft bie Blaöinflrumente ber ßntente trofj
aller protejiierenben ofaunenflöße bie gührung berfDtelos
bie ben beutfchen ©eigen ju ü'bcrlaffen höben.
Der ©ebanfe, baß bie Kutturgemeinfchaft ber Stationen
einen 3ßettbewerb nicht auöfchließt, war eö, ben bie im
3ahre 1914 in Seipjig eröffnete unb burch ben .Krieg fo
25ie mobernen

tnö Sehen

fchufen,
34

hahen
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Jjochoerehrte

©enn roir mitten im kriege ein neueß, grofjangelegteß
fo

in

erroeift.

fie

über baß Saften unb 9laten

in

Sinne legt bie Unioerfitat Seipjig. ber neuen Schöpfung
bie Siege.
ihre heften S©ßnfct)e frohen ©ebeihenß

Jjofrat UnioerntätßprofefforDr.

f

olgenbeß auß:

.

.

©eheimer
fobann

....

©oefc führte

ift

fie

hifiorifer oereinigt, folt nicht nur ber funfilerifchen Seite
oon 25ucf) unb ©raphif bienen, fonbern bie kunft
hier
jugleich alß Slußbrucf ber kultur gefaxt; ber technifche Veü
rat aber
nicht
fet)r Jeugniß gewerblicher SRotwenbigs
feiten, alß otelmehr ber Vergeiftigung beß lecbnifchen unb
ber engften Verbinbung oon geiftiger kultur unb üeebnif.
2Baß biefe Veiräte anbeuten, bot bie Vugra bereite jur
gebracht: eß hanbelt fich }ule^t um SBiebers
gäbe ber beutfehen kultur
ihrem gefamten geiftigen
Unb biefe gegenftanbliche Slnfchauung ju ers
3lußbrucfe.
Qlnfchauung

ift

halten, ein beutfdjeß kulturmufeum ju begrünben
wohl
bie bebeutenbfte 2lufgnbe beß neuen Vereinß. ÜBaß baß

München für bie Sechnif bietet, foll
Deutfche SD?ufeum
baß fünftige ?eipjtger SJJufeum für bie geiftige Seite ber

kultur

ÜBir haben
Deutfchlanb grof fulturs
baß reichfie
Sammlungen:
enthalten
Material
Saufenben oon Sinjelheiten für bie ©efchichte
ber beutfehen kultur; baß fünftige kulturmufeum aber
foll nicht baß SRatertal, fonbern ben geiftigen 3nl;alt oer*
Daß
eine Jus
gangener kulturjeitalter
wiebergeben.
fammenfaffung oon allerhöchftem SBerte — nicht nur für
leiften.

gefchicbtliche

eineß jeben Vilbungßbebürftigen, fonbern
bie wiffenfchaftliche
Srfenntniß, bie ihren
jum Slügemeinen
2Beg immer wieber oom . Vefonberen
bie Slnfchauung

gerabe auch

för

aller wiffenfehaftlichen
Arbeit
nehmen muf. ©runblage
—
baß Speiialiftentum
hingeoenber Sinjelarbeit
ift

unferer

in

Daju
jenige

ber Siebhaber hinaußgreifenb,

©runblagen geftellt werben.
bie 2Biffenfcbaft, auch bie»
Unioerfitat, gerne bereit, unb
biefem

roiffenfchaftliche
bie Jjanb ju bieten,

ift

auf fefie

meiften beutfehen ©efchichtßforfcher an unb er jeigt, ba^
ber VlicE auf bie gefamte ÜÄenfchhettßfultur
gerichtet fein
foll; ber fünfilerifche Veirat, ber künfiler unb kunfis

ift

in

fo

ift

fie

in

bie fernfre Vorjeit
Srbballß, bie unß erreichbar finb biß
Unb entlieh wirb
hinauf,
ihre Sache.
auch berufen
fejn, an ber heutigen ©rünbung, bie bie Sammlung, £>rbs
nung unb ßrlä'uterung oon Srjeugniffen beö Scbrifttumß
alß eine ihrer wefentlichen Slufgaben anfielet, mitjuwirfen.
Soll biefe Slrbeit ihren $me<$ wirflid) erreichen,
mufj
fie, wie eß auch ber außgefprochene 2Btlle ber ©rü'nber ift,

aber oon

ift

in

fie

fie

t,

in

ift

SJfafje

bie treffe oerlaffenben SBerfen
gebort ein fraulicher unb genriebtiger Vruchteil ber 2öiffens
febaft an. 2lucb bie (Jrgrünbung ibrer Vergangenheit
ber Srforfchung aller Literaturen
unb Schrifttümer beß
beteiligt:

ebelfieß ijanbwerf,

ift

ich

fagen,
fort innejuwerben, welchen SHnteil, an bem, waß
bie ©iffenfebaf wie
unferen Unioerfitaten ihre oor*
nehmfte Vertretung ftnbet, fyat. 9(id)t nur an bemSffierben

für Seipjigß

Die Veirate, bie
umfchloffen.
feinen engeren 3ntereffen
ber neue Verein fich fofort gegeben fyat, weifen aber tnß
Vetrat gehören bie
Sffieite hinauß: bem wiffenfehaftlichen

e

2lnwefenbe!

bie <5hre
Die Unioerfitat Seipjig, welche ju oertreten
habe, bringt ber neuen ©rünbung bie berjltcbften ©lücf»
wünfehe unb ben 2lußbrucf ihrer warmfren Slnteilnabme
entgegen. SDian brauebt nur bie fflorte „«Schrifttum" unb
„Such" ju nennen unb auf fieb wirfen ju laffen, um fos

hetoorragenbem

in

neue Stüge

Sure STOajefrat! königliche j?of>eit!

oon Vuch unb Schrifttum
unter ben jährlich

in

—
biefer kultur fein. 9lacb feinem tarnen fcheint eß eng
ein beutfeher Verein für Vuchwefen unb Schrifttum fcheint
ju fein, eine
lebiglich bem ©eifte beß Drteß entfprungen

Darauf betrat ©eine aRagniftjenj ber SReftor ber Unü
»etfMr, Unioerfitatßprofeffor ©eheimer SRat DDr. Äittd,
Domherr beö Jpocbfiif tö ÜJfei jjen baß SRebnerpult unb führte
folgenbeß auß:

Jjochoerehrte

unb frohen 2Bagemuteö,fonbern
auch
beffen, roaß wir
biefem kriege
fetner
ganjen Siefe neu erlebt fyaben: ein SMußbrucf unfrer
beutfehen kultur. Daß neue 2ßerf foll ein Vefenntntß ju
ein Qlußbrucf

fie

unb beutfehen ©eifteßlebenß

kraft

ungebrochener

Verbreiter

unb

in

görberer

mächtiger

in

kraft

ein
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in

fich alß

beutfcher

fo

Üftöcbte eß bem jungen, oon ftarfen ^aten auß ber Saufe
Verein gelingen, ba£ er
langen griebenßs

krieg hotte nur junachft bie Vernrirflichung oerhinbert.
©reifen roir nun noch mitten im kriege jur Verroirfs
eß nicht nur ein $(id)tn
lichung beß alten ^)laneß,
in

SInteil.

heroorges
biefe ©runbung überhaupt nicht:
roachfen auß ber Vugra unb roar fchon oor bem kriege
alß ihre bauernbe gortfegung
Slußfi cht genommen unb ber
neu

ift

in

3Irt beute

hat unb bie beß fefren Untergrunbeß

fo

unb wiffenfchaftlicher

gehobenen
jähren

beß

entbehren, ober ob man mit gutem Siechte oon ettoaß 9lots
roenbigem unb innerlich SScgrü'nbetem fprechen barf. Völlig

berSReichßs
fct)«6SSucr)roef€n unb «Schrifttum förbert,bie
brueferei eine ben höchfien teebniftben unb Bünftlerifchen
fielen juftrebenbe Sllnftolt befigt, nimmt an ber heutigen
geier freubigen

bie bie erregte Stimmung

außwirfen foll.
bie auf jafriret'chen ©ebieten

hinauß

fünftlerifcher

hanbelt,

kriegeß heroorgebraebt

Die SReichßoerwaltung,
praftifeber,

Unternehmungen

in

über feine ©renjen

Slußflellung

unb in Seutfcblonb unb weit

in

f

efthalten

ift

für alle fetten

2lnwefenbe

hat bie £)ffent«
Unternehmen inß Sehen ju rufen ftreben,
waß bie böhewn %medt
lichfeit ein £Rcct>tju erfahren,
folcher ©rünbung finb: ob eß fich nur um eine ber oielen

ift

bie ben Swigfeitögebanfen jener

gefunben,

(Jure königliche Roheit!

Sure üflajeftat!

!

imSä'rm ber Schlachten, in ben Schlammtrichtern flanbris
unter 6er
Stumam'enß,
fd^er Sbene, in ben ÜKaißfelbern
fengenben Sonne SDfajebonienß ober kleinafienß ben spian
mit beutfcher kraft unb $a1)iQU\t »erfolgt, ber unß beute
beß königreichß
hier oor bem erhabenen Sanbeßberrn
Sachfen oereint: 3n bem Deutfdjen Verein für Vuchs
bie gorm unb bie ©rganifation
wefen unb Schrifttum
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für Schritt

2lber folcbe Slrbeit

unb

gelocfert

ift

werben.

wonnen

Die Hoffnungen ber wenigen SDianner, bie am 3.5)?arj

ge»

biefeö Sabreö ben Sntfchlufj faxten, bie 3Berte ber SBugra
einem foldjen SWufeum jufammenjufaffen, finb weit

nicht ©elbftjwecf,

in

mufj 6er S3oben Schritt

©pe»
fonbern bie Vorarbeit ju allgemeinerer Slnfcbouung.
jtaliftentum unb Unioerfaliömuö bilben jufammen erfl
bie oolleSBiffenfcbaft. SRicbtet baö fünftige kulturmufeum
ftd^ auf baö Unioerfale, auf bie Durdjbringung alleö S'tn*
jelmaterialö jum $mede einer erfaffung beö ©inneö ber
ßntroicf lung,
(lebt eö im Dienfte eineö immer wieber

übertroffen worben.
©tatt

ber

1000

über

Stifter,

34

100

erhofften

3a,

geworben.

bie

barunter

SKitgtieber

eö weit

ftnb

jwei Shrenförberer unb
©tä'bte 2Bien unb Hbecf,

fo

unb mit ihren
fich gefunben
reichen £uwens
bungen unö ein ©runboermögen gefchenft, baö unfere

haben

Üöerbegangeö. Unb julegt
wiffenfchaftlichen
gerate bieö bie jettgemajje 2tu§erung unfereö beutfdjjen
kulturbewufjtfeinö: feit 150 Sohren gebt alle beutfcbe

ift

notwenbigen

auf bie erforfchung ber gc

für alle Reiten fichert. ©elbft auö bem gelbe
finb begeiflerte 3«fK»f mimgöfchreiben unb älnmelbungen
erfolgt.

famten 2Belt, nicr)t nur unfrer eigenen nationalen. Unfer
S3licf war, unb
biefem kriege ber SBelt gegen
felbft
unö, auf bie SBelt gerichtet unb auö unfrer eigenen 6nts

Die Seit rage ber jahlwichen SWitglieber hohen bie
fofortige SMnftellung breier SWufeumöbeamten unb einer
Jpilföfefretarin ermöglicht.

SBolfmatm

©tabt

erflarte

u.

reichen ©chage, bie unö con ber S5ugra »on ben oerfchie*
benften ©eiten überwiefen worben finb. Die Abteilungen

sSgppten,
unb 9tom,
te

©eine

öfterreichifch»ungarifchen

fte

#eereös

Sodann ©eorg jur eröffnung ber Deutfcben kriegö«
graphifsäluöftellung, wo er »onSWufeumöbireftor^rofeffor
Dr. Stramm mit folgenber 21nfprart)e bcgrüfjt würbe:
Sure SWajefta't!

königliche Roheit!

üffiaö »tele für unmöglich hielten, iftüatfadje geworben.
«Kitten
biefem äßeltfrieg tritt mit bem heutigen £ag

kulturmufeum,

wie eö

furj

man fann fagen:
UnfereOrganifation umfponnt fchon heutefafl
alle bie kreife, bie bie Präger beutfeher Äultur«
arbeit finb.

unoertreten.
Äeine bebeutenbe
gaft Feine Unioerfitat
iDrganifation fehlt.
Unb baö ift um
wichtiger, alö eö fich um ernfte
einer Sluöftellung, bie nur »or«
geiftige Slrbeit honbelt.
übergehenb ift, mag man mancheö nachfehen einem ftan«
bigen

SKufeum
nicht. S3on ihm oerlangt man wiffen«
unb fünftlerifch
einwanbfreie Slrbeit. Die

fchaftlich

©runblagen

hierfür finb gegeben.

SJluch für ben SD?ufeumöbau, berentftehen fott, finb
bie Vorarbeiten eingeleitet.
SBenn unfere gelbgrauen

ju ferner £eit jurüeffehren,
nicht, woö
finben
unfere geinbe
fehnlichft wünfehten, ein burch ben krieg
jerftörteö kulturwerf; bie 2Bacf>t baheim hot ihre Pflicht
nicht

getan;

in

baö Deutfcbe
inö Sehen.

fteht unfer wertooller 95efi| ba,
©efchlechtern bie ©äffen fchmieben wirb

geficherter wie

ber fommenben

beigen folt,

übergeben

in

9tacr) 25efichtigung ber SHaume begab fleh ©eine SDcajefiat
mit ©einer königlichen Jjoheit bem ^rinjen

ber könig

weit geförbert

ber 3&f fentlichfeit

;

f.

f.

f

Sö wirb unfre bewaffnete Stacht wie unfre kunft mit
tieffter Dan barfeit erfüllen, wenn eö öfierretchifcher unb
ungarifcfter kunft unb ©rapbif gelingt, ben allerböchfien
ju erringen,
©eruben Sure
SBeifall Surer SJtajeftat
beö
u.
kriegös
SDcajeftä't biekriegögraphif=2luöfiellung
allergnabigfi ju beficbtigen.
preffequartierö

fliller SIrbeit

ifl

fo

freier 2Beife jur Verfügung geftellten illuöftellungöräume
ju begrüben.
beö kriegöpreffequartierö
alleruntertä'nigfl

jeberjeit

ber kunfi unb beö
Zahlreiche fD?ä'nner ber 2Biffenfchaft,
©ewerbeö haben ihre S9ii tarbeit alö gachleute jugefagt,

f.

f.

in

u.

Diele anbere finb

worben, baf?
werben fönnen.

kriegöminifterö,
ber ju feinem tieffien SSebauem »erbinbert ift, perfönlich
ju erfcfeeinen, wolle mir allergnä'bigft gemattet fein, Sure
bie und in
überaus gafis
ÜÄajeftat beim Eintritte
beö

Hungen, ber3n!unabe(s9\aum,bie9ienaiffance

unb

fo

ber

unb ©einer erjellenj

93abt)loniens Slffnrien, ©riechenlanb
ber 3flam, bie SSWittelalterlichen
Slb»

fo

Vertreter

©choppmeperö

ja

31lö

Sliiniaturfammlung

unfer. eine grofje 21njahl ginnen fchenften ihre Sffierfe
unb ftifteten wertoolle
Sölatter; unb baju fommen bie

Sure SKajeftat!
(eitung

Seipjig übergab unö ihre 9>lafatfamiulung.

befannte

f.

$\mäd)ft würbe bie Sluöftellung beö
kriegöpreffequartierö befucht, wo £berfi Dteidj
5Jtajefiat mit folgenben äBorten begrüßte:
befichtigen.

f.

fobann ben
Deutfcben Verein für SSucbwefen unb Schrifttum
für
feierlich begrünbet unb ftblofj mit einem J^oc^ auf ©eine
SKajeftat ben könig bie Verfammlung.
©eine SDcajeftat ber könig fowie ©eine königliche
Roheit sprinj Sobann ©eorg geruhten bann, bie beiben
kriegöauöftellungen beö Deutfcben kulturmufeumö ju

ihre

Die
Die

ifi

Jjofrat Dr.

unö übers

einige Slrmeejeitungen
hoben unö
wiefen worben.
im gelbe im entfiehen begriffenen SDfufeen jugefagt.

grofjeö ^eugniö oblegen.
©ebeimer

Äriegöfammlung

Sine umfangreiche

ein neueö

fo

kulrur

fie

beutfchen

jahlenbe

fo

Jug unfrer

Seipjiger

unö

in

für ben unioerfalen

S5ürger hoben noch in legter
eine wertoolle, 5£aufenbe »on Sanben
erworben.
gachbibliothef

j?ochherjige

©tunbe für

ift

wicflung fudjen wir bie Sntroicflung ber SWenfcbf;eit unö
Deutlich ju machen. Daö beutfcbe kulturmufeum wirb
beöhalb »on beutfcher ©runblage auö bem größeren $ieU,
ber Srfenntniö ber SDfenfchheitöfultur
bienen unb bamit

je

ift

in

SMrbeit auf baö Unfoerfale,

SIrbeit

für ben frieblichenkulturfampf jur ehreunfereöDeutfchen
93aterlanbeö!
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üfcer Me am 16. ^Dcjcmber 1917

S$efpre#ung oon Vertretern i)er

ber Äriegöfammlungen eingelaben.

3"

bieferVefprechung,

Sage unter bem Vorfig beö ©es
Dr. Volfmann, Seipjig, im Vuchgeroerbes
hauö jrotfehen 5 unb 8 Uhr nachmittagö ftattfanb, Ratten
fich jablretcbe Vertreter beutfdjer Äriegöfammtungen eins
bie an bem genannten
britnen Jjofratö

rourbe

gragen

Beratung ges

;

in

ber treffe ufro. gegenüber. Entgegennahme
»on SBünfchen,
Anregungen
ufro. auö

unb 93erroertung

Ärtegöfammlungen.

Sine

folche rourbe foroohl im 3ntereffe ber gortentroteflung ber
Sammlungen, roie im Jjinblicf auf ihre roiffenfchaftliche
unb fulturelle 25ebeutung für bringenb
notroenbig ges
blatten. 2luö legrerem ©runbeerfchien

Regelung beö Sammelbetriebeö

Sammlerfretfen.

ein „Sammelpunft beutfdjen ©eifteölebenö auf ber ©runbs
läge beö 95uc^e6 unb beö graphifchen Auöbrucfö" Aber;
t)aupt roerben folt, unb ber auch eine Abteilung „Der

äBeltfrieg" in fein Programm aufgenommen
hat» ©eine
roirb in einer umfaffenben
jfritfehrift, in Vors
trägen unb ffianberauöftellungen, foroie in einem grofj

Schug beö Sammelmate=
rialö gegen Überführung nach bem äluölanb.
ßoentuetle
9teba!tion einer 3«tfch«ft. Der 9luöfchufj roirb nach 95ej
ju Sigungen berufen,
barf »on bem ©efchä'ftöführenben
um Stellung ju ben entftanbenen
ju nehmen.
gragen
Seine 2Inficf>tcn unb 95efchlüffe roerben ben Äriegöfamim
^Beteiligung an Sluöftellungen.

Ju

für Vucbroefen unb Schrifttum jum
Auöbrucf fommen. Da ber größte Seil ber Äriegöfammels
objefte in baß ©ebiet beö 85ucbroefenö unb ber ©rapbif
fallt ober fich boch beren Littel jur Datftellung, £rs
flarung ufro. bebient, erfchien biefer Verein in ber Xat alö

angelegten Sliufeum

ber Äriegöfammlungen.
Die in *Pofen entftanbene „Vereinigung ber äBeltfriegös
famulier" rourbe nicht für eine »ollfommene £öfung beö
»on einer ein jelnen,
ßrgantfationöproblemö gehalten, ba
beö
nicht jentrat gelegenen Sammelftelle auögegangen,
fie

ber gegebene Patron ber 3ntereffen

Sinfluffeö entbehren mu§ unb fich ibre Aufgabe
ben Äriegöfammlungen nur
eng gefteeft hat, inbem
fie

nötigen

ber ^reiötreibertt.
S5earbeitung
unb Vermittlung »on

oon Sluöfiellungöangelegenheiten

lungen

5£5ttgfeit

nach

SJermittlung unb görberung
einheitlichen ©runbfa'gen.
beö Xaufdroerfehrö.
ber SBerbinbung
mit
SHufnahme
Sammelftellen beö SKuölanbeö. Überwachung beö3roifchen=
hanbelö unb 25efa'mpfung

auch eine felbfianbige

an
©rganifation roeniger geeignet alö bie Anglieberung
eine Stnrichtung, bie ähnliche Veffrebungen
»erfolgt. 2lf ö
eine folche rourbe ber neu gefchaffene „Deutfche
Verein
für Vuchroefen unb Schrifttum in Seipjig" angefehen, ber

ju

ben SJehörben,

mitgeteilt.

Sinjelfragen rourbe aufjerbem
noch
Stellung genommen:
3m Sammelroefen foll nach Qxo^tta Äonjentration
gefirebt roerben: Die Sammlungen follten ihr Stoffgebiet
unb nicht roahl« unb jielloö alleö fammeln
abgrenjen
wollen. 3ln Heineren ©rten follten nicht mehrere Samm;
lungen berfelben ©attung beftehen. Die amtliche Samnu
lung follte
erfier Sinie unterflü§t werben. Die tyrivaU
folgenben

fammlungen gelten ben amtlichen
berechtigt, folange
hegen,

fpater

ihren

gegenüber

ernjte ^ule »erfolgen

23efianb

ftaatlichen

alö gleich«

unb bieülbficht
ober ftabttfehen

lebiglich
Snfiituten jur Verfügung ju ftellen. gallö
feine Unterftügung.
auf ©ewinn auögehcn, »erbienen
4. 5£aufch»erfehr. Jjnerbei balbige2lbftof^ung alleö ä6er;
fie

ber

baö Crgan ber Äriegöfammlungen, ihr Vertreter, S3erater
unb 33ermittler fein. Seine Slufgaben finb: Vertretung

fie

Srganifation

9Iuf gaben beö„3luöfchuffeöberÄriegöfamms
lungen". Der äluöfchufj foll Fein gorum, fonbern nur

in

1.

folgenbe

unb Vefcblufj gefaxt:

Seipjig
^)rof effor Dr. Schramm
hat SWufeumöbtreftor
an ben alle SKitteilungen ju richten finb.
übernommen,

in

pflogen

Dr.SWen^SenajSKufeumöbireftor^rofefforDr.Schramm,
Seipjig; ^)rof effor Dr. ». ©tocfmat)er, Stuttgart ©eheimer
SRegierungörat 3Binfel,Äönigöberg. Die ©efchaftöfü'hrung

3.

Uber

gefunben.

abgehaltene

ßrtegtffammfangen

fceutfc&en

2.

Der Deutfche Verein für Vucbroefen unb Schrifttum
in Seipjig ^otte bei ©elegenheit feiner 25egrünbung am
16. Dejember 1917 in banfenöroerter
©etfe auch bie
beutfehen Jiriegöfammler ju einer Vefpredjung über fragen

in £eipjtg

fie

23en$t

;

;

Äriegöfammlungen fich £>icfer£>rganifation anfchlief en.
Der Anmelbung weiterer Äriegöfammlungen roirb ents
gegengefehen. Der „Auöfchujj ber Ärtegöfammtungen"
fegt fich <*uöfolgenben Jjerren jufammen: Dberftleutnant
25ubbecfe, Verlin; gabritant 9ticharb granf, 25erlm=£ubs
roigöburg Vibliothefar Dr. ©launing,9)cfincben
9>rofeffor

5.

einer 3«itfchrift ber Äriegöfammlungen
Viel«
fchwer burchjufü'hren.

aber tyute

leicht Anglieberung an eine fdjon beftehenbe Jeitfchrift
ober 33enu§ung ber SCageöpreffe.
Sbenfo erfclieint bie grage einer Bibliographie ber
gelbjeitungen ufw. jurjeit noch unltföbar.
ber Sntftehung begriffene
Daö
Sleichöfriegö»
mufeum,wojubaöÄönigtich^reu§ifcheÄriegöminifterium
bie Vorarbeiten macht,
im jj>inblicf auf feine große
»on allen Äriegöfammlungen
»aterla'nbtfche Vebeutung
burch Abgabe ju unterfiügen. Die Jurücflegung geeigs

ifi

©r. erfchies

aufgeführten

arten ufro.

erroünfcht.

6.

Slbenburg

ber Äriegöfammlungen"

gegen 2ebenömittelf

in

„9cachroeiö

95. ^Jlafate

Jperauögabe

wünfehenöwert,

7.

nenen

beefe herauögegebenen

i.

bem oon öberftleutnant
unb bei ©erharb Stalling

in 25
u
b

„

in

bie

j.

Anlage »on Dublettenliften bringenb

roerben,

fo

für Vuchroefen unb Schrifttum ju Seipjig, ber auö fteben
Seitern »on Ärtegöfammlungen befielt, übernimmt batyer
gleich jeitig alö „Auöfcbufj berÄriegöfammlungen"bieVers
Sö roirb angenommen, bafj
tretung ihrer ©efamtintereffen.

tf

bie Sammlung paffenbenSDcateriatö.
jd'hltgen unb nicht
SKuchungleicheö STOaterial fann gegeneinanber auögetaufcht

*

eine technifche #ilfe beim 5taufcr)octFcr)r bieten, nict)t aber
ihre gefamten 3ntereffen oertreten roill. Der rotffenfcr)afts
liehe Veirat ber Abteilung 2Beltf rieg im Deu eben Verein

neten SOcaterialö für biefen Jroecf roirb empfoblen.
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©eutfd)er herein für SBudjroefen unb Schrifttum
(Schirmherr: ©ein« ÜÖtajejtat Ä8ntg §rtebct4> Bugitft

\>on

@a$fen

(E&rencm$fc&uf$:
£>er©rofjtjerjog oon Sachfen

©eine königliche Jpoheit

©eine königliche Roheit ber ©rofjherjog

kronprinj

©eine königliche Jpo^eit

©eine königliche Jjoljeit Jjerjog

oon 9ftecftenburgs©trett§

©eorg, Jjerjog

ju ©achfen

SHlbrecht oon ©örttemberg, ©eneralfelbmarfchall

©eine königliche Jjoheit bei J^erjog oon ©achfens@oburg
©eine königliche Jjoheit ber Jjerjog

unb ©otha

Srnft ülugufl ju 23raunfcht»eig

unb Lüneburg

^Drinj 3ohann ©eorg, J?erjog ju ©achfen

©eine königliche Jpoheit

©eine königliche Jpohett ber gürft oon Jpohenjottern
©eine Jpoheit

ber Jperjog

oon ©achfensSföeiningen

Srjettenj Dr. ©raf Bertling, 9teichöfanjter, ^rä'fibent beö kgt. 9>reufj. ©taatöminijteriumö, SBertin
Srjettenj D. Dr. jur. £r.=3ng. S?. ©. 25ecf, ©taatöminifter für kuttuö unb öffentlichen Unterricht, Sreöben
Srjeltenj Dr. k. o. Sroatb, ©ro§r>erjogt. Jpeff. ©tootö; unb Suftijminifter,

Darmftabt

Srjellenj Dr.jur.Jp.o. Jjabermaaö, kgt. ©ü'rtt. ©taatöminifter beö kirchen«

o.^inben bürg

Srjetlenj ©eneratfelbmarfchatl

gjrjellenj Dr.Jpfibfch, ÜRinijter beö kuttuö unb Unterricht«,
Srjetlenj Dr.
Srjellenj
gleiten

j

S.o.knilting,

Ägl
Dr.

Srjeltenj Dr. phil.

SDJönchen

£oebell, SJerlin

Ägl. ©achf. Suftijmtnifter, ©reöben

Sr jetten j Dr. ©chmibt, kgt.
Srjettenj o. ©eobetoig,

Stuttgart

kartöruhe

kgt. SSapr. ©taatöminifter ber kirchens unb ©chulangetegenhetten,

spreufj. ©taatöminifter o.

y. 21. SJcaget,

unb ©chulroefenö,

unb 23enecfenborff

9&reujj. kuttuö minifter

kgt. ©öchf. ©taatöminifler, ©reöben

©.©olf,

©taatöfefretar

beö gteichöfotoniatamtö,

93erlin

Crjelten j o. © t ei n, kgt. ^)reug . kriegöminifter, S3erlin
Srjellenj ©raf SOigthum o. Scfftabt, Ägl. ©achf. ©taatöminifter, Bresben
Srjettenj ©eneratleutnant

o.©itöborf,

Ägl. ©achf. kriegöminifter, Sreöben

SBorfrattb
©eheimer Jpofrat Dr. Subroig 95otf
2. 53orfi§enber.

Dr. 356'hme,

—

Sreöben, atö Vertreter

hauptmann oon SSurgöborff,

SBereinS:

mann, I.93orfi§enber.— Unioerfitatßorofeffor

SDfufeumöbireftor

königlichen Slfabemie

t>e$

9>rofeffor

Dr. Stlbert ©chramm,

beö kgt. ©achf. Sföinifreriumö

(Jrjeltenj. — ©eheimer

ber bilbenben

kunfte,

©reöben.

—

©eheimer

£>tto

@uf mann,

SRegierungörat

§,

©eheimer SRegierungörat

beö kuttuö unb öffentlichen

Jjofrat ^rofeffor

—

©eheimer Jpofrat Dr. ©alter © oe

Schriftführer.

Unterrichtö.

— kreiös

©tubtenürofeffor

ber

Dr. jur. konrab J?e»n, SJor«

ju Dreöben. — Unioerfitatöprofeffor ©eheimer
—
—
SRat D. Dr. kittet, SDtagniftjenj,
SReftor ber Unioerfitä't Seiüjig.
©eheimer
©eheimer Jjofrat 3lrnbt SDfener.
—
—
Unioerfitatöprofeffor
SRegierungörat §reü)err oon Oer.
Dberburgermeifrer
Doerjuftijrat Dr. SRothe, Setpjig.
Jjofrat Dr. ©ertjarb Seeliger. — kommer jienrat Slrtur Seemann. —
tragenber

SRat in ber ©eneratbireftion

ber königlichen Sammlungen

©eheimer

©eheimer

^)ofrat

^)rofeffor

SKar Setiger, Direftor ber königlichen Stfabemie für graphtWe kunfte unb 23uchge»erbe ju Seipjig. — ©eheimer
SRatDr.Stabter, 35reöben,atö Vertreter beö kgt. Sachf. SKinifteriumö beö Stnnern. — ^rofeffor ©alter Siemann.
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23erroaftungtfrat
Sl?ren9orfi$enber: ©eint

Äoniglicbe

Sodann ©eorg, Jperjog ju Soffen

S)ofyeit 'Prinj

SDtitgltebct
1. SRegierungöoertrerer
SWinifreriatbireftor
Öffentlichen

©e&eimer SRat

DDr. ©c$mal$, alö

beö Ägl. ©ädjfifcfien

Söertrtter

SDfmifterium

beö Äultuö unb

Unterricbtö

Dr. Huppert, alö Vertreter

beö ÄgL ©ocbfif^en SDfinifteriumö beö 3nnern
äBirfl. ©ebcimer SRat Dr. ©cbröbcr, (Jrjellenj für baö Ägl. ©ä'cbfifcfye ginanjminifterium
Äorn im Ägl. ©taatöminifterium beö 3nnern für Äirc^ens unb ©c&ulangelegenbeiten,
©berregierungörat

Dberregierungörat

SDJinifterialbireftor

%I.

Vertreter

alö

ber ÄgU 23aorifcben Regierung

.Rgl. ©ebeimer SRat Dr. ©ctynorr oon

Garolöfelb,

Sireftor ber Ägl. Jjofs unb ©taatöbibliotbef, alö Vertreter ber

Ägl. SSor>rifcf)en SRegierung
SRegierungöbireftor

v.

,

3afcn, alö

Vertreter

SRegierungöbireftor

Dr. <o.SDJarquarbt,

23ibliotf>eföbireFtor

Unioerfitä'teprofeffor

ber Ägl. ffiürttembergifd&en

SRegierung

alö Vertreter ber ÄgL äßürttcmbergifchen
SRegierung
Dr. 3acobö, alö Vertreter ber ©rojj&erjoglid)
S8abifcf)en SRegierung
23ibliotbeföbireftor
©ebeimer Jpofrat 'Profeffor Dr. 2Bille, alö Vertreter ber ©rofjberjoglicb
23abifcben £Regierung
@ro£fjerjoglicf;er
SERtnifrettatrot Dr. SBagner, Darmftabt, alö Vertreter ber ©ro§r)erjoglicr> jjeffifcben SRegierung

©rojfterjoglicber sprofeffor Sberbarbt,

Sffenbacb, alt Vertreter ber ©rofjberjoglicb

/peffifc^en SRegierung

ÜJielj, ©ebroerin, alö Vertreter ber @rofjberjoglicr)en SRegierung ÜKecflenburg^Scbroerin
©ebeimer Jpofrot 95rofeffor Dr. Gr&roalb, ©otba, alt Vertreter ber Äoburg=@otbaii'cf>en SRegierung
©taatöminijter unb SBirCl. ©efyeimer SRat greifjerr t>o n ber SRecfe, SRubolftabt, alt Vertreter beö gü'rftentumö
©efceimer SWinifteriolrat

©cfyroarjburgsSRubolftabt

©Zutrat

Änoll,

alt Vertreter ber gürfH. 3Balbecf^örmontersSRegierung
(Sammann, alö Vertreter ber gürffl. 9fleu§ifcr>en (alt.) SRegierung
SRat ©raefei, ©era, alt Vertreter ber gürftl. SReufüfc^en (jüng.) SRegierung
Dr. 2lnnem filier, alö Vertreter ber gürftl. Sippifcben SRegierung
SRegierungörat ^rofeffor Dr. ffiolfram, Strasburg, alö Vertreter ber SRegierung
9lrolfen,

©e&eimer SRegierungörat
©efyeimer
9)rofeffor
©e&eimer

2.

Vertreter ber ©tabt Seipjig unb

beö

Deutfcben

oon fflfafjsSotfrringen

SSuctigeroerbeoereinö

3ufHjrat Dr. 3uncf, fßr bie ©tabt Seipjig
©tabtrat Sampe, für bie ©tabt Seipjig
©tabtrat Suflijrat Dr. Simbur'ger, für bie ©tabt Seipjig
©tabtoerorbnetent>orftefyer

Äommerjienrat Snberö, Seipjig, für ben Deutfcben 23ud?gen>erbe»erein
Äommerjienrat ©eorg ©iefeefe, Seipjig, für ben Beutfcben SSucftgeroerbeoerein
Jpofrat Dr. 23iftor Älinfbarbt, Seipjig, für ben Deutfcr)en 23ucf>geroerbeDerein

Vertreter roiffenf^aftlic^er, fünftlertfcfcer, tec^nif cr>er 23erbä'nbe, J?ocr)fcf;ulen, Vereine ufro.
ler, SJerlin, für ben @tenograpljens93erbanb ©toljes©djre»
*Profeffor Dr. 25en neroig, Seipjig, für ben Allgemeinen
Seutfc^en ©praeftoerein
©e&eimer SRat 'Profeffor Dr. 23ejolb, Jpeibelberg, für bie ^»eibelberger 2If abernte ber SBiffenfdjaften
9>rofeffor Dr.SBtnj, SDJainj, für bie @utenberg:@efellfcbaft
©etyeimer ^ofrat Dr.95onfen, Seipjig, für ben Sßerein ^eutfe^er 23ibliot^efare
3.

SReba!teur SWar SBacf

25örner, Seipjig, für ben 23erbanb bei Beutfeben Äunfr= unb 2lntiquitaten^anbel6
95raun, S5onn, für ben 23erein »om Jpeiligen 25orromä'u6
SRubolf Sba rt, ©pec&tfcaufen, für ben 93erein Deutfdjer ^)apierfabrifanten
Dr. SRobert gaber, 2D?agbeburg, für ben SSerein Seutfcber ^cirungöoerleger
93ertagdbucbf)änbler

©eneralfefreta'r

©ebeimer SRegierungörat

Dr.

t>.galfe, 95erlin, für ben ^eutfeben

grei^err o. © leidjen*SRufin>urm,
©ebeimer SDberregierungörat
Sr)efrebafteur

©orte,

Dr.©rautof f,

SSerein für Äunftn>iffenfc()aft

95erlin, für ben 23unb Dcutfc^er

©ele^rter unb

25erlin, für bie SReicböbrucferei

für ben Sanbeöserbanb

ber ©aebftf^tn
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sjJrofeffor

Dr. Jpalm,

SDfüneben, Direftor bei SSoörifcben Dcationolmufeum*,

für

ben SBerbanb Deutfcber

Äunfrgeroerbes

SJereine
©ebeimer Jpofrat

Dr.

o ort 4?afe, Seipjig, für ben Deutfcben

©ebeimer S?ofxat ^rofeffor Dr.

#ein je, Seipjig, für

©ermaniftemSßerbanb

bie Ägt. ©ac6fife&« ©efellfcbaft

ber SBiffenfcbaften

j?£rour, Seipjig, für bie allgemeine Deutfdje Jiunfrgenoffenfcbaft
9>rofeffor 21. Jpilbebranbt, S5erlin, für ben SSerein „#erolb"
©eminarsDireftor Dr.Jjo'fer, Sifenacb, für bie ©efellfcbaft ber a3ibliopbilen

^Örofcffor SSruno

Jpofmufiralienbanbter

Jjoffmann,

Seipjig, für ben SSerein ber Deutfcben sDcuftMienbanblet
Dr. 3effen, 23erlin, Direftor ber SBibliotbef beö Äunftgeroerbes-iDfufeum«,

©ebeimer SRegierungörat

für ben Deutfcben

ffierfbunb
SbefreboFteur

Äatfcb,

23erlin,

für

ben Soangettfcben

^)reffe=33erbanb für Deutfcblanb

9)aul Werften, 23erlin, für ben 3afob»föaufje:23unb

Äarl

Älingfpor,

Offenbacb, für ben herein Deutfcber ©cbrifrgiefereien
Sinnemann,
Seipjig, für ben SBerein ber 95ucf;r)onbIcr ju Seipjig
#ofrat
Jjjofrat SDieinet, Seipjtg, für ben Deutfcben 23erleger=93erein
Söertagöbucbbd'nbler SDfar SDierfeburger, Seipjtg, für ben Deutfcben 3Jcufifalien:93erleger«23erein
Äreiöfcbulinfpeftor ^rofeffor 'Pf äff, Darmftabt, für ben Deutfcben ©tenograpbensSSunb „©abelöberger"
für bie Ägt. ©efellfcbaft ber 2Btffenf(f>aftcn §u
©ebeimer SRegierungörat sjJrofeffor Dr. ^ietfcbmann, ©6'ttingen,
©ottingen

Direftor €mit spinfau, Seipjig, für ben SOerbanb Deutfcber ©teinbrucfereibefiger
9tebbubn, 23erlin, für ben Deutfcben Sebreroerein
SJorfcbullebter

Dr. SRotb, Ceipjig, für ben 25unb Deutfcber SSerfebrösercine
Dr. Jpanß ©acbö, SBerlin, für ben SOerein ber ^(ofatfreunbe
9>rofeffor
SBolfgong

©cbumann,

Dreöben,

©illen", für

SDcitleiter beö „Deutfcben

ben Dfirer=23unb

Äarl @cb roier, Sßeimor, für ben Deutfcben spbotograpbensSBemn
©ebeimer Jpofrat Unröerfitatöprofeffor Dr. ©eeliger, Seipjig, für ben SBerein für baö Deutfcbtum
^ommerjienrot 21. «Sperling, Seipjig, für ben SJerbanb Deutfcber SSucbbinbereibefiger
^Örofeffor ©teiner«^)rog,
9>aul

Seipjig, für ben Söerein Deutfcber

£brä'nert, Serlin, für

SReftor

£roll,

im 2luölanbe

SSucbgeroerbefünfHer

ben ©utenbergbunb

für Äunftpflege

23erlin, für bie greie Sebreroereinigung

2öiffenfc|>aftlic^cr
93orftufenber©cbrift: SDtufeumdbiref tor^rof
Seipjtg; ^rofeffor Dr. ©tfibe, Seipjig

eff or

Dr. SB eu l e,

Seipjig ; SDcufeumöbiref tor 9>rofeff or

Dr. ©

ebr o m m,

Unberfttatöprofeffor Dr. greiberr oon 23iffing, Sftüncben; ©ebeimer 9legierungörat
»erfitatöprofeffor Dr. ©etbe, ©ottingen; ©ebeimer Jjofrat Unröerfitatöprofeffor Dr. ©teinborff, Seipjig

Sägpptifcbe Abteilung:

S5obt>lontfcr>5afft)rifcf)c 2lbteilung: ©ebeimer SRegierungörat Unioerfitd'töprofeffor
bibliotbefar

Unir>erfitatöprofeffor

Dr. Zimmern,

Dn

ffieijjbacb,

Seipjig;

©ebeimer

Dr. Deligfcb, 25erlin; Ober»

SRegierungörat

Unioerfitd'töprofefjfor

Seipjtg

D. Dr. ©utbe, Seipjtg;
ÄanoonitifcbsJpebrd'ifcbe Silbteilung: Unioerfitö'Wprofeffor
profeffor D. Dr. Äittet, Seipjig; Unioerfitatöprofeffor Dr. Sibjbaröfi, ©reiföroalb

Die ÜBelt beö 3ffom:

©ebeimer Jpofrot Unröerfitatöprofeffor

feffor Dr. SOJorig, 23erltn;

Äleinafiotifcbe

Uni«

2lbteilung: Direftor profeffor Dr.

Snbifcbe 2lbteilung:

©ebeimer JRegierungörat

GSbineftfcbe Abteilung:

Sffieber,

Unioerfttd'töprofeffor

58erlin

Unioerfitci't6profeffor

Dr. J5>ul§fcb,

SSerlin

Dr. SBrocf elmann,
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©ebeimer SRegierungörat

Bübingen

Unioerntotöprofeffor Dr. ßonrabt), Seipjig

Saponifcbe 2lbteilung: Dr. phil. 9(öcbob,
(SbnfHicber Dtient:

Dr. gifcber, Seipjtg;

Unioerfitöteprofeffor Dr. @et)bolb,

©ebeimer SRot Unioerfttd'««

JpoUc

^)alle

q>ro«
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©riecbifcbsromifcfceSlbteilung: ©ebeimer SRegterungörat Uniöerptat6pr ofeff or Dr. 33i r t , SSttarburg ; Unioerfitatas
profeffor Dr. ©arbtbaufen, Seipjig; profeffor Dr. greiberr #iller o. ©aerttingen, SScrttn; Unioerfttatts
profeffor Dr. Äorte, Seipjig; Unwerfitatöprofeffor Dr. Ärabbo, Seipjig; profeffor Dr. Sarfelb, SRemfcbeib;
Unioerfitätöprofeffor
©ebeimer SRat Uniöerfitätöprofeffor Dr. ©tubnicjfa, Seipjig; ©ebeimer SRegierungörat
Dr. £angl, SScrlin ; Unioerfita'töprofeffor
©ebeimer SRegierungörat Dr. äBiltfen, Berlin
2llttbrijilicbe Denf maier:
2>cflfern>anberung:

Dr. gtcfer, Strasburg

Unioerfitä'töprofeffor

ÄeIttfcbs@ermonifcbe Äulturen

ber 9lorbfeegejlabe:

Unioerfttatöprofeffor Dr. SDiogf, Seipjig

Unioerfttateprofeffor Dr. ©cbmetbler,

Seipjig

profeffor Dr. Siemen,
Unioerfttatöprofeffor Dr. Btanbi, ©6'ttingen;
Dr. Jiau§f cb,granEfurt; Unfoerfita'tßprofefTorDr.Ärabbo,
■Jroiefau; ©ebeimer SRegierungörotUntöerfito'töprofefTor
Seipjig; Bibtiotbefar Dr.phil. Sercbe, Seipjig; Cberbibliotbefar profeffor Dr. Seibinger, SOfü'ncben; Umoerftto«*

^Mittelalter:

©ebeimer

profeffor Dr. ©rof

SRegierungörat

Bigtum,

Ätet; Unioerfita'töprofeffor Dr. ffiocf ernogel, Seipjig

Sberbibliotbefar Dr. grnflgrene,

3nfunabeln:

bireftor profeffor Dr.#abler,
©ormfiobt;

SOiufeumöbireEtor

SWü'ncben; Cberbibltotbefar Dr. ©ü'ntber,

Seipjig; Bibliotbef;

Berlin; BibliotbeBbireftor Dr.». SRat(>, Seipjig; BibliotbeEbireBtor Dr. ©cbmibt,
profeffor Dr. Boullieme,
profeffor Dr. Schramm, Seipjig; SberbibliotbeBar

Berlin

Sutberabteilung:

Unioerfttä'töprofeffor

D. Dr. Boebmer, Seipjig;

profeffor Dr. glecbfig,

SWufeumöinfpeftor

D.Dr. Ä r o f e r, Seipjig ; Dberbib

; Sberbibliotbefot profeffor

Braunfc&roeig

liotbefar profeffor Dr. Sutber,®reiföroalb

Stenaiffance, ©egenreformation unb Barotf, SRoBoBo: Unioerfitatöprofeffor Dr. ^>erre, Seipjig; DireEtor
profeffor Dr. 5Ditnbe»5Pouet, Seipjig; Dr. ^aul SRotb/ Seipjig; SOTufeumöbireftor Dr. phil. Scbulje, ©tabts
Dr. 2ÖitEon>«Bi, Seipjig
gefcbicbtlicbe« SWufeum Seipjig; Unioerfitcttöprofeffor
Drucf unb ©cbmucf ber ©egenroort: Unioerptatöprofeffor Dr. gitfer, Strasburg; ©ebeimer SRegierungörat
Dr. 3effen, Berlin; profeffor Äleinbempel, Bremen; profeffor Dr. Soubier, Berlin; SRufeumöbireBtor
profeffor Dr. Scbramm, Seipjig; Dr. StorcB, SDJannbeim; profeffor. Xiemann, Seipjig

Srlibtiö

unb ©ebraucbögrapbiE: Dr. (Sorroegb/ Seipjig; SDfagiftratöbaurat
». gut SBejlen, Sertin

9l«tbonfon, Berlin;

©ebeimer

SRegierungörat

©ropbif unb

2B

if f enf c^af t:

©ebeimrot

profeffor Dr.

Subboff,

Seipjig

«Wufif: profeffor Dr. @cbn>ar§, Seipjig
profeffor Dr. Bonbffffer, ©ireftor ber SanbeöbibliotbeB
Stuttgart; ©ebeimer £ofrat
BibliotbeEroefen:
Dr. Bonfen, JMreBtor ber Unio.=BibliotbeE Seipjig; @eb. 9teg.4Rat Dr. (Jrmifcb, Direftor ber Ägl. Sanbeö*
Breölau; ©ebeimer 3iat
bibliotbe! Dreöben; @eb. SReg.sSRat Dr. SföilBau, Sireftor ber Ägl. u. UnüvBibliotbeE
Dr. Scftnorr ». Sarolefelb, ©ireftor ber Jpofc unb StaatSbibliotbeB, STOßncben; ©eb. SReg^SHat profeffor
Dr. 2Bolf ram, Direftor ber Unt».s u. Sanbeöbibliotbef Strasburg

Bucbetnbanbe: profeffor Dr. Beding, SireEtor bed Äunjtgeroerbemufeumö
Dreöben; BjbltotbeBar Dr. @lau
ning, ^»ofs unb ©taatSbibhotbef SKu'ncben; profeffor Dr. Soubier, SSerltn; profeffor Dr. SRee, Dumberg
9J?iffion«s SBefen: Direftor profeffor D. Dr. ^out, Seipjig; DireEtor D. Dr. ©cbretber,
SSl'inbenfcbrift unb Sttnbenbruc?:

©cbulrat

£)\ttti,

Jentrolbuc^erei

Äurjfcbrift:

SRegierungörat

Dr. gucb«, Breßben;
Dr. Ärifcbe/ Dreßben;

S5ertin

6b«mni§; 9)Jarie SomnigsÄtoanrot^,

für SMinbe, Seipjig; ©cbulrot SOTott^ie«, 23erlins@tegti£;
Dr. SRell, SBien; SWufeumöbireftor
profeffor Dr. ©djramm, Seipjig

Deutfcben

=

SRegierungö:

Seitetin

ber

unb ©cbutrot

profeffor Slfcnert, Sreöben; SReböfteurSSRor SSad? ler, 58erlin; SRegierungörat profeffor

Cbcrlonbeögericbtörat
ßretöfcbutinfpeftot

©ebeimer

profeffor

gort; ©tubienwt profeffor Dr. SRuejj , SKüncben;

3u|tijrat

^foff,

Dr. Sobnen,

©äffelborf; ©ebeimer SRot
Äommerjlenograpb ©djaible, ©tutts
profeffor Dr. ©cbramm, Seipjig

Darmpabt;

SWufeumöbireftor

ffleltfrteg: DberfHeutnant SSubbecfe, »Berlin; gobrifont 9ttcf)art> gronf, 25erlin;Subroigöburg;
»ibttotbefar
Dr. ©launtng, üMncben; profeffor Dr. STOeng, 3ena; Üttufeumöbireftor profeffor Dr. ©cbramm, Seipjig;
DireBtor profeffor Dr. o. ©tocfmaper, Stuttgart; ©ebeimer SRegierungörat Dr. SBincfel, Äönigöberg
9lef lamesSaal:

SOJufeumöbireftor

profeffor Dr. »Pajauref, Stuttgart; Dr. S)ant Sacbö/ Berlin; SWaler unb

©ropbif er ©eorg Sffiagner, Berlin

.
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ßünfUeriföcr SSeirat
9>rofefFor

Dr. 5Src6t, Äonferootor

ber ÄgU ©rapbifcben

Stabtbaurat 23u'bring,

Seipjig

©ebeimer SRegierungörat

UniDerfitä'ttJprofefTor

(sugfctcf)

S3auau$fc&u§)

Sammlung,

SWüncben

Dr. Siemen, SSenn

23erlin
^rofeffor Dr. «3.gälte, Direftor beS ÄunjtgeroerbesüDfufeumö,
Untoerfitäteprofeffor Dr. gicfer, Strasburg
^rofeffor Dr. ©raul, Seipjig
üWufeumebireftor
Dr. jjartmann, Darmflabt
JjocbfcbulprofefTor
ber Sammlungen,
©ebeimer sRegierungcrat Dr. Jpeon, 83ortragenber 9tat in ber $gl. ©cncralbireftton
23erlin
©ebeimer SRegierungSrat Dr. Jeffen, Direftor ber 23ibliotbef beö JtunfigeroerbesSKufeumö,
^Srofeffor gr. Äalhnorgen, 25crlin
©ebeimer Jpofrat Dr. phil. h. c. SKajr Älinger, Seipjig
SPfufeumöbireftor
^rofeffor Dr. Äoetfcbau, Düffelborf
Dr. 0. Sange, Bübingen
Unioerfita'töprofefTor
^rofeffor Dr. phil. h. c. 5)?ar lieber mann, SSerlin
©ebeimer j^ofrat ^rofefTc-r Dr. 9>aul Sonaö. SDieiet, SSraunfcfrroetg
ÜJtu|'eum$bireftor
Dr. 9leumonn, J")eibelberg
UmoerfitattSprofeffor
SDfufeumöoireftor
^rofeffot Dr. ^auli, Jpamburg
©ebeimer Sftegierungerat

SKufeumöbireftor 9>rofefTor Dr. ^ajauref, «Stuttgart
SDiufcumßbircftor
^rofeffor Dr. Spoppe Ircuter, Jlö'ln
'
Dr. ^offe, Dreöben
ÜRufeumsbireftor

Dreöben

,

Jjeinricb SReif ferfdjeib, ÜBannfee bei 23erlin
^rofeffor SRubolf Scbieftl, Dumberg
^rofefTor Dr. Schramm, Seipjig
9J?ufeumefcireftor
©ebeimer Jpofrat 2lfabcmiebireftor
^>rofcffor «Seliger, Seipjig
^)rofeffor

^rofeffor SÜfar

Sleoogt,

.

23erlin

^rofeffor Dr. Sroarjenöfi, granffurt a. Wi.
(Jrjellenj 2Birfl. ©ebeimer Slot 2b°ma, jtarlörube
SDcujeumöbireftor ^rofeffor Dr. Sögel, Seipjig
©ebeimer Jpofrat Dr. Subroig 23olfmann, Seipjig
üttufeumöbireftor

£ccf)mf#er betrat

Äommerjtenrat Jj. SBiagofcb, Seipjig
ffiilbelm Di eben er, Seipjig
SSerlagebucbbanbler
Jlommerjienrat ÜRar (Jnbrrö, Seipjig
Äommcrjienrat ©eorg ©iefeefe, Seipjtg
«Profcffor Dr. <J. ©olbberg, Direftor ber 3ca 2lft. @ef. Dreöben
©orte, Direftor ber SReicbdbrucferei, 33erlin
©ebeimer ©berregierunaörat
©ebeimer

Äircbner, @bemni£, £ccbnifcbe Staatßlebranftalten
^rofeffor Dr. jUemm, ©außfeb bei Seipjig
Äarl tölingfpor, i. ga. ©ebrü'ber Jtlingfpor, Offenbar^ a.5Df.
.Rommerjienrat gelijj Äraie, Stuttgart
83crlng6bucbb<«"bler be Siagre, Seipjig
i. ga. SDfeifjncr & 95ucb, Seipjig
3Bilbelm SWeijjner,
Dr.
5DJei§ner,
Jpeibclberg
9>rofcffor
Dr. Sbuarb Herten«, greiburg t. 93.
.Rommcrjienrat Sllfreb 9leoen bu SDfont, $6'ln
Dr. ^offanner o. (Jbrentljal, Sorfranb ber ^apierredmtfcDen Abteilung am griebricbös^olptecbnifum, Sötben
Dr. SRübencamp, t. go. Q. Z. ©leitemann, Drcöc-en
Direftor Stummel, i. ga. Seipjiger 23ucbbinberei=2lft.s@ef., Seipjig
Stabtrat Sauber, Seipjig
Ctto Sauberlicb, t. ga. Cöear 23ranbjietter, Seipjtg
^)rofurifl ^»einrieb Scbiwarj, Seipjig
sprofeffor

jtarl Scbroier,

SBcimar

Äouunerjienrat griebrieb Soennccfen, 95onn
Äarl üßagner, i. ga. üDaflner & Debcö, Seipjig
Jjeinricb üßagner, i. ga. üßagner & Debeö, Seipjtg
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35

grau unb J?crr Dr.

§&renföri)creir
jirupp o. Söhlens Jpalbacfc,

Stifter
(SJcinbeftbeitrag

£eben#änglicf)e 2)litqlteber
(einmaliger S5eilrag 500 2J?arf)

1000 «Warf)

23ecfer, 21., Dr., «JÄitgtieb ber L ©äebf. «gta'nbefammer,
SRittergut Äötterigfd) bei ©rofjbotben i. @.
53 erger & SBirtb, garbenfabrifen, Seipjig

Berliner,

Jlcfermann,
»nebem,

Gr uro eil,

bei ^oln a. SRI),

©Grifts

gelir,

giejjeret glinfcb, granffurt a.Sfl.

ijerf urtb/

Sbgar, 93erlag6bucbbä'nbler,
#irfcb, ^aul, granffurt a.SDr.

Äaifer,

3offf/ Äommerjienrat, S3ierfen

iperber,

i. ga. 3nfel=

Jjeinricf), 23efi$er ber ga. (LS. Älinficfct &
@obn unb beö SDieifjner Tageblatt«, beißen
Scube, J?.,«Dcitglieb bed SReicbötagö, SlltonasDtmarfcben

Jjirtb,

23racf)ftebt (©aalfrete)

SDcecbanifcbe OBcberci Slltftabt,

@. m. b.

fammer, ^Rittergut £)itterebacb,

älltftabt

SRatbgeber,Sarl,Ägl.

bei Djrrig i. @a.

«Retter,
dlltcficr

^almii,
fpinfau,

S. ?., Dr. jur., Ägf.

^reufj.

ber .Raufmannfcbafr, ßbarlottenburg

©eneralbireftor,

93erlagebucbbanblung,
«Rat ber grabt ffiien

Slectam,

Jjanö Jpeinrid),

@ cb ön i n g b, geibinanb/Berlagöbucbbanblung^aberborn

Seipjig

©ebunefe,

ber £ittcreborfer
Ditteröborf bei Sbcmnig
Xiebemann, 2Jlfreb, Dr. jur., gabrifbefieer, Drceben

©ebeimer Äommerjienrat,

o. Ucffrä'bt,
©raf Sbriftopb, Ägl. ©äebf.
23ietbum
Staatöminiftcr, Srjellenj, £)reeben

©a Ib f cbm ib t,

üßalter, 3ufti jrat Dr., 93erlin5©runerDalb
ÜBcber, Siegfrieb, Agl. ©a'rhf. Jjofr.it, Seipjig
üBolff, SRubolf, Dr., i. ga. 3uliuö ©rooö, Serlagöbucfi-

jtgl. ©a'cbf. Jtommerjienrat, Seipjig
©teef ner, fimÜ, Dr., @eb. Äommerjicnrar, Jjalle a. ©.
2Jlfreb,

Stempel,
2l.=@. granffurt
©cbrifrgiejjerei,
©tinneö, Jjugo, JWü'lbeim a. FJlubr
©ufjmann, Sluguft, Äommerjienrar, Seipjig
Berlagogcfellfcbaft

beutfeber Äonfumoereine

a.SStt.

banblung, Jjeibelberg

S5e5ört)cn

m. b. J?.,

So.,

2Bolff=9t6'ber,

Slllgemeiner
Berlagßbucbbanblung,

«Wartin,

i.ga.

Berlin

9llljicmeine
©ebilfen,

3. 2BV ^apierfabrif, 23ergifcb=©labbacb

unb 23erfrdnt)e

Eeuifcber ©pradjoerein

23erlin

(£. 83.) 33erl|n»

griebenau

<L @. SRöber ©. m. b. J?.,

Seipjig
^anberö,

a. 9t.

SMllgemeine ©eutfebe Jtunft:©cnoffenfd)aft,

Hamburg
3B. 93obacb &

üßilbelm, ©eneralbireftor

gilj= unb Äragentucbfabrif,

Seipjig
©cfcroeber, SIbolf, i.ga. Sieler &93ogel, Seipjig
©enat ber gteien unb jpanfaftabt Su'becf

•Sperling,

^irna

iWafrbinenfabrif, Seipjig: Gönnen^

Seipjig

Quelle & Üftener,

2lmtöb.

Sä'ctyf. Äommer jienrat, SRarf erßs

borf, 23ej. Seipjig
SHeelam, Srnft, Dr. phil., i.ga. ^bilipp SReelam, Seipjig
«Reinbarbt, ©. (J., g3ud)brurf:ä)Ietallgerate»
unb

Äommerjienrat,

CEbarlrt JB., jtommerjienrat, Bresben
(5mil,

Äonful, Seipjig

3obanneö 91., Äai|erl. Deut|"cber Äonful a. 15.,
»allenftcbt
Sabufen, ßarl, ©ebeimer Äommerjienrat, Delmenborft
Se u f cbn er, Otto, Dr. phil., SWitglieb ber I. Sacbf. «Stä'nbes

»erlin

©eorg,

3ßü'rttemb.

ÜBalter 6. g., 33fdeger, ÜHü'ncben

Äiep,

Seo, Äommerjienrat, i.ga. Deutfcbe SifenbanbeU

«OTaquet,

greiburg i. 93.

/perfurtb, ^aul, Ägl.

Älinficbt,

2lft.*@efellfcr,.,

Dr. phil., Unberfitatöprofeffor, Seipjig

Jpermann, Aommerjienrat, SWajor b. S., SSers

lagöbucbbä'itbler,

SBerlag, Seipjig

Sufiig,

Sobannec,

glenber, ilbolf, Dr. jur., Duffelborf
gomm, 2luguft, gabrifbefiger, Seipjig
granef, SRid)arb, gabrifant, Subroigöburg

Seipjig

Äippenberg, Slnton, Dr. phil., ^rofeffor,

üortmunb

Berlagebuchbä'nbler,

griebric^) SB., %l.@aa)f.@cbeimerÄommerjiens
rat, Seipjig
garbenfabrifen oorm. griebr. 23aner & So., Seoerfufen

jjanbelefammer Seipjig

jjar t m a n n /©eorg, i. ga. 23auerfcf>c©iefjeret unb

a. SRb-

a. 9t.

I)obel,

Bresben

©eneralbireftor,

Souiö,

jjcilbronn

Eeutfcber SKufifflliemBerlegeriBcrein, Seipjig
Dietricb, Defar, ^apierfabrifon, ÜBeifienfele a.@.

grift, i.ga. j. @. Mümling, ©ebönebeef o.S.
Otto, Aommerjienrat, ©era, SReufj

©utf cboit), S. g.,

Jjofrat, Seipjig

Dr. £r.*3ng.,

25aier & ©ebneiber,

93 Ic i cfjctt, 9J?ar, Ägl. v£ocr>f.Äommerjienrat, Seipjig

Dümling,
geififorn,

Sllfreb,

3- ty-, Berlagöbucbbantlung, Jtoln

S5abifcbe 3Inilin= unb ©obasgabrif, Subtoigebafen

3of., ÄflI. 'Preujj. Äommerjialrat, Jpannouer
SIbolf, D. Dr. jur. can., gürjtbifcbof, S3rcölau

Bertram,

ßffen a. SR.

SSibliotbcf
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beö

23ib(iotbef

25ab.

©rofsb.

23erbanb Göangelifdjer

Sanbeegeroerbemufeume,

25ucbba'nbler, 23erlin

Äurlörube
25unb Seutfdjer ©efebrten unb ÄünfHer, 25er(in
SSurfcbenfdjoft ©ermania, Bübingen, Württemberg
Defonat ber pf>ilofopbi)cf;en gofultd't ber f. f, Unioerfität
in Snnebrucf

23erein ber Deutfcben

©eutfcber 25ucbbrucferoerein,

33erein Deutfcber

Scbrifrgiefcereicn,

23eretn Seipjiger

SKufifalienbd'nbler,

Deutfcber

SKufiPaltensSJerlegersiBerein,
93erleiieroerein,

©ireftion ber Äoiferlicben

SletcböbrucFerei, 25erltn

23ereinigung

bibt. aib. grauen, S.

für 25eutfd)lanb

»Bereinigung

ber Sebrer an

Seipjtg

23erein Seipjiger

SSerlin

Sonn

Itfcben Deutfcbtanb,

Slbbetmener,

tm fatljo:

Sltfermann,
SMcfermann,

o. 3t&.

.Kabinett unb Äunflrot ffenfcbaf tttctyee3nflttut,

@ro§betJog"dj« UmwfitatebibliotljeP,

greiburg

SIbler,

i. 25.

2lbn,

Seminarbireftoren

3If abernte f ürÄunft unb Äunftgeroerbe,
Äonigltcbe JjofbiMiotbef, »Stuttgart
Äöniglicbe

Sanbeebibliotbef,

Sanbeßbtbliotber1, «Stuttgart

treffe, Ortsgruppe Seipjtg

ber Säcbfifcben

Seipjiger

Sebreroerein,

SHteberofterreidufcber

SencEenbergticbe

©eroerbeoerein,

3l(fgfmeine

Reifung, Sbemnig

©ebönebeef a.

S.

©., SRecbnungcrat,

Sanbtagöabgeorbneter,

SBien

I

Dr.,

©rojjberjoglicber

X)tnb

3Intoinesgeill, J). 9lv Dr., Hamburg
Slrenbt, Souie, ©tabtrat, ©angerbaufen
3lrnbt, Slugufrin; Dr.theol.etphil., sprofeffo^Weibenau
3lrnbotb, ©eorg, ©ebeimer Äommerjicnrat, Dreöben
Slrnolb, SRubolf, ^apiergrof^boublung,
Seipjig
3lfcbaffenburg, ©ufrao, Dr. med., sprofelTor an ber

a. SD?.

jjamburg

3Ifabemie

für praftifebe üJJebtjin, Aoln
Dr. phil. h. c, ^»erauögeber be«
gerbinanb,
Äunftroartö, Sreoben

iloenariue,

©raj
Stolje=Scbret), 23erlin

Sanbeebiblioibef,

Uni»erfitatö;23ibliotbef, Seipjig
Steinbrucferetbefiger,

«Profeffor

2(rcbios, Darmftabt

3ena

$od)fcbullebrer

granffurt

Gbuarb,

ntalpf(egerunb33orjtanbbe6©rogberjoglidjenDenfmals

Stabigefcfticbtltcbe»} iüiufeum, Seipjig
Stä'etifdjeö griebricbö^olntecbnifum, Gotben t. 21.

33erbanb Deutfcber

ßrebitanfralt, Seipjtg

SInbere,

Darmjtabt

25ibliotbef,

Stenograpben=23erbanb

Äaiferbrauerei

Deutfcbe

3lntbeö,

23remen

Staatltcbe Äunftgeroerbefcbule,
StabtbibliotbeP, SÖiagbeburg

©teierma'ififcbe

3lllenborf f, ©itlt),
3lltgemeine

Dreeben

spä'cagogifcbeö UnioerftiatösSeminar,

Scbrifibunb Deutfcber

^apierfabrifatton

Sanbeös3c'tun8/ ^urt 2botIroi|, 3(ltenburg
' 2lmtebtat t=Drucf erei, SReinbarb <2d) m i b t, 23urg|tabt i.@a.

Seipjig

SRicbarb üöagnersSSerein,

ÜJiündjen

Jc^ftoff5 unb

3lltenburger

Aünftleroerein, Seipjig
©efellfcbaft

für

311b er t , ^)eter, Dr. phil., ^)rof eff or, 3Ircbiorat, greiburg t.25.

Dreßben

Seipjiger

Siterarifcbe

JjacPerbrau,

SIfcbaffenburg

25reölau

Dreöben

S., Dr. jur., Äiel

31ftienge|'etlfcbaft

Äöniglicb @d'cbfi|'<#e2Ifabemte ber bilbenben Äünjte,
Äoniglicb ffiürrrembergifcf)e

Dr., ©tubienbireftor

Seipjig

Silbert, Dr. jur., Äommerjienrat, 23onn

2Iftiengefellfd)aft

für grapbifdK Äünfre unb SSucb«

geroerbe, Seipjig

Sanbeeoerbanb

SUbrabam, ©ebeimer ^)ofrat

Qlblemann,

3Ifatemie

Xfao, SRePtor, ^»annooersSinben
Jjofrat Dr., Seipjig
SSruno, Dr. jur., Stabirat, Seipjig

Sufemia t>., ?0?ü'ncben
31f f o 11er , grig, Dr. jur., Unioerfi tä'töprofe ffor, Jpeibetberg

25erlin

Äonferenj ^reufjifcber

Äoniglicbe

©deuten

SlbleröfelbsSalleftrem,
.JSunftbud^

SSerltn

Äo'nigltcbe

Sßerltn

ällfreb,

ber jpanbetpbocbfcbule,

Serltn

3aPob ÄraufjesSJunb, Bereinigung Deutfc^er
binber,

spr.

2Ibam, 25ernbarb, ÜBerner Leitung, 2öerne

SWannbeim

Äont^efeüfcboft,

i

Dreeben

für 23olEebilbung, 25er|in
@6'rree:@efeU|"cboft jur Pflege ber äBiffenfcljaft
©efellfcbaft

©utenberg:25unb,

0V

ben ftä'bt. beeren

«eipjigö (S. J?. i.), Setpjig
Serfebtö^erein, Seipjig

gürfrlicb £bum unb £ariefcbe J?of bibliot^cP, 9?egeneburg
ber Äontglicben Sammlungen fürÄunft
©eneralbireftion

©rapbifcbte

I

Seipjig

Seipjig

'PreffcsiBerbanb

unb SBiffenfcbaft,

25ud)bä'nc-ler, 2Bten

S. 93., Gbarlottenburg
23erctn Ueutfcber ^apierfabrifanten, ©erlin
93erein ber ^.Mafatfreunbc

Üfliniftertum, ©era (9teufj)

gürftltcbcd

Seipjtg
Seipjig

Seipjig
treffe, Seipjig
33erein £fb u. ©eftpr. Sucbbönbfer, Äönigöberg
33eretn jum bei'- Äarl Sorromä'uö, SBonn

©eutfcber ScbriftfreUeroerbanb,

Söongelifcber

23eretn ber £frereicbifcb=Ungarifcben

Seipjtg

gaftorens25unb

Seutfcber

93erein ber ÄünfHcrinnen, 3<ntraljtcUe

((*. 4).), 25erlin

Deutfcber

SDfufifalienba'nbler,

25 ad), Sari

Seipjig

r>., Dr.s^ng.,

©taatörat, ^rofeffor an ber
ber I. Äammer, Stuttgart

£ecbn. Jpocbfcbule, ÜKitglieb
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Badjner, Dr., & Sie.,

©. m. b.S).,

S&cmtfdje

gabriP,

jjamburg
Bad" af#, Cßwalb, ^roicfau t. @.
BaenfcbsDrugulin,
Jpofrat Dr.phil., Seipjt'g
Boer & So., 3ofcpb\ granfrurt o. 2W.
Baerroalb, SR., Suffijrat, Sflitglieb beö 2lbgeorbnerens
baufee, Brom berg

©igmaringen

Bablfene .Rcfefabrif,

Binj,

.fpannotter

Babr, SRicborb, Dr. phil., Berlin
Balb & Ärü'ger, jpagen
Ba Hauff, griebricb, Dr. phil., «Profeffor,
fipenber

t>., Dr. med., Unioerfitä'töprofeffor,

Bartb,

ÜÄannbeim

gd'rberei unb 2lppretur=2ln|lalt

Stuttgart,

Bleicbert, 2lbolf, & So.,

.Rarl

Hamburg

Dr.phil.,

Subroig,

Blöd',
Blod),

Jjofrat, Jjannoöer

unb

©cbeimrat

üßaltljer, Bucbba'nbler,

5öartbele,

Bartbolomae,
Baumgartner,

21.,

unb

gabriPbefifcer,

Serber, Äarl 35., Dr., Äaiferlicber 9tar, Äarlöbab
Becf , ^einrieb, D.Dr.jur.£r.s3ng , Staatöminifter fffr
Sultuo unb öffentlichen

Betf, 3uliuö,

Unterriebt,

Srjellcnj, Dreeben

Scbleftfcben

Borftel,

«Jceubabclßberg bei Berlin

Slicbarb

B er l i n g , Dr. phil.,

o.,

Dr.jur.,

B6'ttger,iIBilbc(m,Dr.phil.,Unberfitat(Jprofeffor,?eipiig

Boucbfein, Zb.,

Berleger

Bonfen, Äori, Dr. phil.,

bei

Bracbat, Srnfl, SrucfcreibircFtor,

t)reöben

£)rucferei

i. g. SBuppertaler

21.--©. Slberfelb

Branbenburg,

Gricb,

Dr. phil., ©ebeimer ^)ofrat,

Unioerfiiateprofcffor, Seipjig

Branbenburg,
Branbenftein,

©ebeimer Jpofrar, Unioerfitatö»

profeffor, Seipjig

burgtfebera.
Sä'cbf. Äommer jienra t, Bresben

Bener, Sari, .Runftbanbler, Seipjig
Bener, Dtto, Berlagebud;bänbler, Seipjig

©ebeimer #ofrar, DireFtor ber

UnberfiiatebibliotbeF, Seipjig

Breslau

1

B e11en b a u fe n , 3V Ägl.

beö 2lbgeortneten^aufeö,

ÜKitglieb

Sd)>oelm

sj>rofeffor, Sftufeu mSbireFtor,

Betbe, Sricb, Dr.phil.,

©cfcba'ftefur>ret beö ^inbens

burgs'Kufeume, «Pofen

Bernpointner, ftarl, &. BcjirPeamt eaffcffor,Berg$abern
Bertbolb, 2lrtbur, Dr. jur., EüffelborfäCbcrFaffel.
Bert&olb, Sp., SfJceffinglinienfabriP
unb Schriftgießerei
21.=®., Berlin

gr. oon, ijamburg

Botbmer, /peinj, Äonful,

BibliotbcF, granPfurt a. SDf.
-Jeitung,

Stuttgart

SanCcßbibliotbeF,

Direftor ber girma Sari glemming 2l.s@.,
«JJicbcrf cblef. «ilnjctyer, ©logau
Berger, Äurt, Aonful, Seipjig
Bergboeffer, Sb. 2B., Dr. phil, DireFtor ber ö. Stoibs

BergmannsÄorn,

SHac&ridjten für ©rimma

BonifaciuC^Drucferei, «Pabcrborn
Bornfiein, Äarl, Dr. med., Berlin

2luguft,

fcbilb'ldjen

Bodmm

profeffor, Jpeibelberg
Dr. phil.,Direftor ber Stabtbibliot^eF,
Bromberg
Bonbo'ffer, 21., Dr. phil., «Profeffor, Borfknb ber Ägl.

SSecf et), Jjeinricb, Pfarrer, jtöln a.9xb.
«Peter, «Profcffor,

^Jofen

Bollert, Martin,

SRebaPtion beö 916'rblinger 2lnieigeblatteö,

«Jiorblingen i. B.
Becf, Üßilbelm, Se&rer, Dumberg
Becf er, 2llberr, Dr.phil., «Profeffor, ^rceibröefen
Becf er, gr., t. ga. S. Becfers Bucbbrucferet, Üljen

Be&renö,

«Profeffor,

Bobemer, 3- ©., grau, ^febopau
Boerner, J^anö, Berlagebudjbä'nbler,
£eipjig
Bog eng, ®.2l.S., Dr.jur., Berlin
Bobatta, Spannt, Dr. phil., DberbibliotbcFar, 2Bien
Böbnifcb, ©eorg, Budjbinbcrobermeifter, Seipjig
Boll, granj, ©ebeimer ^)ofrat Dr.phil., Unioerfitd'tßs

Dr.jur., Domherr, Berlagöbucfc

bä'nbler, Seipjig

Ingenieur

Dr.phil.,

unb Umg., ©rimma

.fpeibelberg

SSaufcbli cfocr, 2Iugu|r,
Berlin ffi 30

^)bil.,

Bobe, ?War, Äommiffionörat,

Jjofrat Dr.phil.,

Sbrifh'an, ©ejjeimer

Untoerfitä'teprofeffor,

Setp}ig*©ol)lid

3>»an, Dr. med., Berlin

Bocbumer Leitung, SO?arPifcber Sprecber,
Dr. phil., Bruffel
Bocfiot?, Jj.

2lPabemieprofeffor,

Äammerberr, Bonn

Bell,

unb Dojent an ber Jpanbelßbocbfcbule,
Ubingen

«Profeffor an ber «Petrifcbule,

Seipjig
Subroia,

©ebeimer

Bifcboff, Dietrid>, Dr.jur., BanfbireFtor, Seipjig
Blauftein, 2lrtur, Dr. phil., JpanbelsFtiinmerfi;nbiFuß
Bletcberei,

Barnai),

Dr.jur., profeffor,

Äiirl,3Hitter
Slot, ÜJJü'nrben

3eno

Ba rge, Jjermann, Dr.phil.,

ber €tabU

j

B i r f m ei)er,
2luricb

beö Bercinö

Barbeleben, Äarl

Dr.phil., profeffor, Iiireftor

©uftatt,

bibliotbef, SWain

Sari o., ©enerallcutnant j.D. unb Bor*
„Jjcrolb", St-arlottenburg

83a rb.e leben,

Biagtofrb, ^»einrieb, @eb. Äommerjienrar, Seipjig
Biagofcb, Äarl, i. ga. Äarl Äraufe, Seipjig
Bielefelb, ©tto, Dr., i. ga. 3. Bielefelbe Berlag, greü
bürg i. B.
Bierbrauer, R., Dr., gä'fjrbrü'cfe t. @.
Bilbarj, 2llfonö, Dr. med., ©ebeimer ©anitatörat,

S}., Bucbbanbler, «Jleufrabr, ÜBpr.
greiberr

o., ©rofjberjoglicb

ÜKecFlens

o. @efanbterunbbc»oUmad)tigtcr?D(inifler,

Srjellenj, Brrlin

Bra n b i 6,

Sari ©., Dr. phil., ©ebeimer Jpofrar, DireFtor

ber Unioerfitä'tßsBibliotbeF,
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33 rann, S9?arfuö,

Dr. phil.,

93 raun, ©eneralfefretar
'

23raun>etler,

'jDrofeffor, 23reß(au

beö 23orromäues23ereinö,

23onn

@(a§, Jjeinricb,

a. TO.

Sffenbacb

23reelauer,

SRecbtöanroalt,

©ufta»
beß %{U

33orfi§enber

beutfeben »Zkrbanbeß, üJiainj

S3rcn b tcf e, J?an6, Dr. phil., 23er(m

riftfrefrcr,

SSrepof^l, griebricb SBilbelm,

ß^romo s Rapiers unb (Sarton sgabrif »orm.
9lajorf, 81.-©., Seipjig

SDiartin, Sßerlagsbucbbanbler

S3ab 9iaffau

unb Antiquar,

ßlemen, Ctto, D. Dr. phil., ^rofeffor, ^roiefau
Siemen, ^aul, Dr. phil., ©ebeimer 9tegierung6rat,
Unberftiä'teprofeffor, 23onn

25ertin
25reölauer Üflorgenjeitung,

23ree(auer,

üBÜbelm,

ßocoöteppicbjgabrif »orm. SOf. 2Btttmunb ©. m. b. S}.,
Goöroig i. 8(nb.

23reöfau

23anficr,

Seipjig

23r i e g el m a n n , 2llberr, i. g. ÜB.>Peiperß & (So., Äo'tnn. 3tfj.

Solje,

33r i n cf m a n n , 81. Sricb, Dr. phil., ^Drofeffor an ber Zcd)>

Sonrabp,8lugu(l,Dr.phil.,Unioerfitäteprofeffor,?eipätg

nifcben Jjocfofcbute Äartörube

23rinjinger, Slbolf, ©tabtpfarrer,

jDbernborf

a. 9h

23r o cf b a u ö, jpeinricb,Dr.phil., Unioerfitä'töprofeffora.D.,

Seipjig
23roron,J?ermann,8Iffiftent

am Äunftmufeum ber@tabt

Sffen

25rucfmann,
23rucfmann,

Sflfonö
Jpugo,

o., ©eneralfonful, ÜRündjen
Verleger,

SSftü'ncben

23runn, SR., £ofrat, <£tabt. 23ibtiotbefebireftor, Dreöben
23runner, Äarl, Dr. phil,, sprof effor, 23erlinsSicbterfelbe
Dr. jur., Sanbrat, @tolp i. %
23rü'nning, QBalter

23ruffau, Ddfar, %l. ©uperintenbent, Silßleben
23utfberger, 9J?icbael, Dr. theol., Domfapitulat

unb
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©tänbefammer,
Seipjig

ßrafemann, SReinborb,Dr. jur.,

Gurtiuß,

jeitung „Seutfcbe

SDtarburg

23u'bring,

S.3.,

©tabtbaurar,

Seipjig

rat, SWitglieb ber Ägl. 9>reu§. Slfabemie

ber äBiffens

febaften, 23er(in.-@runeroalb

Suliuö, Dr. 3uffijrat, granffurt a. SDf.
23urgöborff, 6urt greiberr o., Dr. jur., Äreißbaupts
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ber Slbgeorbnetcn,

berSöapr. Äammer

S8ab Äiffingen

gulb, Subroig, Dr.jur., 3uflijrat, SJJainj
gulba, Dr. phil., SSerlinsDablem
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©arbtbaufen, 25iPtor, Dr. phil., Unioerfitatöprofeffor,
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25erlin
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jjobn, ffiilbelm, Dr. phil., Direftor, ?W.:®labbacb
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Rommel, Dtto, 2lbrefTensS3er(ag, ?eipjig
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?eipjig

^upp, Dtto, ^)rof., Scbleifjbeim
Jpöttner, ^einrieb o-, ?Kitglieb
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J)ofmann,
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^ofbuebbrueferet »on S. Dünnb«upt,
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banfs^röfibent, Srjellenj, 23erlin

Jpeiman,

CEbff berSDerlagßbucbbanblung

©aarbruefen

ilrcbbar, ffiertbeim
Sari, Dr. phil., SWittelfcbreiberbau

Jpauptmann,
Jpaoenftein, 9tuo.,
jpaoer,

Jpitfcbmann, Jpugo,Dr.,

unb Drucferei Sari ©erolD'ö

SEßciinor

3f>mel 6, ?ubn>ig, ©ebeimer Kircbenrat
profeffor, Seipjig

D., Unberfitatö»

3mmanuel, gri§, Cberft 9?erlin
3mmenbörf fer, SSenno, Dr.phil., profeffor,
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3acob, Karl, Dr.phil., Un toerfi toi «profeffor, Mbingen
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SRegterung«rat,

@el>eimer

3«tung,

«Beftf.

Stitä>ba(t), Satt »., «Pra'fibent a.
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Äell&Söfer,
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gelir, Dr. phil, 33etlag$budS$ä'nbter,
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Seopotb,

Dr.,

Seipjig
DireFtor beö 2)erlagö grtebrieb 2Inbrea6

«Biftor,

ber Sberrealfc^ute,

granffurt a. 59?.
Äaufcfcfy, SRubolf,

Seip}igs©au§fcr>

«Pert^eö, ©otfca

•ftafcfcf), SRubotf, Seipjtg

Sugente,

«Profeffor,

Änabe, Äart, Dr. phil.,

Äaftan, Sari, Dr. jur., «ilmtörtdjter, 58erlins«iBiltneröborf
Äatban, Sllfreb, «#erlagöbu#f)ä'nbler, «ilugöburg

Kaufmann,

Dr. phil.,

©ebr., ©djriftgiefjerei, Cffenbacb

Ältnf^arbt,

(Ottenburg

Äauffman,
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Äamper, SDtar, Sflbenfc&etb
Ää'mpfer, 3., »erlag beö Söolföblarteö, Äaffel
Äampratl), Srnft, Söerlag, Seipjig
Äantfj, «Biu)elm, «Burjen
Äapp, 3ultuö, Dr. phil., $8erltn=2Beftenb
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Äommetter, 33thor, Dr., .Riagenfurt
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Äonegen, Souiß

Äonegen
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83erlag,

Sangeroiefcbe,
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Sangbammer,
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Rettung,
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ÜÄarte, Seitertn ber 3«ntralböcberei
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brotg, Dr. jur., SufHjrat, SKitglteb beß 2lbgeorbneten;

Ebingen
3t, »röbl'fcbe
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an ma n, glorenj,Dr.phil., @ttinnaftalbireftor,3itfiös
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Seipjig

5DJe§

[^olen])

S

profeffor

tg
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Sieb mann, Dr., Sufrijrat, granffurt a. S)?.
Siebmann, Soutö, Dr., granffurt a.93i.
Sieb mann, £)tto,Dr.jur.h.c.,33erIagöbucbba'nbIer,a5erttn
Stnnemann, SRicborb, ©erlagebucbbanbler, Seipjig
Sinnemann, ÜUtbolf, S3erlagebucbbo'nbler, Seipjig
St§mann, SSertbolb, Dr.phil., ©ebeimer Stegierungörat,
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Allgemeine

,

Ärtfcbe, Dr. jur.,

Seipjig

Leitung, Setpjig
Seonbarbt, SRubolf, Dtreftor,
ga.
Seipjiger

h.

Jj>anß, 1. 33orfi§enber beß 9teicbßaußf$uffeß
Drucfgeroerbe,
SOerlag unb 9>aptert>erarbeitung,

Ä r i eg er ,

ga. Oßfar Setner, 93erlagßbucb*

t.

profeffor, Seipjig
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unb S3ucbbrucfereibeft§er,
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SDtuncr)en
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Softer,

Sebnert, Slbolf, profeffor, Seipjig
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SWufeumßbireftor,
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Dr. jur., profeffor,

9tetcb6mtlttargertcbtö,

23ibliotbefar

bei

S3erlt'n
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Schulje,

bet

2lFabemte för graphifche ^ü'njie unb 93ucbs

geroerbe, Seipjig

Schucharbt,
©

i.

2lugufr,

£{jur.

Scfjaeffer

5)?ajc, ^rofeffor, ©efjeimer ^»ofrat, ©ireFtor

Äciniglichen

Schulenburg,
leutnant,

Srjg.

©eliger,

F.F. Jjtofrat,

Smichoros9)rag

Schucharbt,

e

2(ue

i.

SRetnholb, SDerlagöbuchhanbler,
».

23erlin

@ei§inger, 2Ibelbert, 25anFbireFtor, Zittau
©elbmann, ^aul, 93eft§er beö S21uerTageblattes,

örjellen}, Bresben

bireFtor,

Schubert,
Schubert

STOar, Dr. phil., ^rof effor, Senator ber Äcfnigs

liehen 2IFabemte ber Äu'nfre,

r,

r

ff
b
e

S

ch

Dtto, Dr. phil., SfjemiFer, Seipjig
Dr. jur., QBirFlicfjer @ef)eimer SRat, 9J?tntfteriaI=

r
t
,

f
f

i

bireFtor, £eipjig

Stramm,

ee

©e^eimer Xpofrat,

©eibel, WÜPP/ i.ga.2lbam ©eibel, Seipjig
©eifert, Jjugo, ©tabtrat, Seipjig
©
e

Sch6'§, Jjermann, SJuchbinbermeifter, ?eipjig
Stfiramm, 2llbert, ^rofeffot, Dr. phil., SDfufeumös

ro

^rofeffor,

2eipjig

Sauban.

3tuhla

SOIitglieb

ffiurjen

©ta'nbefammer,

©effner, S., Dr.phil.,

2lbolf, SDfechanifche ZaföentudyMtbmi,

b
e
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23crlin

sprofeffor,

r,

cf>
o
1
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1

Scf;oppme»er, 2lnögar,

I.

Duisburg.

S

effor,

Jjofrat, 2eipjig

©eheimer

g.

©cbcrnftebt, griebrich,

©erwarb, Dr. phil., Unröerfitä'töprof

Seeliger,

Ägl. ©achf. .Cammers

£h<wimenl)ain

SDfintfierium

©tabtlich,

SW., ©umbinner Allgemeine

©umbinnen

SSremen
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tat f e, Jpermann, ©rofjen&ainer Tageblatt, ©rofjenbain
Steche, Ulbert, Dr.phil., Sanbtagöabgeorbneter, Seipjig
granffurt
©tecbe, Otto, Dr.phil., Uniöerfitä'töprofeffor,
©

Xb"«nfet/

Dr. phil.,

95runo,

©eorg,

Xiemann, ©alter,
Dr.phil.,

©ebeimer J?ofrat,

UniDerfttatöprofeffor, Seipjig

£ opelmann,

& @o.,

Sternberg,

SSorfi^enber beö SRbeinifcben

Kröger,

unb Scbriftfteller, SRubeös

Stetten beim, Subtr-ig, Dr.phil., Scbriftfteller, Seipjig
©tieba, SBilbelm, Dr.phil., ©ebeimer Jpofrat, Unioer»

üBilbelm, f. f. Äommerjialrat,

3nbaber

Dr. jur., Jpodjfcbutprofeffor,

StUfe, ^»ermann,

M8ln

bereinigte

Äunfirebafteur am „Sörmer",

Seiter ber ©rapbifcben

beö Äunfhoiffenfcbaftlicben Srnftitutö

Sammlung

unb

SRannbeim,

jur=

jeit Äarlörube

Strauß unb Hörnen,

J?ugo, 23ucbbänbler
ßbefrebafteur

Äarl,

Üa'glicbe Stunbfcbau,

lalbot,

Dr.

i. Stf.,

33erlagöbucbbanblung,

93oerfter, Sllfreb, 23erlag6bucbba'nbter, Seipjig
93ogel, Dr., ©ebeimer #ofrat,

«Prapbent ber 2. Sacbf.

Stanbefammer, Dreöben
236'gele,

i. ga. 3. grobberger

M. Sllbert,

^acbf., Srfurt

Dr.phil., Pfarrer,

älnjeiger

unb Tageblatt,

3ger«beim

flauen i. 2J.

23erlag, Seipjig

Xbeobor,

Dr. phil., 9>rofeffor, SWufeumös

bireftor, ÜWagbeburg

93olfelt, Sobanneö, Dr. phil., Unioerfita'rtprofeffor,
©ebeimer Jjofrat, Seipjig
23olfmann,?ubn5ig,

93ollert,

(Srnft,

Dr. phil., ©ebeimer Jpofrat, Seipjig
gjerlim
»erlagöbucbbd'rtbler,

Dr.phil.,

SSBilmerßborf
©ufta»

95reitbaupt,

@. m. b.

Stöbert, 95etlin

iteicbmann,

griebr., & Sobn,

SSolbeljr,

Ulnjeigerö,

^rofeffor, ©eb. SKebijinalrat, Seipjig

Sä'gttcbe SRunbjcbau,

grt'ebricb, 23ertin»£itbterfelbe

S3oigtlanberd

üMnfier
©tübel, SttorüJ, Dr. jur., Sanbgcrtcbtörat, £5reöbens9t.
©tucfratb & 60., ©erlag ber Spanbauer ^»ton?,/
Spanbau

Subbof f,

Strafburg

33ien>eg,

93ogtlänbifcber

unb Slntiquar, 23erlin

beö SJfunfrerifcben

unb Sactfabrüen,

Sieweg,

93ogel, 3licb.,

©ebeimer Äommerjienrat, SDlits

glieb ber I. Cammer ber Stänbe, SDJainj

Streifanb,
Strietbolt,

garben«

95raunfcbnjeig

»., D. Dr. Dr., ffiitfl. @eb.

£>bers9teg.s9tat, Senatöprafibent, 95erlin

Strecfer, Subn>ig,Dr.,

unb

3ibetnbafen

Stegli§s95erlin

©torcf, 3B.g.,

Dr. phil., n.so. Sanbeöarcbioar
ffiien

21., i. ga. g. 95rucfmann 31.=©., SKßntben
?ßarnbagen, ^»ermann, Dr. phil., ©ebeimer Jpofrat,
Unioerfitateprofeffor, Srlangen

ÄgL^reufj. Äommerjienrat, 95erlin
Sto'cfer, Helene, Dr. phil., 9cifola6fee

Storcf, Äarl, Dr.phil.,

9War,

©anfeloro,

956'bmen

Stier«Somlo,

Direttor beö Srjiebungebeimö

3ena

SKufeumebirertor,

ber

SRetcbenberg in

m. b.

flauen i.23.
Dr.phil., Dberbibliotbefar,

lumbült, ©eorg, Dr.phil., Slrcbiwrat, ©onauefcbtngen
Xroietmeoer, Sari, Kaufmann, Seipjig
83ancöa,

richten, Samberg

^)aul,

3obanneö,

Sopbienbcfbe/

© t i e g l er, 3. ®v £tref tor ber Starnberger 9teueften 9lacb=

@.

©ebeimer

Danjig

Xruper,

fitä'töprofeffor

Stiepel,

^)rofeffor,

^).SR., Äommerjienrat,

Ürommöborff,

beim

@ebr.

i. 95.

Dr.phil. £r.s3ng.,

©eorg,

Sflat, Dreöben

SBierfen

Seo,2lmtßricbter

©iefen

0.,

9J?arftrebroi§

a. «W.

©berbörgermeifter,

Stabtebunbed,

älfas

Dr. phil., Jjofrat, SBien
itraub, ©ottfrieb, Dr.theol., Dortmunb
Z r a u t n er ,£>tto,a3erlag beö „SJJfarf trebn>i§er XagebtarM",
2^reu,

<£., granffurt

2llfreb, 93erlagebucbbd'nbler,

Xouta, granj

Sieberttr-olfroig

Stetntbal,

an ber Äönigltcben

£ilftter Rettung (fctlfiter Dtacbricbten), Sitfit

bireftor, Äaffet
£>$far, i. ga. gr. Leugner

^)rofeffor

bemie für grapbifcbe Äünfte unb 95ucbgen>erbe, Seipjig

Steiners^rag, J?ugo, 9)rofeffor an ber Äo'mglicben
SJlfabernte f fir grapbifcbeÄunfte unb 95ucbgetr>erbe,Seipjig
Steinhaufen, ©eorg, Dr.phil., sprofeffor, 95ibliotbete

Steinmann,

SJiEtor, f.r.Sanbeöfcbulinfpeftor,9tegierung85

rat, ©raj

unb

©ebeimer 9tegierungös

Scbulrat, «Strasburg

Stetnborff,

girma

Seipjig

SSerlag ber ©labbecfer Leitung,

Ebener, Äarl, 95ucbbru<ferei, SDtotnj
übieme, Ulricb, Dr. phil., ^)rofv Seipjig

Äoburg

3legierungerat,

Stiepel,

23erficberung6aftiengefellfcbaft,

©labbecf i. 2Beftf.

am ?Wain

©fern,

*Paul, Dr. med., SHncben

Teutonia,

£b«ben, ällfonö,

©tecf ner, SRubolf, Dr. jur., gtecbtßanroalt, Seipjig
©teffenbagen, Smil, Dr. jur., 9>rofeffor, ©ebeimer

Steble,

Xeöborpf,

95erlin

93ollmc?ller,

95erlin

Äarl, Dr. phil., iDrbentlicber Unioerntd'tö--

profeffor a.15., Dredben

93ollratb/ Jjugo, Dr.,

95., ÜJfajor, ©rrtben

bau«, Seipjig
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©itl'e, 3af., Dr.phil., ^rofeffor,

aSolfc, Subroig, Dr.phil., £>berbibliotbefar, Sarmftabt
«Boullteme, g. J?., Dr. phil., ^rofeffor, ©berbtbliotbefar
an ber Ägl. SSibliotfjef,

»owincfel,

25ireftor

WlttU

Jjofrat,

Sllbert, Dr. phil., ©ebeimer

£>ireftor unb

Seipjig

Umoerfitatöprofeffor, Jpetbelberg

©agner,
©agner,

Jpeinricb,
Subroig,

©obansSSerlag,

SBerlagöbucbbanbler,

©objf elb

Seipjig

©olf,

Seipjig

©cbrtftgiejjerei,

25ucb=, Rapier; unb

©albbauerfcfje

^boto^anblung,

ber

fflorftanb

SRü'ncben

Untoerfitat0=S8ibltotbef,

unb Äonful,

Unioerfitätö; unb SanbeöbibliotbcF,

ber

Unioerfitatö;

profeffor, ©tra§burg

Stuttgart

©ollf,

©appler,@eorg,Äommerjienrat,?anbtagöabgeorbneter,

3uliuö gerbtnanb,

profeffor, ßbefrebafteur

93erleger ber S5reöbener 9leuejlen ^aebriebten,

?«pi«g

©arburg, 3lbt>, Dr. phil., 9>rofeffor, Hamburg
©eber, ^aul, Dr.phil., Unioerfitäteprofeffor unb
ÜRufeumöbireftor,

Seipjig
©tubienbireftor ber Jjanbelö^ocbftbule,
Jjmnö, t. ga. Srnft ©unberlicb »Berlage

^ttjeben jD.@.

SBun fcertter),

©eibenmflller, g.g., spapierfabrifen, 3lntonötbal
©eigel, 3lbotf, 23ucbbänbler unb 3lntiquar, Seipjtg
©eil & SReinbarbt, ?v Stfannbeim

Stettens

©6'tttngen

©urm, Hermann 3ofef, Dr.phil., Pfarrer,
©ürttemberger

neter, 23u§bacb

jjerjoglicben jpofbibliotbef, Deffau
©. %, Dr. phil., ©ebeimer ©tubtenrat,

SBerlagäbucftba'nbler,

^etnric^,

SBibltotbef,

@.m.b.

93orfranb

»erleger für Reffen

©ießbaben

@bemnt§

beutfeber Zettungßs

unb ÄeffeniÜtaffau,

SJiat'njer

S3erlag, Setpjtg
Jpauö

Serbacb bei

25erg.s@labbacb

^ebt, Slrtbur, ©u'rjburg
3etg =23enber, Äonful, granffurt a. SR.
^eitler, 3uliuö, Dr. phil., Seipjtg

3ul. Jpetnr., Äommerjienrat,

SRttglteb

Unioerfttatfiprofeffor, Seipjig

ber Ägl. Äunfrgeroerbe=

Äretöoereinö

t. ga. 9>. £. Sinbner'ö

grau 31. geb. t>.©temend,

Zimmermann, ^aul »., D. Dr. phil., profeffor, ©ien
Zimmern, ^einrieb, Dr.phil., ©ebeimer ^)ofrat,

Seipjig

J?ugo, 23ucbbrucf — ©teinbruef,

jetger, SKainj

^anberö,

beö SRetc^etagö, 25erltn

Dreöben

©tll,3.,a3orfi§enberbeö

3abn, griebrirb,

Zimmermann,

Ägt. ©tjmnaftum 'Paulinum, 9J?ü'nfrer i. ©.
©iebe'« spapierfabrif, SJtofentbal i. 9t.

9leubauö

Stuttgarter 3«itung6oerlag,

©t)d)gramm, 3afob, profeffor Dr., ©cbulrat, Hbecf

©erner, Suliuö, Pfarrer an ber ^auleftrcbe, granffurt
Ingenieur, ©tuttgart
©eft, 3ut.
©ette, Jjermann, Dr. med., ©anitaterat, Grberfrabt
©et)b«/ S., Dr., «Profeffor, ©ebeimer Jjofrat, Setter ber
©tbmann,

Rettung,

©tuttgart

frmbifuö, Seipjtg
gerb., Dr. phil., ^rofeffor, Steicbätageabgeorbs

93erlag6anftalt,

S. £b\ ©incfler,

©önfebmann, ©eorg, Slrdjtteft, Seipjig
©urnt, Sllotö, Dr. phil., jjflttenbtreftor, ©önabrücf
©urm, ©., Verleger beö ©öttinger Xageblattö,

©erner,

©ieganbt, Srnft,

t. ga.

Seipji'g

© et ö ft e i n , Jperman, @eb. SSaurat, S3rteg (23ej. 23reö (au)
©elter, jpubert, 93erlagöbucbba'nbler, 3lrnbem
©enbtlanb, Dr. jur., Sufttjrat, Jjmnbelöfammers

©ieöbabener

Seipjtg

bucb^anblung,

©ünfebmann, 2lle;anber,

©eimarifdje Z«itung, ©eimar
©eiefirebner, 9iicbarb,Dr. j ur., 23ü'rgermeifter ber ©tabt
©ien, iKinifter a.

unb

Dredben

©oljogen, J?anö ^aul gre^err o., 93at>reutb
©örner, ©erbarb, Dr.jur., profeffor, ©telloertretenber

3ena

spaul, SSuc^btucfctcibcfi^er,

©egefcaupt,

©ilifcb,

SHbenbs

ber Setpjtger

^>auptfcbrift(eiter

25ertbotb,

©olf f, Äurt, Serlagßbucbbant'lcr, £eipjig
©olf ram, ©eorg, ©ebeimer SRegicrting6rat,25treFtor

©cfeteSrotg

©anner, £beobor, Pommer jienrat

£eipjigs©obliö

fen., ^aul, i. g. 21. ©oblfelb, Üttagbeburg

jeitung, Setpjig
©otff, ©eorg, Dr. phil., Oberbtbliotbefar,

^affau
©albecf, Jpermann, 23anfprofurifr, SDfannbeim
©alfemann, Jjermann, Dr. phil., ©bertyjealbtreftor,

©iet)ncf,

Äönigßberg

©infcer, ©tlbv Dr. phil., jjauptfebriftteiter, Öffen
©itforoöfi, ©eorg, Dr.phil., Untoerfitatäprofeffor,

mann

©aag,

Jpeibelberg

©incfelmann, Souiö, ©erlag, Setpjig
©infel, @. ©., ©ebeimer 9tegterung$rat,

23erlin

(Jrnft, Dr.phil., 3teatfcr)ulbirer'tor,

©ebeimer Jpofrat,

ber UntuerfttätösSBtbltotbef,

Dr. phil., gürfilicb ^leffifcber Slrcbtoar, ^>le§
Zioier,
Zobelti^, gebor t>., 25erlin
Zopfe, ©ettmer ^einrieb, 23ucbbrucfereibefi§er unb

2lns

Zeitungöuerlegcr,

Zfcbalig,
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