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verschiedenerZusätze aus Wasser Papier wird. Papier von
besondererQualität, hergestelltfür den französischenKonzern Cr-nrnsroNTArNE.
Hochwertige Bütten-, Künstler- und
Korrespondenzpapiere
sind das Ergebniseiner Maschine,bei
der die einzelnen Produktionsschritte sichtbar ablaufen.
Entgegen der Verfahrensweiseüblicher
Scn w - historischeEntuickl ung
moderner Papiermaschinenlassen sich
tfu| GründungderPopiermühle
in Heelsum Stoffbereitung, Stoffauflauf,
(insg.
DrVrwrJts
inHeelsun
im
Umkreisweiteret7oPopiern ühIen). Siebpartie, Pressenpartie, Trocknung
qto FomiIieScuur
kauftDrVtrulrs. und Veredelung mit dem Auge verfolgen.
ß95 imMaizerrtörteinBrandolle
Produl<tio
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BeimWiede
rouJbo
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rkraftoufAntriebn ixeIs
Dampfmoschine.
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NV,
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schenGruppeExtcouprnC:uLnr'oN- Heute
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rAtNE5.A.
jöhrlichcircojoooTonnen
Popier
(t9tzworenesBoobisgooRies).

Nicht die Maschine alleine bestimmt über
die Güte des Papiers - sondern der
Menschist zujeder Zeit in der Lage,in den
Prozessder Papierherstellungeinzugreifen; sei es, dass ein wenig Leim mit dem
Eimer beigegebenoder die Färbung der
Pulpe eine Nuance verfeinert wird. Vergleicht man die Geschwindigkeit von
höchstens 50 Metern pro Minute mit
den heute in modernen Papierfabriken
üblichen atemberaubendenr5oo Metern
pro Minute, so findet man sich fast in
<historischerLangsamkeit>wieder.
Filn(DVD)
Das Besondere an der Maschine in
Iung vonPapierMosch
inelleHerstel
Heelsum
ist, dass sie sowohl mit einem
in Heelsum,
DiePapierfabrikSchut
Rund-,
als
auch einem Langsieb ausgeB,5o
Euro,ISBN
978-j-gz9tBg-56-9
kann. Gerade dies machte
rüstet
werden
Konto
ld:BerndPhiIippiM.A.
die Papierfabrik Schut frir das Deutsche
Telefon
o6897-79o8t zj
BPhiIippi @lmp.uni-sb.de
Zeitungsmuseum Wailgassen so interessant. BeiVorbereitungenzur Science-AusIungPapier
DZM: Science'Ausstel
Papierentstanddie Idee zu einem
stellung
Papierirt einwohrerZauberrtof!
bist.februorzoog
- t6Uhr
Dienstog
bisSonntagrc
www.d
eutsch
es-ze
it ungsmuseum.de
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Film über die maschinelle Papierherstellung. Eine hochmoderne, verkapselte
Maschine,die im Verborgenenund unter

beimPressen.
Fotos:
Hirtoisches
Links:Vorbereiten
derLumpen.
Rechts
oben:
Popiermocher
MustetFoto:
NinaHohnel.
ArchivSchut
unten:
undRezeptbuch.
49,j4. Rechts
ungeheurer Geschwindigkeit produziert, war daftir nicht
geeignet.Die passendeProduktionsstättefand sich in Heelsum; die niedrige Produktionsgeschwindigkeithier ermögIm Somlicht ein Filmen während des Fertigungsprozesses.
mer zoo8 fuhren schließlich zwei Ausstellungsmacheraus
Wadgassen(NrNAHAHNET,,
Sascne Bossr,rr) und ein Filmteam des Landesinstituts
fi)r Pridagogikunil Medien (BrnNo
Pnrr.rppr,Hsnernr SraNc) nach Holland.
Der fertige Film zeigt neben dem Produktionsablaufauch
die Weiterverarbeitung zu hochwertigen Endprodukten ftir
den künstlerischen,musealenund geschäftlichenBereich.Er
macht deutlich, dass Wissen, Können und Erfahrung der
Papiermacher im Umgang mit den Rohstoffen und Verfahrenstechnikenauch heute bei der maschinellenHerstellrrns
unverzichtbar sind.
Im Archiv des Unternehmens befindet sich die komplette
Papierrezeptsammlung
der Papiermühleab dem t 7. Jahrhundert. Von allen bei Schut produziertenPapierenwurde nämlich die Rezepturfein säuberlichin ein Buch eingetragenund
ein Originalmuster mit dazugelegt. Außerdem verfügt das
Archiv über zahlreiche historische Abbildungen zur manuellen wie maschinellen Fertigung. Die historische Bedeutung
diesertraditionsreichenPapierfabrikwird auch belegt durch
die umfangreiche Egoutteur-Sammlung mit historischen
Wasserzeichen. Sns c ue B o s s rxr
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Krisen
management
im Druckmasch
inenbau
WiedieAlbert-FrankenthalAC
in denBesitzdesLandesRheinland-Pfalzgelangte
Die beiden Schnellpressenfabriken
links und rechts des
Rheins- in Frankenthalund Heidelberg- habendieselben
Gründerväter: den DruckmaschinenfachmannAxonees
Ar,srnr und den GlockengießerArqoneas
H.luM. Nachdem
gemeinsamenStartr 86r in Frankenthaltrenntensich deren
Wege1873.In der Folgeverkaufteder Sohnvon Andreas
Hamm, Kanr, Har',n*r,
r884 seinenSchnellpressenbau
nach
Heidelberg,wo derrAnfangnicht auf Rosengebettetwar.
Bereitsr 9or wurdeein Kapitalschnittvon 20:1vorgenommen
und ein Bankenkonsortiumübernahm das Unternehmen.
DerSohnvonAndreas
Albert,Ar,ors,ginghingegennachdem
TodseinesVatersr 883einePartnerschaft
mit demOggersheimer Jear GrNssein, dessenBruderJur-rusbei derCarlBenz
AGeingestiegen
war.
Als Alois Albert 1893starb, wurde KommerzienratJean
GanssalleinigerBesitzerdes FrankenthalerUnternehmens,
und als auchdieserr9r9 dasZeitlichesegnete,ftihrten seine
Söhne,Drpr,.-INc.Kunr GaNssund Dn.Drpr,.-Krr.t.Rrcrrano
Ger.rss,
dasUnternehmenweiter.
Dochdier 9r9 bereitsbeginnendeInflationbrachtedasUnternehmenin einefinanzielle
Schieflage,indem immer mehr Bankkrediteaufgenommen
werdenmussten.Dazukamenverschiedene
organisatorische
ja sogarkleinereund größereUnterFehlentscheidungen,
schlagungen.
Konkursin den dreißigerlahren
Ende1934war dasgesamteWerk an die Bankenverpfändet
worden. Da keine Deckungmehr bestand,sperrtendiese
Anfang Dezemberry34 jedenweiterenKredit zur Aufrechterhaltungdes Betriebes.Die Firmenleitungwar deshalbgezwungen,am rz.Dezember
r934dieZahlungen
einzustellen.
Das Unternehmenzählte damals 875 Beschäftigte,davon
rund zooAngestellte,<Beamte>>
genannt.
Im <<Tausendjährigen
Reich>durfteeineFabrikdieserGrößenordnungabernicht untergehen.In der erstenGläubigerversammlung
am rT.Januar
r935plädiertedeshalbGauleiter
Bünrel für den FortbestanddesUnternehmens.Er sicherte
seinetatkräftigeUnterstützungzu, die zuerstaufeinenVergleichmit den Bankenhinauslaufensollte.DochdieserVergleichscheiterte,am 9.März1935musstebeim Amtsgericht
FrankenthalKonkurs angemeldetwerden.In einemAufruf
forderteder Gauobmannder NS-Arbeitsfront,einer Untergruppierung der Nsoeq im Auftrag des Gauleiters am
3o.Märzr935alleFirmenim GauWestmarkauf,ein Solidaritätsopferzur Rettungdes Unternehmenseinzubringen.Die
nochverbliebenenMitarbeiter derSchnellpre
ssenJabikFrankenthal,Albert & Cie.AG erklärtensich bereit. zum halben
Lohnzu arbeiten.
Mit diesenMaßnahmen
und derUnterstützung
desKonkursverwalterskonntedasUnternehmenals GmbHneu formiert werden.Das Personalwurde bis auf zehn Mitarbeiter
entlassen,
dann schrittweise
auf zoo (1936)und 6oo(lg37)
wiederaufgestockt.Das Geschäftmit Bogenoffsetdruckmaschinenwurdetrotz einerhervorragenden
Stellungim Markt
aufgegeben.
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Als erstenAuftragkonntemandeneinergroßenZeitungshochdruckmaschine
für dieSaarbrückerZeitunghereinnehmen,dieim Mai r 936in derMontagehalle
feierlichderÖffentlichkeit vorgefi.ihrtwurde (sieheAbb.). Die Flaggeder NSArbeitsfrontüber der Maschine(mit Hakenkreuz,umrandet
voneinemZahnrad)weistdaraufhin,dassdieseOrganisation
dievorläufigeTreuhandfiir dieseAktion übernommenhatte.
Das Unternehmensollte von ihr in eineStiftungzugunsten
der Belegschaft
überftihrtwerden.Dochderbald begonnene
Kriegverhinderteangeblichdie schnelleDurchführungdes
Vorhabens.

politische
Viel
Proninenzvercammeltesich
imMaitgj6oufderMontage-Plattfurn
in FrankenthalerWerk
beinProbelaufder
erstenZeitungsrototion
nach
demBeinahuusannenbruch
des
Unterneh
n ens.
rchivVeitSch
röder.
Quelle:Privota
So wurde bei Kriegsendedas Unternehmenals ein NSBetriebangesehen,
unter Sequester(Zwangsverwaltung)
der
französischen
Militärregierunggestelltund beiAuflösungder
Besatzungszone
1952automatisch
demneugebildeten
BundeslandRheinland-Pfalz
übergeben.
In Mainzkümmertesich
dasFinanzministeriumum den Vorsitzim Aufsichtsrat.Der
durch die Kriegsjahreund Kriegsschäden
aufgestauteNachholbedarfließ das Unternehmenin einem Verkäufermarkt
schnellwachsenund prosperieren.
DerExportanteilstiegauf
des
Umsatzes
und
die
Mitarbeiterzahl
auf rz3o.
ToProzent
Ein sich bildenderBelegschaftsverein
prozessiertjahrelang
gegendasLandaufHerausgabe
desKapitalszur ursprünglich
beabsichtigten
GründungeinerStiftung.
ImJahreg7t nahmdieGeschäftstätigkeit
infolgeder aufkommendenÖkrise, sicher auch wegen einer verfehlten
Modellpolitikund Überorganisation
einennegativenVerlauf.
DerPersonalstand,
deraufz358angewachsen
war,wurdein
mehrerenStufenauf zoo5reduziert.DasUnternehmenwies
in drei aufeinanderfolgendenGeschäftsjahrengTzbistg74
jeweilsmehrals 5oProzentdesGrundkapitalsvon r8 Millionen DM alsVerlustaus.Zu BeginndesJahresry74fand.deshalb ein RevirementdesgesamtenVorstandesstatt und am
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Ende des Jahreswurde ein I(apitalschnitt des Grundkapitals
um 5o Prozent mit anschließenderl(apitalerhöhung durch
Ausgabe neuer Aktien auf zo Miliionen DM vorgenommen.
DasPersonalwurdeauf r 6a8 Personenreduziert- damalswar
das die Untergrenze, um Großaufträgenoch abwickeln zu
können.
Der Belegschaftsvereinhatte just zu diesem Zeitpunkt
nach einer Niederlagebeim zuständigenVerwaltungsgericht
vor dem Oberverwaltungsgerichtin Zweibrücken obsiegt,
doch ausVernunftgründengab man sich unter den gegebenen
Umständen mit einem Vergleichzufrieden,wonach das Land
dasUnternehmenüber zo Jahrenichtveräußerndurfte und in
dieser Zeitspanne5o Prozent der Erträgedem Belegschaftsverein zuzufließen hatten. Mit einer Reihevon Neuentwicklungen und großer Kraftanstrengungder Mitarbeiter konnte
das Unternehmensschiffwiederflottgemacht,dasheißt in die
schwarzen Zahlen geführt werden.
Das Land Rheinland-Pfalz strebte an, seine Verantwortung als Mehrheitsaktionär abzugeben und suchte einen
Partnerzur alsbaldigenReprivatisierungdes Unternehmens.

Dies gestaltetesich schwierigerals 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 erhöhtedie Koenig& BauerAGihren Anteil
auf49 Prozent und r 995, nach Ablaufder zo-Jahre-Frist,auf
rooProzent bei gieichzeitiger Fusion zv Koenig & BauerAlbert AG 0(BA). Nachdem man auch mit der PlanetaAG in
Radebeulfusioniert hatte, wurde das Firmen -KirzelinKoenig
&BauerAG umgedeutet.
DieserhistorischeRückblickaufdie GeschichtederAlbertFrankenthalAG mag in der gegenwärtigen,erneut aufgetretenen Krise des Druckmaschinenbausdie Hoffnung stärken,
dass auch nach schmerzlichen Personaleinschnittenund
schwer verständlichenAnpassungen bzw. Streichungenim
Produktionsprogramm,wie r935 bei den Bogenoffsetdruckmaschinen und jüngst bei den Tiefdruckmaschinenin Frankenthal geschehen,ein erfolgreicherNeuanfangstehenkann.
BowsFucus

alsLehrmeister
DerKriegundAmerika
im ZweitenWeltkrieg
Feldpostfür die..Berufskameraden>>
Eineganzspezielle
ImSommer r 943, einigeMonate nachAusrufungdes<totalen
I(rieges>,erhielten die <Berufskameraden>an der Front von
der kriegsbedingte Beschränkungen verwaltenden WirtschaftsgruppeDruck als Sonderzuteilungein Feldpost-Buch
mit dem Titel oDas Druckgewerbejetzt und in Zukunft*
(s.Abb.). Eingeleitetmit einem Gedenkenan die Gefallenen
und einer Ehrentafelfür die Ritterkreuzträgerbegründetenin

Die nüchterne Bestandsaufnahmeund daraus abgeleitete
Zukunftsaufgabenverzichtetenauf ideologischesPathos,wie
es sonst in jener Zeit üblich war. Natürlich mussten <Opferund Einsatzbereitschaft,beschworenwerden, um den nach
wie vor erwarteten<Endsiegr zu erreichen,der im Rahmen
einer erkämpften europäischenWirtschaftseinheit die oführendeSendung>des GroßdeutschenReichesin..Europa und
in der Welt> bestätigenwerde. Zuversichtlichsagteman voraus,dassdereinstim Friedendie Spezialisierungbei Produkten und Verfahren,vor allem aber die begonneneVereinheitlichung der Maschinentypen nach verbindlichen Normen
sowie die innerbetrieblicheRationalisierungbeibehaltenund
weiterentwickeltwerden könnten. Ebensowürden dann die
abgenötigtenneuen Werkstoffe dazu beitragen,auch weiterhin Zeit und Material zu sparen.So wirke der Krieg <klärend
müsse als Antrieb jeglichen Fortschrittsverund reinigend>>,

j :

'

tu!b!!g6i@dF
tuMEdPrE[*dturdd
3rtu
d! e o.u vü c.s
h. V@
ühü
d. !re
r@odo
d,
iü Dt!@h
h da b@
rd,
.o d
e
dd ildhr
Äc[t
vü ilb
Dd hd@
d&
bhd
tud,
d
h
d.
!Dilfuh&
€tu,
rlMd
&etud
tuL
Er
@
d
d ü Mb
N &tEffiE
rd tu ddc
ud e!&
drod6.d.
N(b d6 tu
A#cbq6
dh s dd M
tuMq
& d.dl.
rdl!fuddr
D@.ddi
h {Ae
ge
s M@D@ddüd
dsu@E&iffi
D&D6tdr
v@ dü Ddd6
{ddu
d
d.h qe
tutu,
d
rs d6
dd
tu&
!s
e'Edl'mu&
ae Drock
ld
ocbde!
@d d
d
dd
ft h6wdw
b v&
dqvlrdr
d.r@
@@etu@z@üaqhw@üao
kbfu,Fmllbtudb.'l)l:@.d
ht d.Me
ffib
D'lfuE
e n& !ür
A&e
d. d. duEF
3.ür

_ : :

Drucac!wnrLtcHEn vEnLlc.
DEnhEuss)scHaN vEr!acs. urb onucxrtel
:
ISTLIN UND LEipzIG

crrn
bTtdd*d
& ddü6

i

Md
d. r--^
i. Dro.b.h.,
qüdrd
sd,d.d.btu&d
lumdüo
dtd, DcB6
b D.uM
ld&,
dh e 6.de
@t
&
.!'qo,
d. hkddd!vdM6
@*
Ftu,
da @.
la hdM
d. Qddt
d44
is d. rd!

:

.Ein Blick nach drüben:Amerika andersgesehen>.Berichterstatterwar der OberingenieurHeNs Fsrrz von der DruckmaschinenfabrikKoenig & Bauer.Der dort angetroffenetechnologische Standard solle anspornende Lehre für eigene An-

einundzwanzigBeiträgenFachjournalistenund Vertreterder
Lieferindustrie zunächst die der Druckbrancheverordneten
Einsparungenund Verzichte,wie sie durch den Personal-und
Rohstoffmangelnotwendig geworden waren. Die verbliebenen Kapazitätenmussten sich der Konzentration aufunver-

strengungensein,vornehmlich aus der Sicht des Maschinenbauers. Über solche Unterschiedezwischenbeiden Ländern
hatte man in der veröffentlichten,damals immer noch empfohlenen Broschüreüber die <Amerikafahrt deutscherBuchdrucker> schon vorher viel erfahrenkönnen. Der Autor wird

zichtbareDruckerzeugnissefügen, auch einer zeitsparenden
rationellen Fertigungsowie dem Gebrauchvon Ersatzstoffen

an dieserReiseteilgenommenhaben.
Eingestandenwurde, dass in den use der ein- und mehrfarbige Buchdruck allgemein eine qualitativ hohe Stufe

bei Paoierund Farbenunterwerfen.

42

standenwerden.
Obwohl die VereinigtenStaatenseit eineinhalbJahrenzu
den Kriegsgegnerngehörten, wurden freimütig und ohne
polemische Seitenhiebedie in der Vorkriegszeit getätigten
Beobachtungenim Lande jenseits des Atlantiks mitgeteilt:
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Einheitsformateund hoheAuflagenwürdenbei derWahl
der Maschinenund derenAusstattungmitbestimmendsein.
seienweitgehenddurchkleineZylinDieTiegeldruckpressen
wie sievon bekanntenFirmenwieIvliehleund
derautomaten.
würden,verdrängt.DabeiwürdenZweitouMiIIer angeboten
renmaschinen,
meistim Format7ox t oo,eindeutig<dasFeld
behaupten>.So gut wie ausgestorbenseien die Stoppzybegegneman
lindermaschinen,auch Eintourenmaschinen
Die Zweifarben-Zweitouhöchstensin Kartonagebetrieben.
zum Teil mit Eindruckwerk,seienweiterverrenmaschinen,
breitet als in Deutschland,dasjedoch mit seinenneuesten
könnte..
Fabrikatenbaldgleichziehen
Die erwünschtenFarben für den Nass-in-Nass-Druck
seien in den use bereits frtiher als bei uns auf den Markt
gekommen.Bei hohenAuflagenvon Wochen-und MonatsSpezialisierungund Normierung
Spezialisie- zeitschriftenwürdenfürvier und fünfFarbengebauteBogenAls Vorteilwürdesicheineüberallanzutreffende
erweirotationsmaschineneingesetzt,für Massenauflagenillusund Verfahrenstechniken
rung bei Fertigungsstufen
sen.So würden Satzund Galvanoplastikvon selbständigen trierter Zeitschriften einfarbige Maschinen der gleichen
Gattung. Doch solche hohen Auflagen seien hierzulande
Firmen den Druckwerkstättenzugeliefert,die dann etwa
nicht anzutreffen- nicht denkbarwardamals,dassessolche
durchbereitszugerichteteGalvanoseinennur geringenStillschonzehnlahrespätergebenwürde.
Größenordnungen
Fortdruckfür sichverbustandderMaschinenund <flotten>>
ist eincleutigund
DieBotschaftdiesesErfahrungsberichtes
würde der Hochdruckentchenkönnten.In Großbetrieben
wedernur mit Offsetdruckodernur mit Tiefdruckkombiniert, kehrt auchin den anderenBeiträgender Aufsatzsammlung
Produktionaus
wieder:die durch einestark eingeschränkte
stattsichmit gleichallendreiVerfahrenzu zersplittern.
Mangel an Fachkräften,Rohstoffenund Hilfsmaterial ersei ebenfallsdie weitgehendeNormieNachahmenswert
Der Autor beklagte, zwungeneRationalisierungaller Arbeitsabläufemüsse als
rung der Formatevon Tageszeitungen.
vordringlicheAufgabein normalenZeitenweitergeführtwerdass die deutschenVerhältnissemit ihrer Vielfalt für eine
im Ansatzauszumaden.Und so sindhier vieleForderungen
eher
gezielteKonstruktionverbesserter
Rotationsmaschinen
hinderlichseien.Zu lobenwäreweiter die wirtschaftlichere chen,die in den von der Mangelwirtschaftsich befteienden
flinfzigerjahren schrittweiserealisiertwurden,nicht zuletzt
etwadurcheinedie EinNutzungderBuchdruckmaschinen,
fachspeziamerikanischer
durchdieÜbernahmeausgereifter
richtezeitverkürzendeVorrichtungoderdurchgrößereLaufund Methoden.SolcheKontinuitätzeigtsich
geschwindigkeitendank der gesteuertenLuftfeuchtigkeit. fischerProdulcte
auchdadurch,dasseinigeAutorendieser95 Seitenstarken,
Geradeauf solchenFeldernmüsseman bestrebtsein, den
sparsamin einer6-Punkt-Schrift(!)gesetztenBroschürenach
Vorsprungspätereinzuholen,um geradein
unverkennbaren
zu Wort kamen.
demKriegerneutin derFachpresse
der Produktionvon Zeitungenim Hochdruckund von ZeitPsrenNpur"rANn
schriftenim Tiefdruckmithaltenzu können.

erlangthabe,die hierzulandenur von einigenSpezialbetrieben erreicht werde. [m dort allerdingskaum vertretenen
Bogentiefdruckund dem seinerzeitwie bei uns nochwenig
verbreitetenOffsetdrucksei manhingegendenAmerikanern
die Reproduktionund Plattenherüberlegen,ausgenommen
stellungim letzterenVerfahren.Andererseitsstehewiederum
flir großeAuflagenin denStaatenauf
der Rotationstiefdruck
<größter Höhe>>,
dank schwerergebauterMaechinenmit
Rollensternenund vollkommenabgeschirmtenFarbkästen.
Übrigensmüssegrundsätzlichfestgehaltenwerden,dasses
entgegenlandläufigerMeinung nicht nur <Riesendruckein diesemweit€nLandgebe,sondernauchmitunseren
reien>>
mittelgroßeBetriebe.
Verhältnissendurchausvergleichbare

<Bilderaus
Museum,
München
demDepot,(5):Deutsches

reproduziert
Madonna-unterschiedlich
DieSixtinische
Die SixtinischeMailonna (t5tzlt5t3) von
Rlrresr, ist eines der berühmtestenGemälde der Kunstgeschichte.Auf unterschiedlicheWeise wurde es im Laufe der
Jahrhunderteimmer wieder neu reproduziert.Soeignetsich diesesMotiv besonders
gut flir eine vergleichendeDarstellungder
Reproduktionsverfahren.
verschiedenen
Museumes fljr
rgro wählte dasDeutsche
aus.DruckeunterseineDauerausstellung
schiedlichsterArt wurden beschaft, von
denenschließlichsiebzehnzu demabgebildeten Tableauzusammengestelltwurden.
Obdasz5ox r 8o cm große,auchheutenoch
sehr lehrreicheExponatjemals ausgestellt
war.konntenichtermitteltwerden.
WtNrmoGr,octe,a
Museum
@ Deutsches
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ZweineuePublikationenzum z5-jährigenI ubiläum
r 983wurdeaufInitiativevon Dn.Claus
W GenHenorinderHerzog
AugustBibliothekinW olfenbüttelderInternationaleArbeitskreisDruckgeschichte
<reol
gegründet.Um dieMediengeschichte .

SG-Bibliothek:
GoudyOldStyle
fürScrxrzlERsErzählungen

type),Baujahrr9z6.
DieNyloprintsfiir
dieelf Schwarzweiß-Abbildungen
erstellteRrxerr Dör,zrnvomMannheimerMuseumfiirTechnikundArbeit,
Pnrr,rppLuror,,HeNsAxoner, Bonrs
Fucns,CnnrsropnResre,Bnrcrrrs
RoeaxundRerNer,o
ScHnöoensinddie
AutorendiesesBandes.
DievonTnor',rasGr,össkonzipierte,
reichbebilderteFestschriftbietetneben
denin LeipziggehaltenenFestvorträgen
vonHannyNess(zumErhalthistorisch
vermittelterHandlungskompetenz),
THor'rls KproBnr,rnc(OralHistoryim

DieBändedervonEcrrnanr ScHUMAcnsnGreLsn(rs c) herausgegebenen
typophilenReiheBibliothekSGsind,
etwasBesonderes.
Gemeinsam
ist ihnen
dasFormat(rz,4cmxz1cm)
sowiedie
FertigungmittelsMonotype-Maschinensatzund Buchdruckverfahren.
Zu Buchindividuenwerden
sievor allemdurch
dieverschiedenen
Schriften.
Wrr,HelM
HaurrundAlte
Fraktur,FneNz
KarraundMonotypeGrotesk,Kr-eus
MaNNundPerpetua,
HerNnrcnBör,Lund
Ehrhardt,Prrsn
HÄnrr,rr.icund FonDnrdrgeochichre 2.0
tana- Paarungen
dieserArtmachen
dieBändezu PerlenderBuch-undder
Pestschritr
Schriftkunst.Als Band33kommt aktuell
Anrrrun ScnNrrzr,easNovelle<LeutnantGustl>>
heraus.Zuersterschienen
Weihnachten
r 9ooin derNeuenFreien
25idal'|l@tuld^ffiH
Ddd.dkhgdhr.
Presse,
beschertediedaringelieferte
)ben:Bandj der<Beiträge
zurDruckgeschichte>
entrtandinTypoAbrechnung
mit derk.u.k.-Armee
und
(links),dieSeele
rana,Bischofszell.
PnuLWnru
desGonzen,
undsein
ihremüberholten
Ehrenkodex
dem
DruckerMmnx Krssrca.
Dorunter:Stehsotz.
Fotos:
Silvio Wefel
Autor,derselbstdasOffiziersdiplom
erweitert,ist derraor',rnun
besaß,promptdieEnthebungausdem
seitzoo3eineingetragener
Offiziersstand.
SpäteradeltedieLiteraVerein.ZurJubiläumstaDienstevonInnovations-und Berufsge- turwissenschaft
ihn; dieFormdes
gungim Novembersindin
schichte)und BrnNseno Nreimr,l (zur innerenMonologswarwegweisend.
derReiheBeiträgezurDruck- historischenVerantwortungeinerFachrsc präsentiertScnr.rrrzr,rnsNovelle
geschichte
gleichzweineue
zeitschrift)zusätzlichBeiträgeunter
undweitereErzählungen
in derhellen,
Publikationen
erschienen: anderemvon Rüorcsn Zrrnrr'TERMANN,offenenGoudyOldStyle;mit ihr lieferte
dielangschonerwartete
RocenMüNcn,SescnaBossr,sr.
Bei
FnrosnrcWrLr,mvGouovr 9r5 sein
Tagungsdokumentation
diesemBuchgibteskeinenbleischwe- Meisterstück.IhreEntstehungsgeschich<Dermaschinelle
Bleisatz> renStehsatz(Abb.links)- allesentstand te erzähltesc imAnhang.
sowiedieFestschriftmit
hierdigital.srw
DiehistorischeFertigungsweise
der
demTitel<Druckgeschichtez.o>.Die
B
e
zug
s
adr
e
s
s
e
b
eide
B
üche
r
:
Bibliothek
SG
ist
nicht
Selbstzweck.
Sie
fi)r
Journal
l{o r/zoo9 erstgenannte wurde dem Thema enttt ou c/ oDeutschesZeitungsmuseum
zeigt,welcheQualitätmöglichist,wenn
erscheint sprechendmitLinotype-Maschinensatz AbteihoJt, 66787Wadg
assen
KönneramWerksind.Empfehlenswert.
und Buchdrucl<verfahrenimTyporama
Maschineller
Bleisatz
: tjz S.;z6 € / 39 cnr VerlagSchumach
erGebler
o"u[n",
Drucker beiPaur,Wrnrn(Bischofszell,Schweiz) Druckg
eschichte
z.o: 96 S.; 24,go€
GoethestraJ3e
zt, 8ogj 6 München
gefertigt;
sieistdas.fungfernwerk,
der M ehr I nformationen unter :
Tel.o89/ 99 49- o; www.bibliothek-sg.de
,|ll,il;l-'
restaurierten
Linotype
Modellroa(Baro- www.arbeitskreisdruckgeschichte.
proBanilt4,8o€ [ abzoogdannt 9,8o€ ]
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