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Editorial
HeuteistdieDruckindustrieTeil einesglobalenMarlctes.WerausgehendvonilerglobalenBankenkrise
im Internet unter iler Suchfunlction <Druckindustrie> unil <Krise" eingibt, sieht: Das Internet vergisst
nichts.DieWechselfiille derletztenzehnJahrewerilensichtbar: <9, j ProzentmehrLohn>, <Druckindus-
trie wird 2Prozefit wachsen>, <Aruckmaschinenhersteller kündigt massiven Stellenabbau an> etc.
ZweiErkenntnissö sind dabeivonlnteresse: Erstensbleiben dieProzesse, diein dieKrise gffihrthaben,
meist im Dunkeln, da sie ofimals lange vor dem Augenblick liegen, an dem die Wahrheit das Licht der
ön:entlichkeit erblicld. Das kann zum Beispiel die Einfihrung einer neuen Technik, eine verrinderte
Managementkultur, ilie erweiterte Produktpalette, der zu geringe Kreditrahmen oder alles zusammen
sein. ZweitenskommtbeiKrisenimmer dasPersonal auJdenPrüJstand, obwohl geraile ilds so genannte
<Humankapital> die einzige wirkliche Chance ist, um mit erhöhter Anstrengung ilie Branche oiler den
Einzelbetrieb wieder in ilie Gewinnzone zufi)hren.

Krisensinddie ChancefiirErneuerung.In derChronologie derEreignisse, auf die derFokus druckge-
schichtlicher Forschung geichtet ist, sind sie eine Konstante. Das Geschehen, von ilem in Archiven zu
lesenist, markiert ilenAnfang oder dasEnile einerEntwicklung.Warum,wie,woilurchilieVeränderung
eines scheinbar stabilenZustands eingeleitetwurde, ist ofiGegenstanilvonVermutungenund Spekula-
tion.Wissenschafilichbegründbar geschieht - überVerftilschungenhinweg - die Annäherung anUrsa-
chen ausschliet3lichinterdisziplinär. EineHerausforderungfiirDruckhistoriker, umfreivonMythenund
Zeitgeist das Bild einer Epoche in der Meiliengeschichte zu erhalten und zu einem rational begründeten
Urteilzugelangen, auJilasvom Personalin denBetrieben, in derAus- unilWeiterbildung zurückgegriJ-

Jen werden kann. Bei zyklisch aufiretenden Krisen im ökonomischen Kontext sind zur Sicherung der
ZukunftEntlassungen danneinprobatesMittelilesMoments - undzwar das schlechteste.
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Die Papierfabr ikScHurin Heelsum in den Nieder landen
<Durch ilie Pappelreihen mit ihrem entlaubten Geäst konnte ich
ilie Bauten der Fabrikanlage sehen. Der alte, ziegelfarbene
Schornstein überragte noch immer alles. Doch mehrere beton-
graue Lag erhallen waren hinzug ekommen, auf denen ilie Jeucht e
Witterung dunkle Wasserflecken hinterlassen hatte. Ein hoher
Drahtmaschenzdun umgrenzte j etzt das ausg edehnt e G ebirg e
der Altpapierballen, die ,Schnippelnr, aus denen wir früher
unzählige Hefichen und Bücher geklaut hatten. Dahinter die
quaderf)rmigen Umrisse der Neubauten, deren Wucht und
kompromisslose Funlctionalität das Herrenhaus und den alten
Fabrikkern selt sam verloren aussehen lie$en ... >

J ohnvon Dilffel: VomWasser. zoq, Seite z 56f.

Verlässt man das nahe Arnheim gelegene niederländische
Städtchen Heelsum und nähert sich der mehr als vierhundert

Jahre alten Papierfabrik Scnur, so könnte man meinen, in

JonN vor Dürrer,s Roman <<Vom Wasser>> einzutauchen.
Steht man dann im holzvertäfelten Büro der Firmenleitung,
das sich im historischen Gebäudetrakt befindet, so wird die-
ser Eindruck noch verstärkt. Hier - genauso wie in den Pro-
duktionsstätten - werden die Sinne des Besuchers unweiger-
lich sensibilisiert für die <Farben und Gerüche, Geschmack
und Geräusche des Wassers, fi.ir die Verbindungen, die es mit
der Zeit eingehtr (lVrr,rmeo F. Scnorr,r,sn in der Süddeut-
schenZeitung iJber den Roman). Ehrfiirchtig kann man miter-
leben, wie nach wohlgehüteten Familienrezepten mit Hilfe Wosseneichenwo lze n (Egoutte u r). Foto: H istorisch es Arch iv Sch ut ot.
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Sc n w - historische E ntuickl u ng
tfu| Grü nd ung der Popiermühle
DrVrwrJts in Heelsun (insg. im
U m kreis weite re t7 o Po p ie rn ü h I en).
qto FomiIieScuur kauft DrVtrulrs.
ß95 im Maizerrtört ein Brand olle
P rod u l<tio nso n lo gen de r Po p iern ü h I e.
Be i m Wiede ro uJbo u U mstell u ng
vo n Wa sse rk raft o uf Ant r i e b n ixe I s
Dampfmoschine.
Bis tg77 in Fanilienbesitz,

ry82 Übernohme durch Dr Grtomsr
Ptwacnorp NV,
Seit qg8 g ehö rt Sch ut zu rfro nzösr
sch en G ru ppe Extcou prn C:uLnr'oN-
rAtNE5.A. - Heute produziertSchut
jöhrlich circo joooTonnen Popier
(t9tz woren es Boo bis goo Ries).

Filn(DVD)
M osch i nelle H erstel I u n g von Pa pier -

Die PapierfabrikSchut in Heelsum,
B,5o Euro, ISBN 978-j-gz9tBg-56-9
Konto ld: Bern d P h i I i ppi M.A.
Telefon o 68 97 -7 9o 8t zj
BPh i I i p p i @ lm p.u n i-sb.de

DZM : Science'Ausstel Iu ng Pa p ier
Papier irt ein wohrerZauberrtof!
bist. februorzoog
Dienstog bisSonntagrc - t6Uhr
www.d e utsch es-ze it u n g s m u se u m.d e

verschiedener Zusätze aus Wasser Papier wird. Papier von

besonderer Qualität, hergestellt für den französischen Kon-

zern Cr-nrnsroNTArNE. Hochwertige Bütten-, Künstler- und

Korrespondenzpapiere sind das Ergebnis einer Maschine, bei

der die einzelnen Produktionsschritte sichtbar ablaufen.

Entgegen der Verfahrensweise üblicher

moderner Papiermaschinen lassen sich

in Heelsum Stoffbereitung, Stoffauflauf,

Siebpartie, Pressenpartie, Trocknung

und Veredelung mit dem Auge verfolgen.

Nicht die Maschine alleine bestimmt über

die Güte des Papiers - sondern der

Mensch ist zu jeder Zeit in der Lage, in den

Prozess der Papierherstellung einzugrei-

fen; sei es, dass ein wenig Leim mit dem

Eimer beigegeben oder die Färbung der

Pulpe eine Nuance verfeinert wird. Ver-

gleicht man die Geschwindigkeit von

höchstens 50 Metern pro Minute mit

den heute in modernen Papierfabriken

üblichen atemberaubenden r5oo Metern
pro Minute, so findet man sich fast in
<historischer Langsamkeit> wieder.

Das Besondere an der Maschine in

Heelsum ist, dass sie sowohl mit einem

Rund-, als auch einem Langsieb ausge-

rüstet werden kann. Gerade dies machte

die Papierfabrik Schut frir das Deutsche

Zeitungsmuseum Wailgassen so interes-

sant. Bei Vorbereitungen zur S cience-Aus-

stellung Papier entstand die Idee zu einem

Film über die maschinelle Papierher-

stellung. Eine hochmoderne, verkapselte

Maschine, die im Verborgenen und unter

Links:Vorbereiten der Lumpen. Rechts oben: Popiermocher beim Pressen. Fotos: Hirtoisches
ArchivSchut 49, j4. Rechts unten: Mustet- und Rezeptbuch. Foto: Nina Hohnel.

ungeheurer Geschwindigkeit produziert, war daftir nicht

geeignet. Die passende Produktionsstätte fand sich in Heel-

sum; die niedrige Produktionsgeschwindigkeit hier ermög-

licht ein Filmen während des Fertigungsprozesses. Im Som-

mer zoo8 fuhren schließlich zwei Ausstellungsmacher aus

Wadgassen (NrNA HAHNET,, Sascne Bossr,rr) und ein Film-

team des Landesinstituts fi)r Pridagogik unil Medien (BrnNo

Pnrr.rppr, Hsnernr SraNc) nach Holland.

Der fertige Film zeigt neben dem Produktionsablaufauch

die Weiterverarbeitung zu hochwertigen Endprodukten ftir

den künstlerischen, musealen und geschäftlichen Bereich. Er

macht deutlich, dass Wissen, Können und Erfahrung der

Papiermacher im Umgang mit den Rohstoffen und Verfah-

renstechniken auch heute bei der maschinellen Herstellrrns

unverzichtbar sind.

Im Archiv des Unternehmens befindet sich die komplette

Papierrezeptsammlung der Papiermühle ab dem t 7. Jahrhun-
dert. Von allen bei Schut produzierten Papieren wurde näm-

lich die Rezeptur fein säuberlich in ein Buch eingetragen und

ein Originalmuster mit dazugelegt. Außerdem verfügt das

Archiv über zahlreiche historische Abbildungen zur manuel-

len wie maschinellen Fertigung. Die historische Bedeutung

dieser traditionsreichen Papierfabrik wird auch belegt durch

die umfangreiche Egoutteur-Sammlung mit historischen

Wasserzeiche n. S ns c ue B o s s rxr

40 Deutscher Drucker Nr. 40 I 4.12.2008



Krisen management i  m Druckmasch i nen bau
Wie die Albert-FrankenthalAC in den Besitz des

Die beiden Schnellpressenfabriken links und rechts des
Rheins - in Frankenthal und Heidelberg - haben dieselben
Gründerväter: den Druckmaschinenfachmann Axonees
Ar,srnr und den GlockengießerArqoneas H.luM. Nach dem
gemeinsamen Start r 86r in Frankenthal trennten sich deren
Wege 1873. In der Folge verkaufte der Sohn von Andreas
Hamm, Kanr, Har',n*r, r884 seinen Schnellpressenbau nach
Heidelberg, wo derrAnfang nicht auf Rosen gebettet war.
Bereits r 9or wurde ein Kapitalschnitt von 20:1 vorgenommen
und ein Bankenkonsortium übernahm das Unternehmen.
Der SohnvonAndreas Albert, Ar,ors, ginghingegen nach dem
Tod seines Vaters r 883 eine Partnerschaft mit dem Oggershei-
mer Jear GrNss ein, dessen Bruder Jur-rus bei der Carl Benz
AG eingestiegen war.

Als Alois Albert 1893 starb, wurde Kommerzienrat Jean
Ganss alleiniger Besitzer des Frankenthaler Unternehmens,
und als auch dieser r9r9 das Zeitliche segnete, ftihrten seine
Söhne, Drpr,.-INc. Kunr GaNss und Dn. Drpr,.-Krr.t. Rrcrrano
Ger.rss, das Unternehmenweiter. Doch die r 9r 9 bereits begin-
nende Inflation brachte das Unternehmen in eine finanzielle
Schieflage, indem immer mehr Bankkredite aufgenommen
werden mussten. Dazu kamen verschiedene organisatorische
Fehlentscheidungen, ja sogar kleinere und größere Unter-
schlagungen.

Konkurs in den dreißigerlahren
Ende 1934 war das gesamte Werk an die Banken verpfändet
worden. Da keine Deckung mehr bestand, sperrten diese
Anfang Dezember ry34 jeden weiteren Kredit zur Aufrecht-
erhaltung des Betriebes. Die Firmenleitung war deshalb ge-
zwungen, am rz. Dezember r934 die Zahlungen einzustellen.
Das Unternehmen zählte damals 875 Beschäftigte, davon
rund zoo Angestellte, <Beamte>> genannt.

Im <<Tausendjährigen Reich> durfte eine Fabrik dieser Grö-
ßenordnung aber nicht untergehen. In der ersten Gläubiger-
versammlung am rT.Januar r935 plädierte deshalb Gauleiter
Bünrel für den Fortbestand des Unternehmens. Er sicherte
seine tatkräftige Unterstützung zu, die zuerst aufeinen Ver-
gleich mit den Banken hinauslaufen sollte. Doch dieser Ver-
gleich scheiterte, am 9.März 1935 musste beim Amtsgericht
Frankenthal Konkurs angemeldet werden. In einem Aufruf
forderte der Gauobmann der NS-Arbeitsfront, einer Unter-
gruppierung der Nsoeq im Auftrag des Gauleiters am
3o. März r935 alle Firmen im Gau Westmark auf, ein Solidari-
tätsopfer zur Rettung des Unternehmens einzubringen. Die
noch verbliebenen Mitarbeite r der S chnellpre ssenJabik Fran-
kenthal, Albert & Cie. AG erklärten sich bereit. zum halben
Lohn zu arbeiten.

Mit diesen Maßnahmen und der Unterstützung des Kon-
kursverwalters konnte das Unternehmen als GmbH neu for-
miert werden. Das Personal wurde bis auf zehn Mitarbeiter
entlassen, dann schrittweise auf zoo (1936) und 6oo (lg37)
wieder aufgestockt. Das Geschäft mit Bogenoffsetdruckma-
schinen wurde trotz einer hervorragenden Stellung im Markt
aufgegeben.

Landes Rhei n land- Pfalz gelangte

Als ersten Auftrag konnte man den einer großen Zeitungs-
hochdruckmaschine für die S aarbrücker Zeitung hereinneh-
men, die im Mai r 936 in der Montagehalle feierlich der Öffent-
lichkeit vorgefi.ihrt wurde (siehe Abb.). Die Flagge der NS-
Arbeitsfront über der Maschine (mit Hakenkreuz, umrandet
von einem Zahnrad) weist daraufhin, dass diese Organisation
die vorläufige Treuhand fiir diese Aktion übernommen hatte.
Das Unternehmen sollte von ihr in eine Stiftung zugunsten
der Belegschaft überftihrt werden. Doch der bald begonnene
Krieg verhinderte angeblich die schnelle Durchführung des
Vorhabens.

Viel politische Proninenzvercammeltesich im Maitgj6 ouf der Montage-Plattfurn in Franken-
thalerWerk bein Probelaufder erstenZeitungsrototion nach dem Beinahuusannenbruch des
U nterneh n ens. Q uel le: P rivota rch iv Veit Sch röder.

So wurde bei Kriegsende das Unternehmen als ein NS-
Betrieb angesehen, unter Sequester (Zwangsverwaltung) der
französischen Militärregierung gestellt und beiAuflösungder
Besatzungszone 1952 automatisch dem neu gebildeten Bun-
desland Rheinland-Pfalz übergeben. In Mainz kümmerte sich
das Finanzministerium um den Vorsitz im Aufsichtsrat. Der
durch die Kriegsjahre und Kriegsschäden aufgestaute Nach-
holbedarf ließ das Unternehmen in einem Verkäufermarkt
schnellwachsen und prosperieren. Der Exportanteil stieg auf
ToProzent des Umsatzes und die Mitarbeiterzahl auf rz3o.
Ein sich bildender Belegschaftsverein prozessiert jahrelang
gegen das Land aufHerausgabe des Kapitals zur ursprünglich
beabsichtigten Gründung einer Stiftung.

ImJahre g7t nahm die Geschäftstätigkeit infolge der auf-
kommenden Ökrise, sicher auch wegen einer verfehlten
Modellpolitik und Überorganisation einen negativen Verlauf.
Der Personalstand, der aufz358 angewachsen war, wurde in
mehreren Stufen auf zoo5 reduziert. Das Unternehmen wies
in drei aufeinander folgenden GeschäftsjahrengTzbis tg74
jeweils mehr als 5oProzent des Grundkapitals von r8 Millio-
nen DM als Verlust aus. Zu Beginn des Jahres ry74fand. des-
halb ein Revirement des gesamten Vorstandes statt und am
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Ende des Jahres wurde ein I(apitalschnitt des Grundkapitals

um 5o Prozent mit anschließender l(apitalerhöhung durch

Ausgabe neuer Aktien auf zo Miliionen DM vorgenommen.

Das Personalwurde auf r 6a8 Personen reduziert - damals war

das die Untergrenze, um Großaufträge noch abwickeln zu

können.

Der Belegschaftsverein hatte just zu diesem Zeitpunkt

nach einer Niederlage beim zuständigen Verwaltungsgericht

vor dem Oberverwaltungsgericht in Zweibrücken obsiegt,

doch aus Vernunftgründen gab man sich unter den gegebenen

Umständen mit einem Vergleich zufrieden, wonach das Land

das Unternehmen über zo Jahre nichtveräußern durfte und in

dieser Zeitspanne 5o Prozent der Erträge dem Belegschafts-

verein zuzufließen hatten. Mit einer Reihe von Neuentwick-

lungen und großer Kraftanstrengung der Mitarbeiter konnte

das Unternehmensschiffwieder flottgemacht, das heißt in die

schw arzen Zahle n geführt werden.

Das Land Rheinland-Pfalz strebte an, seine Verantwor-

tung als Mehrheitsaktionär abzugeben und suchte einen

Partner zur alsbaldigen Reprivatisierung des Unternehmens.

Dies gestaltete sich schwieriger als erwartet. Erst am t . fanuar
1979 konnte dieser Partner mit der Koenig & Bauer AG in

Würzburg gefunden werden. Die Würzburger übernahmen

zunächst 44,ztProzent der Aktien, während das Land mit

4t,54 und die Landesbank mit 8,37 Prozent der Anteile im

Bootblieben. r 98o erhöhte die Koenig & BauerAG ihren Anteil

auf49 Prozent und r 995, nach Ablaufder zo-Jahre-Frist, auf

rooProzent bei gieichzeitiger Fusion zv Koenig & Bauer-

Albert AG 0(BA). Nachdem man auch mit der Planeta AG in

Radebeul fusioniert hatte, wurde das Firmen -KirzelinKoenig

&BauerAG umgedeutet.

Dieserhistorische Rückblick aufdie Geschichte derAlbert-

Frankenthal AG mag in der gegenwärtigen, erneut aufgetrete-

nen Krise des Druckmaschinenbaus die Hoffnung stärken,

dass auch nach schmerzlichen Personaleinschnitten und

schwer verständlichen Anpassungen bzw. Streichungen im

Produktionsprogramm, wie r935 bei den Bogenoffsetdruck-

maschinen und jüngst bei den Tiefdruckmaschinen in Fran-

kenthal geschehen, ein erfolgreicher Neuanfang stehen kann.

BowsFucus

einundzwanzig Beiträgen Fachjournalisten und Vertreter der

Lieferindustrie zunächst die der Druckbranche verordneten

Einsparungen und Verzichte, wie sie durch den Personal- und

Rohstoffmangel notwendig geworden waren. Die verbliebe-

nen Kapazitäten mussten sich der Konzentration aufunver-

zichtbare Druckerzeugnisse fügen, auch einer zeitsparenden

rationellen Fertigung sowie dem Gebrauch von Ersatzstoffen

bei Paoier und Farben unterwerfen.

Die nüchterne Bestandsaufnahme und daraus abgeleitete

Zukunftsaufgaben verzichteten auf ideologisches Pathos, wie

es sonst in jener Zeit üblich war. Natürlich mussten <Opfer-

und Einsatzbereitschaft, beschworen werden, um den nach

wie vor erwarteten <Endsiegr zu erreichen, der im Rahmen

einer erkämpften europäischen Wirtschaftseinheit die ofüh-

rende Sendung> des Großdeutschen Reiches in..Europa und

in der Welt> bestätigen werde. Zuversichtlich sagte man vor-

aus, dass dereinst im Frieden die Spezialisierung bei Produk-

ten und Verfahren, vor allem aber die begonnene Vereinheit-

lichung der Maschinentypen nach verbindlichen Normen

sowie die innerbetriebliche Rationalisierung beibehalten und

weiterentwickelt werden könnten. Ebenso würden dann die

abgenötigten neuen Werkstoffe dazu beitragen, auch weiter-

hin Zeit und Material zu sparen. So wirke der Krieg <klärend

und reinigend>>, müsse als Antrieb jeglichen Fortschritts ver-

standenwerden.

Obwohl die Vereinigten Staaten seit eineinhalb Jahren zu

den Kriegsgegnern gehörten, wurden freimütig und ohne

polemische Seitenhiebe die in der Vorkriegszeit getätigten

Beobachtungen im Lande jenseits des Atlantiks mitgeteilt:
.Ein Blick nach drüben: Amerika anders gesehen>. Berichter-

statter war der Oberingenieur HeNs Fsrrz von der Druckma-

schinenfabrik Ko enig & Bauer. Der dort angetroffene techno-

logische Standard solle anspornende Lehre für eigene An-

strengungen sein, vornehmlich aus der Sicht des Maschinen-

bauers. Über solche Unterschiede zwischen beiden Ländern

hatte man in der veröffentlichten, damals immer noch emp-

fohlenen Broschüre über die <Amerikafahrt deutscher Buch-

drucker> schon vorher viel erfahren können. Der Autor wird

an dieser Reise teilgenommen haben.

Eingestanden wurde, dass in den use der ein- und mehr-

farbige Buchdruck allgemein eine qualitativ hohe Stufe

Eine ganz spezielle Feld post fü r d ie ..Berufskameraden>> im Zweiten Weltkrieg

Der Krieg und Amerika als Lehrmeister

ImSommer r 943, einige Monate nachAusrufungdes <totalen

I(rieges>, erhielten die <Berufskameraden> an der Front von

der kriegsbedingte Beschränkungen verwaltenden Wirt-

schaftsgruppe Druck als Sonderzuteilung ein Feldpost-Buch

mit dem Titel oDas Druckgewerbe jetzt und in Zukunft*

(s.Abb.). Eingeleitet mit einem Gedenken an die Gefallenen

und einer Ehrentafel für die Ritterkreuzträgerbegründeten in

j :  '  _ : :
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erlangt habe, die hierzulande nur von einigen Spezialbetrie-
ben erreicht werde. [m dort allerdings kaum vertretenen
Bogentiefdruck und dem seinerzeit wie bei uns noch wenig
verbreiteten Offsetdruck sei man hingegen den Amerikanern
überlegen, ausgenommen die Reproduktion und Plattenher-
stellung im letzteren Verfahren. Andererseits stehe wiederum
der Rotationstiefdruck flir große Auflagen in den Staaten auf
<größter Höhe>>, dank schwerer gebauter Maechinen mit
Rollensternen und vollkommen abgeschirmten Farbkästen.
Übrigens müsse grundsätzlich festgehalten werden, dass es
entgegen landläufiger Meinung nicht nur <Riesendrucke-

reien>> in diesemweit€n Land gebe, sondern auch mitunseren
Verhältnissen durchaus vergleichbare mittelgroße Betriebe.

Spezialisierung und Normierung
Als Vorteilwürde sich eine überall anzutreffende Spezialisie-
rung bei Fertigungsstufen und Verfahrenstechniken erwei-
sen. So würden Satz und Galvanoplastik von selbständigen
Firmen den Druckwerkstätten zugeliefert, die dann etwa
durch bereits zugerichtete Galvanos einen nur geringen Still-
stand der Maschinen und <flotten>> Fortdruck für sich verbu-
chen könnten. In Großbetrieben würde der Hochdruck ent-
weder nur mit Offsetdruck oder nur mit Tiefdruck kombiniert,
statt sich mit gleich allen drei Verfahren zu zersplittern.

Nachahmenswert sei ebenfalls die weitgehende Normie-
rung der Formate von Tageszeitungen. Der Autor beklagte,
dass die deutschen Verhältnisse mit ihrer Vielfalt für eine
gezielte Konstruktion verbesserter Rotationsmaschinen eher
hinderlich seien. Zu loben wäre weiter die wirtschaftlichere
Nutzung der Buchdruckmaschinen, etwa durch eine die Ein-
richtezeit verkürzende Vorrichtung oder durch größere Lauf-
geschwindigkeiten dank der gesteuerten Luftfeuchtigkeit.
Gerade auf solchen Feldern müsse man bestrebt sein, den
unverkennbaren Vorsprung später einzuholen, um gerade in
der Produktion von Zeitungen im Hochdruck und von Zeit-
schriften im Tiefdruck mithalten zu können.

Einheitsformate und hohe Auflagen würden bei der Wahl
der Maschinen und deren Ausstattung mitbestimmend sein.
Die Tiegeldruckpressen seien weitgehend durch kleine Zylin-
derautomaten. wie sie von bekannten Firmenwie Ivliehle und
MiIIer angeboten würden, verdrängt. Dabei würden Zweitou-
renmaschinen, meist im Format 7o x t oo, eindeutig <das Feld
behaupten>. So gut wie ausgestorben seien die Stoppzy-
lindermaschinen, auch Eintourenmaschinen begegne man
höchstens in Kartonagebetrieben. Die Zweifarben-Zweitou-
renmaschinen, zum Teil mit Eindruckwerk, seien weiter ver-
breitet als in Deutschland, das jedoch mit seinen neuesten
Fabrikaten bald gleichziehen könnte..

Die erwünschten Farben für den Nass-in-Nass-Druck
seien in den use bereits frtiher als bei uns auf den Markt
gekommen. Bei hohen Auflagen von Wochen- und Monats-
zeitschriften würden fürvier und fünfFarben gebaute Bogen-
rotationsmaschinen eingesetzt, für Massenauflagen illus-
trierter Zeitschriften einfarbige Maschinen der gleichen

Gattung. Doch solche hohen Auflagen seien hierzulande
nicht anzutreffen - nicht denkbarwar damals, dass es solche
Größenordnungen schon zehnlahre später geben würde.

Die Botschaft dieses Erfahrungsberichtes ist eincleutigund
kehrt auch in den anderen Beiträgen der Aufsatzsammlung
wieder: die durch eine stark eingeschränkte Produktion aus
Mangel an Fachkräften, Rohstoffen und Hilfsmaterial er-
zwungene Rationalisierung aller Arbeitsabläufe müsse als
vordringliche Aufgabe in normalen Zeiten weitergeführt wer-
den. Und so sind hier viele Forderungen im Ansatz auszuma-
chen, die in den von der Mangelwirtschaft sich befteienden
flinfziger jahren schrittweise realisiert wurden, nicht zuletzt
durch die Übernahme ausgereifter amerikanischer fachspezi-
fischer Produlcte und Methoden. Solche Kontinuität zeigt sich
auch dadurch, dass einige Autoren dieser 95 Seiten starken,
sparsam in einer 6-Punkt-Schrift (!) gesetzten Broschüre nach
dem Krieg erneut in der Fachpresse zu Wort kamen.

PsrenNpur"rANn

<Bilderaus dem Depot, (5): Deutsches Museum, München

Die Sixtinische Mailonna (t5tzlt5t3) von
Rlrresr, ist eines der berühmtesten Ge-
mälde der Kunstgeschichte. Auf unter-
schiedliche Weise wurde es im Laufe der

Jahrhunderte immer wieder neu reprodu-
ziert. So eignet sich dieses Motiv besonders
gut flir eine vergleichende Darstellung der
verschiedenen Reproduktionsverfahren.

rgro wählte das Deutsche Museum es fljr
seine Dauerausstellung aus. Drucke unter-
schiedlichster Art wurden beschaft, von
denen schließlich siebzehn zu dem abgebil-
deten Tableau zusammengestellt wurden.
Ob das z5o x r 8o cm große, auch heute noch
sehr lehrreiche Exponat jemals ausgestellt
war. konnte nicht ermitteltwerden.

WtNrmoGr,octe,a

Die Sixtinische Madonna- unterschiedlich reproduziert

@ Deutsches Museum
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raDM - in eigenerSache

Zwei neue Pu bl i kationen zu m z5-jäh rigen I u bi läu m
r 983 wurde auf Initiative von Dn. Claus
W GenHenor inderHerzog AugustBib-
liothek inW olfenbüttel der Internatio-
nale Arbeitskreis Druckgeschichte <reol
gegründet. Um die Mediengeschichte .

)ben: Band j der <Beiträge zur Druckgeschichte> entrtand inTypo-
rana, Bischofszell. PnuLWnru (links), die Seele des Gonzen, und sein
Dru cker Mmn x Krssrca. Do ru nter: Stehsotz. Fotos: Si lvi o Wefel

erweitert, ist der raor',r nun
seit zoo3 ein eingetragener
Verein. ZurJubiläumsta-
gung im November sind in
derReihe Beiträge zur Druck-
geschichte gleich zwei neue
Publikationen erschienen:
die lang schon erwartete
Tagungsdokumentation
<Der maschinelle Bleisatz>
sowie die Festschrift mit

type), Baujahrr9z6. Die Nyloprints fiir
die elf Schwarzweiß-Abbildungen
erstellte Rrxerr Dör,zrn vom Mann-
heimer Mus eumfiir Te chnik und Arb eit,
Pnrr,rpp Luror,, HeNs Axoner, Bonrs
Fucns, Cnnrsropn Resre, Bnrcrrrs
Roeax und RerNer,o ScHnöoen sind die
Autoren dieses Bandes.

Die von Tnor',ras Gr,öss konzipierte,
reich bebilderte Festschrift bietet neben
den in Leipzig gehaltenen Festvorträgen
von Hanny Ness (zum Erhalthistorisch
vermittelter Handlungskompetenz),
THor'rls KproBnr,rnc (Oral History im

Dnrdrgeochichre 2.0

Pestschritr

25idal'|l@tuld^ffiH
Ddd.dkhgdhr.

Dienste von Innovations- und Berufsge-
schichte) und BrnNseno Nreimr,l (zur
historischen Verantwortung einer Fach-
zeitschrift) zusätzlich Beiträge unter
anderem von Rüorcsn Zrrnrr'TERMANN,
Rocen MüNcn, Sescna Bossr,sr. Bei
diesem Buch gibt es keinen bleischwe-
ren Stehsatz (Abb. links) - alles entstand
hierdigital. srw
B e zug s adr e s s e fi)r b eide B üche r :
tt ou c / o D eut s che s Zeitung smus eum
Abt eihoJ t, 6 67 87 Wadg as s en
Maschineller Bleisatz : t jz S.; z6 € / 3 9 cnr
Druckg e schichte z. o : 96 S. ; 24, go €
M e hr I nform ation e n unt e r :
www. arbeitskreis- druckg e schichte. de

SG-Bibliothek: Goudy Old Style
fürScrxrzlERs Erzählungen

Die Bände dervon Ecrrnanr ScHUMA-
cnsnGreLsn (rs c) herausgegebenen
typophilen Reihe Bibliothek SG sind,
etwas Besonderes. Gemeinsam ist ihnen
das Format(rz,4cmxz1cm) sowie die
Fertigung mittels Monotype-Maschinen-
satz und Buchdruckverfahren. Zu Buch-
individuen werden
sie vor allem durch
die verschiedenen
Schriften. Wrr,HelM
HaurrundAlte
Fraktur, FneNz
KarraundMono-
type Grotesk, Kr-eus
MaNN und Perpetua,
HerNnrcn Bör,L und
Ehrhardt, Prrsn
HÄnrr,rr.ic und Fon-
tana - Paarungen
dieserArtmachen
die Bände zu Perlen der Buch- und der
Schriftkunst. Als Band33 kommt aktuell
Anrrrun ScnNrrzr,eas Novelle <Leut-
nant Gustl>> heraus. Zuerst erschienen
Weihnachten r 9oo in derNeu enFreien
Presse, bescherte die darin gelieferte
Abrechnung mit der k.u.k.-Armee und
ihrem überholten Ehrenkodex dem
Autor, der selbst das Offiziersdiplom
besaß, prompt die Enthebung aus dem
Offiziersstand. Später adelte die Litera-
turwissenschaft ihn; die Form des
inneren Monologs war wegweisend.

rsc präsentiert Scnr.rrrzr,rns Novelle
und weitere Erzählungen in derhellen,
offenen Goudy Old Style; mit ihr lieferte
Fnrosnrc WrLr,mv Gouov r 9r 5 sein
Meisterstück. Ihre Entstehungsgeschich-
te erzählt esc imAnhang.

Die historische Fertigungsweise der
Bibliothek SG ist nicht Selbstzweck. Sie
zeigt, welche Qualität möglich ist, wenn
Könner am Werk sind. Empfehlenswert.
Verlag S chumach er G ebler
G o ethe straJ3e zt, 8 o g j 6 Mün chen
Tel. o89 / 99 49- o; www.bibliothek-sg.de
pro Banil t 4, 8o € [ ab zoog dann t 9,8o € ]

-

Journal demTitel<Druckgeschichtez.o>.Die
l{o r/zoo9 erstgenannte wurde dem Thema ent-
erscheint sprechendmitLinotype-Maschinensatz

o"u[n", und Buchdrucl<verfahrenimTyporama

Drucker beiPaur,Wrnrn(Bischofszell,Schweiz)

,|ll,il;l 
gefertigt; sie ist das .f ungfernwerk, der

-' restaurierten Linotype Modell r o a (Baro-
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