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Zum Geleit

F
ünfzigJahreArbeit im öffentlichenDienste desDeutschenSeiches

mögen Anlaß genug fein, rückschauend über das vollbrachte

zuberichtenundSechenfchastdavonzugeben, ob dasderSeichs-

druckerei überantwortete Gut an vertrauen wie an Vermögen

Ansen getragen oderVerluste gebrachthat.WerGeschäfte,über
Streben und Schaffen, Gewinnen und verlieren eines Seichsbetriebes zu

sprechen, istAufgabe dieses Luches, doch darüber hinaus will es auch Auf¬
schluß geben über die Anfange des behördlichenDruckwesens inBerlin und

überdieEntwicklung desGeld-undWettdruckes imDeutschenSeiche über¬

haupt.Demgemäß ist derInhalt unseresWerkes lose in einen geschichtlichen,

technischen, wirtschaftlichen und sozialen Teil unter möglichster Wahrung

des Zusammenhanges gegliedert.Die Bearbeitung des ersten Abschnittes

»Berliner Buchdruck für Hof und Staat bis zur Begründung derSeichs¬

druckerei« übernahm liebenswürdigerweiseHerr BibliotheksratDr.Ernst
Erous, der auch die Freundlichkeit hatte, an der Gefamtredaktion tätig
mitzuwirken. Für alle übrigen Teile gelten dieMtglieder derDirektion als
Verfasser.

In dem einleitenden geschichtlichen Abschnitt wird erstmalig der versuch

unternommen, den Werdegang des Behördendrucks in Berlin von den

ersten kümmerlichen Anfängen alsSegierungsbehelfbis zu seiner Entwick¬
lung zum unentbehrlichen Instrument derStaatsverwaltung eingehend zu

schildern.Soweit es dieSaumverhältniffe gestatteten,wurden Abbildungen
von Titeln und Textseiten alter Drucke eingefügt; sie geben ein getreues

Bild von demWandel derTppographie imI.aufe derIahrhunderte.DieGe¬
schichte derSeichsdruckerei selbst sowie die ihrer unmittelbaren Vorläufer,
der v. Deckerschen Oberhofbuchdruckerei und der preußischen Staats¬

druckerei, ist vielfach das Ergebnis mühsamen und langwierigen Akten-



studiums. Anders die Ehronik der technischen Entwicklung.Mer das wer¬
den des Betriebes besagen die noch vorhandenen Akten ebenso wenig wie

über die in ihm tätig gewesenenBraste, wenn trotzdem ein abgerundetes

Bild gegeben werden konnte, so ist dies zum großen Teil auf persönliches
Erinnern noch lebender Angehöriger derMchsdruckerei aus den ersten

Jahrzehnten ihres Bestehens zurückzuführen.
wie im Aufgabenkreis decIZeichsdruckerei der geldwetteDruck die erste

und wichtigste IZolle spielt, muß er auch in einer Geschichte des Unterneh¬

mens mit Vorzug behandelt werden. Deshalb sind die ihm gewidmeten

Blätter dieses Buches zahlreicher als jene der anderen Gebiete, die Dar¬

legungen eingehenderund in manchen Teilen über den engeren IZahmen

einer Druckereichronik hinausgreifend. Dies geschah mit wohlbegrllnde-
ter Absicht. Der wettdruck, seit seinem Entstehen ein BlümchenRührmich¬

nichtan in allenMündern der Erde, beruht auch heute noch zum großenTeil

auf der Benntnis bestimmter, der Allgemeinheit unzugänglicher Arbeits¬

weisen und ihrer strengen Geheimhaltung, unterstützt durch lebenslange

Erfahrungen undperfönlichesBönnen.Da infolgedergebotenenSchweige¬

pflicht schriftliche Aufzeichnungen über technische Einzelheiten spärlich oder

gar nicht gemacht werden, gehen mit dem Ableben der eingeweihten Per¬

sonen auch die Benntnis jener Einzelheiten und die Individualität ihrer
Handhabung verloren oder bleiben zumindest unnachweisbar. So kam

es wiederholt, daß dem kleinen Nreise der beruflichen Wertdrucker wohl¬

bekannte, der Öffentlichkeit aber fremde Grundgesetze oder Arbeitsweisen

von Außenstehenden neu gefunden wurden und gesetzlichen Schutz erhiel¬

ten, nur deshalb,weil die anderweitePriorität nicht ausreichend belegtund
nachgewiesen werden konnte. Solchen Auswirkungen künftig zu steuern,

schien es ratsam, Geschichte und Technik desWertdruckes in ihrenGrund¬

linien aufzuzeigen und so wenigstens für Berufene die Wege zu weiterem

Forschen zu weisen.
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/reden den rein technischen Angelegenheiten wurde auch den kultureilen

Aufgaben derMchsdruckerei eingehendeBeachtung gefchenkt.Hierher ge¬

hörendieleiftungen aufdemGebiete desSchriftwesens,derIZeproduktions-

technik, des bibliophilen Druckes und des Verlages.

Den wirtschaftlichen und den sozialen Problemen sollte nur so weit nach¬
gegangen werden, als es ihre unmittelbare Einwirkung auf das Gedeihen
desUnternehmens rechtfertigte.Aus denAngaben überArtderVerwaltung
und Höhe der wittfchastlichen Ergebnisse laßt sich immerhin ein Bild über

das Geschäftsgebaren derZZeichsdruckerei gewinnen, und dieDarlegungen

über die Personalverhältnisse zeigen die Entwicklung vom patriarchalischen

Arbeitsverhältnis zum modernen Arbeitsrecht.Daß hierbei auch der sozia¬

len Einrichtungen gedacht wurde, versteht sich von selbst.

Obwohl bei Austeilung und Bearbeitung der Einzelabschnitte auf mög¬
lichst scharfes Abgrenzen Bedacht genommen wurde, ließen sich infolge der

engen Beziehungen mancher Sachgebiete zu-und untereinander Anklänge
an bereits Gesagtes oderHinweife daraufnicht ganz vermeiden.Dies dürste
aber schon deshalb kein/rachteil sein,weil es jeden Abschnitt zu einemGan¬
zen rundet und denleser derMühe des/rachschlagens und Suchens in an¬
dernBapiteln enthebt.
Dem sachlichenInhalt sollte auch dieAusstattung desBuches entsprechen.

Darum schied der naheliegende Gedanke, ein sogenanntes prachtwerk zu
schaffen, von vornherein aus. Erstrebt wurde eine gute buchgewerbliche
Leistung, die in allen ihren Teilen von denWerkstätten decZZeichsdruckecei

mit den vorhandenenMitteln und Mästen ausgefühtt werden sollte, vnd
so entstand das vorliegende Buch als ein Dokument des technischen Kön¬
nens der ZZeichsdruckerei im fünfzigsten Jahre ihres Bestehens. An seiner

Herstellung, das Papier eingeschlossen, war keine fremde Hand beteiligt.
Die hier erstmalig verwandte, in niederdeutschemDuktus gehalteneDruck-
tppe wurde in den Jahren 1926/1927 in den Graden bis Borpus in Stahl,
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darüber hinaus in 2eug geschnitten und gegossen. Den klaren, aber her¬

ben formen derSchrift angemessen, wurde für die Bebilderung des Textes

Holzschnitt als Grundlage gewühlt. Er stellt etwa die Hülste der Betriebs-
ansichten,wührend der übrige Teil in anderen Techniken erscheint.Dadurch
wurde es möglich, an zo verschiedene Bilddruckverfahren vorzuführen
und durch die Darstellungen selbst Einblick in die werkstütten zu geben.

Die an Ort und Stelle gefertigten Bezeichnungen wurden der jeweiligen

Drucktechnik angepaßt; für die Bilder der Herren Mchsprüsidenten
Paul vonHindenburg undFriedrich Ebert- dieses als Wasserzeichen - stan¬
den Lichtbilder zur Verfügung. DerDruck erfolgte in 500 Stücken auf holz¬
freiemHandbüttenpapieraus der eigenenpapiermacherel; gebundenwurde
das Buch ebenfalls in derIZeichsdruckerei.
Dank sei allen, die am Werke mitgeholfen haben; insbesondere Herrn

Dr.Erous und den Herren Direktionsmitgliedern, die in selbstloser weise

ihr Bestes gaben zum Gelingen eines Werkes, das von deutscher Arbeit
Leugnis ablegen soll.

Berlin, im Juni ,929 DerDirektor derMchsdruckerei
Helmberger
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Dieses Buch wurde zur Feier des 80jährigen Bestehens derMchs-
dcuckerei am 6.Juli 1929 ausschließlich in den Werkstätten und mit
Mästen derMchsdruckerei hergestellt.DieAuflage betrug zooStück
aufhandgeschöpstem Büttenpapier aus der eigenen Papiermacherei.





Berliner Buchdruck fürHof und Staat bis zur
Begründung derHeichsdruckerei in Berlin
i. Bis in dieTage desGroßenKurfürsten (1540-1664)

k
atb nach derMitte des is.Iahrhunderts trat vonMainz aus

^ die Vuchdruckerkunst ihren Siegeszug an.Bosch eilte sie rhein-
austrheinab; rasch überschritt sie imSüden undWesten die deut¬

schen Grenzen, rasch faßte sie in Süddeutschland festen Fuß.
langsamer fand sie den weg nach Bordost. von sechs großen

deutschen Druckerstädten des ^Jahrhunderts lagen fünf im Westen und
Süden: Min, Straßburg, Basel, Augsburg, Dürnberg, und nur eine im
Bordosten:1.eipzig.Und auch sie-einVorposten desSüdwestens gleichfam-
nur imsüdwestlichenWinkeldes/rordostens und auch sieDruckerstadt erst seit
denachtzigerIahren. Außer ihr aber kommen alsPlätzevon einigemBelang
im ^.Jahrhundert nur nochlllbeck undMagdeburg in Betracht,beidewie¬
derum am westlichenBondeBocdostdeutschlands. Selbst die Druckerei der
Brüder vom gemeinsamen leben inRostock, die doch Jahrzehnte blühte,
hat bloß eine kleine Lahl von Erzeugnissen aufzuweisen, und die Pressen

MerseburgsundBreslaus indensiebzigerJahren,MeißensundSchleswigs
indenachtziger,HamburgsundLüneburgs,FreibergsundAnnas,Marien-
burgs undDanzigs indenneunziger sind außerordentlich kurzlebig gewesen.
AufdemBodenBurbrandenburgswurde nur inStendal und vielleicht auch
Berlin ganz vorübergehend gedruckt. Erst das >6.Iahrhundert sahmit den
Universitätsgrllndungen im sächsischenWittenberg und inFrankfurt an der
Oder dort eine neue -Leipzig zeitweilig überflügelnde -Druckerstadt ersten
Banges, hier wenigstens eine solche von örtlicher Bedeutung entstehen.
wohin unter diesen Umständen die Druckausträge derMark, soweit sie

überhaupt ans licht traten, gehen mußten, zeigen die liturgischen Bücher
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der drei Bistümer Brandenburg,Havelberg undTebus. i486 stellte Simon
Boch inMagdeburg das erste nicht mehr geschriebeneMissale Branden-
burgense her. In den nächsten Jahren wurden ein brandenburgifches Bre¬
vier und ein HavelbergischesMissale vonMoritzBrandis inLeipzigBrevier
undMissale füclcbus vermutlich inLübeck gedruckt.Dann verdrängte der
I!llrnberger Georg Stuchs, seinerzeit als Drucker von Büchern für den

Birchendienstweltberühmt, fllrIahredie kleinerenOffizinen.Späterwandte
man fich nach Frankfurt an der Oder, wieder nachMagdeburg undLeipzig
und endlich gar bis nach Basel.DieweltlichenBehördenBurbrandenburgs
aber scheinen im ^.Jahrhundert noch keine Fühlung mit der neuen Bunst
gesucht zu haben, obwohl u.a. die benachbarten sächfischenHerzöge und
die fränkischen BrüderBurfllrst JohannCiceros bereits mit gutem Beispiel

vorangegangen waren.Die ersten amtlichenDrucksachen fürBerlin brachte,
soweit wir sehen, Johann (Jamer) von Hanau in Frankfurt an der Oder

O509-154-1) heraus.

Ami.Mvemberi5Z9tratIoachimII.zumprotestantismusüber.DieÜber¬
führung des ganzen Landes zum Luthertum machte es wünschenswert,

auch einen Drucker zur Hand zu haben, und so berief der Burfürst als
»Unfern Buchdrucker« Hans weiß nach Berlin, der feit 1525 inWittenberg
namentlich (etwa zur Hälfte) Schriften von Luther druckte. Die »Begna¬
dung und Befteiung desDruckers« vomDienstag nach Jubilate (20.Apri!)
1540, die der »Birchenordnung« vorangestellt ist, ermächtigt ihn, und ihn
und seine Beauftragten allein, allerlei Bücher, so christlichem Glauben, guter
Polizei und der Ehrbarkeit nicht ungemäß find,zu drucken und zu verkau¬
fen. So sollte sein Unterhalt gesichert sein, während er für amtliche Druck-
arbeit zur Verfügung stand. Schon 1540 erschien die »Birchenordnung im
Burfürstentum derMarken zu Brandenburg, wie man fich beide mit der
4ehc und Zeremonien halten soll«. Sofort,zum Teil bereits vor derBirchen-
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ordnung,wurden auch kleinere Verordnungen inDruck gegeben, eine Liber

dieMorin des Bammergerichts vomMontag nach4atace(8.Marz) 1540,
eine zur Sicherung des gemeinen Landfriedens »wider die Plackerei und

4andbefchadigec« vomMontag nachPalmarum (22.Mörz) 1540 und eine

Einschärfung diesesMandats vom Tage vincula Petri (1. August) 1540.

Aus dem folgenden Jahre besitzen wir ein Ausschreiben der brandenbur-

gischen Statthalter undMte (Dienstag nach viti: 21.Juni) gegenMord¬
brenner, die das Getreide auf dem Felde bedrohen, und eine Verordnung

desKurfürsten vom Sonnabend nachMartini (i2.I!ovemvec), die sich gegen

Schmähschriftenu.a.richtet.EinezweiteAusiagederBirchenordnung stammt

aus dem Jahre 1542.Aber die geschäftliche Seite duftem sich Schwenke und

voullieme (Aus den ersten Leiten des Berliner Buchdrucks, Berlin 1910,

9. 38) folgendermaften: »DieBirchenordnung ist wohl zum größeren Teil
seinem privaten Vertrieb überlassen gewesen; jedenfalls wurde sie nicht un¬

entgeltlich den Gemeinden zugestellt, denn noch am 20.Dezember 1540

schickte derIZat von Gardelegen einenBoten an denBursürstenmit derBitte,
ihm ein Exemplar gegen Bezahlung verabfolgen zu lassen? In dem Exem¬

plar der Gotthardkirche in Brandenburg wird als Preis 15 Groschen an¬

gegeben. Dagegen wurden andere, kleinere Verordnungen, die gedruckt
und wie Abschriften besiegelt ausgegeben wurden, gewiß ganz auf kur¬
fürstlicheBosten hergestellt.«

AndereDrucke stehenmit demHof in Verbindung.Der noch katholischen
Burfllrstin Hedwig ist ein Büchlein von Erasmus Alberus gewidmet, das
sie über dieIZechtfertigung allein durch denGlauben unterrichtenwill: »von
der Schlangen Verführung und Gnade Ehrifti unsers Heilands.« Heinrich
Bnaust, decMttoc des Böllnischen Gpmnasiums, veröffentlicht »Ein sehr

schön und nützlich Spiel von der lieblichenGeburt unsersHerrn JesuEhrifti«,
das zu Ehren und vermutlich in Gegenwart des Vurfürsten aufgefllhtt
" Fiedel, Tod. dipl. Brandend. I, s. s. 166 f.
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Bon Gors gnadenwirJoachim
Varggraff zuBrandenburg/des heiligen Rö-
mischen Reichs Ertzkamerer/vnd Chürfurst/Za
Skettln/pomern/derCassuben/wenden/ vnd
In Schlesien zu CrossenDertzog/Burggraffzu
Csurmberg/vndKürst;nRügen. Entbieten
allen vndjtzlichenvnstrn prelaten/Graffen/vnd
Areyherrn / Ritterschafften/Amptleuten/ Cast-
nern / Schössern / Gleitzleuten / Schultetssen/
Voigten/Vorstehern/Burgermeistern/Rethen/
Rtchtern/Gemeinden der Stedt/Klecken/Oör-
ssern / vnd allen andern / Amptsvorwaltern/
Mnstrn günstigenwillen/vndgrus zuuorn.

R-wiidigen/Ldken/Licben/
»Andechtigen Rethe vnd Getrewen/Wie
wol die Römische Leistrllche Maiestat/

Vnftr aller Gnedigster L)err auff hieuor gehal¬
tenen Reichstegen / mit vnsirn vnd andern des
Netligen Reichs stenden einen gemeinen Land-
fiiden/der Blackerep/ Rauberey / vnd verdechtls
gen Landsbesthediger halber haben auffgericht
vnd verkündige lasien/So vermercken wir doch/
nichton sonderliche besthwerung vnstrs gemüts,
Das demstlbigen bis anher nicht mit mehrem
vnd grösserm vleis vnd ernstlichem beginne nach¬
gegangen/vnd dermass darob gehalten / damit
die besthehene angriffe vnd befthedlgung vorka¬
men /auch die Lhetter zu heffren vnd gebürlicher
straff gebracht/weren worden/ Auffdas aber

Atz vnsir

plscUereiordnung, Berlin: weiß 1840 Erste Textseite
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wurde.DerHofprediger JohannAgricola veröffentlichtAdventspredigten,
die er dem Kurfürsten aufIagdfahcten hielt, »in der wüsten, jtzt zu Schöne¬

beck, jtzt zur Grpmnitz, vnd an ander mehr orten, an Seen, an Teichen, an

flieffenden wassern, an weiden vnd gehöltzen«. Als Joachim II. im Januar
154.2 auf demJZegensburgerReichstage zum Oberbefehlshaber gegen die

Türken gewählt war,gibtÄnaust mitWidmung an den Herrscher ein Heft¬

chen heraus»von gecingemheckommen,schändlichem'l.eben,schmählichem

Ende des türkischen schändlichen AbgottsMahomet und seiner verfluchten,

verdammlichen und gotteslästerlichenCehr«. Lwei andere kleine Schriften
widmeteMaust dem kurfürstlichenTeibarzt Ehristoph Pfundstein bzw. dem
kurfürstlichen oberftenJZat Eustachius von Schlieben.

Jm übrigen druckte, soweit uns bekannt, weist nur noch drei weitere

Arbeiten von Agricola und je eine von Anauft, Ereutziger und vonMe-
lanchthon, feinem sonderlichen Beschirmer noch aus der Wittenberger Leit.

Er starb 154z. Zunächst (154Z und 1544) wurde dieDruckerei trotzdem fort¬

gesetzt, um noch einige größere Sachen vonAgricola herauszubringen: eine
für den Kurfürsten verdeutschte »Historie des Leidens und Sterbens unsers

lieben Herrn und Heilands Jesu Christi«, die Andria des Terenz mit Über¬
setzung und Erläuterung, und die »Episteln durchs ganz Jahr, mit kurzen
Summarien«. TetzteSpuren derWerkstatt sind zweiDrucke der Jahre 1546
und 1547, die mit der äußeren Politik, dem Schmalkaldischen Briege in Lu-
sammenhang stehen, und vielleicht auch noch drei Holzschnitte desMono-
grammistenMklmitkurzemTept(inGebetbuchschristundwittenbergerSchrist
nach derBezeichnungsweise bei Crous-Birchner,Die gotischen Schristatten,
Leipzig1928),die anläßlich derBelagerungWittenbergs imMai i547BarlV,
Ferdinand I. und JohannFriedrich abbilden (wiedergegeben in: Geisberg,
Der deutsche Einblattholzschnitt in der erstenHälfte des XVl.Jahrhundetts,
München 192z ff., XIV. 16-18).

* * *
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Ganz anderer Art als die erste Berliner Buchdcuckecei war die zweite:
keine amtliche Gründung, sondern die Schöpfung eines einzelnen, des ge¬

wandten und unternehmenden, zwischen Wissenschaft und Scharlatanerie

seltsam schwankendenBurfllrstlichBrandenburgischenleibarztesleonhard
Ehurnepsser.I)achDurchführung derIZeformation,nach dem Erlöschen der

Weitzschen Druckerei zeigte sich das Bedürfnis in Berlin nicht stark genug,

um eine Fortsetzung des so rasch steckengeblievenen Anfangs nötig er¬

scheinen zu lassen.Genau seit 1547, nachmehrjähriger Pause, ist in Frankfurt
an derOder wieder ein tüchtigerDrucker nachweisbar, bis ,§49Molaus
wolrab, seitdemJohann Eichorn.Diesem verlieh derBurfllrst 1567 ein Privi¬
leg stirdieganzeINark; ihm fielen die amtlichenDcucksachenzu,wie denn auch
die privaten Aufträge Berlins nach Wittenberg,I)eudamm und Frankfutt
an der Oder gingen. Ehurnepsser aber, der schon inINllnster in Westfalen

und Frankfutt an der Oder vergebens eine Druckerei nach seinem herzen
gesucht hatte,bedurfte einer leistungsfähigen eigenenWerkstatt. ImIZahmen
seiner übrigen Unternehmungen, denen das Graue Blosser ein heim bot,
arbeitete dieDruckerei seit 1574.
NamentlichausThurnepssers erhaltenemBriefwechsel erfahrenwirdurch

I. E.w.Moehsen (Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften der IDack
Brandenburg,Berlin undLeipzig 178z) manches über den inneren Betrieb.
EinFaktor setzte lateinisch und Griechisch, einerDeutsch; diesem mutzte der
Illuminierer noch helfen. 1576 setzten die beiden letzteren zusammen wöchent¬
lich 6 Bogen,während die Lahl derDrucker angeblich genügte, um täglich
viele tausend Bogen zu drucken. Für lateinische und griechischeEexte gab
es einen IBagister als Borrektor und ebenso für die deutschen. Auch eine

ZeiheFormschneiderwarenfürEhurnepssertätig.AusEberswalde,Witten¬
berg,Leipzig, Bautzen,Frankfutt und anderenOrten kam das Papier, aus
Frankfutt,Mrnberg und namentlichWittenberg kamen die Schriften.Auch
wurden bei ihm selbst Schriften gegossen. Juli 1577 ging die Druckerei an
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durchMichaelHentßken.
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darumb eingeführt ist/ das die hoheOberkeite/
durch getrewe sieissigeMenner vndAufffther)
die Rirchen besuchen / vnd von der Christlich¬
en Lere vnd Gacramenten/ob die auch Christi
vnstrs lieben Herrn beuelch nach/ reinegelehret
vnnd administrirt werden /Oder ob Rotten /
Gecken / Dnzucht / vnd andere Laster eingerif-
sen /Deßgleichen vonSitten vnndSchutz der
Pfarrer / besserung vnnd zunehmen der Zuhö¬
rer/ Auch derRiechen: vnd Pfarren gebewde
vnd einkomen/dauonman dieDienerGöttlichs
Worts/Schulen/Hofpitale/Rüstervnd arme
LeuteUnterhalten solle/ vnd anderer menge!m
Geistlichen fachen ekknndigung nehmen lassen.
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den bisherigen SetzerMichaelHentzke überwach dessenTode Anfang 1580

an feineMau und überhaupt an feine Erben. Seit 1581 erscheint der zweite
Mann dieserFrau,Molarisvoltz, als Besitzer; 1591 geht ermit derDruckerei
nachFrankfurt andecVder.Die ersten JahreunterThurnepssec undHentzke

(1575-1578) und wiederum die ersten unter voltz (1582-1583) sahen reges
Ceben in der Druckerei, vorwiegend durch die Herausgabe von Thur-
nepssers Schriften; beideMale allerdings folgte dem Auffchwung anschei¬

nend bald ein gewisserMdergang (so aufGrund des Umfangs derDrucke
abweichend von Arthur Georg! fDie Entwicklung des Berliner Buchhan¬
dels bis... 1825,Berlin 1926, §.38], der die blosse 2ahl derDrucke zum Aus¬
gangspunkt nimmt).
Wohl bewahrte dieDruckerei ihren privatenCharakter bis an ihr Ende:

bei Thurnepssec kennen wir Privilegien - ein toskanisches 15757 ein kaiser¬

liches 1576 und ein polnisches 1577 - nur für fein Herbarium; ausserdem
tragen nur noch feine Almanache und eine Anzahl der Drucke von Voltz
einen ganz allgemeinenprivilegvermerk.wohl bekundete sie diesenprivaten
Charakter durch theologische und juristische, medizinische und philologische
Veröffentlichungen, durch dieHerstellung von Hochzeitsgedichten,Ieichen-
predigten und anderen Gelegenheitsschristen.Doch dieMöglichkeit, in der
IZesidenz selbst drucken zu lassen, blieb erklärlicherweise vonHof und Staat
nicht ganz ungenutzt.
Schon der erste bekannte Druck, eine »vollkommene Taxe allerMate-

rialien,so in den Apotheken verkauft werden« von dem BerlinerStadtarzt
Matthäus Fleck hatte amtlichen Anstrich. Durch Jahre ging dann das
umfangreichste Werk der Druckerei, das siebenteilige »Breviarium Colle-
giatae Ecclesiae Coloniensis inMacchia Suevum«, das im Austrage des
Kurfürsten Johann Georg zusammengestellt worden war. Seinem Abschluss

noch unterThurnepsserfolgteunmittelbar,doch schon unterHentzke, ein/reu-
druck der kurfürstlichen visitations- und Bonsistorialordnung des Jahres
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1573. Von Voltz wurde dann 138z und 1387 - Gottlieb Friedlaender (Bei¬
träge zurBuchdruckergeschichte Berlins,Berlin1834) erwähnt nur die Aus¬
gabe von 1387, Erich v.IZath (Aus den ersten Leiten des Berliner Buch¬
drucks, Berlin 1910) nur die von 1383 - die »Konstitution,Willkür und Ord¬
nung der Erbfalle« desJahres 1327, die sogenannte Eonstitutio Ioachimica,
wieder herausgegeben, der dieIZeformation desBammergerichts beigefügt
ist.DenDruck einer Abhandlung des Bammergerichtsadvokaten Erhard
Scheubel über das Erbrecht ziert wenigstens wie die genannten Gesetzes¬

ausgabendas kucfllcstlichewappen.AndenDofavec führenuns eineAnzahl
werke, bemerkenswerterwelse gerade theologische, die dem Kurfürsten
Johann Georg, seinem Sohn Joachim Kiedrich, seiner Schwester Elisabeth
I6agdalenevonBraunschweig-Lüneburg,seinerdrittenGemahlin,Elisabeth,
und ihrem Vater, Joachim Ernst von Anhalt, den Banzlern Lambert und
ChristianDistelmeier und anderen hochmogenden Personen gewidmet sind,
undeineIZeihevonGelegenheitsschristen, diedemCodederBurfürstinSabine
(1575), der Geburt des Prinzen Christian, späterenMarkgrafen von Bap-
reuth (1381), der Hochzeit ChristianDistelmeiers und der des späteren neu-
märkischenBanzlecs Barth, dem Code des Hofpredigers Coelestinus, des
Hofmarschalls von Trott und Lambert Distelmeiers ihre Entstehung ver-
danken.Auch derartigeSchriften fürdas verwandteanhaltinischeherrfcher-
haus wurden inBerlin gedruckt bzw.wiedergedruckt.

* * *
In derMtte des i6.Iahrhunderts, unter IvarkgrafHans vonBüstcin,

war die/reumark ein selbständigesLändchen. DiezvarkgräfinBatharina,
eine geborene Braunschweigerin, gründete damals das Städtchen Cham,
heuteIreudamm. vm 1370 errichtete dort ChristophIZunge (aus Alten Bel-
gern beiIvühlberg an derElbe inBurfachsen)eineDruckerei.Etwai6o6be-
rief ihn und seinen SohnGeorg derBurfürstIoachimFriedrich nach Berlin,
um ihrGewerbe hier zu treiben.DerVatermuß bald gestorben sein, dennwir
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Kennen in Berlin, zunächst aus denJahren 1607-1610, nur Erzeugnisse einer

Firma: Christoph Zungen Erven. In Zeudamm' erschienen theologische

Werke, die sogar (1572/75) auf die FrankfurterMesse gelangten, Gelegen-

heitsschristen beim Tode desMarkgrafen Hans (1571) und noch bei dem

seiner TochterKatharina (160z) sowie 1575 (lange vor den Ausgaben von

voltz) die vifitations- und Bonsistorialordnung Burfürst Johann Georgs.

Bei den BerlinerDrucken stehen voran Veröffentlichungen aus Anlast von
Trauerfallen im kurfürstlichenDause (1607/08Burfürstin Elisabeth,1608/10
Burfürst Joachim Friedrich, 1609Markgraf Albert Christian).
An Stelle derChristophZungen Erben trat bald alleinGeorgZunge und

nach seinem Tode (1659) dieWitwe (nebstMiterben, bis 1644). Beide Buch¬
händler des damaligen Berlin, erst Guth, dannBalle, versuchten, ihrerseits
ebenfalls eineDruckerei in dieHand zu bekommen.DochZunge, der schon

im GrauenBloster fteie Wohnung hatte, erbat und erhielt 1621 ein spater

mehrfach neu bestätigtes Privileg, das nur ihn und feine Erben zur Aus¬

übung des Buchdrucks in derZesidenz berechtigte.Dafür sollte er über gute
Schriften in starkerAnzahl verfügen,niemanden»mitdemDruckerlohnüber
dasherkommen übersetzen«,nichtswider diewahreZeligion oderdesBur-
fürsten Person,Hoheit und Ehre,Staat,land undBeute drucken, auch keine

»Famosschristen« und Schmähkarten, weder gegen die »Unsrigen« noch

gegen Fremde. Als einzigerDrucker amOrte warZunge zugleichDrucker
fürHof und Staat, wenn auch - zum mindesten anfangs - nach Frankfurt
an der Oder ebenfalls Aufträge gingen. Ihm ist imPrivileg sonderlich auf¬

erlegt, was derBurfllrst an Edikten,Mandaten, Ordnungen oder sonst zu

drucken möchte geben lassen, um vorige und bisher bräuchliche Zahlung
ungesäumt und aufs schleunigste zu verfertigen. Auch die städtische, durch
* In Ergänzung der Angaben von August pottyast (Geschichte der Buchdruckerkunst zu Berlin im Umriß,
Berlin um 1869/70 und 1926,8.19) nenne ich anMudammerDrucken: 1 §71:Gregorwillich, leichpredigt für
MarkgrafHans; 1 §72: SimonMusaeus,MelancholischerTeufel;Wilhelm Sarccrius, Fechtschul JesuLhristi;
1573 : Wilhelm Sarccrius, Siegvuch unseres Herrn und Heilands (mit verlcgermarke von Simon Hutter).
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denKurfürsten genehmigte Tapordnung von ,62z setzt neben den Preisen

für gewöhnlichen Buchdruck noch solche für denDruck von Patenten, also
amtlichen Bekanntmachungen, an: für das einseitig bedruckte Patent in
Größe von einem Bogen 12Silbergroschen und von zwei Bogen aneinander
das Doppelte, l Taler. AIs dann imDreißigjährigenBriege mit all dec/rot,
die er gerade der Jvark brachte, und die den Drucker monatelang ohne

Auftrag ließ,dieLeiten schwererwurden, verbeffettemanJwngewenigstens
die Lahlung der Arbeit.
DieDruckerei lebte wohl vor allem von derHerstellung der Leitung für

den kurfürstlichen Postmeister Milchmann und der leichenpredigten, die
sowohl für die reformierte Domgemeinde wie für die lutherischen Gemein¬

den St.Petri, St.Molai, St.Marien wie für die übrigezDark bis Stendal
hin ausMnges Offizin hervorgingen. Auch was sonst für die Verleger
Guth und Balle oder in eigenem Verlage unter seine Presse kam - meist
waren es predigten,Birchen- und Schulschristen -stammte von heimischen
Verfassern und diente heimischem Bedarf. Widmungen schlagen schon bei
derartigenDrucken dieBrücke zuHof und Staat.Bei denleichenpredigten
begegnen wir natürlich auch den Großen jener Tage, wenigstens zwei
Fürstenspiegel findGeorgWilhelm zugeeignet, und selbst dieTrigonometrie
des Benjamin vrfinus möchte seinen Anteil gewinnen; ihrBupsertitel zeigt
sogar dasWappen desHerrscherpaares (1625).Unter den predigten finden
wir Dankpredigten für die Belehnung mit Preußen (i6iz, 1622), Begrü-
ßungspcedigtenbei fürstlichenEinzügen (1622,164z),»'Landtagspredigten«
(1626).Die »Decem eFamiliaBucggraviocumMcnbergenfium, Electorum
Brandenburgicorum Eicones« des Johannes Eernitius drucktJZunge 1625
»julsti Serenissimi Electoris Brandenburgs«. Und der lebhafte Schristen-
streit, der sich an denÜbertritt desBurfürsten Johann Sigismund zum refor¬
mierten Bekenntnis knüpft, setzt auch die Berliner Druckerei (namentlich
1613-1616) stark inTätigkeit. Lunächst hatteJZunge 161z noch die lutherischen
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/ Georg Wilhelms/^^^^Marggraffens zu Brandenburgk/ des
5)eil: Römischen Reichs EryKämmerers vnd Khur-
fürstens/inPreuffen/zuGülich /Kleve/Berge /Stet-
tin/Pommern/derKaffuben/Wenden/Auch tnSchle-
sien/zu Troffen / vnd Iägerndorff Herßoges /Burggraffens |U

Nürnbergk/vnnd Fürsienö zuRügen/Graftuö zu der
Marck/vndRavensperg/Herrenözu

Ravenstein.

Darnach sich er'n jedttveder/derbon
frembden/oderEinheimischen / in diesen vn-

sern Lunden/Handel vndWandel treibenwtl/
allenthalben zuachten.

Gedruckt zum Berlin/durchGeorgeRungen/2m ItzareChristi/, 6 rz.

/Nllnzedikt, Berlin: ^unge >623



OnGottesGnaden/WtrGe>
orgWilhelm/Marggraff zuBranden¬
burg/ des Heiligen Römischen Reichs
ErtzKammerer vn§hurfürst/in Preus¬
sen/ zuGülich/Kleve/Berge/Stetttn/

Pommern/derKaffuben/Wenden/auch in Schlesien
zuKrossen/vndZagerndorff/Hertzog/Burggraff zu
Nürnberg/Fürst zuRügen/Grass zu derMarck vnd
Ravensperg/ Herr zu Ravenstein / Entbieten allen
vnd jeden/dieses vnseres Edicts ansichtigen/vnftre
gnadevndgrueß/vndgebenjhnen/dabenebenst/hier-
mit zuerkennen/wie daswirzwaar/vnsgäntzlich ver¬
sehen/durch die vorige ergangeneVerordnungen vnd
publiciree Edict : Sonderlich aber durch die seithero
angerichteteMüntzen/beydesallhier/in vnsererrell-
dentz, wie auch in vnsererStadtKrossen/allen denen
imMüntzwesen erngerissenenmangeln/ vnd dadurch/
ins Land eingeführten hohen beschwerungen: rath zu
schassen/vnd entgegen zugehen. Gestalt es vnsdann
auchalso derMuntzen halb/von inländischen/vnnd
außwertigen/scheinlich gaar gnug fürbrachtworden^

Wir befinden aber nunmehr imWercke/vndmit
der that/das solchesalles/nicht zwaar/ auß schuld der
außgangenen gebott/vnd verbott/sondern vielmehr/
außmißbrauch/ vnd vnrechter deuteleyen derselbten:
dencffeÄvndwirckung/nlchthaben'wollen: densie
billig hetten haben sollen: auch wol haben können:

A ij obmit

/Nünzedikt, Berlin: Dringe 162z Teste Teptseite
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Streitschriften des Berliner Hofpcedigecs Simon Goedicke gedruckt; seit¬

dem ihm aber am 7.Februac 1614 die-Herausgabe einerweiteren Broschüre
Goedickes verboten worden war, diente er in dieserFrage vielmehr durch¬
aus den Parteigängern desHerrschers. Als Verfügungen, dieZunge bzw.
seine Witwe vervielfältigte, nenne ich endlich: 1617 eine4andreiterordnung
aus dem Jahre 1597,1621 die Hof- und landgecichtsocdnung, die Ouar-
talsgerichtsordnung und ein Münzedikt (2 Ausgaben), 1622 ein Edikt
wegenBesuchung der Audientien zu rechter Heit und wegen Schließung des
Bammergerichts durchs ganze Jahr, 162z zweiMllnzedikte und 1641 die
Akzisen-und Steuerordnung. Im ersten wie im letztenFall ist ein Verleger,
Martin Guth, genannt, 1617 und 162z auchBunge; 1621 und 1622 heißt es
nur: »Gedruckt zumBerlin«.Die alte tandreiterordnung wurde»mitBuc-
fürftlichem Brandenburgischen etc. gnädigstem Verlaub anderweit (also:
erneut) in Druck gegeben«, dasMünzedikt vom 22.Fevruar 162z bereits
»zu Ende des Februacii« gedruckt, die Akzisen- und Steuerordnung auf
kurfürstlichen Befehl und cum privilegio.Manchmal schmückt vorder- oder
Zttckseite des Titels das kurfürstliche Wappen, und nicht selten bezeugen
die erhaltenen Stücke noch heute durch das angehängte Siegel ihre amt¬
liche Verwendung; dasmir vorliegende Exemplar der Akzisen- und Steuer¬
ordnung von 1641 trägt außerdem sogar die Unterschrift des damaligen
Statthalters in denMarken, desMarkgrafen Ernst zu Brandenburg.
In der dritten Generation gehörte die Druckerei Ehristoph Zunge dem

Jüngeren (1619 -1681), einem gebildeten und frommenMann; er rühmte sich
des Studiums an der Universität Frankfutt und dichtete in deutscher und
lateinischerSprache.Zunächst hatte ermit großenSchwierigkeiten zu Kämp¬
fen, derart, daß ec noch 1654 einMoratorium für seine Schulden erbat und
erhielt.Doch das Unternehmen hob sich; es wurde für einen gewissen Buch¬
handel (Verlag und Sortiment) und für die Herausgabe der - bisher nur
von ihm gedruckten-Leitung privilegiert. Als das Graue Blosser geräumt
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werden mußte, konnte ein Haus in der Älosterstraße neben der späteren

parochialkirche gekauft und durch einen Anbau erweitert werden. Die
Werkstatt umfaßte nun 8 Gesellen und schien einem Wettbewerb mit hol¬
ländischerArbeit gewachsen.Aus 2 Pressen und 16 Schriftkastenwurden im
laufe derZeit»zund beinahe4« Pressen und94 -meistmit neuenSchriften
gefüllte - Schriftkasten; auch an denDruck auf Pergament wagte sich die
»inDeutschland weltberühmte Offizin«.
Im großen ganzen druckte ChristophZunge, was schon GeorgZunge

gedruckt hatte: die Leitung, seit 1655 wie erwähnt in eigenem Verlage, und
die

'Leichenpredigten und - durch die enge Verbindung mit dem Zantor
Johann Crüger gefördett - Gesangbücher.Dazu traten Bedarfs- und Ge-
legenheitsfchristen für Arche, Schule und Haus (als Verleger nennt sich
wohl derDomküster Gerhard Fischvach) sowie einzelnes andere.
Gar zu gernewerden im Leitalter des Absolutismus dieBücher demKur¬

fürsten und seinem Hause gewidmet. Immer wieder setzen die Ereignisse bei
HofeZunges Presse inBewegung: dieZamenstage desGroßenKurfürsten,
Gebutt, Taufe, Geburtstage,Tod des Zurprinzen Bari Emil, derTod der
Zurfürstin Xulfc Henriette, den Zunge selbst besingt, die Belehnung mit
Ivagdeburg (1650), dieZückkehr von erfolgreicher preußenfahtt (1664),
ein Besuch von Gardelegen (1670), predigten in Prag und Schulkomödie
im BerlinerZathaus, denen derHerrscher beiwohnt. An amtlichen Druck¬
sachen liegenmir vor: dieBauer-,Gesinde- usw.Ordnung vom 1.September
1645 und die vom 22.Zovemberi65i,beide»gedruckt und verlegtzumBerlin
durch ChristophZunge« und »auf sonderbaren Unsern Befehl und freiheit
nicht nachzudrucken«, ferner dieZammergerichtsvecfassiing vom 5.Juli1658
und dasZrünzedikt vom i.Septemveri66o;anStelIedecfcüheraufgeklevten
Siegel findet sich nun (Q).DasBedeutsamste istdieDenkschriftdesErasmus
Seidel zur Jülichschen Erbfrage, einFolioband vonHunderten von Seiten,
für denZunge vier neue Schriften gießen ließ.
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EhristophZungewarzunächstwie seinVaterdereinzigeDrucker inBerlin ;
als solcher druckte er auch fllrhofundStaat.DieseTatsache fand einen amt-
lichenZiederschlag darin,daßman ihn aufderGeheimkanzlei derverschwie-
genhelt halber in eidliche Pflicht nahm, daßman 1660 für dieBefreiung von
Kontribution, Einquartierung, Servicegeldern und anderen »oneribus«,
die seinem neuen Dause gewährt wurde, bei kurfürstlichen und städtischen

Arbeiten einen billigenpreis von ihmverlangte. Erst als ein zweiterDrucker
inBerlin seinen Einzug gehalten hatte, batZunge 1678, ihm selbst»den titul
E.EHurfl.Durchl.Ober-tzoff- und Estats-Buchdruckers nebst einem rllhm-
lichenZange am Hofe zu geben«. SeinBampf darum war ebenso vergeb¬
lich wie der um die amtlichenAufträge selbst, den er seit den sechziger Jahren
gegen denZebenbuhler führte: DieZungesche Buchdruckerei blühte unter
verschiedenen Besitzern undZamen (Zunge,Salfeld,1.orentz,Zellstab) bis ins
19. Jahrhundert; für Hof und Staat aber schied sie im großen und ganzen

schon vor dem Ende des >7.Iahchunderts aus.

2. Die Leit wechselnderDofbuchdmcker (1664.-1765)

Die Errichtung einer besonderentzofbuchdruckerei inBerlin ist keine

wohlerwogeneVerwaltungsmaßnahme gewesen, sondern einfach

das Werk eines strebsamen Tppographen. Dieser Ivann, Georg
Schultze aus derLausitz, hatte beiZunge gelernt, eine vermögendeWitwe
geheiratet und sich inGuben als von den dortigen Ständen bestallterBuch¬
drucker niedergelassen.Er wandte sich dann an denweiter der eben begrün¬
deten Zurfürstlichen Bibliothek, JohannZaue, erbot sich, auf eigene Bosten
seine ganzeOffizin nach Berlin zu verlegen, seine zierlichen und neugegosse¬

nen deutschen, lateinischen, griechischen, hebräischen und sprischen Schriften
im laufe der Leit noch durch äthiopische und samaritanische zu ergänzen,
die holländischeINanier in Papier,wettern und Druck einzuführen und als-
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bald mit dem Druck der orientalischen Handschriften der Bibliothek zu be¬

ginnen. Auf einMemorialBaues hin, das denwert einerDruckerei für eine
größere und öffentliche Bibliothek besonders betonte,wurde Schultze durch

ein Privileg vom 17. Juni 1664., das die Bedingungen desBungefchen Pri¬

vilegs durch die Versprechungen Schultzes erweiterte und Änderungen vor¬

behielt, zu »UnsererBibliotheks-Buchdcuckerei« angenommen und bestellt.

Am 21. Juni gelobte und versprach er mit eigener Unterschrift, daß er all
seinem Erbieten, wie es im Privileg enthalten sei, mit der Hilfe Gottes ein

gutes Genüge tun, widrigenfalls aber -sofern er nämlich dergleichen nicht

prästiere, sondern säumig, träg, unbillig und zänkisch erfunden werde- des
Privilegs verlustig sein wolle.Außer ihm undBunge sollten andereDrucker

sich in Berlin undUölln nicht niederlaffen dürfen; er undBunge sollten ein¬

ander gleichberechtigt sein.Trotz der jahrelangenBemllhungenBunges und
zumteil auch derMe kam es zu dieser Gleichberechtigung nicht. Schon

1665 nannte Schultze sich tppographus electoralis, seit 167z - nachdem gele¬

gentlich er sowohl wieBunge alsUnsereHofbuchdrucker bezeichnetworden
waren - auch Hofbuchdrucker. Bunge wurde der »Gazettendrucker«, und
die meisten Aufträge für Hof und Staat fielen Schultze zu; vermutlich, weil
er billiger und weil er imSchloß den Behörden näherwar.Denn ins Schloß,
also nachMiln, hatte man behufs befferer Überwachung der herrschaft¬
lichenArbeiten die neueOffizin verlegt; sie hauste hier mit derBibliothek im
sogenannten Apothekersiügel.
Als ihre Erstlinge brachte Schultze 1665 Excerpts, die derPropstAndreas

Müller aus einer türkischenHandschrift der Bibliothek gezogen hatte; mit
vielen anderenSachen wurde dieses »Specimen Tppographiae Electoralis
aulicae ör ocientalis primum omnium« durchBaue 1671 in den Turmknauf
von St.Molai gelegt (nachMüller und Allster, Altes undMues Berlin,
1 .9.275). An amtlichenAufträgen erwähnen dieAkten die Edikte, Patente,
Ordnungen aus der Geheimen und derBriegskanzlei,die 2oll-,Metz- und
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CONFESSIONES,
Oder/

rKlaubens-Vekantnüsse/
Welche in den Wur-Mürstl. Mandenb. die

Religion betreffenden LöiÄis zu beobachten be¬
fohlen werden;

I.JohannisWMniundi/Rhur-Wrsten zu
Brandenburg / glorwürdigsten Andenkens/
Mlaubens-UekänLnüß.

II. Lolloc^vium Anno i6zi.dadle an¬
wesendenReformirten und Lutherische Theologi eine Li-
qvidation angestellet / wie weitste einig/und/nicht einig
seyn.

in. Mhomische OeciMtio^welcheAnno 1645.
nicht allein von denen Brandenburgischen Reformirten/
sondern auch/von allen aus der Cron Polen/Groß-Für-
stenthum Littauen/und incorporirten krovinLien Depu-
tirten Lroceribus & Theologis ist unterschriebenworden.

Hrerbep auch
sie Wmfürsll. Mandenb. Edicta selbst_ nebst zweyen Declarationen*

Cölln an der Spree /
DmcktSGeorg Schultze/Churfurst!.Brandenb.Hof-Buchdr.

m. DC. LXXXUL

MelDrei Confessiones, Berlin: Schnitze 1683



Confessio Fidei
JOANNIS SIGISMUNDI,

Electoris Brandenburgid.
AchdcmderUurchleuchtigste/Moch-
geborneFürstundHerr/Herr JohannSigmund/
Marggraff zuBrandenburg/ desHeil.Römischen
ReichsErtz-Cammerer und Churfürst/ in Preus¬
sen/ zu Jülich/ Cleve und Berg / zu Stettin/ in

zu Ravenstein/Se.Churfürstl.Gn. sich gnädigst undChristlich
erinnert/was der Heilige Geist beym ProphetenEsaia am zo.
v.8. aufzeichnen lassen: Fürsten werden Fürstliche Gedancken
haben/und drüber halten. Und bey sich gnädigst erwogen/daß
unter allenFürstlichenOonsiäerationen und Gedancken freylich
die allererste und nothwendigste sey/weil dochGOttderAllmach-
tige (3) dieKönige zu Pflegern/und dieFürstenzuSeugammen
seiner lieben Kirchen verordnet/mit allem Ernst darob zu seyn/
und dahin zu trachten/ damit das reine klareWort Gottes al¬
lein aus (b)demBrünnlein Israelis ohne alle MenschlicheSa¬
tzung/ ohn allen Sauerteig falscher irriger Lehre/ ohn allenZu¬
satz und Abbruch/ in Kirchen und Schulen möge gelehret und
geprediget/die heiligen Sacramenta auch nach der Einsetzung

A 2> des
(a) Eli. 49, 13. (b) Pf.6z, 17. M. if,9.16, v. 6.1.Cor. 5,7. Deut. Ii,zi. Prov.30, t,
Apoc. 12, iA> Es, z, ly. Joh. j, 39, 1(Cor. i, S. Dan. 4, r<> Es. ;r, ig.

Drei Confessiones, Berlin: Schnitze 1683 Erste Certfeite
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Liesezettel bei Hofcentkammer und Uriegskaffe, die Karten und Stunden¬

zettel derPostämter, die Arbeiten fürKonsistorium,Amtskammer,Hofrentei

und Bibliothek. Im einzelnen wissen wir, daß der GeheimeUämmererUas-

parSigismundHepdekampffam zo.März 1683 angewiesenwurde,Schultze
gegen dessen Vuittung zs Beichstalec zu zahlen für die n Ouartbogen der

»Deep Confessiones«, die-mit Johann Sigismunds Glaubensbekenntnis

beginnend-noch einmal an die kirchlichen Äämpfe zu Anfang des Jahr¬

hunderts anklingen.Allein gelegentlich desTodes derBurfürftin luifeHen¬
riette (l667) und der Uurpcinzessm Elisabeth Henriette (1683) gingenwenig¬

stens 16 bzw.9Veröffentlichungen aus derSchloßdruckerei hervor: deutsche

und lateinische,Traueräußerungen von Uleve vis Königsberg.Der Große

Uurfllrst und seine Familie nahmen auch persönlich Anteil an Schultzes

wirken: Schon als Ende 1665 dieDrucklegung dermärkischenChronik des

Hofhistoriographen Schook ins Auge gefaßt wird, liegen die Satzproben

dem Herrscher vor, und er bestimmtSchrift und Format,Teilung in Spalten

und breitenBand, Auflage und Papier (nach E.Fischer in der Zeitschrift für

preußische Geschichte und Landeskunde, 15. 0.398/399), und noch in den

achtziger Jahren darfderHofbuchdrucker denPrinzenAlbert undBarl seine
Offizin zeigen. Beben Amtlichem druckte er auch für private und in eigenem

Verlage; welchenUmfang die pcivatauftrage gelegentlich annehmen konn¬

ten, zeigt ein Band von mehr als 600 Seiten Ouart (1665), in dem 18 für

MariaAnna von'l.öben über gleichen Text zu gleicherLeit an verschiedenen
Orten gehaltene leichenpredigten nebst lebenslauf und Trauergedichten

abgedruckt worden sind, und ein anderer von weit über 300 Seiten Folio,

der 1667 in ähnlicher weise dem Gemahl, JohannFriedrich von loben, als
»letzte Sohnestreu und -fchuldigkeit« gewidmet wurde, und dessenDruck¬

fehlerverzeichnis allein zwei Folioseiten mit 120 Leiten kleiner Schrift füllt.

Aus dem Innern des Betriebes erfahren wir, daß Schultze Ulrich lieb-
pert, auch einen ungenannten »Stammernden« als Gesellen viele Jahre
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hindurch beschäftigte, daß sein Stiefsohn Ernst Friedrich Vernemann aus

Begehren der Mutter bei ihm die Buchdruckerkunst erlernte und auch

später noch ihm dieFormen fürMllnzedikte schnitt. Das oft schwer zu be¬

schaffende Papier besorgten ihm für amtliche Drucke auf seinen Antrag die

Bäte.Als Beispiel der Preise sei dieRechnung angeführt, die er 1666 für den
ersten Teil der Chronik von Schook (die übrigens nie vollendet wurde)
aufstellte; sie lautet:
Bei 60 Bogen und looo Stück:

an Druckpapier 11Ballen.. 110 Taler
an Schreib- oderHerrenpapier 12MS zo »
anDruckgebühr. 180 »

insgesamt 320 Taler
Der erste BerlinerHofbuchdrucker starb Ende 1684. Bei derBeerdigung

sang der Gpmnasialrektor Johannes Boediker, deffen Geifteserzeugniffe
er oft gedruckt hatte, fein Druckeclob:

»Hier selbst auch in Berlin warIZungens Druck beliebt,
Als dem noch in der Vrufft sein Fleiß Vezeugniß giebt.
Auch Eölln hat diesen preiß durch SchultzensDruck erjaget;
weil manches schönes Buch von seiner Arbeit saget.
Er war demhof und Stadt nachMöglichkeit bedient,
Dadurch sein/rahmens-Buhm auch nach dem Tode grünt. ...
Seinhertze war ein Buch, drinn IEfus war geschrieben,
An dem er lebend auch und sterbend ist verblieben:
Drum er nach kurtzemBampff zur Seligkeit entzückt,
Da in des4ebens-Buch seinjlatjm auch eingedruckt.
Herr Schultzens Druck ist aus: Ein ander mag sich finden,
Bach Fürstlichem Beruft, und ihm das4and verbinden
Durch diese Wunder-Bunst, und wissen diß dabep,
Daß ein geschickterDruck derMusen Freude sep.«
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Schultze hatte seinem Stiefsohn ErnstFriedrich Vernemann, der ein selb¬

ständiger Buchdrucker in Brandenburg geworden war, nach seinem Tode
die ganze Tppographie versprochen. Vernemann erbat daher vom Kur¬
fürsten dieHofvuchdruckerei und erhielt sie auch.Die zweiteFrau Schultzes
erhob indessen Einspruch und erhielt am 2.Februar 1685 ihrerseits dieOffi¬
zin; unter der Bedingung, daß fie einen gelernten Buchdrucker schaffe oder
einen solchen heirate.Sie wählte zum zweitenManne den langjährigen Ge¬
sellen ihres ersten, den schon erwähntenUlrichLiebpert. So wurde Schultzes
Privileg auf ihn übertragen (6. Februar 1686), und zwar seiner Bitte ge¬

mäß unter ausdrücklicherEtteilung desPrädikats einesHofbuchdruckers;
am iz.April 1686 verpflichtete man ihn wie vorher Schultze. Ein Streit mit
dem Buchhändler Bupett Völcker brachte Liebpert 11./21. Dezember 1689
noch eineErweiterung des Privilegs ein, die ihn vor unberechtigtemIrach-
druck außer Landes schützen sollte. Bereits 1700, schon vor der Bönigg-
krönung, machte er aus demkurfürstlich Brandenburgischen einenkönig¬
lich preußischenHofvuchdrucker.
Liebpett,derüber2oIahre alsGeselle zurHofbuchdruckerei gehört hatte,

stand ihr noch fast zo Jahre alsMeister vor. Die Offizin - nebstWohnung
weiter im Schloß-konnte stattliche Leistungen aufweisen, in deutscher und
lateinischer, in französischer und italienischer Sprache. Eine schier endlose

Fülle vonDrucken hat namentlich der prunkvolleHof damals erforderlich
gemacht. Unter LievpertsMinen gehen insbesondere die großen pracht¬
werke zur Bönigskrönung (2.Auflage 1712) und zu denLeichenbegäng¬

nissen des GroßenKurfürsten, der erstenUönigin und des erstenBönigs. Bei
dem weck über den GroßenBurfllrsten handelt es fich um die 2.Auflage
derGedenkschrist des tzofpredigersChristianCochius (Davids, desBönigs
in Israel, heilige Fürbereitung), die wesentlich später als die 1.Auflage sein

muß, da der Bünstler (Bonstantin Friedrich Biesendorff) erst 1674 geboren
ist. Bei demWerk überFriedrich I., das Friedrich Wilhelm I. dem Andenken
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feines Vaters widmete, geben die spalierbildenden Soldaten dem Trauer¬

zuge auf den Tafeln einen neuen sehr bezeichnendenHintergrund.Aus den

Anfangsjahren kennen wir die Auflagen und die preise für einige amtliche

oder halbamtliche Drucksachen: liebpert druckt 2000 Stück des Edikts

vom ,4.Iuni ,686, daß die ausgefertigten 'l.ehnsbriefe undNonsense in vier

Wochen ausgelöst werden sollen, und erhält für dasPatent von etwa hun¬

dert Worten eigentlichen Textes (am 5. Juli bereits) ,z Taler 8 Groschen.

1688 (dieRechnung ist vom 25.Ivärz) druckt er auf kurfürstlichen Befehl

die »Mutation dun libelle italien«, 4 Bogen Schreibpapier, 400 Stück,

und erhält fürPapier und Druckerlohn „ Taler. 17,, geht aus seiner Presse

das zweibändigeWerk von JohannAndreas Eisenmenger über das »Ent¬

deckte Judentum« hervor, dessen Originalausgabe damals noch unver¬

öffentlicht inFrankfurt amIUain lagerte.DerNönig selbst hatte resolvieret,

es »in der Stille allhier drucken zu lassen«, hatte demBibliothekarPhilippi
aufgetragen, auf dieBeförderung desWerkes achtzuhaben, hatte es privi¬
legiert und bestimmt, daß die Auflage sich aufzooo Exemplare belaufen und
daß derDruckvermerk»Nönigsberg in Preußen« lauten solle.LumNorrek-
tor für das Buch nahmliebpect als einen in den orientalischen Sprachen
erfahrenen wann zuerst den Professor Starck, der allerdings - »vermutlich
wegen gehabter Unpäßlichkeit« - viele Druckfehler stehen ließ. DieNosten
des ganzen Unternehmens beliefen sich auf 3525 Taler und ,2'/-Groschen.
EinzelneFälle gaben derIegierung Veranlassung, zu bestimmen, daß die

Hofbuchdcuckecei von den gedruckten Edikten, damit diese nicht zu früh
vergriffenwären,wenigstens je 50 noch vor derBezahlung an das Geheime
Archiv abliefern müsse (17,0), und zu verbieten,daß Sachen vonNonfequenz
unzeitig anderen kommuniziert würden (,711). Dieses verbot war um so

nöüger,als gewohnheitsgemäß den Gesellen zwei Stück der von ihnen ge¬

druckten Sachen zukamen; von dem Eisenmengerschen Buche allerdings
erlangten ,712 der Faktor und 6 Gesellen je ein Exemplar erst auf Antrag.
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Mer das Personal Debperts, über dessen Widerspenstigkeit er gelegent¬
lich Blage führte, sind wir recht gut unterrichtet. Lei ihm arbeitete mehrere

Zahre der spatere /rachfolger junges, Johann 4orentz, dienten Gotthard
Schlechtiger und JohannWessel, lernteDebpettsVetterChristoph Süßmilch.
Seinen Gesellen Johann Friedrich Block ausBöslin hatte der alterndeDeb-
pert schon 1701 als adjunctus cum spe succedendi erbeten und erhalten; am
i7.Dktober 1701 wurde Block als solcher in Pflicht genommen. Trotz eines

Zerwürfnisses zwischen den beiden blieb es bei der einmal erteilten Adjunk¬
tion; auch FriedrichWilhelm I. bestätigte sie,mit dem bezeichnenden Lusatze,

daß Block sich verpflichten solle, alles Papier aus der königlichen Papier¬
mühle zu nehmen. Gesellen, von denenwir 17» hören, sindDavidZaumann
aus4eipzig,wartinBonradBruckner ausBovurg,ChristianFratz,Johann
Henrich Aegler und Johann Christoph Gerhard; 1712 wird als Faktor
Johann Georg Bleper genannt.
DerBampf gegen Eingriffe in die eigenenZechte, der jpäter so vielfältig

die Akten der hosbuchdcuckec füllt, beginnt schon beiDebpert. 800 Stück
unbesugterweise nachgedruckter »Exerzitienbücher«wurden 1704 bei dem
Berliner Buchbinder Gottfried Brückner beschlagnahmt undDevpert zum
verkauf unter dec4andmiliz ausgeliefert.
Zach lievpects Tode am 5. Januar 1714 wurde Block zwar zum hof-

vuchdrucker bestellt unter der Bedingung, daß er sich mit den Erben aus¬
einandersetze (i2.Februar); doch auf den Widerspruch Sllßmilchs hin ver¬
lor Block die Bestallung schon nach einemwonat wieder (22warz), zu¬
gunsten von Sllßmilch, der allerdings damals noch in denLehrjahren stand.
Als Faktor Süßmilchs »zu Beobachtung der nach Potsdam gebrachten
Presse« wird der bereits erwähnteZaumann genannt. Am h.Jvai verfügt
der Bönig, daß sämtliche Behörden in Berlin alles, was an königlichen
Sachen künftig durch den Druck veröffentlicht werden solle, nur bei dem
Hofbuchdrucker zu bestellen hätten, der sich seinerseits eines billigenPreises
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und gutenDruckes befleißigen müsse. Aus einer Zahlungsanweisung vom

24.Oktober 1714 ergibt sich, daß in derOffizin - seit dieser Leit etwa hinterm
Schloß amWasser - damals u.a. 4000 Tabellen sowie Pässe gedruckt wur¬

den.Mch beendeterLehrzeit übernimmt Süßmilch selbst dieLeitung; schon

Anfang 1716 hat er lo Lentner neuewettern gießen lassen.

Mn aber will er auch sein Privileg haben und ist sogar mit vorschlagen

dafür gleich zur Hand. Die weitestgehende Forderung, daß nämlich allen

anderen ausdrücklich verboten sein solle, königliche Sachen zu drucken,

wird allerdings dem stürmischen Antragsteller nicht bewilligt, von den an-
derenBuchdruckern decZesidenzen alsMonopol bekämpft.Dochwird ihm
zugestanden, daß es ohne Präjudiz sein solle,wenn er Arbeiten, die er nicht

schaffen könne, anderen gebe,wobei diesen obliegen würde, solcheArbeiten

vor ihren sonstigen zu erledigen. Die ganze Angelegenheit bot Anlaß zu

einerUmfrage bei den Behörden nach ihren Druckausträgen; es ergab sich

dabei das Folgende: Die Geheime Banzlei, die Briegskanzlei, die 4ehns-
kanzlei, die Hofkammer, das Vberfchatulldirektorium, das Archiv, das
Deutsche Bonsiftorium lassen in der Hofbuchdruckerei drucken, ebenso die

Chargenkasse (wenig), die Vber-Dzent- undBriegs-Mtzkasse (dieBriegs-
metzzettel) und »hinfüco« das Französische Bonsistorium, desgleichen die

Amtskammer (nur einigeSachen) und dasGeneralfinanzdirektorium, vom
Bommissariat lassen nur einige »Membca« drucken.DieGeneralpostamts¬
kanzlei will nicht mehr den bisher üblichen verdungenen Preis geben und
auch anderswo drucken lassen, die Jagdkanzlei, die sich schon gegen einen

Vorstoß Debperts gewehrt hatte, läßt alles anderswo drucken, und auch
derHofrat Grohmann vom Akziseamt läßt alle Akziseeptrakte bei anderen
drucken.

Das Privileg vom n.Mäcz 1716 selbst bestätigt Süßmilch in der ererbten
Hofbuchdruckerei mit allen bisherigen Immunitäten; sie soll auch auf die
Erben weitergehen, falls-eine Bedingung, die früheren Privilegien fehlt-
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diese dazu genügend qualifiziert sind; einemtzerkommen nach, das sichwohl
unterXlebpect herausgebildet hatte, müssen von allen gedruckten Sachen

6 Stück an dielehnskanzlei abgeliefett werden. Im übrigen enthält das
Privileg derZeihe nach als Punkt i bis z dieBestimmungen, die unterSüß-
milch neu getroffen worden waren, als Punkt 4 und 5 die Lusätze, die sich

Debpert 1689 bzw. 1686 errungen hatte, als Punkt 6 die Erweiterungen
unter Schultze 1664 und als Punkt 7 und 8 die ursprünglichen Festsetzungen
desZungeschenPrivilegs von i62i.Ganz organisch hat sich so immerwieder,
1664 und 1686 und 1689 und 1716, eine weitere Schicht vor die früheren
gelagert. wie die Akten gerade im Süßmilchschen Falle lehren, legt man
eine Abschrift des alten Privilegs zugrunde, das nun für die veränderten
Verhältnisse umgearbeitet wird. Es ist nur eine leichte Abwandlung der
Form, wenn bei Süßmilch nach der üblichen geschichtlichen Einleitung die
immer mehr anwachsende Fülle der Einzelheiten in die angegebene Auf¬
zählung nach 8Punkten gegliedert wird.
waren es unter Friedrich I. die Ereignisse bei Hofe, die Debpert zu tun

gaben, so sind es unter FriedrichWilhelm I. die Verfügungen der Verwal¬
tung, die den tzofbuchdrucker beschäftigen.Mer das Verfahren, das in sol¬

chen Fällen beobachtet werden mußte, bestimmt eine Verordnung (wie es

hinkünstigmitPublikation derköniglichen Edikte, damit sie zu jedermanns
Wissenschaft kommen, gehalten werden soll) vom 24. August 1717: Das¬
jenige Collegium, darin ein Edicttim abgefasset, oder derjenige, dem seine

Ausfertigung kommittieret worden, hat zuvörderst dafür zu sorgen, daß die
Exemplaria in zureichender Lahl-zahlreicher als bisher-gedrucktwerden.
Der Bedarf an Exemplaren für Preußen, dieZeumark und andere Provin¬
zen darf dabei am Ort hergestellt werden, um die Posten nicht zu beschwe¬

ren.Damit die beteiligten Lentral-und lokalbehörden aber die Edikte zu¬

sammen in ein Luch heften können, soll derDruck nicht mehr als Patent,
als einseitiges Plakat, sondern doppelseitig geschehen.
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lange konnte sichSüßmilch seinesPrivilegs nicht erfreuen; ausGründen,
diewir nicht kennen, die aber vielleichtmit feinem anscheinend hochfahren¬

den wesen zusammenhangen, wurde er Anfang 1721 seiner Stellung ent¬

hoben; nach dem Adreßkalender für ,722 bereits wohnt er als einfacher

Buchdrucker »inBlanders-Vasse in demludolphifchen tzinderhaufe«.
* * *

/rach Sllßmilchs unfreiwilligem Abgänge fiel das Amt des tzofbuch-
druckecs Gotthard Schlechtiger zu.wir wissen bereits, daß er zunächstGe¬

selle beiliebpett gewesen war; er rühmt sich sogar, dem Betriebe desselben

vorgestanden zu haben. 1699 gelang es ihm, für den Friedrichswerder
als Buchdrucker privilegiert zu werden, da sich nachweisen ließ, daß die

schon bestehenden Firmen dem Bedarf nicht zu genügen vermochten, Ber¬
liner Austrüge (sogar von der Salfeldschen Druckerei selbst) vielmehr nach
Frankfurt an der Oder,Wittenberg, leipzig, Dessau, Jena undHof hatten
vergeben werden müssen. Der strebsame /Bann wurde später Drucker der
Sozietät der Wissenschaften und Vorsteher der königlichen Papierfabrik,
arbeitete auch -zuliebpetts Entrüstung - für die Jagdkanzlei. Am7/Uärz
bittet er um die frei gewordenetzofbuchdruckerwürde; am lo./Uärz wird
die Litte genehmigt für den Fall, daß er die von ihm versprochenen
20oMchstaler an dieIZekrutenkasse zahle; am n./6äczwird dieBestallung
ausgefettigt; am l4./Uärz zahlt er der Ehargenkasse nach demReglement
»die verordnete Jura« von io Talern; am !4../rovember wird er in des
Oberhofmarfchalls von PrintzenHaus und Gegenwatt vereidigt. Die Be¬
stallung, die unter starken Bürzungen nur noch in fteier weise an die fcü-
heren Privilegien anknüpft, lautet in heutigerRechtschreibung so:
»wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes GnadenBönig in Preußen usw.,

tun kund und fügen hiermit zu wissen: /rachdem wir Unseren bisheri¬
gen tzofbuchdrucker Süßmilch aus Uns bewegenden Ursachen kassieret,
daß wir an dessen Stelle den Buchdrucker Gotthard Schlechtiger, dessen
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Geschicklichkeit und Miß Uns angerühmet worden, zu Unserm hofbuch-
drucker hinwiederum in Gnaden bestellet und angenommen. Dergestalt
und also, daß Uns Er alleruntertänigst treu und gehorsam sein, alles, was
Unsere sämtliche hiesige Collegia, von Unseren Sachen, es sei,was es wolle,
auch in was vorspräche es sei, zumDruck zu befördern nötig finden wer¬

den, um einen billigen preis und in zureichender Vuantität drucken und

sich befleißigen solle, nicht allein schön und zierlich gegosseneDttern in aller¬

lei, sonderlich der deutschen, lateinischen, griechischen, hebräischen und lyri¬
schen Sprachen in genügsamer Vuantitat zu haben und zu unterhalten,
damit Er diejenigen Sachen, so Ihm zum Druck gegeben werden, desto
besser befördern könne. Sondern Er soll auch die holländische INanier an
Papier, Druck und ihrenDttern annehmen, sich aber wohl vorsehen und
hüten, daß Er nichts drucke, so wider Unsere evangelisch-reformlette Reli¬

gion, Unserekönigliche Person,Haus und Ehre oder auch wider Unseren
Etat, Cande und Ceute gehen möchte. Imgleichen soll Er keine famöse

Schriften und Schmähekarten, sie seien wider dieUnserige oder auf fremde
gerichtet, zu drucken sich unterstehen, von allem aber,was Er drucket, 2Ex-
emplaria in Unser Archiv und chExemplaria in Unser Lehnsarchiv ohnent-
geltlich abliefern und darunter niemalen etwas verabsäumen. Dahingegen
soll Er alles, was Unsere hiesige Collegia, keines davon ausbenommen,

drucken lassen, privative drucken und kein hiesiger noch auswättiger Buch¬
drucker Ihm darunter Eingriffe tun noch wider seinenwillen etwas davon
nachdrucken, bei Strafe der Konfiskation. Es muß aber auch Er, Unser
Hofbuchdrucker Schlechtiger, von allem, was Er jemalen drucket, zu¬

reichenden Vorrat behalten und,wann solcher konsumieret, denDruck von
neuem auf seine Bosten tun, damit von allem, was emanieret, jeder Leit
gegen Bezahlung die nötige Exemplaria zu bekommen fein mögen. In
Summa, Er soll alles dasjenige tun und leisten, was einem getreuen und

verpflichteten königlichen Hofbuchdrucker zu tun oblieget und gebühret,
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wogegen Er auch aller davon dependierenden Immunitäten sich zu erfreuen

haben soll; und wollen wir Ihn bei dem Inhalt dieser Bestallung wie auch

sonst in allen billigenDingen königlich schützen.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigenUnterschrift und aufgedrucktem

königlichen Siegel geben, Berlin, den n.Martii 1721

■LS.
M-düchWilhelm jn.toon

In dieser Form hielt sich-einschließlich des Verlangens nach der hollän¬

dischen Manier in bezug auf Papier, Schrift und Druck - das Hofvuch-
druckerprivileg durch das Jahrhundert durch, wir finden es im wesent¬

lichen ebenso beiMdiger und Gäbert, Henning und Decher (noch 1789),
ja überBerlin hinaus in demPrivilegium privativum für diewestpreußische
Dosvuchdruckecei des Johann JakobBanter inMarienwerder (1772; nach
wendt Groll, westpreußische Hofbuchdruckerei inMarienwerder 1772 bis
1927, S.16-18) und vermutlich auch sonst noch.

An Stelle der Verpflichtung, die wir bei Schultze und Debpert kennen¬
gelernt haben, trat der folgende Eid:
»Mchdem Seine königlicheMajestät in Preußen, Unser allergnädigster

Bönig und Herr, mich, Gotthard Schlechtiger, zu Dero Hofbuchdrucker
Allergnädigst bestellen und annehmen lassen, als gelobe und schwöre ich zu
Gott demAllmächtigen einen Börperlichen Eid, daß ich SeinerBöniglichen
Majestät und Dero Böniglichem Hause jeder Leit alleruntertänigst treu,
gehorsam und gewärtig sein, Dero Irutzen und Bestes, so viel an mir ist,
schaffen und befördern,Schaden und IIachteil dahingegen nach allenMäs¬
ten verhüten, warnen und abwenden, was mir von -königlichen Sachen
zu drucken aufgegeben wird, besten Fleißes verrichten, wann mir was in
Geheim zu drucken anbefohlen wird, keinemMenschen die geringste Irach-
richt davon geben, sondern es gehörig sekretieren, ingleichen keine Exem-
plaria, ehe selbige publique gemachet worden, an niemanden austeilen und
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Oe DatoBerlin, den20. 1/26,
BERLIN,

Gedruckt bey dem König!. PreussischenHof-Buchdrucker,
Daniel Andreas Rüdiger.

TitelEdikt wegen Aktenverschickung, Berlin: Mdiger 1736
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Kommunizieren, was ich von Geheimnissen dabei in Erfahrung bringen
sollte, an keinen, dem es nicht zu wissen nötig, eröffnen, sondern bis in meine

Grube verschwiegen halten, und mich im übrigen dergestalt betragen will,
wie es einem königlichen Hofbuchdrucker und treuen Diener eignet und
gebühret. So wahr mir Gott helfe durch seinen Sohn Jesum Christum.«
Schlechtigec, der seineWohnung aufdemFciedrichswerder - in derFried¬

richstraße in eigenemHaufe - beibehielt, bekleidete die neuewürde nur noch
wenige Jahre. Aus seiner amtlichen Tätigkeit erfahren wir nur, daß man
ihm 1722 vorwarf, er gebe dem Officio Fisci die nötigen Exemplare der
ausgehenden Edikte nicht ab, und zwar unter dem Vorwände, er könne
keine Bezahlung dafür bekommen,' es wird daraufhin bestimmt, daß er fie

unentgeltlich, aber gegen besondere Bescheinigung zu liefern habe, priva¬
tim druckt er u.a. die Leitung und viele Artikel sonst für den Buchhändler
JohannAndreasMdiger.Er starb bereits am 14.IVM 1724.SeinerWitwe
verblieben zunächst (bis 1728)Mel und königliche Arbeiten.
Da Schlechtiger keine männlichen Nachkommen hatte und kränkelte,

wandte fichMdiger, rührig wie immer, bereits am zo.Ianuar 1724 an den
Bönig mit der Bitte, einem seiner Söhne die Adjunktion auf dieHofbuch¬
druckerei zu verleihen, und verbrach bei Erfüllung dieser und anderer
Bitten, außer feinenBerlinerHäusern auch in Potsdam einHaus zu bauen.
Daswirkte beiFriedrichWilhelm L, und am iz.Februar schon wurdeMdi-
gers Gestich bewilligt. Gleich den nächsten Tag nach Schlechtigers Tode
beantragtIZlldiger, nunmehr seinen Sohn Daniel Andreas zum Hofbuch¬
drucker zu bestellen und zu genehmigen, daß wie in Sllßmilchs Leiten ein

Faktor derDruckerei vorstehen dürfe, bis fein noch minderjähriger Sohn
der Sache selbst gewachsen sei. Das diesem daraufhin erteilte Patent vom
24.IVM 1724 schließt sich aufs engste an Schlechtigers Bestallung an; die
Druckerei selbst übernahm der jungeMdiger erst Ende 1728. Seine Woh¬
nung war anfangs (feit dem Adreßkalender für 1729) auf demHohen Stein¬
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weg bei betn 'Klempner Albrechten,später (seit dem Adreßkalender für 1734)
in der Balandsgaffe in der Frau Bammerrätin 4udolsin Hause, wo schon

Süßmilch gewirkt hatte. Friedrich Jakob wippel (von märkischen Form-
schneidern ... in:Johann Friedrich Gottlieb Unger, Sechs Figuren für die

Liebhaber der schönenMnste, Vreslau ,779, S.XX1) rühmt ihm nach, daß

er seineDruckerei nach dem besten Geschmacke eingerichtet habe. Die Lei¬

tung des altenMdiger druckte er erklärlicherweise weiter. Im übrigen ken¬

nen wir nur einen Erlaß vom 12.Oktober 1733 an ihn, seinenVater und den

Buchhändler Christoph GottliebMolai, eine akkurate liste der von ihnen

seit 1720 gedruckten und verlegten königlichen Konstitutionen und Edikte
mit preis aufzustellen.AlsDaniel AndreasMdiger schon 1736 starb, führte
seine Witwe das Geschäft sott, doch ohne den Titel.

* * *
Inzwischen war die ehemaligeHofbuchdruckerei, die Süßmilch von der

Balandsgaffe 1723 in die Stralauer Straße in Jungen 4üderts Haus ver¬

legt hatte (zuerstAdreßkalender für 1724), 1726 in dieHände von Christian
AlbrechtGäbett übergegangen, der im Adreßkalender für 1727als Besitzer
derDruckerei erscheint, von demMuenMarkt in SattlerSchultzens Hause
(Adreßkalender für 1727 und 1728) siedelte er 1728 (nachweisbar seit dem
Adreßkalender für 1729) in desIZatsmaurecmeiftecsMelchertsHaus in der
Spandauifchen Straße über. Er hat den heruntergekommenen Betrieb so¬

wohl durch besonnenes Handeln als ernsteAusdauer,mit potthast (a.a.O.
S.32)zu reden,in einen solchen blühendenLustand versetzt,daß dieAufmerk-
samkeit der damaligenköniglichen Bammer ihr ohne sein Bewerben zuge¬
wendet wurde: am 24.Dezemberi736 geht, nach Erlegung von 500Talern
zurIZekrutenkaffe (bei Schichtiger hatten noch 200 genügt), dieHofbuch-
druckerwürde an ihn über, wovon - was nun dieIZegel - das General¬
direktorium dem Etatsministerium iIustizdepartement) und demBabinetts-
ministerium (Departement der auswärtigen Affairen)Mitteilung macht.
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Schon am ^.Januar 1737 wendet sich daraufhin dieBurmarkischeBam-
mer mit einer bemerkenswetten Eingabe an denBönig.Da lautBestallung
Vöbett sich ais ein getreuer und verpflichttter Hofbuchdrucker verhalten
solle, so müsse er auch wie andere königliche Bediente in psiicht genommen
werden. Denn nur der Eid würde dagegen schützen, daß die ihm anver¬
trauten Sachen überhaupt bzw. vor der ordentlichen Veröffentlichung in
fremde Hände gerieten.BeiZüdiger habe sich die UnterlasiUng derVereidi¬
gung gerächt; denn bekanntermaßen seien öfter durch ihn und seine ^eute
königliche gedruckte Editta, Patente und VerfasiUngen in denBaffee-und
Biechäusecn herumgetragen worden, ehe sie an die Behörden gelangt oder
gar publiei juris geworden seien,wozu noch komme, daß die Gesellen ihrer
Profession nach von Ott zu Ott zögen und daher leicht geheime Sachen
in ftemder Herren Lander bringen könnten, und daß auswärtige habile
Mniftri durchMssarien und Spendagen ihr Bestes töten, aus denBanz-
leien und Druckereien die Landesverfassungen und Mgierungsfachen zu
erfahren. Auf eine Anftage des Generaldirektoriums tritt das Babinetts-
minifterium dem Urteile der Burmäckifchen Bammer bei. AufGrund eines
weiteren Berichtes dieser Bammer vom 27.Februar wird dann durch Di-
rektorialreskript vom 7wärz die Vereidigung des Hofvuchdruckers und
seiner Gesellen genehmigt; der Hofbuchdrucker hat sich in seinem Eid zu
verpflichten, die Gesellen, die in seinen Dienst kommen, sogleich zur Verei¬
digung anzuzeigen. Übrigens gab schon an dem 27.Februar 1737 selbst ein
besondererFall,SetzungundAbdcuckungdec»Bgl.pceußischenzukünstiger
Possessionsergreifung in Oftfriesland etteilten Vollmacht«, Veranlassung,
die beiden dabei beteiligten Gesellen. Johann Christoph Horn und Johann
Georg Schweitzer, ausdrücklich für diesen Fall zu vereidigen und einen
IZevers unterschreiben zu lassen. Sie mußten geloben, von der Vollmacht
und ihrem Inhalt an niemanden einigeEröffnung zu tun. auch davon nicht
mehr als nur 100 Exemplaria und was zurBorrektur nötig ohne weitere



37Christian Albrecht Bavert: 1736-1755

Königliche Order abzudrucken noch auch einige Exemplare davon ab¬

handen kommen zu lassen oder zu unterschlagen und noch weniger einige

Abschrift davon geben oder nehmen zu wollen.

Die Bestallung wurde infolge eines Gesuchs von Gäbett, das sich gegen

denNachdruck der schlesischenDeduktionen und andererSachen durch den

altenMdiger und seinen Schwiegersohn Bunst wendete, am >7.Februar

174.2 bestätigt: »in specie wegen des ihm darin verschriebenen privativen

Druckes alles dessen, so dero hiesige Collegia, keines davon ausgenommen,

drucken lassen, und daß kein hiesiger noch auswärtiger Buchdrucker ihm

darunter Eingriff tun noch wider seinen willen etwas davon-und zwar

nunmehro bei 200Mir ohnnachbleiblicher fiskalischer Strafe auf jeden

Bontraventionsfall und Bonfiskation der nachgedruckten Sachen-nach-

dcucken solle«.Der Streit mitMdiger selbst beschäftigte Gerichte und Be¬

hörden aufJahre,und auch vorherwie nachher kämpfteGäbett kräftiglich
für seine Privilegien. Als derMagdeburgerDrucker Günther im Aufträge
der dottigen Legierung das Reglement, betreffend die Verbesserung der

Justiz in Magdeburg und Halberstadt, vom z.MZrz 1739 nachgedruckt
hatte,fürchteteGäbett für denAbsatz desMstes der eigenenAuflage inhöhe
von einigen hundett Stück und verlangte, daß Günther sie ihm abnehme
oder dieMagdeburgerMgierung sie ihm bezahle. AIs wiederum >733 der
Berliner Buchhändler voß dieDeduktion wegen einer preußischen Unter¬
tanen durch englischeBaperer geschehenen Gewalttätigkeit und das Gut¬
achten der ostfriesischen Sache drucken ließ und verkaufte, ist Gäbett eben¬
falls sogleich zur Stelle und bitttt, den verkauf von Amts wegen zu in¬

hibieren. Anspruch hatte er offenbar ohne weiteres nur auf dieHerstellung
derDrucksachen, soweit sie für die Behörden selbst bestimmt waren; wollte
er-wie 1744. bei einer ostfriesischenDeduktion in deutscherund französischer
Sprache-darüber hinaus für den öffentlichen Debit drucken, so bedurfte
er dazu einer besonderenErlaubnis.Ein solchesSonderprivilegwurde dann
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wohl auch demBuche selbst vorgedruckt; SchlechtigersAusgabe derMvi-
dietten Gesinde-, Bauer- usw.Ordnung (1723) beispielsweise. Gründe zum

Eingriff vonDruckern, Buchhändlern und selbstBehörden in das,was der
Dofbuchdrucker als seinMchtbetrachtete,gab es nunmehrere.Bald konnte
er den ganzen Bedarf für amtlichen verbrauch und privaten verkauf nicht
rasch genug Herstellen. Bald hatten die Buchhändler vettriebsmöglich-
keiten, die ihm fehlen mochten.Bald fand man seinen preis zu hoch: Schon
vonViebpert behaupteteBupett völcker, er verlange von ihm für das Al¬
phabet 6 bis 8 Groschen und könne sie wohl für 2 Groschen geben (nach

Paul Dichter, Geschichte der Berliner Buchbinder-Innung, Berlin 1895,

S. 132/133). Bei dem Magdeburger Reglement, das nicht über 10 Bogen
stark war, verlangte Gäbett 7Grofchen für das Stück,während derMag-
devurgifchenLegierung 3 Groschen als räfonabel erschienen.
persönlich trittGäbett wenig hervor. 1751 baute er sich ein eigenesDaus

in der neuen Friedrichstraße nahe der Garnisonschule (zuerst nachweisbar
im Adreßkalender für 1732), und noch 1733 klagte er über den gehabten

schwerenDausbau. 1734 wird behauptet, daß er Alters und anderer Um¬
stände halber dieDofarbeit nicht mehr recht prästieren könne. 1733 stirbt er.
SeinSohnIohanntzeinrich Gäbett erbt dieOffizin, nicht aber dieDofbuch-
druckerwürde, auf die schon ein anderer die Anwartschaft erworben hat.
/richt einmal bis Ostern 1736, wie sie gewünscht, blieb den Gäbettschen

Erben dieDofarbeit.

Im Adreßkalender für 1739 erscheint unter den Buchdruckern zum ersten

Male:Dr.ChristianFriederichDenning,wohnet aufderFriedrichs-Stadt in
der Wilhelms-Straße in seinem Dause. IZasch tat er sich durch besondere

Leistungen hervor; so besaß er eine Pflanzendruckerei für/raturselvstdruck.
Bald kommt er auch in Fühlung mit leitendenMeisen. Schon 1749 hat ihn
derBönig zum »patticulierDoffBuchdrucker« angenommen und ihm eine
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■Kämmet im Schloß angewiesen. Hier waltete die größte Vorsicht ob. Den

Schlüssel zu derDruckkammer, in der alles wohl verschlossen werden mußte,
und aus der nichts entfernt werden durste, hatteHenning morgens beim

Schloßkastellan abzuholen und abends an ihn zurückzugeben; den Schlüssel

zu den »aparten« Schränken aber verwahrteHennings vorgesetzter, der

Geheimrat d'Arget.Auchmußte derSchloßbuchdrucker einenLid schwören,

dem Bönig und seinem Hause treu, gehorsam und gewärtig zu sein, des

Bönigs Bestes überall zu suchen und zu befördern, Schade und Nachteil

dagegen nach Äußerstem vermögen,wissen und Gewissen zu verhüten und

abzuwenden. Insbesondere sollte er alles ihm zum Druck oder auch sonst

Mitgeteilte niemandem in dieser Leitlichkeit weder aus Feindschaft oder

Freundschaft noch um anderer Geschenk undGaben verraten, vielmehrmit
Gut und Blut, ja bei Vermeidung empfindlichster4eib- und lebensstcafe so

geheimhalten, daß außer ausdrücklichem Befehl keiner Seelen in derWelt
in jetz- und ewigen Leiten das allergeringste davon zu Gesicht und Ohren
kommen solle und möge. Am i.Irovembec 1749 leistete Henning den Lid in
Gegenwart desGeheimkämmerers Fredersdorff, des Geheimrats d'Arget
und desHosstaatsfeeretarius Schirmeister.InGegenwatt vonHenning und
Schirmeister mußten dann die Gesellen einen entsprechenden Lid leisten: mit
dem Brotherrn am gleichen Lage JohannMelchior Dittmar aus Langen¬
salza, JohannFriedrich Bosse ausHalle imMagdeburgischen undIZuprecht
Birchgaßner ausBönigsberg inPreußen, am 9.Januar 1751 David IZobett
aus Berlin, 27Iahre alt, am 22.I!ovember,751 Johann Christian Schlunck
aus Liesar, 24lahre alt, und imFebruar 1756 Johann Llias Steinmetz aus
Schwarzburg-Iwdolstadt, 4l Jahre alt, Johann Gottfried Bandelow aus
Halle imMagdeburgifchen, z6Jahre alt,und derAufwätterIohannMartin
Oberländer aus Schmalkalden. Das waren also dieCeute, die au donjon
du chäteau die»Oeuvres duphilosophe deSans-Souei«(i73o und 1752),die
»Memoires pour fervir ä l'histoire deBrandeboucg« (1731), die»Mflexions
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sur le cacactece et les talens deCharlesXIIM de Suöde«(i759 und 1760)
und werweißwas noch druckten.Übrigens eröffnete auchDecker, lyjährig,
feine Berliner Cäügkeit bei Henning (Ostern 1751% der ihn wegen feiner
Kenntnis der ftanzöfifchen Sprache mit dem Satz der Erstausgabe von
Voltaires»Meie delouisXIV«beschäftigte, jenerAusgabe,mit der das be¬
kannte Zerwürfnis zwischenVoltaire undMessing in Zusammenhang stand.

Mch den Diensten, die deratt dem Herrscher und seinemHofe erwiesen

wurden, überrascht es uns nicht,Henning am 27.Juli 1751 ausdrücklich als
zweitenHofbuchdrucker privilegiert zu sehen mit der Versicherung, daß er

nach Ableben des erstenHofbuchdruckers Gäbett demselben in allen Prä¬
rogativen und Emolumenten stikzedieren solle,wenn auch ihm dabei gesagt
war, daß er sich in jpeeie des privaüvenDrückens aller Sachen derBehör¬
den zu erfteuen haben solle, sowird er 1754, als er sich überEingriffeBunsts
beschwette, dahin belehtt, daß dieHofbuchdruckerei nur diejenigen Edikte
und Verordnungen, welche auf königliche Bosten gedruckt würden, zu
drucken privilegieret sei, nicht aberSachen wie desGroßkanzlers v.Eoeeeji
Instruktionen zurNeueinrichtung der Justiz, die die anderen Buchdrucker
auf eigene Bosten zu drucken übernahmen. Irach Gäbetts Tode rückt
Henning unter Bestätigung seinerBestallung (iLMvember 1755) nunmehr
an die erste Stelle.

Gegen denNachdruck kämpft er wie seinVorgänger, 1756 und 1787und
1764. Eine »Anzeige, einer von einigen zu dem DresdenschenHofe gehöri¬
gen Personen, zum Ilachtheil Sr.Bönigl.Majestät in Preußen, mit Dero-
selben feinden gepflogenen Correspondentz« (September 1757) war sogar,
laut anonpmen Schreibens, von dem Buchdrucker Eutt in Halle unter
Hennings Iramen nachgedruckt worden; als einen weiteren Sünder nennt
Henning denBuchdruckerWinter inFrankfurt an derOder.Später ist es der
Wiederabdruck desMünzedikts vom Lh.März 1764 in den beiden Berliner
Leitungen, derHenning veranlaßt, einIZeskriptderBurmärkischenBammer
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dagegen zu erwirken; denn er bekomme für dergleichen Impressa eine ge¬

ringereBezahlung»weil er sich durch den weiteren Vertrieb schadlos halten

solle, Haude & Spener und Voß indessen behaupten» daß er von den Be¬

hörden gut genug bezahlt werde und auch viel tausend Exemplaria könig¬

licher Verordnungen teuer genug verkaufe; statt daß nach seiner Angabe

ihm solche Exemplare alsMakulatur liegen blieben» könnte er dem Bedarfe

nicht einmal genügen. Auch das Generaldirektorium ist derMeinung, daß
es eher nützlich als schädlich sei, die allgemeinen Gesetze und Verordnungen

durch die Leitungen bekanntzumachen, und daß Henning allezeit noch

genug Verdienst übrigbleibe» wenn er die Edikte noch besonders an alle»

die sie zu sammeln pflegten und deren keine geringe Lahl sei» verkaufte. So
berichtet das Generaldirektorium auch am 6.Februar 1765 dem Departe¬

ment der auswattigen Affairen» daßHenning bzw. seinMchfolgerDecker
nicht berechtigt sei» den Abdruck der königlichen landesgesetze privative
zu verlangen, und die Berliner Leitungen daher die Edikte usto.» wenn sie

einmal veröffentlicht seien» wiedergeben dürften.
Rechtlich verschob sich dieStellung derHofbuchdrucker zuHennings Leit

dadurch» daß sie vom 27I!ovemveri762 ab nicht mehr als eximierte Per¬

sonen demBammergericht» sondern als Bürger dem Stadtgericht unterstellt
waren.

Henning» zuletzt kränklich, starb - genau 51 Jahre nach Debpect - am
5.Ianuari765 ; dieOffizin ging bald von derWitwe aufIohannGeorgBosse
über» dieHofbuchdruckerwürde schon vorher auf Georg Jakob Decker.

* * *
Am 6.Februar 1686 wurde» für Debpect» das erste ausdrückliche Hof¬

buchdruckerprivileg ausgefettigt. Im gleichen Jahre» am 7.Mvember»
nimmt derGroßeBurfllrft den französischen Buchdrucker und Buchhändler
IZobettIZoger» den er ausHolland hat kommen lassen und der in denResi¬

denzen eine ftanzösifche Buchdruckerei und Buchhandlung einrichten will»
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Depeche du Comte de flemming au Comte de
Brühl, de Vienne du 31 Juillec 17 56,

Selon /’original.

MONSE IGNE U,R. Ayant eu l’honneur l’ordinaire passe,
de rendre compte ä Votre Excellence de ce queMr. le Comte
feKaunitz m’a communiqud, touchant les eclairciflemens quc
le Roi de PruJJe a Fair demander par Son Ministre Mr. de

Klinggraff, für les armemens & prlparatifs dans ce Pa'is, il est de mon de-
voir, de-Lui rapporter ce qui m’est revenu du depuis de rrös bonne parr,
de quelle sacon Mr. deKtinggraßs s’est expliqud für le m£me sujet envers
quelques personnes de sa connoisiance. Ce Ministre Prußien leur a raconse,
qu’en consormise d’un ordre, qu’il avoit rc$u de sa Cour, il avoit expose

a ä rim-

Mstltation, Berlin: Henning 1757 Erste Seite des Anhangs



\\ Berliner Buchdruck für Hof und Staat

in seinen Schutz; er verleiht ihm alle den eigenen Untertanen und insbeson¬
dere den französischen Exulanten zustehenden Freiheiten und Vorrechte,
dazu einmal 400 und jährlich 20oZeichstaler sowie ein auf 6 Jahre miet¬
freies, für seineHantierung bequemes und wohlgelegenesHaus. Zunächst
allerdings scheintZoger als Drucker noch nicht besonders hervorgetreten
zu sein. Denn mir liegen zwar zwei stanzösische predigten zum Tode des
GroßenKurfürsten >688, von Jacques Abbadie undFranxois Gaultier,vor
»ä Berlin, chezZobertZoger, imprimeur et libraire de S.A.E.de Brande-
bourg« und drei italienische Stücke zu einerHoffestlichkeit 1692 »Berlins,
appreffoZobertoZoger, stampator stancefe«,abec erst 1698 beschweren sich
Tiebpett undWitwe Salfeld darüber, daß entgegen ihren Privilegien nun-
mehro schon dreiDruckereienwürklich vorhanden seien.Sie haben insofern
Erfolg, als derBurfürst am 7.JuniZöger auf dieHerstellung französischer,
italienischer und lateinischer Bücher beschränkt. Besonders hervorgehoben
werden unter seinenDrucken diewiederholtprivilegietten PsalmenDavids,
die ermit derDturgie u.a.fllr die stanzösische reformietteGemeinde in ver¬
schiedenenFormaten herstellte.Obwohl ihm derTitelHofvuchdrucker bei¬
gelegt wurde, konnteZoger bei der stanzösischenDruckerei allein nicht zu¬
rechtkommen und entwich 1702.
Am 14-Iwvember dieses Jahres erhält dannArnaudDusarrat, einer der

Flüchtlinge aus dem FürstentumOrange, als Buchbinder seit 169z inBerlin
nachweisbar, später auch Buchfllhrer zu Halle, auf seinen Antrag hin ein
Privileg zur Fortführung des Zogerschen Unternehmens, unverbotene
stanzösischeBücher von allerhandArt nach vorhergegangener Lensur auf¬
zulegen, zu drucken und zu verkaufen. Schon am i6.Februar des folgenden
Jahres verkauft der neue stanzösische Hofbuchdrucker die »vollkommene
stanzösische Buchdruckerei» für 800Taler, denTaler zu 24 gute Groschen
gerechnet, weiter an den schon oben genannten Johann weffel.Dieser ver¬
pflichtet sich, dieBaufsumme in zwei gleichenZaten Ostern 1706 und Ostern



45Mger -Wessel -Michaelis: 1686-1785

1709 ZU zahlen und solange mit vierteljährig zahlbaren 6 v.h. zu verzinsen,

auch zunächst beiDusarrat mietweise zu wohnen.Dusarrat seinerseits ver¬

spricht. in den sechs Jahren von ,70z bis ,709 seinen ganzen Verlag bei

Wessel drucken zu lassen,wobei jeweils einDrittel derBezahlung zu rasche¬

rer Tilgung der Schuld verwendet werden soll.Da auch die anderen Ber¬

liner Drucker französisch drucken und zu furchten steht, daß die Berliner

Franzosen sich nachgerade in Deutsche verwandeln, bittet Wessel sogleich,

ihm dasIwgersche Privileg dahin zu erweitern, daß er auch einige kleine

deutsche zuhanden kommende Traktätchen von l bis 6 Bogen gleich den

deutschen Druckern herstellen dürfe, während ihm dies verweigert wird,
gelingt ein anderes.Die Sozietät derWissenschaften, die gerne derIwtwen-
digkeit, eine eigeneDruckerei anzulegen, entgehenwollte, gibt ihm denAuf¬

trag auf 12000Aalender für >704,mit derenDruck sofort nachOstern 170z
zu beginnen wäre, und derHofpredigerDaniel Ernst Jablonski bittet nun.
zum Besten derSozietät dieMchte desDruckers entbrechend zu erweitern.
Das geschieht; Wessels Privileg vom i6.Apcil 170z (konfirmiett am i2.Macz

1714) gestattet ihm auch, alles dasjenige, das ihm die Sozietät der Wissen¬

schaften austragen würde, lateinisch und deutsch zu verfertigen. Tatsächlich
aber finden wir schon bald Schlechtiger als Drucker der Sozietät,während
Dusarrat eine eigene Druckerei anlegt; nur 1704-1706 ist Wessel in grö¬
ßeremUmfange für denhof tätig; einmal druckt er einenTitel sogar inGold.
Bot und Schwarz. Auch die gegen Iwnges Nachfolger Lorentz erstrittene
Berechtigung zum Druck französischer Leitungen brachte Wessel nur ge¬

ringen votteil. Er starb 1715.

Seine Witwe heiratete 1718 Johann GottftiedMichaelis, dessenMine in
den Adreßkalendern bis zu dem für 1785mit dem Lusatze: französischerHof¬
buchdrucker erscheint.Er wohnte anfangs, wie schon Wessel, in derDoro¬
theenstadt zur linkenHand derLinden (erst Braunsches. dann haacksches

Haus) und seit 1771 (seit dem Adreßkalender für 1772) im eigenenHause in
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der französischen Straße auf der fciedcichstadt. Varl Ludwig Ernst hart¬
mann, in dessen Hand sich die Offizin seit 1785 befindet, hat dann den in¬

zwischen wettlos gewordenenMel nicht mehr geführt.

z. Das Deckersthe Zeitalter (1765-1877/79)In dem Jahrhundert 1664-1765 hatten,wenn wir von der ftanzöfischen
hofvuchdruckereimit ihren drei bzw.vierJnhabern absehen, dreiBer-
linerDruckereien mit sieben bzw. neun Inhabern einander im Druck

für Hof und Staat abgelöst; nicht ein einzigesMal folgte einem Vater ein
Sohn. Es ist kennzeichnend für das nächste Jahrhundert (1765-1877), daß
durch drei Generationen hindurch - trotz einer Vormundschaft sogar - sich
die hofbuchdruckerwllrde in einem Hause und in einer familie behauptete
und würdig vettreten wurde. Dem Leitalter wechselnderHofbuchdrucker
steht dasDeckersche Leitalter gegenüber. Eine groß angelegte, leider nicht
abgeschlosseneDarstellung derGeschichte des HausesDecker schrieb August
potthast (Geschichte der familie von Decher und ihrer königlichen Ge¬

heimen Ober-Hofbuchdrucherei, Berlin um 1869/70); hier mag es daher
genügen, nur kurz das wichügste aus dieser Geschichte, vielfach im An¬
schluß an potthast, hervorzuheben.
Georg Jakob Decher, einerDrucherfamilie der Schweiz und des Elsasses

entstammend, war-wie schon erwähnt -1751 mit 19 Jahren nach Berlin
gekommen.Er hatte zuerst beiHenning gearbeitet, dann in der französischen
Druckerei vonGrpnäus, die 171z vonDufarrat gegründet wordenwar.Er
hatte dann in diese Druckerei hineingeheiratet und sie seit dem zi. Januar
176z in alleinigemBesitz.Eben damals wurde inBerlin ein königliches I.otto
angelegt und Decker dieLeitung der dazugehörigen königlich preußischen
I.otterie-Buchdruckerei übertragen, aus der bereits am i.Iuni desselben
Jahres die erste »Nachricht« hinausging. Eine Mise an das hosiager in
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Potsdam, die Decker wegen des Mottos machen konnte, benutzte er zu

einem Immediatgesuch anKiedrich denGroßen: »Ich erdreiste mich Ewer

Bönig«.Mapest. in ailer Untecchanigkeit zu ersuchen,mir das predicat als

Hof-Buchdrucker in Gnaden zu ertheilen, und im Fall der jetzige Hof-

BuchdruckerHenning, so gar keine Familie und immer kränklich, sterben

solte, mir alsdann die mit der Hof-Buchdruckerep verbundenen Praero-

gative allerhuldreichst angedephen zu laßen.« Diesem Gesuch vom 6.Ok¬

tober 176z entsprach -nach einem günstigen Gutachten der Akademie der

Wissenschaften, deren Drucker Decker war-bereits am 26.Oktober 176z

ein Patent, das ihm den Charakter eines Hofbuchdruckers allergnadigst

akkordierte. Am 2,.Januar ,765, gerade einen halbenMonat nach Hen¬

nings Tode, bestätigte der Bönig Decher als Hofbuchdrucher »dergestalt

und also,daß dieHoff-Luchdrucher-Arbeit bepihm allein gefertigetwerden,

er aber dagegen an Drucker-lohn nicht mehr, als die preise vor dem

Briege gewesen, fordern, auch sich überall dem unterm 26sten Ottober
176z ihm ettheiltenPatent gemäß verhalten soll«, und am iz.Februar 1765
wurdeDecher vereidigt.Vergebens hatten der tüchtigeBuchdruckerGeorg
LudwigWinter und der in seinemHausewohnendeludwig von Beausobre,
Mitglied der Akademie, vomBönig »seit vielen Jahren nicht allein zu der

Direttion seiner eigenen privat Druckerep, sondern auch zur publicaüon
seiner Werke, wie auch zur censur der Staats-Schrifsten gebraucht«, den
versuch gemacht, die Hofbuchdruckerwürde an Winter zu bringen: ver¬
gebens auch hatte die Witwe Henning sich bemüht, wenigstens noch ein

Jahr dieHofbuchdruckerarbeit zu behalten.
Decker selbst blieb bei dem errungenen Erfolge nicht stehen. Seit dem

27.Dezember 1765 strebte er, durchMckschlage nicht entmutigt, nach der

Erblichkeit des Privilegs in seinerFamilie. Erst am 4.Ianuar ,769 erlangte
er sie »inBetracht der von ihm auf eine Frantzösische Schrifft-Giesserep ver¬
wandtenBosten«. Im September 1787 erbat und erhielt er von Friedrich
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ilhelm II. anläßlich der Konfirmation seiner Bestallung »die in anderen
Staaten übliche äußere Ehre« des Prädikats eines königlichen Geheimen
Vberhofbuchdruckers.
Seit dem i.Juli 1788 war der Sohn, auch Georg Jakob geheißen, Teil¬

haber; am i8.Februar 1789 erhielt auch er feine Bestallung als Geheimer
Vbechofvuchdcuckec, als welcher er am 2Z.Februar vereidigt wurde. Die
ganze Leitung überließ der Vater, der am i7.J)ovember 1799 starb, dem
Sohne bereits am 25. Juni 1792.
Der jüngere Georg Jakob, ost nur Georg genannt, hatte, wie schon die

ftüherenhofbuchdrucher,mehrfach um seineZechte zuKämpfen. Am io.De-
zemberl797 richteten lz von den damals außerDeckerbestehenden l6Buch-
druckereien Berlins das folgende Gestich an Friedrich Wilhelm III.:
»Bei dem glorreichen Zegierungsantritt Ew. Bönig!.Majestät hoffen

endesunterfchriebene hiesige Buchdrucker eine Verbefferung, die ihnen um
so mehr nöthig ist, da diejenigen, die nicht durch eigene Speculation und
eigenes Vermögen ihr Gewerbe erweitern können, nur von der kargen
Milde der Buchhändler abhängen, welche ohnedem bei den preisen sehr
drücken, da fie nicht gezwungen find im lande drucken zu laffen, und in
leipzig dieBuchdrucker-Preisewohlfeiler find,als hier.DerGeheimeOber-
Hof-Buchdrucker Decker druckt alle Sachen, nicht allein die unmittelbar
für denköniglichen tzof find, sondern auch für alleDikasterien; und auch in
denBönig!.Provinzennimmt erdenarmendortigenBuchdruckern ihrkärg¬
liches Brod, und hat den Gewinn allein, wovon noch zwanzig Familien
sich mit erhalten könnten. - Alle übrigen Arbeiten undlieferungen, die die
Armee undBönig!.Collegia betreffen, find sehr billigerweise unter mehrere
Gewerksmeister und liefecanten vettheilt, nur die einzige Geheime Over-
tzof-Buchdruckerei glaubt sich berechtigt, alles für denHof und die sämt¬
lichen Collegia an sich zu reißen,wir bitten also Ew.Bönig!.Majestät aller-
untetthänigst:
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die Buchdruckerarbeiten für denHof und dielandescollegia doch unter

sämmtliche Buchdrucker vettheilen zu lassen,

wir ersterben ... die unterschriebenen Buchdrucker

EarlCudwighattmann,Gebrüderwegenec,WilhelmDieterici,Christian

Friedrich Ernst Spaethen, August wilh.petsch, Johann Joachim Eger,

Müller etMplius, Friede. wilh.Maaß, Joh. Fciedr. vnger, Ioh.wilh.
Schmidt, Joh. Barl Friede. Zellstab, Wittwe Bunst, George Friedrich

Starcke.«
Einer ersten Ablehnung, die ausDeckers Privileg und tröstend auf die

»jetzigen schreibseligen Leiten« hinwies, folgte ein zweites Gesuch, das wei¬

ter betont, die Verleger ließen um so lieber inLeipzig drucken, als sie dabei

auch noch Emballage undFracht Patten.Einer zweiten Ablehnung folgte

ein drittes Gesiich,bei dem petfch und namentlich tzapn, der inzwischen die

Lahl derDrucker vermehrt hatte, die treibendenMäste waren; doch das

Generaldirektorium blieb (27-März1798) dabei, daßDeckersPrivileg durch
einenMachtspruch nicht aufgehoben werden könne und die landesherrliche
Verleihung und Bestätigung fernerhin aufrecht gehalten werden müsse.

1804 wurde wiederum ein verstlch (des Staatsministers von der Schulen¬

burg),Decker dasZecht auf denDruck der von sämtlichen Phpsikern aus¬
zufüllenden und jährlich an dieProvincial-Eollegiamedica einzuschickenden
Tabellen über den allgemeinen Gesundheitszustand zu bestreiten, vom Ge¬

neraldirektorium zurückgewiesen. Als 1806 der Brandenburger Drucker
tzessenland dieÜbertragung der dortigen,seithervonDecker geliefettenLoll¬
und Akzisesachen auf sich selbst beantragte, fand er kein Gehör; doch ließ

sich Decker in diesem Falle der schwierigen Leitverhältnisse wegen 1807 auf
einen vergleich ein, in dem er gegen eine bestimmte Entschädigung für die
Leit des Bestehens der dortigen Lweiten Burmärkischen Akzise- und Loll-
direktion die Anfertigung ihrerAkzidentien an Hessenland abtrat. 1808 be¬

mühten sich unterFührung tzapns namentlich diejenigenDruckereien, deren
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Tätigkeit dieBriegsverhältnisse lahmten, erneut um die königlichen Arbei¬
ten, und i8 io liefen Deckers feinde gegen fein Privileg Sturm mit der Be¬
hauptung, feine Schriftgießerei fei nicht mit der Leit fortgeschritten; einen
Erfolg hatte weder das eine noch das andere. AIs 1816 dem Buchdrucker
Späthen dieDruckarbeiten für dieLegierung zuBerlin,die neu eingerichtete
Provinzialverwaltung, übertragen wurden, erhobDecker seinerseits,wenn
auch wohl vergebens, Einspruch. Alles in allem behauptete er sich: In dem
»Handbuch fürdenköniglich preußischenHofundStaat«,das dieGeheime
Overhofbuchdruckerei feit 1794 fast jährlich druckte,wird sie selbst seit 1797
aufgeführt, und zwar bis 1839 als zumMssort desMinisteriums der aus¬
wärtigen Angelegenheiten gehörig, feit 1841 als unmittelbar unter dem
Staatsministerium stehende Behörde.
Mch demTodeGeorgDeckers am 2§.Auguft 1819 trat testamentarischer

Bestimmung gemäß zuerst eine vormundschaftlicheLeitung ein, deren Seele
JohannDanielZunnecken bildete. Am zi.Ianuari828 übergaben dieTesta¬
mentsvollstrecker dasWerk an die beiden nun großjährigen SöhneGeorg
Deckers,Barl Gustav undZudolf1.udwig. Seit dem Tode des ersteren am
20. April 1829 bzw. richtiger seit der Erbauseinandersetzung vom 27.Mai
1830 bis zu dem eigenenTode am i2.Ianuar 1877warIwdolf(von) Decker,
1863 anläßlich der Hundertjahrfeier der Hofbuchdruckerei geadelt, der
Alleininhaber. 1837 führte eineBlage darüber, daß mehrere Behörden den
Steindruck bevorzugten und vielfach demBöniglichenTithographifchen In¬
stitut Bestellungen zugehen ließen, zu folgendem Bescheid:
»Ich habeüber IhrGesuch umAufrechthaltung desPrivilegiums derhof-

buchdruckerei eine gründliche Untersuchung veranlaßt,und dieVerhältnisse,
unter welchen Sie aus den Ihrer Familie verliehenen Privilegien auf die
Dcuckarbeiten für die hiesigen Behörden einen Anspruch haben, der nähe¬
ren Prüfung unterworfen. Diese Erörterungen haben ergeben, daß aller¬
dings in Folge des Ihrem Großvater ertheilten Patents vom 26. Oktober
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1763 und der später darauf gegründeten landesherrlichen Zusicherungen

zwischen der Staats-Verwaltung und der hofbuchdruckerei, so lange sich

einMchkomme des ersten Erwerbers im Besitz derselben befindet, ein Ver¬

trag besteht, mittelst dessen der Druckerei alle Druckarbeiten der hiesigen

Staatsbehörden verdungen sind, daß aber das IZecht der Druckerei nicht

ausschließend und unbedingt, sondern insoweit beschränkt ist, als der preis

für jede Arbeit besonders regulirt werden muß. wenn eine Vereinigung

hierüber nicht erfolgen kann, die verdingendeBehörde vielmehr im Stande

ist, die Arbeit ebenso gut, aber wohlfeiler, bei einem anderen Buchdrucker

zu verdingen, so ist dieses keineGefährdung Ihrer Privilegien,weil Sie nach
den ausdrücklichenwotten des Patents vom 26.Oktober 176z verpflichtet

sind, die Arbeiten zu billigen preisen zu liefern, und es nicht die Absicht

gewesen ist, durch die Verleihung des Privilegiums derStaats-Verwaltung
zu Gunsten Ihrer Familie ein Opfer aufzulegen, vielmehr nur, ihren mit be¬
deutendemMstenaufwande angelegten und imStande zu erhaltendenPres¬
sen eine fortwährendeBeschäftigung zu geben, hiernach berichtigen sich die

vonIhnen angeführtenBeschwerden sowohl inBezugaufdie vonmehreren
Behörden vorgezogenen lithographischen Arbeiten, als auf die zugelassene

-Konkurrenz anderer Buchdrucker, was namentlich die letzter» betrifft, so
können die Behörden nur an den von anderen Druckern gefordetten prei¬
sen,mitIZücksicht auf die gleicheGüte derArbeit, ermessen, ob die privilegien-
mäßige Bedingung billiger preise von Ihnen erfüllt werde, und Ich kann es

nur den einzelnen Verwaltungs-Ehefs überlassen, hierin nach den Umstän¬
den zu verfahren und zu beschließen, da Ich denselben vertrauen darf, daß
sie, im Anerkenntnisse des vorzüglichen Anspruchs, welchen die landesherr¬
liche Zusicherung der tzofbuchdruckerei eingeräumt hat, nicht aus gering¬
fügigen Veranlassungen Ihnen den Genuß desselben entziehen, und in Be¬
rücksichtigung der Ivehr-Ausgaben, die Sie auf die fortgesetzte Vervoll¬
kommnung der Druckerei und Schriftgießerei, sowie auf die Anstellung
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erprobterGehülfen und zuverlässigerArbeiter zu verwenden genöthigt ge¬
wesen und noch sinb, nicht dem ersten, besten Konkurrenten den Vorzug
vor Ihnen geben werden.Ich habe sie sowohl dieserhalb, als auch inBezug
aufIhreErinnerung gegen dieArbeiten des lithographischenInstituts noch
mit besonderer Anweisung versehen, damit der Anspruch der Hofbuch¬
druckerei in seinenprivilegienmäßigenGrenzenjederzeitberllcksichtigtwerde,
wobei ich Sie jedoch aufmerksam mache, daß Sie an IhremTheil diejenigen
INehr-Ausgaben, die durch die persönlicheErwerbung derDruckerei von
Ihren INit-Erben für Sie entstehen, bei der bedingten, dieKonkurrenz zu-
lassendenEigenschast IhrerBerechtigung, denStaats-Behörden gegenüber,
nicht in Anschlag bringen können und, sobald der Fall einer Konkurrenz
eintritt, aus jenem Titel eine Preis-Erhöhung von der kontrahirenden
Behörde nicht ermatten dürfen. Berlin, den io.IUaii8Z7.

FriedrichWilhelm.«
Als Anfang der vierziger Jahre der jüngere hapn und andereDrucker

wieder einmal gegen Deckers Privileg zu Felde zogen, scheiterten sie erneut.
Lu der Hundertjahrfeier der Hofbuchdruckerei 186z konnte der damalige
Mnisterpräsident v.Bismarck, der auch als/rachvac in derWilhelmstraße
sich mit einem eigenhändigen Glückwunsch einfand, im Iramen des INini-
steriums an Decker schreiben: »Es liegt mir besonders die Pflicht ob, zu
diesem Festtage der patriotischen Hingebung, mit der Sie stets auch unter
schwierigen Umständen der Legierung Ihre Dienste gewidmet, und der
Treue eingedenk zu sein,mit welcherSie bei allen Bewegungen der Leit die
Ehre Ihrer Anstalt als einer Hof-Buchdruckerei im Dienste Ihres Bönigs
gewahtt haben, wir können nur den Wunsch aussprechen, daß diese Ge¬
sinnungen auch ferner in Ihrem Hause und von IhrenNachkommen als ein
theures vermächtniß der Väter gepflegt werden und Ihre Anstalt unter
Gottes gnädigem Schutze den kommenden Geschlechtern als ein Leugniß
der Treue und rüstiger Thatkraft voranleuchten möge. - Des Bönigs
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/najestät haben von der bevorstehenden Mer mit huldvollem Interesse

Kenntniß genommen und mich beauftragt, Sie erneuert der fottdauernden

königlichen Gnade zu versichern.« (Fach potthast,Fudolph Ludwig von
Decker in AugusteBruchmüllers Gedenkschrist »DenINanen des sel.hecrn

Budolph Ludwig vonDecker...«, Berlin 1884, S. 25.)

Berliner Druckereien
,804/05

Lahl
der Arbeiter

höhe
des gezahlten
Arbeitslohns

mir.

wert
des verarbeiteten

Materials
mir.

Brüste
des Betriebs¬
kapitals
mit.

1. Bienstiel. 1 — — —

2. Brink. 13 — — —

3.Decker. 74 + 9* 16400 44000 60400
4 vieterici. 10 1500 3400 4900
5.Lger. 4 500 200 700
6. Gädicke. 8 1456 1560 3016
7.hapn. 25 3800 6840 10640
8.Mller. 11 1800 250" 2050
9, Pauli. 11 — — —

10 .petsch. 11 2300 — *** 2300
11.platten. 3 — — —

12 . (Duien. 6 1300 2000 3300
13. Jicllstab. 3 572 676 1248
14.Schmidt. 11 — — —

15.Spener. 20 3 500 4280 7780
16.Spätren. 12 6700 900" 7600
17.Starcke. 12 2080 2700 4780
18.Unger. 59 + 11* 12 565 26000 38 565
19.wegener. 11 1 502 7728 9230
20 .weil;. 7 — — —

312 + 20* 55975 100 534 156509

* In bet Schristgiesterei; die dritte Schristgiesterei (Francke) zählte damals 17 Arbeiter.
** DasMaterial beträgt deshalb so wenig, weil die Verleger mchrenteilo das Papier liefern.
*** hat 260 Ballen Papier verarbeitet, deren preis aber nicht angegeben ist.



Am i. April 1765 siedelte die Dechersche Druckerei, die zuvor auf dem
Werder in der Vberwallstraße ohnweit dem Spittelmarkte in der Witwe
Schichten Dause untergebracht war, in ein eigenes Daus,Vrüderstraße 29,
über, von dott imMürz 1795 in das DausWilhelmstraße75, das sie bis an
ihr Ende beibehielt. Am n.April 1787 wurde befümmt, daß Decker auch
die IZüume im Schloß, die einst tzenning innegehabt hatte, nebst Tischen,
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welche Stellung die Vverhofbuchdruckerei unmittelbar vor dem Zusam¬

menbruch des altenPreußens unter denVerlinerDuchdruckereien einnahm,
zeigt vorstehende Statistik nach der Generalfabrikentabelle für 1804/05.
Man sieht, daß nurUnger wenigstens einigermaßen an Decker heranreicht.
Aus einer Tabelle, die potthaft für Ende 1864» also 60 Jahre spüter, zu¬
sammenstellt, gebe ich den folgenden Auszug; mitkamen hervorgehoben
sind darin diejenigen Druckereien, die sowohl an Zentnern Schrift als auch
an 2ahl der Pressen einen größeren Besitz aufweisen. Auch hier trittDechers
Überlegenheit unzweideutig hervor:

von Verliner Druckereien besitzen
1864 Zentner Schrift Schnellpressen Eiserne Pressen

Bernstein. etwa 350 4 3Decker. » 3 794 13 19Gronau. y> 430 3 10hapn. y> 600 10 12
Brause. y> 550 7 2Bühn. y> 400 5 4
Dtfak. y> 400 6 1Moeser. y> 750 7 4Sittenfeld. y> 600 6 3
Staatsdruckerei. y> 500 8 40Steinthal. » 350 4 3Lrowitzsch. y> 1 400 10 3
76 weitere Druckereien_ » 10 343 137 96

etwa 20 467 220 200
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Spinden usw. zu übergeben seien, damit er dort die werkeFriedrichs des
Großen drucke. EinenTeil dieferMume behielt dieGeheimeOberhofbuch-
druckerei bis Ende Mörz 1829 zum Druck des königlichen Intelligenz¬

blattes. An dem Druck der Werke Friedrichs des Großen nahmen such

FriedrichWilhelm II. und seineFamilie durch Besuche in derWerkstatt per¬

sönlichen Anteil. 186z hat dann noch einmal einMtglied desherrschechau-
ses die Geheime Vberhofvuchdruckerei betreten, der spatere Baiser Fried¬

rich, der ja selbst gelernter Buchdrucker war.
Uber den inneren Betrieb zur Leit des älteren Georg Jakob wissen wir,

daß Setzerei und Druckerei von 1772 bis 1789 unter dem Faktor Johann
Friedrich Dorge standen und die Lahl ihrer Gehilfen in dieser Leit von 25

auf 47 stieg, und daß die Schriftgießerei von 1780 bis 1789 unter dem

FaktorLohnau 8 bis 12Gehilfen zahlte, von den Löglingen desHauses aus
dieser Leit nennt potthast vnger, wegener,Dieterici und Driemel; der alte
Deiner selbst hielt vnger und wegener für seine besten. Als Korrektoren
kennen wir für die Jahre 1776 bis 1784 den bekanntenJohannGeorgÄrll-
nltz und nach ihmZ.G.Behnke; sie erhielten je nach demFormat vonÄlein-
bis Großoktav für den Bogen 5 bis 10 Silbergroschen. Als Ällnstlec waren
für Decker Ehodowiecki, Daniel Berger, Johann Wilhelm Jveil, Johann
BonradBrüger, die beidenGlasbach und Eberhard SiegfriedHenne sowie
auswärtsBarl ErnstChristophHeß inDüsseldorfundJohannAugustBoß-
mäsler inLeipzig tätig.Die Setzer undDruckermußten vorBeginn ihrerAr¬
beit den Buch-Setzer-und Gefelleneid schwören; die Vereidigungen fanden
bis zum 20.Oktober 1806 halbjährig, Ostern undMichaelis, seit 1810 an¬

scheinend nur noch nachBedarfstatt; zuletzt kamen sie ganz inWegfall, über
die Leistungsfähigkeit der Offizin sind seit den siebziger Jahren Moehsen
und Denina und zahlreiche andere desLobes voll.
vnter dem jüngerenGeorgJakob wurde,nachAufhebung desPostulats,

am 16. April 1804 ein Druckerei-JZeglement eingefühtt, das über vierzig

Vl-i
>!,!«

!,/{*■
f
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Jahre in Brast blieb. Der Druckerei standen die Faktoren Bloß und

lötoe, der Schriftgießerei bisMvember 1805 derFaktor Sepffarth, seitdem
Faktor Blitzsch vor; Disponent war seit 1802 PH.H.Gille, seit 1807Deckers
SchwagerBarI4udwigLosenstiel,seit i8>ZLunnecken.Als bedeutendeZög¬
linge des Unternehmens aus dieser Leit macht potthast Wilhelm tzaus-
schildt (spater in Stralsund),Barl Gottlieb tzendeß (später inBöslin) und
F.A.Holzapfel (später in Lraunschweig) namhaft. Die Schwere der napo-
leonischen Leiten, unter denen auch die GeheimeOberhofbuchdruckerei litt,
konnte denFortschritt doch nicht hindern: 1810 wurde von GeorgDecker
dieLithographie, 1816 die Stereotppie, 1817 die eiserne Stanhopepreffe, zu¬

erst in Berlin bzw. inDeutschland bzw. auf demKontinent, eingeführt.
während der Vormundschaft kamen Ende 1821 Austragewalzen aus

elastifcherINEe anStelle von ledernen Lallen zurEinschwärzung derFor¬
men in Gebrauch, konnten Februar 182z die ersten zwei Schnellpressen,

deretwegen schon GeorgDecker seit Jahren mitBönig und Lauer in Ver¬

bindung gestanden hatte, in Tätigkeit gesetztwerden.An Faktoren werden

für diese Leit nebenBloß undBlitzsch noch Stockfisch undFottrann genannt.
Ein Inventar, das am i.I)ovemver 1827 aufgenommen wurde, ergab fol¬

gende Bestände:

1. Luchdruckerei: 2 große Druckmaschinen mitDampfmaschine, 1 eiserne

Druckerpreffe,20 hölzerneDruckerpreffen,800LentnerJ.ettern,zooSchrift¬

kasten, 64. Setzregale, 61 Formenregale, 2 große Papierpressen, 1 kleine

Papierpreffe, i4Borrigierstühle usw.

2. Schriftgießerei (unter Ausschluß der damals als wettlos angesehenen

älteren Schristgattungen) an Stempeln: 10 deutsche Schriften, § Antiqua-
und Burfivschristen, 2 Schreibschriften, z gotische Schriften, 5 englische An¬

tiquaschristen, 4 J.apidarschriften, Z4 Satz Liffern, z JZechnungszeichen,

5 mathematische Leichen, 25Zöschen; anMatrizen: 47 deutsche Schriften,

43 Antiqua- und Burfivschristen, 7 Schreibschriften, z gotische Schriften,
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5 englische Antiquaschristen, 4 lapftacfctjciften, 34 Satz Ziffern, 3Mch-
nungszeichen, 5 mathematische Zeichen, 99Zöschen; alles komplett, dazu

das sonstige Zubehör.
DieseBeständewurden einschließlich derSchlossereiauf rund 60000Taler

geschätzt, die Papiervorräte noch außerdem auf 16 398 Taler.
Zudolf (von) Decker ließ die bewährte Leitung des gesamten Unter¬

nehmens durch den seitherigen Disponenten Zunnecken fortbestehen; an

Zunneckens Stelle trat nach seinemTode 1844Wilhelm4udwig Schultze.

Demwachsen des Betriebs und demFortfchcitt derTechnik folgend, nahm

derMaschinenpark an Zahl undMannigfaltigkeit zu; er umfaßteAusgang
Vktober,86z i sechsfacheDruckmaschine,, einfache großeDoppeloliphant-
maschine, 3 einfache,4 doppelte und, großeDoppel-Tompleting-Maschine
sowie ,9 eiserne Pressen, dazu, große eiserne Walzenglättmaschine, 2 große

und2kleinehpdraulischeGlättpreffenund2eisernepapierschneidemaschinen.
Die Druckerei besaß damals 3794 Zentner 33 Pfund Tppen, ungefähr
,2230Stück Stereotppplatten und gerade ,000 Schriftkasten, die Schrift¬
gießerei 29264Stahlstempel und 75277Uupfermatrizen.An Personal wur¬
den ,40Mitglieder der Buchdruckerkunst, ,3Schristgießer und >24ehrlinge
gezählt. (Zach potthast,Die Abstammung derFamilieDecker,Berlin ,863.)
Seit,83, gab es eine hauskcankenkaffe.
Dem Bern des Unternehmens waren zu verschiedenen Zeiten und in

wechselndem Umfange auswärtige Druckereien, ferner Verlag und Sor¬
timent, Buchbinderei und Papierfabrik angegliedert. Die Papierfabrik,
in Lichberg (Schlesien), ,832 erworben, beschäftigte 1863 ihrerseits allein
auch mehr als ,oo4eute.DieDruckerschwärze kochte man bis 1840 selbst;

seitdem wurde dieMaschinenfarbe von auswärts bezogen, und zwar feit
1845 von parsons,Fletcher«LLo. inLondon.
Die Tätigkeit der Geheimen Oberhofbuchdruckerei galt natürlich zuerst

den königlichen Arbeiten. Die preußische Staatsbibliothek bewahtt das
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ir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gna,
den, König von Preußen rc. ic.

Da die seit Bekanntmachung des Edikts wegen
Errichtung der Gendarmerie vom 30sten Juli 1812.
eingetretenen Veränderungen eine anderweitige Ein,
richtung dieses Korps erfordern; so verordnen Wir,
unter Aufhebung des dritten und vierten Abschnitts
des obgedachten Edikts, hiermit wie folgt:

§ 1. Es soll für alle Provinzen zur Erhaltung der
öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung eine
gleichförmig organisirte Gendarmerie bestehen und
dagegen sowohl die im Herzogthum Sachsen, in den
Markgrafthümern Ober, und Niederlausih und im
Saarbrückschen bis seht bestandene Gendarmerie als
die Gouvernements-Miliz im Großhcrzogthum Nie,
derrhein aufgelöset werden.

2. Diese Gendarmerie soll kn Rücksicht aufOeko-
nomie, Disziplin und übrige innere Verfassung mili«
tairisch organisirt, und unter dem Oberbefehl eines
Generals, als Militair-Chefs, Unserm Kriegsministe¬
rium, in Ansehung ihrer Wirksamkeit und Dienstlei¬
stung aber, unter den betreffenden Civilbehörden, Un¬
serm Ministerium des Innern und der Polizei, unter¬
geordnet seyn.

§. 3. Das Korps derGendarmerie theilt sich in acht
Brigaden, und jede Brigade in zwei Abtheilungen.
Jeder Brigade steht ein Brigadier, und jeder Abthei¬
lung ein Kommandeur vor; unterjedem Kommandeur
zwei Offiziere. Die Stärke des gestimmten Gendar-
mcriekorps wird mit Ausschluß der Grenz-Gendarme-
rie ($. 20.) auf 96 Wachtmeister und 1240 Gendar,

[ 1 J

Bendurmerieverordnung, Berlin: Decker 1820 Erste Textseite
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»Archiv der Deckerschen Geheimen Vber-Hofbuchdruckerei, Sammlung
von den in genannterDruckerei gedruckten Edikten, Gesetzen und sonstigen
amtlichen Erlassen«, das in 68 Länden solche Edikte usw. de dato 1712 bis
1866, in einem 69.das Jahr 1870 und in einem 70. einRegister fürLand 1-67
umfaßt.Beispielsweise findenwir dort für dasJahr 1780 70Stücke, für 1800
50 Stück e, für 1820 66Stücke, für 184.0 23Stücke und für 1860 43Stücke, für
das Jahr derDeformen 1810 93 Stücke, für das Briegsjahr 1813 135 Stücke
und für dasIievolutionsjahc 1848 ohne die zahlreichen Plakate 211 Stücke.
Über die preise derDrucksachen für die Behörden erfahren wir einiges

1779. Für 50 Stück Verordnungen, dieDecker in jedemMl dem Geheim¬
archiv liefern muß, berechnet er bei Schreibpapier und gewöhnlichemFolio
iMchstaler denBogen. AIs er aber gelegentlich des Baperifchen Erbfolge¬
streites 1778 und 1779 »Des königlich preußischenHofes Beantwortung
der zu Wien imDruck herausgekommenen und hier gegenüberstehenden
Hauptschrist« nebst Nachtrag in Großquart aus feinem weißemMdian-
papier druckt, verlangt er dafür iMchstaler 12 Groschen den Bogen und
findet damit die Zustimmung des Departements der auswärtigen Ange¬
legenheiten,mit dessenBewilligung der Ladenpreis für die»Beantwortung«
(28 Bogen)auf2oGroschenund fürden»Nachtrag« (1Bogen)aufiGroschen
festgesetzt worden war. Einen anderenDruck zur gleichen Frage, den er als
privatfchrist hergestellt hat, die »Beleuchtung und Erörterung der Erz-
herzoglich-Oesterreichischen Ansprüche aufMdecbaiecn und andereTheile
der Ehurbaierischen verlassenschast«, die im Buchhandel bei 12Bogen Um¬
fang 12Groschen kostet,berechnetDecker demGeheimarchivmit dem Luch¬
händlerrabatt von 33 '/z v.H., also zu 8 Groschen, wie sich aus Akten der
Jahre 1798 und 1801 ergibt, pfiegte Decker dieLiquidationen für seine Ar¬
beiten dem Generaldirektorium vierteljährig einzureichen unter Beifügung
von Bescheinigungen der jeweils beteiligten Dienststellen über die richtige
Ablieferung der Drucke. Das Departement der auswärügen Angelegen-
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heiten weiß damals von keiner eigentlichen Taxe derHofbuchdruckerei für
den Druck herrschaftlicher Sachen; es wurde nur darauf gesehen, daß be¬

sonders bei den häufig vorkommenden Sachen gewisse observanzmäßige

Sätze-z.B.bei Edikten und Verordnungen für 1000 Bogen HMchstaler-
nicht überschritten würden, wenn Behörden oderBonkurrentenDecker zu
hohe Preise zum Vorwurf machten, pflegte er darauf hinzuweisen, daß er

wettern und Papier in größtem Überfluß besitzen und auch in Zelten ohne
hinreichende königliche Arbeiten sein geschicktes, verschwiegenes und ver¬

eidigtes Personal behalten müsse, um bei plötzlichem Andränge königlicher
Aufträge gerüstet zu sein. Somußten z.B. 1802 bei dem erneuerten Stempel¬
edikt, um die Staatskasse vor Ausfällen zu bewahren, 53Z400Bogen-z.T.
mit schwierigem tabellarischem Satz-in kaum vierWochen gedrucktwerden,
zvanchmal war derAndrang so groß, daßDecker trotz allem noch andere
und selbst auswärtigeDruckereien heranzuziehen sich gezwungen sah.
Zu den amtlichen Aufgaben gehörte auch von 179z bis 1847 derDruck

des Intelligenzblattes,' seine Bedeutung fürDecker beleuchtet die folgende
Abrechnung aus dem Jahre 1840:
Einnahmen:

Inserüonsgebühren.
Stempelgebühren.
Für Stücke zu denAkten.
iFüt abgesetzte Blätter amOrte.

außerhalb.einzeln.

..Z7Z82Tlr. 2 Sgr. - Pf.

.. 1878 » 21 » 3 »

.. 306 » 23 » 9 »

.. 12138 » - » - »

.. 987 » - » - »
88 » 28 » - »

.. 104 » 21 » 2 »

Summa 52883 Tlc. 3 Sgr. 2 Pf.
Ausgaben für Satz,Druck undPapier.41998» 13 » - »

Uberschuß 10 854Hr. «8 Sgr. 2 Pf.
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Luden Arbeiten fürMnisterien undLegierungen kamen weiter seit 179z

die Textbücher zu den Opern und Balletts des Dostheaters, seit 1794 das

schon erwähnte Staatshandbuch, 1794-'85Z dieDrucksachen für die Gene-
cal-l.ottecie-Administration,i8io-i8zi und wieder seit 1845 dieGesetz-Samm¬
lung für die königlichen preußischen Staaten (Auflage 1810:16000,1827:

z6ooo, 1863:39500), 1817-1819 und wieder seit 1845 diese auch in polnischer

Sprache (Auflage 1817:2000,1845:1700,186z: Z900), ferner die Aufträge

des General-Postamts, der Seehandlung, der Bergämter, der Haupwer-

waltung der Staatsschulden, die Erzeugung geldwerter Papiere und an¬

deres mehr. In den schweren Jahren 1806-1813 wurde die Geheime Vber-
hofvuchdruckerei auch vondenFranzosen vielfältig inAnspruch genommen.

Sieben dieTätigkeit fürDof undStaat tritt in wechselndemUmfange die

Erledigung von Bestellungen aus dem eigenen Verlage oder durch andere

Verleger.

An besonders bedeutsamen Einzelwerken möchten aus dem i8.Iahr-
hundett zu erwähnen fein: Lunächst imDienste der vonFriedrich demGro¬

ßen eingeleiteten Ireugestaltung derRechtspflege das »Eorpus jurisFride-

ricianum, Erstes Buch von der Prozeßordnung« 1781, der »Entwurf eines
allgemeinen Gesetzbuchs für die preußischen Staaten« in sechs Abteilungen

1784-1788, das Allgemeine Gesetzbuch selbst in mehreren Ausgaben 1791

und 1792, seine Bearbeitung als »Allgemeines Tandrecht« 1794 und die

neue Ausgabe der Prozeßordnung als »Allgemeine Gerichtsordnung«

1794/95. Sodann dieWerkeFriedrichs desGroßen, stanzöfifch und deutsch,

die bald nach dem Tode des Herrschers unter Teilung von Dieterici auf

10 neuen Pressen im Schloß völlig überstürzt hergestellt wurden, und deren

Satz undDruck allein aus 8575Taler Silbergroschen zu stehen kam. Im
i9.Iahrhundert verbreiteten denIZuhm des Dauses zur Vierhundertjahr¬

feier der Erfindung des Buchdrucks 1840 »Lwanzig alte Tieder von den

Melungen«, herausgegeben vonBarlTachmann,zur londonerweitaus-



im Palais

Ihrer Königlichen Majestäten
am 18. December 1866.

1. Duett aus der »Favoritin«. Donizetti.
Fräulein von Edelsberg, Herr Betz.

2. Cavatine aus »il Trovatore«. Verdi.
Frau Eucca.

3. Arioso aus »Ernani«. Verdi.
Herr Wachtel.

4.
|

Nocturno
j ^ pianoforte. Chopin.

| b) Ballade |
r

Herr von Bronsart.
5. Cavatine aus »Catharina Cornaro« ... F. Lachner.

Fräulein von Edelsberg.
6. Arie aus der »Afriltanerin« . Meyerbeer.

Herr Betz.
7. Quartett aus »Martha«. v. Flotow.

Frau Eucca, Fräulein von Edelsberg,
Herr Wachtel, Herr Betz.

-G©'tQj'&S-

Bcl;«. g^r.cVl i.^d.r KJmijlUirn^O.V.mr»

Programm einesHonzertes am HofeWilhelms I. Misimilesatz mit Vriginalfchristen
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stellung 1851 Luthers Ileues Testament, anläßlich derVönigskrönungWil¬

helms 1.1868-1872 das Vrönungswerk des Grafen Stillfried-AIcäntaca,
ferner in den vierziger und fünfziger Jahren die pceußfche Ausgabe der

Werke Kiedrichs des Großen, 1862 die wittefche Ausgabe von Dantes
Dwina Commedia und 1875 die Prachtausgabe von Vodenstedts »Dedec
desMrza Schaffp«.

wie im 18. Jahrhundert neben dem eigentlichen lange der französische

Hofvuchdruckec stand, so stehen im 19. neben dem GeheimenOberhofvuch-
drucker zeitweise mehrere andere Hofbuchdrucker: nachdem Anfang der

vierziger Jahre haenel und hapn sich vergebens um diesenMel bemüht
hatten, fiel er 1856 den Inhabern derFirmaGebr.ringer (bis 1868) und 186z

ErnstDtfaß zu. In den Verliner Adreßbüchern erscheinen dazu seit dem für
1867 noch E.hapn (bzw.hapns Erben) und feit dem für 187z noch Barl
Mhn SrSöhne als Hofbuchdrucker. Die Adreßbücher für 1874 und 1875

nennen unter diesen außerdem Engel, das für 1877 zuerst auchINoefer. In
ernsthaften Wettbewerb mit der Geheimen Oberhofbuchdruckerei trat feit
1852 die preußische Staatsdruckerei; bald nach Iwdolf von Deckers Tode
wurden beidevereinigt zuderMchsdruckerei,derenBegründung ein neues

Leitalter des Verliner Buchdrucks fürHof und Staat eröffnen sollte.

Schlußbemerkung: Außer den schon erwähnten Wecken wurden für die vorliegende
Vorstellung noch insbesondere die Arbeiten von Ernst Eonsentius herangezogen; dazu

der Nachlaß Veckers in der preußischen Staatsbibliothek und die folgenden Akten:
Staatsarchiv Berlin: Zep. IX F: 2a 1, ifasc. 4 ; 2 b, ifafc. 1 ; 2c; z, ifasc. 1-4 ; za, ifasc. 1-3 ;
4,ifasc. 2./Fep. 78 : IV B, 5,Berlin, Dt. 10 , II. 1-14. /Ziep. 89:4D/Generaldirek¬
torium, Aurmark: Dt. 113 , <0. 8. 4 ; Dt. 226, d. V: 11 . 13 . 15. 19 .

Brandenburg-Preußisches Hausarchiv: Jep. X und Ziep. XI, vol. 2 .







Geschichte derMichsdruckerei
Entwicklung bis 1879

R
udolf von Decker, der letzteMnigliche Geheime Oberhofbuch¬
drucker, schloß am 12. Januar 1877 nach einem langen segens¬

reichen leben die Augen. Seine Erben waren einem verkauf
desUnternehmens geneigt und traten dieferhalb mit demZeich
>m Verbindung. DasMich hatte an der Erwerbung ein dop¬

peltes Interesse. Das Deckerfche Grundstück erstrechte sich von Wilhelm-

straße^ bis zucUöniggrätzerStraßeiz6 ; es grenzte in feiner ganzenTiefezu
beiden Seiten an reichseigeneGrundfttiche und hätte, in privateHände oder
in dieHände derSpekulation gelangt, eine dauerndeUnterbrechung derIZe-
gierungsgebäude in derWilhelmstraße gebildet. Ludem bestanden damals
Schwierigkeiten, dieIZeichs- und Staatsbehörden, zu denen neue, wie das
Michspatentamt und dasMichsjustizamt, hinzutraten, in zweckmäßiger
weife in der Gegend des Mgierungsviertels unterzubringen. Daneben
machte sich dasBedürfnis zurGründung einer reichseigenenDrucherei gel-
tend.DieHerstellung vonBehördendruckfachen erfolgte feitIahren durch die
DeckerfcheOberhofbuchdruckerei; diese besaß schonM1769 ein ihrwieder-
holt erneuettes königliches Privilegium, »wonach die Übertragung alles
dessen,was sämtlicheKollegien an königlichen Sachen zumDruck zu beför¬
dern für nötig finden, für so lange, als einIlachkomme des erstenErwerbers
imBefitze derDruckerei sich befindet,an andereOffizinen nur in demMl,daß
dieselben bei gleicher Güte der Arbeit geringere Preise stellen, statthast sei«.
In denHänden der tüchtigenFachleuteDecker war dieHerstellung der Be-
hördendrucksachen gut aufgehoben. Es fragte fich aber immerhin, wie es
werden würde, wenn dieDruckerei in andereHände überginge.DasMich
hatte daher ein wesentliches Interesse daran, für seine Bedürfnisse eineDruk-
kerei zu besitzen, die auf der Höhe der leistungsfähigkeit stand, für seine
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Bedürfnisse immer verfügbar war und daneben bei dem großenBedarf an
Drucksachen am vorteilhaftesten arbeitete,weil ja auch alle Überschüsse dem
Weiche wieder zugute kamen. Diese Ideen vertratmit weiserVoraussicht be¬
sonders der Generalpostmeister v. Stephan, der eigentliche Gründer der
Mchsdcuckerei.DieMichs-post- und Telegraphenverwaltung war einer
derHauptkunden der Ovechofbuchdruckerei. von dieserwurden fast sämt¬
licheVordrucke für das ganzepostgebiet hergestellt, und unter den übrigen
Drucksachen finden wir schon damals eine Anzahl, die noch heute zu den

hauptsächlichenArbeiten derMichsdruckerei gehören,wie dieAmtsblätter,
dasMchskursbuch, die Leitungspreisliste und das Archiv für Post und
Telegraphie. Daneben hatte dieDruckerei auch dieHerstellung der Gesetz¬

blätter für dasMich undPreußen sowie einen großenTeil derDruckarbeiten
fllrMchs- und Staatsbehörden besorgt.

Generalpostmeister v. Stephan wurde vomReichskanzler mit den Ver¬

handlungenwegenEinrichtung einerMichsdruckerei beauftragt,und schon

am 27. Februar l877 wurde ein Vertrag zwischen derMchs-Post- und
Telegraphenverwaltung und den Deckerschen Erben über die Erwerbung
des Grundstückes und der auf demselben befindlichen Buchdruckerei, jedoch
ausschließlich eines Leitungsunternehmens und des DeckerschenVerlags,
vorbehaltlich der Genehmigung durch die gesetzgebenden Körperschaften

abgeschlossen. Als preis wurde für die Immobilien sooooooIVark, für die
Mobilien 1780 000Mark vereinbart. Durch Gesetz vom 2Z.Mail877
wurde dieErwerbung vecfasfimgsmäßig genehmigt.Hinsichtlich derDruk-
kerei bestimmte dieses Gesetz, daß sie unbeschadet der Erfüllung Vertrags¬

mäßigerverpflichtungen nur zu unmittelbaren Lwecken desMichs und des
preußischen Staates, und zwar nur in dem bisherigenUmfange, ver wendet
werden dürfe.

Die Übernahme derDruckerei durch dasMich erfolgte am i.Iulil877
Die einstweilige Verwaltung der Anstalt wurde einer dem Generalpost-
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Meister unterstellten Behörde übertragen, welche die Bezeichnung »kaiser¬

liche Verwaltung der vormaligen Geheimen Ober-Hosbuchdruckerei« er¬

hielt. 2umweiter dieser neuen Behörde wurde der postratBitzler berufen.

DieDruckerei, der auch eine für damalige Verhältnisse ausgezeichnet einge¬

richteteSchriftgießerei beigegebenwar,umfaßte neben einzelnenHilfswerk-
stätten 22 Schnellpressen, 21 Handpressen, 8Gießmaschinen, 2Dampfmaschi¬

nen und zahlreicheHilfsmaschinen. Außerdem stand ein sehr umfangreiches

und vorzüglich ausgewähltes Schristmaterial zur Verfügung. Das Perso¬

nal,mit dem derBetrieb eröffnetwurde, stellte sich aufZVBöpfe und wurde
dem alten Stamm entnommenem sich Decker herangezogen hatte.

DerGeschästsumfang desUnternehmenswar gesetzlich eingegrenzt.wei-
tereBestimmungen über denUmfang desBetriebes sollten durch denHaus¬

halt gesetzlich festgelegt werden. Hiervon wurde jedoch abgesehen, weil

schon bald derPlan feste Gestalt annahm, dieDruckerei durch Vereinigung

mit der preußischen Staatsdruckerei auf einen breiteren Grund zu stellen.

Immerhin hat die neueMchsanstalt in den zwei Jahren ihres Bestehens

dengutenIZuf,den sieübernommenhatte,zuwahrengewußtundderMchs-
kasse verhältnismäßig hohe Überschüsse abgeliefett.

Die preußische Staatsdruckerei wurde am i.Juli 1852 gegründet. Siewar
zunächstausschließlichfürdenwertdruckbestimmtundhatdiefesArbeitsge-
bietbis zu ihrerVereinigungmit derMchsdruckerei vorzugsweise gepflegt.
DieHerstellung von Kassenscheinen reicht in Preußen bis zum Jahre >798

zurück.DieEntwürfewurden namhaftenKünstlern, unter denenwirSchin-
kel(,8Z4) finden, inAustrag gegeben, ebenso dieAnfertigungderHolzschnitte
und später der Stahlplatten. DerDruck erfolgte unter Aussicht von Beam¬
ten durch das Personal zuverlässiger Druckereien, die auch die dazu erfor¬

derlichenMaschinen stellten, und zwar meistens in denIZäumen derStaats¬
schuldenverwaltung. Beteiligt waren namentlich die Druckereien von Jo¬

hann Friedrich Unger, von Decker, die Bunstanstalt von Professor F.Frick
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sowie dieDruckerei von Eduard tzaenel inMagdeburg, die in den Jahren
1835 bis 1837 in einem dazu inBerlin angemietetenhause über 2sopersonen
mit derherstellung vonBassenscheinen beschäftigte.von 1834- anwurden die

Platten imNöniglichenGewerbeinftitut gestochen und vervielfältigt.Später
legten sich die Staatsschuldenverwaltung und die preußische Staatsbank
eigeneDruckeinrichtungen in ihrenGebäuden zu,zogen jedoch nachwievor
zu den Arbeiten ftemdes Personal heran.
Auch die preußischepostverwaltung, die im Jahre 1850Briefmarken und

gestempelte Briefumschläge eingefühtt hatte, ließ die Entwürfe und Platten
dazu im Gewerbeinstitut herstellen.Der Druck erfolgte in einem staatlichen

Gebäude aufdempostwagenhofOranienburgerEckeAttilleriestraße durch
denBupferdrucker E.Mger, der später zur Staatsdruckerei übernommen
wurde, gegen vertragsmäßige Vergütung.
Mit der Ausdehnung des Papiergeldverkehrs erschien die bisherige

Herstellungsweise nicht mehr sicher genug, zumal die Lunst der Fälscher
schon damals eine rege Tätigkeit entfaltete und das gegen alles Papier¬
geld ohnehin bestehendeMißtrauen vermehtte.Eswurdedaher beschlossen,
nach demMuster der englischen, französischen und österreichischen Staats¬
banken für dieHerstellung geldwerterDrucksachen einen Staatsbetrieb ein¬

zurichten, der, wie es in einem Erlasse des Finanzministers v.Zabe heißt,
auchGelegenheit zuverstichen undzurHeranbildungausgezeichnetecTech-
niker bieten sollte.Mit den vorbereitenden Arbeiten hierzuwurde im Jahre
1850 derFabriken-EommissionsratWedding beauftragt, der schon im Ge¬

werbeinstitut seit 1835 die vorbereitendenArbeiten geleitet und sich großeEr¬
fahrungen auf dem Gebiete desWettdrucks verschafft hatte.
Johann Wilhelm Wedding, geboren am 2. August 1798, machte als Pri¬

maner denFreiheitskriegmit, absolviette daraufdas Gymnasium undwid-
mtte sich dem Studium des Baufaches. I)ach Ablegung der Staatsprüfun¬
gen betätigte er sich, längere Leit auch im Auslande, vorzugsweise in dem
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Maschinenfach.Dannwurde er amGewerbeinstitut,der späterenGewerbe-

akademie, als Lehrer angestellt und zum Mitglied der TechnischenDepu¬

tation für Gewerbe bestellt.

Zach seinen Plänen wurde die Staatsdruckerei, nachdem sie durch Ba-
binettsorder vom zo.April 1851 grundsätzlich genehmigt war, eingerichtet.
Die obere4eitung derDruckereiwurde durchErlaß desBönigs vom 8.Mai
1852 derHauptverwaltung derStaatsschulden übertragen, da diese damals

dieHauptbezieherin vonwettdruckenwar und da ihr gesetzlich dieErmitt¬
lung und Verfolgung derFälschungen undNachahmungen aller als Geld¬
zeichen umlausendenpapiere oblag.wedding,der inzwischenzumGeheimen
Zegierungsrat befördett war, wurde zum Betriebsdirektor der Staats-
dcuckecei, zunächst nebenamtlich, ernannt.Man hatte den rechtenMann
an den rechten Platz gestellt.
Lur Unterbringung der Druckerei war zuerst das Grundstück auf dem

Postwagenhof, Ecke Oranienburger und Artilleriestraße, auf dem sich die

Postdruckerei befand, vorgesehen. Da sich aber der Baugrund daselbst als
ungeeignet erwies, wurden für diesen Lweck die dem Fiskus gehörigen
Grundstücke Oranienstraße92/9Z bestimmt. Später wurde dasZachbar-
grundstllck Oranienstraße 94 dazu erworben, um noch Zäume für die bis
dahin auf denGrundstückenMackgrafensttaße46 undTaubenstraße 29/zo
ungenügend untergebrachte Staatsschuldenverwaltung zu gewinnen und
diese mit der Staatsdruckerei in unmittelbare Verbindung zu bringen. Die
Vordergebäude wurden für dieBüroräume der Staatsschuldenverwaltung
und für Dienstwohnungen bestimmt; in dem Hintergelände wurden die
Fabrikgebäude untergebracht. Der Bau wurde so beschleunigt, daß die
Staatsdruckerei am i.Juli 1852 ihren Betrieb eröffnen konnte.
Das persona! bestand aus vierBeamten, zwei Dienern und fünfzehn Ar¬

beitern, vermehtte sich aber nach einigenMonaten schon auf75Äöpfe.Der
Maschinenpark der neuenDruckerei setzte sich im wesentlichen aus denEin-
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richtungsgegenständen zusammen, die die Staatsschuldenverwaltung, die
preußischeStaatsbankund diepostverwaitung abgaben. Die erstegrößere
Arbeit, die dieDruckerei leistete,war dieHerausgabe von 8Mil!ionenStück
der Kassenanweisungen vom 2.Mvember i8§>. Hierzu trat vom August an
dieAnfettigung und derverttieb derpostfreimarkenundgestempeltenBrief-
umschlage. Im Jahre 1853 wurden an postfreimarken 4.0500000Stück und
an gestempelten Briefumschlägen z 8io 000 Stück hergestellt. Die Staats¬
druckerei erhielt in den folgenden Jahren auch zahlreicheAustrüge anderer
deutscherPostverwaltungen zurHerstellung vonMarken, so vonMecklen¬
burg-Schwerin und-Strelitz,Hannover,Baden.Braunschweig.Sachsen.Vl-
denburg,Hamburg,Lübeck und Thum und Taxis. Ebenso dehnte sich die
Herstellung vonBanknoten aus. So findenwirbiszumIahrei86oDeferun-
gen für diemeisten deutschen/rotenbanken, darunter natürlich in ersterTinie
die preußische Staatsbank, und für eine ganze Anzahl deutscher Staaten,

wieMecklenburg-Strelitz. Anhalt-Bernburg, Sachsen-Weimar,Muß, und
später auch Lieferungen für außerdeutsche Staaten, wie z. B. 1861 eine

größereLieferung für Finnland.Daneben stellte die Staatsdruckerei in im¬

mer steigendem Umfange Pfandbriefe, Anleihen, Linsscheine und Paßkar¬
ten fürLänder, Städte,Meise,Borporationen sowie namentlich für die ver¬
schiedenen deutschen Eisenbahnen her. Die Staatsdruckerei sollte anfangs
auch denDruck derVordrucke und der sonstigengewöhnlichenDrucksachen
für die preußischen Behörden übernehmen. Hiergegen erhob die Decker-
scheHofbuchdruckerei unter Berufung auf das ihr erteiltePrivilegium Ein¬
spruch mit demErfolge, daß gewöhnlicheDruckarbeiten für Behörden nur
in beschränktemMaße als Fllllarbeit zugelassen und gewöhnlicheDruck¬
arbeiten für private nur in Sonderfällen mit Genehmigung des Finanz-
ministers erlaubt wurden.
Eine wesentliche Erweiterung erfuhr die Staatsdruckerei vom 1. Januar

1861 an durch dieÜbernahme des dem Generalstab der Armee unterstellten
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Böniglichen1.ithographjschenInstituts.Dieses besorgtebis dahin denDruck
der Generalstabskarten sowie den Druck und vertrieb der Vordrucke für
dieMlitärdienststellen. Um dieHerstellung derBarten außer im Steindruck
auch im Kupferdruck zu ermöglichen, wurde die Staatsdruckerei mit einer
photographischen Werkstatt ausgestattet, zu deren Ausnahme die Labrik-
raume um ein Geschoß erweitertwurden.Die Einrichtungsgegenstände des
Instituts, namentlich die zahlreichen Platten, wurden der Staatsdruckerei
unentgeltlich überlasten. Die gewöhnlichen Druckarbeiten erhielten durch

die Übertragung einen starken Zuwachs, da der Staatsdruckerei auch der

größte Teil der Drucksachen für das Briegsministerium, den Generalstab
und sonstigeMlitärbehörden von da an zugewiesen wurde. Unter den ge¬

wöhnlichenDruckarbeiten findenwir damals ferner schon den preußischen
Staatshaushalt und Arbeiten für die anderen preußischen Ministerien.
Der Betrieb der Staatsdruckerei hatte sich anfangs der sechziger Jahre

so erweitert, daß ihrevnterordnungunterdieHauptverwaltung derStaats¬
schulden sich als hemmend erwies, /rach demIZeglement mußten alle Auf¬
träge für die Staatsdruckerei und alle Angelegenheiten derselben von eini-
gerwichtigkeit durch dieStaatsschuldenverwaltung gehen,was die schnelle
Erledigung verzögerte. Auch sonst fühlte sich die Druckerei durch die auf
einenkleinenBetrieb zugeschnittenenBestimmungen desIZeglements in ihrer
Wirksamkeit behindert. Es wurde daher durch Erlaß des Bönigs vom
28.Mai 1866 der Staatsdruckerei eine größere Selbständigkeit bewilligt,
indem sie unmittelbar dem preußischenSnanzminister unterstelltwurde und
erweiterte verwaltungsbefugniste erhielt.
Die Briege 1866 und 1870/71 stellten an dieStaatsdruckerei hoheAnfor¬

derungen; namentlich während des Brieges 1870/71 war dieDruckereimit
der Herstellung von Generalstabskarten und Dcuckarbeiten für das Heer,
mit der Ausgabe von Briefmarken für die besetzten Gebiete und mit man¬
cherlei Arbeiten für die Staatsbehörden überhäuft, so daß zeitweise Tag
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undMcht gearbeitet werden mußte.Mch dem Briege ergab sich die Not¬
wendigkeit, neueMarken für dasIZeichspostgebiet herauszugeben, nach¬
dem erst im Jahre 1868Marken für das Gebiet desNorddeutschenBundes
herausgebracht worden waren. Auch andere Arten vonWettzeichen ent¬

standen damals, wie die wechfelstempelmarken, Dienstmarken (bereits im
Jahre 1870) und namentlich die vom i.Ianuari873 an imIZeichspostgebiet
eingefühtten postkatten. Große Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der
Druckerei stellte die Einführung derMarkwährung im Deutschen IZeiche.
IleueBriefmarkenwurden in denIahren >874bis 1876 hergestellt.Außerdem
wurden erstmaligMchskaffenstheine zu 8,20 und 50Mark (Ausgabe vom
11.Juli 1874) angefettigt.Mr die preußischetzauptbank wurden unter dem
1.Mai 1874 die erstenMarknoten zu 100,500 und 1000Mark gedruckt,
von denen dann die Jwten zu 100 und 1000Mark unter Abänderung der
Embleme und der Beschriftung für die neu errichteteMchsbank heraus¬
gegeben wurden (Ausgabe vom 1.Januar 1876). Jm Jahre 1874 wurden
rund i8MilIionen und im folgenden Jahre rund 12MillionenMchskaffen-
scheine und Banknoten geliefett. An Postwertzeichen wurden imJahrei876
892460 000 Freimarken, 13 488 000 Briefumschläge und Streifbänder so¬

wie 7349Z000 postkatten angefettigt.Der Uberschuß derStaatsdruckerei,
die in den ersten Jahren ihres Bestehens einen Zuschuß erfordett hatte, be¬
trug in den Jahren 1871 bis >876 zusammen 3913 593Mark. Das Personal
umfaßte rund 330Mpfe.
Am 6. Februar 1872 starb der 1866 zum Geheimen Oberregierungsrat

ernannte ersteDirektor der Staatsdruckecei,Wedding.Er hatte das Unter¬
nehmen aus kleinen Anfängen zu einem achtunggebietenden Stand empoc-
gebracht.Die Staatsdruckerei zählte zu den Einrichtungen, deren Technik
und deren künstlerische Leistungen über die Grenzen vonDeutschland hin¬
aus sichAnerkennung verschafft hatten. In derPerson des königlichenBau¬
meisters Barl Buffe erhielt er einen würdigen Irachfolger. Buffe, 1834 zu
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Berlin als Sohn desDirektors der königlichen Bauakademie,Geh. Ober¬
baurats Busse, geboren, bestrchte das Französische Gpmnasium in Berlin,

widmete sich dann demStudium des Baufaches und bestand im Jahre 1863

die Baumeisterprüfung.Mch einer Studienreise durch Italien und prakti¬

scher Beschäftigung im Baudienst, darunter als Bauführer bei der IIatio-
nalgalerie, trat er im Juni 1866 bei der Staatsdruckerei als Gehilfe und

ständigerVertreter desDirektors ein. Er war also mit den Aufgaben und

derVerwaltung dieser Anstalt schon vollkommen vettraut, als er im Januar

1873 zum Direktor der Staatsdruckerei ernannt wurde.
So bestanden nach Übernahme der DeckerschenDruckerei in dieMchs-

verwaltung in Berlin zwei amtlicheDruckereivetrieve. Dieser Lustand er¬

schien bedenklich.Da die Staatsdruckerei nicht bloß denwertdruck psiegte,
sondern inzwischen in steigendemUmfang auch andereDrucksachen lieferte,

fiel ihreTätigkeit zu einem großen Teil mit derjenigen der früheren Decker¬
schenDruckerei zusammen.Bei getrennterVerwaltungwäre einWettbewerb
der beiden Anstalten,Behördenausträge an sich zu ziehen, unvermeidlieh ge¬

wesen,was schließlich zumSchaden der beiden amtlichenDruckereien aus-
geschlagen wäre. Außerdem bot die Vereinigung der beidenAnstalten Aus¬
sicht auf wesentliche Kostenersparnisse, da für die gemeinsame Verwaltung
ein weniger zahlreiches Personal erforderlich erschien undmancheAnlagen
und dieHilfswerkstätten nichtmehr doppelt unterhalten zuwerden brauch¬
ten. Für die Frage, ob der aus der Vereinigung beider Anstalten hervor-
gehendeBetriebdemIZeich oderdempreußischenStaatangehörensollte,war
die Erwägung entscheidend, daß die preußische Staatsdruckerei bereits
mehr als dreiviertel ihrerErzeugnisse anMchsbehörden lieferte.Es wurde
daher beschlossen, die neueAnstalt demMche zu llbertragen.I)ach längeren
Verhandlungen kam imIahrei878zwischenPreußen und demZeich einver-
tragllberdieAbtrettmgderpreußischenStaatsdruckerei gegen eineGesamt¬
entschädigung von 3 573 000Mark zustande. Für die von der Druckerei
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benutzten Grundstücke in derOranienstraße 92-94 und die daraufbefind¬
lichen Gebäude zahlte dasZeich, 161 oZ4Mark, fürMaschinen und sonstige

Ausrüstungsgegenstände, vorratsbestünde sowie die ausschließliche An¬

wendung der derStaatsdruckerei eigentümlichen oder von ihr erworbenen
verfahrungsweisen 632635Mark, und endlich gewährte das Zeich Preu¬

ßen noch eine Vergütung für denÜbergang desReinertrages aus Druck¬
erzeugnissen für preußische Staatsbehörden, Kommunen, Korporationen
usw.DieserVetrag wurde unterZugrundelegung desDurchfchnittsertrages
der letzten sechsJahre zum fünfzehnfachenBetragemit 1 779045Mark kapi¬
talisiert. Die preußische Hauptverwaltung der Staatsschulden verblieb in

der unentgeltlichen Benutzung ihrerZäume aus dem GrundstückOranien-
straße 92-94; bei Aufgabe des Zießbrauchrechts hatte das Zeich dem

preußischen Staate eine Entschädigung von 472 000Mark zu zahlen.

Zachdem der Vertrag die verfaistmgsmäßige Genehmigung erhalten

hatte,wurde die Erwerbung der preußischen Staatsdruckerei für dasZeich
durch Gesetz vom i5.Maii879 veröffentlicht.Die obersteLeitung der neuen

Zeichsanstalt wurde dem Generalpostmeister llbettragen, der bereits die

Verhandlungen über den Erwerb der Staatsdruckerei geführt hatte. Am
i8.Iunii879 wurde die Staatsdruckerei von demBeauftragten des Gene¬

ralpostmeisters auf das Zeich übernommen; fie blieb jedoch noch für kurze
Leit in eigener Verwaltung.
Der Paragraph 3 des Gesetzes stellte fest, daß die Bestimmungen über

denUmfang desBetriebes derZeichsdruckerei durch denZeichshaushalts-
etat getroffen werden sollten. Bei den Verhandlungen im Zeichstag über

den für 1879/80 erforderlichenZachtragsetat, in dem dieZeichsdruckerei

zum erstenmal,und zwar imAnschluß an dieZeichs-post-undTelegraphen¬
verwaltung, erschien, ergaben sich widerstände seitens des privaten Buch-
druckgewerbes,das dieZeichsdruckerei,wie vorher dieDeckerstheDruk-
kerei, auf ihren bisherigenWirkungskreis beschränken und ihr namentlich

r r
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dieAnnahme vonAufträgen für Privatpersonen entziehen wollte; auch für

dieeinzelnenVundesstaaten und fürstadtischeVehöcden undBorporationen

Arbeiten zu übernehmen, sollte die neue Anstalt nicht befugt sein. Line der¬

artige Einengung des Wirkungskreises derMchsdruckerei fand jedoch

nicht die Billigung derAörperschasten, und es wurden damals die in einer

Denkschrift vorgeschlagenen Verwaltungsgrundsatze genehmigt, die noch

jetzt ihre Gültigkeit haben. Hiernach ist dieMchsdruckerei in erster linie
zu unmittelbaren Zwecken desMichs und derBundesstaaten bestimmt.Sie

soll indes auch ermächtigt sein,Arbeiten von städtischen usw.Behörden und

vonBorporationen auszuführen. Auch kann sie - sofern finanzielle Opfer

dadurch nicht herbeigeführt werden - allgemein solche Arbeiten über¬

nehmen, deren technischeHerstellung inDeutschland nurmit den derMchs-
druckerei eigentümlichenverfahrungsweisen undHilfsmitteln erreichbar ist

oder deren Verbreitung wissenschaftliche oder Bunstintecessen wesentlich zu

fördern geeignet ist, letztere Arbeiten nur ausnahmsweise und sofern sich

dieMchsdruckerei vermöge ihrer durch ihreHauptaufgabe bedingten be¬

sonderen Betriebseinrichtungen für die Herstellung der fraglichen Druck¬

arbeiten besonders eignet.

Die Mchsdruckecei hat es stets als eine Ehrenpflicht betrachtet, diese
Grundsätze zu befolgen und jeden unzulässigen Wettbewerb mit dem pri¬

vaten Buchdruckgewerbe zu vermeiden; dagegen haben ihr dieMchs-
vehörden, derenHausdruckerei sie fein soll, leider nicht immer Aufträge in
dem erforderlichen Umfange zukommen lassen.

Durch Gesetz vom 6.Iuli >879 wurde decMchtcagshaushalt und damit
der ersteHaushalt derMchsdruckerei genehmigt, und am gleichenTage
ergingeineverfügungdesGeneralpostmeisters,die dievereinigung derver-
waltung derGeheimenOberhofbuchdruckerei und derpreußischenStaats¬
druckerei unter einer neuen Behörde, der »Direktion derMchsdruckerei«,
anordnete. Der 6.ZuIi >879 ist also der Geburtstag derMchsdruckerei.
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Entwicklung seit 1879

DieLeitung der neuen Behördewurde demDirektor der preußischen
Staatsdruckerei,Geh.Segiecungsrat Busse, übettragen.wahrend
die Vereinigung der beiden Anstalten in geschäftlicher Beziehung

sogleich vorgenommen wurde,blieben die beidenTeile zunächst räumlich ge¬

trennt, die frühereStaatsdruckerei alsAbteilung I in ihren bisherigenSäu¬
men Oranienftcaße92-94, die frühere DeckerscheDruckerei als Abteilung!!
auf ihrem alten Grundstück Wilhelmstraße 75. Es wurde jedoch sogleich
mit derHerstellung von Erweiterungsbauten im Anschluß an die Staats¬
druckerei begonnen, nachdem zu diesem Zweck zweiSachbarliegenschasten,
Oranienstraße 90/91, zum Preise von 517500 JNark erworben worden
waren. SachAbbruch der altenGebäudewurde ein größererSeubau nach
dem Plan des Geh.Segierungsrats Busse ausgeführt, von dem noch das
charakterisüsche Verwaltungsgebäude erhalten ist.

DieSeichsdruckerei nahm unter der klugen, sachverständigen und kunst-
sinnigenleitung desGeh.SegierungsratsBusse einen schnellenAufschwung,
hierzu trug die volkswittschastliche Hebung des Seiches wesentlich bei.
SachÜberwindung der an die sogenannteGründerzeit sich anschließenden
Brise war eine allgemeine Besserung in Industrie, Handel und 4andwirt-
schast eingetreten, die auch derSeichsdruckerei mancherlei und neuartige
Arbeiten einbrachten. Auf dem Gebiete des gewöhnlichen Buchdrucks
waren es fast ausschließlich Aufträge vonSeichs- und Staatsbehörden,
die die Anstalt in steigendemS)aße beschäftigten. Zu denBunden gehörten
in ersterDnie die Postverwaltung, daneben von seiner Gründung an das
Seichspatentamt. Auch die Generalstabskarten, für welche die Seichs¬
druckerei nicht nur denDruck, sondern auch dieHerstellung derPlatten be¬

sorgte, bildeten einen wesentlichen Geschäftszweig.Der wittschastliche Auf¬
stieg übte vor allem einen äußerst günstigen Einfluß auf dieGestaltung des
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wettdrucks aus. So wurden großeMengen Mchskassenscheine zu 5,20

und soMark in neuer Ausstattung (Ausgabe vom lo.Ianuar 1882) her¬
gestellt, außerdem die bekannten blauenMchsbanknoten zu 100Mark
(erste Ausgabe vom z.September 188z), diemit geringfügigen Änderungen

bis in die Inflationszeit inGeltung geblieben sind, und die braunen IZeichs-

banknoten zu 1000Mark (erste Ausgabe vom 2. Januar 1884), die eben¬

falls unter mehreren kleinen Änderungen den Beleg überdauett haben. 2u
den Scheinen und/roten, die durchweg im Kupferdruck hergestellt waren,

wurde Faserpapier nach dem wilcox-verfahren verwendet. Umfangreich

waren ferner die Austrage, die von Behörden,Korporationen und Gesell-

schasten zur Anfettigung von Aktien u. dgl. der IZeichsdruckerei erteilt

wurden. Die Herstellung von wettzeichen befand sich ebenfalls in einer

dauernden, gleichmäßigen Zunahme,hauptsächlich beteiligt waren hieran

in erster Time die Postwettzeichen, von denen in den Jahren 1879,1880 und

1889 neue Ausgaben, die wette bis 5 Pfennige mit Affernvezeichnung, die
höheren mit demReichsadler, herausgebrachtwurden; vom i.Iuli 1880 ab
kam hierzu dieAusgabemit demWettstempel bedruckterPostanweisungen,
die ebenso wie die postkatten bald einen lebhaftenUmsatz erreichten.Außer
den zahlreichen Atten von Sparmarken, die damals infolge Einrichtung
mannigfaltiger Sparkassen von Behörden undwohlfahttsanstalten inAuf-
trag gegeben wurden, bedeutete die durch Gesetz vom 22.Juni 1889 ver-
ordntte Einführung der Invalidenmarke eine starke Vermehrung des Auf¬
tragsbestandes; derIZeichsdruckereiwurde dieherstellung und dervettrieb
für alle Anstalten desMiches, außer denen in Bayern und Württemberg,
übettragen.
Die IZeichsdruckerei hatte bei ihrer Gründung als eine ihrer Hauptauf¬

gaben auch die erhalten, auf demGebitte der graphischen Technik führend
zu sein und hebend und fördernd auf das Druckgewerbe einzuwirken.
Dieser Aufgabe hat sich gerade ihr erster Direktor mit besonderer Tiebe



unterzogen. Hinsichtlich der vervielfältigenden Bunst war das deutsche

DruckgewerbeumdieMttedersiebzigerIahre rückständig geblieben,sodaß
manche Arbeiten, darunter solche von staatlichenMseen, in das Ausland,
namentlich nachParis undWien, abgegebenwerdenmußten, von dem Be¬

streben geleitet, Gleichwertiges zu leisten, begann dieMchsdcuckerei den
Lichtdruck und dieHeliogravüre zu pflegen, für die sie ein neuartiges Ver¬

fahren käuflich erworben hatte. 2ur Ausbildung in diesen Bunstzweigen

zog dieDirektion den Abteilungsleiter imMitär-Geographischen Institut
in wien,ZZoese, imIuni>882, zunächst aushilfsweise, heran.Zoese, der später
durch denMel »Professor« ausgezeichnet wurde, verblieb bei derMchs-
druckerei und hat als weiter der geachteten Ghalkographifchen Abteilung
Vorbildliches geleistet. Schon nach einem Jahr übertrug die Internationale
Lhalkographifche Gesellschaft trotz ihren nahenBeziehungen zu derKunst¬
stadt an der Seine den größten Teil ihrer Vervielfältigungen von Kunst¬

drucken auf dem Gebiete desKupferdrucks derIZeichsdruckerei. Im Jahre

1884. erschien das nur für den Gebrauch in dec IZeichsdruckecei bestimmte

werk »Bandeinfaflüngen, Initialen und Nerieisten für den Buchdruck«,
die durchweg im eigenen Betriebe entworfen und geschnitten waren. Vom
Jahre 1884. ab gab dieMchsdruckerei das von Friedrich Dppmann und

ZZobert Dohme bearbeitete große tppographifche Werk »Druckschriften

des fünfzehnten bis achtzehnten Iahrhundetts« heraus, dem sich später

(von 1892 ab) die »Deutschen und italienischen Inkunabeln-Mnumenta
Germaniae et Italiae tppographica« anschlossen,Druckleistungen, die noch

heute hochgeschätzt werden, und im Jahre 1889 begann sie in Verbindung
mitFriedrichDppmann, demweiter des Bupfecstichkabinetts, mit derHer-
ausgabe der »Kupferstiche und Holzschnitte alter Mister«. DieseMch-
bildungen, die zuerst inMppen erschienen, seitAnfang 1895 aber auch ein¬

zeln abgesetzt wurden, stellen noch jetzt den Grundstock des Verlags der

Michsdruckerei, über den später besonders gesprochen werden soll, dar.

Geschichte der Zteichsdruchere,
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Die Ausdehnung des Betriebes wurde durch dauernde Verbesserungen

der Einrichtungen ermöglicht und gefördert. Im Jahre 1886 wurde eine

maschinelleGummieranstalt eingerichtet,um dasIvackenpapiec selber gum¬

mieren zu können. Infolge der Ausdehnung der Ehalkographifchen Ab¬

teilung wurden die Betriebe für Gravur, Galvanoplastik und für Herstel¬

lung von wasserzeichenwalzen von dieser abgezweigt und mit der Schrift¬

gießerei im Jahre 1889 zu der Gravierabteilung vereinigt. Ein chemisches

Laboratorium zurPrüfung der in derMchsdruckerei verwendetenIlMe-

rialien wurde eingerichtet; eine damit in Verbindung stehende photogra¬

phische Werkstatt diente zur Untersuchung und Feststellung von Mischun¬

gen. Im Jahre 1892 wurde die Druckerei der Akademie der Wissenschaften

übernommen.Die von ihr bis dahin hergestellten schwierigen wissenschaft¬

lichen werke bildeten von da ab das Arbeitsfeld der »Akademischen

Setzerei« derMchsdcuckecei.Das Schriftgutwurde laufend vermehrt und

namentlich auf fremde und alte Sprachen ausgedehnt.DieGasbeleuchtung
wurde frühzeitig durch elektrische ersetzt, die Sicherheit des Betriebes durch

eine ganz neuattige elektrischeSchloßsicherungsanlage verbessert, und zum

Schutze gegen Feuergefahr wurden eingehende Vorkehrungen getroffen.

Daneben wurde derIvaschinenpark wesentlich vermehtt, wobei moderne
Maschinen, wie IZotationsmaschinen für den Druck der Gesetzblätter und

eine Spezialmaschine zur Herstellung von Postkarten, eingefllhtt wurden.
Der Betriebssteigerung genügten nach 10 Jahren die Räumlichkeiten

nicht mehr. Nachdem im Jahre 1886 das Haus Alte Jakobstraße nz für
zöo ooo Ivark angekauft und in seinem bisherigen Zustand in Benutzung
genommen war, wurden in den Jahren 1889 und 1890 die Grundstücke
Alte Jakobstraße 110/111,114/1143,115,116, für den preis von zusammen

804 000 Ivack erworben. In den Jahren 1890 bis 189z wurde auf den
Grundstücken 113-116, nachdem die alten Baulichkeiten niedergelegtwaren,
ein großer Erweiterungsbau nach Plänen und unter der Oberleitung des
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Direktors Busse, dem Verwaltungsgebäude angepaßt, ausgeführten den

hierzu besonders eingerichteten Ecdgefchoßräumen des Eckhauses Ora-
nienstraße-AlteJakobstraßewurde dasPostamt68, das sich vordem in dem
tzauseAlte Jakobstraße nz befunden hatte,mietweise untergebracht. Dieses
Mißverhältnis dauette bis zum Jahre 1904.
Am 1.April 1896 trat der inzwischen zum Geh. Oberregierungsrat er¬

nannteDirektorBusse in denIZuhestand.Er hatte neben seiner aufopfernden
Tätigkeit für dieIZeichsdruckerei noch Zelt gefunden, sich auf anderen Ge¬

bieten zu betätigen. So war er nichtständigesMitglied des Patentamts,
Mitglied derTechnischenDeputationfürGewerbe und gehötteseiti892auch
als außerordentlichesMitglied der Akademie des Bauwesens an. leider
war es ihm nicht langevergönnt,derwohlverdientenIZuhe zu pflegen; schon
am z.Dezemberi896 ereilte ihn derTod.SeinIIame und seinwirkenwerden
in der Geschichte derMchsdruckerei fortleben; sein Bild ziert inForm einer

Plakette neben denen von IZudolf vonDecker und GeheimratWedding den

Haupteingang im Verwaltungsgebäude. Direktor Busse zählt an erster

Stelle zu den Gründern derIZeichsdruckerei; die Entwicklung, die er ihr
gegeben, und die Ziele, die er ihr gesteckt hat, sind heute noch maßgebend,

welchen Aufschwung der Betrieb während seiner Amtsdauer genommen
hat, zeigen am besten die beiden folgenden Übersichten.

Personalstand

Leitpunkt
Zatil der

Gesamtzahl
Beamten Angestellten Wochenlöhner

6.Juli1879. 11 62 606 679

EndeMärz "1884. 12 95 731 838

•» » 1888....... 13 107 827 947

» » 1891. 20 136 998 1154

y> » 1896....... 62 196 1093 1351
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Geschästsumfang

Rechnungs¬
jahr

2ay> der hergestellten
Gesamt¬

zahl

MN. Stück

ImDurch¬
schnitt

an jedem
Arbeits¬
tag

M».Stück

Lahl der
hergestellten
gewöhn¬
lichen

Drucksachen
M». »ogen

Geld¬
scheine

M». Stück

Post¬
wertzeichen

MN. Stück

sonstigen
Wertzeichen

MN.Stück

Wert¬
papiere

M».Stück

1879/80 2,29 748,20 54,00 1,21 805,70 2,69 95

1884/85 5,84 1119,02 27,95 7,38 1160,19 5,87 116

1887/88 3,04 1289,52 19,36 7,72 1319,64 4,00 128

1890/91 1,95 1519,55 59,49 4,14 1585,11 5,28 135

1895/96 2,67 1982,25 431,75 11,57 2428,24 8,09 161

Auf der von Busse aufgebauten Grundlage entwickelte sich dieMchs-
druckerei in ruhigem, aber stetem Aufstieg vis zum Beginn desWeltkrieges
weiter.Dieleitung übernahm vom i.April 1896ab derGeheimeMgierungs-
ratwendt,der wie fein Vorgänger aus dem höheren Baudienst hervorge¬
gangenwar.I)achBeendigung feinerStudien und derVorbereitungsdienst¬
zeitwar er 1882 zumZegierungsbaumeister ernanntworden,war dann bei
decpostverwaltungeingttretenundi892zumpostbauratbefördettworden.
Gebrachte ein feines Kunstverständnis mit und verstand es auch, die Lei¬
stungen und das Ansehen derIZeichsdruckerei zu fördern, von der wert-
fchätzung, die er außerhalb seinesWirkungskreises genoß, zeugen feine Be¬
rufungen zumMtglied des künstlerischen Sachverständigenvereins, des
Beirats zumBunstgewerbemuseum und desliterarischenSachverständigen¬
vereins. leider mußte er aus Gesundheitsrücksichten schon am 1.Oktober
1902 seinenAbschied nehmen, der ihm unter Verleihung des Charakters als
GeheimerOberregierungsrat erteiltwurde. Seine beidenIIachfolgerwaren
aus demVerwaltungsdienste hervorgegangen, landbeck, deralsGeheimer
Oberregierungsrat dieDirektorstelle am i.Ianuac ihoz übernahm,war im
Jahre 1864 in den Württembergischen postdienst eingetretenem Jahre 187z



82 Geschichte der Feichsdruckerei

in denMchspostdienft übernommen worden und hatte zuletzt den Ober-
postdirektionen inDortmund undBöln vorgestanden.Er wurde am i./rrai
>912 durch den Geheimen IZegierungsrat Götte abgelöst. Auch dieser war
aus der höheren Postlaufbahn hervorgegangen und zuletzt Vorsteher der
Overpostdirektion in Oppeln,wenn das wissen und können dieser beiden

Herren auch vorzugsweise auf demGebiete desVerwaltungsdienstes lagen,
so widmeten sie sich doch auch ihren neuen technischen und künstlerischen

AufgabenmitHingabe undVerständnis; durchAuswahl undHeranziehung
gutertechnifcherBräste verstanden siees,dieIZeichsdruckerei nach innen und
nach außen hin so zu fördern, daß sie im Jahre 1914 an Umfang sich mehr
als verdoppelt hatte.
Eine wesentliche Bedeutung hatte nach wie vor der wettdruck, von

denIZeichskassenscheinen zu 50 und 5/Nark wurden neue Ausgaben (vom
5. Januar 1899 bzw. zl.Oktober 1904), beide mit einem Bild der Germania
auf der Vorderseite, herausgebracht, außerdem erstmalig einIZeichskassen-
schein zu iv/nark (Ausgabe vom zi.Oktober 1904). AnIZeichsbanknoten
wurden die alten zu 100 und looo/ttark weitergedruckt, neu erschienen eine
/rote zu loo/nark mit dem Brustbild BaiserWilhelms I. in Wasserzeichen-

darstellung (erste Ausgabe vom 7. Februar 1908), ferner/roten zu 20 und
50Jvark (erste Ausgabe vom lo./Närz 1906).DerDruck dieser Geldscheine
beschäftigte bei dem Aufschwung der wittschastlichen Verhältnisse dieWett¬
abteilung derJZeichsdruckerei dauernd; zeitweise, wie in den Jahren 1906
und i9lZ, konnte demBedürfnis nur unterAnspannung allerBräste genügt
werden.DieAusführung der/roten erfolgte nach wie vor inKupferdruck;
nur bei den/Zeichsbanknoten zu 20 und 50/Nark, die ursprünglich als Vor¬
ratsbestände gedacht waren, wurde dieRückseite erstmalig in Buchdruck
hergestellt.Als Papier verwendeteman teils /vafchlnenpapiere, teils hand¬
geschöpftes Büttenpapier aus derFabrik von Gebrüder Ebatt; man war
dauernd bemüht, dieses außer durch daswilcox-verfahren noch durch gute
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Wasserzeichen zu schützen.2ur Verbesserung derWettdrucktechnik wurden
in den Zähren 1904. und 1905 die Galvanoplastischen Werkstätten neu ein¬

gerichtet, eine eigene Farvenreiberei in Betrieb genommen und schließlich

zur Bewältigung der sich immer mehr steigernden Druckleistungen neu-
attige Vierplattenmaschinen für Kupferdruck beschafft.

Entsprechend der allgemeinenVerkehrszunahme entwickelte sich auch die

Herstellung derWettzeichen, namentlich die der poftwettzeichen. Zm Jahre
1900 erschien die künstlerisch umstrittene Germania-Marke, zuerst mit der
Inschrift:Zeichspost, von 1902 abmit der Inschrift: DeutschesZeich.Gleich¬
zeitig wurden verschiedene höhere wette mit Bildschmuck herausgebracht
und imBupferdruckverfahrenhergestellt.Die2ahl derwetteerhöhte sich von
7 auf 13. Damals erschienen auch die neue blaue Ottspostkatte und später

dieZollenmarken sowie die Freimarkenhestchen. Line starke Vermehrung
erhielt dieWettzeichenherstellung durch die Versorgung der deutschen Post-
anstalten in der Türkei, China undMarokko sowie durch dieHerausgabe
der verschiedenstenMarken, postkatten usw. für die Postanstalten in den
deutschenKolonien. Auch auf anderenGebieten nahm derBedarfanwett-
zeichen dauernd zu. So verdoppelte sich im Jahre 190z die Lahl derZeichs-
stempelzeichen durch die Einführung der Schaumweinsteuer-und verschie¬
dener Tollzeichen, im Jahre 1904 traten die Eisenbahnfrachtmarken und die
Fahrscheine fürWasserstraßen hinzu.Zm Jahre1906wurden infolge derEin¬
führung der Steuerreform ganz außergewöhnliche Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit decZeichsdruckerei gestellt. Es handelte sich dabei um
die Herstellung von 126 neuen Sotten von Wertzeichen für die Tigaretten-
steuerFrachtstempelsteuerundpersonenfahrkattensteuer sowie vonSteuer-
katten für Brastfahrzeuge. EndeMai erhielt die Zeichsdruckerei die Ge¬
nehmigung zumDruck der erstenSteuersotten, und bisMitte Juni konnten
schon über 148Millionen Stück dieser Wettzeichen zum versand gebracht
werden. Die Herstellung der Tabaksteuerzeichen, die später auf Tigarren
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und Tabakerzeugnisse jeder Art ausgedehnt wurde, hat dann dis in die

Neuzeit dieMchsdruckerei stark und dauerndbeschäftigt.In denIahreniy»
und >912 kamen neue Invalidenmarken und dieAngestelltenversicherungs¬

marken heraus.
Der gewöhnliche Buchdruck zeigte, von einzelnen Schwankungen ab¬

gesehen, ebenfalls eine erfreuliche Zunahme.DieMchsdruckerei blieb dau¬

ernd bemüht, ihre INaschineneincichttmgen den Fortschritten der Technik
entsprechend aus der Höhe zu halten und ihr Schriftgut, namentlich die

fremdsprachlichen Schristzeichen, zu vermehren. Im Jahre 1898 wurde die

erste Setzmaschine nach demDnotppelpstem inBetrieb genommen, eine Ver¬
besserung, die in den folgenden Jahrenweiter ausgebautwurde.Besonders
große Aufgaben wurden der IZeichsdruckerei im Jahre 190s durch die Ar¬

beiten gestellt, welche die Änderung der Zollgesetzgebung und Anbahnung
neuer Handelsverträge mit sich brachten, weitere Aufgaben stellte die am

l. Januar 1909 erfolgte Einführung des Postscheckverkehrs, infolgedessen

eine großeAnzahl neuerFormblätter verschiedensterArt herzustellenwaren.
Die damals aufkommendenPostscheckkundenverzeichnisse entwickelten sich

bald zu umfangreichen Arbeiten, und ebenso nahm das aus bescheidenen

Anfängen hervorgegangene Berliner Fernsprechverzeichnis von Jahr zu
Jahr anUmfang zu.Daneben brachte gerade um diese Leit die Einbringung
desGesetzes llberÄnderungen imFinanzwesen eineMle vonDruckarbeiten.
I!eben einer ganzen Anzahl fremdsprachlicherWerke und neben den schwie¬
rigen Arbeiten für dieAkademie derWissenschaften verdient besonders das
imIahreihn begonnene,leiderinfolge desBriegesnichtvo!lendete»Deutsch-
JapanischeWörterbuch« Erwähnung. Die großen, stoßweise einsetzenden

Arbeiten im Interesse desIZeiches bedingten trotz schärffterheranziehung des
Personals eineVermehrung derEinrichtungen und des Arbeiterbestandes.

Beim Abebben derattigerAufträge ergab sich dann schon damals das miß¬
licheVerhältnis, daß es anMlarbeit fehlte,um die Einrichtungen genügend
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auszunutzen und sich einen ausreichenden Stamm tüchtigerArbeiter zu er¬

halten.Esbedurftedaherschon imIahre>910 einesEinschreitens desIZeichs-
kanz 1ers,umdieBerIinerMchsbehördenzuveranlassen,derMchsdruckerei
die ihr zukommenden Arbeiten zu übettragen.
In künstlerischerBeziehungwar namentlich Direktorwendt besorgt, der

IZeichsdruckerei die Hilfe namhafter Bräste zu sichern. Auf seine Anregung
wurde durch Baiserlichen Erlaß vom l2.I)ovemberi9oo ein Sachverstän-
digenausschuß ins^eben gerufen, der den »Direktor inBunst- und tech¬

nischen Fragen unterstützen sollte«. DieserAusschuß, dem die namhaftesten
vettreter von Bunst und Technik angehört haben, hat bis Ende 1924 Zum
Segen derIZeichsdruckecei gewirkt. Er erreichte damals unter dem Druck
der wittfchastlichen Verhältnisse und mitIZücksicht darauf, daß sich die Stel¬
lung derIeichsdruckerei ihren hauptsächlichen Auftraggebern gegenüber
wesentlich geänderthatte, leider seine Endschaft.Ferner zog erMänner von
ZZuf,wieZosefSattler,Bernhardpankokund4udwigSlltterlin,zurunmittel¬
barenMitarbeit heran.Die Schöpfung Sattlers war das im Jahre 1898 be¬
gonnene und I904vollendete großewerk»DieMbelunge«, fürdas erSchrist,
Buchschmuck und Vollbilder entwarf, ein Werk, das noch heute eine der
Glanzleistungen derIZeichsdruckerei bildet, von Slltterlin stammt die 1908
herausgegebene »Bibel«,die sich durchEigenartderSchristundAnordnung
auszeichnet, weitere Werke aus jener Zelt sind die »Gedichte des Sultans
Selim der Erste« in persischer Sprache (1904), ssiäter (1910 bis 1912) eine grö¬
ßere Anzahl vonBünstlersteindrucken, das handgeschriebene »tzexenlied«
von Wildenbruch und ,914 das schöne Werk »Bönigsresidenzen in der
Mark« mitFaksimiledrücken nach Aquarellen von Barl Gcaev. Daneben
wurden die»Bupferstiche undBolzschnitte alterMeister«dauernd vermehrt
und Fachbildungen bekannter Gemälde aus staatlichenGalerien in künst¬
lerischemDruck hergestellt.Mit ihrenErzeugnissen fand dieMichsdruckerei,
nachdem sie schon im Jahre 189z dieWeltausstellung von Ehikago beschickt
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hatte, auf denWeltausstellungenParis1900,Stroms1904 undVrüsselihio
große Anerkennung,die sich auch in derVerleihung ersterpreise ausdrückte.
Mr alle diese Ausstellungen hatte dieMchsdcuckerei große, buchtechnisch
hochstehende Bataloge für die deutschen Abteilungen geliefett.

Unter den Verbesserungen, die in dieser Periode eingeführt wurden, sind
außer den bereits erwähnten noch die Einführung elektrischen Einzelan¬

triebs an denMaschinen an Stelle der Wellenanlage und die Erweiterung
derBrastzentrale zu erwähnenMebenherging einezeitgemäße/leuordnung
derBetriebs- und Sicherheitsvorfchristen. AufAnregung desRechnungs¬

hofes wurden nach eingehendenBeratungen die Betriebsbuchführung und
Rechnungslegung bis ins kleinste geordnet.Durch Erlaß des Staatssekre¬

tärs desIZeichspostamts vom 22.Iuli 1902 wurde eine grundlegende »An¬

weisung« über dieverwaltung und denBetrieb derMchsdcuckerei inBrast
gesetzt, Wirtschaft und Verwaltung wurden durch eingehende, vielleicht

etwaszuumfangreicheDienstordnungengeregeIt.DieSicherheitdesBetrie-
bes wurde durch Vorschriften, die sich namentlich auf denwertdruck und

die geheimen Drucksachen erstreckten, verbessert und durch eine im Jahre

190z eingerichtete besondereBontrollstelle dauernd überwacht.
In welchemUmfange sich der Betrieb derMchsdcuckerei in diesem Leit¬

abschnitt gehoben hat, läßt sich aus den beiden folgenden Aufstellungen

ersehen.

Personalstand

Zeitpunkt
Zatjl der

Gesamtzahl
Beamten Angestellten Wochenlöhner

Ende März 1901. 84 242 1382 1708

■» y> 1906. 115 296 1674 2085

» » 1911 ...... 135 416 1770 2321

» » 1914. 135 382 2435 2952
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Gefchästsumfang

Im^ech-
nungs-
jghr

Lahl der hergestellten
Gesamt¬

zahl

M». Stück

Im Durch¬
schnitt

an jeden,
Arbeits¬
tag

M». Stück

2ahl der
hergestellten
gewöhn¬
lichen

Drucksachen
Mil. Vogen

Geld¬
scheine

M». Stück

Post¬
wertzeichen

Jllill. Stack

sonstigen
Wertzeichen

M». stack

Wert¬
papiere

Mit Stück

I960 6.23 3251,97 542,60 51,95 3852,75 12,84 250
-1905 10.67 3955,33 479,89 161,28 4607,17 15,35 341

1910 19,00 5199,22 1216,45 48,26 6482.93 21,60 447

1913 49,60 5506,08 1413,98 64,11 7033,77 23,77 621

Einem derartigen Anwachsen des Betriebes mußte natürlich eine räum¬

liche Erweiterung folgen. Mt Rücksicht auf die Schwierigkeiten, die sich

einer folchenErweiterung in derdamals schonvollständig bebautenGegend
entgegenstellten, gabmanumdasEndedesvorigenIahrhunderts sichfchon
Erwägungen hin, dieIZeichsdruckerei oder wenigstens Eeile derselben an
diePeripherie der StadtBerlin zu verlegen.Schließlich aber glückte es doch,
imIahreihoo das gcoßeGrundstückBommandantenstcaße7-9>aufdemder
Verein derwasterfreunde die erste Schwimmbadeanstalt in Berlin und ein
Burhaus eingerichtethatte,für denhohenpreisvon rundz,§MIlionenMark
zu erwerben. Eine weitere Verbesserung wurde noch dadurch ermöglicht,
daß es im Jahre 1902 endlich gelang, das Grundstück Alte Jakobstraße 112

für einen preis von z8§ 000Mark von der Stadt anzukaufen. In den fol¬
gendenJahren wurde dann auf denGrundstückenAlteJakobstraße 110-112

ein den vorhandenen Baulichkeiten in Stil und Einrichtung angepaßter
Erweiterungsbau ausgeführt, dem sich nachWesten zu verschiedeneZu¬
bauten organisch anschlossen.

Mt Ausbruch des Beleges zu Anfang August 1914 stand dieIZeichs-
druckerei vorderAufgabe, diefür dieKriegführung überauswichtigenAuf-
träge derMchsfinanzverwaltung und derHeeresverwaltung zu bewäl-
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eigen. Die umfangreichen und dringlichen Arbeiten mußten geleistet wer¬

den, wahrend zu derselben Leit nahezu 500 geschulte
"Leute derMchs-

druckerei durch den Heeresdienst entzogen wurden. Ls fand sich zwar zu¬
nächst Ersatz aus stillgelegtenBetrieben, aber dieserErsatzwar zum großen

Lei! ungeübt undmit den besonderenBedürfnissen derMchsdcuckerei nicht
erfahren; immerhin gelang es durch viele Überstunden,Facht- und Sonn¬

tagsarbeit sowie unter Einstellung des Erholungsurlaubs, der auch in den

späterenZahrennur in sehrbeschränktemUmfange gewährtwerden konnte,
den ersten Ansturm zu bewältigen.Diepersonalschwierigkeitenvermehtten

sich mit der Steigerung des Bedarfs des Heeres fottgefetzt. Ende 1916 be¬

fanden sich bereits 1650Männer bei den Mahnen, rund 62 v.H.des männ¬

lichen Personals. Als Ersatz wurden Kriegsbeschädigte und nur garnison¬
dienstfähigeMänner eingestellt, in größtem Umfange aber,wie in allen Be¬

trieben, Frauen, wie sich der Personalbedarf steigerte und in welchem Um¬

fange dieHeranziehung weiblicherLrsatzkräste erforderlich wurde,zeigt die

folgende Übersicht.

Lnde /NSrz 1914 1915 1916 1917 1918

Personal. 2952 3453 3910 4915 5840

davonmännlich. 2203 2277 2524 2713 3020

weiblich. 749 1176 1386 2202 2820

wenn dieFeichsdruckerei unter diesen schwierigen Verhältnissen die an

sie gestellten Aufgaben hat erfüllen und damit zur vetteidigung des Vater¬

landeswesentlich hatmithelfen können,so verdanktsie es der opferfreudigen
Hingabe ihres Personals, das trotz aller Schwierigkeiten, zu denen nicht

zuletzt die der Ernährung trat, sein Bestes hergegeben hat. Lin würdiges

Gedenkmal, das im November 1927 feierlich eingeweiht worden ist, ehrt

dieBraven, die im Felde denLod für ihrVaterland erlitten haben. Es find,
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soweit festgestellt werden konnte, an 200Männer; ihre I)amen sind auf
einem in dasINal eingelassenen Pergament verewigt.
Auf demGebiete desWettdruckes galt es zunächst, in äußerst kurzerLeit

großeMngen von Darlehnskassenscheinen herzustellen, namentlich solche

zu 1 und 2Ivark,um demzrrangel anWeingeld abzuhelfen.Außerdemwar
dauernd ein großerBedarf anMchsbanknoten zu befriedigen, und später
ergab sich dieMtwendigkeit,Papiergeld für die besetztenGebitte und auch
für verbündete Staaten anzufertigen. Dazu trat noch die Herstellung der
Kriegsanleihen und sonstiger Schuldtitel. DieseArbeitenwaren bald so um¬
fangreich, daß schon im Jahre,916 fremde Hilfe für den wettdruck heran¬
gezogen werden mußte.

während derBedarf an Postwettzeichen infolge der pottofreiheit für die
Briegskorrespondenz gegen die Friedenszeit zurückging, erwuchsen der
IZeichsdruckerei vermehtte Aufgaben bei der Herstellung anderer Wert¬
zeichen. So vermehtte sich namentlich derAbsatz anSteuerzeichen für Liga¬
retten, der im Jahre 1913 Z5M»ionen betragen hatte, aufi70MIIionen Bo¬
gen in den ersten dreiBriegsjahcen.Hinzu traten außerdem zahlreicheAtten
von Briefmarken und Steuerwettzeichen für die besetzten Gebitte. Linen
Merblich über die Anforderungen, die auf dem Gebiete des wettdruches
zu bewältigen waren, gibt der Abschnitt »Brieg und Inflation«.
An die Leistungen im Buchdruckwurden ebenfalls die höchsten Anforde¬

rungen gestellt. Die Gesetz- und Verordnungsblätter wurden viel häufiger
und ingrößererLahlals in ruhigerLeitausgegeben.DieAuflage desArmee-
Verordnungsblattes z.B. stieg von 12000 sprungweise auf 80 000 Stück.
InIZiesenauflagen waren Bekanntmachungen, Vordrucke usw. für die neu
gegründeten Darlehnskaffen und Briegsgefellfchasten herzustellen, ferner
Pässe der verschiedensten Att. Besonders stark war auch der Bedarf des
Auswättigen Amtes und derMIitäcbehöcden anAufrufen,Aufklärungs¬
schriften, Kriegsberichten usw. Lrfchwett wurde der Betrieb besonders
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durch die starke Zunahme der geheimen Drucksachen, von denen wieder

die Feldpostdrucksachen in steigenden Auflagen einen wichtigen Teil aus¬
machten.Das Gewicht der geheimenFeldpostsendungen,die allwöchentlich
zu versenden waren, stieg zeitweise bis zu zooo kg. Schließlich hatte die

Mchsdruckerei in den ersten Bciegsjahcen sehr viel auf kartographischem
Gebiete zu leisten. Luc Bewältigung aller dieser Anforderungen mußten

bis zu 81 fremdeDruckereien und bis zu 60 Buchbindereien zurHilfeleistung
herangezogen werden.
Große Schwierigkeiten bereitete, wie überall während des Krieges, die

Beschaffung derBetriebsstoffe, die in weit gcößererMenge als vordem be¬

nötigtwurden,hinsichtlich des Papiers, dessen verbrauch fast aufdasDop¬
pelte stieg, fehlte es den Fabriken bald nicht nur an den nötigenIohstoffen,
sondern namentlich an Bohlen. Auch andere Betriebsstoffe, wie Farben,
Firnisse, arabisches Gummi,Musselin,Metalle usw., fingen bald an knapp
zu werden und unterlagen zum Teil der öffentlichen Beschlagnahme. Es
stellte sich daher dieNotwendigkeit heraus, geeignete Ersatzstoffe zu ermit¬

teln und anzuwenden.Bei dieserAufgabe hat das EhemischeLaboratorium
erfolgreich mitgewirkt. An Stelle des bis dahin ausschließlich für Wett¬

zeichen verwendeten arabischen Gummis trat gereinigtes und besonders

vorbereitetes Dextrin. DieBupfer- undMckelbäder in derGalvanoplastik
mußten durch Eisenbäder ersetztwerden.FürFirnis,Terpentin, Bindfaden,
Treibriemen und Seifen wurden die mannigfaltigsten Ersatzstoffe heran¬

gezogen. Es hat vielMühe und ständigerEinwirkung auf dieBriegsstellen
undDeferanten bedurft,daßwenigstens diese,wennauchnichtvollwettigen
Ersatzstoffe immer in ausreichenderMenge zur Verfügung standen.

Schon in den letzten Friedensjahren hatte der vorhandene Betriebs¬

raum nicht mehr ausgereicht. Im Frühjahr 1914 war mit einem großen

Erweiterungsbau begonnen worden. Dieser geriet aber nach Ausbruch
des Brieges zunächst vollkommen in Stockung, und erst Ende 1917 war
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wenigstens der ersteBauabschnitt soweit fettiggestellt, daßmitderBelegung

begonnenwerden konnte.DemBaummangel,der durch dieungeheureStei¬

gerung des Betriebes und durch dieBiederlegung von Gebäuden für den
Erweiterungsbau zeitweise geradezu verhängnisvoll zu werden drohte,

mußte durch Anmietung vonBäumen in derMchbarschastderMchsdruk-
kerei so gut es ging abgeholfen werden.Namentlich wurden indemBüro-
und Fabrikhaus Bergmannshof, Alte Jakobstraße 20-22,Mume ange¬

mietet, in denen eine abgeschlossene Banknotenavteilung mit SSINaschinen
eingerichtet wurde.Die durch dieBriegsanforderungen bedingten Anmle-

tungen umfaßten insgesamt rund 12 000 qm Betriebs- und Lagerräume.
Durch das Fehlen unmittelbarer Verbindungen mit vielen dieser Bäume

wurde der Betrieb sehr erschwett.

Vas Ende des Krieges und die Staatsumwälzung stellten die Beichs-
druckerei vor eine neue schwierigel.age.Dieaus demBciegsdienstEntlassenen
mußten wieder eingestellt werden,wozu es trotz des anfänglich recht guten
Arbeitsstandeshäufig anplätzen fehlte.AußerdecLurückziehungderFrauen
geftatttte aber die unter demDruck der Verhältnisse bewilligte Einführung
des 7/2-Swnden-Tages und die Abschaffung von Überstunden dieUnter¬
bringung einer größeren Anzahl.DieBeichsdruckerei ist in jener bewegten
Leit auch nicht von Schwierigkeiten mit dem Personal verschont geblieben.
Die Tätigkeit des Arbeiterrates, dem eine weitgehendeMtwickung bei
Verwaltung und Betrieb eingeräumt werden mußte, erfchwette oft dielei-
tung. Das Personal war infolge Unterernährung und der Unzufriedenheit
mit der wittschastlichen läge nicht leicht zu behandeln, lohnkämpfe und
Bewegungen auflockerung der nun einmal in einem großen Betriebe er-
forderlichenDisziplinwarenwieüberall anderTagesordnung.Dazukamen
noch die unruhigen innerpolitischen Verhältnisse. Vom 6. bis 8.Ianuar i9i9
wurde die Beichsdruckerei von Angehörigen des Spattakusbundes ge¬

waltsam besetzt und der Betrieb vollständig lahmgelegt; es gelang jedoch
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regierungstreuenTruppen, die Besatzung ohne Blutvergießen wieder aus
derZeichsdruckerei zuvertreiben,ohnedaß diese einenwesentlichenSchaden

hätte anrichten können.Daß dieZeichsdruckerei in jener Leit vor Erschüt¬
terungen bewahrt geblieben ist und ihren Betrieb hat aufrechterhalten
können, verdankt sie neben dem Geiste des größten Teils ihres Personals
namentlich der ruhigen und besonnenenLeitung des Geheimen und Ober¬

regierungsratsZubach, der in denZovembettagenihiS die vettretung des

erkranktenDirektors Götte hatte übernehmen müssen. letzterer trat, ohne
vorher seine Dienstfähigkeit wiedererlangt zu haben, am i.April 1919 zur

Postverwaltung zurück; Mitte August erhielt dieZeichsdruckerei inDirek¬
tor tzelmberger, einem Fachmann, einen neuen leiter.
An den wettdruck wurden dauernd hohe Anforderungen gestellt. Diese

steigerten sich in den nächsten Jahren infolge der Inflation in ungeheurem

Maße.was dieZeichsdruckerei in dieser Inflationszeit bis Ende desJahres
192z geleistethat,wird noch in einembesonderenAbschnittbehandeltwerden.
An dieser Stelle nur einige Angaben,während imZechnungsjahre 1919 die

Lahl der für dieZeichsbank hergestelltenZoten noch 581Millionen Stück

bttrug, stieg sie im folgendenZechnungsjahre bereits auf 936 Millionen.
Immerhin war damals noch der höchstbetrag einerZote 1000Mark. Die
Steigerung auf Hunderttausende,Millionen und Billionen blieb den drei

nächsten Jahren vorbehalten. Im letzten Inflationsjahr 192z lieferte die

Zeichsdruckerei von AnfangApril bis EndeOktober rund zzz4Millionen
Stück Zoten an dieZeichsbank ab, von denen ein großer Teil unter Ver¬
wendung vonZotationsmafchinen hergestelltwordenwar. Sechzig fremde

Druckereien, die beim Banknotendruck halfen, waren anzuweisen und zu

beaufsichtigen; neun Papierfabriken, derenÜberwachung dauernd ein Per¬

sonal von achtzig Beamten und Angestellten der Zeichsdruckerei entzog,
waren lange Leit mit derHerstellung vonBanknotenpapier in Beschlag ge¬

nommen. Die Abteilung l, der die Herstellung des Papiergeldes und der
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Wertpapiere oblag,mußte bei demÜbermaß derArbeit schon imIahre>920
geteilt werden, daneben halfen die Abteilungen III (Wettzeichendruck) und

schließlich sogar II (gewöhnlicher Buchdruck) in ausgedehntemMaße an

der Banknotenherstellung mit.
Mcht geringer waren die Anforderungen, welche die Versorgung der

Behörden mitWettzeichen an dieMchsdruckerei stellteMachdem im Jahre
1919 dieErinnerungsmarken an dieMtionalversammlung herausgebracht
waren, machten bald die durch die Entwertung des Geldes gebotenen

Erhöhungen der potto- und Gebührensätze die Ausgabe immer neuer
wettzeichenatten erforderlich. Bei der Herstellung mußte man bald außer
dem Buch- auch den Offsetdruck heranziehen und schließlich dazu über¬

gehen,Marken herzurichten, an denenman lediglich dieAstern ändette und
am Ende die Wettbeträge nur noch durch Überdruck bezeichnete. Da die

einzelnen Auflagen infolge der Geldentwettung gar nicht aufgebraucht
werden konnten, steigerte sich dieLieferung anBriefmarken allein aufmehr
als das Doppelte desMedensbedarfs von rund 5Milliarden.Mcht besser
als bei den Briefmarken war es hinsichtlich der sonstigen Wettzeichen,
namentlich der im Jahre 1919 eingeführten Einkommensteuermarken, die
zeitweise unperforiett geliefettwerdenmußten,und derTabaksteuerzeichen.
In der Buchdruckabteilung machte sich das plötzliche Ausbleiben der

umfangreichen Austräge fürHeer undMarine bemerkbar; immerhin boten
dieArbeiten ausAnlaß derwassenstillstands- und Fciedensvechandlungen
sowie der umfangreicherenGesetzgebungsarbeiten zunächst einen gewissen
Ersatz.Mit dem Eintritt der Inflation begann aber ein großerMangel an
gewöhnlichen Buchdruckarbeiten.Die Behörden hielten notgedrungenmit
ihren Aufträgen zurück und hatten, um der Geldentwettung zuvorzu¬
kommen, dabei noch den begreiflichen Wunsch, daß die wenigen Aufträge
schleunigst erledigt wurden. Infolgedessen war zeitweise die Heranziehung
fcemdecDcuckereienundBuchbindereien erforderlich,während dannwieder
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derBetrieb mangels jederFüllarbeit fast völlig brach lag.Die wissenschaft¬

lichen Arbeiten, die eine Setzerei sonst fast vollständig beschäftigten, blieben

über ein Jahr lang gänzlich aus und konnten dann nur unter Verlusten in

bescheidenem Umfange wiederaufgenommen werden. Es ergab sich hier¬

durch dieIrotwendigkeitzbeidemSetzerpersonalEntlajstingenvorzunehmen

und hochwettigeÄräste,um sie demBetrieb zu erhalten,mitminderwettigen

Arbeiten zu beschäftigen.

Einen großen Aufschwung nahm dagegen etwa vom Jahre 1920 ab die

Tätigkeit auf kunstgewerblichem Gebiete. Es machte sich hierbei die all¬

gemeine Flucht in die Ware bemerkbar, die weite Breife veranlaßte, auch

werke von künstlerischemwett zu erwerben. Irachdem zunächst für fremde

Verleger Kunstblätter, wie die Mnzel-2eichnungen und die hemdzeich-

nungen derMtionalgalerie, sowie dem neueren Geschmack entsprechend

ausgestattete Buchausgaben hergestellt waren, brachte der Ausbau der

eigenen Verlagsabteilung einen über jede Erwartung großen Absatz der

Kunstdrucke, für die damals das wott »IZeichsdrucke« gewählt wurde.

Während im Frieden von diesen Drucken jährlich etwa 9000 Stück her¬

gestellt wurden, stieg die 2ahl im Jahre 1921 auf 64250 und im Jahre 192z

sogar auf 151700 Stück. Ein derartiger, leider auf ungesunden Verhältnissen

beruhender Umsatz konnte natürlich in derZukunft bei weitem nicht erzielt

werden.
Die sich immer mehr steigernden Anforderungen und die dadurch be¬

dingte fottlaufende Vermehrung des Personals nötigten zu weiteren An¬

mietungen selbst entfernt und ungünstig gelegenerIZäume. Am i.Mvember

1919 wurde das Grundstück Alte Jakobstraße 106 zu einem preise von

2250000 Ivark, am 1.April 1920 das Daus Alte Jakobstraße 108/109 zu

einem preise von 889500 Ivark käuflich erworben. In demselben Jahre

wurden die umfangreichen BaulichkeitenBommandantenstraße 10-14 mit

Ankaufsrecht in Generalmiete genommen. Am 1. April 1921 wurde das
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zwischen unseren Grundstücken noch liegende Haus Me Jakobstraße 107

für 200000 Mark angekauft, und am l.Oktober «921 wurde dasHaus

Nommandantenstraße 16 angemietet, das am 1.Marz 1924 auch in den Be¬

sitz decMchsdruckecei überging (Preis rund 742000 Goldmark), vom
gleichen Leitpunkt ab wurde schließlich noch das HausNommandanten¬
straße 18, dessen Hintergebäude sich wie ein Neil in dieMume dec IZeichs-

dcuckerei hineinschoben, durch Generalmiete für einen späteren Ankauf
gesichert. Am iMovembec 1928 wurde der Ankauf dieses Hauses zu einem

preise von 1 izo 000Reichsmark vollzogen,wesentliche Erweiterungen für
den Betrieb konnten damit allerdings nicht erzielt werden, da die durch

die gesetzlichen Bestimmungen geschütztenMieter zur IZäumung meistens

nicht zu bewegen waren. Der zweite Abschnitt des großen Erweiterungs¬
baues, von dem erst eine Besserung derIZaumverhältnissezu erwatten war,
wurde erst im Jahre 192z bezugsfertig.
Mit der Einführung des Betriebsrätegefetzes vom 4.Februar 1920 und

der Abschließung einesHaustarifs Anfang September 1920 gelangten die

Personalverhaltnisse in der Michsdruckerei wieder ln ruhigere Bahnen,
lediglich derNapp-putfch imMürz 1920, der für dieMchsdcuckerei eine
zehntägige Besetzung zurFolge hatte und einen allgemeinen Abwehrstreik
hervorrief, sowie der BerlinerBuchdruckerstreik lm I)ovember,92Z brach¬
ten Erregungen und Störungen hervor. Das Personal, das bei Nriegs-
ausgang 7500 Näpfe umfaßt hatte, war im laufe der Insiationszeit auf
rund 12 000 Personen angewachsen. ImI)ovemberi92Z trat die innerhalb
kürzester Leit herausgebrachte IZentenmarkwährung und damit die Stabi¬
lisierung unserer wittschastsverhältnisse in Nrast. Diese Wandlung, so un¬
bedingt nötig sie für Sein oderMchtsein unseres ganzen Volkes war, stellte
dieMchsdruckerei wieder vor neue schwere Aufgaben. Lunächst war es
eine unbedingte Irotwendigkeit, das Personal auf einen normalen Stand
zurückzuführen.Dies geschah unter tunlichsterVermeidung allerHättenmit
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dem Erfolg, daß EndeMärz 1924 nur noch 4889Personen ihrangehörten;

in der Folgezeit wurde der Abbau allmählich bis auf den Friedensstand

fottgesetzt. Die Umstellung aufGoldwährung wurde vom Januar 1924 ab

so glücklich durchgeführt, daß das EndeMärz endendeOechnungsjahrmit

einem ganz beträchtlichen Uberschuß abschloß, der es derBeichsdruckerei

gestattete,mit eigenenMitteln ihre Einrichtungen und ihren Betrieb wieder

auf die alteHöhe zu bringen.

Im Jahre 1924 wurden die letzten von derMchsdruckerei angemitteten

Bäume, die schließlich über 28000 qm umfaßt hatten, zurückgegeben, so

daß der ganzeBttriev jetzt, abgesehen von 700 qmWettgelaßkellereien im

neuen Hause der IZeichsschuldenverwaltung, vollständig in eigenen Bau¬

lichkeiten untergebracht ist. vom Januar 1924 ab übernahm dieIZeichs-

druckerei das der IZeichsschuldenverwaltung bis dahin vettragsmäßig

überlassene Bürohaus Oranienstraße 92-94. und am 1.MM1924 erwarb

sie die bereits angemietetenGrundstückeBommandantenstcaße 10-14 gegen

einen Baufpreis von rund zMIIionenIZeichsmark. Die Umzüge aus den

angemietetenBäumen und die planmäßige Verlegung verschiedenerWerk¬

stätten erfordette beträchtlicheBosten, ermöglichte es aber auch,denBetrieb

votteilhast zu gestalten. Diesem Zwecke diente ferner die Herstellung von

Verbindungen zwischen den einzelnen reichseigenen Grundstücken in der

Vranienstraße,Alten Jakobstraße undBommandantenstraße,durch die der

vis dahin unvermeidbare und kostspielige Verkehr über die Straße hinweg

befeitigtwurdeFüreineganzeAnzahlWerkstätten,namentlichdiederBunst-

abteilung, für verschiedene Setzereien und die Druckwerkstätten der Ab¬

teilung IIwurden durchUmbauten undAusbau vonDachgeschossen zweck¬

entsprechende übersichtlicheund gesundheitlich einwandsteieBetrievsräume

gefchaffen.DerMafchinenparkwurdedurchumfangreicheAusmusterungen

auf den Stand des gewöhnlichen Bedarfs zurückgebracht und durch Be¬

schaffung zeitgemäßerMaschinen leistungsfähiger gestaltet. 2u Ende des
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Sommers 1926 konnte das große neueHeiz- und Brastwerk in Betrieb ge¬

nommen werden.

Diesen Vrganisatlonsarbeiten schloffen sich Änderungen und verbesse-

rungen des Betriebes an. So wurden im Jahre 1924 die bis dahin bestehen¬

den dreiWettabteilungen zu einer neugegliedettenAbteilung vereinigt und

vom 1.April >924 ab eine Austragsannahme für den Verkehrmit derBund-
sthast eingerichtet, vom gleichen Leitpunkt ab wurde dieGeschäftsführung

der Michsdruckerei vollkommen nach kaufmännischen Grundsätzen ein¬

gerichtet, so daß dieMchsdruckerei unbeschadet ihrer Eigenschaft als Be¬
hörde fortan als ein wirtschastsbetrieb desMchs im Sinne des §15 der

Mchshaushaltsordnung gefllhtt wird.
AufdemGebiete deswectdcuckes stellte dieHerstellung derneuenMchs-

macknoten, die aufGrund des Bankgesetzes vom zo.August 1924 ausge¬

geben wurden, die Ieichsdruckerei vor eine schwere Aufgabe, da die gan¬

zen Arbeiten im Interesse derWährung innerhalb einigerMonate erledigt
werden mußten.Trotz derBllrze der zur Verfügung stehenden Leit hat diese
Aufgabe zur Lufriedenheit des Auftraggebers bewältigt werden können.
Die Eignung der neuen/roten wird durch die äußerst geringe Lahl der auf¬
getauchten ernsthaften Fälschungen bewiesen.Die Beschäftigung imwert¬
druck blieb nach derHerstellung derHauptausiagen ziemlich schwach,wenn
auch wieder, wie vor dem Briege, zahlreiche Aufträge aufHerstellung von
Aktien usw., zu deren Ausführung die Einrichtungen derMchsdruckerei
besonders geeignet sind, eingingen. Vom Oktober 1926 ab erschienen die
neuen Postwertzeichen mit Bopfbildniffen deutscherMänner, die in weiten
BreisenAnklang fanden, und vom September 1928 die Postwertzeichen mit
den Bildnissen decIZeichspcäsidenten Ebert und vonHindenburg.
Die Beschäftigung im gewöhnlichen Buchdruck gestaltete sich im allge¬

meinen wieder befriedigend, wesentlich hierzu trug die Vereinbarung von
»Richtlinien fürdieLuweisung vonDruckausträgenandieIZeichsdruckerei«
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bei, deren Ausgestaltung den fortgesetzten Bemühungen desHerrnSeichs¬
sparkommissars zu verdanken ist. Es konnten daneben auch wieder Auf¬

gaben von wissenschaftlichem wett erledigt werden, wie das »Deutsch-

Chinesische wötterbuch von Slldenberg«, die von der Seichsdruckerei

herausgegebenen und verlegten »Alphabete und Schristzeichen deswür¬
gen- und des Abendlandes«, ein umfangreiches, vomSeichswehrministe-

rium herausgegebenes »Saggenbuch« und die Wiedergabe des alten

Werkes »Agricola, de re Metallica«. Auf künstlerischem Gebiete verdienen

neben einer beträchtlichen Vermehrung der »Seichsdrucke« eine Debec-

mann- und eine Eranach-Ivuppe Erwähnung.
Besondere Sorgfalt wurde der Ausgestaltung der ehemaligen Nunstab¬

teilung gewidmet. Sie konnte neben den Arbeiten an der neuen Währung

und an neuen Wettzeichen jetzt wieder darangehen, Bestände an Platten,

Bändern und Lierstllcken, die im laufe des Nrieges und der Inflationszeit
vollständig aufgebraucht waren, auf Vorrat herzustellen.Daneben schuf sie

eine ganze Anzahl neuer Seichsdrucke, Wiedergaben alter Handschriften

und schließlich in einem neuen Druckverfahren den großen vollständigen

Natalog sämtlicherSeichsdrucke, einen kulturhistorischen Bilderatlas.
DieSeichsdruckerei beteiligte sich nach demNrieg an verschiedenen Aus¬

stellungen, so namentlich außer an kleineren Ausstellungen ihrer Nunst-
drucke an der »Deutschen Verkehrsausstellung inMünchen« im Jahre 1925

und 1927 an der »IahresschauDeutscherArbeit ,Das Papier' inDresden«,
bei denen sie nicht nur durch ihreErzeugnisse,sondern auch namentlich durch
Vorführungen vonzvaschinen im Betriebe weitgehendes Interesse erregte.

Im laufenden Jahre ist die »Internationale Ausstellung Barcelona 1929«

beschickt worden.
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'on den beiden im Jahre 1879 ZurMchsdruckerei zusammen¬
geführtenUnternehmungen pflegte die preußischeStaatsdruk-
kerei vornehmlich den geldwerten und geheimen Druckswäh¬
rend die sehrviel ältereDeckerfcheVverhofvuchdruckerei neben
ihrem hochentwickeltenDruckeceivetciebe auch eine leistungs¬

fähige SchriftgießereimitGravieranstalt und Stempelschneiderei einbrachte.
Mich dem Kaufverträge vom 27.Februar 1877 bestand der technische Teil
des DeckerfchenUnternehmens aus Buchdcuckecei, Schriftgießerei, Schlos¬
serei, Tischlerei und Buchbinderei mitMaterial und Vorräten ausschließlich

Papier. Die hierzu gehörigen »Inventarien und Utensilien, insbesondere
Maschinen, Tppen, Stempel,Matrizen, Satz in Schriftstücken und Formen
nebst allem Lubehör« sind in der Anlage zumUaufoertrag bis ins kleinste
aufgezählt. Die preußische Druckerei hingegen umfaßte Buchdruckern,
Dthogcaphie und Steindruckerei, Galvanoplasük, Guillochieranstalt und
Uupfecdruckerei sowie eineFormmacherei fürwasserzeichenpapiere.DieGe¬
samtheit derWerkstätten bildete nach dem Zusammenschluß imIuli 1879 den
Betrieb der IZeichsdruckerei, von dem zunächst noch räumlich getrennt die
ehemals preußische Staatsdruckerei als »Abteilung I«, die Deckerfche An¬
stalt als »Abteilung II» weitergeführt wurde.Der einheitlichen Leitung der
beiden Betriebe mußte die örtliche Vereinigung naturgemäß folgen. Sie ge¬

schah zu Anfang des Jahres 1881 auf demGelände der ehemaligen preußi¬
schen Staatsdruckerei in der Vranienftraße. Damit war der weg für den
technischenAuf- und Ausbau für dieMchsdruckerei freigegeben,wie rasch
und planmäßig er betreten wurde, beweist die sofort einsetzende Arbeits¬
teilung, nach der Abteilung I nur noch geldwerter Druck mit Plattenher¬
stellung, Abteilung II alle übrigenWerkstätten einschließlich Schriftgießerei
undDrucksachenversand zufielen.2urErfüllung der technisch-künstlerischen
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Aufgaben wurde nebenher die Errichtung einer besonderen Abteilung

betrieben, der hauptsächlich die von derMiseumsverwaltung gewünschte

Wiedergabe von Kunstwerken zukommen sollte. Die bisher mit der Ab¬
teilung I lose verbundenen Werkstätten für Photographie, Heliographie,
Lichtdruck, Myographie, Chemigraphie, Kupferstich und Galvanoplastik

wurden fester zusammengeschlossen, durch Aufnahme der neuesten wieder-
gabeverfahren ergänzt und vomJahre 1882 ab als »EhalkographifcheAb¬
teilung« geführt. Ihr weiter wurde der vom k. k. militär-geographischen

Institut in Wien übernommene nachmalige Professor Wilhelm Zoese. Drei
Jahre später, 1888,wurde der EhalkographischenAbteilung auch die bisher
zurAbteilung ll zählendeSteindruckereizugeteilt-eineMatznahme,die schon
im Jahre 1892 wieder rückgängig gemacht werden mutzte.

Mt demAusbau desBetriebes nach der künstlerischenSeitewuchs zwar
dasAnsehen derZeichsdruckerei,doch ihre eigentlichenAufgaben, derGeld-
und wertdruck, wurden dadurch nur wenig gefördert. Zeven den auf¬

blühenden photomechanischen und galvanoplastischen Verfahren waren

Stempelschnitt und Banknotenstich fast zum Süllstand gekommen; sollten sie

der einsetzenden Fälschung mittels Photographiewiderstehen,mutzten auch

sie gepflegt und verfeinert werden, weil das imZahmen des Bestehenden

aber kaummöglich war,wurde der schon 1885 erörtertePlan einer besonde¬

ren Abteilung fürGravur, Stempelschnitt und Guillochierung im Jahre 1889
verwirklicht und auch die mechanische Werkstatt, Galvanoplastik, Schrist-
gietzerei und Formmacherei für Wasserzeichen ihr zugewiesen.
Fast gleichzeitig mit der Gravierabteilung entwickelte sich die Schlosserei

1887 zurMaschinenreparaturwerkstatt, die mit der Instandhaltung des an¬
wachsendenMaschinenparks auch dessenVerwaltung übernahm und so zur

Maschinenabteilung wurde. Diese war um so nöüger,als mit demUmfang

des Betriebes auch die Erzeugung von Brast, Dcht und Wärme erhöhte

Bedeutung gewann.



Entstehen der Abteilungen

Den Bedürfnissen des Betriebes war mit seiner Unterteilung in wert¬
druck (Abteilung I), NichtgeldwertenDruck (Abteilung II), photographische
und künstlerische Druckverfahren (Ehalkographische Abteilung), Gravur,
Schristguß und Galvanoplastik (Gravierabteilung) und Maschinenwesen

(Maschinenabteilung) in natürlichster weise Rechnung getragen worden.
Es folgten von 1890 ab einigeJahre ruhigerEntwicklung und innererFesti¬
gung. Erst derDirektionswechsel von 1896 brachte neue Bewegung auch

in den technischenBetrieb. Schon imJahre 1894wurde in richtiger Erkennt¬
nis, daß wissenschaftliche Forschung dieVoraussetzung für jeden technischen
Erfolg ist, auch in derMchsdruckerei ein Laboratorium zur Prüfung und
steten Überwachung der zur Verarbeitung kommenden Zohstoffe einge¬

richtet und mit einer entsprechend vorgebildeten Brast besetzt. Die hierbei
gemachtenErfahrungen ließen es geboten erscheinen, auch technisch-wissen¬
schaftliche versuche über neueArbeitsweisen, insbesondere auf denGebieten
derPhotographie und desMehrfarbendrucks, vorzunehmen und den Auf¬
gabenkreis desLaboratoriums demgemäß zu erweitern.Bereits am §.April
1898 wurde dem Vorsteher des Laboratoriums auch ein Versuchsatelier
unterstellt und ein Jahr später zur selbständigen Versuchsanstalt erhoben.
Aufgabe dieser neuenDienststellewar es,»alle in dasGebiet dergraphischen
Vervielfältigungsverfahren gehörigenLweigederJZeproduktionsversahren
zur möglichsten Vollkommenheit zu bringen und einschlägigeFeuerungen
auf ihre Anwendbarkeit für denMchsdruckereibetrieb zu prüfen«. Eben¬
falls imJahre 1899 legtedie zumEhemifchEaboratorium gehörigepapier-
machecei ihre ersten Ergebnisse in Gestalt von 5 Bogen handgeschöpstem
Papier vor.
Am i.Juli 1898 wurden die Schriftgießerei, die Gummierabteilung, die

tzausabteilung und dieWalzengießerei von ihren bisherigen Zentralen ab¬
gezweigt und zu einem neuen Verwaltungsbereich, der Abteilung HI, ver¬
einigt.Mit diesem versuch einer Lusammenfalsting der für den Druckerei-
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betrieb arbeitenden Hilfswerkstätten schloß die in die Breite gehende Ent¬

wicklung ab.Ihr folgtezunächsteineMckvildung insofern,als imJahre1900
die Papiermacherei vorübergehend geschloffen und später ganz aufgelöst

wurde.Das gleiche Schicksal ereilte die mit sovielHoffnung aufErfolg 1899

errichtete Versuchsanstalt; ihrem wirken setzte die Anfang April 1904 ver¬

fugteZuteilung an dieEhalkographischeAbteilung ein 2iel.Im Strebennach

Vereinfachung kam im Jahre 190z das Ehemifche4aboratorium zur Abtei¬
lung III,dafür aber wurde dieHausavteilung -Maler,Tapezierer,Maurer -
derMaschinenabteilung zugewiesen.

Von sehr großer Bedeutung war die am zi. Januar 1905 grundsätzlich

genehmigte Errichtung einer eigenen Farbenreibecei, weil damit die erste

Voraussetzung für gleiche Beschaffenheit und beste Sicherung aller für den
wertdcuck gebrauchten Farben gegeben wurde. Beben nicht zu unter¬

schätzenden wirtschaftlichen Vorteilen bot dasMischen und Anreiben der

Farben im eigenen Betriebe auch die Möglichkeit, die zur Verarbeitung
kommendenRohstoffe nicht nur zu prüfen, sondern sie auch nach den jewei¬

ligen besonderen Bedürfniffen zu gestalten und zu verbessern.

Die schon lange erwünschte zweckmäßigere Organisation des Betriebes

konnte in den Jahren 1904 und 190s endlich begonnen werden. Seit

der Ingebrauchnahme des Erweiterungsbaues im Anfang der neunziger

Jahre waren die Einnahmen von §461 §06,51Mark im Jahre 1890 auf

8784020,4zMark im Jahre 1904 und die Belegschaft von 1154 auf 1925
Personen gestiegen, ohne daß diesemWachstum auch in räumlicherHinsicht

Rechnung getragen worden wäre. Die 1904 erfolgte Fertigstellung des

Mlbaues auf dem stüheren Grundstück der Städtischen Blindenanstalt

brachte vor allem der BetriebsabteilungII die unerläßliche Bewegungsfrei¬

heit und ermöglichte auch eineNeuordnung der wegenBaummangel recht

verkümmerten Sicherheit- und Bontrolleincichtungen für den wettdruck.
Einen weiteren Gewinn von zzo qm Betriebssiäche brachte die mit Schluß
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des Jahres 190s erfolgte Verlegung des bisher im Eckgebäude Vranien-
Alte Jakobstraße untergebrachten Postamtes 68.Aber da weder dieser Zu¬
wachs noch einige behelfsmäßige Umbauten den zunehmenden Anforde¬
rungen auf dieDauer gerecht werden konnten,wurden in denJahren 1907
bis 1910 die Hilfsbetriebe für Wäscherei und Papiermacherei aufgehoben
und ein großerTeil der eigenenSchristgießereiarbeiten nach auswärts ver¬
geben. Im Jahre 19N erforderte der zunehmende postfcheckveckehr die Er¬
richtung einer besonderen Werkstatt für die Herstellung der Scheckbücher;
außerdemwurden derIZeichsdruckerei sämtliche geheimzuhaltendenDruck-
sachen fürHeer undMarine zugewiesen.

Bedeutenden Aufschwung nahm der Geschäftsbetrieb imIZechnungsjahr
1912. Die vermehrten Anforderungen an Banknoten nöügten zu einer Er¬
weiterung derWertdruckabteilungweit über denIZahmen der vorhandenen
Gebäude. Es wurden zunächst aufIrachvargcundstllckenRäumlichkeiten
angemietet, gleichzeitig aber auch die Errichtung einesMubaues auf dem
noch verfügbarenHinterland des IZeichsdruckeceigrundstückes in Aussicht
genommen.DieSteigerung derwertpapierherftellung um 62,85 v.H.imGe-
fchästsjahr 1912 ließ aber auch eine/reugestaltung der beteiligtenWerkstätten
geboten erscheinen,und sowurde am l.April 191z der bisher vonAbteilung I
besorgte Druck derlagerwertzeichen der Abteilung III übertragen. Nach¬
dem der geplante Erweiterungsbau auch die Luftimmung desJZeichstages
gefunden hatte, wurde mit den Bauarbeiten sofort begonnen.
Bei Briegsbeginn war der Betrieb der JZeichsdruckerei in seiner tech¬

nischen Einrichtung zwar weitgehenden Anforderungen gewachsen, doch
dieWerkstätten schienen so beengt, daß die Ausnutzung ihrerBetriebsmittel
zumindest fraglich blieb. Der erste Teil desMubaues, nach dem Abbruch
der alten Baulichkeiten noch nicht über die Fundierungsarbeiten hinaus,
ruhte eine Leitlang völlig und konnte auch späterhin nur in mäßigem
Umfange fortgeführt werden. Die bei JZäumung der alten Gebäudeteile



obdachlos gewordenenDienststellen mußten in angemietetenBaulichkeiten

untergebracht werden und dort zum Teil jahrelang verbleiben. Inzwischen

forderte derMieg seineZechte in jederhmficht auch von derZeichsdruckerei.
Zoch imRechnungsjahr 1915 wurden inMetsräumen für die Anfertigung
von Papiergeld neu eingerichtet eine Feuchterer, eineUupferdruckerei, eine

Trocknerei, eine Buchdruckerei und eine Fertigmacherei mit allen erforder¬

lichen INafchinen. Die Gummierecei und ein Teil der Buchbinderei wurden

vom anschwellendenwertdruck ebenfalls auf fremdeGrundstücke gedrängt.
Abgesehen von der im Jahre 1917 erfolgten Zuteilung der Schriftgießerei

an die Vravierabteilung,wohin sie ihrerIlatuc nach auch gehörte, blieb die

Gliederung desBetriebeswahrend derMiegsjahreunverändert.Sein festes,

folgerichtigesGefüge überstand dieErschütterungen derStaatsumwälzung

ebenso wie dieMastprobe der Inflation.Die wenigen, innerhalb dieser Zeit

vorgenommenen Zweckmäßigkeitsmaßnahmen bestanden in der 1920 er¬

folgten Unterteilung des Wertdruckes in Bupferdruck (Abteilung Ia) und

Buchdruck (Abteilung I b) sowie in einer Verschiebung des Aufgabenkreises

zwischen derGravier- und der Ehalkographischen Abteilung.Der letzteren

wurde imZahmen ihrer künstlerischen Aufgaben auch Entwurf und Stich

aller Wertdruckplatten übertragen, wogegen die bisher ihr zugehörige
Steindcuckerei mit einem Teil derLithographie auf Abteilung H überging.

Obwohl in den Sturmjahren der Inflation von Betriebserweiterungen

wieMaschinenkäufen grundsätzlich abgesehenwurde,war dasStillegen des
Banknotendcuckes im Zovembec i92Z für dieZeichsdruckerei doch kata¬

strophal. Zeven dem umfangreichen Abbau an Personal, Maschinen und

Zäumen erschien auch eine völlige Um- und Zeugestaltung nötig, zumal

vom 1.April 1924. ab die bisherige Kameralistische durch die kaufmännische

Wirtschaftsform ersetztwerden sollte.Glücklicherweise fielen die hieraus sich

ecgevendenMaßnahmenmit derFerügstellung desZeubaues zusammen, so

daß ihreDurchführung wenigstens in räumlicherhinficht erleichtertwurde.

Gliederung und Aufbau
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Den derart veränderten, neuen Verhältnissen in derWirtschaftsführung

wie in der Austragsbeschaffung gemäß wurden die bisherigen /"Betriebs¬

abteilungen auf 5 verringert und nach ihremAufgabenkreife abgegrenzt.So

entstanden wiederdiezwei großenDruckeceiavteilungen fürwertdcucb (Ab¬

teilung I) und Nichtgeldwerten Druck (Abteilung ll). Die Gcavierabteilung

wurde Abteilung III, die Ghalkographische Abteilung behielt ihre Bezeich¬

nung als Abteilung IV bei,während die/Naschinenabteilung alsAbteilungV

angereiht wurde.Das Arbeitsgebiet blieb im wesentlichen das gleiche,wie

es schon vor dem Briege war, und für den zu Anfang 1924- bis auf einen

kleinen Best zusammengeschmolzenen wertdruck war die Vereinigung der

drei Abteilungen! 3, I b unb III zu einer einzigen schon imHinblick auf seine

Wirtschaftlichkeit notwendig, viel einschneidender waren die innerhalb der

Abteilungen selbst vorgenommenen Veränderungen, welche teilweise auch

mit der räumlichenNeuordnungHand inHand gingen. )n Beseitigung des

bisherigen Zustandes, bei dem die Werkstätten der einzelnen Betriebe in
buntem Gemisch über alle Gebäude verstreut lagen, sollten die Abteilungen
künftig auch örtlich zusammenliegend und in organischer Aufeinanderfolge
des Arbeitsvorganges aufgebaut werden. Dieser Grundsatz war fürs erste

allerdings nur beim wertdruck durchführbar, für den derNeubau zur Ver¬
fügung stand, und so wurden in den sieben- bis neungeschossigen, zeitgemäß
ausgefllhrtenBaulichkeiten diewerkstätten fllrgeldwertenDruck eingerich-
tet.GetreudemGrundsatzemöglichstwirtschastlicherBetrievsfllhrung lagert
jetzt das Papier als wichtigsterBohstoff in den tresormäßig erbautenBel¬
lern, wird in den zu ebener Erde gelegenen Bäumen vorbehandelt und
nimmt dann seinen weg durch die in den Stockwerken untergebrachten
Druckereien bis zur Vollendung.Die beimGelddruck ganz besonders wich-
ügen Arbeiten des Prüfens, Lählens und Verpackens der fertigen Stücke
geschehen in den beiden obersten Geschossen und im unmittelbaren Anschluß
an den druckerischenWerdegang.Die Vorteile solchen Aufbaues hier näher
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ZU erörtern,wäre müßig; aber es darf gesagt werden, daß die Auswirkung
für dieMichsdruckerei und ihre Auftraggeber die denkbar beste ist.

Für die Abteilung ll stand leider kein Neubau zur Verfügung, der eine

gleich großzügige/reugestaltung ermöglicht hätte. Dennoch konnte in den

feit 1924. verflossenen Zähren auch dieser wichtigeTeil desMchsdruckerei-
betciebes räumlich und organisatorisch so umgestaltet werden,wie es die an

ihn gestelltenAnforderungen bedingen.Dievielen unzeitgemäßen und engen

Werkstatträume in den alten Gebäuden sind in jahrelanger Kleinarbeit zu
großen Arbeitssälen umgebaut und so belegt worden, daß die unter den
gegebenen Verhältnissen erreichbare günstigste Ausnutzung der Betriebs-
mittel gewährleistet ist.wo stüher langeWege zumachen und vieleArbeits-
kräste nur mit dem Transport von Druckformen und Papier beschäftigt
waren, genügen heute wenigeSchritte vonTür zuTür,Fahrstühle verbin¬
den die Stockwerke, und eine selbsttätige Förderanlage leitet die aus den

Buchbindereien kommende versandsähige Fertigware der Auslieferungs¬
stelle zu. Außerdem sind die wichtigsten Betriebsteile der Abteilung II, das
sind dieDruckereien und die Buchbindereien, jenen der Abteilung! so nahe

gebracht, daß gegenseitige Aushilfe jederzeit ohne Schwierigkeitmöglich ist.

Zn ähnlicherweife wurde Abteilung III erneuert.Obwohl schon im Zahce

1920 durch die Abzweigung der Werkstätten für Entwurf und Stich der

Wertpapiere dieser Betrieb vereinfacht und entlastet worden war, mußte
feine räumliche Verbesserung doch bis zum Abschluß der Znsiation aufge¬

schoben werden.DieBleinarbeit des vmbauens,Umlegens und Zusammen*
fassens derWerkstätten begann 1924, ihren Abschluß fand sie 1927. Der Er¬
folg sind große, helle Arbeitsräume in guter Verbindung mit dem übrigen
Betriebe, folgerichtiges Abwickeln der Arbeitsvorgänge und damit Ein¬
sparungen an Bosten wie an Zeit.
Als eine der wichtigsten Veränderungen in der zZachkriegszeit darf die

Beform der Abteilung IV betrachtet werden, waren dieBunstwerkstätten
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ihrer eigentlichen Bestimmung schon im Laufe des Krieges entzogen, so

standen sie bei Friedensschluß vor einem völligenMchts. Um diese wert¬
vollsten Teile nicht weiter verkümmern zu lassen,wurde noch 1920 das An¬
fertigen der Banknotenplatten den Uunstwerkstätten zugewiesen und bei
gleichzeitiger Abtrennung des Steindruckes die Abteilung IV mit derHer¬
stellung aller Urplatten nebst den dazugehörigen Arbeiten betraut. Damit
war ihrem Schaffen wie ihrer Bewirtschaftung eine neue Grundlage gege¬

ben, die von selbst zu einem inneren Erstarken führte. /roch im Jahre 1924
wurdemit demUmbau des ehemaligenwerkstattgeväudes der preußischen
Staatsdruckerei für die Zwecke der Abteilung IV begonnen, und ein Jahr
spater konnten die neuenMume bezogen werden. Ihrer Bedeutung gemäß
wurden die photographischenverfahren bei derMueinrichtung bevorzugt;
aber auch die für unmittelbare Arbeit auf/Detail notwendigenMaschinen
undEinrichtungen konnten durchweg verbessertund teilweise ganz erneuert
werden. Dabei war auch den künstlerischen BelangenRechnung getragen
worden mit dem Erfolge, daß seit demUmzug imIahre 1925 dieWerkstätten
flir Kunstdruck in steigendemMaße wieder beschäftigt sind.
DieArt der/reuordnung desDruckereibetrieves, die zum überwiegenden

Teil mit den vorhandenenMaschinen und Einrichtungen innerhalb der ge¬
gebenen Baulichkeiten geschehen war, konnte für Abteilung V (Maschinen¬

abteilung) leider nicht in Frage kommen. Lehn JahreÜberlastung und rück¬
sichtslose Inanspruchnahme hatten die schon vor demUriege unzeitgemäße
Urastzentrale völlig aufgezehrt; eine längere Benutzung wäre neben offen¬
sichtlicher Unwirtschastlichkeit auch eine Gefahr für die Sicherheit an Leib
undLeben gewesen.Eine/reuanlage war nicht zu umgehen. So erstand auf
dem Gelände der ehemaligen Uunstwerkstätten ein nach dem neuesten
Stande der Technik arbeitendes Ucaftweck, das den gesamten Gebäude-
komplex derMchsdruckereimitWärme,Uraft undLicht versorgt.Der nach
1924 begonneneBau währte mehr als drei Jahre, weil gleichzeitig mit ihm
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auch dieLeitungsnetze erneuert werden mußten, ohne den Betrieb fühlbar

zu stören. Die Vollendung des neuenWerkes imIahrei926 bedingte inner¬

halb derMaschinenabteilung eine Änderung insofern, als das Gebiet der

Brastwirtsthast von jenem der Verwaltung und Instandhaltung derMa¬

schinenmit den hierfürnöügenWerkstätten getrennt und dasGanze inForm

zweier Parallelabteilungen als Va (Maschinenabteilung) und Vb (Urast-

undwarmervirtschaft) untergemeinsamerleitung geführtwird.Dankdieser
Lweckmäßigkeitsmaßnahme ist es möglich geworden,Erzeugungund ver¬

brauch an Triebkraft wittschastlich zu gestalten und gleichzeiüg dem großen

park der Arveitsmaschinen ungeteilte Aufmerksamkeit zu widmen.

Die außerhalb der Abteilungen stehendenMbenbetriebe sind soweit als

möglich eingeschränkt worden. Der wichtigste davon, die Farbenreiberei,

untersteht derMaterialverwaltung und arbeitet ausschließlich in deren Auf¬
trag. Die Werkstätten für das Gummieren, Glätten, Schneiden und Vor¬

prüfen des Papieres bilden unter demIlamen »Gummiecerei« ebenfalls eine

der Papierverwaltung zugehörige Gruppe, wogegen die für die Selbst-

herstellung des im Betriebe aufkommenden Bedarfs anGelatinewalzen ein¬

gerichteteWalzengießerei derBettiebsabteilung l zugewiesen ist.DiePapier¬

macherei,mehr der papiectechnischen Forschung als der Erzeugung dienst¬

bar, wird zwar als Werkstätte von der Papierverwaltung betreut, gehört

aber ihremwesennach zumArbeitsvereiche desChemischenLaboratoriums.

Der Vollständigkeit Halver seien auch die als »Hauswerkstätten« bezeich¬

neten Handwerksgruppen derMaurer,Maler, Anstreicher,Glaser, Sattler
und Tapezierer erwähnt, welche imIZahmen der Bauverwaltung lediglich

für den Hausbedarf derMchsdruckerei beschäftigt werden.
Damit sei dieGesamtübersicht überwerden undwirken des betrieblichen

Teiles der Zeichsdruckerei in den ersten fünfzig Jahren ihres Bestehens ge¬

schloffen,was auf den einzelnen Arbeitsgebieten geleistet worden ist, soll in

den nachfolgenden Abschnitten seine Würdigung finden.



MchtgeldwertecDruck

D
as Arbeitsgebiet einerZeichsdruckerei durste nicht nur auf den
i Geld-undwettdruckbeschränktbleiben.DieAnfertigungvon
I Gesetzesvorlagen, von Schriftstücken internen oder geheimen'
Inhalts, von fremdsprachlichen, für den diplomatischenDienst
unentbehrlichenDruckarbeitenmutzte ebenso gesichertwerden

wie die Versorgung der Behördenmit dem laufendenBedarfanVordrucken
oder das rechtzeitige Erscheinen der im Dienste des täglichen Verkehrs
stehenden Veröffentlichungen, /richt zu vergessen ist auch die Pflicht einer
Zeichsanstalt,Äunst und Wissenschaft in höherem Sinne zu dienen. Um die
Vorbedingungen hierfür zu schaffen,wurde die ob ihrerhervorragenden tp-
pogcaphischenLeistungen bekannteZ.v.Deckersche Oberhofbuchdruckerei
vom Zeiche erworben und mit der preutzischen Staatsdruckerei vereinigt.
Zach demUaufvectcage mit den v.Deckerschen Erben betrug der inven¬

tarisierte Zuwachs an Druckereigerät u.a. 28^000 kg Schrift und Stereo-
tppplatten, 1656 Schriftkasten, 21 Hand- und 22 Schnellpressen.Das Druck¬
sachenlager enthielt Vordrucke für das Steuer-und Stempelwesen, für die
Post und auch für die Justizverwaltung.Zoch wichtiger aberwar der reiche
Bestand an Stempeln und gutzfähigenMatrizen sowie die mit der ebenfalls
miterworvenenSchristgietzerei gegebeneMöglichkeit des fast unbegrenzten
Auffllllens und Erneuerns der eigenen Schristbestände. Dieses und das un¬
schätzbare Gut mehr als hundertjähriger bester Überlieferung und fach¬
lichen Aönnens waren die hauptsächlichsten Mittel, mit deren Hilfe die
Zeichsdruckerei ihre über denGeld- undwettdruck hinausgreifenden Auf¬
gaben erfüllen sollte.
Obwohl die Deckersche Druckerei nach ihrer räumlichen Vereinigung

mit der preutzischen Staatsdruckerei in dem verbände der Zeichsdruckerei
völlig aufging, bedingte doch der Unterschied zwischen geldwetten und
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nichtgeldwetten Druckerzeugnissen eine Trennung der beiden Arbeits¬
gebiete, der eine Gliederung der Verwaltung folgen mußte. So ist es ge¬

kommen, daß die während des Überganges für die Deckersthe Druckerei
gebrauchte Bezeichnung als Abteilung II für die nichtgeldwetten Druck
herstellenden Werkstätten zu einer dauernden und damit zu einem festen

Begriffe geworden ist. Jm laufe derJahrzehnte rundete dieAbteilung ll sich
wieder zu einem geschloffenen Druckereibetriebe, von dessen werden und

wirken die nachfolgenden Blätter erzählen mögen.
Solange der Deckersthe Bttrieb als Abteilung II derMchsdruckerei in

feinen alten JZäumen verblieb, ging die bisherige Oberhofbuchdruckerei
ihren gewohntenGang weiter.Dreiviettelallervon ihrhergestelltenDruck-
arbeiten waren nach wie vor an Behörden zu liefern, und derJZest bestand

zum überwiegenden Teile aus anderen festen Aufträgen. Die erste grund¬
legende Veränderung derDruckerei brachte der am i. Juli 1880 begonnene

und imMärz 1881 beendtte Umzug nach den neuen und erweitettenMu-
men in der Oranienstraße. Lin großerTeil der alten Einrichtung, darunter
eine Anzahl Handpressen, wurde verkauft, die übrigen Maschinen wurden
unterleitung von zweiMonteuren derSchnellpressenfabrikBönigSrVauer
zerlegt, gereinigt und wo nötig aufgearbeitet. Gleichzeitig wurde das ge¬

samte von Decker erworbene Schriftgut unterMithilfe mehrerer Berliner
Schriftgießereien auf pariser Spstem umgegossen.

von dieser für die Entwicklung derMchsdruckerei bedeutsamen Arbeit
wird mit Stolz berichtet, daß sie im Februar 1880 begonnen habe und schon

am 4.Oktober des gleichen Jahres die ersten Formen für das umgestaltete

Mchskursbuch mit neuer Schrift gesetzt worden seien.Mch Ablauf eines
Jahres, imFebruar 1881,waren bereits 62350kg neueSchrift und 147900 kg
Schmelzmttall vorhanden. Der Geschäftsgang war schon im ersten Jahre

gut: von der Gesamteinnahme des Etatsjahrs 1879/80 mit Z255ZZ2Mark
entfielen allein 14409ooMark aufDruckfachen für Post- und Telegraphen-
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werke. Unter den übrigen behördlichen Auströgen der Abteilung II stehen

dasMichsgesetzblatt, die preußische Gesetzsammlung,dieStenographischen

Berichte über die Sitzungen des Herrenhauses, die Drucksachen für den

Bundesrat, für die Akademie der Wissenschaften, für das Patentamt und,
was besonders hervorgehoben wird, die Bartenwerke für den Großen

Generalstab an vorderster Stelle. Der Bericht über die beiden ersten Ver¬

waltungsjahre 1879/81 verzeichnet die von derMchsdruckerei ausgeführ¬
ten Druckaustrage ohne Geldeswert mit looMlionen Bogen im Jahre.

Die gefestigteIZeichsverwaltung, insbesondere aber das Aufblühen der

Post und Telegraphie brachten auch derMchsdruckerei vermehrte Arbeit.
Hierbei muß dieAbteilung II ihre Aufgabe wohl erfüllt haben, denn alle uns
zugänglichenBerichte sind desLobes voll über ihre vollbrachtenLeistungen.
Zu den obengenannten Druckarbeiten gesellten sich so viel neue, daß der

Jahresdurchschnitt für 1882/84 auf 120Millionen Bogen stieg, imBerichts¬

abschnitt 1885/87 sich auf 128 und in den Jahren 1888/90 sogar auf iz6M-
lionen Bogen erhöhen konnte.
AIs besonders günstiges Zeichen für die fortschreitende öußere Entwick¬

lung und den inneren Ausbau der Abteilung II darf die gegen Ende des

erstenJahrzehnts einsetzende cegeBetätigung aufdemGebiete fremdsprach¬
lichen und wissenschaftlichen Druckes gedeutet werden. In der IZücksthau

über die Iahrei888/9o werden erstmalig die Auftrage für das Orientalische
Seminar erwähnt,darunterbefanden sich folgendeBücher:Dr.E.G.Bllttner,
Wörterbuch der Suahelisprache, Suaheli-Deutsch und Deutsch-Suaheli,

1890; Walter v. Saint Paul-Illaire, Suaheli-Handbuch, 1890; Dc.IZudols
Lange,Lehrbuch der japanischenUmgangssprache, 1890;HerrmannPlaut,
JapanischesLesebuch,INurchen und Erzählungen in japanischerUmgangs¬
sprache und lateinischerUmschrift,nebstAnmerkungenundwöcterbuch,i89k'
I.B.Mtsotakis,praktischeGrammatik der neugriechischenSchrift-undUm¬
gangssprache, mit Übungsstücken und Gesprächen, 1891; P.H.Brincker,
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lehrbuch desVshikuanjama (Bantu-Sprache) inDeutsch-Südwest-Afrika,
1891 ;Dr.Ernsthenrici,Lehrbuch der Ephe-Sprache (Ewe),Anlo-,Anecho-
und vahome-Mundart,mitGlossar und einerNatte derSklavenküste, 1891;
Dr.V.Moritz,Sammlung arabischerSchriftstücke aus Zanzibar undOman,
mit einemGlossar, 1892; I.I.Manissadjian,Lehrbuch dermodernen osmani-
schen Sprache, 189z.

Zu den einmaligen größeren Druckacveiten kamen ferner die amtlichen
Berichte der Äliniken, Polikliniken und pathologisch-anatomischen Insti¬
tute der preußischenUniversitäten über dieWirksamkeit desUochschenHeil¬
mittels gegen Tuberkulose, die Verhandlungen über fragen des höheren
Unterrichts, die Druckarbeiten zur Internationalen Arbeiterschutzkonfe-
cenz 1890 und »UaisecWilhelm ll.IZeisen nachIlorwegen in den Jahren 1889

und 1890«.

Die erhöhten Ansprüche bedingten naturgemäß eine Vermehrung der
Betriebsmittel anIZaum wie anMaschinen. Durch Ankauf derIlachbar-
grundstllcke in der Alten Jakobstraße wurde die Aufführung eines Erwei¬
terungsbaues möglich, der hauptsächlich die Werkstätten der Abteilung II

beherbergen sollte, die bislang mit denen der wettdruckabteilung vereint
waren. Die räumliche Trennung war einerseits aus Gründen der Sicher¬
heit für den Gelddruck, anderseits wegen der größeren wittschastlichkeit
für dieHerstellung gewöhnlicherDrucksachen geboten.Mit demBezug der
neuenMume wurde auch derMaschinenpark um iJotationsmaschine für
veränderliche Größen, 6 Schnellpressen für Akzidenzdruck und 1 Schnell¬
presse für werkdruck sowie eine Anzahl Buchbindereimaschinen vermehtt.
Jm Anfange des zweiten Jahrzehntes steht als wichtigstes Ereignis für

Abteilung II die 1892 erfolgte Übernahme der bisher von der preußischen
Akademie der Wissenschaften betriebenen Buchdruckerei. wenn die letztere

auch veraltet und das Inventar mitsamt dem Schriftgut von etwa 10000 kg
kaum noch gebrauchsfähigwar, so gewann dieMchsdruckecei damit neben



„H /richtgeldwerter Druck

demDruck dervon derAkademieherausgegebenenVeröffentlichungen doch

I eine nicht unbeträchtliche Vermehrung ihres fremdlprachlichen Schristen-

fchatzes, die ihr den erstenZang unter den wiffenschastlichen Druckereien

Deutschiands sicherte. Line besondere Abteilung, »Akademische Setzerei«

genannt, wurde eingerichtet und fast ausschließlich mit decherstellung von
Druckwerken gelehtten Inhaltes beschäftigt. Lwar erfordernMuguß und

Ergänzung der von der Akademie übernommenen Schriftenwie derDruck
der wissenschaftlichen Arbeiten bis in dieGegenwatt alljährlich erhebliche

Opfer, doch ihnen steht das fllrdieMchsdruckerei befriedigende Bewußt¬
sein gegenüber, der fottschreitenden Wissenschaft zu dienen und so an der

Mehrung deutschen-Kulturgutes zu ihrem Teile mitzuarbeiten.

Der um dieMitte der neunziger Zahre durch das deutsche Buchgewerbe

gehendeMs nach künstlerischer Form fand in der Abteilung H als der hier¬

für zuständigen Stelle kräftigen Widerhall, wenige Jahre später lagen die

ersten Werke dieses neuen Gestaltens vor und brachten der Druckerei des

DeutschenMiches Lhre und Ansehen in allerWelt: es waren derAmtliche

Batalog für die deutscheAbteilung aufderpariserweltausstellung von 1900,
diePrachtausgabe desMelungenliedesmitBildern undBuchschmuck von
JosesSattler und »Die Bücher der Ehronika der drei Schwestern« von Joh.
BarlAugMusäusmit Zeichnungen von tzeinrichleffler und JosephUrban.
Das letztgenannte Werk war in Steindruck, Batalog undMbelungenlied

in Buchdruck ausgefühttworden.Diese drei Bücher, besonders der in deut¬

scher, englischer und französischer Sprache herausgegebene, von Bernhard
pankok reich ausgestatteteBatalog trugen viel dazu bei, der werdenden

neuen Buchkunst die Wege zu ebnen und dem deutschen Buch die inter-
nationaleAufmerksamkeit zuzuwenden.InPariswurde dieIZeichsdrucketti
in Anerkennung ihrer teistungcn mit demGroßen Preis (Grand Prix) be¬
dacht. von anderen in der Leit vis 1900 hergestellten Drucksachen seien

genannt:Dr.M1.ange, Einführung in die japanische Schrift, 1896: G.Viehe,



Aunstgewerbliche und technische Erfolge N7

Grammatik des Atjihecero, nebstwötterbuch, >897 : Eduard Sachau,Ver¬
zeichnis der lyrischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin
(2 Bande), 1899; Adolf Harnack, Geschichte der königlich preußischen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, im Austrage der Akademie bear¬

beitet (zBande), 1900;DieZeichsbank 1876 bis 1900,1900; Schaumünzen
des -HausesHohenzollern, 1901, ein Werk, das ebenfalls zum überwiegen¬
den Teile in derZeichsdruckecei hergestellt wurde.
Aber auch die junge, um die Jahrhundertwende imDruckgewerbe auf¬

strebendeTechnik fand lebhaftesVerständnis in derZeichsdruckecei. /reue,
verbeffette Buch- und Steindruckschnellpressen, Schneide-, Heft- und an¬

dere Buchbindereimaschinen traten an die Stelle veralteter Einrichtungen,
vermehrten und verbilligten die Erzeugung, deren Jahresdurchschnitt 1900
bereitsMZMonenDruckbogen betrug. Am einschneidendsten von allen
technischenFeuerungen dieser Leit war wohl die 1898 erfolgte Inbetrieb¬
nahme einerTinotppe-Setzmaschine,denn durch siewurdeauch in derZeichs-
druckecei der erste Schritt zur mechanischen Satzherstellung getan. Für die
Abteilung II bedeutete dieser Siegeszug der/vasthine im Druckgewerbe in
mancherHinsicht eine Umstellung des Betriebes mit demLiele erhöhtec1.ei-
stungen in verkürzter Leit. Die vermehrten Aufträge bedingten aber auch
das Einsetzen größererMttel anZäumen wie an Arbeitskräften. Um das
zu ermöglichen, mußten im Geschäftsjahre 1904 nach Inbetriebnahme des
letzten Erweiterungsbaues auf dem früheren Grundstücke der Städtischen
Blindenanstalt die Anordnung derWerkstätten und ihre Einrichtungen in
einer ebenso denForderungen derSicherheit wie derwittschastlichkeit ent¬
sprechenden weise umgestaltet werden. Obwohl die hierbei erzielten Vor¬
teile in erster Time den Werkstätten für Velddruck ln Form einesZaumzu¬
wachses von etwa 2800 qm zugute kamen, erreichte die Abteilung II neben
einervergrößerung um 370qm eine bessereAnordnung ihrerArbeitsräume,
die nunmehr in den nach derAltenJakobstraße zu gelegenenGebäuden eine



11$ Zichtgeldwerter Druck

bleibendeStätte finden sollten und auch gefunden haben.Durch diese räum¬

licheAbrundung wurden die nichtgeldwetten Teilbetriebe wieder zu einem
Ganzen vereinigt.
Amzi.Mrz 1905, dem Schlüsse des ^-Geschäftsjahres derZeichsdrucke-

rei, bestand dieAbteilungII aus ^Dienststellen, nämlich: Leitung,Kontroll¬
stelle,Setzerei II (geheimeDrucksachen), Setzerei III (Michsgesetzblatt,Gesetz¬
sammlung u.a.), Setzerei IV (wissenschaftliche und ftemdsprachliche Werke),
Setzerei V (Patentschriften u. dgl.),SetzereiVI (Drucksachen für die Post und

Lagervordrucke), Setzerei VII (Ablegerei, Verwaltung und Ausgabe des

Materials),Buchdruckern,Steindruckerei,Buchbinderei undVersendestelle.
Die Belegschaft von 643 Hopfen war anscheinend zeitweise zu knapp,

denn es wurden von ihrimBerichtsjahrei904neben der regulärenArbeits¬
zeit noch 57944 Überstunden geleistet. Löhne und Besoldungen betrugen
987558,24Jvark.Beachtet man, dass die Abteilung II ausschließlich für Be¬
hörden beschäftigtwar, dann zeigen diese Lahlen nicht nur den Aufschwung
der Anstalt, sondern fie beweisen auch,wie notwendig es für jede öffentliche
Verwaltung ist,stetsübereine leistungsfähigeDruckerei verfügen zukönnen.
In das 25.Jahr des Bestehens derMchsdcuckerei fiel auch dieWeltaus¬

stellung in St.Louis, auf der das Deutsche Zeich in großem Umfange und

mit gutem Erfolge vettrtten war. Der in deutscher und englischer Sprache

herausgegebene AmtlicheHatalog der deutschen Abteilung wurde in der

Abteilung II hergestellt. Die von Ptter Behrens geleitete buchkünstlerische

Gestaltung des etwa 600 Seiten starkenWerkes, dessen Satz in einer hierfür
besonders geschnittenen Tppe gesetzt wurde, fand Beifall und brachte der

Zeichsdruckerei allgemeine Anerkennung und drei »Große preise« ein.

Eine außergewöhnliche Leistung war ferner der in reicher orientalischer

Ausstattung erschienene privatdruck »Die Gedichte des Sultans Selim l.«,

für den eine besondere Taliktppe beschafft und erstmalig verwendetwurde.

Das Jubiläum des 200jährigen Bestehens der Vossischen Leitung gab
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Gelegenheit, ein prachtwerk »Die vossische Leitung. Geschichtliche Rück¬
blicke auf drei Jahrhunderte von Arend Buchholtz« in eigenattiger tppo-
graphischerAusstattung unterVerwendung einer neuenType herzustellen,
das mit zahlreichen farbigen, ebenfalls in derZeichsdruckerei entstandenen
Kupferdrucken ausgestattet war.
Das zweite Vierteljahrhundert wird eingeleitet durch rege Tätigkeit im

Druck fremdsprachlicher Werke. Die mit Unterstützung der preußischen
Legierung von deutschen Gelehrten in Turkestan ausgeführtenZeisen er¬
forderten dieZeuanfettigung uigurischer undmanichaischerTypen, um die
Veröffentlichungen der bei diesenForschungen aufgefundenenhandschristen
zu ermöglichen.Diese1.etternwurden in den»Sitzungsberichten« und »Ab¬
handlungen derAkademie derWissenschaften« verwendet und haben in den
preisen der Sprachforscher große Anerkennung gefunden.
DerBeifall,welcher den kunstgewerblichenArbeiten derZeichsdruckerei

auf allen beschicktenWeltausstellungen zuteil ward, lenkte auch die Pflege
des edlen Bllcherdruckes in neue Bahnen.Ludwig Sütterlin, schon seit dem
Jahre 1900 nebenamtlich als künstlerischerMitarbeiter tätig, trat am i.April
1905 vollends in dieDienste derZeichsdruckerei über. Seine Aufgabe war,
»die laufendenDruckarbeiten in künstlerischerHinsicht den Anforderungen
derZeuzeit anzupassen und derZeichsdruckerei dieZolle eines führenden
Institutes auch dadurch zu sichern, daß sie zuerst es versucht, den gesamten
Werksatz mit den künstlerischen Anforderungen in Einklang zu bringen«.
Slltterlins Fleiß und Geschick, vereintmit denBrästen undMitteln der Ab¬
teilung II, brachten der Zeichsdruckerei wie dem ganzen Druckgewerbe
reichlichen idealenZützen.So einfach und selbstverständlich die in jenerLeit
entstandenen Arbeiten uns Zachfahren auch erscheinen, waren sie doch
berufen, den in seinen letzten Lügen liegenden Jugendstil endgültig zu über¬
winden und zugleich den weg zu weisen für die Gesundung der deutschen
Buchkunst imSinne der altenMeister.Hand inHandmit derZeugestaltung
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des Druckbildes wurden auch die Schriften und Nerate derSeichsdrucke-
rei gesichtet und gesondert.Dabei wurde viel Lweitklassiges ausgeschieden,
manches zurückgestellt, manches eingeschmolzen undSeues an seine Stelle
gesetzt.DieAuswahlwar streng, in Anbetracht derVielseitigkeit decMchs-
druckerei vielleicht zu streng,doch sie hatGutes bewirktbis aufdenheutigen
Tag. Slltterlins Tätigkeit in der Seichsdruckerei währte leider nur bis in
den April 1908. Tr verliest diese Stätte seinesWirkens auf eigenenWunsch,
um sich wieder dem Lehramt in erhöhtem Maste zu widmen. Das mar¬
kanteste Denkmal seines tppographischen Schaffens ist: Die Bibel, oder die
ganze Heilige Schrift des Alten und Seuen Testaments, nach der Über¬
setzung D.MartinLuthers, 1908. Satz und Druck dieses stattlichen Werkes
waren für gute Buchausstattung lange Leit vorbildlich.
Den gesteigetten Ansprüchen an die Güte der Trzeugniffe mußte die

Leistungsfähigkeit des Betriebes angeglichen werden. )n den Jahren bis
1910 wurden viele neue, imBapltel »Schriftgießerei und Galvanoplastik«
ausführlich behandelte Schriften geschnitten, veraltete Druckmaschinen
durch bessere ersetzt, eineMonotppeanlage aufgestellt und auch die Buch¬
binderei den Leitvechältnissen gemäß ausgebaut. Seinen behördlichen Auf¬
traggebern bot der solcheratt modernisierteDruckereibetrieb vor allem den

Vorzug beschleunigter Lieferung auch der umfangreichsten Arbeiten. Für
die Besteller war diese Tatsache wohl angenehm, derSeichsdruckerei aber
brachte siewirtschastlicheSachteile,weil es anMlarbeiten für die Betriebs-
pausen mangelte. Schon der Bericht für das Jahr 1910 klagt bitter darüber,
daß trotz günstigen Geschäftsganges einzelne Teile des Betriebes nach

zeitweiser Überlastung an Leerlauf zu leiden haben. Der Erkenntnis, daß
das Gedeihen eines industriellen Werkes von seiner steten und möglichst

gleichmäßigen Beschäftigung abhängt, konnteman sich auch höherenOtts
nicht verschließen,und so erging im)ahrei9io einSeichskanzlererlaß,derdie
Behörden zur laufendenÜberweisung vonDruckausträgen an dieSeichs-
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druckerei verpflichtete. Der Erlaß wies ganz besonders auf die Unwirt-
schastlichkeit hin, welche in einer nicht genügenden Ausnutzung derMchs-
druckerei durch dieVerwaltungendesMchesund vielfach in dervergebung
amtlicher Druckaustcäge an Privatdruckereien liegt, wie segensreich diese
Mßnahme sich für dieMchseinnahmen auswirkte,zeigen folgendeWahlen
aus dem Geschäftsbericht derMichsdruckerei. Danach betrugen die

Einnahmen für gewöhnliche und geheime
Drucksachen1910.2 776190Mark
davonGewinn. 183549 »

desgleichen für191z.3798564 »
davonGewinn. 402705 »

Unberührt von diesemBampf um das tägliche Brot erfüllte die Abtei¬
lung II gewissenhaft ihre Aufgabe, an derPflege von Bunst undWissenschaft
zu ihrem Teile mitzuarbeiten, von den zahlreichen in der Leit von 1905 bis
1913 in derAbteilung II entstandenenWerken seien neben derSlltterlin-Bibel
noch erwähnt derUatalog für die deutschen Abteilungen auf derWeltaus¬
stellung in Brüssel 1910, der unter Professor Tiemanns Oberleitung inBeh¬
rens-Antiqua gedruckt wurde, sowie w.v. Goethe, weftöstlicher Diwan
(hpperion-verlag, München), 1910; w. Shakespeare, Hamlet, Prinz von
D3nemark(verlagErnstOhle,Düsseldorf),i9l2;H.v.Äleift:Derzerbrochene
Brug (Verlag Ernst Ohle, Düsseldorf), 1913; Fr.hebbel, Gpges und sein

Mg (VerlagErnstOhle,Düsseldorf), 1913; w.v.Goethe,Prometheus (Ver¬
lag ErnstOhle,Düsseldorf), 1913;DieWerkeFriedrichs des Großen in deut¬
scher Übersetzung (10 Bände), mit Illustrationen von A.v.Menzel (Verlag
MmarHobbing, Berlin), 1913; Die Fortsetzung derInscriptiones Graecae,
außerdem zahlreiche Festschriften zum IZegierungsjubiläum des Baisers,
Diplome, Adressen u.dgl.m. Auch die fremdsprachliche Abteilung war gut
beschäftigt,denn die deutscheExportindustrie bediente sich des reichenSchrif-
tenfchatzes zumDruck ihrerBataloge undWerbeblättermit bestemErfolge.
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So herrschte zu Beginn des Jahres 1914- auch ln denWerkstätten derAb¬

teilung II regstes leben, vieljährige friedliche Arbeit und gutes Bönnen

hatten hochwettige Leistungen ermöglicht, und die besten davon sollten auf

der Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphik in Leipzig öffentliches

Leugnis geben von dem wirken der Zeichsdruckerei. Lin gutes Resultat

war zu ermatten. Doch es kam anders.

Der 1. August 1914 wies auch dem wirken derZeichsdruckerei völlig
neue Bahnen. Die Fülle der bei Briegsbeginn eingegangenen Aufträge
stellte außergewöhnliche Anforderungen auch an die Werkstätten der Ab¬

teilung II. Ls mußten die laufenden Arbeiten in denHintergrund treten, um
die dringenden und naturgemäß zahlreichen geheimen und anderen für den
Kriegsbedarf nötigenDrucksachen herzustellen. Abgesehen von demMan-
gel an Arbeitskräften waren auchZäume und Betriebsmittel der anstür¬
menden Arbeitsfülle nicht immer gewachsen, und so wurde vonAnfang an

auf dieMitarbeit fremder Druckereien und Buchbindereien Bedacht ge¬

nommen. Jm ersten Briegsjahre betrug ihre Gesamtzahl izz, die sich in

909 Aufträge teilten.Trotz dieser recht ansehnlichenHilfe mußte der größte

und wichtigsteTeil derbenötigtenDruckarbeitenausGründen derGeheim¬
haltung doch von derZeichsdruckerei selbst erledigt werden. Allein an ge¬

heimen Drucksachen wurden 7520Druckbogen in zum Teil beträchtlichen
Auflagen gefettigt. 2u einem Bande vereinigt, würden diese 7520 Bogen

ein etwa 4m dickes Buch ergeben. Groß war auch der Bedarf des Aus¬
wärtigen Amtes, des Generalstabs und der Nachrichtenstelle an Aufklä¬
rungsschriften, Aufrufen, Broschüren und Kriegsberichten, die nicht nur in
lümtlichen europäischen Verkehrssprachen, sondern auch inhebräisch,Ara¬
bisch,persisch,Maghrebinisch,Gudscharatisch,vrdu,Hindi,Turkotattarisch,

Marathi,Telegu,panjavi undChinesisch gedrucktwurden.J)evenher liefen
die ungezähltenMlionen alltäglicherDrucksachen sürdie einsetzende kriegs¬

mäßige Bewirtschaftung der Zohstoffe und Nahrungsmittel wie für die
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Feldpost. Der Gesamtbedarf an Feldpostbriefumschlagen, Feldpostkarten¬
briefen,Feldpostkatten und Postanweisungen zum Verkehr zwischen Feld¬
heer und Heimat betrug im Jahresdurchschnitt 235Millionen Stück und
war ebenfalls von der Abteilung II zu decken.

DemAnfange von 1914 entsprach dieEntwicklung in denweiterenBriegs-
jahren. Es wuchsen die Anforderungen wie die Aufwendungen, es mehr¬
ten sich dieJZüume, dieMafchinen und dieArbeitskräfte.DerMaßstab von
ehedem wurde kleiner, das Gewaltige wurde zumGewöhnlichen, und da¬
mit schwand auch die Achtung vor höchsten Leistungen. Angesichts dieser
durch denArieg bedingten Umstellung unseres menschlichenUtteils erscheint
es bester, an Stelle derwotteWahlen zu setzen und durch diese die Tatsachen
für sich sprechen zu lassen. Es betrugen für die Abteilung II am Schluffe der
Geschäftsjahre

190 1918

dieGesamtaufwendungen.Mark 3 807026 20 070 270
davon Besoldungen und löhne » 1 394243 3932478

Papier und Werkstoffe.. » 1397808 12475616
die 2ahl derBeschüstigten. 735 1061
die Lahl derÜberstunden. 84707 205115

Berücksichtigt man bei den Veldbetrügen die bis zum Jahre 1918 kaum
merklich veränderte innereNaufkrast derMark und die um knapp diehülfte
vermehrte Belegschaft, so ergibt sich aus den auf beinahe das Neunfache
gestiegenen Ausgaben fürJZohstoffe ein Bild von derUriegsarbeit der Ab¬
teilung II, dem niemand dieAchtung versagen wird. Dies um so mehr,als in
den erstenUriegsjahren fast keine, späterhin nurmüßigeErweiterungen der
Bäume und desMaschinenparkes des nichtgeldwettenTeiles derMchs-
druckerei vorgenommen wurden.
Ariegsabvruch und Staatsumwülzung im herbst 1918 beeinflußten den

mittlerweile ganz auf Kriegswirtschaft eingestellten Druckereibetrieb in
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ungünstigsterweise. Die großenAufträge fürHeer undwarme fielen weg.
dievordemBriege angeordneteZuweisung vonbehördlichenDruckarbeiten
an dieIZeichsdruckerei war langst vergessen und der neue Verwaltungs¬

apparat noch zuwenig entwickelt, um durchNeureglung Ersatz schaffen zu

können. Da war es nicht zu vermeiden, daß mit den für Gelddruck unge-

eignttenwaschinenderAbteilung II auch dietzände ruhten. IndenSetzereien,
besonders in der wissenschaftlichen und geheimen Abteilung, fehlte es an

Arbeit.die um die große Lahl der aus demMdetzeimgekehtten vermehrte
Belegschaft aber sollte beschäftigt und mußte entlohnt werden.

hier zu bessern, war zeitraubend und schwierig. DerBrieg hatte einen

großenTeil der alten Behördenkundschast derIZeichsdruckerei entwöhnt
und dem fteienGewerbe zugefühtt.das seinerseits ganznaturgemäßbemüht

war. den neuerworbenen Besitzstand zu halten.Auf dem Gebiete des wissen¬

schaftlichen und des bibliophilenDruckes war bei der mangelndenMch-
frage keinerleiIvöglichkeit irgendwelcherBetätigung.Selbst einPreisnach¬
laß von zz'/z v.tz. auf dieDruckwerke der Akademie derWissenschaften blieb

wirkungslos.und ein im Jahre 1920 mit den Vorarbeiten zu dem an anderer

Stelle besprochenenWerk »Alphabete und Schriftzeichen desINorgen- und
des Abendlandes« begonnener versuch der Selbsthilfe konnte nur anregen,
aber nicht bessern. So blieb nichts anderes übrig, als die zumTeil sehr hoch-
wettigen Arbeitskräfte so lange bei derGeldherstellung zu beschäftigen, als

die/rotlage derAbteilung II anhielt.Das hätte freilich lange dauern können,
wäre nicht das lawinenartige Anschwellen desBanknotendruckes auch der
Abteilung ll in doppelterhinficht zuhilfe gekommen: zum einen wanderten

zahlreicheMbenarbeiten aus denWettdruckabteilungen in dieDruckerMe
derAbteilungll.zumanderndrängtenselbftdieBehöcdenunterdemLwange
der schwindendenJvark auf schnellste Erledigung ihrerAufträge. Diese bei¬
den Ursachen wirkten auf dieLeistungen stärker, als es selbst derBrieg ver¬

mocht hatte.Unter ihremDruck stieg die Lahl derBeschäftigten EndeJUäcz
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1922 aufiZ4Z>und beciTJasd)incnpacUmußte um fllnfSetzmaschinen und eine
größere IZunddruckmaschine vermehtt werden. In das Jahr 1921 fallt auch
die Angliederung der Steindruckerei an die Abteilung II. Die feit 1912 um
denOffsetdruck erweitettenWerkstötten gehörten bisher zum Bereiche der
Uunstabteilung und litten wie diese an stetem Austragmangel.Fach derUm¬
stellung trat, allerdings unter Verzicht auf rein künstlerisches Schaffen, auch
hierin eine ersichtliche Besserung ein, und noch ehe ein Jahr vergangen,
waren Stein-und Offsetdruck auf volleLeistung gebracht.
Die Leit von Anfang 1922 bis Ende 192z stand völlig unter dem Einfluß

derInflation.Bei der allgemeinenSucht in die Sachwertewöre derDrucke¬
reibetrieb wahrscheinlich auch ohne denVelddruck voll beschäftigt gewesen,
aber mit diesem war er es doppelt. Ls wuchs die Lahl der nichtgeldwetten
Auströge im Jahre 1922 auf die bisher ungekanntehöhe von 13210, das
Personal auf 1572Personen.LucBewältigung kurzfristigerArbeitenmußten
mehr als 1000 Auströge an 74 Buchdruckereien und 49 Buchbindereien
abgegeben und mit 804495186,62Ivark bezahlt werden.
Die Duelle dieses Arbeitsstromes war die Inflation, wurde das Sinken

derzvark auch nur kurze Leit gehemmt, stockte der Lufluß von Auströgen
und stihtte schon nach wenigen Lagen zu Arbeitsmangel und Stillstand.
Die allenthalben herrschende Unsicherheit verhindette jede ernste, aufBeffe-
rung überholter, unwittschastlich arbeitender Bttriebseinrichtungen be¬

dachteMaßnahme; notwendige Umgruppierungen mußten unterbleiben,
und derRaummangel wuchs so sehr, daß es nicht möglich war, die aus der
aufgelöstenDruckerei desMichswehrministeriums übernommenen 6Tppo-
graph-Setzmaschinen betriebsfettig aufzustellen.Foch schlimmerwurde das
Bild inder erstenhölstedesFechnungsjahres i92Z.DieMngedertöglich von
neuem benötigten Lahlungsmittel schwoll ins Ungemeffene.Als die Schnell-
und die Iunddruckpreffen der Velddruckabteilung dem Tempo der/Uark-
entwertung nicht mehr zu folgen vermochten, wurden unter dem Lwange
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der Verhältnisse drei große Zotationsmaschinen der Abteilung II für den
Druck derMillionen- oder Miliardenscheine herangezogen. Der einzige
Schutz dieserZahlungsmittel war das verwendttewafferzeichenpapiermit
Fasern und farbigem Stoffaustrag. Jede der drei Zotationspressen verar¬
beitete laufend die Erzeugung einer Papierfabrik.
Als inden erstenEsgen des/rovember192zdieMark gefestigtwar,wurde

es auch in denWerkstätten der Abteilung II still.Aufträge lagen weder vor,
noch waren sie für absehbare Zeit in größererMnge zu ermatten, denn
der Geldmangel bei den Behörden war größer als je. Auch Kredite oder
Zuwendungen über das geringe, derZZeichsdruckerei bei der Generalpost-
kasse zur Verfügung stehende Guthaben hinaus kamen nicht inFrage.Die
Beichsdruckerei sollte dieMttel zu ihrer Erhaltung fortan selbst aufbringen.
Dies zu ermöglichen, wurden vorerst die Kameralistischen Verwaltungs-
grundfatze den gegebenenVerhältnissen angepaßt und vom 1.April 1924 ab
durch eine Geschäftsführung nach kaufmännischer Art ersetzt.
wollte der nichtgeldwette Buchdruckereibetrieb auf dieser neuenGrund¬

lage gedeihen, konnte es nur durch einschneidendeDeformen geschehen, die

vorwiegend in dem Zusammenlegen vonWerkstätten, verringern und ver¬
jüngen desMaschinenbestandes, in vermehtter Einführung von Setz- und
zwtationsmaschinen bestehen mußten. Dieses Nationalisieren begann im
Frühjahr 1924 mit den Bauacbeiten für die Vereinigung der zum Eeil jen¬
seits derStraße gelegenen Setzereien und fand seinen äußerenAbschluß erst

Ende 1928.Dadurch erhielt die Abteilung II ein völlig neues Gesicht.
Ausgehend von dem Grundgedanken, die Arbeitsstätten in derMihen-

folge derArbeitsgänge zu ordnen,wurden zunächst diehand- und dieMa-
schinensetzereien in unmittelbarerMhe der Austragsannahme und der Be¬
triebsleitung räumlich vereinigt, gleichzeitig auch zwei großeBorrektoren¬
säle geschaffen, die Stereotppie und die Druckereien nach Zweckmäßigkeit
ein-bzw.angefügt.AuchDthographie, Stein- undOffsetdruck konnten neue
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günstige Werkstätten beziehen, das Dachgeschoß wurde zur Buchbinderei,
die mit der im parterre gelegenen Versendestelle durch eine selbsttätige Be-
förderungsanlage verbunden ist. Damit ist der wesentliche Teil der Abtei¬
lung II vereinigt. Er ist auf vier Stockwerke in drei parallel-und drei ver-
bindungsflllgeln verteilt, durch Aufzüge untereinander verbunden und von
allen Seiten leicht zugängig. Abseits liegt noch die mit Sondermaschinen
arbeitendeDruckerei für die massenweise "Herstellung besonderer,nur fürden
Betrieb derZeichspost benötigter Drucksachen, was indes keinerleiNach¬
teile birgt. Alle vmlegungen konnten imZahmen der wiederherstellungs¬
arbeiten unter Vermeidung jedenZeubaues ausgefühtt werden.
Mit der räumlichenNeuordnung verbunden war eine strenge Sichtung

der vorhandenenMaschinen. Dabei wurde viel Altes abgestoßen und nur
wenigZeues beschafft.Das letztere allerdings von besterGüte und höchster
Leistungsfähigkeit. Vermehrt wurde lediglich die 2ahl der Setzmaschinen,
deren Anteil bisher zu gering war.
Daß dieAbteilung ll vondem an andererStellenähergewürdigten großen

Personalabbau des Jahres 1924 nicht verschont bleiben konnte, ist selbst¬
verständlich.Erwar zwar nicht so umfangreich wie in den Geldwerkstätten,
aber schwer genug für die Betroffenen, unter denen viele wettvolle Bräste
mit langjähriger Dienstzeit sich befanden.
Obwohl es schwer,wenn nicht gar unmöglich ist,bei einer für denTages¬

bedarfarbeitendenDruckerei dasBestreben nachVereinfachung durchZor-
malifiecen der Erzeugnisse in die Tat umzusetzen, konnten auch in dieser

Hinsicht gute Erfolge erzielt werden.Die unter regerMitarbeit derZeichs-
druckerei vom DeutfchenZormenausfchuß ausgearbeiteten und auch von
den Behörden übernommenen Vinformate boten eine Grundlage, die Her¬
stellung des behördlichen Drucksachenbedarfs zu normalisieren und zu ver-
biIligen.Dank demBemühen desZeichssparkommissars und der sofortigen
Einführung der Dingrößen im Bereiche der Postverwaltung wurde es der
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Michsdruckerei möglich, die Vorteile der Formung rasch und in weit¬

gehendemMaße auszuwetten. Schriftgröße und Satzspiegel der amtlichen

Veröffentlichungen wurden so gestaltet, daß einmal gefertigter Satz unver¬

ändert für denAbdruck inmehrerenAmtsblättern u.dgl.verwendetwerden
kann.Die ehemals inBanzleiformat gehaltenen Formulare ließen sich ohne

/rachteil auf die nur um z cm kürzereDingcöße ^4bringen, die als das neue
Einheitsformat nunmehr für Akten wie für Vordrucke und Amtsblätter zur
Einführung kam.Die iFolgc dieser Umstellung sind dauernde Ersparnisse an
Arbeitszeit undMaterialaufwand, insbesondere anPapier, und deralljähr-
licheMtzen für dasMich ist aufmindestens eine halbeMillionMichsmark
zu veranschlagen. Ein weiterer sehr wichtiger Schritt war die 1926 erfolgte
Mubelebung der erstmalig von Bismarck in den achtziger Jahren elnge-

führtenIrormalbestimmungen fllrden behördlichenpapierbedarfund deren

Ergänzung durch einMusterbuch über die vonBehörden zu verwendenden
Druckpapiere im Jahre 192$.

In gleicher weise, wie die Direktion für die bestmögliche wittschastlich-
keit des ihr anvettrauten Unternehmens besorgt war, bemühten sich die

berufenen höherenStellen, allen voran das IZeichspostminifterium und der

Michssparkommissar, derIZeichsdruckerei auch unter der neuen kaufmän¬
nischen Form der Verwaltung ein angemessenes Arbeitsfeld und damit ihr
ferneres Gedeihen zu sichern. Der ursprünglichen Bestimmung derMchs-
druckerei gemäß konnte ihr Wirkungskreis nur im behördlichen Bereiche

liegen. Dieses Bemühen fand seinenMderschlag in den »Richtlinien für die
Zuweisung von Druckausträgen an dieMchsdruckerei«, die, vom Herrn
Sparkommissarmit sämtlichen IZeichsressorts vereinbatt,nunmehr eine neue
Regelung brachten. Danach sind dieMchsbehörden in Berlin und Umge¬

bung gehalten, ihre Druckaustcäge decMichsdcuckecei zu etteilen. Aus¬

nahmen hiervon sind nur dann zulässig,wenn die Behörde über eine eigene

(Haus-)Druckerei verfligt,wenn laufende vetträge mit Privatdruckereien
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entgegenstehen oder wenn die Preisforderung derMchsdruckerei gleich¬
wertige Angebote von privatenDruckereien erheblich übersteigt. Darüber
hinaus enthalten die »Richtlinien« auch Angaben über Papier-und Satz¬
spiegelgrößen amtlicher Veröffentlichungen wie über die Beschaffenheit der
Druckvorlagen und denverkehr mit derDruckerei. Auf Grund dieser im
Jahre 1927 überprüften, aber im wesentlichen unverändert gebliebenen
Abmachungen hat sich im laufe des seither verstrichenen Jahrfünfts eine

reibungslose Zusammenarbeit mit denBehörden entwickelt, deren klingen¬
des Ergebnis in Form barer Betriebsüberfchllsse aus derMchsdcuckerei
alljährlich derZeichshauptkaffe zufließt. Die naheliegende Gefahr, hohe
Gewinne durch Überpreise zu erzielen, ist angesichts des scharfen Wett¬
bewerbs im Druckgewerbe, dem auch die Erzeugnisse derAbteilung II zum
großen Teil unterliegen, nicht zu befürchten.
jleu geformt und auf sich selbst gestellt ging die Abteilung II seither ihres

Weges, von seinenJNllhen und Beschwerden zu reden, ist hier nicht derOtt.
und über das Erreichte viele wotte zu machen, wäre unbescheiden, vm
JZechenschast über geleisteteArbeitzu geben, genügenWahlenundTatsachen.
Sie allein sollen sprechen:

Am Ende des ^Geschäftsjahres, dem zi.Jvärz 1929, betrug die gesamte
Arbeitsfläche der Abteilung!! n 000 qm. Der Betrieb bestand außer der
Leitung aus denWerkstätten derSetzerei II (Handsetzerei). Setzerei III (Jva-
schinensetzerei).BuchdruckereimitStereotppie.Steindruckerei.Buchbinderei
undVersendestellemit i6i4Beschästigten.Maschinen. ungerechnetApparate
und Hilfsmaschinen, waren insgesamt 384. vorhanden, davon für Satz-
herstellung 6z. für Buchdruck 76. für Stereotppie 8z, für Stein- und Offset¬
druck 33, für Buchbinderei und Papierverarbeitung >29.

Angefettigt werden fast ausschließlich behördlicheDruckarbeiten, unter
denen die geheimenundvettraulichennaturgemäß die ersteStelle einnehmen.
Darunter befinden sich auch die Vorarbeiten für die Drucklegung von
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Gesetzen,Staatsvetträgen u.dgl.Umfangreicher als diese sind die amtlichen

Veröffentlichungen, von denen nur das IZeichsgesetzblatt, die Stenogra¬

phischen Berichte desReichstags, das IZeichskursbuch, diePatentschriften,

das Berliner Lernsprechverzeichnis, die Gewinnliste der Preußisch-Süd¬

deutschenLotterie, das Statistische Jahrbuch und dieBlätter für den inneren
Bereich der Zentralbehörden erwähnt seien.
Die Auflage desMchsgesetzblattes läßt sich bis 1887 zurückverfolgen.

Sie betrug damals 109500,stieg bis 1914 aufii4ooo und erreichte 1920 ihre

höchstzahl mit 218 000 Stück.Wohl infolge der/reucegelung des Bezugs¬

preises sank im Jahre 1921 die Lahl der Bezieher auf 110000. /rach derTren¬
nung inTeil I undTeil II, die im Jahre 1922 vorgenommen wurde, stieg für

Teil! dieAuflage von 105000 imJahre 1922 aufiio 000 Anfang 1929-wäh¬
rend der Teil II im gleichen Zeitraum von 60000 auf 35300 zurückging.

DerUmfang betrug imDurchschnittder letzten 25Jahre 163 achtseitigeBogen

oder 1304 Seiten.

Die Stenographischen Berichte des JZeichstags druckt dieMchsdruk-
kerei erst feit 1924. Seither stieg die Auflage von 2100 auf2400 durchschnitt¬
lich, derUmfang betrug 1924: i254Seiten, 1925:4987Seiten, 1926:3671 Sei¬

ten, 1927 :3373 Seiten, 1928:2602Seiten.
Lin lehrreichesBild derEntwicklung des deutschenEisenbahnnetzes und

seinecJnanspcuchnahme gebenAuflage und Umfang desJZeichskursbuches.

J)ach den vorliegenden Lahlen war die Iahresauflage
1904... 120 900 bei 984 Seiten 1920... 28 950 bei 1058 Seiten

1910 ... 126000 »1174 » 1923 ... 32800 » 1156 »
1913 ...131300 »1184 » 1924...73600 » 1184 »
1918 ... 50400 » 1120 » 1927... 81800 » 1754 »

1928... 84700 bei 1524 Seiten

Der verringerte Umfang im Jahre 1928 erklärt sich aus der Abtrennung

der Fahrpläne für dieUrastpost vomMchskursbuch.
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Ähnliche Schlüffe lassen die Patentschriften zu.Das Auf undMeder ihrer
Auslagezahlenwiedes druckerischenUmfanges zeigt deutlich denPulsschlag
der geistigenMäste in Technik und Industrie inMiegs- wie in Friedens¬
zeit,hier einige bemerkenswette Wahlen: Ls wurden gedruckt

,904... ii 004 Patentschriften mit insgesamt 652235 Druckbogen
1913 ...13578 » » » 918036 »
1918 ... 5190 » » » 292452 »
1919 ... 9 574 » » » 480059 »
1920 ... 14478 » » » 740102 »
1922 ...20737 » » » 1000546 »
1924..20131 » » » 749597 »
1926...15666 » » » 595211 »
1928 ... 16 051 » » » 962 203 »

DasBerlinerFernsprechverzeichnis,heute eines dergrößtenDruckwerke
derWelt, begegnet uns erstmalig im Juli 1881 als kleines, 28 Seiten starkes
Heftchen mit 200 Stück Auslage. Ls wuchs im ersten Jahrzehnt seines Be¬
stehens, also bis 1890, auf 698 Seiten bei einer Auflage von 18500 und
brachte es bisOktober 1900 sogar auf eineAuflage von 49 000 bei 800Sei¬
ten Umfang. Für die Folgezeit erschweren diewiederholt vorgenommenen
Formatanderungen einezutreffendeDarstellung desLuches in seinemäuße-
renWachstum, das mit 1908 Seiten der 1928er Ausgabe die Grenzen des
Ltträglichen erreicht hatte. Ls seien daher nur die Auflageziffern genannt.
Gedruckt wurden
1904.. . 65000Stück 1918 ... 171000Stück 1926... zoo000Stück
1910 ...117000 » 1920...240000 » 1928... 305000 »
1914.. . 150000 » 1924 ..245000 » 1929...330000 »
ZumDrucken und Binden der jeweils innerhalb wenigerWochen zu liefern¬
den Auflage wird aus Zweckmäßigkeitsgründen eine Anzahl Buchdruk-
kereien und Buchbindereien zuHilfe genommen. DieDruckfläche der Aus-
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gäbe von 1928 war mit etwa Z600 qkm sechzigmal so groß als dasGebiet
von Groß-Berlin, und das verbrauchteDruckpapier hätte ausgereicht, die
Zeichshauptstadt mit den ihr zugehörigenAndereren dreißigmal zu über¬
decken. Um das Berliner Fecnsprechbuch handlicher zu gestalten, wurde
die Auslage für 1929 in fünfspaltigem Satz aus schmaler Schrift gedruckt.
Die vorliegende Geschichte derZeichsdruckerei bietet leider nichtBaum

genug, die Betrachtung auch nur der bemerkenswetteften unter den vielen

TausendAufträgen derAbteilung!! fortzusetzen.Es sei deshalb nur noch der
preußischen Gesetzsammlung gedacht, die als wichtigerStaatsaustragschon
von Decker gedruckt und bei der Überleitung der Zeichsdruckerei zufiel.
Im Jahre 1884 wurden von der preußischen Gesetzsammlung 65 800 Stück,
1904 dagegen 68 000 Stück gedruckt. Diese2ahl stieg bis 1920 auf 82 000,
sank aber bis Ende 1927 auf 46 000 herab.Mt dem i.Ianuar 1928 wurde
derDruck der preußischen Gesetzsammlung der inzwischen neuerstandenen
preußischenDruckerei- und Verlags-A.G. übettragen.
In der wissenschaftlichen Abteilungwurde die jahrelange, durch die Geld¬

entwertung verursachte Erstarrung ebenfalls glücklich überwunden. Das
Jahr 1924 eröffnete dieZeihe derNeuerscheinungen mit den oben bereits

erwähnten, schon seit langem vorbereiteten »Alphabeten und Schristzeichen
desMorgen- und des Abendlandes«. Dieses Werk ist über seinen wissen¬

schaftlichenGehalt hinaus ein buchgewerbliches hilfsbuch von internatio¬
nalem wert und ebensolcher Verbreitung geworden. Ihm folgte 1924 das

»Chinesisch-Deutsche wötterbuch, 6400 Schristzeichen mit ihren Einzel¬

bedeutungen und den gebräuchlichsten Zusammensetzungen von Werner

Mdenberg«.Mit diesem in seinerArt ersten und einzigenWerk, verlegt von
DFriedrichsenörCo.in Hamburg, wurde dem deutschen Weltverkehr ein

wertvolleshondbuch geschaffen;wienotwendig ein solcheswar,bewies der
ungeteilte allseitige Beifall seiner Aufnahme. Als Fortsetzung bzw. Abschluß
laufender Veröffentlichungen verzeichnet das Jahr 1924 je einen Band der
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»Inscriptiones Graeeae« und des Gesamtkatalogs der ägpptifchen Alter¬

tümer imIVufeum zuBairo (EataloguegeneraldesAntiquitisEgpptiennes
duINufee duEaire).vnbehindert von anderenAustrügen erscheinenin regel¬
mäßigerFolge die Sitzungsberichte und Abhandlungen der Akademie der

Wissenschaften in Berlin, die Mitteilungen des Seminars für Orientalische
Sprachen,das Jahrbuch der preußischenKunstsammlungen an denBerliner

Ivuseen, dieBibliographie der Sozialwiffenschasten, die Sonderhefte zu den

vierteljahrshesten des Instituts fürKonjunkturforschung und ähnlicheVer¬
öffentlichungen. Besonders reich war die Ernte an wissenschaftlichen Wer¬

ken >mIahcei928.Genannt seien nur:IbnSaad,BiographienI6uhammeds,
seiner Gefährten und der späteren Träger des Islams bis zum Jahre rzo

derSucht, Band IX, Indices,Teil II, herausgegeben von Ed.Sachau, 1928;

Dr.JZ.Meckelein, Georgisch-DeutschesWörterbuch,1928; Corpus Jnftrip-
tionum Thaldicarum (i.Tieferung), 1928; O. Sattelberg, Wörterbuch der

elektrischen Mchrichtentechnik der deutschen und französischen Sprache,

i.Teil, 1928, und das als Ergänzung der »Alphabete« ebenfalls von der

JZeichsdruckerei herausgegebenewerk:Cautzeichen und ihre Anwendung
in verschiedenenSprachgebieten, vonFachgelehrten zusammengestellt unter

Schristleitung vonMheepe.
vm dem deutschen Außenhandel zu dienen, hält dieJZeichsdruckecei ihren

reichen Schatz an fremdsprachlichen Schriften auch nichtbehördlichen Auf¬

traggebern zumDruck vonBatalogen undJDerkblätternzurVerfügung, so¬

fern diese nicht von anderen inländischen Druckereien hergestellt werden

können. Mt den vorhandenen mehr als fünfzig Arten fremder Schrift-

zeichen kann jedemoderne Verkehrssprache gesetztwerden.Diese vonhan-
delskreisen lebhaft begrüßte Vergünstigung wird steigend und mit gutem

Erfolge in Anspruch genommen.

Derpsiege edlerTppographiewird in den letztenJahrenwieder besondere

Aufmerksamkeit zugewandt, von dem Schaffen der hierfür besonders ein-
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gerichteten, unter berufenerLeitung stehenden -Handsetzerei und der mit ihr
zusammenarbeitenden Drucker-und Buchbinderwerkstätten seien aus der
Nachkriegszeit nur einige Proben angeführt: G. A. Bürger, wunderbare
Zeisen zu Wasser und zulande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Frei-
hecrn von Münchhausen, mit den Holzschnitten von Gustav Dori, 1918;
MI.Friedlander, AlbrechtDürer, derBupferstecher und Holzschnittzeich-
nec,i9i9 ; S.Iusti, Deutsche Leichenkunst im neunzehnten Iahrhundett, ein
Führer zur Sammlung decHandzeichnungen in derMtionalgalerie, 1919:
Voltaire,Die Jungfrau (I.a pucelle d'Orleans),mit 2iBupfern nach Stichen
vonMoreau leIeune, 1920; AlteMärchen,mit der Feder erzählt vonMap
Slevogt, in wotte gefaßt von Joachim Limmermann, 1920; I.w. v.Goethe,
VieMvelle, mit Leichnungen vonMaxDebermann, die von Otto Bange-
mann inHolz geschnittenwurden, 1921; GabrielFerrp(4ouis GrafdeBelle-
mare), DerWaldläufer (l.e coureur des bois), nach der Übertragung von
JuliusHoffmann, mitSteinzeichnungen vonMax Slevogt, 1921; w.v.Bode,
Sandro Botticelli, 1921, 1.w.v.Goethe,DerMann von fünfzig Jahren, mit
Leichnungen vonMaxTiebermann, die Otto Bangemann undMHpne-
mann in Holz schnitten, 1922; Gurt Glaser, Gotische Holzschnitte, 1922; Die
Preußische Staatsbank (Seehandlung) i4.Dktober 1772-1922; H.v.Hoff-
mannsthal, DerTor und derTod, 192z;Dr.E.Bock,Holzschnitte desMei¬
sters DS, 1924.; Deutsche Schwänke aus alter Leit, herausgegeben vom
BerlinerTehrerverein, 1925; H.DitckeMIopstock, Gericht undHöllenfahtt
desMessias, i6.Gefang, 1924; DasMelungenlied, bearbeitet von Professor
Andreas Heusler (nach B.Simrock), 1927; Dr. p.Hoffmann,Heinrich von
Mist,Die FamilieGhonorez, 1927; Dr.T.Hoffmann,JacobAbraham und
Abraham Abramson, 55 Jahre BerlinerMedaillenkunst 1755-1810, 1927;
Georg Agricola, Lwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen, herausge¬
geben und verlegt von der Agricola-Gesellfchaft beimDeutschenMuseum,
1928. AIs gut ausgestatteteGebrauchsbücher aus demVerlage derZeichs-
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druckerei seien noch erwähnt die »DeutschenMnstbücher«, deren erstes

unter demTitel »AlbrechtDürer und seinWerk, von FranzDülberg« noch

in derBerichtszeit erschienen ist, sowie »DieMchsdruckerei inBerlin. Eine
kurzeDarstellung ihres Werdens undWirkens« mitVriginalholzsthnitten
Nachzeichnungen.

Mt dem gegebenenAusschnitt aus demTagewerk der nichtgeldwetten
Werkstätten ist das Schaffen der Abteilung II freilich noch lange nicht ec-
schöpst.Derungleich größereTeil ihresWirkensbesteht indemsofottigenEr¬
ledigen des bei den BerlinecJeichsbehörden täglich aufkommendenDruck¬
sachenbedarfes, wie er aus folgenden Wahlen spricht. Danach betrugen die

nichtgeldwettenAufträge in denJahren 1924:9082,1925:11725,1926:12601,
1927:13282,1928:13950.

Der verbrauch anDruckpapier stieg von 5110263kg imJahre 1924 auf
9150612 kg im Jahre 1928, der Umsatz im gleichen Leitraum von 9366011

auf 16 002 425Mchsmark.
Das mäßige, aber stete Ansteigen der Aufträge, des Papierverbrauchs

wie derUmsatzziffermag einBeweis für diePflichterfüllung derMchsdruk-
kerei wie auch für ihrewittschastlichkeit sein. Es bestätigt dieWettbewerbs¬
fähigkeit behördlicher Betriebe hinsichtlich der Leistungen wie auch der

Ergebnisse; ob und in welchem zvaste diese Tatsache dem für die JZeichs-

druckerei angewandten Verfahren des freienWettbewerbes zu danken ist,

mag dahingestellt bleiben. Den -Hauptgrund für die bisher auch im nicht¬

geldwettenDruck erzielten gutenErfolge glaubt dieDirektion in derFüh¬
rung undAusgestaltung desBetriebes nach soliden kaufmännischenGrund¬
sätzen wie in dem Bestreben restlosen Lufriedenstellens ihrer Auftraggeber
zu erblicken.
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Vorgeschichte des Gelddrucks bis 1879

ms V er wichtigste Vertreter derGattung derWertpapiere, das Pa¬

ll m Piergeld,blickte zurLeit derGründung derMchsdruckerei im
B B Jahre 1879 in deutschenbanden auf eine etwa hundertIahre
ll B alte geschichtliche Entwicklung zurück. Im Auslande hatten

sich an den Lentren desHandels bereits geraume Leit vorher
Bankinstitute gebildet, die aufeingelagetteDepots den Gläubigern Scheine
fürdieAbwicklung ihrerGeldgeschäfteuntereinanderzurVerfügung stellten.
Diese Art Papiergeld mit örtlich begrenztem Umlauf und einer vom ver-
ttauen zum Inhaber diktierten Valuta ist der eigentlicheVorläufer der staat¬
lichen papierenen Lahlungsmittel gewesen. Berlin hatte eine leihbank, die
nach dem SiebenjährigenUriege ihre Geschäfte erweiterte, aber nur Obli¬
gationen ausgab. Die erste Anregung, in Preußen eine staatlicheGiro-und
Lettelbank einzurichten, soll von einem gewissen Element, der zur LeitFried¬
richs des Großen lebte, ausgegangen fein. Erst am Ende des 18. Jahrhun¬
derts, nachdem schonUurfllrstFriedrich August von Sachsen der Bargeld-
knappheit durch Ausgabe von Aassenbilletten 1772 abgeholfen hatte, be¬
schloß 1798 die preußischeIZegierung unterBönig FriedrichWilhelm III., die
Einführung einer »gewissen Sorte Papiergeld« ins Auge zu fassen.Die An¬
fertigung wurde aufhalbemWege abgebrochen,nachdem die vomDirektor
'l.angner zusammen mit der eingesetzten Uommission geleistete Arbeit in die
Eat umgesetzt war und der alsDrucker und Stahlschneider gleich berühmte
Johann Friedrich Unger den Formenschnitt sowie den Druck von l-, z-,
Zo- und loo-Ealer-Scheinen bis zu einer Auflage von 17200 Bogen im
Kennwerte von 3050000 Talern ausgeführt hatte.Für den Abbruch war
eine Verkettung politischer und technischer Gründe bestimmend. Auf politi¬
schem Gebiet war Entspannung eingetreten. Durch Verzicht Preußens auf
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Fortsetzung desBrieges gegen Frankreich aufseiten Österreichs undRuß¬

lands fiel der Lwang sott. Auf technischem Gebiet türmten fich Schwierig¬

keiten, die darinbestanden, daßman versucht hatte,die fortlaufendeIIummer
mit ständiger Satzänderung zu drucken.Die gedruckten Tresorscheine wur¬

den nach sechsjährigem lagern vernichtet.

Ein zweiter Ansatz zurtzerstellung von Papiergeld wurde 180z gemacht,

als kriegerische Verwicklungen gebieterisch die erheblichen Hemmungen

und Bedenken beseitigten, die dem Versuch, papierene Zahlungsmittel aus¬
zugeben, entgegenstanden. Die im Jahre 1804 im Gebäude der tzauptbank

und Seehandlung aufDeckerschen Pressen gedrucktenTresorscheine im Be¬

trage von hIvillionen Talern und denWertabstufungen von 5,50,100 und

2§oTalern kamenMitverordnung vom^Februar 1806 inhöhe vonMil¬
lionen Talern zur Ausgabe.Die Scheine trugen kein Ausfertigungsdatum,

aber gedruckte/lummern. ImBurs waren fie demBurant gleichgestellt.Die
ordnungsmäßige Benutzung war durch gesetzliche Lwangsmaßregeln ge¬

sichert. Für die Tresorscheine hastete das Staatsvermögen, der Umtausch
inBurant konnte an den zu diesem Zwecke errichteten IZealisationskassen

erfolgen. Die politischen Ereignisse des Jahres 1806 und der Folgejahre

machten aber den guten willen derLegierung, dieMaßregeln zumMtzen

des Staates durchzuführen, zunichte.Die IZealisationskontore stellten ihre

Zahlungen ein und diePapierwährung erreichte an derBönigsbergerBörse

am zi. Juli 1808 einen Tiefstand im Burse 22,6 v.h. JJach dem Wieder¬

aufleben der Verordnung vom Februar 1806, die durch Gewährung von

Lahlungsecleichtecungen bei öffentlichen Bassen (Annahme der Tresor¬

scheine zum/rennwert bei Sichtzahlungen) erweitert wurde, konnte sich

der Burs bei der Verarmung des Landes nur mäßig erholen, weil die

Maßregel nur bei Zahlungen über 20Talerwirksamwurde.Man entschloß

fich daher, einen kleinen Abschnitt über 1 Taler auszugeben. Die könig¬

liche Einführungsverordnung erging am 4-Dezember 1809. Die Scheine
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wurden auf dem von 1799 übriggebliebenen Papier zu den l-Taler-Schei-
nen unter Leitung von Prof. JP. Mick in Berlin hergestellt. Die ersehnte

Besserung trat aber nicht ein. Die TributpflichtFrankreich gegenüber, das
vor neuen kriegerischen Unternehmungen in Zußland stand, ließ eine Ge¬
sundung nicht aufkommen. Zut Beschaffung derMittel für die Verpflegung
der durchziehendenTruppenwurde einevermögensteuer erhoben.Es wur¬
den Vermögensteueranweisungen auf Summen von 500 bis 5000 Talern
ausgegeben, zur Beschleunigung der Ausfertigung wurden hierbei auch
abgestempelteBestbestände von 5 bis 250 Talern in Umlauf gesetzt. Diese
Maßregel schaffte nur vorübergehend Erleichterung, so daß am ih.Ianuar
181z wiederum eine scharfe Iwtvecordnung erlassen wurde, die aber nur bis
zum 5.März inUrastwar.Die patriotischeErhebung hatte demStaate reiche
Hilfsquellen erschlossen, die aus dem Opfermute der Bevölkerung gespeist

wurden. Eine Vermehrung des Papiergeldes war nicht geplant, trat aber
doch ein durch Übernahme der sächsischen Staatsschuld.Das vertrauen des
Publikums wurde dadurch nicht erschüttert, ja es trat sogar eine gewisse

Papiergeldnot ein, so daß die 7225 547 Taler, die 1820 noch umliefen, bei
weitem nicht ausreichten.
Delegierung beschloß daher, ein für den Dauergebrauch bestimmtes

Papiergeld in denverkehr zu vringen.Lei derAusgabe,die ducchUavinetts-
order vom 2i.Dezember 1824 eingeleitet wurde, hatte man die Benennung
»Tresorschein« in »Kassenanweisung« abgeändert. Den Anlaß dazu gab
der Verlauf eines Fälscherprozesses in England, wo die Fälscher deutschen
Papiergeldes ihre Unschuld mit Erfolg durch die harmlose Deutung des
Wortes »Schein« als »splendour« bewiesen hatten und freigesprochen
wurden, von den Kassenanweisungen mit dem Ausstellungsdatum vom
6.Mai 1824wurde zuerst der Abschnitt über 5 Taler hergestellt, dann folgte
der i-Taler-Schein. Die Ausreichung der Kassenanweisung über 50 Taler
fand erst im August 1827 statt. In den Verkehr kamen rund 8,(-.Millionen
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Stück der drei verschiedenenwette. verbrauch,Mischungen und dieweiter-
entrvicklung der Technik gaben Anlaß, das Papiergeld zu erneuern. Die
Kassenanweisungen tragen das Datum 2.Januar 1835 und kamen nach

Verordnung vom i4.I)ovemberi8Z8 in den Verkehr, und zwar der i-Taler-
Schein am i.Juii 1836, der 8-Taler-Schein am 22.Oktober, der Schein zu

50Taler am lo.Dezember. Im nächsten Jahre folgten am z.April der Wert¬

abschnitt über §oo Taler und am 8.jTJai der Kassenschein über 100 Taler.
Ivan benutzte die Gelegenheit derIleuausgave gleichzeitig dazu, eine Ver¬

einfachung desPapiergeldwesensvorzunehmenund löstedievonderhaupt-
bank, der Seehandlung und derIZitterschastlichenPrivatbank in Pommern
ausgegebenen Scheine »au porteur« durch Kassenanweisungen zu 5,100
und 500Talern ab.Durch Erweiterung der zunächst auf 8Mlionen Sttick
begrenzten Auflage kam in der Folgezeit für insgesamt 28742347 Taler
Papiergeld in Umlauf.
Irach etwa zehn Jahren (1844/45) ergaben sich die gleichenIrotwendig-

keiten, die Kassenanweisungen zu erneuern. Es kam aber zunächst nicht da¬
zu,weil organisatorischeGründe, nämlich dieUmgestaltung derLank, sowie
politische Ereignisse vorerst andereAufgaben in denVordergrund drängten.
Es entstand die erste preußische Banknotenserie vom zi.Iuli 1846 in Wett¬

abschnitten von 25, so, 100 und 800 Talern. Die preußischen Banknoten
mußten nach derUabinettsorder vom ii. April 1846 zu einemDrittel in ba¬

rem Gelde oderSilberbarren, zu einemDrittel in diskontierten wechseln und
zu einemDrittel durch lombardforderungen mit bankmäßigen Unterpfän¬
dern gedeckt sein, sie mußten von allen Staatskassen an Stelle von Bargeld
in Zahlung genommen werden und konnten jederzeit bei derHauptkasse

gegen bar umgewechselt werden.Das neue Zahlungsmittel konnte nur ein
Teilbedttrfnis des Geldverkehrs befriedigen. Ehe die Kassenanweisungen

erneuertwurden,hatte sich durch politischeVerhältnisse einIrotstand heraus¬
gebildet, der sich inZähmung derKaufkraft des Publikums und in Absatz-



Papiergeldausgaben 1824-1856 141

stockung der Industrie auswirkte. Lur Beseitigung derINißstände wurden
Darlehnskaffen errichtet, die laut Gesetz vom 15. April 1848 interimistisch

HMllionenDarlehnskaffenscheine zu 1Taler und 800000 zu 8Talern aus¬
gaben. Darlehnskassenscheine sind, wie dec/rame schon andeutet. einIlot-
standsgeld. dessen Erscheinen und verschwinden in der laufendenWahrung
durch besondere Gesetze geregeltwird.Durch Gesetz vom i9 Ivaii88i wurde
dieAusgabe neuer-Kassenanweisungen zu l. 5,10.50 und 100Talern im Ge¬

samtbeträge von 30842347Talern verfügt.DieHerstellung dieserPapier¬
geldreihe verdient dadurch besondere Beachtung, dass sie die erste größere
Arbeit der nach den planen Weddings ins Deben gerufenen preußischen
Staatsdruckerei darstellt.Die Ausreichung begann am 8.November 1852.
der Umtausch der alten Kassenanweisungen am,.Oktober 185z. der Dar-
lehnskassenscheine am 2.Januar 1854.
Bei dem steigenden Verkehr und dem Beliebtwerden des Papiergeldes

imPublikum trat bald ein fühlbarer Ivangel an diesem Zahlungsmittel ein.
so daß man zu allerlei Ersatzmitteln,wie Ansscheinen von Staatspapieren.
Eifenbahnaktien, selbst fremden Wertzeichen, griff. Durch Gesetz vom
i4 Ivai 1885 wurden die ausländischenWertzeichen wieder aus dem Ver¬
kehr gedrängt. Die Dicke auf dem inneren INarkte sollte durch Ausgabe
fundierter Banknoten ausgefüllt werden. Die preußische Bank hatte die
Erlaubnis erhalten, größere Summen vonBanknoten auch in Abschnitten
von 10 und 20 Talern auszugeben. Von dieser Befugnis wurde durch Aus¬
gabe der Banknoten über io Taler vom i8 IVaii886 Gebrauch gemacht.
Die preußische Bank übernahm dabei die Verpflichtung, den Betrag von
iSMlionenTalern in Kassenanweisungen von 1851 einzulösen und in ein¬
monatlichenBeträgen von o.75Ivillionen zurVernichtung an dieBontrolle
derStaatspapiere abzuliefern.Da hierbei dieEinlösung aus banktechnischen
Gründen sichgleichmäßigaufallewertabschnitte erstreckenmußte.demGeld-
verkehr durch Entblößung von den auf kleine Summen lautenden Baffen-
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Anweisungen aber Verlegenheiten drohten, so wurde dieAnfertigung neuer

Kassenanweisungen mit Eile betrieben. Es entstand die Serie über i und
STaler vom 15.Dezember 1856. EinJahr später begann die Erneuerung der
Preußenbanknotemit derMugestaltung desAbschnitts überVTaler durch
Ausgabe vom 26.Mai 1857- dieI!ote über 50 Taler wurde am 9.Juni 1860
neu ausgegeben, die Banknote über 100 Taler am 19. Dezember 1864.

Zwischendurch wurde auch noch einmal der vielbenutzte Kassenschein über

i Taler vom iz.Dezember ,856 erneuert. Er war dem Verschleiß durch den

Verkehr nicht genügend gewachsen.Der neueKassenschein vom izFebruac
1861 wurde zum Austausch beschädigter Anweisungen von 1856 und der zur
Einziehung gelangenden Anweisungen von 1851 benutzt und so abgesetzt,

daß der Gesamtumlauf von 7842347Talern für die drei wettscheine zu¬

sammen gleichblieb. Später trat durch Einverleibung des Kurfürstentums

Hessen-Bassel und des Herzogtums Nassau in den preußischen Staat eine
Vermehrung um rund 2,4Millionen ein.

Die preußischen Bassenscheine von 1856 über 5 Taler und von 1861 über

1 Taler blieben vis zur Einführung derMchskassenscheine durchMichs-
gefetz vom 2o.April 1874güitig.DieplanmäßigeErneuerung derpreußifchen
Banknoten,von denen noch derwettüber 300Taler zu ersetzenwar,und der
stark verbrauchte Abschnitt über 10 Taler, erlitt durch die politischen Ereig¬

nisse eineAblenkung.Am 9.Märzi866war dasAbgeordnetenhaus inPreu¬
ßen aufgelöstworden.Unterder Einwirkung der Leitverhältnisse bildete sich

ein/rotstand heraus, dem man wieder wie im Jahr 1848 durch Einrichtung

von Darlehnskassen begegnen wollte. Die Verordnung wurde am >8.M>
1866 erlassen. Es sollten Scheine über 1,5 und ivTaler gedrucktwerden.Die
Lieferfrist fürdie projektierte eineMillion 10-Taler-Scheinewar so kurz,daß
zweiDruckereien (E.Mger und E.Schellenberg)mit einspringenmußten,um
denDruck bis zum i.Juli 1866 zu beenden, von den 1- und z-Talec-Scheinen

wurden nur 1 868 000 bzw. 1172 000 Stück fertig, weil nach der günstigen
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Wendung derEreignisse auf demBriegsschauplatze dasBedürfnis desFort¬
bestehens derBassen nichtmehr dringlichwar. Lin JahrPater aberwurden
zur Bekämpfung von /rotständen in Ostpreußen die auf Grund der Ver¬
ordnung vom i8.Ivai 1866 ausgegebenen, noch nicht vernichteten Scheine
imBetragevon 1228000 Talern in Umlauf gefetzt. Auch einNachdruck mit
geringen textlichen Änderungen wurde vorgenommen. Die Voraussetzung
für eine schnelleEinlösung derDarlehnskassenscheine,die dasAusgabegefetz
vom 2z. Dezember 1867 vorgesehen hatte, erfüllte sich nicht, zumal da am
ih.Iuli 1870 die französische Bciegserklärung erfolgte. AufGrund des Ge¬
setzes vom 21.Juni 1870 wurde die Ausgabe von zMllionen Talern in 5-
Taler-Scheinen und iSINillionen Talern in 10-TaIer-Scheinen beschlossen.

Ausstellungsdatum war der i.August i87o. Von dieser papiergeldsorte, die
unter derBontrolle desNorddeutschen Bundes herauskam und zu der auch
einWertabschnitt über 2§Taler gehört,wurden ausgefertigt 990600 Stück
zu 5Talern, 99 « 600 Stück zu 10 Talern, 591280 Stück zu 25 Talern.
Die Darlehnskassenscheine blieben als Zahlungsmittel bis zum zi.De¬

zember 1871 gültig und wurden aufGrund des Gesetzes vom 6.Ivärz >878
bis zum zl.Dezemver 1878 eingelöst.Die Arbeiten an den Banknoten waren
nach der Brise von 1866 wieder in Fluß gekommen mit der Schaffung einer
10-TaIer-Banknote vom >8.Iunii867 und dec/leuausgabe dersoo-Taler-
Lanknote vom ^.Dezember 1867. Außer den genanntenIroten war noch ein
Neudruck der io-Taler-Banknote imDruckplattenmaterial vorbereitet,kam
aber nicht mehr zur Ausführung. Die Herstellung der Banknoten in Taler-
währung fand damit ihrenAbschluß, denn schon 187z fandenErörterungen
über die Einführung der Ivarkwährung statt. Über die Produktion der
Iloten inTalerwährung liegen vollständige Akten nicht mehr vor.von 1858
bis 187z wurden hergestellt 4397758 Stück zu 10 Talern, 4850 800 Stück
Zu 28Talern, 8262000 Stück zu zo Talern, 3022500 Stück zu ioo Talern
und 493100 Stück zu 500 Talern.
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Der Übergang zur Mark- und Goldwährung brachte eine Fülle von

Arbeit auf dem Gebiet des Papiergelddruckes sowie im ganzen wert¬

druck. Unter dieserHochkonjunktur konnte der anfangs gefaßte Plan, die
Markwahrungsnoten unterMitwirkung weiter Ureise vonGelehrten und

Künstlern auszugestalten,nicht verwirklichtwerden.Die/roten wurden un¬

ter der technischen und künstlerischenLeitung des damaligenDirektors der

Staatsdruckerei, Geh.Oberregierungsrat Busse, geschaffen. Der Abschnitt
über 100Mark entstand zuerst. Die Absicht, außer den Banknoten zu zoo

und 1000Mark noch höherewerte zu 5000 und 10000Mark herzustellen,
wurde fallen gelassen. Diese Preußennoten zu 100,500 und 1000Mark tra¬

gen das Datum i.Mai 1874. Es wurden im Abschnitt 1875/76 gedruckt

4000000 Stück zu 100Mark,700000 Stück zu 500Mark,401000Stück
zu 1000Mark.
Den preußischen Banknoten inMarkwahrung gliederten sich die ersten

Michskaffenscheine an.Dem/rocddeutschenBundewar gemäßArtikel4 der

Verfasiüng Gesetzgebung und Aussicht über Ausgabe von fundiertem und

nichtfundiertem Papiergeld übertragen, /rach Mitteilungen der Bundes¬

regierung von 1872 waren im ganzen 61Z74600TalerStaatspapiergeld im

/rorddeutschen Bunde ausgegeben.DerUmlauf überstieg in einzelnen län¬

dern den Bedarf. Die erste Ordnung der Verhältnisse erfolgte durch Gesetz

vom i6.Zuni 1870, wonach die Ausgabe von Papiergeld nur auf Grund

eines auf Antrag der landesregierung erlassenen Bundesgesetzes erfolgen

durste.DieBestrebungen gingen dahin, denUmlauf einzuschränken und die

vielen Papiecgeldsorten durch einheitliches Mchsgeld zu ersetzen. Durch

Gesetz vom h./uli 187z wurde der Aufruf der bisherigen Sorten geregelt,

und durch Gesetz vom zo.April 1874,betreffend Ausgabe vonMchskassen-
scheinen,wurde die Ausgabe von 120MillionenMark in 5,20 und 50Mark
und Verteilung aufdie Bundesstaaten nach dem Bevölkerungsschlüssel vom

i.Dezember 1871 inAussicht genommen.Ausgabedatumwar der ii.)uli 1874
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Luc Erleichterung der Durchführung dieserMaßnahmen wurden einigen
ländern Vorschüsse gewährt, die in 15 Jahren zu tilgen waren; sie waren
1891 erstattet, so daß am i.April 1891 die unverzinsliche Schuld desDeichs
an Kassenscheinen den Sollbetrag von 120Millionen Mack erreichte und
gleichzeiüg eine Verminderung des umlaufenden Papiergeldes vom Jahre
1874 on in -höhe von 64298529Mark eingetreten war. Lin Bundesrats-
beschluß vom 2§.Fevruar 1886 regelte später die Verteilung, die Summe der
z-Mark-Zeichskassenscheine wurde auf 20 Millionen festgesetzt, diejenige
der 20-Mark-Scheine auf zoMillionen. Die Ausfertigung lag nach dem
Gesetz in den Händen derHauptverwaltung der Staatsschulden, die in der
Mge alsMchsfchuldenverwaltung ihres Amtes waltete. Die Umgestal-
tung der preußischenMarkbanknoten erfolgte wegen der Bürze der Leit
dadurch, daß man die Druckplatten der Preußennoten inMarkwährung
mit neuem Text und dem Ausstellungsdatum 1. Januar 1876 sowie den
Hoheitszeichen desMchs versah. Ls wurden nur Abschnitte über 100
und loooMark gedruckt.Für eine 500 -Mark-Banknote bestand kein Be¬
dürfnis mehr.Die geplante Erneuerung dererstenZeichskassenfcheine vom
n.Iuli >874Kam nicht so schnell inOuß,weilVerhandlungenüber denErwerb
eines Sicherungsverfahrens erst durch Ankauf vom 6.Iuni 1877 ihren Ab¬
schluß fanden, /leben den Banknoten hat auch eine besondere Sötte von
Wertpapieren eineZolle gespielt: dieZeichsschatzanweisungen. Ursprüng¬
lich verzinslich, wurden sie 1876 unverzinslich ausgegeben. Sie lauteten
von 1000Mark aufwärts bis ioo 000Mark. Bei der Mllnzreform auf
Grund desGesetzes vom 2§.Dezemver 1875 waren sie hochwettiges Papier¬
geld mit kurzer vmlaufszeit, sie wurden auch zur vorübergehenden Stär¬
kung der ordentlichen Betriebsmittel derZeichshauptkasse ausgegeben.
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GeschichtlicherÄbervlick über dm Gelddcuck
decIeichsdcucherei

Die erste vollständig durchgeführte Papiergeldschöpfung nach Be¬

gründung derMchsdruckerei waren dieMchskaffenjcheine vom

lo.Ianuar 1882.Lur Gewinnung künstlerischerUnterlagen wurde
einPreisausschreibenunter deutschenWnstlecn veranstaltetund einemAus¬

schuß unterbreitet,der sich zusammensetzteaus zweiMtgliedern desBundes-
rats, einemMtglied desMchsfchatzamtes, dem technisthenIZeferenten für

Uunstangelegenheiten impreußischenMnisterium,demvirektor derIZeichs-
dcuckecei und demKupferstecherprosiMandel.Diemit einigenÄnderungen
vorgeschlagenen Arbeiten von prof.wilh. Sohn in Düsseldorf fanden mit

Erlaß vom i8.Dezemberi88o die kaiserlicheGenehmigung; den Süch hatte
Prof. ErnstForberg inDüsseldorf ausgeführt. Die in 5-, 10-und 50-INark-
Abfchnitte gestückelte Serie kam im Februar 188z (kleinewerte) bzw. April
1882 (50-zUack-wert) heraus.Durch Einvehalten und Umtausch an öffent¬

lichen Baffen waren EndeApril 1884 schon 129650680/Hart* neuer Scheine
neben 15194890Jtlacb alten Scheinen von 1874 im Umlauf. Die Kontrolle
der Staatspapiere löste die alten Scheine vom i.Iuli >885 an ein. Eine förm¬

liche Ungültigkeitserklärung erfolgte nicht. Am 2z.August 1879 hatte das

ZZeichsvankdicektorium dieZeichsdruckerei aufgefordert, neueZDuster von

zzeichsvanknoten vorzulegen. Die mit großem Eifer und Eingabe an den

Auftrag geführtenverhandlungen erstrebten sich angesichts derSchwierig¬

keit der INaterie über einen längeren Leitraum, ehe ein befriedigendesBom-
pcomiß für alle künstlerischen und technischen wünsche zustande kam. Den

gemeinsamen Bemühungen entsprangen dieBanknote über loozuark vom
z.September 188z nach dem Entwurf von Prof.Paul Thumann, von Prof.

tzansMper gestochen, und die Banknote über loooMark vom 2. Januar

1884, deren figürlicher Eeil vom Architekten Ferdinand4uthmer (Frank-
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furta.M)entworfen,vonprof.VttoBnille überarbeitet und vonprof.hans
/Neper gestochen wurde.DieSchristseiten entstanden in derLeichsdruckerei.
Leide /roten hatten ein langes leben und gingen erst in der Inflation unter,
sie haben der aufgewandtenMühe gedankt durch eineVolkstümlichkeit, die
in den bekannten Beinamen»braune«bzw.»blaue4appen« zumAusdruck
kam und wohl von keinem anderen Papiergeld erreicht wurde.
von den Leichskassenscheinen erhielt zunächst der wertabfchnltt über

50Mark neueForm. Der vom 5.Januar 1899 datierende Schein war von
dem LerlinerProfessor EmilDöpler d.I. entworfen und vom Kupferstecher
Otto/ieim in Eharlottenburg gestochen.Die technische Ergänzungwar Ar¬
beit derMchsdruckerei. Auch der/Zeichskassensthein über 5Mark erlebte
eineMuausgabe vom zi.Oktober 1904. Die Entwürfe stammen von dem

MalerAlexanderNck-DenAbschlußbildetederaufBllttenpapierhergestellte
Leichskassenschein über lvMark vom 6.Oktober 1906 nach dem Entwurf
von Prof. Paul Thumann, gestochen von Prof.DansMeier. Die Leichs-
Kassenscheine zu 5,20,50Mark (1882) und 50Mark (1899) wurden durch
Gesetz vom 28.April 1910 aufgerufen und unbefristet von derKontrolle der
Staatspapiere eingelöst, vm einBedürfnis an kleinen Banknoten zu decken,
fchrittmanzurAusgabe der/roten über 20 und 50/vark vom io.Marzi9o6,
siewaren in einfacher technischerAusführung als Ersatznoten für besondere
Zwecke hergestelltworden.Die letzte vorLriegsausbruch geschaffeneBank¬
note war die am /.Februar 1908 ausgegevene/!ote über looMark mit dem
Porträtwasserzeichen Baiser Wilhelms I. Sie wurde vom Legierungsrat
Carl Straßgürtl gestochen, nach einem künstlerischen Entwurf, den Prof.
F.wanderer 1895 zu elnemLeichskaffenschein über soMark gefertigt hatte.
DieBriegsjahre setztenmit einerMhe gesetzgeberischerMaßnahmen ein,

die allmählich zu einer völligen Umgestaltung der Geldverfalstmg führten.
Durch die Gesetze vom 4. August 1914 wurden dieLeichskassenscheine ge¬

setzliches Zahlungsmittel, dieLeichsbank wurde von der Goldeinlöstings-



148 Veld- und Wertdruck

Verpflichtung befreit,Privatnotenbanken durstenMchsbanknotenzurEin-
lösting ihrer/roten benutzen.Durch das Darlehnskaffengesetz vom gleichen

Tage wurde neues, durch Beleihung früherer Anleihen gedecktes Papier¬

geld geschaffen.Mt einem besondern Gesetz vom zi.August 1914 wurde zur

Abwehr eines plötzlich austauchenden/rotstandes die Ausgabe vonDar¬
lehnskassenscheinen zu 1 und 2Mark verfugt. Allespapiergeld wurde voll
zwangsläufigeswährungsgeld.Die/rotendeckung löcherte sich besonders

durch die Bankgesetznovelle vom 9.Mai 1921, durch welche die Vorschrift,

daß die umlaufenden /roten zu mindestens einemDrittel durch »Barmittel«
gedecht sein mußten, außerMast gesetzt wurde, private und Gemeinden

gaben/rotgeld aus.Zeichsbanknoten undDarlehnskaffenscheine verloren
ihrenwert./n dasChaos derEntwertung griff derGesetzgeber ein,zunächst
durch Ausgabe wettbeständigenGeldes in kleinen Abschnitten inForm von

Dollarschatzanweistingen (Gesetz vom 14.Aug.192z). Auch wertbeständiges

Notgeld in Gestalt von Mchsbahngeld erschien kurze Leit im Verkehr.

Einschneidenden Wandel brachte die Gründung dec/Zentenbank (Ver¬

ordnung vom 15. Oktober 192z). Auf einer Vermögensgrundlage von

Z200MillionenMark,die von derLandwirtschaft, allen industriellen Unter¬
nehmungen und den Banken garantiert war, wurden zur unmittelbaren
Deckung 5 v.h.verzinslicheMntenbriefe ausgefertigt.Sie dientenals fiktive
Papiergelddeckung für die ausgegebenenBentenvankfcheine, die gesetzlich

im wesentlichen nur als innerdeutsches Lahlungsmittel Geltung hatten.Mr
Auslandgeschäste wurden auf englische Pfund abgestellte /roten in Höhe

von 100 Millionen Mark von der Golddiskontbank vorgesehen, einlös¬

bar in Schechs, oder Auszahlung London oder in /roten der Bank von

England. Auf der gefestigten Grundlage entstanden durch das Bankgesetz

vom zo. August 1924 im Lusammenhang mit dem Dawesplan die neuen

Beichsmarknoten. Eine Billion Papiermark wurden gleich 1Reichsmark

und i Ientenmark gleich 1Reichsmark. Bei der Endregelung wurde noch
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eine Änderung in der Verteilung der Belastung der Garanten derIZenten-

mark vorgenommen undEndtermin für ihreEinlöstmg bis zum n.Oktober

1934. festgesetzt. Die Goldnoten der Golddiskontbank wurden nicht aus¬

gegeben. DieZeichsbanknoten sind zu 40 v.H. durch Gold und Devisen zu

decken und vorläufig nur auf Beschluß des Generalrats und des Direkto¬

riums derMichsvank einlösbar.

Leistungen von 1879 vis 1914

Beimüvecgang derpreußisthenStaatsdruckerei auf dasZeich waren

die ersten aufMark lautendenMchsbanknoten undIZeichskassen-

fcheine von 1874 in Umlauf. Sie waren gewissermaßen der Schluß¬

strich unter einer Periode vielgestalügen Papiergeldes, an dessen technischer

Herstellung die Staatsdcuckecei mit einer ganzenZeihe vonBanknoten für
Oldenburg, Danzig, Posen, Schlesien, Sachsen u. a., die unsere Muster¬

sammlung zieren, noch stark beteiligt gewesen war. IhreHerstellung in der

Mchsdruckerei betrug 1880 0,11 Millionen Stück im werte von 110Mil¬
lionenMark bzw. o,izMillionen Stück im wette von 6,5MillionenMark.
DerAupferdruck wurdeaufHandpressenausgeführt,von denen dieMchs-
druckerei 20 Stück nebst einer Schnellpresse von Gup-Paris mit demMa-
schinenbestand von ihrer Vorgängerin übernommen hatte, von den ersten

Mchsbanknoten wurden durch dieMchsdruckerei insgesamt gedruckt:
8925000 Stück zu 100Mark, 520000 Stück zu 1000Mark.
wie schon aus der Einleitung zu diesem Abschnitt entnommen werden

kann, hatte die Beruhigung der Währungsverhältnisse einen alt gehegten,
nicht immerbefriedigtenWunsch aufdenPlangerufen: >Mach großzügigem,

alle künstlerischen und technischen Belange berücksichtigenden Arbeitspro¬

gramm neu zu gestalten.« wie ohne weiteres verständlich, führte der weg

zur Erfüllung an lebhaften, oft sehr temperamentvollen Debatten vorbei.
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Es ist eine Ehrenpflicht, an dieser Stelle der Unsumme derjenigen kllnstle-
rischenArbeit undUleinarbeitzu gedenken,diemitkamen von bestemBlang
verknüpft, am edlen Wettstreit beteiligt, jedoch nicht berufen war, vor dem
Auge der Öffentlichkeit zu erscheinen.Mt seinemReichtum an Originalität
und Ideen wird dieser von unsererMustersammlung gehütete Schatz auch
später Schaffenden, unbeschadet der wandelbaren Auffaslüng über Bunst,
hohe Achtung abzwingen und eine Fülle Anregungen bieten können. Auf
diesem Boden fruchtbarer Vereinigung vonBunst und Technik sind neben
denMchskaffenscheinen von 1882 dieBanknoten über 100 undwooMark
um 1883/84 entstanden. Sie gaben unserer damaligenWährung sozusagen

das Gepräge. Beide/roten trugen eineMhe verschiedener Ausführungs¬
daten, die durch Unterschristenänderungen und kleine technische Abwei¬
chungen ohne grundlegende Bedeutung bedingt waren.
Banknoten zu 100Mark wurden ausgegeben: z.September,88z; l.Mai

1891 mit künstlichemWasserzeichen »100 -MD«(Mchsbankdirektorium),
mitblauenFaferstceifenund rotemBontrollstempel: «.März 1893 und lo.Apcil
1896mitzweirotenBontrollstempeln, i.Iulii898,i/.Aprili9oz;i8.Dezember
1905; 8.Iuni 1907; /Februar 1908 mit rotenFaserstreifen Vorderseite links,
künstlichemWasserzeichen unterBeifügung eines Bontrollbuchstabens und
zwei rotenBontcollstempeln; schließlich eine Ausgabe vom /.Februar 1908
in bisheriger Ausstattung, jedoch mit grünenBontrollstempeln.
Die Ausgaben der Banknoten über loooMark waren folgende: 2.Ia-

nuar 1884.: l.Ianuar i89i ohneWasserzeichen mit blauen Fasern rechts auf
dervorderseite und einem rotenBontcollstempel: i.März>893 : io.April 1896
mit zwei rotenBontrollstempeln,' i.Iuli 1898; io.Oktoberi9vz: 26.Iuli 1906;
/.Februar 1908; lo.September 1909; 21.April 1910 mit künstlichemWasser¬

zeichen »1000«, »MD«, wechselnden Bennbuchstaben, grünen Faser¬

streifen auf dervorderseite links und zwei rotenBontrollstempeln; 2i.April
1910 in der Ausstattung wie zuvor, jedoch mit grünen Bontrollstempeln.
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Auch die derErgänzung dienenden kleinenMten zu 20 und soMark von
1906 erschienenmitwechselndenAusgabedaten:DieVanknote zu 2oMark:
10.März,906, 8.Zuli,907,7.Februar 1908,10. September 1909,2i.April
1910, ih.Februar 1914: ZU 50Mark: lo.März 1906,8.Juli 1907» 7.Februar
1908,2i.April 1910.
Line dieZZeihedecvockciegsvanknoten beschließende/rote über looMark

von 1908 hatte weitereDaten: lo.September 1909 und 2l.April 1910,Bank¬
noten mit letzteremDatum mit roten und grünen Äontrollstempeln.

Die neben denMchsbanknoten umlaufenden Äaffenanweisungen 1899

(50Mark) nebst Erneuerungen der Scheine zu 5Mark von 1904 tragen ein¬

heitlicheAusgavedaten, ebenso wie der 1906 herausgegebeneLcgänzungs-

wert zu 10Mark.
Die Produktion anMchsbanknoten undMchskaffenfcheinen erreichte

vis 1914 folgende werte (inMillionen):

Jahre
Mchsbanknoten Mcyskaffenscheme

Stück wert (Mark) Stück wert (Mark)

1881-1885 8.41 1495,20 11,28 299,12

1886-1890 5,14 710,00 5,01 82,88

1891-1895 5.85 754,50 4,96 68,54

1896-1900 16.41 2586,90 7,82 187,50

1901-1905 25,55 2774,60 18,57 501,55

1906-1910 64,66 4209,47 59,80 710,80

1911-1914 106,09 4591,57 29,51 274,51

DieHerstellung andererWertpapierewar schon imBründungsjahre sehr

bewegt. Es lief der Druck der deutschen Anleihe von 1879 in Abschnitten

von 200 bis 5000Mark, ebenso die preußischeÄonsolidierte Staatsanleihe

in sechs werten. Die Verstaatlichung der Eisenbahn hatte reichliche Arbeit

gebracht durch denDruck vonObligationen und Aküen. Es wurden her-
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gestellt (Elsenbatinobilgationen fürMecklenburg-Schwerin und Aktien für
die Eisenbahnen Äöln-Minden, Berlin-Stettin,Magdeburg-tzalberftadt
undBerlin-Potsdam imGesamtbeträge von ungefähr 293MillionenMark
Kennwert. Auch fortlaufende Arbeiten an eigentlichen Steuerzeichen lagen

vor. So wurden unter anderen gedruektZ3Millionen Stüek wechselstempel¬
marken für rund zzMillionenMark, 24Millionen statistische Steuerzeichen

imwerte vonz,3MillionenMark,außerdem die preußischenStempelmacken

und dasStempelmaterial fürElsaß-Lothringen.DieVesamtwerterzeugung
belief sich im Jahre 1879 auf 962 30346zMark.
Im Jahre 1880 wurden 1,3Millionen Bogen Tabaksteuerformulace her¬

gestellt, und i88i kamen die Sparmarken auf, die seitdem einen nennens¬
werten Auftragsbestand bildeten.Das Gesetz vom 29.MM 1883, betreffend
Abänderung des Gesetzes wegen Erhebung derMichsftempelabgabe vom
i.Iuli 1881, brachteMuacbeit durch Anfertigung vonIZeiehsstempelmarken
in 20 Sorten von 20 Pfennig bis 100Mark und der Sehlußnoten in 8wer¬
ten. Eine recht bedeutsame Erweiterung des wectdrueks trat dann im Ge¬

folge des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom 22.Juli 1889
ein.Es entstand plötzlich ein hoherDauerverbrauch anWertmarken.Sämt¬
licheKraft desGesetzes errichtetenVersicherungsanstalten bezogen dieLwei-
wochenmarken und, mit Ausnahme von Bapern und Württemberg, auch
die einfachenMarken von decIZeichsdruckerei.MrBapern undWürttem¬
berg lieferte dieMchsdruckerei dieMatrizen für diese Arbeiten. Von 1891

bis 1893 kamen neue Wertsorten und neue werte zu den bereits laufenden
Steuerzeichen hinzu. Für den Druck der Wertpapiere liefen damals täglich
durchschnittlich 73 Maschinen in siebenstündiger Arbeitszeit. Die Werter¬
zeugung war bereits auf 9MilliardenMark gestiegen bei einer Stückzahl
von n,zMilliarden in den 3 Jahren.
von den in den folgenden Jahren neu hinzugekommenen Steuerzeichen

und Wertmarken feien erwähnt die Sehaumweinsteuermarken vom i.Iuli
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1902 in9werten, dieportozühlmarken vom i.Ianuac>9oz in 8Sotten,Eisen¬
bahnmarken, Aataftermarken, Aaimarken, Steuerzeichen für Pferdever¬
sicherung,Mchsstempelmarken für waren und Wertpapiere in4S Sorten;
Marken für die Versicherungsgesellschaft »Friedrich Wilhelm«,Freimarken
und Stempelmarken für eine auslündifcheIZegierung.Diese Beispiele geben

nur eine Auslese, um zu zeigen, nach welcherMchtung hin sich die Entwick¬
lung des wectzeichendrucks bewegte. Im ganzen war die Lahl der Wert¬
zeichen für fiskalische Zwecke bereits auf 719 Sorten angewachsen. Außer
denMchs-und denStaatsbehörden traten in wechselndemUmfangeStadt¬
verwaltungen und Gesellschaften mit Aufträgen heran.
Der Abschnitt 1906 big 1910 stand im Leichen einer starken Ausbreitung,

wie des Banknotendrucks, so der Wertpapiererzeugung überhaupt. Der
ständige Auftragsbestand an Steuerzeichen undMarken, unter denen auch
wieder namhafte Auslandsaufträge zu verzeichnen waren, bekam einen

kräftigen Luwachs durch die 1906 aufkommendeLigarettenfteuer,die gleich

mit erheblichen pcoduküonsziffern einsetzte. Die durchschnittliche Stück-
leistung an Wertzeichen pro Arbeitstag war in den Jahren 1906 bis 1910

bereits auf 19Millionen Stück im werte von 20MillionenMark gestiegen.

In Gegenüberstellung mit den Lahlenwerten für die zurückliegenden drei

Dezennien ergibt sich ein erfreuliches Vild stetiger Weiterentwicklung. Die
Durchschnittszahlen sind:

Stück je Tag
Milionen

wert je Tag
Millionen Mark

Stück je Tag
Millionen

wert je Tag
Millionen Marl,

1881-1885 3,50 6.42 1896-1900 10,36 9,45

1886-1890 4,61 7,66 1901-1905 14,10 12,95

1891-1895 7,39 5,90 1906-1910 19.00 20,00

In den Jahren 19» bis 1914 war diewertpapiecerzeugung im normalen

Aufstieg begriffen. Eine größere Arbeit entstand 1911 nach dem Inkrafttreten
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derneuenverficherungsordnung durchUmänderung der Invalidenmarken.
Es wurde die technische Ausgestaltung der Wertzeichen verbessert, zu den

altenwerten kam ein Lufatzwert über'Mark hinzu; der ganze Bedarf für
2Z Anstalten war in kürzester Leit zu drucken.Mvenhec gingen Arbeiten
zurHerstellung der teilweise in Buchdruck, teilweise in Kupferdruck ausge¬
führtenGrundstllckstempelmarken.Auch inAnleihewertenwardieproduk-
üon sehr belebt. IlebenArbeiten für stemde und ausländischeBestellerwaren
besondereStaatsaufträge, derDruck vonInterimsfcheinen für die4prozen-
tigeMchs- und Staatsanleihe, derDruck von Anleihen für dasMich und
die Schutzgebiete, von Schatzanweisungen ein ständiger grosser Auftrags¬
bestand. Die Konjunktur hielt auch 1912 an. wie vielseitig und umfangreich
die Arbeiten waren, wird am besten dadurch gekennzeichnet, dass die Sor¬
tenzahl der Wertzeichen nz6 betrug.

1879-83 1884-88 1889-93 1894-98 1899-1903 1904-08 1909-13

inMilionen Stück

wechselstempelmarken 102,01 103,60 129,40 97,90 119,78 119,34 134,61
StatistischeMarken .. 42,10 26,96 30,39 47,30 44,86 57,91 70,03
preußische Anleihe... 5,48 7,60 10,48 5,19 7,33 6,86 9,66
Sonstige Wertpapiere 16,80 19,07 25,38 157,50 434,37 342,09 112,18
Sparmarken. 13,15 16,88 8,27 11,58 16,28 34,67 22,63
Versicherungsmarken — — 1174,64 2176,81 2246,79 2354,23 2731,78
Mchsstempelmarken — — 16,64 46,39 92,56 122,72 124,14
Sonstige Wertmarken — — — — — 512,30 1051,52
Tabak-u.2igaretten-
steuerlichen. — — — — — 1033,10 3633,76
ssrachtstempelmarken — — — — — 156,50 159,10lottecielofe. * * * * * * 2,39

Summe 179,54 174,11 1395,20 2542,67 2961,97 4772,42 8151,84
* «eingerechnet in »Sonstige Wertpapiere«

Aber die gesamte Leistung des Wertdrucks mit Ausnahme der Bank¬
noten und postfteimarken gibt die vorstehende Lahlenzusammenstellung
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der Stückleistungen - inMilionen Stück in fünfjährigen Perioden bis zum
Briegsjahr-ein anschauliches Bild.
Die Entwicklung des Wettdrucks zeigte von Beginn des Briegsjahres

bis zum Ausbruch des Krieges kein wesentlich verändertes Besicht. Dann
allerdings kam es zu tiefgreifenden Umstellungen, über die im folgenden

Abschnitt dieZede sein wird. In der Leit vom l.April 1914- bis zumBriegs-
beginn wurden abgeliefert: IZeichsvanknoten 11424.100 Stück, Zeichs-
kassenfcheine 307320z Stück, insgesamt 14497303 Stück.

Leistungen imWeltkrieg und während der Inflationszeit

Den geregelten Bedürfnissen einer langenMedenszeit gemäß waren
beiBriegsveginn die Einrichtungen und Betriebsmittel der wert-
druckabteilung recht bescheiden. Im Jahre 1914 verfügte derKup¬

ferdruck über insgesamt 49 Pressen,wovon 22 einfacheHandpressenwaren,
und 9Werkstätten einschließlich derTcocknereien undFettigmachereien. Im
Buchdruckwaren io7Druckmaschinen vorhanden,davon 91 Schnellpressen,

10 Handpressen, zIZotationspressen für Briefmarken und poftkatten und

1 Vierfarbenpresse, die sich ebenfalls auf 9 Werkstätten vetteilten und durch

1 Setzerei, 1 Papierzurichterei, 1 Larbenreiberei, 1 Gummiererei, 1 Walzen-

gießerei sowie 6 Buchbindereien für perforier-, Schneide- und prüfarbeiten
ergänzt wurden.Die Lahl derpapierbearbeitungsmaschinen betrug 96 bei

1676Beschäftigten.Personal undMaschinen reichten gerade aus,um bei nor¬

malemBttrieb den Ersatz für verbrauchtes Papiergeld herzustellen und den

täglich aufkommendenBedarf anPost- und anderenwertzeichen zu decken.
GelegentlicherMehrbedarf wurde durch Einlegen von Überstunden oder

Nachtschichten bewälügt.
Dieses friedlicheBild verändette sichmitBriegsausbruch völlig.Tcotzdem

dieMobilmachung einen erheblichenEeil derBelegschaft zu denjsahnen rief,
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wurde schon in den erstenTagen des August der Betrieb aufhochleistung
gebracht. Aus den vorhandenen Reserven an Halbprodukten konnten in
dem nunmehr einsetzenden steten Tag- und Nachtbetrieb innerhalb der
ersten vier Wochen allein derMchsschuldenverwaltung 33461020 Stück
Darlehnskastenscheine in den wetten von 5,20 und 50Mark im Gesamt-

bttrage von 549611000Mark geliefert werden. Nebenher wurden noch

50 000 Stück Dahrlehnskastenscheine zu 500Mark hergestellt. Aber diese
Beträge reichten nur für den Anfang. Durch /reudruck von 530585800
Scheinen wurden die ersten Lieferungen im taufe desBrieges um weitere

9 973433 000Mark erhöht, wozu noch als Bleingeld 157z 913000 Dar¬
lehnskassenscheine zu 1 Mark und 1098036000 Darlehnskastenscheine zu

2Mark kamen. 3m Jahre 1915 setzte derDruck der Kriegsanleihen ein. Ls
wurden deren neun mit insgesamt 61715 828 Schuldverschreibungen nebst

dazugehörigen Linsscheinbogen im Leichnungsbetrage von rund 99Mil¬
liardenMark in fünf- bzw. sechsmaligemBuchdruck fertiggestellt.Auch eine

neue Banknote zu 20Mark gelangte 1916 in doppelseitigem Kupferdruck
zur Ausgabe; von ihr wurden 67743000 Stück angefertigt. Lin gleich¬

zeitig geplanter Schein zu 50Mark in derselben Ausführung gelangte erst

im Jahre 1920 an die Öffentlichkeit.
Solchen Anforderungen an dieGelddruckereimußte durch entsprechende

Vergrößerung derwerkstättenIZechnung getragen werden,weil hierzu die

Räumlichkeiten derMchsdruckerei und der von ihr angemieteten Grund¬
stücke nicht mehr ausreichten,wurde inMieträumen des »Bergmannshof«
einTeilbetrieb eingerichtet, der im Kupferdruck aus 10 neu beschafften vier-
plattenpreffen,Feuchterei undTrocknerei bestand.Damitwarzunächstwohl
eine fühlbare Lrleichterung eingetreten, aber die Tatsache, daß der langsam

arbeitende und wenig ergiebige Kupferdruck dem wachsenden Bedarf für
dieDauer nichtzu folgen vermochte,war offenkundig geworden.Lswurden
deshalb vomJahre 1917ab neueDarlehnskaffenfcheine zu 5 und 2vMark in
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mehrfarbigem Buchdruck hergestellt. Ihre Auslage erreichte 615678000
Stück mit einemMnnwert von 6392490 000Mack.
Von nun an tritt der Buchdruck auch für den Gelddruck wieder in den

Vordergrund.DieTürkei wurde mit 25795220StückBanknoten in 8Wert¬
sorten (20 Piaster, 1,2'/-, 10,25,50,100 und 500 Pfund) im Kennwert von
117160000 Pfund inMehrfarbendruck beliefert. Außerdem sind türkische
Anleihescheine über 20,100 und 500 Pfund mit Dnsscheinen in farbigem
Buchdruck in einer Auflage von 589672 Stück mit 17977600 PfundI)enn-
wett angefertigt wocden.Im gleichen Verfahren wurden die/roten für Bul¬
garien gedruckt. Es waren 54856000 Stück mit 12852000004ewawett,
geteilt in Scheine über 1,2,5,10,20,50 und lootewa. Der für das besetzte

Gebiet inRumänien ebenfalls derMchsdruckerei übertragene Gelddruck
bestand inIroten über 25 und 50Bani, 1 4eu, 2,5,20,100 und 10 000Xd mit
einerGesamtmengevoni99054oooStückimBetragevonzz8229oooo4ei.
Isicht vergessen feien auch die in den Jahren 1917 und 1918 für das unter
deutscherVerwaltung stehende östliche Briegsgebiet gedruckten polnischen
Darlehnskassenscheine über'/-, 1,2,540,20,50,100 und 1000Mark, die in
einerMenge von 91440000 Stück anwert 1299211000Mark darstellten,
sowie die imAuftrage derDaclehnskasseOver-Ost indoppelseitigemMpfer-
druck ausgeführten Iloten über 100 und 1000Mark und über looIZubel.
von den letzteren drei Geldfocten wurden z 812000 Stück im werte von
847000000Mark und 167800 000 IZubel angefertigt.
I!ach dem Zusammenbruch des Zarenreiches bestellte die Ukrainische

Republik im April 1918 auf Grund eines besonderen Wirtschaftsabkom¬
mens mit Deutschland ukrainische Banknoten zu 2,10,100,500,1000 und
2000 Griwnp, deren Auflage von 59020000 Stück einen Kennwert von
6016880000Griwnp ergab. Außerdem wurden für den gleichenAuftrag¬
geber 2070000 ukrainische Staatgschatzscheine zu 50,100,200 und 1000
Griwnp gedruckt und abgeliefert.



_

Geld- und Wertdruck

DieGesamtleistung derMchsdruckerei an geldwettenDruckenwährend
der vierBriegsjahre zeigt folgendeTabelle:

Lahl der hergestellten Drucke inMillionen Stück

i.Ariegsjghc
1.8.1914.

bis 31.7.1915

».Ariegsjahr
1.8.1915

bis 31.7.1916

z.Ariegsjayr
1.8.1916

bis 31.7.1917

4.Vr',egsjahr
1.8.1917
bis (Enöc

Insgesamt

Banknoten. 407,76 266,04 722,86 825,37 2222,03

Anleihen. 16,31 34,95 28,03 40,99 120,28

SonstigeWertpapiere 0,93 1,17 1,20 1,60 4,90

Postwertzeichen. 4479,00 4112,00 4742,00 4867,00 18200,00

Sonstige Wertzeichen 957,00 2073,00 2261,00 2129,00 7420,00

Unterstützung imGelddruckfanddie/Zeichsdruckeceiwährend derBriegs-
jahre nur in der Buchdruckerei w. Büxenstein, die feit 1916 zeitweilig mit
20 bis 30 Schnellpressen amDruck half, späterhin aber auch das Schneiden
und prüfen der von ihr hergestellten Banknoten übernahm. So wertvoll
dieseMithilfe war, machte sie doch nur einen verschwindenden Teil der je¬
weils beanspruchtenMenge aus.Die großeMasse einschließlich derDruck¬
platten war von derMchsdruckerei aufzubringen. Das war freilich nur
möglich geworden durch mehrfache Vettiebserweiterungen und Vermeh¬

rung derMaschinen wie der Arbeitskräfte, vor allem wurde der Bupfec-
druck durch Ausstellen von weiteren 22 modernen vierplattenpcessen und

5Doppelhandpressen in seinerLeistungsfähigkeit mehr als verdoppelt, die
Werkstätten vermehrten sich von 9 auf 16./roch stärkerwar derBuchdruck
gewachsen. Die 2ahl der im wertdruck beschäftigten Buchdruckmaschinen

schwoll von 96 bei Briegsbeginn aufi7> im Jahre 1918 und erfuhr nach Ein¬
gang der im laufe des Krieges etteilten, aber wegenMaterialmangel ver-
fpäteterledigtenAufträgeaufMafchineneineweiteceEchöhung.BeiBciegs-
abbruch waren elfStockwerke zur Aufnahme der Luchdruckmaschinensäle
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nötig, die IIevenbetriebe waren erweitert und die papierbearbeitungs-
mafchinen von 96 auf 134- vermehrt worden. Beschäftigt wurden 5287 Per¬

sonen, das sind 3611 mehr als im Jahre 1914.Die doppelte Arbeitsschicht von
je ,2 Stunden war zurIZegel geworden.
So groß dieLeistung derMchsdruckerei während der vierBriegsjahre

im vergleich zu denvorkriegsverhältniffen auch erscheint,war sie doch nur
ein Vorspiel zu dem nachfolgenden Drama der Inflation, dessen Auftakt in
die ersteHälfte des Jahres 1919 fiel.

DenAnfangmachtenzweihilfsvanknoten zuzoMark,die vonderMchs-
bank nach Beendigung des Brieges ausgegeben und deren Platten in der
IZeichsdruckerei angefertigt wurden. Der Druck erfolgte in privatdrucke-
reien.Die dcittetzilfsbanknote zu zozvack, nach vrplatten aus derDruckerei
der Gsterreichisch-UngarifchenBank in Wien, war erst Ende 1919 druckreif
geworden. An der auf mehrere Druckereien verteilten, in Buchdruck aus¬
geführten Auflage war dieMchsdruckerei allein mit 48z108402 Stück
beteiligt. Im Jahre 1920 wurde auch die bereits erwähnte, schon 1916 be¬

gonnene Irote zu 50Mark in doppelseitigem Kupferdruck ausgegeben; sie
brachte es aufnur 2l 670000Stück und war der letzte vonBupfer gedruckte
Schein der altenMarkwährung.Der schneller und billiger arbeitendeBuch¬
druck brachte nunmehr dieIZeichsbanknotezu loMarkvom 6.Fevruari920
mit einerGesamtfertigung von 241 Zoi 000Stück und den 100-Mark-Schein
vom iMovember 1920 mit dem Bildnis des Bamberger IZeiters, von dem
603314,85 Stück gedrucktwurden,wenn auch diese beidenwerte imVerein
mit dem 50-Mark-Schein und denBupfecdrucknoten zu 100 und ivooMark
zunächst den Bedarf deckten, erschien es doch angebracht, neue Lahlungs-
mittel in höheren werten vorzubereiten. Diese im Jahre 1920 begonnenen
Vorarbeiten fanden ihren ersten IAederschlag in der IZeichsvanknote über
10 000Mark vom >9.Ianuar 1922. Der Schein war gut geschützt, aber so
anspruchsvoll in derAusführung, daß er trotz wiederholter Vereinfachung
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nicht in den vom verkehr verlangtenMengen geliefertwerden konnte; seine
Auflage betrug 117436144 Stück Das gleiche gilt von dem 500-Mark-
Schein vom 27März 1922mit demBildnis des Junkers JakobMeper, dessen
Druck schon nach 20 825000 Stück abgebrochen wurde.
Der Sommer 1922 brachte einen neuen Wendepunkt: 2um erstenmal

mußtenBanknoten aufZunddruckmaschinen von endloserPapierbahn ge¬

druckt werden, weil die bisher geübte Art des Drückens in Bogen dem

fallen desMarkkurses nicht mehr zu folgen vermochte. Das erste solcher¬

art entstandeneErzeugnis istdie inSchriftsatzausgeführte,einseitigbedruckte
Zeichsvanknote über 500Mark vom 7. Juli 1922. Sie erschien in einer Auf¬

lage von 567489052 Stück und wurde dank ihrer raschenHerstellung ein

Zetter in derZot. GegenMischung war der Schein durch dieEigenart des
Papiers geschützt.Die 100-Mark-Zote vom4.August1922war die weitere
Folge des ersten gelungenen Versuches, doch ihr Geldeswert war zu ge¬

ring, um eine höhere Auflage zu rechtfertigen; es wurden insgesamt nur

H7540 000 Stück gedruckt.DerEntschluß, umlauffähigeBanknoten gleich

wertlosen Alltagsdrucksachen auf Zotationsmaschinen in kaum überseh-

barenMengen bei größter Schnelligkeit herzustellen, war schwer und mit

dem Gewissen eines verantwortlichen Gelddruckers kaum noch zu verein¬

baren. Er konnte nur gefaßt werden in größter Bedrängnis und in der

Hoffnung auf unmittelbar bevorstehende Besserung undZückkehr zu den

alten,in tausendfacherErfahrung bewahrtenGrundsätzen.Da nachmensch¬
lichem Ermessen diese Frist nur kurz sein konnte, verwandte die Zeichs-

druckerei alle Sorgfalt auf das prüfen und wählen der gedruckten Scheine,
um der Zeichsbank wenigstens Gewähr für dieZichtigkeit der gelieferten
Mengen undWertbeträge zu bieten.DieFertigmachereien,welchen dieseAr¬

beit oblag, dehnten sich aus, arbeiteten in Schichten und mit Überstunden.
ImZovember 1922 war dieBelegschaft imwertdruck aus8624 Personen

angewachsen. Der in drei Abteilungen: Ia fürKupferdruck, Ib für Buch-
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druck und III für Post- und Steuerwertzeichen gegliederteBetrieb erschwette
Übersicht und Leitung, seine noch schärfere Anspannung hätte möglicher¬

weise ein völliges versagen zur zfolge gehabt. Das fortgesetzte Sinken der

Mark ließ die Hoffnung auf baldige Besserung schwinden, legte aber den

Gedanken einer starken Dezentralisierung des Gelddrucks unterMitwir¬
kung des freien Druckgewerbes nahe, der auch im Jahre 1923 in weite¬

stemMaße verwirklicht wurde. In Ausführung dieses planes verringerte
sich abMvember i922 auch die Belegschaft desWertdrucks, soweit sie mit
Nachgeordneten Arbeiten beschäftigt war. Um so reger mußte die Vorbe¬
reitung gut gesicherter neuer Urplatten für höchftwectige/roten betrieben
werden.Als erste wurde ein Tausendmarkschein für Buchdruck ausgeführt,
der an Stelle des alten, nur von Uupfecplatten zu druckenden Tausenders
treten sollte.Er verzeichnete den >5.Dezemberi922 alsAusgabetag, trug das
Bildnis desMllnzmeisters Jörg Herz und wurde von decIZeichsdruckecei
in 25701000Stück angefertigt. In den Verkehr gelangte er erst im Herbst
192z,durch rotenÜberdruck aufgewertet auf»LineMilliardeMark«. Auch
zwei verschiedene Ausführungen einer Banknote zu 5000Mark in mehr¬
farbigemBuchdruckwurden vorbereitet,aber nur dieAusgabe vom 19.IW-
vember 1922 kam mit demMnnwert inUmlauf,während die zweite später
aus »zooMilliardenMark« umgestempeltwurde.Das gleicheDatum trägt
die technisch gut durchgebildeteIZeichsbanknote zu 50000Mark mit dem
Bopfbildnis des Bölnec Bürgermeisters Brauweiler, die neben der farbigen
Ausgabe auch in einfachem Schwarzdruck erschien; die Gesamtferügung
bettug 118108000 Stück. In denMärz 192z sielen die ersten Deferungen
einer mehrfarbigen Buchdrucknote über 100 000Mark mit dem i.Lebruar
192z als Ausgabetag. An einem gleichwerügen, in einfachem Druck von
BerlinerDruckereien hergestellten Schein wurde dieMchsdruckerei ledig¬
lich mit der Druckplattenherstellung beteiligt, von den vorbereiteten guten
Scheinen kamen bis zur Festigung derMark nur noch zwei zur Ausgabe:
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derwert zu 3oooooMark am i.Mai 192z und der zu 3Millionen am i.Iuni
1923. Alle übrigen Platten wurden angesichts der unsicheren läge zurück¬
gestellt,weil ihre technisch sehr komplizierteDrucklegungweder zeitlich noch
wirtschaftlich zu rechtfertigen gewesen wäre. Aus dem gleichen Grunde
wurde auch Anfang 1923 von derWeiterenlieferung der solange inMpfer-
druck ausgeführten alten Tausendmarkscheine abgesehen.Damit kam frei¬
lich der ausgedehnte,mit erheblichemBoftenaufwand geschaffeneBupfer-
druckereibetcieb in seinem geldwetten Teile zum Erliegen.
In den Sommer- und Herbstmonaten setzte die in ungeheuremMaßstab

betriebeneWaffenfabrikation vonIrotgeld ein. Die durchweg auf das ein¬

fachste ausgestatteten Scheine waren nur durch die Eigenart des Druck¬
papiers gegenMfchung geschützt,sie konnten von jederDruckerei gedruckt
und in kürzester 2eit ausgabeferüg geliefert werden. Irach wert und Aus¬
gabetag im Jahre 1923 ergeben dieIrotfcheine folgendeIZeihe:

100 Tausend Ivark 23.Iuli 1 MilliardeMark 3.September
200 » » 9.August 1 » » 20.Oktober
300 » » 23.IuIi 3Milliarden » ,0.September
1 Million » 23.IuIi 3 » » 2o.Oktober
1 » » 9.August 10 » » 13.September
2Millionen » 9.August 30 » » lo.Oktober
5 » » 23.Iuli 30 » » 26.Oktobec
10 » » 23.Iuli wo » » 26.Oktober
10 » » 22.August wo » » 3Movember
20 » » 23.Iuli 300 » » 26.Oktober
20 » » i.September 1 Billion » i.Irovember
50 » » 23.Iuli 3 Billionen » i.Irovember
50 » » i.September w » » i.Irovember
100 » » 22.August wo » » 26.Oktober
500 » » i.September
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Einschließlich kleiner Restposten der werte unter loo 000Mark wur¬
den vom April 1923 bis Ende der Inflation von den genannten Scheinen

durch dieMchsdruckerei 3 ZZZ 887288 Stück an dieMchsbank geliefert.

2u ihrer Herstellung bediente dieMchsdruckerei sich derMithilfe von
60Druckereien, die, aufBerlin und etwa 30Großstädte verteilt,mitPlatten
und Papier derMchsdruckerei unter Aussicht arbeiteten. AnDruckplatten
verbrauchten dieseHilfsbetriebe 77980Stück,wovoninderMchsdruckerei
344.80, die übrigen von 42 kontrollierten privatenAnstalten gefertigtwur¬
den.Mr denDruck diente Wasserzeichenpapier, das zumTeil mit eingear¬
beiteten farbigen Streifen und ifafecauftcag als Schutzmittel versehen war.
SeineAnferügungbeschäftigteneunFabriken,die für diesenLweckbesonders
eingerichtet waren und vonMchsbank und IZeichsdruckerei gemeinsam
kontrolliert wurden, aber doch nicht ausreichten, die Pressen, geschweige
denn dieMchsbank zu bestiedigen.DaPapiere aus dem steienHandel oder
solche mit käuflichen Wasserzeichen naturgemäß für den Gelddcuck nicht in
Mage kamen,mußte in besonderenIrotfällen auch aufanderenwertzeichen¬
papieren gedruckt werden, und so war es nicht zu vermeiden, daß ein und
derselbewertgleichzeitig inmehrerenPapiersorten ausgegebenwurde.Dem
Gewichte nach verbrauchte dieMchsdruckerei für den Druck der Papier¬
mark vom April bis November 192z 6o8l Eonnen Banknotenpapier im
werte von etwa 2oMillionenGoldmark.Hierbei ist der verbrauch der un¬
mittelbar für dieMchsbank arbeitendenDruckereien nicht berücksichtigt.
Die ersten wertbeständigen Zahlungsmittel wurden bereits im Oktober

192z ausgegeben. Es waren Lwifchenfcheine zu den aufGrund der Gesetze
vom 14. August 192z (IZeichsgesetzbl.il 6.329,1 6. 777) auszufertigenden
Schatzanweisungen des DeutschenIZeichs über 1,03Mark Gold^Dollar
bzw. 2,10Mark Gold ='/- Dollar mit Datum vom 23.Oktober 1923 und
Schatzanweisungen des DeutschenMchs, ausgefertigt aufGrund der Ge¬
setze vom i4August,923,lautend aufo^2MackGold Dollar, i,o5Mack
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Gold ='U Dollac und 2,10jTJachGold='/-Dollar mit Datum vom 26.Ok¬

tober 192z. Später folgten noch die werte zu 1,2 und zDollar. Die Scheine

wurden innerhalb weniger Stunden in Schriftsatz angefertigt; ihr einziger
Schutz war Faserpapier aus alteren Bestbeständen, das eben ausreichte,

um den ersten Bedarf zu decken.

Mittlerweile wurde die »/reueMark« vorbereitet.Als goldwertes Zah¬
lungsmittel mit längererUmlaufszeit waren die neuen Scheine fo gut, als es

den Umständen nach möglich war, vor Fälschung zu schützen; ihr Äußeres
sollte vertrauen erwecken, und -was das wichtigste war - es mußten rasch

große Mengen lieferbar sein. Gemeinsam mit der Wertdruckerei Giesecke
SrDevrient inLeipzig, welche auch einen Teil derUrplatten schuf, und unter

Mithilfe der BerlinerDruckereienw.Büxenstein undDr.Seile&Co.wurde
derDruck des inzwischen endgültig als »Mntenmark«-W8hrung bezeich¬

neten Geldes so beschleunigt, daß schon am zo.Oktober izoooo Scheine zu

l Zentenmark geliefert werden konnten. In unmittelbarer Folge reihten die

werte von 2,5,10, zo, 100,500 und ivooMntenmark sich an. Die erste Aus¬

gabe bestand einschließlich derIZeservestücke in 411600 2Z0 Scheinen im Ge¬

samtbeträge von zo8i 478zooIZentenmack.Allen widerständen zumTrotz
erfüllte das neue Geld auch in technischer Hinsicht die gehegten Erwar¬
tungen. Falschstücke tauchten nur spärlich auf und waren so minderwettig,
daß sie von jedermann als solche erkannt wurden und demzufolge für den
Verkehr ungefährlich blieben. Als am 2o./rovembec i92Z endlich dieMark

sich festigte, ging es auch mit demDruck der/rotfcheine zu Ende.DieIZeichs-
druckerei fand zwar in den Schatzschein- und IZentenmarkwerten noch auf

kurze Leit Ersatz für den plötzlich versiegten Strom anAufträgen, doch ihre
öoHilfsdruckeceien mußten unverzüglich abgerüstet werden. Der Abbau
begann im/wvember und war zum Jahresende vis auf dieMchnungs-
arbeiten erledigt.Das Jahr 1924 brachte in seinen erstenMonaten noch ein-

maHeben in die still gewordenenMume derMchsdruckerei.Die stabilisierte
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Papiermark wurde in denwerten von 5, io, 20,50 und 100BillionenMark
in neuer, gut geschützterAusstattung gedruckt.Gelderwar den/roten, deren
Gesamtauflage 17375i 700Scheine im/rennwertvon 2800556000Billionen
Mark betrug, nur eine Kurze4ebensdauerbeschieden.Als imhecvsti924die
IeichsmarkinihreIechtetrat,war auch dasSchicksalderBillionen besiegelt.
Der vorstehend beschriebenenÄurve des Velddruckes während der/n-

flationsjahre gleicht sich jene der übrigenWertpapiere an. Einzelheiten aus¬

zuzählen, wäre müßig, zumal der besonderen Leistungen imMarken- und
wectzeichendcuck auch in anderen Abschnitten dieses Buches öfters gedacht
werden mußte. Festgehalten sei nur das zahlenmäßige Ergebnis. Es lie¬

ferte dieMchsdruckerei an geldwertenDrucken von-Kriegsende bis zum
zi.März 1924:

Mch dem Sttllftand der Banknotenpcesse ergaben sich für dieMchs-
druckerei recht unangenehme Entfachen. Der Maschinenpark der Geld-
druckabteilungenwar seit1914 imKupferdruck von49 aus64, imBuchdruck
von 107 auf 237 und in der Papierverarbeitung von 96 aus 171 Einheiten,
die Grundfläche der Betriebsräume von 9954 qm aus 28592 qm gestiegen.
DieBelegschast, 1676Hopfe bei -ttriegsbeginn,umfaßte 8624Personen,dar¬
unter hochwertigeMäste mit vierjährigerDienstzeit,-Kriegsteilnehmer und
-kriegerwitwen. Bei ihrem Abbau, der bis in den Sommer 1924 währte,

Kriegs¬
ende bis

31 . 3.T9 I9

1.4.1919
bis

31.3.1920

1.4.1920
bis

31.3.1921

1.4.1921
bis

31.3.1922

1.4.1922
bis

31.3.1923

1.4.1923
vis

31.3.1924
Insgesamt

inMillionen Stück

Geldscheine.... 293,21 604,70 950,06 970,36 1587,22 3975.24 8380,79
Anleihen. 11,00 14,29 3,72 4,74 19.80 21,85 75,40
Sonstige Wett¬
papiere. 0,40 3,55 2,60 2,65 5,22 3,35 17,77
Postwertzeichen 1626,30 8001,50 10159,10 7093,06 9132,89 20151,75 56164,60
Sonstige Wert¬
zeichen. 641,60 3691,12 5653,53 4784,08 7506,14 10049.23 32325,70
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wurde zwarmöglichst schonend vorgegangen, aber trotzdemwarenHörten
nicht zu vermeiden,wenigerZücksicht erfuhren die zum großen Teile völlig
verbrauchtenMaschinenundVetriebseinrichtungen.Siewurdenverschrotet,
verkauft oder fiir andereZweckeumgebaut.DieTausendevonDruckplatten
endeten im Schmelzkessel, nicht mehr gebrauchsfähige Papiere wurden ein¬

gestampft,Büros undWerkstätten aufgelöst. Im Jahre 1925war das große
Aufräumen erledigt, neue segensreichere Arbeit konnte beginnen.

Leistungen nach der Inflation

Die letzten Ausstrahlungen der Inflation machten sich noch im Jahre
1925 bemerkbar, wenn auch der auf dem Betrieb lastende Druck
kurzfcistigerDeferungen gewichenund so dieMöglichkeitzucDurch-

fllhrungwirtschastlicherGrundlätzemehralsfrühergegebenwar,erschwerte
doch die schwankende Konjunktur auf dem Geld-und Wertpapiermärkte
die Wiederkehr geordneter Verhältnisse. Das Zusammenlegen der ausge¬
dehnten Werkstätten unter gleichzeitiger Vereinigung der drei Wertdruck¬
abteilungen zu einer einzigen, der Betriebsabteilung!, die auf izoo Böpfe
gesunkeneBelegschaft und derLwang zu kaufmännischerGeschäftsführung
waren ebenfalls keine Erleichterungen. Trotzdem wurde in diesem Jahre
neben denIZentenbankscheinen zu 10 und §0Reichsmark auch die Auflage
derIZeichsbanknoten ferüggestellt. Größere in den Aufgabenkreis der Ab¬
teilung fallende Arbeiten betrafenAusländsanleihen, von denen besonders

der amerikanische Abschnitt der 7Zinsigen deutschen Anleihe von 1924 mit
N77Z7StllckErw3hnung verdient,weil erdemMpferdruckvorübergehend
Arbeit bot. willkommene Arbeitsmöglichkeit entstand durch Aufträge der

Beichsbahn-Gesellschast und das Anziehen des Bedarfs an Postkarten,
Postschecks und Überweisungen. Cs liefen im Jahre 1925 durchschnittlich

93Maschinen für wertdruck und 17 für Aushilfsarbeit, im ganzen wenig



mehr als dieHälfte derimBesitzstände derAbteilung befindlichenIVafchinen.
Trotz der nicht gerade günstigen Geschäftslage wurde unentwegt an Ver¬

besserungen des Betriebs weitergearbeitet.Ls wurden für dieVerarbeitung
des Wettformulardrucks neue Schnellschneider aufgestellt, für besondere

Arbeiten eineTiefdruckmaschinebeschafstund dieversuchemitdervocIahcen
aufgestellten Sammeldruckmaschine erfolgreich beendet. 1926 trat eine ge¬

wisse Beruhigung in den Betriebsverhältnissen ein.

Der erheblicheMckgang im Gelddruck wurde einigermaßen wettge¬

macht durch die Zunahme der allgemeinenwertdcuckacbeiten.Unter diesen

sind besonders zu erwähnen die für die Mchsfchuldenverwaltung erst¬

malig im Sammeldruck hergestellten Schuldverschreibungen zur zzinsigen
Deutschen Zeichsanleihe von 1927. Die Bupfecdcuckerei war mit kleinen
Aufträgen privater Besteller beschäftigt; auch ihre Einrichtungen wurden
vorsorglich für spätere Arbeiten technisch vervollkommnet, indem nach An¬

regungen aus dem Betriebe Halbautomaten in Ganzautomaten umge¬

wandelt wurden.
Bald darauf bot sich Gelegenheit zur praküfchenBetätigung dieser Ein¬

richtungen veimDruck der nach denErfordernissen der/lewpockerBörse in
Stahlgravierunghergestellten6/-zinsigenpreußischenGoldanleihe von 1926
und der özinsigen preußischen Anleihe von 1927.

Bei der Schaffung vonWertplatten für den Buchdruck kam die Sidero-
graphie wieder zu Ehren, nachdem sie, schon lange vor der Gründung der

Mchsdruckerei von der preußischen Staatsdruckerei betrieben, der kon¬
kurrierendenGalvanoplasük immer mehr das Feld räumen mußte. Infolge
decverbefferungderArbeitsmethodenundvorallemdervervollkommnung
derzvaterialien, die nicht zum wenigsten aus der intensiven wissenschaft¬

lichen Arbeit während des Weltkrieges Ilutzen zog, hat sich eineRevision
in derWettschätzung beider Verfahren vollzogen, die derÜberlegenheit der
Siderographie für bestimmte Arbeiten dasWort redet. Die ersten praktisch

Umstellung des Betriebs
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nach diesem Verfahren hergestellten wettplatten betrafen Invaliden- und
Angeftelltenverficherungsmarkenmitweistgeprdgtemtzoheitszeichen.wei¬

tere erfolgreicheversuche flihtten zuden erstenaushattemStahlhergestellten
IZunddruckplatten für den wertdruck.
ImZahre 1928 zog dieBeschäftigung im allgemeinenwettdruckweiter an.

Die Befriedigung von Sonderbestellungen gab manche Abwechslung.Aus
der buntenMhe derErzeugnisse feien erwähnt die imDrei-und Vierfarben¬
druck hergestellten Wohlfahrtsmarken und die für Schreibmafchinenge-
brauch umgeänderten postschecke, Verweisungen und Zählkarten. Die
Verschärfung der Börsenvorschristen für Aktiendruck gab Anlast zu zahl¬

reichen /leuschöpfungen. Eine groste Arbeit verursachte die/reugestaltung

der Ligaretten- und Ligarrensteuerzeichen, die imWehrfarben- und präge-
druck von stählernenBuchdruckplatten hergestelltwerden.Auch der eigent¬
liche Gelddruck ist mit weitreichenden vorbereitungsarbeiten beschäftigt,

/leben derHerstellungvonZeservenoten laufenArbeitenmit demZiel,Stahl¬

stichnoten aufBopfwasserzeichenpapier zu schaffen, die,mit allen Schutzmit¬
teln ausgestattet, für die Erneuerung des z.L. umlaufenden Papiergeldes in
Aussicht genommen worden sind.

DieGesamtleistung derIZeichsdruckerei an geldwettenDruckenwährend
der Leit vom l.April 1924 bis zi.zvärz 1929 Zeigt folgende Tabelle:

1.4.1924
bis

31.3.1925

1.4.1925
bis

31.3.1926

1.4.1926
bis

31.3.1927

1.4.1927
bis

31.3.1928

1.4.1928
vis

31.3.1929
Insgesamt

in Trillionen Stück

Geldscheine. * 337,60 213,60 85,30 62,40 158,60 857,50
Anleihen. 10,70 4,39 15,80 5,15 5,45 41,49
SonstigeWertpapiere 3,89 30,10 8,56 12,23 12,47 67,25
Postwettzeichen. 5880,22 6234,66 6606,52 7502,34 ** 6312,44 32536,18
Sonstige Wertzeichen 2285,00 2522,19 1923,50 3375,52 3405,10 13511,31

* Davon 122,1 8 Trillionen Stück in Millionen -ZNark - Scheinen.
** Sinkende verbrauchszahl durch Zunahme der Freistempler.
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Sicherungstechnik

D
ie Geschichte der Banknotensicherung ist ebenso alt wie die Bank¬
noten selbst. AIs Geheimwiffenfchast geboren, ist sie stir die Allge¬
meinheit einwenig verstandenes,sprödes/vaterial geblieben.Auch

derTechniker, dem sie aus den Erzeugnissen, demPapiergeld, nur episoden¬
haft entgegentritt, wird sie in ihrer tatDchlichenEntwicklung erst dann voll
würdigen können, wenn er als Schlüssel denTebenslaufdes Papiergeldes
zur Hand hat, der oft entscheidenden Einfluß auf technisches wollen und
Aönnen gewonnen hat.Schon bei den ersten Papiergeldschöpfungen stand
der leitende Gedanke im Vordergrund, nicht nachahmbare Originale zu

schaffen und von diesen selbst oder derenAbformungen zu drucken. JmAus-
lande (Amerika)warman aufdie originelleJdee gekommen, dieUnmöglich¬
keit derWiedergabe der Urstücke dadurch zu sichern, daß man/ratucorigi-
nale,z.B.Vlötter,mit ihrem charakteristischenAdernnetz abformteund solche

nur einmal herstellbare Teilarbeiten bei der Gestaltung der vrdruckplatte
miwerarbeitete (/roten zu 8Dollar Annapolis u.a.um 1770). Als Einge¬
ständnis der Dürftigkeit der technischen Sicherungsmittel, gleichermaßen
aber als Ausdruck des festen willens, dem Papiergeld Achtung zu ver¬

schaffen, dürfen wir die drakonischen Gesetzesbestimmungen ansehen, die
den Mischer in der Begel mit dem Tode bestraften. Auch Preußen nahm
nach den ersten Erfahrungen mit Mischern einen Strafsatz auf, der nicht
minder verheißungsvoll ausklang in Strafverschärfung bis zu »lebens-
wieriger Festungshaft und Staupenschlag«.
Schon bei den ersten versuchenPreußens,Papiergeld (Tresorscheine) her¬

zustellen, war man sehr sorgfältig zu Werke gegangen und hatte den Leit¬
satz aufgestellt, bei den Teilarbeiten alle Techniken, über die man verfügte,
heranzuziehen und von ersten Künstlern ausführen zu lassen.So treffenwir
schon in diesemFrllhstadium auf die Verwendung vonwafferzeichenpapier,
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das in der Papierfabrik von Evart hergestellt wurde, aber noch keine

Merkmale einer besonderen Fortentwicklung aufwies. Die Aufgabe, im

Druck etwas Besonderes zu bieten, löste man in sehr geschickter weise.Die

pceußischeZegiecung hatte zurMitarbeit den pcofessorF.Frick, einen erfin¬
derisch stark begabtenMann, gewonnen.Frick verwendete das sogenannte
»Grain«-Verfahren neben künstlerischemHolzschnitt für die Sicherung der

Scheine von i8o6.DiesesHilfsmittel bestand in einerArt gcovenUocnätzung,

die in der weise erzielt wurde, daß man Burgunder-Harzpulver auf einer
Uupferplatte langsam erwärmte und diese anätzte. Die unregelmäßig zu¬

sammenfließenden Tröpfchen ergaben dann in der Avformung der noch

durch Gravierungen ergänzten Platte allerlei bizarre Formen, die zu Deu¬

tungen anregten und durch Häufung solcher Bemühungen des Publikums

zu einer gut kontrollierten, dabei zeichnerisch kaum nachahmbaren Siche¬

rung wurden. Bei den >824 ebenfalls unter Frick entstandenen Kassenan¬

weisungen zeichnet sich schon die zielbewußte Arbeit des Technikers auch

für denMchtfachmann sinnfälliger ab. wir begegnen bei dieserMhe den

ersten Ansängen von Guillochen, d.h. feinen, aufMaschinen hergestellten

Liniennetzen, die derNachzeichnung besondere Schwierigkeiten bereiteten.

Die Guilloche ist keine deutsche Erfindung, sondern soll aus Frankreich

stammen,vieI!eichtistsieaberauchgleichzeiügeineErfindunganderer1.änder,

z.B.Amerikas,wo fie schon zur Leit vonperkins (1819) bei fiderographifchen

Arbeiten in Erscheinung tritt. Frick hatte bei seinenMsen nach England

von diesen Schutzmitteln Uenntnis erhalten und hatte sie auf einer von dort

beschafften Drehbank, die er sich für seine Zwecke besonders hergerichtet

hatte, inHupfer geschnitten. Die Guillochen erscheinen bei dem Papiergeld

von 1824 zum erstenmal als farbiger »Unterdrück«. Der Beweggrund,

einen solchen Unterdrück anzubringen, entsprang nicht nur dem Wunsche,

durch Darbietung einer komplizierten Zeichnung dieNachahmung zu er¬

schweren, sondern war in erster Dnie die Abwehr gegen lithographische
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Mischung. Das von Senefelder entdeckte Verfahren hatte schon 1810 in
Decker einen eifrigen Vorkämpfer gefunden.Man erkannte dieMöglich¬
keiten und dieGefahren beimGelddruck und suchte sich dagegen zu sichern.

Auch der wieder herangezogene »Gcain«--Druck bekam einen solchen mit
reinem Firnis hergestellten Schutzdruck von der gleichen Guillochenplatte.
Er sollte das Aussehen nicht verändern, aber gegen Steindruckfälschung
desMckseitendruckes schützen. Die Verschonung der »Grain«-Seite mit
farbigem Überdruck läßt deutlich die Absicht erkennen, ihre Schutzwir¬
kung nicht zu verschleiern. Frick hatte der phantasievollen Deutung der
»Zunen« etwas dieBahn geebnet und zahlreicheunauffälligeErgänzungen
einiger Regellosigkeiten vorgenommen, so daß nunmehr leserechte Buch¬
staben undWahlen,also ausgesprochene»Geheimzeichen«, entstanden.Auch
einer typographischenDruchsicherung sei gedacht,dieals technifcheXeistung
ganz außerordentlich hoch bewertet werden muß: es ist der bei Decker in
einer Schriftgröße unter Diamantgrad handgeschnittene und -gegossene

Sttafsatz.Dermit decAnfertigung derOriginalschristvetrautejungeNünstler
Äcumwiede hatte die Bedingung gestellt, für ihn zu sorgen, falls er bei der
Arbeit erblinde. DieseNotwendigkeit trat erfteulicherweise nicht ein, und
Brumwiede erhielt für seine Spitzenleistung eine angemessene Belohnung.
Eine nicht minder hoheXeistung stellte der vonDecher vollzogeneGuß und
die Fertigstellung dieser Schrift dar. Erläuternd sei dazu erwähnt, daß die
wettern einzeln unter öetXupe mit dem Messer geglättet werden mußten,
weil die üblicheMethode des Schleifens wegen der Kleinheit der Objekte
versagte.Auf demGebiete der Papiersicherung warFrich derAufgabe voll
gerecht geworden; er stellte das Papier mit einem kunstvollen farbigen
Wasserzeichen durch dreimaligenSchöpfvorgang her und hatte dieFiligran-
muster zumWasserzeichen durch Stereotypie aus einer zweiteiligen gravier¬
tenMetallform gewonnen, welche Schwierigkeiten dem Senior der Geld-
druchtechniker Materialtüche und Drängen seiner Auftraggeber bereitet



haben, davon zeugen seine uns in den Akten erhaltenen, oft temperament¬

vollen Schriftsätze und auch vielleicht eine nüchterne 2ahl: 2um Druck der
Auslage von 8 '/zMillionen sind nichtweniger als 1700Urformen undPlatten
hergestellt worden.
Die etwa zehn Jahre spater ausgegebenen Zassenanweisungen von 1835

erscheinen in einfacheremGewände,aber ausgestattetmit einerTechnik, de-
renSchutzkrastmanhoch bewertete. I)ebenVuchdcuck treffenwir zum ersten

Male den Stahlsttch an.Mt der technischen Umsetzung der von Schinkel

herrührenden Entwürfe war eine ganzeZeihe erster Zünftler betraut. Die
Verzierung derVorderseitenplatten wurde vonUnzelmann und Thieme ge¬

schnitten und in der damaligenMünze abgesenkt. An der Gravierung der

StahlurplattenwarendieZupferstecherwolff,Mandel,Finke,Steger,I.üde-
ritz,Eichens und Dörbeck beteiligt. Luc Vervielfältigung derStahloriginale

zu den 1835CCZassenanweisungen wurde unter der technischenLeitung von
Wedding das siderographische Verfahren benutzt. Diese 1819 von perkins
erfundene Arbeitsmethode bestand darin, daß man von den gehärteten

StahloriginalenAbwalzungen inweichemStahlmachte und diese nach dem

Härten wieder auf anderesMetall, Stahl oderZupfer, abwalzte. Die Vor¬

züge des Stahlstichs beruhten darin, daß er es, im Gegensatz zum Buch¬

druck, ermöglicht, allerfeinste, enge Dnienfllhcung in verschiedenen Tiefen-

stufen sauber zu drucken.Man ging dabei von der Voraussetzung aus, der

Fälschermüsse zu dem gleichen, ihm unzugänglichenVerfahren greifen, um

etwas Ersprießliches herauszubringen.Diese Vorteile waren besonders für

eine technischeVerschmelzung des Stahlstichsmit der imAusstieg begriffenen

Guillochentechnik und verwandten Techniken, z. B. der Zeliefarbeit, ge¬

eignet. Das Wesen derZeliefarbeit, deren ersten Anfängen auf deutschem

Papiergeldwirhierbegegnen,bestehtdarin, daß sich dasBildaus sehr feinen,
gleichgerichtetenDnien zusammensetzt,wobei dieBildwirkung dadurch zu¬

stande kommt, daß sich dielinien stellenweise nähern oder voneinander ent-

Geld- und wertdruck
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fernen.Der erste Stahldruck erfolgte aufHummelschenÄupferdruckpreffen,
der Buchdruck auf englischen Eolumbiapreffen in einem angemietetenHaus
Am Urban.
Einen bedeutsamen Wendepunkt in der Velddrucktechnik brachte das

Bekanntwerden der Photographie. Die ersten, allerdings praktisch be¬

deutungslosen versuche von 1822, Bamerabilder unter Verwendung von
lichtempfindlichem Asphalt herzustellen,waren überholt durch das gewerb¬
lich ausnutzbare Verfahren vonDaguerre von 1839.Daguerre arbeitetemit
verfilbertenÄupferplatten,die erdurch Jod lichtempfindlichmachte.DasBild
wurde durch Einwirkung von Vueckfilberdämpfen hervorgerufen. In das
gleicheIahr fiel auch die Erfindung vonFopEalbot,Papiernegative herzu-
ftellen.wenngleichaucheineunmitteIbareGefahrfürdiepapiergeldficherung
noch nichtmit der Erfindung gegeben war, so lauerte fie doch, von Einfich-
tigen geahnt, imHinterhalt. Es dauerte auch nicht lange, bis die ersten vor¬
schlüge eingingen, dieser Gefahr zu begegnen. Sie stammen von einemDtho-
graphen »von plotho«, der spater, wegen Adelsanmaßung und Bank-
notenfalfchung verutteilt, in der Festung Spandau ein unrühmliches Ende
fand.plotho hatte unterVorlegung vonMustern vorgeschlagen, den Schutz
durch Lusammendruck verschiedenfarbiger Zeichnungen zu bewirken und
dabei solche Farben zu wühlen, die aus der photographischen Platte in
gleicher Schwürzung erschienen. Da die damaligen Platten nur blauemp¬
findlich waren, so war an solchen Zusammenstellungen keinMangel. Man
nahm den Vorschlag zur Kenntnis, ihm unmittelbar Folge zu leisten war
noch nicht dringlich, weil dem Fülscher die Aufnahmeoptik für fehlersteie
Wiedergabe im Verhältnis 1:1 fehlte.
Bei den 184.6 entstandenen ersten preußischen Banknoten treffen wir ein

Sonderdruckverfahren an, das, von England überkommen, nach seinem

1772 geborenen Erfinder, SirWilliam Eongreve, Eongrevedruck genannt
wurde.DiesesDruckverfahren, in derWirkung sozusagen ein vorlüufer des
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späteren Sammeldrucks, arbeitete mit einerDruckform, die in mehrere ge¬

nau ineinandergepaßteTeilformen zerlegtwar,die einzelnmit verschiedenen
Farben eingefärbt und zusammen gedruckt wurden.Die Idee dieses Siche¬

rungsverfahrens scheintalter zu sein;dennwir sehen sie schonbei altemameri¬

kanisch em Papiergeld (aufSchilling lautende/loten vonpennsplvanien aus
dem Jahre 1773) in die Praxis umgesetzt. Auch dem Papier widmete man
wiederbesondereAufmerksamkeitundmachtedieerstenversuche,dasnatür¬
liche, durch Schöpfung erzeugteWasserzeichen durch ein besonderes, in ab¬

weichender Technik hergestelltes zu ergänzen. In der Plattenvervielfälti¬
gungstechnik spürtman schon den Einfluß der bedeutsamen Erfindung der

Galvanoplastik, vonwaren de la IZue I8z6 bzw. Jacobi 18Z7 entdeckt, hatte
sie sich schon bei den ersten preußischen Banknoten von 1846 mit in den

Arbeitsgang eingeschaltet und diente zur Vervielfälügung der für den Buch¬
druck bestimmtenOriginale, unter denenwirHolzschnitt und Tppenmetall-
schnitt zu verzeichnen haben. Bei den mit ziemlicher Eile hergestellten Dar-
lehnskassenscheinen von 1848 hatte man den Ausfall des Stahldrucks mit
seinerSchutzkraft durchHeranziehen andererSchutzmittel in derGesamtsiche-
rung zu kompensieren versucht. AIs Jreuheit stellen wir den sogenannten
Bonterdruck fest. Sein Wesen besteht darin, daß vorder- undRückseite der

/roten gleiche 2eichnungsformen enthalten, die sich bei derDurchsicht genau
decken.Dieser hier angewandte Schutzdruck diente gleichzeitig derAbwehr
derDthographiesälschung, außerdem war er in Farben gehalten, die ein

Eingehen auf die plothoschenAnregungen zumSchutz gegenPhotographie
erkennen ließen. Aus einem vergleich dieser nur im Buchdruckverfahren
hergestellten Scheinemit den etwa gleichaltrigenBanknoten und den etwas
später ausgegebenen Kassenanweisungen von 1851, die aufWasserzeichen¬

papier hergestelltwaren und neben Buchdruck sehr sorgfältig ausgeführten
Stahlstich enthielten, erhellt, daß man bei der Einstellung des Bollektiv-
schutzes auch auf die Schutzkrast der EinzelverfahrenMcksicht genommen
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hat und sicherungstechnisches Beiwerk, das immerhin der künstlerischen

Wirkung abträglich war, vermieden hat, wenn die Verwendung eines ed¬

lerenDruckverfahrens einen solchen/rachlaß rechtfertigte.EineweitereFör¬
derung derGalvanoplastik entnehmen wir einerMaterialabrechnung aus
dem Jahre 1860, die uns zeigt, daß auch Stahloriginale galvanoplastisch
unter Verwendung von Silber alsMederschlagmetall abgeformt wurden.
Der Anfang des Jahrzehnts 1850-1860 stand wieder unter dem Leichen

bahnbrechender Erfindungen, die ihre Lebenskraft noch bis in die Jetztzeit

bewahrt haben. In schnellerReihenfolge ziehen an uns vorüber: die Ent¬
deckung des Linkhochatzverfahrens unter Verwendung von lichtempfind¬

lichem Asphalt von Gillot 1850, des Bollodiumverfahrens von Archer 1851
und der Dchtempfindlichkeit von Ehromatgelatine von FopLalbot 1852.
Daneben ging eine Verbesserung der Aufnahmeoptik, die schon 1840 mit
dem von Petzval konstruierten Objektiv ihren Anfang genommen hatte.
Gegen diese in Falscherhand gefährlichen Waffen setzte bald eine lebhafte
Abwehrein,die denBanknotenerzeugnissenaus dieserEpoche deutlichihren
Stempel aufdrückt.Die Sonderverfahren wurden zu hoher Vollendung ent¬

wickelt und der Sicherung gegen die Photographie ganz besondere Auf¬
merksamkeit geschenkt.So treffen wir bei der io-Ealer-Banknote von 1856

die inWeißlinie laufendeGuilloche alsFeuerung an, fie erscheint alsBonter-
dcuck und gleichzeitig Schutzdruck für einen fein im Eongreveverfahren auf¬
geteilten Leilenfatz inMikrosthrist.Die Farbenzusammenstellungen waren
so getroffen,daß fiephotographisch nicht trennbarwarenMitwelcherSorg¬
falt man den neuen VerhältnissenRechnung trug und keineMühe scheute,

mag daraus erhellen, daß man für den Druck 14 Arveitsgänge eingesetzt

hatte. Auch andere, für nichtpreußische Besteller angeferügte/roten aus
dieserLeitlaffen erkennen,daßmanmitden4eisttmgenderdamaligenphoto-
graphie völlig vertraut war und ihreStarken und Schwachen geschickt bei
den Sicherungsarbeiten ausnutzte.Man verwendete blaue Farben, von



SSSfWWv

Geld- und wertdruck

denen man wußte, daß sie auf der photographischenPlatte schlecht kamen,

und andererseits Facbenzufammenftellungen, die sich photographisch nicht

entwirren ließen.Auch unmittelbar aneinandecgestellteinaktiveFarben tref¬
fen wir an, die zum Beispiel durch Aufdruck vonMkroschrist auf einer voll
gedeckten inaktiven Farbslache erzeugt worden waren und bei Photo¬

graphierversuchen überhaupt keinBild gaben (Kassenanweisung zu l Taler
für Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen vom 25.Oktober 1859).
Die Erzeugnisse der Jahre 1860-1870 bieten für den unbefangenen Be¬

schauer kein einheitliches Bild fortschreitender Entwicklung.Daran trugen

die Leitverhältnisse Schuld. Den eigentlichen Stand der Technik kann man

nur bei den mitZuhe hergestellten preußischenBanknoten aus diesem Leit¬

abschnitt erkennen; es sind rein technifcheZoten. Guillochen undZeliestech-

nik wurden auf das höchste verfeinert, Stahlstich fand als Unterdrucksiche¬
rung Eingang. Die Vervielfältigung der Platten erfolgte auf galvanopla-
ftifchem Wege. Das siderographifche Verfahren war verdrängt worden.
Auch die Papiertechnik hatte nicht geruht: das in seinen Ansängen schon in

den vierzigerIahren angedeutete Verfahrenwar völlig ausgebautworden,
/leben dem geschöpftenWasserzeichen erscheinen netz- und guillochenarüge

Leichen, die in ihrer Originalität jedenfalls durchaus geeignet waren, die
hochentwickelte Sicherungsdrucktechnik auf das nachhalügste zu stützen.

Bei den Schöpfungen der Übergangszeit bis zur Gründung derZeichs-
druckerei hatte man auf Grund eines reichen Erfahrungsschatzes der be¬

herrschenden Sicherungstechnik eine weniger ihren Selbstzweck betonende
Zolle zuerteilt und der Entwicklung rein künstlerischer Ausführung der

Zoten mehr Zaum gegeben. Die Banknoten dieser Leit sind Ivusterstücke
einer glücklichen Vereinigung beider Belange. Interessant ist vielleicht auch,

die Auffasiüng kennenzulernen, die man bezüglich des Schutzbedürfnisses

hatte. Sie ging dahin, daß höhereZoten schon durch den wert eine Siche¬

rung in sich böten, durch verschärfte Nontrolle des Publikums und die
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Schwierigkeit, sie ohneMitwirkungeinerBank einzuwechseln,daßhingegen
bei den vielgebrauchten kleineren werten auf eine höhere Sicherung Be¬

dacht zu nehmen sei.

Eine vom technischen Gesichtspunkt aus bedeutsame Feuerung, deren
Einführung in diePraxis der bald daraufgegründetenMchsdruckerei vor¬
behaltenwar, brachte derErwerb des Faserverfahrens vonJamesM.wil-
cox zu Gienmills in pennlhlvanien 1877. Es ging mit Gesetz vom 15.Mai
1879 in den Besitz desIZeiches über. Durch das Gesetz vom 26.Mai 1885,
betreffend den Schutz des für Anfertigung vonMchskaffenfcheinen ver¬
wendetenPapiers gegen unbefugteIrachahmung, erhielt dasIZeich einMo-
nopol für die Ausnutzung. Die Verwendung von Faserpapier blieb nicht
aufMchskassenscheine beschränkt, sondernwurde auch auf dieBanknoten
ausgedehnt.Die ersten mit diesem Schutz ausgestattetenBanknoten waren
die werte zu 100 und 1000Mark von 1883/84* Die Anfertigung bzw.Ver¬
wendung vonPapier mitFaserstreifen ist inDeutschland nurBehörden ge¬

stattet, die die Ermächügung desReichskanzlers haben. Einfuhr aus dem
Ausland, Verkauf und Feilhalten ist untersagt. Das Faserpapier ist noch
bis heute ein wesentlicher Sicherungsbestandteil der Banknoten geblieben.
Dank einer sehr gründlichen,belehrendenAufklärung des Publikums durch
die Presse hat es trotz der fortschreitenden Fälschertechnik seinen wert bis
heute bewahrt.Beiläufig sei hier erwähnt, daß auch die durch äußereMerk¬
male erkennbar gemachten Papiere für Schuldurkunden desMiches und
dec4änder durch Gesetz vom z.Iuli 1923 einen gleichen Schutz genießen.Eine
neue Beunruhigung für den Banknotentechniker entstand durch die Ent¬
deckung derSensibilisierung derphotographischenPlatte fürandereals aus¬
schließlich blaue und violetteFarben.Die bis 187z zurückliegendenAnfänge
dieser Entdeckung gehen auf prof.tz.w.Vogel zurück. Die Platte begann
allmählich farbensehend zu werden und konnte wie das menschliche Auge
nach dem Empfinden Farvenhelligkeitsunterschiede erkennen und fixieren.
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DieVervollkommnung nahm durch dieMitarbeit der großen Anilinfarben¬
konzerne einen rapiden Verlauf und führte zu plattenmatecial, das heute

praktisch für alleDchtarten empfindlich ist. DurchDchtfilter,deren Entwick¬
lung ein besonderes Verdienst von Gehelmrat ProfessorDr. A.Miethe ist,

konnteman nunmehr eine künstlicheBlindheit derPlatten für gewisseFarv-
töne wahlweise Herstellen und Trennungen vornehmen, die früher nicht
möglich waren. Auch diejenigenFarben, die vordem photographisch nicht

reproduzierbarwaren, konntenwiedergegebenwerden.DieMchsdrucke-
rei stellte sofort Versuche an, denen derweg schon vorgezeichnet war durch
die Erfahrungen ihrer Mproduktionsavteilung und durch eingehende

farvenphpfikalifche Arbeiten im eigenen Laboratorium.Man vertiefte die

Kenntnis, daß nunmehr nur noch die gebrochenen Farben, also solche mit

Schwarzgehalt, bei der allgemeinen Sicherung zu bevorzugen seien. Der
Vbergang der inümeren Kenntnisse derFarbenphotographie aufFalscher¬
kreise vollzog sich nicht so schnell, daß eine unmittelbare Gefahr für den
Banknotenumlaufentstandenwäre.DerAollektlvschutz der inKupferdruck
hergestellten laufendenMten erwies sich zunächst als ausreichend, um so

mehr, als durchAufnahme von Bopfwasserzeichen in diePapierausstattung
bei den noch 1906 und 1908 hergestellten /roten eine dem Falscher unbe¬

queme Technik hinzugekommen war.
Den neuen Verhältnissen mußte natürlich in höherem Maße Rechnung

getragenwerden,als dievmstande dazuzwangen,denBupfecdruck anfangs
zögernd, später endgültig aufzugeben und zum reinen Buchdruck überzu¬

gehen. Diese Entwicklung begann während der Ariegszeit und erreichte

ihren Endzustand in den Inflationsjahren. Bei der sehr mannigfachen und

kurzfristigen Arbeitsleistung, die die Leitverhältnisse erforderten, wurde

naturgemäß die Schatzkammer des Banknotentechnikers geöffnet und

manches Altbekannte an Sicherungen hervorgeholt und entsprechend den

Gepsiogenheiten zu einem einheitlichen Schutz zusammengestellt, was den
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Unbefangenen als neu anmuten möchte. Von einigen wirklich neuen Ver¬

fahren, die, aus derZot der Leit geboren, uns in derBedrängnis wesentliche
Stütze waren, soll abschließend berichtet werden: es war die Verbesserung
des Faserpapiers durch Anbringung eines mit farbigem Papierbrei beson¬
ders markant gestalteten Wasserzeichens. Solches Papier ist auch bei der
jetzigenWährung noch inAnwendung. Der ungemein starke verbrauch an
(Originalen, über den die I.eistungszusammenstellung aus den Inflations-
jghren beredte Auskunft gibt, brachte es mit sich, daß auch der schneller
fördernden photomechanischen Technik bei der Herstellung der vcplatten
eine beherrschende Zolle eingeräumt werden mußte. Die Zeichsdruckerei
hat dabei aus einem eigenen, durch D.Z.P.41ZVZ vom 5. Juli 192z ge¬

schützten Verfahren erheblichen Zützen ziehen können. Diese Arbeitsweise
fandnoch beidenBillionenscheinen und decüvecgangswährungderZenten-
mack Anwendung.
Zach Wiederkehr ruhiger Verhältnisse ist zunächst ein Lurückgreifen zur

Vriginalmaschinentechnik bei den ersten Zeichsmarknoten zu verzeichnen.

Der Leitkttrze wegen konnten die edleren Sicherungsverfahren, der Stahl-
süch und Papier mit Porträtwasserzeichen, noch nicht zurAnwendung kom¬
men. Sie sind aber bei derErneuerung derZoten bereits mit eingesetzt. Im
Zusammenhang mit diesenAusführungen sei noch eines älteren Verfahrens,
des Sammeldrucks,Erwähnung getan, das, technisch durch Konstruktion
einer Maschine vollkommen vorbereitet, bereits beim Druck von Wert¬
papieren Eingang gefunden hat und auch als Sicherungsreserve der ge¬
legentlichen Einführung beim Banknotendruck harrt.Mt dem Übergang
zum Stahlstich ist die alte Methode der Siderographie wieder zu neuem
Xcben erwacht. Verbesserung imMsterial und in dentzärtemethoden haben
schon dazu geführt, die alleinherrschende Galvanoplastik auch als hilfs-
technik bei der Zeproduktion von Buchdruckformen wieder teilweise zu

verdrängen.
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Wciefmarkendruck

Die Ansänge postalischer Wettdruckherstellung, die in organischer

Fortentwicklung zurMarke im heutigen Sinne führten, lasten sich

bis zurMitte des ^.Jahrhunderts zurückverfolgen. ImMchvar-
lande Frankreich sowie in England entstanden zunächst die Frankostempel,

die später auch in anderen außerdeutschenLändern dieForm von Briefum¬
schlägen und Briefbogen mit eingestempelterWertmarke annahmen. Eng¬

land brachte neben diesen wertdrucken am 6.Mai ,840 die erstenMarken
imheuttgenSinneindenverkehr.DieErfindungderMarkewirddemSchot-
tenJamesEhalmer zugeschrieben, jedoch soll decGedanke,Briefporto durch

Verwendung vonMarken zu bezahlen, schon 1836 von4.Boschier in Wien

der österreichischenIZegierung unterbreitetworden sein. In deutschenlanden

gab zuerstBraunschweig am 24.Mvember 1844 Briefumschläge mitwert¬
stempel heraus; ihm folgte am i.Oktober 1847THUM und Taxis.Die ersten

Briefmarken kamen am l./rovember 1849 in Bapern zur Ausgabe.
Preußen folgte erst vom Jahre 1850 anmitMarken und Briefumschlägen.

Die erstenPreußenmarkenmitdemBildnis desBönigs wurden imAuftrage

der pofwerwaltung von dem BupferdruckerMgel gedruckt; sie sind auf

farbigem bzw. weißem Papier mit Wasserzeichen »Torbeerkranz« aus der

Fabrik vonGebr.Evatt ausgefllhtt.DieHerstellung derDruckmaterialien

erfolgte in einer besonderenWerkstatt unterBenutzung derSiderographie.
GestempelteBriefumfchlägeaufpapiermiteingebettetenSeidensäden kamen

Ende August 1851 mit den Wertabschnitten 1 bis 3 Silbergroschen in den

Verkehr.ImAugusti832 fandenVerhandlungen zwischen demVeneralpost-

amtund dertzauptverwaltung derStaatsschulden statt, die zu einerEinglie¬

derung derMarkenfabrikatton in die preußische Staatsdruckerei führten.

In den Jahren 1830-1833 sind 333200 BogenMarken gedruckt worden.

DasIahri837brachte eine neueMarkenreihemit demBopfbild desBönigs



ansänge des Vriefmsrkendrucks bis ,868 ,91

in Buchdruckausführung, die Jahre 1858-1860 eine ebensolche mit etwas
geänderter Zeichnung.Mch einem Bericht desBommissionsrats Wedding
hat der verbrauch anPostwertzeichen im Jahre 1859 die höhe von 6»iMil¬
lionenBriefumschlägen und 2o,iMiIIionen Briefmarken erreicht.Bunden der
Staatsdruckereiwaren außer Preußen selbst damals fast alle inDeutschland
bestehenden Postverwaltungen.
Mt AllerhöchsterOrder vom 17.Februar 1861 wurde der Wappenadler

flicMarken und Umschläge eingeführt.DieAusgabe begann am i.Oktober
,861.DieMarken waren in farbigemBuchdruck mit hochgeprägtemAdler
hergestellt.DieDruckplattenwaren aufsiderographischemWegeunterMit¬
benutzung derGalvanoplastik gewonnen,während die bis 1860 hergestell¬
tenMarken geschnitten werden mußten, kam bei den Adlermarken zum
erstenmal derDurchstich zurAnwendung, der auf eineAnregung desBran¬
denburgers pintus zurückgeführt wird. Ein gewisses technisches Interesse

bieten die beiden 1866 ausgegebenenMarken zu io und zo Silbergroschen
für den innerenDienst, die nach einem verfahren von Heinrich löwenberg
inMwpockmit rückseiügemDruck aufdurchscheinendem gummiertemPa¬
pier versehen waren.Man wollte auf diese weise eine betrügerischeWieder¬
verwendung schon verklebterMarken verhindern. Mch Ausgabe einer

Markenreihe für die ehemaligen Thurn-und-Eaxisschen postgebiete im
Jahre 1867 ging die preußische Post am 1. Januar 1868 im Irocddeutschen
postbezirk auf. Am i.Juli 1868 wurde die Abstempelung privater Briefum¬
schläge für diewerte 1 und 2 Silvergroschen zugelassen, und am l./rov. 1868
führtederMrddeutscheBundStreifbänderzu '/-Groschen bzw.Mreuzerein.
Die erste für denIrorddeutschenpostbezirk in (Haler-undGuldenwähcung

1868 hergestellteMarkenreihe sowie dieStadtpostmarke zu 2'/-Schilling für
Hamburg sind in Buchdruck ohne Prägung hergestellt. Sie sind in gleicher
Weise wie die preußischenAdlermarken durchstochen. Ein Jahr später kam
die gleiche Serie perforiert heraus, ebenso eineMarke zu '/-Schilling für
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Hamburg, nachdem manche Schwierigkeiten bei der Einführung dieses in

England schon 1848 ausgeübten Verfahrens überwunden worden waren.
DieMacken waren zur Verbesserung der Entwertbarkeitmit einem in Ter¬

pentinöl löslichen Schutzdruck versehen. Einen gleichen Schutzdruck er¬

hielten die 1870 ausgegebenen Dienstmarken von 'U bis 2 Groschen und

1 Breuzer bis Kreuzer. Für die wahrend des Krieges 1870/71 besetzten

Gebiete wurde eineMarkenreihe von 1 vis 25 Centimes ausgegeben. Am

1. Januar 1872 verloren mit Einführung der Wertzeichen der Deutschen

Mchspost dieMarken des Norddeutschen Postbezirkes ihrenBurs.
Der Bedarf an Lreikuverten, der 1865 noch 25130800 Stück betragen

hatte, war 1871 bereits auf 8284.000 Stück gesunken. Eine wesentliche Ur¬

sache hierfür ist wohl in dem Aufkommen und Believtwerden der Postkarte
-zunächst ohnewert - zu suchen,die derJnitiative des damaligenGeh.Post¬

ratsStephan entsprungenwar.DenÜbergang bildetenDrucksachenkarten,

die früher nuralsBreuzbandsendung zulässig waren,aberAnfang Juni 1865,

mit einer 4-Pstnmg-Marke beklebt, verschickt werden dursten.Mit einge¬
stempeltemwert kamen die ersten Postkarten zum Januar 187z heraus, die

Barten mitRückantwort am 1.Oktober des gleichen Jahres.

Bis zur Einführung der Markwährung vom 1. Januar 1873 gab die

Deutsche Mchspost die Markenreihen von 1871/72 in den werten von
'UGroschen bis 5Groschen und 1 bis i8Breuzer erst mit kleinemBrustschild

und dann mit großem Brustschild aus, dazu Dienstmarken von 10 und

zoGroschen für denJnnenbetrieb.DieFreimarkenwaren in farbigem Buch¬

druckMitprägung hergestellt,dieDienstmarken in glattemBuchdruck. >874

kamen noch zwei Markenwerte der letztenMhe von 2% Groschen und

yBreuzer mit besonderemAufdruck derWertziffer zur Ausgabe. Das tech¬

nische Verfahren bei der Herstellung war das gleiche geblieben.

Die erste Ausgabe derMarken inMarkwährung 1875 umfaßte diewerte

3,5,10,20,25 und 50 Pfennige, dazu kam eineMarke über2Mark im Ouer-
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formst für den inneren Dienst und 1877 noch eine 50-pfennig-Marke mit
Mvenänderung.
DurchVerfügung desBaiserlichenGeneralpostamts vom zo.August1876

wurde dieAnfettigung vonIZohrpostkarten zu 25Pfennigen und Briefum¬
schlägen zu zoPfennigen angeordnet, nachdem ein örtlich begrenzter IZohr-
postvetriev schon vorher bestanden hatte.
Im Jahre 1879/80 war der Bedarf an Postwettzeichen schon auf 748,2

Millionen Stück gestiegen, wovon ein Siebentel auf die in stetem Ausstieg
befindliche postkatte entfiel. Die Produktion an Briefumschlägen, die nur
noch den verhältnismäßig geringen Betrag von 4,85Millionen erreichte,
ging in den folgenden Jahren stark zurück.
1880 wurde die bisherigeMarkenserie in technisch gleicher Ausführung,

abermit derÄnderung desWortes »Pfennige« in »Pfennig«, ausgegeben.
In dieses Jahr fällt auch die Einführung gestempelter Postanweisungen zu
20Pfennig; sie erschienen am i.Juli 1880 auf Grund einer Verfügung des
Generalpostamts vom 27.März 1880.
Der von Jahr zu Jahr ständig wachsende Bedarf zwang bald dazu, die

Handarbeit bei denMbenverrichtungen, unter denen besonders die Gum¬
mierung einenbreitenIZaum einnahm,wenigstens teilweise durchMaschinen-
hilse einzuschränken. So wurde denn 1881 eine Gummiermaschine beschafft;
aber auch dieseErweiterung genügte bald nicht mehr den immer wachsen¬
den Anforderungen, so daß im Jahre 1886 eine besondere Gummieranstalt
auf maschineller Grundlage errichtet wurde. Für die Gummibereitung
wurden eineMahlmühle,MischgesäßundMerpreffe aufgestellt und fürdas
Gummieren eineMaschine mit Hängebahnen und Aufwickelungsvorrich-
tungen, die das Gummieren von derIZolle ermöglichte und vis zu ^Mil¬
lionen Quadratmeter Papier jährlich verarbeiten konnte. Das gummierte
Papier ging über Kalander. Das geglättete IZollenpapier wurde auf zwei
Logenschneidern in Vogen zerschnitten.
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Das Jahr 1889 brachte eine neueMarkenreihe in glattem Buchdruck,

und zwar die wette zünd 5 Pfennig in Afferzeichnung mit der Inschrist
»Michspost«, die höheren wette von 10 bis 50 Pfennig mit demMchs-
adler. Die Druckplatten wurden von Originalen auf galvanoplastischem

Wege gewonnen. Die Erzeugung an Postwettzeichen hatte sich nach ver¬

lauf eines Jahrzehnts fast verdoppelt (i4Z7,82Mi»ionen), und da das Ver¬

hältnis vonMarken zuPostkarten fast das gleiche gebliebenwar, somußte
auch die Erzeugung von Batten mit Freimarkenstempel erhöht werden.
DieFabrikattonwar bisher von ^Schnellpressen und 6 Schneidemaschinen

bestrittenworden, die außerdem für denBedarf anPostanweisungen sorg¬

ten. In denJahren 1891-1895 wurde hierfür eineIwtationsmaschinemit einer
Stundenleistung von 10 000 Bogen aufgestellt. An der wende des Iahr-
hundettshatte sich dieproduktion anPostwertzeichen gegen dieErzeugung
im Jahre 1889 wiederum verdoppelt (2897,49Millionen). Als neueMar¬
kenreihe kamen 1900 dieWettstempel mit dem Brustbild derGermania und

derUnterschrift »Mchspost« in denwetten von 2bis 20 Pfennig einfarbig,
in denwetten 25 bis 80Pfennig zweifarbigmitfarvigemIZande und schwar-
zemMittelstück undwettziffer heraus.Die höherenwette von 1 bis zMark
wurden in einfarbigemBupferdruck hergestellt,verwett zu zMark in zwei-
farbigemBupferdruck.
In den letzten Jahrzehnten des verflossenen Iahrhundetts entstanden auch

eine IZeihe von Ausland- bzw.Bolonialposten, die zunächst mit deutschen
Marken bedient, spater Eigenmarken, zum Teil mit Überdruck, bekamen.

Das älteste Abkommen mit derTürkei kam am i.März i87o durch Grün¬

dung der deutschen Postanstalt in Bonstantinope! zur Auswirkung. Die

erstenMacken mit demÜberdruck in türkischerWährungwurden 1884 ge-

Iiefett.i886,ami6.August,entstand diepostinSchanghai.Siewurdei897/98

mit Sondermarken beliefett, die am 2Z.Iuli 1887 in Apia auf Samoa ein¬

gerichtete Anstalt im Jahre 1900. In das Jahr 1888 fallen die Gründungen
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der Postanstalten in Deutsch-Neuguinea (15.Februar) in Finschhafen und
inDeutsch-Slldwestastika (i6.Iu!i) in Vtjimbingue; BelieferungmitSonder¬
marken erfolgte 1897.Die am 1.März '888 in Togo (Blein-Popo) eröffnete
post bekam '897 eigene Briefmarken, desgleichen die am '.Oktober 1888
errichtete Anstalt in Jaluit auf denMarshallinseln.
Die Einrichtung deutscher Postanstalten in Vstastika fand statt: am

22,/rovember 1883 in lamu (Vritisch-Vstaftika), am 27. August '890 in
Sansibar und am 4.Oktober '890 inDaressalam und Vagamajo.Die Ein¬
führung eigener Marken erfolgte '89z. Die erste deutsche Postanstalt in
-Kamerun wurde am '.Februar 1887 eröffnet, eigeneMarken kamen '897
heraus.Die im Jahre 1898 am 26.Januar inTsingtau eröffnete Post inBiau-
tschou gab die ersten vberdruckmarken '900 aus. Im Jahre 1899 entstand

die Post in Ponape auf den Karolinen. Sie wurde im gleichen Jahre mit
Sondermarken beliefert, ebenso die im selben Jahre am 2o.Dezember ge¬
gründeten Postanstalten in Marokko. Die am >8 . Mvember 1899 auf
denMarianen in Saipan eröffnete postanstalt wurde sogleich mit eigenen
Marken beschickt.

Die Belieferungen erreichten im Jahre 191z die höhe von iz,zMiltionen
Marken und Barten und geben ein beredtes Leugnis von dem Aufblühen
des deutschenBolonialauslandhandels.
Im Jahre 190' gewann dieMchsdruckerei auch ausländische Bunden

mit nennenswertenMarkenaustragen.
Im Leitraum 1902 bis 1920 kam die Germaniamarke mit der Inschrift

»DeutschesBrich« zur Ausgabe, von 1905 an wurdeWafferzeichenpapier
»Baute« verwendet. 190z entstand eineIZeihe von verrechnungsmarken
mit der Inschrist «Frei durch AblösungM. 21« imMittelfeld, 190s ein Satz
Verrechnungsmarken für Baden. Im gleichen Jahre wurden die ersten
Postkartenvlocks hergestellt. Luc Bewältigung der in ständiger Aufwärts-
dewegung begriffenen pcoduküon wurde eine erneute Vergrößerung der
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Gummieranstalt notwendig durch Zugang einer Gummiermaschine sowie

eines Kalanders. Die Gesamterzeugung an Postwertzeichen war mittler¬
weile auf 4172,91Millionen Stück im Jahre 1904/05 gestiegen.

ImJahre 1907 begann dieHerstellung vonMarkenrollen für Automaten.
Die ersten/Zollen wurden geklebt aus zerteiltenMarkenbogen, eine müh¬

selige, viel Sorgfalt erfordernde Arbeit. Es konnte nicht ausbleiben, daß

bald auch die Privatindustrie von dieser Sonderdarbietung der /Nacken

Gebrauch machte und Frankiermaschinen auf denMarkt brachte, so daß
die/Zeichsdruckerei sich auf einen rationellenDauerbetrieb einrichtenmußte.
Dies geschah dadurch, daß eine Spezialmaschine nach den Angaben der

/Zeichsdruckerei erbaut wurde, die die Fettigstellung perforierterMacken

in/Zöllen gestattete.DieMaschine wurde 1911 aufgestellt.

ImIahre 1910 wurden die erstenFreimarkenhestchen geliefett, die infolge

der steigenden/rachstage zur Einrichtung eines kleinenDauerbetriebes mit

allen Sondermaschinen, die für diese Arbeit in Frage kamen, Anlaß gaben.

Die im erstenJahremit ttwa 2Millionen Stück einsetzendeProduktion hatte

sich 1912 schon reichlich verdreifacht.

191zwurde nach den vorzüglichenErfahrungen,diemit derLriestnarken-
rotationsmaschine gemacht worden waren, eine zweite für zweifarbigen
Mackendruck in der/Zolle ausgestellt.Die Gummieranstalt, deren Gummi-

bereitungsanlage schon imVorjahr eineErweiterung erfahren hatte,wurde

um eine/Zollengummiermaschine mit Schnelltrocknung bereichett. Eine un¬

gefähre Vorstellung von derLeistung der Gummiererei,in der nicht nur die

Vorarbeiten für die Freimarken, sondern auch für alle anderenMarken¬

zeichen,die zumTeil namhafteVerbrauchsziffern erreichten,zusammenliefen,

mag die Tatsache bieten, daß der Jahresverbrauch an Gummiarabikum

damals 120000 kg betragen hat.

Im Jahre 1914 wurden die Vriefmarkenrotationsmafchinen, die nur

Marken in endloserLahn lieferten,mit Schneidevorrichtungen versehen, so
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daß sie nunmehr auch Bogen fertigen konnten. Bisher wurde derHaupt-
anteil derMarken in Bogenform auf einerSondermaschinemit zweiAnlege¬
stellen gedruckt,dievor-undBückgang des Lplinders zumDruck ausnutzte
und etwa loMillionenMacken pro Tag und Schicht lieferte. Die Vorteile
der neuenArbeitsweise, namentlich auch die Verbesserung des Erzeugnisses,
waren fo in die Augen springend, daß schon damals der Entschluß reiste,

eine gründliche Umformung der Postwertzeichendruckerei vorzunehmen,
wenngleich die schwierigen Leitverhältnisse nach 1914 die Durchführung
der Absichten in ihrem vollen Umfange behindetten, so haben sie doch teil¬
weise recht wesentlicheIZeformen in der Gummiererei und besonders in der
postkattenherstellung nicht aufhalten können, weil diese Feuerungen der
Forderung der Leit nachIZationalisierung derMenschenarbeit gerecht wur¬
den.So wurdenweitermoderneMlengummiermaschinenmitSchnelltrock-
nung aufgestellt.

Für die postkattenfertigstellung wurde nach den Angaben derIZeichs-
druckerei in denJahren 1915/16 eineMafchine konstruiert, die in Verbindung
mit einer Lufllhrungsanlage arbeitet. In dieser wird derIZohdruck an zwei
Eingangstellen gleichsam auf laufendem Bande geprüft und zunächst zwei
Schnellschneidern zugeführt, die die geprüften Stapel unter den Augen der
PrüferinneninStreifenzerlegen.DieArbeiterinnen geben dieStreifenzutzun-
derterlagen in dieMafchine,die sie in 5 Päckchen zerschneidet, dieBanderolen
von derZolle druckt, gummiert, schneidet und umlegt, die Pakete zu 100
Barten aufftößt und zweiseitig in Stapeln zu je §Stück zusammenträgt. Eine
weiter angeschlosseneTeilmaschine schneidetpackpapiervonderIZolle, leimt,
verpackt je 10 Pakete im Gesamtbeträge von looo Stück, verleimt die pak-
kung und versieht sie mit gummiertemUlebezettel, so daß sie ablieferungs¬
fähig herauskommt.Da dieArbeit gleich beim Eintritt in dieMafchine unter
Verschluß kommt und dieMaschine fertig verpacktverläßt, so ist die sonst sehr
ZeitraubendeUontrolle bei vollerWahrung der Sicherheit aufeinMinimum
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gesunken.DieMaschine kann in der achtstündigenSchicht bis zu 2Millionen
postkatten liefern.

Auf dieMarkenproduktion wirkte derBrieg in quantitativer und quali¬

tativer Beziehung ein. Zunächst war eine Senkung der Iahreserzeugung

um etwa eineMilliardeMarken eingetreten,die in derweiterenEntwicklung
auch nicht durch die Ausgaben inmilitärisch besetztenGebieten wettgemacht

wurde.Qualitativ hatte dieProduktion zuKämpfenmit derSperrewichtiger
Materialien, wie Farben, Firnis und Papier. Besonders betroffen wurde

auch dieBlevstoffvereitung, die eineUmstellung aufBenutzung von Dextrin
erforderlich machte.Die Verknappung der gleichzeitig der Ernährung die-

nendenIZohstoffe,aus denen dasDextrin gewonnenwurde, führte schließlich
noch Zurverwendung von Tierleim, derdurch besondere chemischeBehand-
lung in die für den Verwendungszweck paffendeGebrauchsform gebracht

wurde. 1916 kamen infolge Änderung der portostätze einige Zusatzwerte zur

laufendenMarkenreihe hinzu.

DieFlachkriegsjahre setzten mit starken Verbrauchsziffern ein, die durch

Ausgabe neuer werte infolge Verfalls der Währung entstanden und im

Jahre 192zmitn,zMilliardenStückihrenSpitzenwert erreichten; derTages-
verbrauch an flüssigemDextrin belief sich im Februar 192z auf durchschnitt¬
lich zooo kg. Zur Abkürzung der Herstellungszeit der Druckmaterialien

wurde bei zwei Ausgaben von 1920 und 1922 zum erstenMale Offsetdruck

angewandt. Eine Abweichung von den sonst üblichenDruckverfahren fand

später (1927) nur bei der Ausgabe der Hindenburg-Marken statt, die im

Tiefdruckverfahren hergestellt wurden.
/lach einer Senkung des Postwertzeichenbedarfs auf dieHälfte im Jahre

1924. ist in den folgenden Jahren schon wieder ein Anstieg festzustellen, der

den verbrauch auf rund 7'/-Milliarden im Jahre 1927 gehoben hat.
DieMorm der Herstellung von Postwertzeichen ist inzwischen ausge¬

führt worden. 2u den in den Jahren 1910 und 1913 beschafften Briefmarken-
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rotationsmaschinen für sollen- und Vogendruck ein- bzw. zweifarbiger
Marken in einerZutzbreite von zehn Einheiten kamen im Jahre 1922 zwei
und im Jahre 1927 noch eine Lweifarbenrotationsmaschine für Doppelfor-
mat hinzu. Die Gummiererei verfügt über eine Nolonne von fünfZollen-
gummiermafchinen mit den nötigenZebenmaschinen und leistet pro Tages¬
schicht 33300 qm gummiertes Papieres daß dieGesamtabteilung einschließ¬

lich der Postkartenherstellung wohl ohne Übergebung als die technisch

vollkommenste dieser Art bezeichnet werden darf. Die Druckleistungen an
Postwertzeichen inMillionen Stück verteilen sich wie folgt:

1879-1884.... 4627,31
1885-1889.... 6 1 Z7, 2 Z
1890-1894.... 8 155,82
1893 - 1 899... 10702,04
1900-1904... 16 532,29

1905-1909...21 633,60
,910-1914...24430,66
1913-1919...24 240,61
1920-1924.- 39963 ,02
1923-1928... 26653,96

Zusammen... 183082,34
Anschließend hieran darfauch eine Gegenüberstellung der Sortenzahlen

aus den verschiedenen Zeitabschnitten der Entwicklung einiges Interesse
beanspruchen: Für Preußen wurden von 1850 vis 1867 26Markensorten
geliefert, dazu rechnen noch 24 Sorten VriesumsclMge, deren herausge¬
schnitteneWertzeichen amtlich als Briefmarken zugelassen wurden. Für den
Norddeutschen Vund (1868-1871) wurden mit Einschluß derMarken für
Tlsaß-Iothringen geliefert 33 Sorten, für das Zeich von 1872 bis 1900
52Sorten, dazu 81 mitÜberdruck (für deutscheAuslandspost undNolonien),
und von 1900 bis 1928 mit Einschluß der Nolonialmarken 814 Sorten.
Eine genauere Übersicht über die zeitliche Verteilung der Leistungen für

den letzten Leitabschnitt ist angeschlossen. Vei derDurchsicht wird auch der
Zichtfachmann den Eindruck gewinnen, daß die Herstellung der Urformen
undDruckplatten, die für jeden Einzelwert geschaffen werden mußten, eine
recht beachtenswerte Arbeitsleistung in sich birgt.
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Briefmarken (1900-1928)

Leit der
Einführung znarkensorten

Anzahl der
Sorten

1900-1920 Germaniamarken mit Inschrift »Zeichspost«: 2,3,5,16,26,
25.36,46,56.86 Pf., 1,2.3, 5 M.

Germaniamarken mit Inschrist »Deutsches Zeich«: 2,3,5,16,
14

26, 25, 36, 46, 56, 66, 86 Pf., 1, 2 (zwei Ausführungen),
16

Germaniamarken: 2'/2 , 7'/°. 15 (gelbbraun), 15 Pf. (grau-
Oiclctt^ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Germaniamarken in neuen jfarben: 5,10,15,20,30,35,40,
4

56,66,75*, 86 Pf., 1,1% 2,4 M. 16

1963-1965 Lählmarken »Mi durchAblöfting«. 14

1916 Postfreimarken für Württemberg: 2'/2, 7'/°, 16,15. 26. 25,
36, 46. 56 Pf., 1 J(\ Vezirksmarken: 2'/2 , 7'/2,16,15,26,
25.56Pf. 17

Marken für die Befatzungs- und Etappengebiete:

Belgien:
1914 3,5,16,25,56,75 Centimes, 1,1,25,2,56 ffrancs. 9

1916-1918 2,3,5,8,16,15*, 26,25,46.56.75 Centimes, 1,1,25,2,56,
6,25Francs. 16

.Rumänien:
1917 15,25,46 Ban',. 3
1917 16,15,25,46 Bani... ... 4
1918 5,16,15,25,46 Bani. 5

1915 Zussisch-Polen: 3,5,16.26,46Pf.. 5

1916-1918 Generalgouvernement Warschau: 2'/2,3,5,7'/2,15*,16,26,
36.46.66 Pf.. 11

1916-1918 Postgebiet Ober-Vst: 2% 3, 5, 7% 16. 15*. 26, 25, 46,
56 Pf., 1 M. 12

1916-1918 Etappeninspektion der 4. Armee: 3,5,8,16,15,25,46,56,
75 Centimes, 1,1,25, 2,56Mne. 12

* 3n zwei Farben gedruckt. Seite 158
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Einführung

/Narkensorten Anzahl der
Sorten

Übertrag 158

1919 Postfreimarken für Kriegsbeschädigte: 10,15 Pf. mitÜber-
druck y>5 Pf. für Kriegsbeschädigte«.

Mgpostmarken:

2

1919-1923 10,40Pf. 2
25,40,50,60,80 Pf.. 1.2.3,5,1 0, 25.100^. 12
5,10,25,100,200M. 5

1919/20 Gedenkausgabe zurNationalversammlung: 10,15.25,30 Pf. 4

1919 Freistaat Vapern: 2'/-, 3,5.7'/2,10,15,20, 25, 35, 40, 75,
80 Pf.,1,2,3,5.«. 16

1920 Vffsetmarken: 1,1,25,1,50,2,50M. 4

1920 üupferdruckmarken mit Überdruck: 1,25 auf l, 1,50 auf l.
2,50 auf IM. 3

1921 Germaniamarken mit Überdruck: 1,60.# auf 5 Pf., 3.# auf
1 'U .#, 5Jt auf 75 Pf., 10 jH auf 75Pf.. 4

1921/22 2iffernmarken (Geiger): 5,10,15,25,30,40,50,75Pf..... 8

1921 üupferdruckmarken (Vuerformat): 5,10 (haß),20.# (Scharff) 3

1921/22 Posthornmarken (erste Ausgabe): 2,3,4,5.10,20,30,50 .# 8

1921/22 Posthornmarken (zweite Ausgabe): 2,3,4,5, 6, 8,10,20,30,
40 .#. 10

1921-1923 Arbeitermarken (i mied, Mäher, Bergarbeiter, Schnitter):
60.80,100.120.150,160Pf.. 5.10.12,20,25.30.40,50 .# 14

1922/23 JleueVffsetmarken (Vuerformat) : 50,100,200,300,400,500,
1000,2000,3000,4000,5000,100000M. 12

1923 üupferdruckmarken: 5000 (Wartburg). 10000.# (üölner
Vom). 2

1923 Mw Affernmarken (Stope): 100 (zwei (färben), 200,300,
400, 500,1000, 5000,50000, 75000, 500000 ,#. 11

Seite 278



204- Beid- und Wertdruck

Zeit der
Einführung jTlacUcnsoctcn

Anzahl der
Sorten

Übertrag 278

1923 Aufdruckmarken: 5000 auf 40,8000 auf 30,15000 auf 40,
20000 auf 12, 20000 auf 25,20000 auf 200,25000 auf
25, 30000 auf 10,30000 auf 200,75000 auf 300,75000
auf 400, 75000 auf 1000, 100000 auf 100,100000 auf
400,125 000 auf 1000*, 250 000 auf 500,400 000 auf 15,
400 000 auf 25, 400000 auf 30, 400000 auf 40, 800 000
auf 5,800 000 auf 10,800 000 auf300,800 000 auf400 000,
800000 auf 500, 800000 auf 1000, 2Mi»ionen auf 200*,
2/Millionen auf 500*. 2Millionen auf5000*. 33

1923 Millionen- undMilliardenwerte, sogenanntesMfettenmufter
(Lweidruck): 1.2,4,5.10,20.30, 50,100, 200,500Mil-
Konen, 1,2,5,10,20,50Milliarden,//. 17

1920-1923 Dienstmarken: 5 Pf. bis 50Milliarden M. 55

1922 Müncyener-Bewerbefchau-Marken: 1'/4, 2, 3,4,10, 20 .//
Mthilfemarken:

6

1922 6,12.//. 2
1923 5,10,20,50.//. 4

1923 Me'in-Mhr-hilfe: 100,500, 1000.«.
(Ende der Inflationsmarken)

3

Tilde 1923 lientenpfennigmarken (Lweidruck): 3,5,10,20,50,100 Pf. 6

1924 Adlermarken: 3 , 5,10.20,30,40,50Pf. 7

1924 Stephan-Marken: 10,20,60,80Pf. 4

1924 /reue Äupferdruckmarken:1,2,3,5.//. 4

1925 Meinlandmarken: 5,10,20Pf. 3

1926-1928 Nopfmarken: 3,5,8,10,15,20,25,30,40,50,80Pf. 11

1.9.1928 Hindenburg-Ausgabe: 5,15,25,40,50,80 atrf. 6

Tbert-Ausgabe: 3,8,10,20,30,45,60 gt^. 7

1924 Migpoftmarken (Taube): 5,10,20,50,100,200,300Pf... 7

1925-1927 Mgpoftmarken (hadank): 5.10,15.20,50 Pf., 1,2,3.//.. 8

1925 Münchener-Verkehrsausftellungs-Marken: 5,10Pf.. 2

* 3n zwei Farven gedruckt. Seite 463
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Zeit der
Einführung INarkensorten Anzahl der

Sorten

Übertrag
/)othilfemarken:

463

1925 5.10,20Pf. 3
1926 5,10,25,50pf. 4
1927 8,15,25,50Pf. (tzindenburg-Tiefdruckmarken). 4
1928 5,8,15,25,50Pf. 5

VKt.1928 Gedenkmarke an den 2eppelinflug: 2,4JUt. 2

1924-1929 Dienstmarken: Z bis 80.
Marken mit besonderem Überdruck:

26

1920 Memelgebiet: 5.10*, 15, 20, 30*, 40, 50,60,75, 80 Pf., 1,
1,25,1,50, 2, 2,50M. 17

1920 Danzig: 5,10,15, 20, 30,40, 50 pf., 1,1,25,1,50,2,2,50,
3,4, 5,#. 15

1920 Allenstein: 5*, 10*. 15.20*.30*,40*,50,75 pf.,1,1,25,1,50,
2,50,3. fl. 18

1920 Traiti de Versailles: 5,10,15,20,30,40,50,75 pf., 1.1,25,1,50,2,50,3.#. 13

1920 Commission InterallieeMarienwerder: 1,1,25,1,50, 2,50 «#

Marken für deutsche postanstalten im Ausland:

China:

4

1900/01 Markenmit Antiquaüberdruck (gerade) 3,5,10,20,25,30,
40. 50.80pf..1,2,3,5,#. 13

1905-1915 1, 2, 4,10,20,40 Cents, '/2,1,1'/2,2'/2 Dollar (Überdrrlck
in gotischerSchrift).

Türkei:

10

1900-1912 10,20 para, 1,1 '/4,1 '/2,2, 2%4,5,10,15,25 Piaster (Auf-
druck inAntiqua).

10, 20 para. 1,1'/4,1'/2 , 2, 2'/2 , 4, 5,10,15, 25 piaster.
12

5,10,25,50,100 Centimes (Aufdruck in Gotisch). 17
* In zwei Farven gedruckt. Seite 626



Die Tabelle umfaßt die Ivarkenerzeugung derMchsdruckerei unter

Ausschluß der in den engeren Verwaltungsbereichen des Heeres und der

Oberpoftdirektionen LiverdcucktenKriegs- und Inflationsmarken.
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Leit der
Einführung

jttarUcnsocten
Anzahl der
Sorten

Übertrag
Marokko:

626

1900-1903 3, 5,10, 25, 30, 35, 50, 60 Gentimos, 1,1,25, 2,50, 3,75,
6,25 Pesetas (Überdruck in Antiqua: »Marocco«). 13

1905 3,5,10,25,30, 35, 50,60 Gentimos, 1,1,25, 2,50, 3,75,
6,25Pesetas (Aufdruck in Gotisch). 13

1911 3,5,10, 25, 30, 35, 50, 60 Gentimos, 1,1,25, 2,50, 3,75,
6,25 Pesetas (Aufdruck »Marokko« statt »Marocco«)

üolonialmarken:

Deutsch-Neuguinea:

13

1900 3,5,10,20,25.30,40,50,80 Pf., 1,2.3, 5 J(. 13
1915 5,10 Pf., 5 M in veränderter Schreibweise.

Deutsch-Gstafrika:

3

1900 2,3,5,10,15,20,25,40 pesg,1,2,3Mpien. 11

1905 Geändette Währung: 2'/2,4,7'/2,15,20,30,45,60 heller 8

1900 Deutsch-Siidwestafrika: 3, 5,10, 20, 25, 30,40, 50,80 Pf..
1,2,3, SM. 13

1900 Aamerun: 3, 5,10, 20, 25, 30, 40, 50, 80 Pf., 1, 2, 3, 5 J(, 13

1900 Karolinen: 3, 5,10, 20, 25, 30, 40, 50, 80 Pf., 1, 2, 3, 5.«
Aiautschou:

13

1900 3, 5,10, 20,25,30,40, 50,80 Pf., 1,2,3, SJ(. 13
1905 Geändette Währung: 1, 2,4,10,20,40 Gents, y2,1,1'/2,

2'/-Dollar. 10

1900 Marianen: 3, 5,10, 20, 25, 30, 40, 50, 80 Pf., 1, 2, 3,5^« 13

1900 Marshallinseln: 3,5,10,20,25,30,40,50,80 Pf., 1,2,3,5M 13

1900 Samoa: 3,5,10,20,25,30,40,50,80Pf., 1,2,3,5.6. 13

1900 Togo: 3,5,10,20,25,30,40,50,80 Pf.. 1,2,3,5^. 13

Insgesamt von 1900 bis 1928 814
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Kunstdruck undIeproduktion

D
ie bei derGründungderMchsdruckerei imIahcei879 schon ve¬
rstehendenWerkstätten fürphotomechanischeBepcoduktions-
I verfahren: die Photographie, Chemigraphie, Heliographie,'
der Lichtdruck sowie die Lithographie, derKupferstich,Aup-
ferdruck und dleGaivanoplastik standen zunächst nur in losem

Zusammenhange miteinander. Besondere Pflege ließ man dem Lichtdruck
angedeihen,einemLhromleimverfahren,welches,imIahrel858 erfunden,in
der Zwischenzeit fo weit verbessert wurde, daß es etwa von 1867 an mit zu
den brauchbaren künstlerischenwiedergabeverfahren zählte.von 1879 bis
1882 erschienen als Standardwerke dieses neuen Verfahrens neben Tafel-
beilagen zum »Jahrbuch der königlich preußischen Äunstsammlungen«
und zu den»Abhandlungen derBöniglichen Akademie derWissenschaften«

von den »Zeichnungen alterzveister imBupferstichkabinett derBöniglichen
Museen« die ersten sechs Lieferungen, herausgegeben von dem Direktor
des Berliner Bupferstichkablnetts Friedrich lippmann, verlegt von der
Grotefchen Verlagsbuchhandlung.
DerDchtdruckwardamals eigentlich das einzige vonderMchsdruckerei

angewendeteHalbtonwiedergabeverfahren. IIeuereVerfahrensweisen, die
zur graphischen Wiedergabe von plastischen Gegenständen oder Halbton¬
bildern inParis undWien schon erfolgreich angewendet wurden,waren in
Deutschland,obwohl es sonst imDcuckgewerbe auf einer hohenStufe stand,
noch nicht eingeführtworden.Bei Veröffentlichung vonWerken, für welche
Fachbildungen vongroßer I!aturtreue,plastikundTiefeerforderlichwaren,
sahen die deutschenHerausgeber sich daher häufig auf dasAusland ange¬

wiesen. Ihrer Aufgabe entsprechend, in künstlerischer Beziehung führend zu
sein, griff dieIZeichsdruckerel hier helfend ein. Durch Vermittlung des da¬

maligen Direktors des Bupferstichkabinetts, Dr.Friedr.Dippmann, trat sie
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imIahre 1881mit demphotographenEd.Baldus inpariswegen deshaupt-
sächlich inBetracht kommendenVerfahrens,desBupferlichtdruckes (Helio¬

gravüre), in Verbindung und erwarb es vettraglich zur ausschließlichen

Benutzung.

In organisatorischer Hinsicht bedeutete es für die weitere Entwicklung

der Bunstdrucktechnik einen wesentlichen Fortschritt, daß am 1.April 1883
alle beteiligtenWerkstätten zu einer geschloffenenAbteilung vereinigt wur¬
den, welche die Bezeichnung »Ehalkographische Abteilung« erhielt. Sie

war zurHauptsache als Zeproduktionsanstalt eingerichtet und hatte be¬

stimmungsgemäß »die Ausführung aller auf photomechanischen Verfah-
rungsweisen beruhenden kunsttechnischenArbeiten« zu übernehmen.Vom

l.Oktober i885 ab wurde derAbteilung auch der Steindruck, der bis dahin

zur Betriebsabteilung II gehörte, zugeteilt.

wenn auch dieAbteilung zunächst nur kleinwar undmit sehr beschränk¬
ten Mitteln zu arbeiten hatte, so gelang es ihr doch bald, sich durch ihre

Leistungen auf demGebiete des Kunstdrucks im In-und AuslandeWürdi¬

gung zu verschaffen. Es wurden ihr infolgedeffen von derVerwaltung der

Mnig1.Museen, denVorständen anderer öffentlicherSammlungen, von an¬

gesehenen Verlegern und schließlich auch von der in Paris ansässigen Inter¬

nationalen Ehalkographischen Gesellschaft zahlreicheAufträge anvertraut.

Das im Jahre 1883 dem Bronprinzenpaare gewidmete prachtwerk »Ita¬

lienische Porträtskulpturen des i§.Jahrhunderts in denMuseen zu Berlin«

(herausgegeben vonWilhelm von Bode) hat durch die Vorzüglichkeit der

darin enthaltenen heliographischenMchbildungen in weitenMeisen Aner¬

kennung gefundenMicht minder haben die um diese Zeit begonnenenIlach-

bildungen Dllrerscher Zeichnungen in ein- und mehrfarbigem Lichtdruck,

die künstlerischen Beiträge zu den von den Vorständen derMuseen heraus¬

gegebenen Leitschristen und Abbildungswerken, die 1885 veröffentlichten

Ilachbildungen von »Originalfkizzen fpanischerMeister aus dem Besitz der
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Kronprinzessin« (Verlag Amsler LIZuthardt,Berlin) sich des Beifalles von
Kunstkennern zu erfreuen gehabt.Aus dem Jahre 1885 rührt auch einDrei-
farbenlichtdruck her, einBildchen nach Terborch, umgeben von einer Serie
farbiger Schmetterlinge aller Gattungen. Das Blättchen wurde nach ver¬
suchen vonProfessorVogel hergestellt.DieGüte des photographifchenLar-
venauszuges, Schönheit und Schmelz der Wiedergabe brauchen keinen
vergleich mit den besten Erzeugnissen dieser Att zu scheuen.

An weiteren größerenWerken, an denen damals dieAbteilungmitgear¬
beitet hat,sind 84^afeln zu den imVerlag vonG.Grote erschienenen»Zeich¬

nungen vonAlessandroBotticellizuDantesGöttlicherBomödie«zu nennen.
DieTafeln sind in den Jahren 1884-1886 in Lichtdruck hergestellt, ein farbi¬
gesBlatt ist in lithographifchemLarbendruck, dem einDchtdruck zugrunde
lag,wiedergegeben. 2u dem im Jahre 1887 erschienenen Textbande hat die
Abteilung noch lyBupferdrucktafeln geliefert.Ferner wurde damalsmitder
Herstellung zweier großer imAufträge des preußischenKultusministeriums
von bedeutendenGelehrten herausgegebenenwerke über dieAusgrabun¬
gen in Pergamon und Olpmpia begonnen.Für das in den Jahren 1885 bis
192z erschienene Werk »Die Altertümer von Pergamon« (Verlag Dietrich
Miner,Berlin) hat die Ehalkographische Abteilung zahlreiche Textabbil¬
dungen in Strichätzungen und für die zugehörigen Ivappen 6z Tafeln in
Heliographie hergestellt, außerdem 65Tafeln mit Vriginalstahlstichplatten
gedruckt. Das in den Jahren 1887-1897 von Ernst Eurtius und Friede.
Adler herausgegebeneWerk »Olpmpia« (Verlag A.Afher 6rEo.,Berlin)
enthältausdenwerkstätten derIZeichsdruckerei außerweit über 1000Text¬
bildern in Iletz- und Strichätzung 83 Tafeln inHeliogravüre, 71 Tafeln in
Heliographie und 99 Handdrücke nach Originalstahlstichen. Die photo¬
graphischen Aufnahmen zu den Textbildern hat die IZeichsdruckerei zum
größten Teil selber auf Grund der Sammlungen hergestellt. Besondere
Erwähnung verdient dieMtwirkung an demWerke »DieGemäldegalerie
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der königlichenMuseen zuBerlin«, herausgegeben in den Jahren 1888 bis
1909 von derGeneralverwaltung, gedruckt in derMichsdruckerei,Verlag
vonG.Grote.Die viecTextbände enthalten l97durchLinkätzung und2luto-
tppie hergestellte Abbildungen, die zugehörigenMappen 156 Einzelblätter,
denen zum Teil Originalradiecungen und Farbenformschnitte zugrunde

lagen, während die übrigen imWege derHeliographie hergestellt wurden.
Eine beachtenswetteLeistung auf dem Gebiete desLichtdrucks stellen die

zum weit überwiegenden Teile von derIZeichsdruckerei gefertigten Tafeln
zu dem >891 imSelbfwerlag derBöniglMuseen erschienenenWerk »Schau¬
münzen des Hauses Hohenzollern« dar. Lu den zahlreichen Textbildern
hat die Abteilung die Druckstöcke geliefert. An sonstigen Arbeiten imDcht-
druckverfahren findenwir in einemBericht über die Tätigkeit in den Jahren

1891-1895 mehr als 100 ein- und mehrfarbige Tafeln für ein Dürerwerk
aufgeführt (Zeichnungen von Albrecht Dürer in Fachbildungen, heraus¬
gegeben von Friedrich Dppmann und Friedrich Winkler, verlegt von

G.Grote).Für die InternationaleEhalkographifcheGesellschaftwurden um
diese Leit drei Bände faksimilierter Fachbildungen von Handzeichnungen

Fembrandts mit 160 ein- und mehrfarbigen Dchtdrucktafeln neben sechs

Veröffentlichungenmitrund zooheliographischenplatten undLinkätzungen
nachBupferstichenundHolzschnittenältesterMeisterhergestelltund gedruckt,

weiter find damals für daspreußischeBultusministerium eine größere An¬

zahl vonTafelnmitDombauentwllrfen undSchulhausbauten inTichtdruck
geliefert worden. In diesem Verfahren wurden für dasFeichspostamt auch
verschiedene Posturkunden faksimiliert.
Der Steindruck hatte inzwischen ebenfalls einen größeren Umfang an¬

genommen.Als eine besonders gute Leistung auf diesem Gebiete wurde von
wiffenschaftljcherSeitederaufphotoIithographischemwegei889hergestellte

Fachdruck des »Atlas des nördlichen Sternenhimmels«, herausgegeben

von demDirektor der Bonner Sternwatte Argelander (Verlag A.Marcus
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undC.weber,Bonn),anerkannt.DieSteine zu den zyStementafeln standen
für eine zweite Ausgabe nicht mehr zurVerfügung, und eineWiedergabe

aufGrund des vorhandenen Druckes gelang nach verschiedenen vergeb¬

lichen Versuchen in anderen Anstalten erst den Bemühungen derMchs-
druckerei.Auf tppographischemGebiet bewegen sich die in den Jahren1884
bis 1887 in zehn Heften mit zusammen 100 Tafeln im Verlag der IZeichs-
druckerei erschienenen »Druckschriften des 15. bis 18. Jahrhunderts«, die in
dem ebenfalls von decMichsdruckecei verlegten, in den Jahren 1892 bis
1913 herausgegebenenwerk»IvonumentaGermaniae et ItaliaeTppogra-
phica, deutsche und italienische Inkunabeln« eine Fortsetzung fanden. Das
letztereWerk enthält in 12 Lieferungen zoo Tafeln. Lum Druck aller dieser
Tafeln hat die Lhalkogcaphische Abteilung die Druckplatten geliefett.

Im Jahre 1889 begann die Herstellung des größten Werkes im Verlage
derIZeichsdruckerei,der»ÄupferfticheundHolzschnittealterINeifterinIrach-
bildungen«.Es lag hierbei die Absicht zugrunde, durch eine größere Lahl
vonIrachbildungen einen kunstgeschichtlichenAtlasherzustellen,derdieEnt¬
wicklung des Kupferstichs und des Holzschnittes aller Schulen und Leiten
veranschaulicht. Für dieFachbildung dienten zu einem großen Teil Origi¬
nale aus demBupferstichkabinettzuBerlin,außerdem solche aus namhaften
in-und ausländischen öffentlichen und privaten Sammlungen.Alswieder¬
gabeverfahren kamen hier zunächst für den Kupferdruck die Heliographie
und Heliogravüre, für ein- undmehrfarbigen Buchdruck die Chemigraphie
zurAnwendung, vom Jahre 1921 ab zog man auch denLichtdruck zurHer¬
stellung einfarbiger und mehrfarbiger Blätter heran, namentlich wenn es

sich um die naturgetreueWiedergabe von Handzeichnungen handelte. Die
Lahl dieser Blätter, die unter ihrer jetzigen Bezeichnung »Feichsdrucke«
volkstümlich im besten Sinne geworden sind, betrug im Jahre 1899 schon

§00, jetzt beträgt sie über 1000.wie gut denWerkstätten dieWiedergabe der
Originale gelungen ist,zeigtam besten die/rotwendigkeit,dieDrucke auf der
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Mckseite mit einem Stempelaufdruck »Laksimilereproduktion derMchs-
druckerei Berlin« zu versehen, um eine Verwechselung mit den Original-
blattern zu verhindern.

An Arbeiten, die mehr auf praktischem Gebiete liegen, verdient die Her¬

stellung der Zeichnungen für das Patentamt Erwähnung, das von seiner

Gründung ab die Mchsdruckerei mit diesen Aufträgen bedachte, sowie

dieHerstellung vonHeliographischen und galvanischenDruckplatten fürden
Großen Generalstab.Hervorzuheben ist außerdem Me Beteiligung der Ab¬

teilung an den umfassendenVorarbeiten fürMchskassenscheineundMchs-

banknoten, Aktien und sonftigeWettpapiere sowie fürWettzeichen.

In welchem INaße die Leistungen verbessett und wie die zur pflege der

graphischenBllnste geschaffenen Einrichtungen beutteiltwurden, geht dar¬

aus hervor, daß damals nicht nur deutsche, sondern auch fremdländische

Legierungen,wie diejenigen von Italien,pottugal, Schweden und Serbien,
die Erlaubnis nachgesucht und erhalten haben,Personen aus ihren eigenen

Bunstanstalten in den bei derIZeichsdruckerel ausgeübten Verfahren aus¬

bilden zu lassen.

Ihrem Aufgabenkreis entsprechend hatte sich die Ehalkographische Ab¬

teilung inzwischen aus kleinen Anfängen heraus stark vergrößert. Irament-

lich waren für dieHerstellung vonwettpapieren,Banknoten, Briefmarken,
Wasserzeichen usw. inzwischen neueWerkstätten entstanden: die Graveur-

und Guillochierwerkstatt sowie eineLormenmacherei für dieHerstellung der
Handschöpfformen zu wafferzeichenpapieren. Diese Werkstätten paßten

nach damaligerAuffassung nichtmehr recht in den derAbteilung ursprüng¬

lich gezogenen IZahmen. Sie wurden daher, um derAbteilung wiedermehr

IZaum für die photomechanischenwiedergabeverfahren zu geben, im Jahre

1889 abgetrennt und mit anderenWerkstätten zusammen zu einer besonde¬

ren »Gravierabteilung« vereinigt. Immerhin verblieben der Ehalkogra-

phischen Abteilung die gesamten photographischen Hilfsarbeiten für die
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Banknoten- und Wettzeichenherstellung sowie die Prüfung der fettigen
Wettpapiere in bezug auf richtigeMrbenwahl undSchutz gegenMischung.
An derEntwicklung derEhalkographischenAbteilunghatteneben ihrem

erstenweiter, ProfessorWilhelm Zoese, auch der erste Direktor derMchs-
druckerei, Geh.Oberregierungsrat Buffe, wesentlichen Anteil. Bei seinem
Abgang,EndeMrz 1896,waren alledamalsbekannten photomechanischen
wiedergabeversahren eingefühtt und in dauernderBenutzung.Unter seinen
Mchfolgern,welche derFörderung der künstlerischenReproduktionen die

gleicheDeve zuwendeten, wurde die Abteilung weiter ausgebaut und der

guteIZuf ihrer Erzeugniffe erhalten. Das Personal umfaßte im Jahre 1896
rund 90 Personen, von denen der größte Eeil auf den Steinbruch entfiel.

DerAusdehnung des Betriebes entsprechend erwies sich eine Erweiterung
derMume nötig, die allerdings durch dieAtt des zur Verfügung stehenden
früheren Wohngebäudes (Gebäude II) beschränkt und wenig befriedigend

bleiben mußte. Irebenher gingen Verbesserungen der technischen Verfahren
und dermaschinellenEinrichtungen. ImSteinbruchwurden in demBerichts-
abschnitt>90l-i9o6 zweitzandpcessen und vierSchnellpressenneuaufgestellt.
Außer von Stein und Link wurde jetzt auch vonAluminium gedrucht. Im
Jahre 1908 kam eine weitere Schnellpresse, im Jahre 1912 eine Linkdruck-
rotationsmaschine fllrdenDruch derpatentzeichnungen und die ersteOffset-
maschine für den Druck vonBarten hinzu. Im Jahre 1913 wurde die Lei¬

stungsfähigkeit des Steindrucks durch zwei Hansa-Schnellpressen weiter
gehoben. Der Lichtdruck, der bis zum Jahre 1912 auf acht Handpressen
und eine umgebaute Steindruckschnellpresse angewiesen war, wurde mit
drei neuen, allen Ansprüchen genügendenDchtdruckschnellpressen ausge¬

stattet: die veraltete Präparaüonseinrichtung mit gasgeheizten Erocken-
öfen wurde durch zwei mit Dampfheizung versehene Präparationsöfen
ersetzt, die Bopiec- und Beleuchtungsanlagen wurden modernifiett. Im
Iahrei9lz kam eine vietteSchnellpresse fürdenDchtdruckzurAufstellung.In
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der Photographie wurde gleichzeitig ein großer IZeproduktionsapparat

mit Ansatzkamera beschafft, auch die sonstigenEinrichtungen wurden zeit¬

gemäß erneuert. Für diePhotolithographie wurde in eigenenWerkstätten

ein neuartigerZeproduktionsapparat konstruiert und derart in diewand
eingebaut, daß die Beleuchtungsanlage und das Stativ außerhalb der

eigentlichen Aufnahmekamera lag und der Namecacaum gleichzeitig als

Dunkelkammer diente, eine Anordnung, die eine große Verbesserung be¬

deutete, von neuen Verfahren verdient der imIahreihio eingeführteGisal-

Druck, ein unmittelbaresNopierverfahren,Erwähnung.Außerdem wurde

in den letztenJahren vor demNrieg nach eingehenden Versuchen derIZaster-
tiefdruck eingeführt.
Für denUmfang der Arbeitsleistungen spricht zunächst die Tatsache, daß

in der Photographie monatlich 500 bis 800 Aufnahmen gemacht werden

mußten. Unter den Druckverfahren standen nach dem Arbeitsumfang in

ersterlinie dieDthographie,Photolithographie und derSteinbruch,wenn

ihrenLeistungen im allgemeinen auch keine künstlerischewettung zukommt,
so verdienen doch einige Wahlen angeführt zu werden. In demBerichtsav-
fchnitti9oi-i9o6wurden5oooSchwarz-und25oooFarbenplattenmitBon-
struktionszeichnungen angefertigt, außerdem noch 50000 Platten für die

Beilagen zu den Patentschriften. In dem Berichtsabschnitt 1906-1911 finden

wir 7000 schwarze, 25000 farbige Platten mitUonstruktionszeichnungen,

ferner 65000 Zeichnungen inPhotolithographie zu den Patentschriften und

gegen 50000 Platten für verschiedene Behörden.
In Nünstlersteindruck wurden in den Jahren 1903-1906 eine Anzahl

farbiger Originalsteinzeichnungen gedcucht, die eine starke Verbreitung

gefunden haben, so namentlich die Bilder von Professor Skarbina »Das

Nönigliche Schloß in Berlin«, von Professor Nampf »Die Einsegnung der

Freiwilligen 181z« sowie die »Germanentaufe« und von Professor Dett-

mann »Der Vulkan in Stettin«.
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(Einen großen Umfang hatte damals auch die Herstellung galvanischer
Mpferplatten nach Zeichnungen und Uattenvorlagen für die preußische
Landesaufnahme.

Die (Lhemigraphie liefette jährlich rund 2500 Ätzungen in Strich-, I)etz-
undÄornmanier. In kunstgewerblicherHinsicht beteiligte sie sich namentlich
an der Herstellung der Platten für die wiedergaben der Holzschnitte alter
Mister und der Platten für das in den Jahren 1898-1904 von derMchs-
dcuckerei herausgebrachte großewerk »DieMelunge«.
AufdemGebietedesKupferdrucks verdienendieHeliogravüren»Attische

Gcab-IZeiiefs«Erwähnung, die in denIahreni895-i9o6 in laufenderzfolge
für das Archäologische Institut als Buchbeilagen hergestellt wurden. Zfür
dieimIahrei904erfchieneneZfestfchristdervossifchen2eitungwurdeniivoll-
vilder teilweise in mehrfarbigem Kupferdruck nach Gemälden, Zeichnungen
und alten Urkunden nebst 35 Eextbildern hergestellt. Im Jahre 1908 wurde
zu dem imVerlag vonG.Grote erschienenenwerk über den spanischenMaler
zfcaneiseoGopa eineMappe mit zoHeliogcaphien und izlichtdcucken an-
gefettigt.Ein kurz vor demBriege gefaßterplan, fürdenverlagIuliusBard
eine größereAnzahl »Meisterbilder derDresdenerGalerie in Aquarellgra¬
vüre« herauszubringen, hat sich infolge der späteren Verhältnisse nur teil¬
weise verwirklichen lasten; immerhin verdient der Anfang mit den mehr¬
farbigenUupferdrucken »Giorgione,Schlummernde Venus«und»van der
Meer, Lei der Uupplerin« künstlerische Beachtung. Die Arbeiten für diese
Drucke stellten die Ehalkographische Abteilung vor sehr schwierige, aber
auch interessanteAufgaben.Danebenwurdean verschiedenenkleinerenAuf-
tcägen auf diesem Gebiete und an dem weiterdruck und der Vervollständi¬
gung derSammlung»Kupferstiche undHolzschnittealterMeister«gearbeitet.
Auf dem Gebiete des Lichtdruckes wurde die Herstellung von ein- und

mehrfarbigen Zeichnungen für das bereits erwähnte, übrigens jetzt noch
nicht vollständig zu Ende gefühtte Dllrerwerk fottgefetzt. In den Jahren
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1902-1910 wurde an dem großen imVerlag vonG.Grote in zoLieferungen
erschienenen werk »Zeichnungen alter Geister im Mpferstichkabinett der
königlichen Ivuseen zu Berlin« (herausgegeben von der Direktion der

wüsten) gearbeitet. Das werk enthalt 299Dchtdrucktafeln, darunter 39
farbige,weiter wurde noch vor demNriege mit den Arbeiten zu dem dann

erst imIahre 192z im Verlag derZeichsdruckerei erschienenenwappenwerk
»ArthurBampf,Handzeichnungen, 29Faksimiledrücke auf 2zTafeln« be¬

gonnen, fernermit dem großen beiG.Grote erscheinendenWerk »IZaphaels
Zeichnungen«, herausgegeben vonOskar Fisthel.Besonders zu erwähnen
ist ferner das im Verlag der IZeichsdruckerei erschienene Jubiläumsweck
»Bönigsresidenzen in derMark« mit 22 Faksimilelichtdrucken nach Aqua¬
rellen von Carl Graeb, ferner der in Doppeilichtdruck und mit 16 Helio¬

gravüren ausgestatteteBatalog»DieGemaldefammlungwarcusBappel«,
herausgegeben von Wilhelm v.Bode, im Verlag von Julius Bard,Berlin.
Alle diese Arbeiten haben in kunstverständigen Meisen viel Anerkennung
gefunden.

Durch denAusbruch desWeltkrieges im August 1914wurden alle künst¬
lerischen Arbeiten zunächst völlig unterbrochen. Infolge der Einberufung
fehlte es an geeignetem Personal und außerdem auch zunächst an jeder Ab¬

satzmöglichkeit fürBunsterzeugnisse.DieWerkstätten derLhalkographischen
Abteilung mußten auf die Bedürfnisse des Krieges umgestellt werden, von
großemVorteilwaren hierbei die schon in Friedenszeiten gut ausgebildeten
Link-und Offsttdcuckverfahren, die inVerbindung mit der Photolithogra¬
phie sowie den zeitgemäßenIZotations- undOffsetmaschinen ihre4eistungs-
fähigkeit beweisen konnten. Viele früher im Buchdruck hergestellte militä¬

rischeDruckschristen, zu deren Ireusatz keine Zeit vorhanden war, konnten
auf diese weise sehr schnell neu aufgelegt werden.Die Photographie hatte

gegenüber denFriedensjahren eine Steigerung derArbeiten um 55 v.H.,die

Photolithographie trotz des sehr bedeutenden Rückganges der Patent-
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Zeichnungen sogar eine Steigerung von 65 v.h.zu verzeichnen. LurDruck¬
legung mußten drei Offsetpreffen und eine neue Flachdruckpresse größten
Formats beschafft werden.DerDchtdruck, sonst nur an derHerstellung von
Kunstblättern arbeitend,wurde ebenfalls soviel alsmöglich für dieWieder¬
gabe vonHandschriften,Urkunden und Bildern fürmilitärische Zwecke her¬
angezogen.

Auf künstlerischem Gebiete finden wir nur eine größere Leistung, das im
Jahre 1917 im Verlag von Julius Bard erschienene Werk »Handzeichnun¬

gen AlfredMhels aus demBupferstichkabinettDresden«,herausgegeben
von woldemar von Seidlitz,das etwa 50 Tafeln in ein- und mehrfarbigem
Lichtdruck enthält. Begonnen wurde während des Krieges noch mit den
zahlreichenAbbildungen (inOffsetdruck) zu demFührer zurSammlung der
Handzeichnungen in der Irationalgalerie von Ludwig Jufti »Deutsche
Leichenkunst im 19. Jahrhundert«, welcher im Jahre 1919 im Verlag von
Julius Bard, Berlin, erschien; außerdem mit den Illustrattonen zu dem im
gleichen Jahre von Julius Bard herausgebrachten Werk »Zeichnungen
deutscherMister im Bupferstichkabinett Berlin, von Professor Dr.Elfried
Bock«.Diewiedergaben dieser Illustratlonsmappe wurden imDchtdruck-
verfahren hergestellt.
Der Abbruch des Brieges brachte der Ehalkographischen Abteilung

eine starke Lunahme des Personals.Da Arbeiten imKunstdruck kaum vor¬
lagen und es an den bisher überreichlichenBriegsarbeiten fehlte, somußten
die größtenteils künstlerisch und technisch geschultenBräste notdürftig auf
ihnen ganz fern liegendenGebietenbeschästigtwerden.DieserLustand, dessen
Ende bei den schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen zunächst nicht abzu¬
sehenwar,drängte zu einervollständigenvmorganisation derAbteilung.Es
wurden ihr die herstellungsarbeiten anWertpapieren (Banknoten,Aktien,
Briefmarken,WettzeichenallerAtt usw.) bis zurFertigstellungdervcplatten
übertragen und ihr zu diesem Lwecke auch das hierfür notwendige ein-
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gearbeitete persona! aus derGravierabteilung überwiesen.DieseRegelung

hatte gerade für die nächsten stürmischen Inflationsjahre den großenVorteil,
daß alle vorarbeiten für die in derMichsdcuckerei ausgeübten Druckver¬
fahren,soweit es sich nicht um Buchdruck oderSteindruck handelte, an einer
Stelle vereinigtwaren.DieSteindruckerei und diePhotolithographie,deren
Sondergebiet in den letzten Jahren mehr und mehr die Zeichnungen zu den

Patentschriften sowie technische Zeichnungen gewordenwaren,wurden der
Betriebsabteilung II zugewiesen, zu der sie ihremCharakter nach auchmehr
als zu der bisherigen »EhalkographifchenAbteilung« gehören.Das Per¬
sonal der reorganisiertenAbteilung, die nunmehr dieBezeichnung »Abtei-
lunglV« erhielt,verringerte sich auf60Näpfeund späterzeitweise noch mehr.
Trotz dieses geringen äußerenUmfanges sind aber gerade dieArbeiten der

Abteilung IVfür dieMchsdruckerei von großer, ja von ausschlaggebender

Bedeutung.
was die Abteilung auf dem Gebiete desWettdruckes, namentlich in den

Jnsiaüonsjahren, geleistet hat, ist in früheren Abschnitten dieses Buches ein¬

gehend gewürdigt worden. Alle vrplatten der zahlreichen, bis in die Jetzt¬

zeit hergestelltenWettpapiere,Banknoten undWettzeichen sind dasWerk

der Abteilung IV, bei dem weitaus größten Teil rühren auch schon die Ent¬

würfe von ihr her.wenn demgegenüber die künstlerischenLeistungen etwas
in denHintergrund treten, so sind sie doch keineswegs vernachlässigt wor¬

den. Einen Aufschwung in dieser Beziehung brachte die im Jahre 1921 vor¬

genommene Umgestaltung der verlagsabteilung der JZeichsdruckerei. Die

»Nupferstiche und Holzschnitte alterMister«, von jetzt ab »Michsdrucke«
genannt, kamen von dieser Leit ab in Aufnahme, und ihre Herstellung

brachte derAbteilunglV ein künstlerisch undwirtschaftlich lohnendes sicheres

Arbeitsgebitt.Jn der Insiaüonszeit waren die Anforderungen des Verlags

so groß, daß dieHilfe derAbteilung! in Anspruch genommen werden mußte

und dieAbteilung IVzeitweise nur diemehrfarbigenBlätter herstellen konnte.
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wenn auch dieser im Interesse einer künstlerischen Ausstattung derwieder¬
gaben nicht einmal erwünschte Zustand nur kurze Leit währte, so brachte
doch dieNeuregelung den dauernden Vorteil, daß dieWerkstätten, soweit
sie nicht für andere Lwecke gebraucht wurden, besser als frühermitFllliar-
beiten bedacht werden konnten.Dies äußerte sich besonders bei dem Licht¬
druck, für den sonst wenig Beschäftigung vorlag. Leichnungen und Süche

alterMeister,wieHans Baldung Grien,Altdorfer,Kirschvogel,Averkamp,
Cranach, aber auch von Künstlern derNeuzeit, wie besonders von Hans
Thoma, wurden von dem Verlag ausgewählt, im Lichtdruck vervielfältigt
und fanden dann guten Absatz. Dem Bunstkupferdruck konnten ebenfalls
auf dieseweise künstlerisch interessante und lohnendeAufgaben gestelltwer¬
den, wie 5. 33. das auf Ausstellungen viel beachtete Bild Christoph Amber-
gers »SebastianMünster« (Mchsdruck 938) und ein Jugendbildnis Bis-
marcks (Mchsdruck 1007), die im farbigen Handkupferdruck hergestellt
wurden. Daneben wurden für angesehene Verlage und Privatpersonen
künstlerischewiedergaben von Gemälden undBildern wieder in größerem
Umfange ausgefllhtt.
wenn auch in derMuzeit unter dem Druck derwittfchastlichen Verhält¬

nisse künstlerischeWerke größeren Umfangs nicht mehr hergestellt werden
konnten,so verdienen doch einzelneCeistungenderAbteilung IVErwähnung.
Fürdenverlag von JuliusBard wurde unterden amtlichenveröffentlichun-
genderMtionalgaleriedaswerk»AdolfMenzel,fünfzigHandzeichnungen,
Pastelle,Aquarelle« imDchtdruckverfahren herausgebracht, für den eige¬

nen Verlag, ebenfalls in Lichtdruck, dieMappenwerke: »SechzehnHand¬
zeichnungen undAquarelleAlbrechtDürers und seinerLeitgenossen« (1923),
»Lweiundzwanzig Pastelle vonMax Debermann« (1926), »Lehn Bilder
und potträts von derHandDikas Cranachs d.I.« Aus Anlaß des Bleist-
Jubiläums im Iahrel927wurde imDchtdruckverfahren diehandfchristdes
Uleistfchen Schauspiels »DieFamilieGhonorez« (herausgegeben vonPaul
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Hoffmann, Verlag derweidmannschenBuchhandlung) hergestellt, viel Be¬
achtung hat schließlich das Werk »Jakob Abraham und Abraham Abra-
hamson, 55 JahreBerliner/Vedaillenkunst« von TassiloHoffmann (Verlag
I.Bauffmann, Frankfurt a.M.) gefunden, das derLichtdruck mit 52Tafeln
ausgestattet hat. Daneben wird bis in die Gegenwatt an den bereits er¬

wähnten großen Deferungswerken der Zeichnungen Dürers und Mm-
brandts gearbeitet; zu ersterem sind bis jetzt rund 250, zu letzterem 400Blatt
in ein- und mehrfarbigemLichtdruck erschienen.

Im Jahre 1924 konnte endlich der lange erwogene Plan der Verlegung
der Abteilung aus den völlig unzureichend gewordenen altenMumm zur
Ausführung gebracht werden. Das Gebäude I wurde unter Berückfichti-
gung aller Erfahrungen neuzeitlich ausgebaut und um ein Stockwerk er-
höht,in dem diephotographifchenwerkstätten untergebrachtwurden.J)un
war es auch möglich, die Einrichtungen den neuzeitlichen Bedürfnissen an¬

zupassen.DieMaschinen, die neu beschafft wurden, dienten allerdings vor¬
wiegend den vorarbeiten für den wettdruck, und zwar vorzugsweise der

Herstellung von Guillochen und Zieraten. Für die Photographie wurden
zweiMproduktionsapparatemit allemZubehör,Drehraster usw.beschafft,
so daß Aufnahmen für alle Techniken bis 125 cm imOuadrat gemacht wer¬
den können. DerWerkstatt fürHeliogravur und Heliographie wurde eine

Tiefdruckätzerei angegliedert, die Chemigraphie mit neuen Ätzmaschinen,

Fräsmaschinen usw. ausgestattet, auch wurde hier ein neues Verfahren für
das Ätzen von Stahlwalzen für Buchdruck ausgearbeitet und in Betrieb

genommen. Jm Bunstkupferdcuck kam eine Presse für den Stahlftichpräge-
druck zur Aufstellung. JmLichtdruck wurde ein neues Verfahren, derFilm-
lichtdruck, eingefühtt, der feine Lebensfähigkeit bei der Herstellung des

im Jahre 1928 erschienenen vollständigen Batalogs der Zeichsdrucke be¬

wiesen hat.AIs weitereHilfswerkstattwurde derAbteilung eine neue große

Bopieranlage mit Addier- undKopiermaschinen angegliedert.
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O
s war alteÜberlieferung imhauseDecker, die4eistungen der
verschiedenen ihm gehörigen Druckereien dadurch zu er¬

höhen und auf der gewonnenenhöhe zu erhalten, daß ihnen
Schriftgießereien angegliedert wurden. Die Glieder der Fa¬
milieDecker hielten sich damit imEinklangmit derAuffassung

der ersten Drucker, welche die Schriften, die sie zum Druck ihrer Bücher
brauchten, selber gossen.Auch die beidenGeorg Jakob Decker, derGründer
des Berliner Unternehmens und sein Sohn, unterhielten geschäftliche Be¬

ziehungen zu den namhaftestenSchriftgießereien desAuslandes ihrerHeit;
siebezogenINatrizenundSchristenvonFournier,vonDidot,vonBodoniund
Baskerville sowie von ihremverwandtenhaas inBasel.Sie warenvonAn¬
sang an daraufbedacht, ihrerDruckerei eine eigeneSchriftgießerei anzuglie¬
dern und das zu ihremBetriebe erforderlichePersonal anzuwerben.DieEr¬
zeugnisse ihrerSchriftgießerei verwendeten sie nicht nur im eigenenBetriebe,
sondern verkauften sie auch in großem Umfange an andere Druckereien.
In gleichem Sinne schritt die Entwicklung fort und erreichte eine höhe,

deren Stand sich aus der Angabe ermessen laßt, daß die Deckerfche Schrift¬
gießerei im Oktober 1863 über 29264 Stahlstempel und 75 277 tupfet*
Matrizen verfügte.Weichesvertrauen sie sich durch ihreLeistungsfähigkeit
damals erworben hatte, erhellt daraus, daß die preußische Akademie der
Wissenschaften ihr den Schnitt verschiedener orientalischer Schriften (Uop-
tisch, Arabisch, Sanskrit) übertrug. Es galt, dieseÜberlieferung zu wahren,
als mit der Deckerschen Oberhofbuchdruckerei auch ihre Schriftgießerei in
das Eigentum desMches überging.
Aus den Beständen der Deckerschen Druckerei kamen an die spätere

Michsdruckerei etwa 288 000 kg Schrift, davon 45Arten Frakturschristen
mit 291 Graden, 104 Arten Antiquaschristen mit 550 Graden, ferner etwa
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Zl ooo Stahlstempel, 17500 galvanische und 32100 geschlageneMatrizen.
EinBild von dem Stande der Schristgießereitechnik zur Leit desÜbergangs
gibt die Tatsache, daß neben 9 Gießmaschinen noch 200 Handgießinstru-
mente und 10 Schleifsteine zum Schleifen der Buchstaben zum Inventar der
Deckerschen Gießerei gehörten.

Mhere Angaben über die Schriftbestände der anderen der beiden wur¬
zeln, aus denen dieIZeichsdruckerei erwachsen ist, der preußischen Staats-
druckerei, sind nicht zu ermitteln gewesen,wirwissen heute nur, daß sie keine

eigene Schriftgießerei besaß, aber trotzdem über eigene Stempel undMa¬
trizen verfügte, nach denen sie im Bedarfsfälle von einer privaten Anstalt

Schrift gießen ließ. Dieses eigentümliche Verhältnis erklärt sich wohl aus
der besonderen Aufgabe der Staatsdruckerei, der Herstellung des preußi¬

schen Papiergeldes. An Stelle der Schriftgießerei brachte aber die Staats¬

druckerei eine gut entwickelte galvanoplastische Anlage und dasVerfahren
zur Herstellung von Druckformen durch prägen ein. Die letztere Arbeits¬

weise war in der DeckerschenDruckerei zur Herstellung von Druckplatten
noch nicht angewendet worden.
beiderwardasSchciftmsteria! der beidenzurMichsdruckerei vereinigten

Druckereien in seinenMaßen, und zwar nach Begel und Höhe, verschieden,
so verschieden, daß sich eine gleichzeitige Verwendung von Teilen aus den

beidenBeständen miteinander verbot. (DieHöhe derDeckerschen Schriften
war etwa um 1 mm größer als die derStaatsdruckerei.)AufeinGutachten
desSchristgießereibesitzersTheinhardtvom 25.Augusti879,alsoausderLeit

unmittelbar nach der Lusammenlegung, das den vmguß der gesamten Be¬

stände empfahl,wurde dieser beschlossen.DerUmguß erfolgte nicht auf eines

der beiden bestehenden Spsteme, sondern auf das sogenannte französische,

vonDidot begründete, für dessen Einführung auch inDeutschland gerade

in jenenIahren (1878/79)Verthold aufdaseiftigfte eintrat, indem erzugleich

verftichte und erreichte, für das tppogcaphifcheMäßigstem den Anschluß
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an das metrische Spstem festzulegen (ein tppographifcher Punkt ist gleich
dem 2660.Teil der länge einesMessmgstaves, der bei 0° 1 m mißt, ermittelt
bei 13° R oder 16,25° C, d. h. gleich = 0,377mm). So wurde denn der
Umguß der gesamten Schristbestände auf das französische Spstem und mit
einer Höhe von 62,5Punkten in den Jahren 1880 und 1881 nach und nach
durchgeführt. Lei dieser umfangreichenArbeit leisteten die Schriftgießereien
Trowitzsch & Sohn und Ferdinand Theinhardt in Berlin Hilfe. Etwa
331100 kg mußten umgeschmolzen und neu gegossen werden, damit die
Zeichsdruckerei ein einheitliches, lhstematisches und beliebig miteinander
verwendbares Schristmaterial zur Verfügung habe.
Im Jahre 1892 trat die preußische Akademie der Wissenschaften, die für

ihre eigenen Lwecke eine kleineDruckereimit sechs Schriftsetzern und einem
Maschinenmeister unterhielt, die aber über seltene und eigenartige orien¬
talische Schriften verfügte (mehrere Schnitte Griechisch, Altslawisch, Lend,
Zunen, Etrurisch, Uoptisch,Ueilschrist, Arabisch, Sanskrit, hieroglpphen,
Tibetisch und etwas Chinesisch), mit dem Wunsche hervor, den Eigen-
bettieb ihrer Druckerei aufzugeben und diese mit derZeichsdruckerei zu
vereinigen. Ein daraufhin an die beteiligtenMinisterien gestellter Antrag
fandGenehmigung, und so wurde denn dieVereinigung unterm h.Mai 1892
vollzogen. Das Personal und das Inventar, darunter etwa 5000 Stempel
und 9500Matrizen, wurden übernommen, und die vorhandenen Schrist¬
bestände (etwa 11 oookg)wurden,da sieabgenutztwaren und abweichenden
Lege! hatten,eingeschmolzen.Durch diesenLuwachs rückte dieZeichsdruk-
kerei in die erste Zeihe der für den Druck fremdsprachlicher Werke in Be-
ttacht kommenden Druckereien. Die solcheratt begründeten Beziehungen
zwischen der Akademie der Wissenschaften und der Mchsdruckerei be¬
stehen seitdem ununterbrochen bis heute und finden darin ihrenAusdruck,
daß dieMchsdruckerei die periodischen Veröffentlichungen der Akademie
(Sitzungsberichte und Abhandlungen) druckt.
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Damit waren im wesentlichen die Grundlagen gegeben, auf denen die

Schriftgießerei derZeichsdruckerei sich weiterzuentwickeln hatte. Sie war
hinfort eine reineDausgießerei, die Abgabe von Schriften an andereDruk-
kereienwurdeaufgegebeneswurde vielmehr derGrundsatz immer strenger
durchgeführt, die herzustellenden Drucksachen ausschließlich mit eigenen
Schriften zu drucken, sei es, um ihnen ein charakteristisches, mit käuflichen
Schriften nicht ohne weiteres erreichbares Gepräge zu geben, fei es, um
Wertpapieren einen Schutz gegenFachbildung zu verleihen.
/rach dem gegenwärtigen Stande beläuft sich der Bestand derMchs-

druckerei an Stahlstempeln auf etwa 58500, anFMrizen aufetwa 158000.
An Schriften sind vorhanden 557Sorten mit 1755Graden.Davon entfallen

auf Vriginalschristen 75Fraktur mit 505Graden, 151 Antiqua mit 651 Gra¬
den und auf Schriften aus fremden Gießereien 12Fraktur mit nzGraden,
119 Antiqua mit 486Graden.In derMchsdruckerei sind hiervon geschaffen

worden 78 Schriften mit 353 Graden.
Bannte die Schriftgießerei derMchsdruckerei mitFücksicht auf ihren

Charakter alsDausgießerei bei derWeiterentwicklung der Schriftgießerei-
technik auch nicht führend sein, so hat sie sich doch alle technischen Fort¬
schritte auf diesemGebiet schnell zu eigen gemacht. So wurde die erste Bom-
plettgießmaschine, und zwar eine solche BllstermannschenIDodells, der wei¬
tere schnell folgten, bereits im Jahre 1892 beschafft. In den Jahren 1904 bis
1913 folgten eine Anzahl Bomplettmafchinen deutschen Fabrikats nach dem

wodell Fouche und >914 die ersteDoppelmaschine von Stempel. Auch die

weiterenFortschritte in derDerstellung vonBomplettmaschinen,dienament-
lich auf Erhöhung der Leistung gerichtet waren, fanden Beachtung und

führten zur Beschaffung der in Frage Kommenden/Naschinen, so daß sich

jetzt der Bestand an Schristgießmaschinen zusammensetzt aus 2 Doppel¬

komplettmaschinen, z Schnellkomplettmaschinen, 6Bomplettgießmaschinen,

1 Bomplettmaschine fürtzohlstege, SDemdgießmaschinen sowie den erfordec-
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lichen Mbenmaschinen und Instrumenten. Sonstige Verbesserungen der

Schristgiessereitechnik, wie die Verwendung von galvanisch hergestellten

Mckelmatrizen, die Herstellung vonMatrizen mittels Bohrmaschinen nach

Schablonen, kamen bald, nachdem sie sich als technisch und wirtschaftlich

vorteilhaft erwiesen hatten, zur Einführung. Seit dem Jahre 1926 ist die

Mchsdruckerei auch mit gutem Erfolg dazu übergegangen, sich ihren sehr

grossen Bedarf anMessmglinien im eigenen Betriebe herzustellen.

wie erwähnt, war die Schristhöhe derMichsdruckerei bei dem grossen

vmguss zu 62,3Punkten festgesetztworden.Mchdem im Jahre 1903 diever-
einigungderSchristgießereibesitzerDeutschlandseineIrormalschristhöhemit

62-/3Punkten festgesetzt und zahlreicheMelstlngen ergeben hatten, dass die
Schristhöhe derIZeichsdruckerei im laufe der Jahre von der ursprünglich

festgesetzten etwas abgewichen war - sie war auf durchschnittlich 62,37

Punkte gewachsen -, wurde im Jahre 1904 beschlossen, dieIrormalschrift-
höhe auch fürdieMichsdruckerei anzunehmen.DerÜbergang vollzog sich

bei der geringfügigen Abweichung von nur '/.«Punkt ohne Störungen.
Im Verfolg der Bestrebungen des Schristgießereigewerbes, die Schrist¬

höhe zu normen, beschäftigte sich im Jahre 1904 die damalige Irormal-
eichungskommission mit der Angelegenheit, die ihre schliesslicheRegelung

dahin fand, dass in einer gemeinsamen Sitzung allerBeteiligten am 22.Ok¬

tober i904die deutscheIrormalschristhöhe nach denvorschlägen derMchs-
druckerei auf 23,366mm bei 16,23°C mit einer zulässigen Abweichung von
± 0,005 mm, d. h. auf 62% tppographisthe Punkte, festgesetzt wurde.
wie erwähnt, war mit der preussischen Staatsdruckerei eine besonders

gut eingerichteteAbteilung zur Erzeugung galvanischerDruckplatten, vor¬
nehmlich solcher, die zum Druck der Wertpapiere bestimmt waren, über¬

nommen worden.Die Anlage bestand, dem damaligen Stande der Technik

entsprechend, aus der erforderlichen Anzahl von Bupferbädern und Ver¬

stählungsbädern, die kalt und anfänglich wohl noch mit Hilfe von galva-
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NischenElementen betriebenwurdenMitEinführung derDpnamomaschine
in die Galvanoplastik, die in derIZeichsdruckerei im Jahre 1900 erfolgte,

wurde ihre Leistungsfähigkeit erhöht. Als Matrizen dienten Wachsprä¬

gungen oder - fürWertdruckplatten - galvanischeMatrizen. So blieb der

Zustand im wesentlichen unverändert, abgesehen von der Einführung der

Vleimatrizen nach Dr.Albert, die im Jahre 1916 erfolgte, bis die zu unge¬

ahnter Höhe angestiegenen Anforderungen an die Erzeugung von galva¬

nischen Druckplatten für die Herstellung des Papiergeldes, die der Ärieg
mit sich brachte, eine gründliche Umgestaltungmit dem Ziel einer Erhöhung
der Leistungsfähigkeit erforderlich machte. Diese wurde dann im Jahre 1917

durchgeführt und brachte die Einrichtung bewegterMpferbäder und von
Eifenbädern. Später kamenMckelbäder und Stahlväder hinzu.
Hatte bis vor wenigen Jahren die galvanische Fachbildung eines ge¬

gebenen Originals mitHilfe einer Abformung in wachs, Blei oder Uupfer
allen Anforderungen durchaus genügt, so brachten es dieFachkriegsver-
hältnisse mit sich, daß man in derIZeichsdruckerei die Aufmerksamkeit von

neuem den in denLändern englifcherLunge bevorzugt gebrauchten Trans-
ferierverfahren,der Siderographie, zuwendete.Dies Verfahren, dessen Ar¬
beitsweise bereits in dem Abschnitte »Geld- und wettdruck« auseinander¬

gesetzt ist, und das schon in der preußischen Staatsdruckerei bekannt war
und ausgeübt wurde, ist dann in der IZeichsdruckerei zugunsten der Gal¬

vanoplastik verlassen worden und kam in Vergessenheit.Die 1920 erfolgte

Wiedereinführung glückte nach Überwindung einiger Ansangsschwiecig-

keiten, und heute ist die IZeichsdruckerei in der läge, massive stählerne

Druckplatten für Hochdruck wie für Tiefdruck herzustellen.



Druckschriften
'enngleich

der Schriftgießerei nur dieZolle einesIreben-
betriebes zukommt,nahm dieIZeichsdruckerei es durch¬

aus ernst mit ihrer Pflicht als führendes graphisches

Unternehmen, auch an derEntwicklung und Bereiche¬

rung der Druckschriften zu ihrem Teile mitzuarbeiten.
Überschautman dieseswirken und würdigtman die gegebenen Umstünde,

so ist der Erfolg wohl derMühe wert.
Das bisherige schristschöpferifche Ergebnis derMchsdruckerei im ein¬

zelnen scheidet sich von vornherein in zwei Arbeitsgebiete: Ergänzung und
Ausbau bereits vorhandener Grundschristen einschließlich der besonderen

Erfordernisse des Wertdrucks zum einen, Schaffen neuer Formen zum an¬

dern. Für den Betrieb derMichsdruckerei ist der erstgenannte Aufgaben¬
kreis der wichtigere, wenn auch nach außen weniger sichtbare. In seinem

Bereiche sind im laufe der fllnfIahrzehnte unabsehbareMihen von Schrif¬
ten,Initialen undAeraten entstanden, nur dazu bestimmt,einem augenblick¬

lichen Bedürfnis zu genügen, Lücken auszufüllen, Mangelhaftes zu ver¬

bessern, Bewahrtes zu erweitern oder besonderen Zwecken dienstbar zu

machen. Die vielen für den alltäglichen Gebrauch vorgesehenen Schriften
herkömmlicher Art an dieser Stelle einzeln auszuführen, erübrigt sich, denn
sie gehören in das rein technischeGebiet der Schriftgießerei, vonLeistungen
höherer Art besitzt die Michsdruckerei eine Anzahl reich ausgestatteter

Initialen nach Handschriften des >6. und 17. Jahrhunderts. In ihrer Voll¬
endung zeitlos, werden diese 1884 und 1S85 entstandenen Zierformen zu

Fraktur- oder Schwabacherschristen auch heute noch mit bestem Erfolge
verwandt. Den Anforderungen des wertdrucks wurde durch den Schnitt
von Lwischengraden für ältereGarnituren oder durch Abwandlung einzel¬

nerSchriften in schmale,breite, fette oder kursiveFormenMchnung getragen.
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Die Zat)l der so entstandenen Stempel geht in die Tausende, jene der guß¬

fettigenMatrizen in die Zehntausende.Mcht viel geringer ist der Zuwachs
an Schutzdruckformen, Prägestempeln, Guillochen, Schmuckstücken und

ähnlichen Druckmaterialien, die ausschließlich derHerstellung geldwerter

Papiere dienen und demzufolge oft nur für einen einzigenAuftraggeber be¬
nutztwerden können. Alle diese Stücke besitzen hohen technischenwert und
bedeuten für dieIZeichsdruckerei unschatzbares Gut, das mit gebührender
Sorgfalt verwahtt und verwaltetwird.Daß dieseElemente desWettdrucks
weder behandelt noch veröffentlichtwerden dürfen, versteht sich von selbst.

Auf demGebitte eigenen freien Gestaltens vonDruckschristen liegen die

ersten Ergebnisse bereits im Jahre 1883 vor. Es sind dies drei als »Alt¬

deutsch«, »Psalter-Gotisch« und »Schöffer-Gotisch« bezeichnete Schnitte,

davon der letztere nur ein Probeschnitt, der später von Ansgar Schopp¬
meier üverarbeittt und als vollständige IZeihe erst im Jahre 1902 heraus¬

gegeben wurde. Streng an ältere Vorbilder angelehnt, weifen schon diese

Erstlingserzeugniffe denweg für die weitereEntwicklung mit dem offenen

Ziele, vor allem die deutsche Schrift zu psiegen und zu fördern, vielleicht
wurde dieses Bestreben unterstützt durch das in dieEntstehungszeit fallende

wiederbeleben vergangener Kunstrichtungen; maßgebend aber war der

festeWille, demWesen unseres Volkes auch durch die Druckschrift zu dienen.

Diesem Grundsatz ist dieMchsdruckerei treu geblieben bis auf den heu¬

tigen Tag. Ganz im Geiste der vorgenannten Schriften waren auch die Er¬

scheinungen desJahrzehntesbis 189z,als derenwichtigste eine»Mnaiffance-

Gotisch« von 1885, eine »/reue Schwabacher« von 1886, eine »Original-
Banzlei« von 1887 und eine »Diplom-Gotisch« von 189z vermerkt seien.

Mit diesen in historischen formen gehaltenen Schriften war die Periode
des/rachbildens für dieMchsdruckerei beendtt, und das im ganzenBunst-

gewerbe erwachende Drängen nach neuer, von Überlieferung unbeein¬

flußter Formgebung trat auch imMchsbetrieve feine Herrschaft an. Josef
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Sattler, der frische jungeMaler und Graphiker, hatte den vottritt. Er schuf
1897 in der für den Druck der großen, vom Aaiser veranlaßten Ausgabe
desMelungenliedes bestimmten »Melungenschrist« eine Eppe von un-
übettrefflicher monumentalerMast und Schönheit. Die natürlichen reinen
Formen dieser Druckschrift gaben erst einen Maßstab für den damaligen
Tiefstand der Schristkunst, die mit unter dem Einfluß der aufkommenden
pcäzisionsmaschinen längst zu einem überfeinerten Gravierhandwerk ge¬

worden war. Ein vergleich der Melungenschrist mit dem ihr vorherge¬
gangenen letzten Schristschnitt der Mchsdruckerei, der Diplom-Gotisch
von 1893, zeigt besser, als wotte es vermöchten, den Unterschied zwischen
hochentwickelter, aber in ihren Formen erstartter Technik und wirk¬
licher, lebensstarker Vunst.Dort kleinlicher Schematismus an verkümmer¬
ter Form, hier freies Gestalten nach den ewig jungen Gesetzen natürlichen
Schönheitsempfindens. Es war der siegreiche Bampf einer kommenden
mit einer vergehenden Leit. Sattlers Schrift blieb in ihrer Art einzig, ver¬
suche zurUmbildung als Gebrauchssthrist wurden zwar wiederholt unter¬
nommen, doch fie stheitetten an der strengen linie und dem Ernst derKom¬
position. LurAusstattung desMelungenliedes schufSattler in den Jahren
1897 bis 1902 reiche Schätze an Initialen, Bildern und Buchschmuck. Blieb
auch das als Buch wie als graphischeLeistung gleich hervorragendeWerk
der Allgemeinheit infolge seinesPreises so gut wie verschlossen, so ist es doch
einDokument für das heftigeMgen der Gegensätze im künstlerischen Ge¬
stalten am Ausgange des i9.Iahrhunderts.
Nachdem der Bann einmal gebrochen, rührten fich viele Mäste zum

Schaffen im neuen Geiste, der in Wirklichkeit nichts anderes war als die
Mckkehr zu Gutenverg und seiner Uunst. wie fieberhaft in derMchs-
druckerei an der Verwirklichung des wiedererstandenen Ideals gearbeitet
wurde, beweist der Schnitt von sechs neuen Schriften innerhalb der Jahre
1899 und 1900. »Mudeutsch«, »Borussia« und »Germania«, ein wohl-
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geratenes Trio, klar und kraftvoll anzusehen im einzelnen wie im ganzen

der Vuchseite, verdanken ihr Entstehen dem zu jener Leit in derZeichg-
druckerei tätigen Stempelfthneider Georg Schiller, nachmaligem Professor

an der Akademie für Buchgewerbe in Leipzig, während der weiter der
Gravierabteilung, Professor Paul Voigt, eine an gotische Formen anklin¬
gende Schrift imFederduktus schuf, die in drei weiten, als /vagere, Breite
und Schmale voigtsche Gotisch, geschnitten wurde.
Solcher Fruchtbarkeit muhte naturgemäß eine längere Zuhezeit folgen.

Erst im Jahre 1905 begegnet uns in der »IZeichsdruckerei-Fraktuc« eine

Druckschrift von auffallenderIwhe und Klarheit.Da sie in ersterDnie amt¬

lichen Lwecken dienen sollte, mußte sie von offener und kräftiger Zeichnung
sein und auf alles übecflüfsigeBeiwerk verzichten.Dank dieserEigenschaften
ist sie unter den neuerenGebrauchsschristen wohl die am meisten und vielsei¬

tigsten angewandte geworden und wird es bleiben noch auf lange Leit hin¬
aus.Die ebenfalls 1908 zurZeichsdruckerei-Fraktur geschaffene, »Zeichs-
druckerei-Mediäval« genannte Antiquatppe ist technisch zwar gut durch¬
gearbeitet, steht aber in derWirkung wie in derVerwendungsmöglichkeit
weit hinter der erstgenannten zurück; dagegen macht sie ihr einprägsames
Bild in besonderemMaße für den wettdruck geeignet.
wenn in denzwölfIahrenvon 1905bisi9i7imSchristfchaffen derZeichs-

druckerei kein äußerlich sichtbarerFottfchritt zu verzeichnen ist, so wolle das
nicht als Stillstand gedeutet werden. Lunächst waren dieWerkstätten noch
mit dem Schnitt der Auszeichnungsschriften beschäftigt, während die füh¬

renden Mäste von dem zunehmenden wettdruck beanlprucht wurden.
Späterhin trat der Mieg in seine Zechte. Solche Verhältnisse waren zwar
fruchtbringender Arbeit abhold, führten aber auf neue Wege. Im Gegen¬

satz zur alten Vbung, die Schriften ausschließlich von den im Hause tätigen
Mästen entwerfen zu lassen,wurde nunmehr dieMitarbeit fremder Schrift-
künstler angestrebt.Als erster Erfolg dieses Bemühens konnte trotzMiegs-
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not schon im Jahre 1917 derProbeschnitt einer von Professor Otto hupp in
Mnchen entworfenen Schrift vollendet werden. Behindert durch die Un¬
gunst derAriegs- und Inflationsjahre, schritt die Durchbildung der einzel¬
nenGrade nur langsam vorwärts. Ls mußte ein Jahrzehnt vergehen, ehe
das erste Druckwerk in der huppfchrist die Presse verließ und so einUrtel!
über ihreVrauchbarkeit gestattete.Die Probe ist bestanden. In demAnfang
1928 erschienenen kleinen Buch »DieMchsdruckerel inBerlin« erweist die
huppsche Tppe sich als gut lesbare, schöne und doch eigenartige Werk¬
schrist, die, fern jeder Ivodelaune, für sich selbst spricht und ihre Zelt über¬
dauern wird.
Mit derNeuordnung aller Dinge nach beendeter Inflation konnte und

sollte auch der Schaffung neuer Schriften wieder erhöhte Aufmerksamkeit
zugewandt werden.Für die im Jahre 1924 endlich einsetzendeWeiterarbeit
war vor allem zu erwägen, ob der zuletzt beschrittene weg, von außen¬
stehendenMnstlernVriginalschrlsten zu erwerben, beibehalten oder zu dem
alten, schon vonDecker geübten Brauche zurückgegriffen werden soll, das
werden einerDruckschrift einzig in diehand eines technisch und künstlerisch
vorgebildeten Stempelschneiders zu legen. Angesichts der von derMchs-
druckerei in den Ilachkriegsjahcen neugewonnenenMtarveiter wurde
dem letzterenVerfahren derVorzug gegeben, ohne das erstere grundsätzlich
auszusch!ießen.hand intzanddamitgingdieWiederbelebung desmanuellen
Stempelschnittes, der im freien Gewerbe kaum noch gepflegt wird, weil er
imWettbewerbe gegen die mechanische, billigere Arbeit der Bohrmaschine
unterliegen muß. Solcherart konnte mit wenigen ausgewählten Arästen
und bescheidenen Mtteln der künftigen Entwicklung die denkbar beste

Grundlage gesichertund dem so seltenenwiehochwettigenStempelschneider¬
gewerbe eine Lufluchtstätte bereitet werden. Die ersten Ergebnisse liegen
bereits vor: eine eng gehaltene Schwabacher und die an niederdeutscheArt
gemahnende breite Eppe diesesBuches.Das strenge, doch dabei klareBild



WWW»

UjJ_

Druckschriften

1884 Initialen

1885 Initialen

188z Altdeutsch

DasdeutlcbeBolk,einigin seinenStämmen un
188Z Psalter-Gotisch

DasveutlcheVolk.rlingiilMnettDtammen un
188Z Schöffer-Gotisch

Lso deutscheVolk,einig in leinenStämmen und von
18S5 Zenaissance-Botisch

1886 Schwabacher

Das bentf<fyeVolk-einig Ln feinen Stämmen und
1887 Original-Aanzlei

189z Viplom-Botisch
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1897 Melungenschrist

Das deutscheVolk, einig in seinen
1899 Feudeutsch

Das deutfthe Volk, einig in seinen Stämmen und
1900 Borussia

Das deutscheVolk, einig in seinen Stamm
,900 Germania

Das deutscheVolk, einig in seinenStamm
1899 Breite voigtsche Gotisch

Das deutscheVolk, einig in seinenStämmen u
1900 Zagere voigtsche Gotisch

Das deutscheVolk, einig in seinen Stämmen und von
1900 Schmale voigtsche Gotisch

Da5 deutscheDM, einig in seinenStämmen und von
190; Mchsdruckerei -Fraktur

Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und
>9o§ Mchgdruckerei -Mediäval

Das deutscheVolk,einig in seinenStämmen und
1917 Huppschrift

Das DeutscheDost, einig in seinenStämmenunS
>928 Mchsdruckerei-Schwabacher

Das deutscheVolk, einig in seinen Stämmen und
>928 Mchödruckerei-Gotisch

Das deutscheVolk, einig in seinen Stämmen und



So hat dieMchsdruckerei das ihr von Decker gewordene Erbe behütet
und vermehrt.Ob alles von ihr bisher Geschaffene gut und richtig war, sei
dem Urteil späterer Geschlechter überlassen, doch daß das Gewordene stets

zu dem Vesten seiner Leit gehörte, sei zu vermerken schon heute gestattet.

24.0 Druckschriften

beider Schriften kommt ihrem Verwendungszweck für Vruckarbeiten ern¬

sten Inhalts entgegen, und ihre aus dem freien Schnitt entspringende natür¬
licheMsche wird sie vor dem veralten bewahren. Alle Grade von Cicero
abwärts sind in Stahl, die übrigen einschließlich der Initialen in Schristzeug
geschnitten. Lin sachliches Bild zu demGesagten mögen die auf den Seiten

238 und 239 abgedruckten Schriftproben geben.

Im Dienste der Wissenschaft war die IZeichsdruckerei bemüht, in erster

Cinie die von der Akademie ihr anvertrauten Schätze an fremdsprachlichen

Schriften nach dem Stande der Forschung laufend zu vervollständigen, von
den in erheblicher Lahl entstandenenIreuschnitten seien nur genannt: Japa¬
nisch (1894.), Chinesisch (seit 1895% Gudscharatisch (1898), persisch (1903),
Uigurisch undINanichäisch (1908), Äpprisch (1912),Arabisch (1919) und ko¬
reanisch (1926).Mche Anerkennungen seitens der Gelehrtenwelt waren
derCohn für diese Teistungen.
Insgesamt sind an fremdsprachlichen Schriften vorhanden:

Afghanisch Lstrangela Koreanisch Sanskrit
Altgriechisch Georgisch INaghrebinisch Serbisch
Altlatein Griechisch INalaiisch Siamesisch

Altpersisch Gudscharatisch INanichaisch Sprisch-Iakobitisch
Amharisch hebräisch pehlewi Sprisch-IZestorianisch
Arabisch Hieroglyphen persisch (Iießchi) Tibetisch
Armenisch Japanisch (Hiragana) persisch (Mtalik) Türkisch (Ireßchi)
Äthiopisch Japanisch (Katakana) Iwnen Uigurisch
Bulgarisch Keilschrift, persische russisch Ukrainisch
Chinesisch koptisch Sabaisch Urdu



Ergsnzungsbetriebe
LhemischesH-gvomtorium

m frühesten von allen Druckereien Deutschlands hatte sich

in derMchsdruckerei Verwünsch geregt und dasBedürfnis
geltend gemacht, sich die leistungsmöglichkeiten der in der
zweitentzälstedes!9.Iahrhundertsmächtigemporgevlühten

£■ ^L^-Chemie zunutze zumachen,und sowurde dennim)ahrei894
einChemikerberufen und ein chemischesCaboratoriumeingerichtet.Dieihm
entgegentretende Aufgabe war neu und eigenartig, gab es doch nirgends

lprießlicheTätigkeit. Ls galt einmal, mitzuarbeiten an der Beantwortung
von fragen mannigfacherArt, die im Betriebe aufgetaucht waren und eine
Posting ecforderten.Diecwar es vor allem dieEinrichtung einer geordneten
Materialprüfung, die ein wesentlicher Teil der Aufgaben des Chemischen
Laboratoriums wurde. Die von dem preußischen Materialprllfungsamt
ausgebildeten Methoden der Papierprüfung wurden übernommen, eine
Klassifikation der verarbeitetenPapieremöglichst im Anschluß an die für die
preußischen Behörden vorgeschriebenen /rormalien wurde aufgestellt und
eine sisstematische Durchführung der Papierprllfung für jedeLieferung ein-
gefllhtt. Daneben wurden allmählich auch andere im Betriebe verbrauchte
Materialien, Farben, Schmiermittel, Seife und Waschmittel, Schristmetalle
und ihre Bestandteile, Wasser für Trink-und Besselfpeifungszwecke u.a.m.
in den Breis der Untersuchungen einbezogen. Auch Arbeiten hpgienischer
Z)atur, wie etwa eine Feststellung des Bleigehalts im Staube der Setzereien,
wurden ausgeführt, vielfach konnte durch dieAnwendung chemischer und
photochemischerUntersuchungsmtthoden zucFeststellung vonFälschungen
und zum Nachweis von betrügerischer Wiederverwendung gebrauchter
Wertzeichen sowie zur Sicherung vonwertdrucken gegenMißbräuche bei¬
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getragen werden. Besondere pflege fand die Untersuchung bunterFarben,
wie sie zum Druck von Banknoten,Briefmarken und anderen Wettzeichen

Verwendung finden, und unter diesen wieder die der sogenanntenIZeagenz-
farben, die zum Druck solcher Marken verwendet werden, die beim Ge¬

brauch durch einenStempel oder durch eineBeschriftung entwettetwerden.
Aus dieserTätigkeit heraus ergaben sich dann vielfach Anregungen zur

Verbesserung bestehenderArbeitsverfahren auf den verschiedensten Gebie¬
ten,so daß anzunehmen ist, daß dieTätigkeit desThemischenlaboratociums

sich nicht nurwirtschaftlich wohlbezahlt gemacht, sondern auch zurHebung
des Standes der Technik in derIZeichsdruckerei beigetragen hat. Ls darf in
diesem Zusammenhange vermerkt werden, daß später auch andere große

Druckereien dazu übergegangen sind, sich ein chemischesLaboratorium ein¬

zurichten, und daß der Deutsche Buchdruckerverein seit einigen Jahren bei

seinem wirtschastsamt ein Laboratorium unterhält.

Farbenceiverei

DenAnstoß zurErrichtung einer eigenenFarbenreiberei gab dieTat¬
sache, daß die im freien Wettbewerb von den größeren Farben¬

fabriken bezogenen angeriebenenFarben weder in der chemischen

Zusammensetzung noch in derMance jene Beständigkeit zeigten, die man

beim fottlaufendenDruck gleichattigerWertzeichen fordernmußte.

Im allgemeinen arveittten die Werkstätten nach Vorlagen, die von Zelt

zu Zeit erneuert werden mußten, wobei dann stets die Gefahr vorhanden

war, daß die Veränderungen der alten Vorlagen durch Abnutzung, ver¬

bleichen derFarbe,vergilben desPapiers zumTeil in die erneuertenDruck-

vorlagen übergingen und eine Entartung des Farbtons gegenüber dem

Imprimatur begllnfügten. Auf Anregung des Laboratoriums, das auf die

Unmöglichkeit einer wirksamen Dauerkontrolle angeriebener, oft kompli-
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ziert zusammengesetzter Farben hinwies - der Farbenverbrauch im Jahre
190z betrug etwa 6880 kg in 60 Sorten - wurde nach dem festenPlan ver¬
fahren, möglichst wenige Grundfarben trocken zu beziehen, diese Farben
unter streng wissenschastlicheBontrolle zu stellen und sie im eigenen Betriebe
anzureiben. Dabei sollte die Zusammenstellung der fortlaufend in größeren
Mengen gebrauchtenWertdruckfarven unterAontrolle des4aboratoriums
in der Farbenreiberei erfolgen. DieMzeptur der nicht ständig und in klei¬

neren Mengen gebrauchten Farben aus den kontrollierten Standfarben
sollte dem Betriebe überlassen bleiben.

DieErörterung begann 190z.Durch die im Zahrei904 ausgeführten Un¬
tersuchungen des Chemischen Laboratoriumswar die Sachlage so weit ge¬
klart,daß imIanuar 1905 derEntschluß zurErrichtung einerFacbenreiberei
greifbare Formen annahm. Es war dabei von vornherein in Aussicht ge¬
nommen,auch das Anreiben derBanknotenfarben, die eine befondereBlasse
bildeten und, trocken bezogen,von derDruckerei selbst druckfertig gemacht
wurden, nach dotthin zu verlegen.
Den Grundstock des neuen Betriebes bildete eine Dreiwalzenmühle mit

Porphprwalzen, die mit dem nötigen Lubehör und einem Rührwerk zu

einer kleinen Anlage vereintwurde. Im August 1905 waren die ersten zoo kg
Buchdruckfarbe fürFreimarken geliefert worden.DieFarben erfüllten nicht
nur alle Ermattungen des Betriebes, sondern führten darüber hinaus,
wegen ihrer guten Eignung, sogar zu nicht unerheblichen Steigerungen der
Druckleistungen. Dabei waren sie erheblich billiger als die bisher bezoge¬
nen Betriebsfarben.Mch der günstigen Aufnahme, die dieser versuch er¬

fahren, waren bald die wenigen in den Werkstätten verteilten, nur zum
Durchmischen von Farben aufgestelltenMaschinen dauernd belegt, so daß
schon im Jahre 1906 eine Erweiterung um zwei moderneMaschinen mit
Stahlwalzen und Wasserkühlung vorgenommen wurde. Sie wurden, mit
einigen von hier aus angegebenen Verbesserungen versehen, gegen Ende



Oktober in Betrieb genommen. Die Gesamterzeugung war 1906 schon auf

rund 20800kg angewachsen.

Bei derHerstellung der Bupferdruckfarben hat die enge Zusammenarbeit
von Laboratorium und Farbenreiberei gute Dienste geleistet. Die für den
Kupferdruck derBanknoten benutztenFarbenwurden als Trockengemisch

bezogen und von der Druckavteilung selbst angerieben. Einige von diesen

Farben, die besonders hoch im preise standen, hatten eine besondere Eigen¬

schaft: derFarbton Änderte sich nach demDruck und wurde erst gegenEnde

des wenigstens dreiMonate dauerndenWerdeganges derBanknoten be¬

ständig. Die Farben konnten infolge dieser Eigentümlichkeit lange Leit eine

Monopolstellung behaupten, weil bei Benutzung anderer Erzeugnisse mit

ganz erheblichem Druckausschuß gerechnet werden mußte.Mchdem die

Kombination der Trockenfarben aus den Einzelvestandteilen im eigenen

Betriebe mit Erfolg vorgenommen werden konnte, vollzog sich ein sehr er¬

heblicher Preisabbau, der bei einem Iahresbedarf von mehreren tausend

Äilogramm Trockenfarbe eine stattliche Summe ausmachte. Nachdem im

folgenden Jahre eine abermalige Vergrößerung um z Maschinen vorge¬

nommen wordenwar, erfuhr die Farbenreiberei im Jahre 1909/10 eine Er¬

weiterung besonderer Art durch Angliederung einer Spezialfarbenerzeu¬

gung aus den Farbstoffen selbst. Den Anlaß dazu gab eine auf den peri¬

odischenDirektorenkonferenzen derInsütute Petersburg,Wien,Berlin ge¬

äußerte Anregung, die IZeagenzfarbenfrage einer Bearbeitung durch die

Anstaltschemiker zu unterziehen. Diese besondere Farbengruppe, die zwar

dem Bedarf nach weit hinter den anderenFarben zurückstand, hatte indes

eine große Bedeutung, weil mit ihr ziemlich hohe werte - Stempelmarken,
Schecke usw. - gedruckt wurden, die, durch Tintenschrist entwettet, gegen

mißbräuchlicheWiederverwendung geschützt werden mußten. Die im Han¬

del erhältlichenFarven erfüllten diesen Lweck nicht in völlig befriedigendem

Maße, auch war die Tatsache, daß sie eben freihändig käuflich waren, auf
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die Dauer nicht tragbar. Ls fand daher eineAonferenz der Chemiker der

drei Anstalten im Jahre 1909 in Petersburg statt, derenAuswirkung zu dem
gewollten Ergebnis führte.
Nachdem in den Jahren 1912 und 1913 dieMaschinen nochmals vermehrt

worden waren, hatte die Produktion vor dem Weltkriege die Höhe von
61000 kg erreicht. DerArieg brachte eine gewaltige Anspannung derLei¬

stungen, die um so höher bewertet werden muß, als bald die Sperre wich¬

tigerMaterialien einsetzte und mit häufig wechselnden Ersatzstoffen gearbei¬

tet werden mußte - eine vaterländische pfiicht, der fich dieIZeichsdruckerei

als führendes Institut mit vollerWahrung ihrer verantwottlichkeit unter¬
zogen hat. während desKrieges und in der Leit der Infiation vergrößette

fich derMaschinenpark auf 23 Einheiten. Lur Erweiterung der technischen

Mittel der in den Jahren 1909 und 1910 angegliedetten Spezialfarbenerzeu¬

gung wurden im Jahre 1928/29 hierzu noch zMrbenreibmaschinen,Filter¬

presse und Fällbottich beschafft. Spitzenleistungen in der Produktion wur¬

den in den Jahren 1921 und 1922 mit 214000 bzw. 217000 kg erreichtMach
demAbbau stellt fich der durchschnittliche Iahresbedarfauf rund 50000 kg.
Die Gesamtleistung der Farvenreiverei von der Leit ihres Entstehens bis

zum Jahre 1928 betrug 1836678 kg Druckfarbe.

PapiermacheceiIn vielen Ländern werden von jeher Wasserzeichen als ein werwoller
Schutz derWettpapiere gegen Fälschungen angesehen und verwendet.

Die JZeichsbanknoten entbehtten bis zum Jahre 1904 eines solchen

Schutzes.Man dachte an seine Einführung, und zwar wollte man fich nicht

mit einemDnienmuster begnügen, wie es die englischen Banknoten zeig¬

ten, sondern nahm fich die Wasserzeichen der französischen und der hoch-

wettigen russischen/roten zum Vorbild, die figürliche Darstellungen, Äöpfe
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vonIdealgestaltenoderporttätsin flächig abgttönterZeichnungaufweisen.
Zut Herstellung von Papier mit derartigen Wasserzeichen, das außerdem

auch noch die fürBanknotenpapier unbedingterforderlicheFestigkeithaben

mußte, fehlten aber in Deutschland alle Vorbedingungen, und die fremden

Länder hüteten ihrVerfahren alsGeheimnis.So blieb nichts anderesübrig,
als auf demWege des verstlchs die notwendigen Erfahrungen zur Anfer¬

tigung der Schöpssormen und des Papiers selbst zu erwerben.

Zu dem Zweck wurde im Jahre 1899 eine kleine Versuchspapiermacherei

zurHerstellung von handgefchöpstem Papier eingerichtet. Sie wurde aus¬

gerüstet mit einem kleinen lumpenkocher, einem Holländer zu 5 kg Ein¬

trag. einem solchen zu 1 kg Eintrag und einer Trockentrommel. Ein Ange¬

höriger derZeichsdruckerei wurde als Papiermacher ausgebildet. lange
Zeihen von versuchen waren nötig, um die für die Erreichung des gestell¬

ten Zieles am besten geeignete Beschaffenheit und Ausführungsweise der

Schöpfformen, die geeignetste Fasermischung, die günstigste Art der Kei¬
mung. Glättung und Trocknung und eine die Wirkung der Wasserzeichen

erhöhende Anfärbung zu ermitteln.Der Erfolg der /Nützen blieb nicht aus;

dieErgebnisse konnten indasFabrikmäßige übertragenwerdenund fanden

erstmaligAnwendung bei derAusgabe desZeichskassenfcheins zu lo/Nark
vom 6.Vktoberi9o6 und bei der AusgabederZeichsbanknote zu 100/Nark
vom 7.Februar 1908.
Zeben den auf den praktischen Zweck gerichteten verstichen, ein Lank¬

notenpapier mit einem flächig abgetönten figürlichen Wasserzeichen her¬

zustellen, betrieb die Papiermacherei derZeichsdruckerei eine andere Ver¬

suchsreihe, die nur zumZiele hatte,bildlicheDarstellungen alsWasserzeichen

für die Betrachtung im durchfallenden licht zu möglichst vollkommener

Wirkung zu bringen.Hierfür kamen naturgemäß in erster linieBopfvilder
in größerer Darstellung in Betracht, es brauchte auf besondere Fesügkeit

des Papiers keine Zückficht genommen zu werden, und man konnte zur
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Erhöhung der Wirkung von der Anwendung von Farben reichlicheren

Gebrauch machen. Die bei den verflachen gewonnenen Erzeugnisse fanden

viel Beifall auf Ausstellungen und in der Fachwelt, insbesondere in den

Breisen der Papiermacher, und sind wohl bis heute von anderer Seite nicht
übertroffen worden.
Die Beschäftigung mit solchen Aufgaben konnte die Tätigkeit der klei¬

nen Papiermacherei auf die Dauer nicht ausfüllen, und die andere Aufgabe
-Herstellung eines Banknotenpapiers mit tonigen Wasserzeichen - konnte
als gelöst gelten, zumal weitere Banknoten mit derattigen Wasserzeichen

seither in Deutschland nicht mehr ausgegeben worden sind. Diese Um¬

stände, zusammen mit einer veränderten Auffasiüng der maßgebenden Be¬

hördenstellen über die Aufgaben derMchsdruckerei, fühtten imJahre 1907

dazu, von weiteren versuchen in der Papiermacherei abzusehen, den Be¬

trieb stillzulegen und die Einrichtung zu veräußern. Erst um 1920 gewann

die AuffaflUng wieder die Oberhand, daß eine eigeneHandpapiermacherei

der Michsdruckerei nicht nur manche auf Papier und Wasserzeichen be¬

zügliche Frage durch verstiche zu beantwotten geeignet fei, sondern daß

sie darüber hinaus auch den eigenen Bedarf derMichsdruckerei an Son¬

derpapieren zum Teil befriedigen könnte. Ileue Anregungen zur vorteil-
hasteren Fettigung von Schöpssormen für wasserzeichenpapiere waren

gekommen; die Verhältnisse, die die Herstellung der Banknoten und des

Banknotenpapiers während des Brieges und der Inflation bestimmten,

haben sich wieder so weit geändert, daß die Möglichkeit besteht, die alte

Entwicklung fortzusetzen, und so ist denn aus solchen Erwägungen heraus
die Versuchspapiermacherei im Jahre 1925 im wesentlichen in der alten

Zusammenstellung wieder eingerichtet worden. Als bisheriges Ergebnis

sind neben der laufendenFertigung der für dieMichsdruckerei benötigten
Büttenpapiere mitWasserzeichen einige sehrwertvolle Verfahren zur Siche¬

rung des Banknotenpapiers gegen Fälschung zu verzeichnen.



Reichspräsident Kiedrich Lbert Wasserzeichen





Betrieb undMaschinentechnik
derEinrichtung desZeichsdruckereivetriebes auf feinem jetzi¬

gen Grundstück wurde durch Umbau einer Werkstattbaracke
einZrasthaus eingerichtet, das die Versorgung derAnstalt mit
Heizung und Betriebskrast übernahm. Zach dem damaligen
Stande derTechnik konnte dieÜbertragung von der Urast zu

den Arbeitsmafchinen nur durch Transmissionen geschehen, und eswurde
deshalb der ganze Betrieb auf zwei liegendeDampfmaschinen von zo und
50PS verteilt. von demMaschinenhaufe gingen Tcansmissionskanäle nach
demVberlichtfaal,in dem dieSchnellpressen aufgestelltwaren,und dem alten
weckstattgeväude, das die Handpressen und kleinen Hilfsmafchinen ent¬

hielt. 2u dem Ouergebaude mit der Buchbinderei ging ein Winkelantrieb
mit großenBahnrädern.Auch einemitZiemen betriebeneDpnamomafchine
für Beleuchtungszwecke war vorhanden, durch die der Oberlichtfaal mit
Bogenlampen erhellt wurde. In den Gebäuden wurden die Ziemen in
Schächten hochgefllhrt und trieben die aus Sicherheitsgründenmeist unter
Flur liegenden Transmissionen an. DieseArt derArastübertragung brachte
es mit sich, daß beim nächstenErweiterungsbau eine neue Arastzentrale an¬
gelegtwerdenmußte,weil die unmittelbareWeiterleitung vonBetriebskrast
ihre räumlichenGrenzen hat,und sowurden bis zu denZahcen i89 > und 1892

zwei weitere Maschinen von 50 und wo PS aufgestellt. Auch dieses zweite

Maschinenhaus erhielt eine mit Ziemen betriebene Dpnamomafchine zur
Vermehrung der elektrischen Beleuchtung in den Zäumen.
DerBetrieb derZeichsdruckerei vergrößerte sich indessen immermehr,und

eswar besonders imwinter nichtmehrmöglich,den fllrBeheizung,Beleuch-
tungs- und Bcaftmafchinenantciev nötigen Dampf zu schaffen.Man griff
daherzu demAushilfsmittel,zeitweiseeine^okomobilezurUnterstützung der
Kraftwerkehecanzuziehen.DiesecLustanderwies sich jedochbei denweiteren
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Neubauten als unhaltbar, besonders da man bereits begonnen hatte, ein¬
zelne Maschinensäle mit elektrischem Antrieb auszustatten. So wurde im
Jahre 1900 ein drittesMaschinen- undKesselhaus erbaut, und dieses wurde
reichlich mit Maschinen und Ueffeln ausgerüstet. Infolgedessen konnte der

zurErhöhung derWirtschaftlichkeit unbedingt notwendigeSchritt gemacht
werden, die Versorgung der Anstalt mit Betriebskcaft zu vereinheitlichen
und völlig auf elektrische Kraftübertragung umzustellen. Es wurden jetzt

alle Saaltransmissionen elektrisch angetrieben und derAnfang zum allmäh¬

lichenAusbau desEinzelantriebs gemacht.Die drei neuenDampfdpnamo-
maschinen hatten eine Stärke von zusammen 750PS, es konnten infolge¬

dessen die übrigen, altenKraftmaschinen entferntwerden.Man vergrößerte
das alte Kesselhaus so weit, daß es die Versorgung mitHeiz- und Letriebs-
dampfallein übernehmen konnte,während das neueKesselhausausschließ¬
lich den Ärastdampf für die danebenliegenden Ncaftmaschinen übernahm.
2ehn Jahre reichte die geschaffene Anlage aus, bis erneutMangel an Be-

triebskraft eintrat, der sich insofern sehr störend äußerte, als infolgeFehlens
einerZeferve bei Ausfall einerMaschine höchst unerwünschte Letciebsein-
schränkungen gemachtwerdenmußten.Eine durchgreifendeÄnderung die¬
sesZustandes wurde damals ausMangel anMitteln zurückgestellt und nur
eine Behelfsmaßnahme dahingehend getroffen, daß nach Entfernung einer

der kleineren Betriebsdampfmaschinen eineDampfturbine von sookw zur

Deckung des notwendigen Urastbedarfs eingebaut wurde.
wenige Jahre nach Fertigstellung der Anlage brach der Urieg aus, der

an dieMchsdruckerei ungeahnte Anforderungen stellte, die nur bestiedigt
werden konnten durch Umzunehmen neuer, zum Eeil räumlich getrennter

Gebäude. Durch diesen Zuwachs anIZäumlichkeiten und Gebäuden, die in
ihrer Urastversorgung teils auf die Stadt, teils auf besondere Blockwerke
eingestellt waren, die die verschiedensten Spannungen und Heizanlagen be¬

saßen, ferner durch die übermäßigeBeanspruchung der eigenen Urasthäusec
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während desBcieges, waren dieBetriebsmittel derMchsdruckerei deratt
heruntergewirtschaftet und dazu unübersichtlich und unwittschastlich ge¬

worden, daß eine grundsätzlicheIreugestaltung der unhaltbaren Vetriebs-
vechältnisse nicht mehr aufzuschieben war.
Die Gelegenheit hierzu bot sich bei derUmstellung desMchsdruckerei-

betriebes nach Beendigung der Inflation. Da eineMderlegung der alten
Brasthäufer unmöglich war, weil der Betrieb aufrechterhalten werden
mußte, und auf den Höfen der Anstalt kein Platz mehr frei war, blieb nur
übrig, zwei der ältesten Gebäude, den Oberlichtsaal und das ehemalige
Wohngebäude, zu beseitigen und dort einenNeubau aufzuführen. So ent¬

stand in den Jahren 1924 bis 1926 ein neues-Kraftwerk, das allen Anfor¬
derungen der Technik und den Ansprüchen der Umgebung gerecht wird,
denn es mußte unbedingt vermieden werden, im Innern der Stadt eine An¬
lage zu errichten, die durch Geräusche, IZauch oderIwßbildung die Um¬

gebung irgendwie belästigte. Die neue Anlage enthält: vier Steilrohrkeffe!
mit zusammen 2000 qmHeizfläche, wärmefang und selbsttätiger Wander¬
rostfeuerung,' einenIwthschen wärmespeicher von 80 cbm Inhalt; vier Be-
ttiebsmaschinen, nämlich: eine Gegendruckturbine von 1000 KW Leistung
für Winterbetrieb, die den für die IZaumbeheizung benötigten Dampf zur
Ucasterzeugung benutzt und ihn dann in die Heizleitungen entsendet, aus
denen er als Wasser im Kreislauf zu den Uesseln zurückgeht; eine Turbine
von 800KW für den Sommerbetrieb mitUondensationsanlage, in welcher
der überschüssige Dampf niedergeschlagen wird, um ihn ebenso wie das
aus denHeizungen zurückfließende Dampfwasser zur Beffellpeisting wieder
zu verwenden; einen Dieselmotor von 600 KW zur Tagesreserve; einen
Dieselmotor von 155 kW für Iiachtreserve. Ireben diesenMaschinen ist auch
noch ein städtischer Anschluß vorhanden.
Durch die neue Anlage ist die wittschastlichkeit der Erzeugung vonMast

undwärme gewährleistet; da sie eine eigeneGrundwasserversorgung sowie
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Bohlen und Vlvorrat fllr je einenMonat hütest auch eine Betriebsstörung

durch Unfälle oderStreiks vollkommen ausgeschIossen.Das von demBrast-

werk abfließende Mhlwasser wird, soweit möglich, als Gebrauchswasser

im Dause wiedervecwendet.

Das Brastwerk erzeugte im Betriebsjahre,928 etwa §0000 t Dampf
fllr Mast und Heizung und etwa 1,5Millionen KWH für Mast und Dcht.

FllcBetriebszwecke wurden aus der vorhandenen Brunnenanlage etwa

750 000 cbm Wasser gefördert, von denen 25 v.H. als Hauswasser, d. i. die
Halste des Gesamtverbrauchs, benutzt werden.

Dieversorgung derBetriebsräumemitHeizung geschahanfänglich durch

unmittelbare Zuleitung vonHochdruckdampfzu denHeizkörpern.Da diese

Art von Heizung infolge der hohen Temperaturen der Heizflächen feuer¬

gefährlich ist und eine der Gestindheit wenig zuträgliche tust erzeugt, so

wurdebei der in letzterHeft vorgenommenenvereinheitlichung des Betriebs

sowohl zur Erhöhung der wittschastlichkeit als auch aus hpgienischen

Gründen die gesamteHeizungmit demAbdampf derMastmaschinen durch¬

geführt. Zu diesem Zwecke wird der mit einer Spannung von 18 Atm. er¬

zeugte Dampf in denMaschinen bis auf 2,5Atm. zurMasterzeugung aus¬

genutzt und dann in denHauptdampfverteiler entsendet, von letzteremwird

er mit demselben Druck etwa 25 Verteilungspunkten zugeführt, von wo

er, in der Spannung auf etwa 0,1 Atm. herabgesetzt, alsMederdruckdampf

zu denHeizkörpern gelangt, die infolge ihrer bedeutend geringeren Ober-

flächenwärme eine gefahrlose und gestmdeZZaumbeheizung gewährleisten.

Der elektrischeStrom wird mit einer Spannung von 2x220Volt Gleich¬
strom von den Hauptsammelschienen einerVerteilungsanlage und von hier

durch getrennteNabel den zehn über dasGebiet derAnstaltverteiltenSpeise¬

punktenzugeführt,die ausSicherheitsgründen noch durch eine gemeinsame

Mgleitung verbunden sind. Von den Speisepunkten gelangt der Strom

durch Steigleitungen zu denZZaumverteilungen und von hier, getrennt nach
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licht undMast, zu denverbrauchsstellen.DieVerteilung geschiehtnach dem
DreileitelMem. licht und schwächere Motoren sind für 220 Volt auf die
einzelnen Zetzhälsten geschaltet, stärkere und stoßweise arbeitende auf die
Außenleiter zu 440 Volt.Die Beleuchtung derBetriebsräume und Arbeits¬
plätze erfolgt als ganz oder halb indirekte bzw. als direktere nach dem

Verwendungszweck.DieBeleuchtungsstärke wird nachBetrievserfahrun-
gen von iFall zu Lall festgesetzt. Zäume, für die eine tageslichtähnliche Be¬

leuchtung erwünscht ist, erhalten die entsprechenden lampen.DieBetriebs-
räume haben eine allgemeineZaumveleuchtung und danebenfllrdieStellen,

die ein helleres licht verlangen, Arbeitsplatzbeleuchtung. Setzereien haben
meist reine Platzbeleuchtung. Für photographische Zwecke sind besonders

lichtstarkeBogenlampen vorhanden,während sonst im übrigen Betrieb die

Bogenlampe der Glühlampe weichen mußte.
* * *

Die ersten Betriebsmittel der Zeichsdruckerei bildeten 12 Kupferdruck-,
ebensoviel Buchdruckhandpressen und 22 Schnellpressen.Daneben wurden

für Kupferdruck auch hpdraulische pressen verwendet, die gleich mehrere

lagen von eingefärbten Platten mit elastischen Zwischenlager» auf einmal

abdruckten. Die Bupferdruckhandpressen hatten zum Teil schon ein recht

ehrwürdiges Alter. Die Schnellpressen waren normale tzandelsmaschinen.

Zeven ihnen waren zurAusführung desPrägedrucks,wie er bei den älte¬

ren Briefmarken zur Anwendung kam, zwei Doppel-Tiegeldruckpressen

aufgestellt. AIs bemerkenswerter Fortschritt ist die Beschaffung einer fran¬

zösischenMpferdruckschnellpresse um das Jahr 1880 zu erwähnen. Ins Jahr
1888 fällt die Beschaffung der ersten Buchdruckrotationsmaschine. Bis zur

Jahrhundertwende süegen die Schnellpressen auf etwa 50 Stück, die in¬

zwischen sämtlich mit elektrischem Antrieb ausgerüstet worden waren, die

Zotationsmaschinen auf 5. die Bupferdruckhand- und -schnellpressen auf

etwa zo.Den höchsten ziffernmäßigen Stand erreichte derMaschinenpark
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zur Leit der Inflation, als die Lahl der Schnellpressen auf270,die derUupfer-
dcuckpressen auf 73 und die der Zunddruckmaschinen auf 24. stieg. Seit¬
her hat sich derMaschinenpark durch Abstoßen alterMaschinen wieder
verringert.
währendman sich in der ersten Leitmit gewöhnlichenHandelsmaschinen

begnügte,machten die fottgesetzt steigenden technischen Anforderungen der
Papiergeldherstellung auch schwerereMaschinen nötig. Die Verstärkung
hatte jedoch bald ihre Grenzen. DieMaschinen wurden zu schwer, arbei¬

tetenzu langsam,und derMastverbrauch stieg unverhältnismäßig. Infolge¬
dessen ging dieMchsdruckerei auf dem Gebiete des Buchdruckmasthinen-
wefens insofern bahnbrechend vor, als für die verschiedensten Druckatten
inBuchdruck,SteindruckundUupferdruckdie technischenBeanspruchungen
durch ausgedehnteFeinmesiüngenmitSpiegelapparaten und nachfolgende
Berechnungen ermittelt wurden, und zwar sowohl für Handpressen- und
Tiegeldruck als such fürMaschinendruck.Hierbei wurde so vorgegangen,
daßDruckplatten der verschiedensten Art und Größe in denMaschinen be¬

festigt und daraufdieDruckstärke so eingestellt wurde, daß der für das rich¬
tige Ausdrucken der Form nötige Druck gerade vorhanden war. Dabei
ttaten elastischeFormänderungen desMaschinengestelles ein, die mitHilfe
vonSpiegelapparaten mit einerGenauigkeit von 0,0001 mm ermitteltwer¬
den konnten. Aus der Größe dieser Formänderung wurde dann die Höhe
der aufgewendetenMast berechnet.Mit deren Ermittlung war es möglich,
die Druckstärke pro Flächeneinheit festzustellen. Durch solche Mesiüngen
und Beobachtungen, die zum erstenmal in dieser Art und in dieser wissen¬

schaftlichen Genauigkeit angestellt wurden, gelang es, ziffernmäßige Fest¬

stellungen über die zu den verschiedensten Druckatten nötigen Mäste zu

schaffen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wiederum lieferten dasMa¬
terial für die von denMaschinen zu verlangenden Mastleistungen.Man
konnte somit den bisher lediglich erfahrungsmäßigen Vau derMaschinen
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verlassen und zu einem Vorausberechnen der konstruktiven Größen schrei¬

ten. Es entstand so eine große Menge neuer Maschinentppen: schwere

Buchdruckschnellpressen fürWertpapier- und Prägedruck, starkeDoppel-
Tiegeldruckpressen für Trockenstempel und Prägungen aller Art, kräftige
und leistungsfähige IZotationsmaschinen für Briefmarkendruck, die die

Marken ausgabefertig inBogenoderMlen liefern,besonders stabiletzand-

pressen und Sammeldruckmaschinen mit Farbübertragung von elastischen

Druckplatten zur Erzielung eines ganz eigenartigen Schutzdruckes bei

Wertpapieren,Doppel-Bupferdruckhandpressen und automatischeBupfec-
druckrotationsmaschinen fürWertpapierdruch inZollen und Bogen.Doch
nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich wirkten sich die gefundenen

Größen aus, insofern, als man nunMaschinen von ganz erheblich grö¬

ßerem Format bauen konnte, die die verlangtenDruckleistungen anMast
und Geschwindigkeit anstandslos hergaben und eine gewaltigeSteigerung
derProduktion,verbundenmit einerVerminderung der-Herstellungskosten,
erlaubten. Eine ganzeMhe von Spezialmaschinen, die für Sonderzweche
eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit ergaben, sowie viele hiifsmaschinen

wurden ebenfalls für die besonderen Bedürfnisse derZZeichsdruckerei ent¬

worfen und ausgeführt, ebenso ein eigenes Spstem des elektrischen An¬

triebes für SchnellpressenmitAnlegeapparaten. Auf dem elektrotechnischen

Gebiete wurden ferner ein über den gesamten wettdruck ausgedehntes

Spstem elektrischer Schloßsicherungen sowie automatisch wickende/rotbe-
leuchtungs- und Bontrollanlagen entworfen und ausgefllhtt. Durch diese

Vereinigung von Wissenschaft und Praxis ist von derMchsdruckerei eine
Fülle von Anregungen für die gesamte graphische Industrie ausgegangen.

Da dieZZäume derMchsdruckerei aus Sicherheitsgründen von fremden

-Handwerkern nicht betreten werden dürfen,wurden gleich bei Gründung
der Anstalt für die notwendigenUmänderungs-,Erhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten an Maschinen und Leitungen besondere Betriebswerk-
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stätten eingerichtet. Hierdurch war es gleichzeitig möglich, für die Sonder¬
arveiten, wie sie der wertdruck mit sich bringt, einen Stamm besonders

geschulter Facharbeiter heranzubilden, wenn auch das Bestreben vorliegt,
dieseWerkstötten auf das notwendigste/Daß ZU beschränken, so sind sie doch

mit dem Institut herangewachsen, weil die ihnen zufallenden Arbeiten im
Verhältnis zu der 2ahl der im Betriebe tätigenMenschen und Maschinen

stiegen. Unter diesen Gesichtspunkten haben sich die Werkstätten zu einem

unbedingt notwendigen, dabei wirtschaftlich arbeitenden Bestandteil der

Michsdruckerei entwickelt.



Bauliche Entwicklung
^ü Gründung der Mchsdruckerei wurden die Gebäude der

8 N preußischen Staatsdruckerei mitübernommen, und zwar das
Vorderhaus Oranienftraße92-94(Gebäude XXX)und dieda-

B m hintergelegenen Werkstattgebäude I und ll.

Das Vorderhaus, ein in denFormen der deutschenRenaissance

im Jahre 18^1 nach einem Entwurf von Stüler errichteter putzbau, konnte
für dieMchsdruckerei erst im Jahre 1924 nutzbar gemacht werden, da es

bis dahin von dem preußischen Staat (Staatsschuldenverwaltung) auf
Grund eines vertraglichenMtznießungsrechtes beansprucht wurde. Das

jetzt noch stehendeWerkstattgebäude I ist ein zum Teil bereits 1837, zum Teil

bei Einrichtung der preußischen Staatsdruckerei 1851 entstandener roter

Verblendziegelbau. Das dahintergelegene, jetzt nicht mehr vorhandene

Werkstattgebäude ll war ein villenähnliches, ursprünglich als Dienstwoh¬
nung für den Direktor der preußischen Staatsdruckerei errichtetes Wohn¬

gebäude, das zuWerkstätten umgebaut war.
Um dieDeckerscheDruckerei, die auf ihrem anderweit benötigtenGrund¬

stückewilhelmstraße7S nicht dauernd belassenwerden konnte,unterzubrin¬

gen,wurde auf den zu diesem Zwecke angekauften, an die Staatsdruckerei

anschließendenGrundstückenOranienftraße90/91 in denJahren 1879-1882

ein gcoßzügiger/reubau nach Plänen des erstenDirektors derMchsdruk-
kerei, Busse, errichtet. Er umfaßte das Verwaltungsgebäude und mehrere

Werkstattgebäude, sämtlich in roter Liegelverblendung ausgeführt. Das

aus drei hauptgeschossen bestehende Verwaltungsgebäude (Gebäude IV)

ist in den Formen der italienischen Frührenaissance gehalten. Bemerkens¬

wert sind die an der Straßenfront in Beramik angebrachten Bopfceliefs

von Dürer, Gutenberg und Holbein, eine schöne Friesdarstellung mit In¬

schriften, ebenfalls in Aeramik, und ein reizvoller Balkonmittelbau unter
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Verwendung von rotem Ivainfandstein. 3m Verwaltungsgebäude befindet

sich auch dieDienstwohnung des Direktors. Nordöstlich an das Verwal¬
tungsgebäude schließt sich ein zweigeschossigerFlügelbau, nordwestlich zu¬

nächst ein einseitiger dreigeschossiger Flügelbau und an diesen das dreige-
fthossigeGebäudeV an (es find hierdurchweg die jetzigenGebäudenummern

angegeben). Anschließend an dieses Gebäude V gegen Westen, den freien

Zaum bis zumWerkstattgebäude II ganz ausfüllend, entstand das im Jahre
1923 abgebrocheneOberlichtsaalgebäude (!!!) und ungefähr aufdemZaume
des jetzigenHofes 2 dasÄessel-undJvaschinenhaus I mit Fabrikschornstein.
Die Entwicklung der Zeichsdruckerei machte bereits gegen Ende der

achtziger Jahre eine bauliche Erweiterung erforderlich.Zachdem dasZeich
die Grundstücke Alte Jakobstraße 110-116 mitAusnahme derZr. 112 (Städ¬
tische Blindenanstalt) angekauft hatte, wurde in den Jahren 1890-1897 der
erste große, sich von der Ecke Oranienstraße bis Alte Jakobstraße 112 aus¬

schließlich erstreckende Erweiterungsbau ausgeführt. Die Pläne rllhtten
wieder von dem baufachverständigen Direktor Busse her.
Es entstanden damals in unmittelbaremAnschluß an die bestehendeAn¬

lage ein Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes (GebäudeVII), das
Werkstattgebäude VIII (Alte Jakobstraße 113-116), dasWerkstattgebäudeVI
sowie zweiOuergebäude (jetzigeZr. IX und X). Sämtliche Gebäude wurden
wieder mit roter Liegeiverblendung, das Eckgebäude unter Beibehaltung
der Architekturformen des bestehenden Verwaltungsgebäudes, ausge¬

stattet. Der Eckbau mit einem 33 m hohen Eckturm umfaßt drei Haupt-
geschosse, das GebäudeVIII drei Hauptgeschosse und ein für Fabrikzwecke
ausgebautes Dachgeschoß.Die Außenarchitekturformen dieses Gebäudes
schließen sich in etwas vereinfachterweise denen desVerwaltungsgebäudes
an. Das GebäudeVI enthält im Erdgeschoß einen Hallensaal und darüber
zwei volle Geschosse; das Ouergebäude IX besteht aus zwei, das Ouerge-
bäude X aus vier Hauptgeschossen. Zwischen den Werkstattgebäuden VI
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und VIII und dem Vuergebäude X wurde ein Teil des Hofes mit einge¬
schossigenOberlichtanbauten bebaut. Die auf demGrundstück AlteJakob¬
straße 110/111 vorhandenen Wohngebäude konnten damals zunächst nur
einstweilig für die Lwecke derMichsdcuckerei hergerichtet werden.
Das weitereMumbedürfnis, das sich schonwenige Jahre später heraus¬

stellte,konnte vorerst nur durchBebauung des restlichenGartens und durch
einenMubau auf dem Grundstück Alte Jakobstraße 110/111 einigermaßen

befriedigt werden. So entstanden in den Jahren 1899-1901 auf dem nord¬

westlichenGattengelände-auf demJZaume des jetzigenHofes 6 -einzweites
KesselhausmitSchornstein, in dem auch dieJNafchinenanlage untergebracht

wurde, während nun das Lesseihaus l nur noch Heizungszwecken diente,

ferner in nördlicher Verlängerung des Werkstattgebäudes V das fünf¬

geschossigeGebäudeXI und eine inzwischen abgetrageneWerkstattbaracke.

In den Jahren 1901-190Z wurde die Erweiterung durch denMubau der

Gebäude XIII, XIV, XV und XVI, letzteres an der Alten Jakobstraße (110/111),

fortgesetzt. Jrachdem im Jahre 1902 das trennende Grundstück Alte Jakob¬

straße 112 hatte angekauft werden können, war es möglich, in den Jahren

1903/04 den begonnenen Lau durch die Errichtung des Gebäudes XXIII

an der Alten Jakobstraße, des Gebäudes XXII und des Gebäudes XXI or¬

ganisch zu ergänzen.Der von den neuen Lauten eingeschlosseneHofwurde
zur Gewinnung vonLagerräumen unterkellert. Die Gebäude an der Alten

Jakobstraße dursten aus baupolizeilichenGründen nur dreigeschossig her¬

gestellt werden.Die übrigen enthielten vier bzw. fünfGeschosse. In Bauweise

und Architektur schließen sich die Erweiterungsbauten der bestehenden

Anlage an.

Im Jahre 1900 war es gelungen, das ausgedehnte Grundstück Lom-
mandantenstraße 7-9 für dasMich anzukaufen. Dieses gehörte bis dahin

dem verein der wasserfreunde und enthielt außer dem Vordergebäude ein

großes Ladehsus und das sogenannte Luchaus (Gebäude XIX), welches
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jetzt noch erhalten ist.während dasVorderhaus (GebäudeXVII) zum größ¬

ten Teil vermietet wurde, und zwar hauptsächlich an dieMchspostver-
waltung zurUnterbringung des Postamts 19,wurden die übrigen Baulich¬

keiten für die Zwecke desZeichsdruckereibetriebes hergerichtet. Im Jahre

ihn baute diePostverwaltung auf eigene Bosten an das Vorderhaus einen

Seitenflügel (GeväudeXVIll) an, der imErdgeschoß eine großepackkammec,

im zweiten Geschoß andere Postdiensträume enthält. Mir den aus diesem

Anlaß niedergelegten Teil des Badehauses wurde zu Zwecken derMchs-
druckerei eine zweite Werkstattbaracke, ein einfacher eingeschossiger J!ot-
bau, auf dem Grundstück errichtet.

Um dem JZaumbedürfnis zu genügen, hatte man bereits im Jahre 1898

Bäume in dem Hinteren Teile des Grundstücks Uommandantenstraße l6

angemietet; im Jahre 191zwurde ein anschließendes Stück des haufesBom-
mandantenstraße l8 hinzugemietet und vom 1.April 1914 ab, als für einen

Jreubau mehrere Gebäude niedergelegt werden mußten, ein großer Teil

des Dauses Alte Jakobstraße 106.

Die Erwerbung des Grundstücks Uommandantenstraße 7-9 hatte für

die räumlichen Bedürfnisse derMchsdruckerei nur einen geringen vorteil

gebracht,weil dieHintergebäude,ursprünglich für ganz andere Zwecke ein¬

gerichtet, auch nach einem Umbau nur in beschränktemJlMe ausgenutzt

werden konnten.Da sich namentlich derDruck von Banknoten undWett¬

zeichen in einem nicht voraussehbaren Umfange gesteigert hatte und unter

der engen, unübersichtlichen Unterbringung der Werkstätten nicht nur die

wittschastlichkeit, sondern auch die Sicherheit zu leiden begann, war ein

nochmaliger großzügiger Erweiterungsbau aufdemhintergelände dieses

Grundstücks unvermeidbar.von der bisherigen Bauweise, die dem neueren

Stand der Technik nicht mehr entsprach, abgehend, wurde in den Jahren

1914-1923,häusig unterbrochen durch die wittschastlichen Verhältnissewäh¬

rend des Urieges und in der Nachkriegszeit, ein neuzeitlicher Fabrikbau
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durchgeführt, hierzu wurden das alte Badehaus und die beidenwerkstatt-
baracken abgebrochen, von Süden her beginnend, wurden die um zwei
großeHöfe gelagerten Gebäude XII,XX, XXIV und XXV errichtet. Der Vau
enthält ein gegen das Grundwaffer abgedichtetes Eiefkellergefchoß, ein
Nellergefchoß, fünfHaupt- und zwei Dachgeschosse. Jm Gegensatz zur frü¬
heren Vauweife wurden große, Helle, übersichtliche Arbeitsstile geschaffen;

auch äußerlich weicht derVau von den alten Backsteinvauten durch weiße
Glasurverblendung ab.Außer einer beträchtlichen Erweiterung der eigent¬
lichen Betriebs- und derLagerräume wurde damals (1922) auch eine Er¬
weiterung derNrastmafchinenanlage durch Ausbau desNesselhauses II und
Hinzunahme des Erdgeschosses des Gebäudes XII fürzvaschinenzwecke

sowie schließlich durch den an den/reubauanschließenden tiefgeüellerten ein¬

stöckigen VauXXXV f für einen großenDieselmotor erzielt, von derAusfüh¬
rung des letzten Bauabschnittes, der einen drittenHäuserblock an der Stelle
desNurhauses (XIX) vorsah,wurde abgesehen, da nach der im Jahre 1924.

wieder stetig gewordenen Geschäftslage ein Bedürfnis nicht mehr vorlag.
Den großenAnforderungen an denRaumbedarf, welche dieNriegs- und

noch mehr die Inflationszeit stellten, konnte nur durch umfangreiche An¬

mietungen genügt werden. In Frage kamen dabei in erster linic die an¬

grenzenden Grundstücke in derNommandantenstraße (10-14,16 und 18) so¬

wie in der Alten Jakobstraße (106-109), aber der/lot gehorchend, mußten
auch in abgelegenenhäusernJZäume in großemUmfange gemietetwerden.

So hatte dieMichsdruckerei im Bergmannshof, Alte Jakobstraße 20-22,
nochAnfang 1924 insgesamt 8251 qm inne, auf denen eine besondereWett¬
druckabteilung, Papierlager sowie die Papierverwaltung untergebracht

waren. In dem Bürohaus Nommandantenstraße 76-79 waren 2218 qm
Nellerräume fürPapierlagec angemietet, und schließlich mußteman sogar in
einem fast 1 km entfernten ehemaligenMitärstall (Alte Jakobstraße 148)
987 qmLagerräume in Benutzung nehmen.



268 Bauliche Entwicklung

Alle dieseSäume wurden im Jahre 1924 nach Beendigung der Inflation
zurückgegeben. Die Däuser Alte Jakobstcaße 106-109, in denen zusammen

6478 qm gemittet waren, wurden in den Jahren 1919-1921 angekauft (Ge-
bäudeXXVII,XXVIII undXXIX).Aufden zusammenhangendenGrundstücken
Bommandantenstraße 10-14 waren Ende des Jahres 192z 9504 qm ange¬

mietet,von demGrundstückNommandantenstcaße«8 , das sich wieeinBei! in

denGrundbesitz derSeichsdruckerei hineinschiebt,hatten diehintecenSaum-

lichkeiten angemietetwerden müssen (759qm).MtBeendigungderJnflation
konntezwareingrofterTeildieserBäumewiederabgegebenwerden,immer¬

hin schien es mitRücksicht auf die Entwicklung des Betriebes angezeigt,

diese Grundstücke, nachdem sie vorher schon in Generalmiete genommen

waren, käuflich zu erwerben. Das Grundstück Bommandantenstraße 16

(Gebäude XXXII) ist am i.März 1924, das Grundstück Bommandanten-

straße 10-14 (GebäudeXXXIII,XXXIVundXXXV) am i.JNai 1924,dasGrund¬

stückBommandantenstcaße 18 (Gebäude XXXVI) schließlich am i.Sovember

1928 in den Besitz derSeichsdruckerei übergegangen.

/rach Beendigung der Inflation erstreckte sich die Bautätigkeit lediglich
aus Wiederaufbau und aufSeuordnung. Zunächst galt es, die Gebäude,

an denen seitBriegsbeginn mangelsMaterials oder zur Vermeidung von

Betriebsstörungen Instandsetzungsarbeiten kaum hatten vorgenommen

werden können, wiederherzustellen, Ferner mußten in den alten Baulich¬

keiten durch Beseitigung vieler Einbauten usw. wieder übersichtliche grö¬

ßereSäume geschaffen werden; auch zur Erzielung größerer Erag- und
Standfestigkeit waren umfangreiche schwierige Bauarbeiten notwendig.

Da eine Erneuerung der vollständig verbrauchten und unwirtschaftlich ge¬

wordenenBrast- undWärmeanlagen im zwingendenBedürfnis lag,wurde

in den Jahren 1925/26 nach Abbruch des Werkstattgebäudes II und des

Oberlichtfaales (Gebäude III) sowie der alten Nessel- und/vaschinenhäusec

auf deren Gelände in den Formen neuzeitlicher Fabrikbauweise ein neues
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Mastwerk wiedererrichtet (Gebäude II und III). Ls besteht aus einemM-
sthinenhaus mit Tiefkellergang, einem Bellergefchoß und dem Erdgeschoß

sowie unmittelbar anschließend dem Kesselhaus mit Schlackenkeller, dem

Erdgeschoß und dem Bunkeraufbau.Der südlich vom Kesselhaus stehende

Fabrikschornstein ist rund 100 m hoch, auf einer Betonplatte fundiett und

aus Schornsteinklinkern mit gelber Verblendung errichtet. Die lichte weite

desSchornsteins betragt am oberenAusgang z,§om.Die beidenhäuser des
Kraftwerkes sind innen weitgespannte freitragende Eisenkonstruktionen.

Die Außenwände sind Liegelmauerwerk, im Sockel mit braunen Eisen¬

klinkern, darüber mit weißglasierten Liegein verblendet. DerDos (6) zwi¬
schen dem neuenMastwerk und Gebäude XII ist zum Teil für die Verbin¬

dungskanäle zu der Brastanlage und die mechanische Bohlentransport-

anlage, zum Teil für große rohrfreie Lagerräume unterkellert worden.
Für die in dem Gebäude II bis dahin notdürftig untergebrachte Bunst-

abteilungwurde das Gebäude I vollständig umgebaut undmit einemDach-

geschoßaufbau zur Aufnahme der photographischenWerkstätten versehen;

die Zäume dieser Abteilung entsprechen seitdem allen neuzeitlichen An¬

forderungen. ^übersichtliche, die wittschastlichkeit fördernde große Zäume

wurden ferner durch Aufstockungen der Gebäude V für die Buchbinderei,
VI und X für die Setzereien und durch den Ausbau des Dachgeschosses der

Gebäude XIV und XXI, ebenfalls für eine Setzerei, gewonnen. Das am

i.Zanuar 1924 von der Staatsfchuldenverwaltung freigegebeneBürohaus

Oranienstraße 92-94 (Gebäude XXX) wurde neu hergerichtet und nament¬
lich das vierte Geschoß durchHerstellung genügend großerFenster voll ver¬

wendbar gemacht. Durch Beseitigung von Trennwänden, Abbruch eines

auf einer Galerie untergebrachten Zotgeschosses und durch eine technisch

schwierige Verstärkung der Tragkonsttuktionen wurde schließlich in dem

GebäudeVI und den anschließenden Oberlichtbauten ein großer heller neu¬

zeitlicher Saal für denZotationsdruck gewonnen. Lu bemerken sind noch
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die Schaffung von Verbindungen innerhalb der Gebäude, die Beseitigung
betriebsgefährlicherIZampen und derBodenausgleich zwischen den Höfen,
von besonderem Vorteil für den Betrieb hat sich auch dieHerstellung einer
unmittelbaren Verbindung mit dem Grundstück Alte Jakobstraße 106, die

vordem nur über die Straße hinweg möglich war, erwiesen. Zu diesem

Zweck mußtenDurchfahrten durch die Gebäude XIII und XXVIII (westlicher

Teil) geschaffen und die südliche Hofbegrenzung des Grundstücks Bom-
mandantenstraße i8 beseitigt werden.Auch dieFahrstuhlverbindungen in¬

nerhalb der einzelnen Gebäude wurden vermehrt und verbeffett. Zu er¬

wähnen ist schließlich noch die Schaffung genügender übersichtlicher und
leicht zugängiger Garderoben für das Personal.
Das gesamte IZeichsdruckereigrundstück bedeckt nunmehr eine Boden-

siäche von 41 78z qm; hiervon sind bebaut 27407 qm. Die für Betriebs¬
und lagerzwecke in Anspruch genommene Nutzfläche beträgt insgesamt
etwa 75800 qm, anprivate sind rund zzz2§ qm vermietet.In derBomman-
dantenstraße sind dieVorderhäuser durchweg und auch ein großer Teil der
Hinterräume zuGeschäfts-undFabrikationszweckenabgegeben,während
dieHäuser in derAlten Jakobstraße, von demBürohaus Irr.106 abgesehen,
vorzugsweise zu Wohnzwecken abvermietet sind.
DerBetrieb ist, soweit es die übernommenen Verhältnisse gestatten, voll¬

kommen neuzeitlich hergerichtet worden. AlleMume sind gut belüftet und
belichtet, mit elektrischer Beleuchtung und Dampfheizung versehen. Zur
Verbindung der Geschosse untereinander sind ausreichende elektrisch be¬

triebene 4ast- und personenaufzllge vorhanden. DieHöfe sind jetzt fast alle

mitDurchfahrten untereinander verbunden; neun durch Sperren gesicherte

Einfahrten führen auf dasGrundstück. Feuerschutzeinrichtungen sind aus¬

reichend vorhanden. Für das Personal stehen eine Bonsumanstalt, Speise-

laie, mehrere Dachgärten und schließlich auch eine Badeeinrichtung mit

Z5 Brause- und 4Wannenbädern zur Verfügung.
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WettzeichcnverwÄtung

a
Aufgabe derWettzeichenverwaltung ist es, die von derMchs-
druckerei auf lager zu haltenden Wettzeichen, also haupt¬

sächlich die Postwettzeichen, dieWettzeichen zurEntrichtung

der Mchsstempelabgaben und Wechselsteuern, die Wert¬

zeichen zur Erhebung der statistischen Gebühren, verfiche-

cungsmarken, Tabak- und Schaumweinsteuerzeichen, zu verwalten, auf

Bestellung an die Bezugsstellen zu versenden und darüber abzurechnen. Sie

soll in derMgel von jeder Sötte den Bedarf für vierWochen vorrätig halten
und hat danach ihr lager durch rechtzeitige Erteilung von hausausträgen
an dieBttriebsabteilung I, die dieWettzeichen herstellt, zu ergänzen.

wegen des hohen Geldwertes der Bestände und wegen der Empfind¬

lichkeit der gummierten Papiere gegenWitterungseinflüsse find dieWertge¬

lasse,in denen sie verwahttwerden,mitbesondersstarkenSicherungen gegen

Einbruch,Brand- undWasserschäden sowie gegenTemperaturschwankun¬

gen versehen. Jedes lager befindtt sich unter dem gemeinsamen Verschluß

von zweiWertgelaßverwaltern, die über den Lu- und Abgang gemeinsam

genauBuch zu führen haben und für etwaigeVerluste als Gesamtschuldner

hasten. Monatlich schließen sie ihre Bücher ab und vergleichen die Soll-

Beständemit denJst-Beständen. Außerdem hat ein besonderer prllfungsve-

amter in unregelmäßigerReihenfolge dieÜbereinstimmung derJst-Bestände

mit denSoll-Beständen festzustellen,dergestalt,daß jedeWettzeichensorte im

laufe einesMonats wenigstens einmal unvermutet auf Vollzähligkeit ge¬

prüftwird. In jedemRechnungsjahrewird ferner eine unvermutetePrüfung

aller läger unterleitung einesMerenten vorgenommen.

Vis zum Jahre 1889 wurde der versand derWertzeichen von derMchs-
druckeceikasse mitbesorgt, die auch den damit verbundenen Schriftwechsel
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mit den Bezugsstellen erledigte.DieZunahme desVerkehrs, die Einführung
von Invalidenversicherungsmarken und die Erweiterung des Breises der
zum unmittelbaren Bezug von Wertzeichen berechtigten Stellen machten

danndieEinrichtung einer besonderenVersendestelle nötig,die aber noch der
Mchsdcuckeceikasse angegliedert blieb und bis zum Jahre 1899 aus drei
Beamten,einemHilfsschreiber und sechsArbeitern bestand. Am i.Dezember
1899 ging dieVerwaltung derWertzeichen für diePostämter desOberpost-
direktionsbezirks Berlin vom Hofpostamt auf die IZeichsdruckerei über,
neue postfteimarken wurden am 1. Januar 1900 eingeführt, und der Ver¬

kehr hatte sich auch im allgemeinen wiederum wesentlich gehoben. Des¬

halb mußten von neuem die Lagerräume erweitert, die Arbeitskräfte ver¬

mehrt und die Dienstgefchäste anderweitig eingeteilt werden. Die Wert¬

zeichenverwaltung bildete von nun an eine unmittelbar der Direküon
unterstellte Dienststelle mit einem Vorsteher, vier Beamten und zehn Ar¬
beitern. Die weitere stetige Steigerung des Verkehrs und das Anwachsen
der lagerbestände nötigten im Jahre 1905 dazu, das tager zu teilen. Die
postfreimarkenvorrätewurden von den übrigenWertzeichen getrennt und

jedes der beiden tager zwei tagerverwaltecn übertragen.
Eine Aufgabe besonderer Art war die Versorgung der deutschen Post-

anstalten im Auslande und in denBolonien mitWertzeichen. Dies geschah

teils durchVermittlung heimischerOberpostkassen, teils durch unmittelbaren
versand. Durch die Oberpostkasse in Bremen wurden beliefert: die Post-

anstalten in Deutsch-Neuguinea, auf den Barolinen, den Marianen, den
Marshallinseln und in Samoa, durch die Oberpostkasse in Hamburg die

Postanstalten in Bamerun und Togo. Unmittelbar abgesandt wurden die

Wertzeichen für Deutsch-Südwestafrika an das Postamt in Windhuk, für
Deutsch-Ostafrika an das Postamt Daressalam, nach Aiautschou an das

Postamt in Tsingtau, nach China an das Postamt in Schanghai, nach

Marokko an das Postamt in Tanger, nach derTürkei an die Postämter in
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TKonstantinopel und Jerusalem. Zue Verpackung wurden verlötete Zink-
kisten benutzt, die in Holzkasten eingesetztwurden. ImZechnungsjahre ,91z

erhielten die deutschen Postanstalten in den Kolonien und im Auslande
auf diese weise 140 079 Logen Freimarken und Z9Z 290 Stück postkatten.
ZeicheArbeit für diewettzeichenverwaltung brachte derWeltkriegdurch

die Belieferung der in den besetzten Gebieten entstandenen deutschen post-
und anderen Verwaltungen mit den notwendigen Wettzeichen, die durch

Überdrucken deutscher Wettzeichen mit der Gebietbezeichnung und der

fremdenWährung hergestellt wurden.Die Zahl solcher neuen Wertzeichen

süeg nach und nach auf 16$, deren versand sich auf folgende Bezugstellen

verteilte: Deutsche Post- und Telegraphenverwaltung in Belgien in Brüs¬

sel, Deutsche Post- und Telegraphenverwaltung des Generalgouverne¬

mentsWarschau inWarschau,Deutsche Post- undTelegraphenverwaltung
des Oberbefehlshabers Ost,Verwaltungschef beimGeneralgouvernement

Warschau inWarschau,Zigarettenamt desOberbefehlshabersOstinInster-
burg,Etappenintendanturen der I., II., III., V., VI., VII., XVII. und XVIII. Armee,

Postpräsidentenstelle der Etappeninspektion der IV. Armee, Etappeninten¬

dantur v, verwaltungsstab der deutschenMilitärverwaltung inZumänien,
Etappenintendantur XV, Etappenintendantur Abt. C, Olzentrale Brüssel,

Zollverwaltung GouvernementZiga.
DerStaatsverttag zwischen demDeutschenZeiche undBapern über den

Übergang der Post- und Telegraphenverwaltung Bayerns an das Zeich

vom 27. April 1920 wies derZeichsdruckerei die Versorgung der Post¬

ämter Bayerns mit sämtlichen Postwettzeichen einschließlich der Dienst¬

wertzeichen zu. Da indessen das Schlußprotokoll zu dem Staatsvertrage

besümmte, daß die Einrichtungen des Freistaates Bayern für die Herstel¬
lung vonWertzeichen auch weiterhin vomZeich für diesen odereinen ähn¬

lichen Zweck mindestens im bisherigen Umfange so lange herangezogen

werden sollten, bis das Zeich eine Druckerei innerhalb Bayerns für den
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gleichen Lweck einrichtete, so wurde ein Ausgleich in der weise geschaffen,

daß die Herstellung und Versendung sämtlicher Invalidenversicherungs¬
marken sowie der Postkarten mit Antwort und der Weltpostkarten der
Druckerei des Hauptmünzamts in München übertragen und damit vom
Geschäftskreise derWertzeichenverwaltung abgetrenntwurden.Der Über¬
gang derPost-und TelegcaphenverwaltungWürttembergs auf dasMch

Absatz an Postwettzeichen

1879 1928 1928

Freimarken Bogen Bogen Zollen

zu z Pf. bzw. . 847900 2547100 61670
» 5 Pf. bzw. 3}P(,. 829100 10 231 400 450 200

» 8 Sirf ...... — 13647700 172990

» lopf.b3U3. airf,. 3575200 1658900 5975
» 15 Sirf. — 17 041 800 347400

» 20 Pf. bzw. SW.. 828700 1490100 25060

» 25 Pf. bzw. Slpfi. 239400 704900 10 075

» 30 S)rf... — 1477100 49035
y> 40 31,4. — 926200 21630
» 45 Sirf. — 424500 3935
» 50 pf. bzw. sw. 298700 524540 1350
» 60 SW ....................... — 246680 1440
» 80 Sirf.. — 242800 2369
» 1 SiJL. — 1930 —

» 2 j(, bzw. gut. 4700 6278 —

^ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦ — 3304 —

» 5 SlJt.. — 1300 —

Summe 6623700 51176532 1153129
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berührte den Betrieb bei der Wertzeichenverwaltung nicht, weil die Post¬

wertzeichen für die wllrttembergischen Postämter schon seit 1902 von hier

geliefert wurden.
Als in der Inflationszeit in ganz kurzen Fristen den Postbehörden immer

neue Wertzeichen überwiesen werden mußten, wuchs das Personal bis zu

zo Beamten und Angestellten und zo Arbeitern an. Line Vereinfachung trat

Absatz an Postwettzeichen

Postkarten usw.
1879 1928

Stück Stück

Postkarten zu 5 Pf. bzw. . 102952000 17006700

» ju 8. — 233651100

» mit Antwort ju 5+5Pf. 1124000 —

» mit Antwort zu 8 -1-8 . — 344913

» 3U 5 3W fürGeber. — 21 030 000

» zu 8 Mrf fürGeber. — 745000

Bildpostkarten 31\S jy. — 754600

» 3u 8 gips,. — 5841600

weltpostkarten zu 10Pf. 1327000 —

» zu 13 ... — 199108

» mit Antwort zu 10+10Pf_ 359000 —

» mit Antwort 311 15+15 .. — 27603

Streifbänder zu Zpf. 6321 000 —

Briefumschläge zu 10 Pf. (große). 668000 —

» zu 10 Pf. (kleine). 4450 000 —

Ziohrpostkarten zu 25 Pf. bzw. 55 airf. 180 000 102400

ZZohrpostbriefumschläge zu 30 Pf. bzw. 40 .M 120 000 48300

Wertkarten für jfreistempler zu 100 3Ul. — 65260

» » » zu 500 31JL. — 106610

Sicherheitsblättchen. — 442

Summe 117 501 000 279923636
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wieder ein im Jahre 1924 durch die Einführung der stabilenWährung, die
eine wesentliche Verminderung des Personals ermöglichte.

Seit dem l.Aprill928 hat dieWertzeichenverwaltung vomMchsfinanz-
zeugamt in Berlin-Dahlem die Verwaltung und Versendung der Tabak-
und Schaumweinsteuerzeichen, der preustischenlandesstempelmarken und

der Börsenumsatzsteuermarken sowie die Versorgung derLoli- und Steuer-

Absatz an Postwettzeichen

1928

luftpostmarken Logen Dienstmarken

zu 10 dipf,. 306 zu 5 .
» 15 » ............ 3921 » 5 ».
» 20 » .... 190 » 8 ».
»50 » .. 54 »10 » ..
» 1 3i.M.. 33 »15 » ..
» 2 ». 10 001 »20 ».
» 3 » ... 1 »30 » ..
» 4 » .. 10000 »40 ».

Summe 24506
»50 ».
» 60 »

lustpostkarten Stück »80 ».
zu 15 3W. 5700 » 1 OlM...
Wohlfahrtsmarken

Logen Summe

311 5 + 5 ......... 80000 wohlfahrts-
» 8 + 7 ».. 80 000 Postkarten
» 15+15 » ......... 70 000 ;u 8 +7iÄ*/.
» 25+25 » ......... 15000

» 50+50 ». 8000 Freimarken-
Summe 253 000 Heftchen.

1928

Logen

131 620

228120

526300

78240

551 860

57760

261480
76800

5100
108980

800

225

1825285

Stück

5018400

Stück

2870480
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stellen mit statistischen Wertzeichen wieder übernommen. Sie hat damit zu
ihren bisherigen Beständen zoo Sorten Steuerzeichen für 4000 Haupt-
zoll-,Loli- und Finanzämter aufraget zu halten,ausBestellung desBeichs-
finanzzeugamts an die Bezugsstellen unmittelbar abzusenden und darüber

mit dem Mchsfinanzzeugamt abzurechnen. Diese neue Aufgabe bedingte

eine Erweiterung derLagerräume um zwei wertgelaffe und bedeutete eine

Ausdehnung der Geschäfte. Gleichwohl vollzog sich der Übergang ohne

Schwierigkeiten undBeibungen.
Ende 1928 waren bei derWertzeichenverwalttmg beschäftigt: 11 Beamte,

,4Angestellte, 29 Arbeiter. 2ur Aufbewahrung sind zehnLagerräume von

looo qm Bodensiäehe vorhanden. 2um verpacken und versenden dienen

zweimit4aderampen versehenepackräume.Durchschnittlich werden täglich
542000 Bogen,5400Bollen und 905000 StückBarten usw.in20oFracht-

kisten und zooPostpaketen abgesandt.AnPostgebühren sind i7oooBeichs-
mark, an Frachtkosten 72ooBeichsmark monatlich zu zahlen.Der Gesamt¬

nennwert deslagers beläuft sich auf etwa 2,15MilliardenBeichsmark.

Dmcksgchenverwaltung

Der Drucksachenverwaltung liegt es ob, die zum verkauf vorrätig
zu haltenden Vordrucke zu verwalten, auf Bestellung zu versenden

und dieBechnungen darüber auszustellen, inAusnahmefällen auch

gegen Barzahlung zu verkaufen.Die lagerbeftände hat sie der Bachfrage

entsprechend rechtzeitig durch Dcuckaustcäge an die Betriebsabteilungen

zu ergänzen.DieDrucksachenverwaltung ist so alt wie dieBeichsdruckerei,

mit deren Entwicklung sie nach und nach zu ihrem gegenwärtigen Umfange

angewachsen ist. Bis zur Einrichtung einer besonderen Verlagsabteilung

hatte sie auch die im Verlage derBeichsdruckerei erscheinendenDruckwerke

zu verwalten und zu verkaufen. Die-Hauptkunden sind die Post- und die
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Finanzbehörden, aber auch viele andere IZeichs-,Staats-, Gemeinde- und
Äirchenbehöcden,Versicherungsanstalten,Arankenbassen,Ärzte, Industrie-
unternehmungen, verbände und Privatpersonen gehören zum Kunden¬
kreise. Als Grundlage für diesen Vertrieb dient das »Verzeichnis der bei der
Mchsdruckerei inBerlinSW68 vorrätigenFormblätter undDrucksachen«
mit Preisen, das zuletzt 1927 neu aufgestellt wurde. Ls werden nur durch 5

teilbareMengen abgegeben.
Im Jahre 1879 betrug der Umsatz an Postformularen rund 14,8Mil¬

lionen Bogen und 20,zMillionen Stück (hefte oder Batten) im wette von
328 900Mark. An Grundsteuerformularen wurden rund 4,2sMillionen
Bogen und 44800 Stück (hefte oder Batten) im wette von 67300Mack
abgesetzt. FürMilitärformulare wurden 66700, für sonftige Formulare
iz 100Mark vereinnahmt. Im Rechnungsjahre 1927 betrug die 2ahl der
erledigten Aufträge 39000, die der abgefettigten Sendungen Z15000, die

Einnahme 5 856 000Reichsmark.
DieDienftstellenderDeutschenMchspost senden ihreBestellungen grund¬

sätzlich halbjährlich durch Sammellisten ein. Dazu kommen aber noch zahl¬
reicheMchbestellungen für einzelne Sotten von Formblättern. Ls werden
deliefett dieOberpoftdirektionsbezirkeBerlin, Potsdam,Frankfutt (Oder),
Stettin und Böslin mit sämtlichen Formblättern, die übrigen Oberpost-
direktionen und, soweit sie es wünschen, auch die Oberpostdirektionen in
Bapern undWürttemberg mit solchen Formblättern, bei denen zurBosten-
ersparnis die Herstellung zentralisiert werden konnte und die deshalb allein
vonderMchsdruckerei bezogen werden können.Auchsämtlichepostfcheck-
ämter des IZeichs decken ihrenBedarf anFormblättern für den Postscheck¬
verkehr bei derIZeichsdcuckerei.Der versand der Postformblätter geschieht
in Postdienstpaketen, der der übrigen Drucksachen in gebührenpflichtigen
Post- oder Frachtsendungen. Die Postpakete werden in der Drucksachen¬
verwaltung nach den Besümmungen für Selbstbucher vorbereitet.AIs Lin-
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Bei Gründung der IZeichsdruckerei oblag der Materialverwaltung
(damals Magazin genannt) die Beschaffung aller Betriebsstoffe

einschließlich des Papiers und dieverwertung derAltstoffe. Dielei*
tung hatte der aus der Staatsdruckerei übernommene Sekretär, spätere

Verwaltungsstellen

lieferungsstelle gilt das Postamt SW 19. Die Pakete werden aber in der
Drueksachenverwaltung selbst nach Abgangsrichtungen verteilt und den

zuständigen Bahnhofspostämtern unmittelbar zugeführt.
Seit dem l.April 1928 hat die Drueksachenverwaltung auch dieAufgabe

übernommen, sämtliche Finanz- und Zollbehörden mit den bis dahin beim

Mchsfinanzzeugamt in Berlin-Dahlem vorräüg gehaltenen Vordrucken
zu beliefern. ITach Möglichkeit sollen die Bezugsstellen den Zahresbedarf
durch Sammelbestellungen anmelden, die im laufe derSommermonate ein¬

gehen und bis zum Februar des nächsten Jahres zu erledigen find. Außer¬

dem gehen täglich zahlreiche Sonderbestellungen ein, da die Einrichtung der
Vordrucke für den 2oll- und Steuerdienst den häufigenGesetzesänderungen
auf diesem Gebiete folgen muß. Die Drucksachenverwaltung hat seitdem
auflager zu halten:

1 6zo Sotten Postformblätter
1 350 » Finanzvordrucke
1020 » sonstige Formblätter

zusammen rund 4000 verschiedene Sotten.

Die im Gebäude AlteJakobstraße 106 untergebrachtenBüro-, pack- und
lagerräume umfassen 4.27z qm und vetteilen fich vomBeller bis zumDach-
gefchoß auf fünf Stockwerke. Das Personal besteht aus iz Beamten, 9 An¬
gestellten und 65 Arbeitern. Täglich gehen rund 2200 Postpaktte und

10 Frachtstücke ab.
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IZechnungsrat Brett, dem eintagerverwalter fürMaterial und ein tager-
verwalter fürPapier beigegeben waren.DasMaterial wurde anfangsmit
wenigen Ausnahmen von Berliner Geschäften bezogen, während heute
Firmen aus dem ganzen IZeich an der Lieferung beteiligt sind. FürBuch-
und Steindruckzwecke wurden ausschließlich angeriebene Farben beschafft
und vorrätig gehalten, jluc für denBupferdruck hieltman trockene Farben
auf taget, die hier angerieben wurden mit einem Firnis, der unter Auf¬
sicht eines Werkmeisters derMichsdruckerei bei einer Firma in Weißenfee
gebrannt wurde. Seit dem Jahre 190z werden mit Ausnahme der druck¬
fertigen schwarzenFarbe fast alle übrigenFarben in der 1904eingerichteten
Farbenreiberei, die seit 1925 derMaterialverwaltung zugeteilt ist, hergestellt.
Ireben den Farben ist eins der wichtigsten Betriebsmittel der Älebstoff für
das Wertzeichenpapier, der bis 1916 ausschließlich in Gestalt von Gummi¬
arabikum (Cordofan) verwendet wurde, weil durch den -Krieg die Be¬

schaffung von Eordofangummi unmöglich gemacht wurde, mußte zur Ver¬
wendung von Dextrin übergegangen werden, das sich bewähtt hat und
auch jetzt noch in großenMengen beschafft wird.Der Einkauf und die Ver¬

waltung des Papiers ging mit Beginn des Rechnungsjahres 190z auf die
damals neu eingerichtetePapierverwaltung über. Gleichzeitig damitwurde
auch der verkauf der Papierabfälle der Papierverwaltung übertragen,
ging aber 1909 wieder auf dieMaterialverwaltung zurück, welche Bedeu-
tung die Verwertung der Papierabfälle hat, erhellt daraus, daß im Rech¬

nungsjahre 19271220000kg Abfälle aufkamen, für die 2i8ooc>Michsmark
vereinnahmt wurden.Mit dem Sortteren und verpacken der Abfälle im
Spänekeller sind sieben Arbeitskräfte beschäftigt. Auch der verkaufanderer
Fabrikabgänge aller Art, der in demselbenMchnungsjahre lozoooIZeichs-
mark als Einnahme brachte, gehört zu den Obliegenheiten derMaterial-
verwaltung. von 1912 bis 1925 war auch die Inventarverwaltung mit der
Materialverwaltung verbunden.
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wie mannigfaltig im übrigen auch nach Abtrennung derPapierverwal¬
tung und der Inventarverwaltung noch die Aufgaben der Stelle sind, zeigt
die nachstehende Gruppeneinteilung, nach der die Betriebsstoffe gelagert
und verwaltet werden:

A. Geräte und Werkzeuge
B. Farben und Farbstoffe
C. Firnis,lacke und Harze
v. Älebstoffe und walzenmaffe
E. Öle, Seifen und lichte
E. Chemikalien
G. Brennstoffe
H. Garn, Schnüre und Bänder
I. Gewebte Stoffe,lappen,leder

K.Treibriemen und Seile

L. leitungsmaterial
Üil.Metalle
ll.Mgel,Schrauben und Beschläge
O.Mtzholz
?. Glas und Steingut
Q. Besen, Bürsten und Pinsel

R. Schreibmaterial
S. verschiedenes

während imRechnungsjahre 1879 der Gesamtaufwand für Papier und
anderesMaterial sowie für fremdeHilfsarbeiten rund izoo 000Mark be¬

trug, sind im Rechnungsjahre 1928 allein für das von der Materialver¬
waltung zu beschaffende Material (ohne Papier und fremdeHilfsarbeiten)
1469 075Michsmark verausgabt worden. Etwa 1700 werkstoffsotten
werden ständig auf lager gehalten, die von den Werkstätten durch Ver¬

langzettel abgefordertwerden. Z2000Stück solcher Zettelmitmeistens meh¬
reren Anforderungen wurden imRechnungsjahre 1928 bearbeitet.Täglich
werden etwa 25Bestellscheine ausgeschrieben, etwa ebensovielRechnungen
über geliefettewaren gehen täglich ein.Das Personal derMaterialverwal¬
tung, die mit ihren 1700 qm umfaffendenlagerräumen in dem ehemaligen

Äurhause untergebracht ist, beträgt gegenwärtig außer dem Vorsteher

z Beamte, 10 Angestellte, 12Arbeiter, insgesamt 26 Personen. Der wert der
Materialbestände beläuft sich auf 260000 bis 28ooooMchsmark.
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Papiervecwaltung

arsprünglich wurden derEinkaufund dieVerwaltung desPapiers
von derzvaterialverwaltung mitbesorgt. Die ständige Zunahme
derGeschäfte fühtte jedoch im Jahre 190z dazu, für diese Aufgabe

eine besondere,derDirektion unmittelbar unterstellteDienststelle, diePapier-
verwaltung, einzurichten.Diesebegann ihreWirksamkeit in einerStärke von
^Arbeitskräften und beschaffte imIZechnungsjahrei90Z bereits 627Sotten
Papier im Gewicht von 400096z kg und im wette von 2012629 INark.
tzauptlieferer desPapierswaren in den ersten Jahren des Bestehens der

IZeichsdruckerei die EichbergerPapierfabrik, die zum Besitztum derFamilie
v.Decker gehötte, und die Papierfabrik Gebr.Ebart in Spechthausen bei

Eberswalde.Aber dieseFabriken hatten keineIvonopolstellung. Die Aus¬
dehnung des Betriebes fühtte zur Heranziehung auch anderer Deferer.
Schon im Jahre 190z waren 20 Fabriken an denLieferungen beteiligt; ihre
Lahl stieg vis 1914 auf etwa 40. Grundsatz blieb immer, möglichst vom Er¬
zeuger unmittelbar zu beziehen, einVerfahren, das sich bei dem großen Um¬
fange des Bedarfs rechtfettigt und durchaus bewähtt hat. während des
Weltkrieges wurde die Lahl der die IZeichsdruckecei belieferndenFabriken
erheblich beschränkt: nur neun Fabriken, die nach ihrer läge und Größe
hierzu am geeignetsten erschienen,wurden von derBriegsrohstoffabteilung
für dieVersorgung derMchsdruckerei freigegeben. Es waren dies die fol¬

genden: Gebr.Ebatt in Spechthausen,4ouis Staffel in witzenhausen,tzugo
hoesch in Bönigstein (Elbe), Papierfabrik zum Bruderhaus in Dettingen

(Erms), vereinigte Bautzener Papierfabriken in Bautzen, Simonius'fche
Lellulofefabriken A.G. Papierfabrik Fockendorf in Fockendorf (Sachsen),
Göppinger Papierfabrik G.Grum in Göppingen (Württemberg), Papier¬
fabrik Hegge A.G. in Hegge bei Bempten (Allgäu), Papierfabrik wolfegg
in wolfegg (Württemberg). Irach Wiederherstellung der freien Wirtschaft
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wurden die früheren Gefchäftsveziehungen nach und nach wieder ange¬

bahnt. )m Jahre 1928 waren wieder etwa zo Fabriken aus allen deutschen

Mündern an den Lieferungen beteiligt.

Bis zum Jahre 1905 wurde das Papier freihändig angekauft, von da ab

regelmäßig in Leiträumen von drei bis fünf Jahren in verschiedenen Teilen

im beschränkten Anbietungsverfahren ausgeschrieben. Einladungen zur

Teilnahme ergingen an leistungsfähige Fabriken möglichst in allen Teilen

Deutschlands.Mt denMndestfordernden wurdenDeferungsvetträge ab¬
geschlossen. DerRohstoffmangel, der bald nach Ausbruch des Weltkrieges

eintrat, machte dieFortsetzung dieses Verfahrens unmöglich.Ireue vetträge
konnten nicht abgeschlossen werden. An die Stelle des Angebots trat die
Suche nachwace.Die preisewurdenvon iFall zuFall festgesetztemStockun¬

gen in den Papierlieferungen zu verhüten,mußte die Papierverwaltung für
die der IZeichsdruckerei zugewiesenen Fabriken die Freigabe von Bohlen,
Rohstoffen und Eisenbahnwagen sowie die Lucückstellung des Personals

vom Kriegsdienst erwirken. I!ach dem Briege nöügte die Instaüon weiter

dazu, den Bedarf freihändig unter jedesmaliger Vereinbarung der preise zu

decken. Dieses den kaufmännischen Grundsätzen am meisten entsprechende

Verfahren hat sich inzwischen so bewähtt, daß keinGrund vorlag, zu dem

Ausschreibungsverfahren zurückzukehren.

Das Papier zu Banknoten, Schuldverschreibungen und anderenWert¬

papieren (Faserpapier mit eigenem Wasserzeichen) wird unter besonderer

Sicherung beschafftund verwaltet.Schon dieAnfettigung inderFabrikwird

von Beamten derMchsdruckerei und derMchsbank oder der IZeichs-

fchuldenverwaltung unter Beachtung genauer Sicherheitsvorfchristen, die

zwischen den beteiligten Behörden und der Fabrikleitung vereinbatt sind,

sorgfältig überwacht. Aus diesem Grunde können daran auch nur wenige

Fabriken beteiligt werden. Bis zum Briege wurde das Banknotenpapier

ausschließlich vonGebr.Ebart unterVerwendung des gesetzlich geschützten,
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vom Deutschen Zeiche angekauften wilcoxverfahrens hergestellt. Um den

erhöhten Anforderungen derZeichsbank und derZeichsfchuldenverwal-
tung entsprechen zu können,wurdenwöhrend des-Krieges noch diePapier¬
fabrik Xoute Staffel in witzenhaufen und von 1919 ab noch folgende sieben

Papierfabriken herangezogen und bis zur Stabilisierung fast dauernd be¬

schäftigt: hugohoefch inAönigstein (Elbe), SchoellerSrBausch inZeuBaliß
(Ivecklenbucg), Georg Drewfen in Vachendorf bei Telle, Tust. Scheufelen
in tzeilbconn, Papierfabrik zum Bruderhaus in Dettingen (Erms), Chem¬
nitzer Papierfabrik zu Einsiedel bei Chemnitz, vereinigte Bautzener Papier¬
fabriken in Bautzen.
Einige Lahlenangaben mögen die Anforderungen, die in der Inflations¬

zeit an die Papierfabriken gestellt wurden, verdeutlichen:

Jahr Besamtpapiewerdrauch Davon für Banknoten

1919 rund 7 500 000 kg rund 315000 kg
1920 » 7500 000 » » 979 000 »
1921 » 9 000 000 » » 1155 000 »
1922 » 13600000 » » 2215000 »
1923 » 13500000 » » 3822000 »
1924 » 7008 000 » » 334 000 »

Der mit 1924 eingetreteneZückgang des Bedarfs an Faserpapier hat
es ermöglicht, die Anfertigung in der Hauptsache wieder auf die hierfür
besonders eingerichtete Fabrik vonGebr.Ebatt zu beschranken. Technische
Verbefferungen und Feuerungen haben inzwischen der Herstellung des

Banknotenpapiers neue Wege gewiesen.

Allespapier, das diePapierverwaltung einkaust,wird sorgfältig darauf¬
hin geprüft, ob es nach Stoffzusammensetzung, Festigkeit, Gewicht usw.
den gegebenen Vorschriften entlpricht. Bis zum Jahre 1912 geschah diese

Prüfung durch das ChemischeLaboratorium derZeichsdruckerei,siewurde
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dann aber der Papierverwaltung übertragen, die zu diesem Zwecke alle

erforderlichen Instrumente erhielt. Ivaßgevend für die Beschaffenheit der

Papiere waren im allgemeinen die vom preußischen Staatsministerium er¬

lassenen »Vorschriften für die Lieferung und Prüfung von Papier zu amt¬

lichen Zwecken« vom i7.Irc>vember 1891 und später die »Bestimmungen

über das von Staatsbehörden zu verwendende Papier« vom 28.Januar

1904.während des in und nach dem Briege bestehendenRohstoffmangels

mußte allerdings auf die genaue Beachtung dieser Bestimmungen verzichtet

werden.Durchweg mußte man sich mit Ersatzstoffen begnügen.Das Faser¬

papier,dessenherstellungaus reinenhadernnochbiszumIahrei9i7gelang,

konnte von da ab nur noch zurHälfte aus solchen, im übrigen aus Zellulose

hergestellt werden.Erst nach und nach tratwieder eine solche Besserung des

Bohstoffmarktes ein, daß man an die Beschaffenheit des Papiers wieder

die Anforderungen stellen konnte, die der Verwendungszweck erheischte.

Hand inHand hiermit gingen die Bestrebungen,Format und Beschaffen¬

heit der verschiedenen Papiersotten einheitlich zu besümmen, um damit Er¬

sparnisse für die gesamteVolkswirtschaft zu erzielen. Eine zu diesem Zwecke

von demNormenausschuß der Deutschen Industrie in Verbindung mit den

Verbänden derpapiererzeugenden und derpapierverarbeitendenIndustrien

und des Papierhandels zum n.Irovember i9l8 einberufene Versammlung,

an der auch die Direktion derMchsdruckerei sich beteiligen wollte, mußte

allerdings wegen der politifchenlage ausfallen. ImJuli 1919 aber nahm das

Mchswirtfchastsministerium diese Bestrebungen wieder auf. Ilach mehr¬

jährigen Verhandlungen unter tätiger Mtwirkung von vertrttern der

Mchsdruckerei kam es zu einer Einigung über die Ilormformate, deren

allgemeine Einführung der IZeichswictschaftsministec durch Bundschreiben

vom 2. Januar 192z an alle obersten Beichs- und preußischen Staatsbe¬

hörden und sämtliche länderregierungen empfahl. IMnmehr konnte auch

die Iwrmung der Papierqualitäten in Angriff genommen werden. Diese



Pgpierverwaltung 287

Arbeit war insofern leichter, als in den Vorschriften vom i7.Mvember 1891
bereits eine bewähtteGrundlage fürIrormalpapiere gegeben war.An den

Verhandlungen darüber, die nach Vorbesprechungen in engerem Areise im

Oktober 1924 unter demVorsitz desDirektors derMchsdruckerei eröffnet
wurden, beteiligten sich außer demNormenausschuß der Deutschen Indu¬
strie das IZeichswittfchastsministerium, das StaatlicheMaterialprüfungs¬
amt und Vertreter der am Papier interessierten wirtschaftlichen Organisa¬

tionen der Industrie und des Handels. Das Ergebnis waren die unterm

lo.Ianuar 1926 vom preußischenMinisterium für Wissenschaft, Bunst und

Volksbildung herausgegebenen neuen »Vorschriften für dieDeferung von
Papier an preußische Staatsbehörden«, die auch für die Richtlinien über

die Papierversorgung derMchsbehörden (Erlaß desMchsfinanzministe-
riums vom 15.Februar 1926) maßgebend wurden und ihren Mederschlag

fanden ln dem von derMchsdruckerei 1926 herausgegebenen »Verzeich¬

nis der für Behörden bestimmten Papiere« nebstNachtrag von 1928, be¬

treffend die Druckpapiere.
IIach diesen Bestimmungen werden vor Ablieferung aller bestellten Pa¬

piere die Ausfallmuster eingehend auf Innehaltung aller Vorschriften unter¬
sucht, und nach jeder Lieferung wird die Ware stichprobenweise mit den
Mustern verglichen. AnApparaten für diesePrüfung stehen zur Verfügung
zwei Schoppersche Papierfalzer, einSchopperscherNartonfalzer, ein Schop-

perfcher Papierfestigkeitsprllfer (Mißlänge), ein Schopperfcher Pappen-
fesügkeitsprüfer (Mißlänge), ein Berstdruckprüfer (Ashcroft) sowie eine

vollständige Apparatur für die Bestimmung aller technisch wichtigen php-
sikalischen und chemischen Eigenschaften des Papiers.
Die gesamten Vorräte an Papier sind in fünf verschiedenen lagern mit

einemFlächeninhalt von insgesamt 8500 qm untergebracht, die sich sämtlich
in reichseigenen Gebäuden befinden und durchweg gute und unmittelbare
Verbindung mit den weiterverarbeitenden Werkstätten haben. Sie sind so
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eingerichtet, daß während des ganzen Jahres Temperatur und Luftfeuch¬

tigkeit den geringstmöglichen Schwankungen unterliegen. Eine gemein¬

same Papierabnahmestelle, von der aus das angeliefette Papier den ver¬

schiedenen lagern zugeteilt wird, und eine Papiettransportstelle, die den

Verkehr von den lagern nach den weiterverarbeitenden Werkstätten be¬

sorgt, dienen dazu, unter Vermeidung von Leerläufen und Arbeitspausen

die Arbeitskräfte und Beförderungsmittel rationell auszunutzen. Eine be¬

sondere Abteilung bildet das Taschenlager, welches die etwa 700 verschie¬

dene Sotten umfassenden Bestände der im Betriebe gebrauchten Taschen,

Umlagebogen, Streifbänder und Vordrucke verwaltet. Die mit einem der

Mchsdruckerei gesetzlich geschütztenWasserzeichen versehenen Papiere zur

Herstellung von Banknoten,Wertpapieren und Wettzeichen sind in beson¬

ders gesichettenwettgelassen untergebracht.DieVerwaltung dieserWasser¬

zeichenpapiere liegt je zwei, die der Banknoten-und anderenWertpapiere,

die schon in derFabrik unter Aussicht von Beamten angefettigt sind, je drei
Wettgelaßverwaltern gemeinsamderatt ob,daß die gemeinsam verantwort¬

lichen Beamten daslager nur zusammen bttreten und verlassen können. Sie
hasten persönlich als Gesamtschuldner für den verbleib und denNachweis

der ihnen anvettrauten Güter.
Lum Geschäftsbereich der Papierverwaltung gehören noch die Papier¬

macherei, die Papierzurichterei, dieGummiererei und diePapierlieferung an

Behörden.Die imJahre 1924wieder eingerichtete Papiermacherei dient fast

nur Versuchszwecken, insbesondere auf dem Gebiete der Wasserzeichen-

erzeugung. In der Papierzurichterei werden die Wertzeichenpapiere vor
derWeiterleitung an die Luchdruckwerkstätten zugeschnitten, geprüft und

gezählt. In der Gummiererei werden Briefmarken- und andere Papiere

gummiett und zum Druck hergerichtet. An Maschinen sind vorhanden

ein Gummirllhrwerk, fünfBollen- und eine Bogengummiermaschine, drei

Bollen- und eine Vogenglättmaschine, vierBollen- und vier Vuerschneide-
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Maschinen sowie drei Vogenschneidemaschinen. Im Rechnungsjahr 1928
wurden insgesamt 342178 kg Papier mit Aufstrich versehen. An der Ve-
iieferung der BerlinerDeichs- und Staatsbehörden mit ihrem Bürobedarf
an unbedrucktem Papier ist dieSeichsdruckerei beteiligt. Als Grundlage
für alle Papierbestellungen dient das schon erwähnte, 1926 von derSeichs-
druckerei herausgegebene »Verzeichnis der für Behörden bestimmten Pa¬
piere«. Es enthält INustecblätter von Schreibpapier, Aktendeckeln und
4öfchpapieren. Lin »Musterbuch der für Behörden bestimmten Druck¬
papiere« erschien im Jahre 1928.

Ende 1928 umfaßte das lager 1143 Sorten Papier im Gewicht von
3 854 099 Kg und imwerte von 17l2 24ZReichsmark.Die 2ahl der Sorten
konnte in den letzten Jahren um etwa 300 Sotten verringert werden, weil
die Formung der Drucksachen bei den Behörden fast vollständig durch-
gefühtt ist.Daß hiermit eine bedeutende Ersparnis anArbeit und Betriebs¬
kapital verbunden ist, versteht sich von selbst.DieAufgaben derPapierver¬
waltung werden von 9Beamten, 18 Angestellten und 91 Arbeitern erledigt.

Hausverwaltung

chon dieS.v.DeckerscheBuchdruckerei hatte,wie dies bei einemder-
attigen Unternehmen natürlich ist, einen besonderen Hausmeister,
der bei ihrem Übergang in die Baiserliche Verwaltung mitüber¬

nommen wurde.Mt dem Anwachsen der Seichsdruckeceiräume haben
auch die Geschäfte der Hausverwaltung, mit deren Führung der Haus¬
meister bttraut ist, an Umfang und Bedeutung zugenommen.
Außer den allgemein mit einerHausverwaltung verbundenen pflichten,

wie Erhaltung der Ordnung und Peinlichkeit auf dem Grundstück und
Regelung desVerkehrsaufdenHöfen,Gängen undTreppen,hat derHaus-
meister vornehmlich für die Sicherheit derSäume zu sorgen, das Personal
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beim Eingehen und Ausgehen zu überwachen undUnbefugte fernzuhalten.
BeiFeuersgefahr triffter die erstenI6aßnahmen.Zu feinemGefchastsbereich
gehören auch die Beobachtung der elektrischen Schlostsicherungsanlage

und die elektrische wächterkontcolleinrichtung.
Eine besondere Aufgabe des Hausmeisters ist die erste Hilfeleistung bei

Unfällen. Zu diesem Zwecke sind er und zwei Frauen im Samariterdienst
ausgebildet. Im engen Zusammenarbeiten mit der freiwilligenVereinigung
derSamariter, die unter derBelegschaft besteht, verwaltet er die vierKran¬
kenzimmer, die an verschiedenen Teilen des Hauses für die erste Unterbrin¬
gung der wahrend des Dienstes Erkrankten oder verletzten eingerichtet

sind. Im Einvernehmen mit demDbmann der Samaritervereinigung hat er
die auf die Betciebsräume vetteilten zi Verbandstellen, 26verbandschrünke
und 6Verbandkasten für ersteHilfe in Ordnung zu halten.
Um ihm die Erfüllung seiner vielseitigenAufgaben zu ermöglichen,hat der

Hausmeister ebenso wie auch sein ständiger vettreter eineDienstwohnung
auf demIZeichsdruckereigrundstück.AnHilfspersonal sind ihm zugewiesen:

8 Angestellte, darunter zwachtkontrolleure, 54Wachter,Z2Pförtner, etwa
12 sonstige Arbeiter und Voten sowie öhMinmachefrauen.



DerVerlag derMichsdruckerei
it der Einrichtung eines Verlags will dieMchsdruckerei
Mer Aufgabe,Uunst undWissenschaft zu fördern, dienen.
Isie verfolgt dabei noch den weiteren Lweck, sich mit den
vervielföltigungstechniken jeder Art auf dem laufenden
zu halten und diese Techniken möglichst noch zu vervoll¬

kommnen.Gerade für dieWerkstötten, die dieherftellung derEntwürfe und
Urformen für Banknoten, Briefmarken und Wertpapiere besorgen, ist da¬
neben dieBeschäftigung auf künstlerischemGebiete ein unbedingtesErfor¬
dernis.Mn ist dieMchsdruckerei zwar befugt, in das Gebiet von Bunft
undWissenschaft schlagende Auströge auch von privater Seite anzunehmen;
sie hat von dieser Befugnis auch immer gern zu ihrem Besten und, wie sie

glaubt, auch zum Besten ihrer Auftraggeber Gebrauch gemacht, aber oft
lagen geradezuzeiten, in denendieAunftwerkstöttenmangelsLeschöstigung
auf ihrem hauptgebiete künstlerische Aufgaben als Mllarbeit mit Vorteil
hötten übernehmen können, derattige fremdeAuströge nicht vor. Es ergab
sich hieraus dieNotwendigkeit, künstlerische Drucksachen für eigene Rech¬
nung und zum eigenenVertriebherstellenzu lassen.Beiden reichen technischen
Mitteln, die der Zeichsdruckerei zur Verfügung stehen, und bei der Unter¬
stützung,die dieUreise derUunstundWissenschaft ihren Bestrebungen haben
zuteil werden lassen, ist es gelungen,Werke herauszubringen, die auch das
Ansehen des deutschenBuchdruckgewerbes geförderthaben.DasVerlags¬
gebiet derMchsdruckerei liegt also vorwiegend auf dem Gebiete derUunst,
der Buchverlag nimmt demgegenüber einen bescheidenen Platz ein. Der
Einrichtung eines allgemeinenStaatsverlages,wiewir ihn in vorbildlicher
Welse ln den vereinigten Staaten vonAmerika ausgebildet sehen, stand von
vornherein die Entwicklung in Deutschland, das zahlreiche gut eingeführte
Verlage für amtliche und halbamtlicheDruckwerke aufweist, entgegen.
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DieSeichsdruckerei begann ihreVerlagstätigkeit bereits im Jahre 1884.

mit der Herausgabe der von dem Direktor des Bupferstichkabinetts,
Dc.F.Dppmann,unddemnachmaligenDicektordesHohenzollernmuseums,

Dr.S. Dohme, bearbeittten »Druckschriften des 15. bis l8.Jahrhunderts in
hundett getreuenAbbildungen«.Diesen folgte im Jahre 1889 aufAnregung

von Dr.F.Dppmann das große Sammelwerk »Kupferstiche und Holz¬

schnitte alterMeister«, das in loMappen zu 50Blatt erschien und im Jahre

1899 fettiggestellt wurde.Dervettrieb dieserMappen, den dieMichsdruk-
kerei zunächst unmittelbar besorgt hatte,wurde 1890 derG.Groteschenver-

lagsbuchhandlung kommissionsweise übertragen. Im Jahre 189s ging die

Seichsdruckerei,um dieBunftfchätze weiterenMeisenzugänglich zumachen,

dazu über, die Blätter auch einzeln zu vertreiben und betraute hiermit die

KunsthandlungAmslerSrIZuthacdt.DieDruckewurden dann in derFolge-

zeit dauernd vermehtt.
Auf tppographifchemGebiete übergab dieSeichsdruckereiimIahrei892

derGffentlichkeit ein zweites großesWerk:»MonumentaGermaniae etIta-
liaeTppographica, deutsche und italienische Inkunabeln in getreuenSach-

bildungen«. Das Werk umfaßt 12 Lieferungen mit zoo Tafeln. Auswahl
und Text rühtten von dem Buftos des Buchgewerbemuseums in Leipzig,

Bonrad Burger, her. Professorvoullieme von der hiesigenStaatsbibliothek

schrieb zu diesemWerke später einHandbuch, das 1916 erschien und bald

vergriffen war. Da einige Jahre lpäter auch dieMonumenta bis auf ein¬

zelne Lieferungen abgesetzt waren, entschloß sich die Seichsdruckerei, ein

von diesen losgelöstes Werk von voullieme, »Die deutschen Drucker des

15. Jahrhunderts«, herauszubringen, das mit zahlreichen Faksimiles sowie

mit mehreren schwarzen und farbigen Tafeln reich ausgestattet war. Auch
dieses im Jahre 1922 erschienene Buch ist inzwischen nahezu vergriffen.

In die Leit von 1898 bis 1908 fällt die Herstellung des großartigsten

Werkes, das die Seichsdruckerei gebracht hat: »DieSibelunge«. Schrift,
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Buchschmuck und Vollbilder schuf Josef Sattler; Schnitt und Guß, Druck¬

platten, SatzundDruck,Schöpfformen zumBüttenpapiermitWasserzeichen

und derOriginaleinband rühren aus denWerkstätten derMchsdcuckerei

her. Das nur in 200 Stück erschieneneWerk bildet jetzt eine Seltenheit auf
dem Buchmarkt. Lu den größeren künstlerisch wettvollen verlagswerken
derMchsdruckerei zählt dann noch eine im Jahre 1908 erschienene Aus¬

gabe der Bibel nach der Übersetzung D.Martin Luthers, bearbeitet von
Pastor D.Breest. Der Satz ist in der OriginaltppeBorpus Germania her¬

gestellt, die Buchausstattung hat Ludwig Sütterlin geschaffen. Schließlich

verdient noch das 1914 kurz vorBriegsbeginn herausgegebeneWerk »Die

Bönigsresidenzen in derMark«, 22Aquarelle vonBarlGraeb, in farbigen
Lichtdrucken wiedergegeben,Erwähnung.
Bis zumIahrei92i bediente sich derverlagzumvertriebseinerBuchwerke

und Bunstblätter durchweg derBommWonsvermittlung. DiesesGeschäfts¬

gebaren hatte nicht nur geldlicheMchteile und eine Verteuerung der Ab¬

satzpreise zurFolge, sondern es fehlte derMchsdruckerei auch ein genü¬

gender Einfluß, ihre künstlerischen Erzeugnisse in weitere Breise des Volkes

zu bringen. Diese Erwägung führte zu einer Umgestaltung des verlagsge-
schästes vom i.Septemver 1921 ab.DerVerlag wurde von der Druckfachen-
verwalttlng losgelöst und zu einer eigenenAbteilung ausgebaut, deren Lei¬
tung einem Fachmann übertragen wurde.Die Abteilung tratmit dem Sor¬

timentsbuchhandel und dem Bunsthandel unmittelbar in Verbindung. In
Leipzig, dem Mittelpunkte des deutschen Buchhandels, wurde eine Aus-
lieferungsstelle, mit der die angesehene Firma BreitkopfsrHärtel betraut
wurde, eingerichtet, und es wurde auch regelmäßig die leipziger Messe
beschickt. Für die Bunstdrucke »Die Bupferstiche und Holzschnitte alter

Meister in Reproduktionen derMchsdruckerei« wurde damals der ein¬

prägsame Irame »Mchsdrucke« gewählt, der sich seitdem einen guten

Blang im Bunsthandel und in weiten Breisen des Volkes erworben hat.



Umgestaltung 1921 295

DerGeschästsumfang desVerlages hat seit dieserUmgestaltung einen er¬
freulichen Aufschwung genommen.wenn auch derAbsatz nicht diehöhe be¬

halten konntewie in der unseligen Inflationszeit,wahrend der an »IZeichs-

drucken« allein in Jahresfrist 150 000 Stück verkauft wurden, so hat er sich
doch dauernd gegen früher auf der doppelten höhe gehalten. Dieses gün-
stigeTrgebmshatderIZeichsdruckeceinichtnucgeldlichenGewinngebcacht,
sondern ihrewerkstätten auch vor schöne neue Aufgaben gestellt und sie von
den unsicherenAustrügen fremderKunstverlage unabhängig gemacht. Die
Lahl der »Mchsdrucke« wurde von 8zo um über 200 Stück vermehrt.
Ileben der pflege der alten Aunst, neben Dürer, seinen Leitgenossen,Mm-
brandt, den beidenEranach,wurden auchWerke neuererMeister,wie I.ud-
wigIZichter, Hans Thoma, Atthur Aampf und Max Biedermann, in den

Areis derAunstblätter gezogen. BesonderenAnklang fanden die zeitgenös¬

sischenBilder großer deutscherMänner vomMittelalter bis in die neueste

Leit und ebenso zeitgenössischeDarstellungen denkwürdiger deutscher Stät¬
ten, wie Goethes Gatten, derWattburg, des StraßburgerMünsters, An¬
sichten aus dem alten Dresden, Alt-Heidelberg und andere mehr. Dem
Dchtdruckverfahren konnte im Dienste des Verlages besondere Pflege ge¬

widmet werden. Erzeugnisse des Lichtdrucks, die auch fast durchweg in
Einzelblättern erschienen, bildeten den Inhalt der inAunstkreisen viel beach¬
tetenMappen: »Sechzehn Handzeichnungen und Aquarelle AlbrechtDü¬
rers und seiner Leitgenossen« (192z); »handzeichnungen ArthurAampfs«
(192z); »Lweiundzwanzig Pastelle vonMaxDebermann« (1926): »Lehn
Bilder und Porträts von der Hand lucas Eranachs des Jüngeren, mit
einer historischen Einleitung von Hermann Degering« (1928).
Um seine Aunstschätze bekannt zu machen und aus begrenzten Aunft-

kreifen unter dasVolk zu bringen,ging derVerlag dazu über,Ausstellungen
zuveranstaltenund sich an solchenzubtteiligen.Eswurden dreiSammlungen
zusammengestellt: »Der Aupferstich und derHolzschnitt Albrecht Dürers«,
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»DerBilddruck in denMderlanden« und »DerBupferstich im i8.Iahrhun-
dett«, zu denen derDirektor des Bupferftichkabinetts,Map Friedländer,
Führer schrieb.DieseSammlungen sind seitdem fast dauernd unterwegs ge¬

wesen und haben überall großenAnklang gefunden.Außerdem unterstützte

der Verlag die Bestrebungen großerKunsthandlungen, vonBunstvereinen

und Bildungsanstalten durchHergäbe geeigneterKunstblätter und Kunst¬
werke zu Ausstellungszwecken und beteiligte sich selber mit ausgesuchten
Blattern an großen Ausstellungen, wie an der VerkehrsausstellungMün¬
chen 1925, der Ausstellung Deutscher Arbeit (Das Papier) Dresden 1927,

in Mailand und Stockholm. Für den Buch- und Bunsthsndel wurde im

Jahre 1928 ein vollständigerBstalog sämtlicher »Zeichsdrucke« herausge¬
geben, dermit seinen inFilmlichtdruck hergestellten über 1000Abbildungen
in kulturhistorischerAnordnung einenBunstatlas darstellt, der auch außer¬
halb desBuch- und Bunstgewerbes sehr beachtet wird.
Auf dem Gebiete desKunstverlags verdient neben verschiedenen kleine¬

ren bibliophilenVeröffentlichungen,wie »DieSchattenriffeAlt-BerlinerGe¬
lehrter« (1928), die 192z herausgebrachte Wiedergabe des »losbuchs«,
eines scherzhaftenWahrsagebuches aus demJahre 1485, Erwähnung, das
auch heute noch wie im Mittelalter einen recht guten Absatz gefunden und

Freude bereitet hat. Für die Bunstwelt ist ein werk von dem Bustos des

Berliner Bupferstichkabinetts Elfcied Bock über dieHolzschnitte desMei¬
stersD.S. (1925) bestimmt,während sich das imDllrerjahr 1928 erschienene
Buch vonFranzDülberg »AlbrechtDürer und seinWerk«, das erste einer

Zeihe »Deutscher Bunstbücher«, an die breite Öffentlichkeit wendet.
Der reicheSchatz an fremden Schriften,den dieZeichsdcuckerei besitzt und

im Dienste derWissenschaft und neuerdings auch der Industrie verwendet,

gab den Anlaß, der Öffentlichkeit das im Jahre ,924. unterMitwirkung
verschiedener Gelehrter herausgegebene verlagswerk »Alphabete und

Schriftlichen desMorgen- und des Abendlandes« zugänglich zu machen.
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Im Anschluß und als Ergänzung hierzu erschien dann im Jahre 1928 noch
das unter Schristleltung desLinguistenMheepe von derMichsdruckerei
herausgegebene und verlegte werk>Xautzeichen und ihreAnwendung in
verschiedenen Sprachgebieten«. Auch diese beiden Werke haben sowohl in
wissenschaftlichen als auch buchgewerblichenAreisen inzwischen weite Ver¬
breitung gesunden.

An gewöhnlichen Buchwerken, die dieIZeichsdruckerei verlegt hat, ist in
erster Xinic eineMhe vonMlitärdienstvorschriften zu erwähnen, ferner die
Schulausgabe der verfaflüng, dasMichstagshandbuch und neben ver¬
schiedenen Geschäftsordnungen der Mchsbehörden, den Musterbüchern
der Behördenpapiere, der Übersicht über die Aennzeichnung der Arast¬
fahrzeuge und den lohnsteuectabellen namentlich die Stenographischen
Sitzungsberichte desReichstags.
Der Verlag hat die Erwartungen, die an seine Umgestaltung gekniipft

waren, in vollemMaße erfüllt. Er hat nicht nur, seiner kulturellen Aufgabe
getreu, guteAunst gepflegt und zumäßigen Preisen weiten Volkskreisen zu¬
gänglich gemacht, sondern auch geldliche Gewinne eingebracht, zur För¬
derung der graphischen Leistungen der IZeichsdruckerei beigetragen und
anregend auf das Vruckgewerbe gewirkt.



Entwicklung der personalvechältnisseImJahre 1877,als dieGeheimeOber-Hofbuchdruckerei (Av.Decker)
in die kaiserliche Verwaltung überging, bestand ihr personal aus
410 Böpfen. Hiervon wurden 20, nämlich, Oberfaktor und Pro¬
kurist, l Obermasthinenmeister, l Buchhalter (Materialverwalter),
5Mktoren, 2 Oberdrucker, 2 Obersetzer, 1 Borrektor, 1 Schcist-

magazinverwalter, 1 Versendungsvorsteher, 1 Erster Graveur, 1 Buchbin¬

dermeister, 1 Schlossermeister, 1 Vorsteher des Trockenbodens und 1 Haus¬

meister, aufGrund schriftlicherVerträge in beamtenähnliche Stellung unter
Verpflichtung durchHandschlag gegen Jahresvergütungen bei teils viertel¬
jähriger, teils vierwöchiger Bündigungsfcist und gegen Bestellung von
Bautionen inHöhe von 1500, 900 oder8ooMark in denJZeichsdienst über¬
nommen.Die Belegschaft setzte sich zusammen aus 122 Setzern, loBorrekto-
ren, 25Druckern für Handpressen, ^Maschinenmeistern für Schnellpressen,
27^l.ehrlingen (20Setzern und7Druckern),10Buchbindern, 1Graveur, 1 Gal¬
vaniseur, 2 Stereotppeuren, 7 Schristgießecn, 2 Schlossern, 2 Nmmerleuten,
41 sonstigen Arbeitern, 110 Arbeitsburschen und 7Arbeiterinnen. Line An¬
zahl der Arbeiter scheint gleich nach der Übernahme ausgeschieden zu sein,

denn an anderer Stelle wird die Lahl der von der Baiserlichen Verwaltung
zuerstBeschäftigten mit 325 angegeben. Die 4öhne derArbeiter, von denen

ein Teil als Berechner entlohnt wurde, dieMehrzahl aber im Gewißgelde

stand, entsprachen den ortsüblichen Sätzen und sollten auch in dieser Höhe

künftig gezahlt werden. Auffällig in der Zusammensetzung des Personals ist
die großeLahl derlehrlinge, die nach den heute geltendenTarisvestimmun-
gen nur iz für dieSetzerei und § für dieDruckerei betragen dürste, undmehr
noch die überaus große 2ahl der Arbeitsburschen. DieGliederung der ver¬

schiedenenBerufsarten zeigt aber schon die vielseiügkeit des Betriebes und

bildete den notwendigen und geeigneten Grundstock für die spätere Lnt-
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Wicklung derMchsdruckerei zu ihren alle Arbeitsgebiete des graphischen
Gewerbes umfassenden Aufgaben.

Mch Gründung derMchsdruckerei durch Verschmelzung der ehemals
v.Deckerfchen Vuchdruckerei mit der preußischen Staatsdruckerei wurde
das Personal wie folgt gegliedett: Beamte; StändigeWerkleute;Werkleute,
die gegen festenMonatslohn beschäftigt wurden (Monatslöhner); gegen
Wochenlohn oder Tagegeld beschäftigte Arbeiter,Burschen,Lehrlinge und
weibliche Personen.
Als Beamte sind in dem ersten Haushaltsplan aufgeführt: i Direktor,

l Stellvertreter, LBetriebsinfpektoren, iPendant,SBalkulatoren,Sekretäre
undMaterialverwalter, i 0berdrucker.
In der Folge wurde das Beamtenperfonal zum größten Teil aus den

Monatslöhnern, im übrigen - insbesondere für Aufgaben, die eine rein
verwaltungsmäßige Vorbildung erfordern - durch Übernahme von Post¬

beamten und durch Einstellung von versorgungsberechtigtenMilitaran-
wättern und sonstigen Personen ergänzt. Im ganzen sind in der Leit vom
i.Iuli 1879 bis zum ZI.Dezember 1928 383 Beamte in derMchsdruckerei
planmäßig angestelltworden; davon entstammen 291 dem eigenen technisch

vorgebildeten Personal, 2z nichttechnisch vorgebildetem Personal, 45 der

Postverwaltung, 8 sind aus anderen Mchsverwaltungen übernommen,

16alsMilitäranwärter neu eingestelit.VieBeamten sind unmittelbareMchs-
beamte, ihre/Rechtsverhältnisse gründen sich auf dasMchsveamtengefetz
vom zi.März 187z.
Lu den StändigenWerkleuten gehörten die Oberfaktoren, derOberma-

schinenmeifter und dieVorsteher derAteliers undwerkstätten.Späterwurde
dieseBlasse als »StändigeBllnstler undWerkleute« bezeichnet und umfaßte

die Angestellten mit tüchtiger künstlerischer oder fachlicherVorbildung, die
wegen vorgerückten Lebensalters oder aus einem anderen Grunde nicht

haushaltsmäßig angestellt werden konnten. JhrBefchästigungsverhältnis
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wurde durch einenVertrag geregelt, der aufunbestimmte 2eitmit demVor¬
behalt einer dreimonatigenBündigungsfrist galt, sie sonst aber in bezug auf
Amtspflichten,Vergütung usiv. im wesentlichenmit denBeamten gleichstellte.
Auch in der Alters- und tzinterbliebenenversorgung wurde ihnen - aller¬
dings ohne Rechtsanspruch in Form fottlaufender Unterstützungen - die

Gleichsteilung mit den Beamten zugesagt. In Bcankheitsfällen wurde die

Vergütung unter Anrechnung etwaigerKrankengelder für die Dauer der
Arbeitsunfähigkeit, jedoch nicht über izWochen, vertraglich weitergezahlt.
LuIvonatslöhnern wurden Wochenlöhner ernannt, die im dienstlichen

Interesse vor den übrigen Wochenlöhnern gehoben werden sollten oder

deren Einreihung in diese Blasse aus wirtschaftlichenMcksichten geboten

erschien. Auch Bünstler, Techniker und sonstige Personen mit besserer Vor¬
bildung, derenEinreihung unter dieStändigenBllnstler undWerkleute oder
unter die Beamten aus irgendeinem Grunde nicht angängig war, wurden
in dieserGruppe geführt. Ihre Annahme erfolgte aufGrund einer Verhand¬
lungen der diemonatlicheVergütung,die nur für denSchluß einesBaiendec-
monats mit einmonaügerFrist zugelasseneBündigung und die allgemeinen

Bedingungen des Lesthästigungsverhältnisses festgesetzt wurden.
Bei denWochenlöhnernwurdezwischenberuflich vorgebildetenundhilfs-

arbeitern unterschieden. Die beruflich vorgebildeten, zu denen die Schrift¬
setzer, die Buchdrucker sowie die in den tzilfsbetcieben beschäftigten Fach¬

leute zählten, sollten nach ordnungsmäßig zurückgelegter Lehrzeit in meh¬

reren anderen guten Betrieben nicht nur aushilfsweise,sondern längere Leit
mit Erfolg tätig gewesen sein und darüber Leugnisse vorlegen können. Die
Bewerbermußten körperlich rüstig,gesund undmindestensrzIahrealtsein;
mehr als zo Jahre alte Bewerber wurden nur ausnahmsweise, Personen
über 4-0 Jahre überhaupt nicht angenommen.
Aber dieMchsdruckerei hat nicht nur ausgebildete Fachleute eingestellt,

sondern vonAnfang an sich auch selbst an der Heranbildung gewerblichen
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Ilachwuchfes beteiligt. Sie hat Lehrlinge angenommen für Schristsetzerei,
Buchdruck, Steindruck, Lichtdruck, Kupferdruck, Buchbinderei, Schrift¬

gießerei, Vravierkunst und Galvanoplastik, von den Bewerbern wurde
verlangt, daß sie mindestens ein Jahr die «.Blasse der Volksschule mit Erfolg
besticht hatten und ihre körperliche Tauglichkeit durch eine ärztliche Be¬

scheinigung nachwiesen. IhreAusbildungwurde durch erfahrene und sach¬

kundige Fachleute geleitet.Am Schlüsse der vierjährigenLehrzeitwurden sie

von derDirektton losgesprochen,wenn dieseesnach psiichtmäßigemErmes¬

sen für unbedenklich hielt. Als derBund derBerlinerBuchdruckereibesitzer

(Innung) denAnspruch erhob,die ihm auf demGebietedeslehrlingswesens

verliehenen besonderen Vorrechte auf dieIZeichsdruckerei und ihre Lehr¬

linge auszudehnen, wurde er vom Böniglichen Polizeipräsidium zu Berlin

unterm 6.Februar 1896mit derBegründung ablehnend befchieden,daß die

IZeichsdruckerei ein in der Innung vertretenesGewerbe nicht betreibe.Diese
Unabhängigkeit von der Innung verblieb derMchsdruckerei auch, als die
Abänderung der Gewerbeordnung vom 14-März «898 die Freisprechung

der Tehrlinge von der Ablegung der Gesellenprüfung abhängig machte.

Durch Erlaß des preußischen Ministers für "Handel und Gewerbe vom

IZ.IUM1902 wurde den Prüfungszeugnissen des bei derMchsdruckerei zu
bestellendenTehrlingsprüfungsausfchusses diewirkungbeigelegt,daßdiefe

Zeugnisse ihre Inhaber nach Vollendung des 24.Lebensjahres zur An¬

leitung von Lehrlingen in dem von ihnen erlernten Gewerbszweige be¬

rechtigten. Besondere Vorschriften regelten die Annahme, Ausbildung und

Prüfung der Lehrlinge zeitgemäß. Der Erlaß vom iz. Juni 1902 wurde

vom preußischen Minister für Handel und Gewerbe unterm 27. August

1908 entsprechend der Änderung derGewerbeordnung vom zo.Mai 1908
aufgehoben. Gleichzeitig wurde mit Wirkung vom 1.Oktober 1908 an

den Prüfungszeugnissen des Prüfungsausschusses derMchsdruckerei die
Wirkung der Zeugnisse über das Bestehen der Gesellenprüfung beigelegt.
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Inzwischen aberhatte dieDirektion schon seiteinigenIahren keineLehrlinge
mehr angenommen.Die Akten lassen leider nicht erkennen,welche Gründe
hierfürmaßgebend waren.Bis zum Jahre1907 sind im ganzen 121Lehrlinge
ausgebildet worden, von denen viele hier auch eineLebensstellung gefun¬

den haben.Manche gehören derIZeichsdcuckerei noch an, nichtwenige da¬
von in leitenden Stellungen. Seit dem Jahre 1923 hat dieDirektion wieder
mit derAusbildung vonLehrlingen begonnenem dem empfindlichenMan-
gel an tüchtigen Fachleuten auch ihrerseits entgegenzuarbeiten, zumal ihre
Einrichtungen und ihreLehrkräste alle graphischen Ausbildungsmöglich¬
keiten bieten. Der Ludrang von Bewerbern ist denn auch so groß, daß die

Mehrzahl der Gesuche abgewiesen werdenmuß. Ende 1928 betrug die 2ahl
derLehrlinge 38 in 11 verschiedenen Gewerbszweigen.
Durch Erlaß des preußischenMinisters für Handel und Gewerbe vom

27Movemver i928 ist dieBefugnis des Prüfungsausschusses, Zeugnisse mit
der Wirkung der Zeugnisse über das Bestehen der Gesellenprüfung aus¬

zustellen, auf die Gewerbszweige der Stereotppie, Photographie, Chemi¬
graphie,Lithographie,SchristfchneidekunstundNupferstecherei ausgedehnt
worden. Die Vorschriften für die Annahme und Ausbildung der Lehrlinge
und die Prüfungsordnung für die Abschlußprüfung smd den technischen

Fortschritten entsprechend neu aufgestellt worden.
2uBürohilfsarbeitern wurden jungeLeute imAlter von 16 bis 23 Jahren

mit guten Schulkenntnissen angenommen.Bevorzugtwurden solche, die sich

durchBeschäftigung in kaufmännischen oder industriellenUnternehmungen,

Bontoren von Buchdruckereien oder anderen graphischen Betrieben oder

beiBehördenmit technischemBetrieb eine guteVorbildung erworbenhatten.
Die gewerblichen Hilfsarbeiter wurden möglichst schon im jugendlichen

Alter eingestellt,mußten aber-mitAusnahme derLaufvurfchen,die in gerin¬
gerLahl schonmit iLIahren eintreten konnten-wenigstens 16 Jahrealt und
körperlich kräftig fein und in derIZegel die Gemeindeschule bis zur «.Blasse
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besticht haben. Mer 25 Jahre alte Arbeiter wurden nur ausnahmsweise,
über zo Jahre alte überhaupt nicht angenommen. Arbeiterinnen wurden
nur im Alter von 16 bis 20 Jahren eingestellt, außer den Scheuer- und
Beinigungsfrauen, für die das4o.Iebensjahr dieEinstellungsgrenze bildete.
Alle Bewerber und Bewerberinnen wurden nur aufGrund schriftlicher Ge¬
suche nach sorgfältiger Prüfung ihrer Tauglichkeit zur Beschäftigung zu¬

gelassen. Bei Prüfung des Gesundheitszustandes war im allgemeinen das
Äußere des Bewerbers maßgebend, in zweifelhaften Fällen wurde das
Leugnis eines Vertrauensarztes der Betriebskrankenkasse eingefordert.
Alle Bewerber mußten sich über einwandfreies sittliches Verhalten durch
Schul- oder polizeiliche Führungszeugnisse ausweisen.
Auch von den alsI.aufburschenoderhilfsarbeitereingetretenenPersonen

wenige haben Aufstiegstellen erreicht. Bewährte Arbeiter erhalten seit 1925

nach 25jährigerDienstzeit einePrämie voniooMchsmark, nach40jähriger
Dienstzeit eine solche von 150Reichsmark. Bis Ende des Jahres 1928 sind

333 Prämien zu looMchsmack und 66 Prämien zu izoIZeichsmark aus¬
gezahltworden.Außerdem haben bereits zArbeiter für 50jährigeDienstzeit
Prämien von je 2ooIZeichsmark erhalten.
Die geschilderte Personaleinteilung und Ergänzung hat sich Jahrzehnte

hindurch bewährt. Erst nach der Staatsumwälzung traten hierin grund-
legendeÄnderungen ein.DieBeamten sind nach wie vorMichsbeamte; aber
die nichtbeamteten Angehörigen gliedern sich entsprechend den Bestimmun¬
gen des Betriebscätegefetzes nunmehr in Angestellte und Arbeiter. Als
»Angestellte« stehen die ehemaligen StändigenBünstler undWerkleute, der
größteTeil derzvonatslöhnerund derBürohilfsarbeiter jetzt in einemTarif-
verttagsverhältnis, das zuerst im Teiltarifvertcag für die Angestellten bei
denIZeichs- und preußischenStaatsverwaltungen vom 4.Juni 1920 Gestalt
gewann und gegenwättig in demMchsangestelltentarifvom 2.Ivaii924
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seine rechtliche Grundlage hat. Für die Arbeiter kam der erste4ohntarif-
vertrag am 6. September 1920 zustande, der durch den erstenManteltarif¬
vertrag vom 12. Juni 1922 ergänzt und zumteil abgeändettwurde.Dermit
dem verband der Deutschen Buchdrucker, dem verband der Buchbinder

und Papierverarbeiter Deutschlands, dem Verband der graphischenHilfs¬

arbeiter und-arbeiterinnenDeutschlands, dem Verband derDthographen,
Steindruckerund verwandtenGewerbe (Deutscher Senefelder-Bund), dem

verband der Gemeinde- und Staatsarbeiter und dem Graphischen In¬
dustrieverband (ChristlicheGewerkschaft) gemeinsam abgeschlossenehaus-
tarifvettrag bedurfte vieler Verhandlungen, bevor er zustande kam, und ist
in der Folge wiederholt abgeändert worden. Gegenwärtig gilt der auf
Grund eines Schiedsspruchs des Schlichters von Groß-Berlin vereinbatte
tzaustarifvettrag vom 15. Juli 1924 mit den vom i.März 1925 und vom

2.April 1927 an vereinbartenNachträgen. Inhaltlich fußt dieser tzaustarif-
vettrag auf den für das fteie Buchdruckgewerbe gültigen Tarifen für
Buchdruckergehilfen und für Buchdruckereihilfsarbeiter und ist für alle im
wochenlohnBefchästigtenderMchsdruckereimaßgebend.VberdieseTarife

hinaus gewähtt er neben mannigfachen sozialen vergünsügungen, wie

Brankenfllrsorge, Sterbegeld, Erholungsurlaub u. a. m., auch lohnzu-
schläge von § bis >8 v.tz. zu den für Berlin verbindlichen TarWtzen. Das
Einstellen von Arbeitskräften erfolgt in der IZegel durch die öffentlichen

Arbeitsnachweise, soweit diese bereit und in Vertage sind, den besonderen

Anforderungen derMchsdruckerei zu entsprechen, andernfalls aufGrund

von Bewerbungen und Vormerkungslisten.

Betrachten wir,wie amAnfang unsererDarstellung, noch einmal die Zu¬

sammensetzung des Personals am Ende des Jahres 1928, so ergibt sich, daß

dieBopfzahl sich mehr als verzehnfacht hat. Es waren beschäftigt 201 Be¬

amte, 2zo Angestellte im Aufsichts- und Bürodienst, i84BünstIer,Kunstge¬

werbler,Wettgelaßverwalter,Borrektoren uftv. im Angestelltenverhältnis,
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9Monatslöhner, 1183 beruflich vorgebildete,1238 männliche, 1172weibliche
Hilfsarbeiter und 58Lehrlinge, zusammen 4243Personen. Die Vielseitigkeit
derzubewältigendenAufgabenwird am besten durch die großeZahl derver-
schiedenen Berufe beleuchtet, denen die Arbeiterschaft entnommen ist./leben
denHauptzweigen derSetzer,Borrektoren,Buch-,Stein-,OM-,Dcht- und
Bupfecdcucker,Buchbinder und Schristgießer findenwirGraveure, Schrist-
und Stempelschneider, Steceotppeure, Galvanoplastiker, Zeichner, Guillo-
cheure, Ehemigraphen,Bupferstecher,Photographen,Muschierec,Bopie-
rer,Mechaniker, Formenmacher, Schlosser, Blempnec, Tischler, Zimmerer,
Tapezierer,Sattler,Maurer,Maler,Glaser,Heizer,Brastwagenführer u.a.m.
Die Stammrolle, in die jeder Beschäftigte bei seinem Eintritt mit genauen
Personalangaben eingetragenwird, umfaßt 14Foliobände.Die/lummecn-
folge hatte am zi.Dezember 1928 die Zahl 27954 erreicht.

Ein so zusammengesetzter wittschastskörper konnte natürlich nicht wie
eine nur mit Beamten betriebene Anstalt rein bürokratisch regiert werden.
Schon ftüh wurde das nichtbeamtete Personal zurMitwirkung an der Ge¬
staltung seiner Arbeitsverhältnisse durchVermittlung eines ständigen Arbei¬
terausschusses herangezogen. Dieser Arbeiterausschuß wurde auf Grund
des §15411 derGewerbeordnung (inBrast getreten am i.April 1892) geschaf¬
fen. /rach den von derDirektion aufgestellten und von demMichspostamt
genehmigten Satzungen bestand derAusschuß aus 30 Vertrauenspersonen,
von denen 24von denWochenlöhnern aus ihrerMitte gewählt und 6 vom
Direktor aus derZahl der/vonatslöhnec ernannt wurden.Die Verteilung
derMandate regelte fich nach demVerhältnisseder einzelnenBerufsgruppen.
Zu den Aufgaben des Arbeiterausschusses gehötte es, die Interessen der

in derMchsdruckerei Beschäftigten wahrzunehmen und auf Erhaltung
und Förderung des Geistes der Zusammengehörigkeit, der Ordnung und
guten Sitte unter ihnen nach Brästen hinzuwirken, Anträge, wünsche und
Beschwerden bei dem Direktor anzubringen, vor dem Erlaß der Arbeite-
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Ordnung oder einesNachtrags dazu sich gutachtlich zu äußern undllberAn-
tcäge, welche aus dem Meise derArbeiter unmittelbar an dieDirektion ge¬

langten und ihm vomDirektor zurÄußerungvorgelegtwurden,zuberaten.
Sache der einzelnen Vertrauenspersonen war es, bei Streitigkeiten der Ar¬

beiter untereinander zu vermitteln und darauf hinzuwirken, daß die Bestim¬

mungen derArbeitsordnung sowie die für dieGesundheit und Sicherheit der
Arbeiter getroffenen Anordnungen allseitig befolgt wurden.Der Ausschuß
wählte aus seinerMtte einenvocsitzenden und einenStellvertreter desselben.
DieWahl des Vorsitzenden unterlag der Bestätigung desDirektors. Dieser
war berechügt, den Sitzungen beizuwohnen. Die Schristführung besorgte

ein vom Direktor bestimmter Angestellter der ZZeichsdcuckerei. Im Jahre

1904. wurde die 2ahl der gewählten vettrauenspersonen dem Anwachsen

desPersonals entsprechend auf28 erhöht.DieWahlperiode dauerte zIahre.
Der letzte Arbeiterausschuß wurde 1916 gewählt.
Vas Zusammenwirken der Arbeiterausfchüffe mit der Direktion war

erfolgreich und nachhaltig.Obwohl als diewichtigsteAufgabe derBetriebs¬
vertretung damals wie heute in der Erledigung der dasArbeitsverhältnis
unmittelbar berührendenFragen zu erblicken ist, erwuchsenaus der gemein¬

samen Arbeit doch auch zahlreiche Einrichtungen, deren Segnungen bis in
die Gegenwart reichen. Genannt seien nur die Beschaffung warmerMahl-
zeiten durch denBonstimverein, Benutzung der Fachbüchern durch die Ar¬

beiter, Errichtung einer Sterbekasse, Regelung und wiederholte Erweite¬

rungen des Erholungsurlaubes, Verbesserung des Samariterdienstes und

der Fürsorge beiUnfällen,Gründung desMchrichtenblattes für die Ange¬
hörigen derIZeichsdruckerei u.a.m.
Mt derStaatsumwälzung am 9.Mvemver l9>8 stellte der letzteArbeiter¬

ausschuß seine Tätigkeit ein und löste sich auf. Am lo.Ilovembec bildete

sich auf Grund des Aufrufs des Arbeiter- und Soldatenrats ein aus einem

Bupferdrucker,einemBuchdrucker,einemSchristsetzer,einemSchloffer,einem
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Gehilfen und einerHilfsarbeiterin bestehender»Arbeiterrat«, der durch eine

besondereMmmer desIrachrichtenblattes die Belegschaft aufforderte, sei¬
nenMtgliedern als altenVerbandsobleutenvettrauen entgegenzubringen
und unter einer sozialistischen Ordnung freudig die Pflicht zu tun und ge¬

wissenhaft zu arbeiten. In der richtigen Erkenntnis, daß der Betrieb der
Mchsdruckerei unter allen Umstanden fortgeführtwerdenmüßte, verstän¬
digte sich dieDirektion bald mit dem Arbeiterrat und gewährte durch Ver¬
fügung vom l4.I)ovember denMtgliedern des Arveiterrats die zur Aus¬
übung ihrerObliegenheiten gefordetten Befugnisse.OhneVorbehalt folgte
die Direktion auch dem Erlaß desReichskanzlers vom y.Mvember und
der spateren Bekanntmachung des Vollzugsrats des Arbeiter- und Sol¬
datenrats und stellte »ihre Amtstätigkeit weiter in den Dienst der Allge¬
meinheit«. Sie gab dem Personal hiervon durch Bekanntmachung vom
i8.IrovemberBenntnismit demHinweis, daß sie hiernach grundsätzlich das
Mcht habe, in alter weise im Einvernehmen mit dem Arbeiterrat fortzu-
arbeiten und verbindliche Anordnungen zu treffen. Das Einvernehmen
zwischen der Direktion und dem Arbeiterrat herzustellen, stieß allerdings
nicht selten auf Schwierigkeiten, zumal störende Einwirkungen in die Be¬

triebsleitung nicht ausblieben. In der weiteren Entwicklung zeigten die

inneren Verhältnisse der Mchsdruckerei das zu jener Leit in allen Groß¬
betrieben üblicheBild.Die politischen und wirtschastlichenStürme,ausgelöst
durch die imwerden vegriffene/reuordnung allerDinge, fanden in der etwa
8oooBöpfe zählenden,großenteils ausAriegsteilnehmern bestehendenBe-
legschast ein vielfaches Echo. Und weil niemand zurückstehen wollte beim

Bau des neuen Staates, fehlte es nicht an zahllosen gutgemeinten Vor¬
schlägen, wünschen und versuchen, das Bestehende zu verbessern oder zu
beseitigen undMues an seine Stelle zu setzen. Die Folgen äußerten sich zu¬

nächstin wiedecholtenIiücktcitten undIreuwahlen derBetriebsvertretung,
verbundenmit reger parlamentarischerTätigkeit und ebenso ausgedehnten
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wie anstrengenden Verhandlungen zwischen Direktion und Arbeiterrat.
Dabei war es nicht zu vermeiden, daß öfter als einmal/Nacht vor Zecht
ging, daß im höheren Interesse Lugestandnisse gemacht werden mußten,

die mit den geltenden Vorschriften nicht zu vereinbaren waren; und wenn
unter den schwierig zu behandelndenArbeitergruppen die an der Veldher¬
stellung unmittelbar beteiligten Bupferdrucker die schwierigsten waren, so
darf dies nachjage derDinge nicht verwundern.
Für diewahlen der örtlichenBeamten-undArbeiterausschüssewar inAn¬

lehnung an die vomZeichspostamte erlassenen Grundsätze zwischenDirek¬
tionundArbeiterrateinewahlordnung vereinbattworden.Gewühltwurde
nach demMenwaMstem.wahlberechtigt und wahlbar war jede in der
Zeichsdruckecei beschäftigte Person, wenn sie am Wahltage 20 Jahre alt
war. Bei der Zeuwahl des Arbeiterrates am 11. Dezember 191$ wurden
6Wochenlöhner und 1 Angestellter gewählt. DieBeamten errangen für sich
keinen Sitz, weitereNeuwahlen fanden am z. und am 17.April 1919 statt, bei
denen abermals je öwochenlöhner gewähltwurden. ImAugust 1919 schrieb
derArbeiterratwahlen füreinen»Betriebsrat«aus,der denArbeiterratent¬
lasten sollte.wahlverechtigt waren nach den vomVollzugsrat derArbeiter-
und Soldatenräte gebilligtenZichtllnienallein derZeichsdruckerei beschäf-
ügtenPersonen, die amTage derWahl das 18.Lebensjahr vollendet hatten,
wählbar alle fteigewerkfchastlich und politisch organisietten Personen, die

das 2o.4ebensjahr vollendet hatten und mindestens 12/vonate im Betriebe

tättgwaren.AufjeioowahlberechtigteentfieIeinVettreter.Gew3hltwurden
74Vertreter. Zach dieser Wahl behielt sich der Arbeiterrat die vertrttung
der Arbeiterschaft derDirektion gegenüber und nach außen hin vor, ferner
wollte er bei allgemeinenTohnregelungen, Einstellungen und Entlasivngen
sowie bei der Umgestaltung des Gesamtbetriebes »im Sinne gemeinsamer

Verwaltung«mitwirken.Der sogenannteBetriebsrat solltedagegen die Er¬
ledigung aller Angelegenheiten im inneren technischen Betrieb übernehmen,
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soweit sie die Interessen des Einzelnen, einzelneZäume oderBerufsgruppen
betrafen, und die nicht über denZahmen des eigenen Betriebes hinaus¬
gingen. Der »Betriebsrat« nahm feineTätigkeit im Oktober 1919 auf. Er
hatte zweiObleute nebst zweiStellvertretern und bildete zur Erleichterung
seiner Arbeiten je eine Kommission für betriebstechnische Angelegenheiten,
fllrGestlndheitundArbeiterschutz,fllrBeschwerden und fürlohncegelungen.
DieseOrganlsaüon galt als vorläufig bis zur gesetzlichenRegelung.
Zach dem Inkrafttreten des Betriebsrätegesetzeg vom ^.Februar 1920

fanden die erstenNeuwahlen am 6.I6ai desfelbenIahres statt.Seitdem be¬

stehen als gesetzliche Bttriebsvettretungen ein Betriebsrat, ein Bttriebs-
ausfchuß,ein Angesteiltenrat und ein Arbeiterrat.
Obwohlmit demBetciebsrategefetz die ersehnte und notwendigeZechts-

grundlage gegeben war, bedurfte es bis zu seinemDurchdringen noch ge¬

raumer Leit.Die -Kampfstellung derBetriebsvertretung zurDirektion, die in
pflichtgemäßerDurchführung des Gesetzes alle darüber hinausgehenden
Ansprücheabwehrenmußte,wich erst nach überstandener Inflation besseren

Verhältnissen. In dem verkleinerten Betriebe und dank den gesundeten all¬
gemeinen 1.ebensverh3ltmssen konnten in der Betciebsvettcetung wieder
diejenigenBräste sich durchsetzen,welche den ernstenwillenund dieFähigkeit
zu ersprießlichemLusammenarbeitenhatten.Es darfhierohneMckhaltaus¬
gesprochenwerden,daß dieDirektion in den letztenJahren bei derBetriebs¬
vettretung das rechteVerständnis für dieErfordernisse desBetriebes gefun¬
den hat. Ferner muß ungeachttt aller Fehden und Bampfe der Jahre 1918

bis 192z der gesamtenBelegschaft dasLeugnis unbedingterLuverläjsigkeit
und Treue bezüglich der ihr überantwottttenwette undWettgegenstände
ausgestellt werden. Selbst die Leiten größter wirtschaftlicherSlot konnten
deninderZeichsdruckerei herrschendenstrengenEigentumsbegriffenkeinen
Schaden tun.Ordnung und Luverlässigkeit imBetriebe blieben oberstes Ge¬
setz und bürgten so für Sicherheit, wo ungeahnte Gefahren drohten.
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wie schon erwähnt,wählten nach der Staatsumwälzung zum Arveiter-
rat zunächstauch dieBeamtenmit.DieserZustand erhielt für diemittlerenund
unteren Beamten seine gesetzliche Bestätigung in der Verordnung zur Aus¬
führung desVetrievsrätegesetzes vom27.April 1920,wonach dieseBeamten
als Angestellte im Sinne des Betriebsrätegesetzes zu betrachten waren.Für
die höheren Beamten war eine vettretung nicht vorgesehen.Cs zeigte sich

bald, daß die Beamten sich vermöge ihrer geringen 2ahl in den gesetzlichen

BetriebsvertretungenkeineGeltung verschaffenkonnten und daßihreInter-
essen mit jenen der Angestellten und Arbeiter nicht übereinstimmten.AufAn¬
regung desVereins derIZeichsdruckereibeamten und aufAntrag derDirek¬
tion wurde die genannte Verordnung am 8. Januar 1921 aufgehoben und
vom IZeichspoftministecium die Bildung eines vorläufigen örtlichen Beam-
tenausfchuffes genehmigt, der zum erstenmal am n.iFebtuac 1921 und seit¬

dem alle zwei Jahre neu gewählt wurde.
Gegenwärtig bestehen der Betriebsrat aus 17Mitgliedern, und zwar

z Angestellten und 14 Arbeitern, der Angestelltenrat aus 8 Angestellten, der

Arbeiterrat aus 16Arbeitern, der Betriebsausschuß aus ^Mitgliedern, dar¬
unter 1 Angestellter und 4Arbeiter, der Beamtenausschuß aus 6 Beamten.
Sind so die lohn- undArbeitsverhältniffe desPersonals durch dieGesetz¬

gebung und durch Tarifverträge im allgemeinen geregelt, so bleiben doch

stetsnochwünsche,derenErfüllung,undHätten,derenAbstellung besondere
Wohlfahrtseinrichtungen erfordern, einesteils, weil das Wohlergehen des

Personals allgemeinezfürsorge auch aufanderenals durch denTarifvertrag
zu regelndenGebitten nötigmacht,zum andernTeil,weilder einzelneArbeit-
nehmer in/rotlagen geraten kann, für die er nicht Vorsorgen konnte. Schon
der erste Etat der IZeichsdruckerei für das Jahr1879/80 sah deshalb außer

denGehältern undLöhnenzuUnterstützungen,Krankengeld,Brankengeld-
zuschllffen und IZuhelöhnen 16300Mark vor.DieTage des kranken Arbeit¬
nehmers istjetztzwardurch diegesetzlicheUrankenversicherung und dietarif-
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vertraglich geregelteBrankenfllrsorge weitgehend gesichert: aber dennoch
werden jährlich rund z6oooMchsmark zu außerordentlichenUnterstützun¬
gen für inBedrängnis geratene Beamte,Angestellte und Arbeiter bewilligt.
AufAlters-undHinterbliebenenverforgung haben einenIZechtsanspruch

nur die Beamten. Zeitweilig bestand ein gewisses Anrecht auch für eine An¬
zahl Arbeiter und Angestellte.BudolfludwigDecker hatte am 26.Oktober
1853 eine milde Stiftung zu demLweck begründet, durch Gewährung von
fortlaufendenUnterstützungen an arbeitsunfähig gewordeneArbeiterfeines
Dauses und derenWitwen dasAndenken an seinevorgängerGeorgIakob
Decher Vater und Sohn zu ehren und lebendig zu erhalten. Diese Stiftung
wurde am i.Januar188z unter demIlamenGeocg-Iakob-Decher-Stiftung
für invalideArbeiter und Arbeiterwitwen der vormaligen königlichen Ge¬

heimen Ober-Hofbuchdruckerei (Av.Decker) zu Berlin mit allenWehten
undVerbindlichkeiten vonderMchsdruckerei übernommenund vomUaifer
mit denWehten einer juristischen Person beliehen. Das Stistungsvermögen
bestand aus 45oooWark.Auf dieUnterstützung, die zWark monatlich für
jeden Stiftungsberechtigten bettug, hattenAnspruch die in einer besonderen
Stammrolle namentlich aufgeführtenperfonenimFalleihrerInvalidität und
nach ihremTode dieWitwen.Nachdem das Stistungsvermögen durch die

Inflattonentwettetwar,wurdendienochzahlbarenUnterstlltzungenbiszum
Tode des letzten Unterstützungsberechtigten aus derWichsdruckeceikasse

gezahlt.Aber auch die andernAngestellten undArbeiter derWichsdcuckecei

konnten für ihrenLebensabend und für ihreHinterbliebenen aufeine gewisse
Versorgung rechnen.SchondiepreußifcheStaatsdruchereihatteeinenUran-
kenunterstützungs-und Invalidenfonds, der am Schlüsse des Rechnungs¬

jahres 1878/79 mit auf dieWichsdruckerei überging und zur Gewährung
fortlaufender Unterstützungen an Hinterbliebene von Werkleuten und Ar¬
beitern der vormaligen preußischen Staatsdruckerei bestimmt war. Auch
dieserFonds ist ein Opfer der Inflation geworden und nach fast völliger
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Entwertung im vermögen derSeichsdruckerei ausgegangen. Bis zu der

durch dieInflation und dieTarifverträge notwendig gewordenenSeurege-
lung galt für die Gewährung fortlaufender Unterstützungen aus denMit¬
teln derSeichsdruckereikassedieBestimmung,dastimFalledauernderDienst-
unfähigkeit erhielten: StändigeNünftler und Werkleute ihre Bezüge nach

den für dieVersetzung derSeichsbeamten in denSuhestand geltenden gesetz¬

lichen Bestimmungen, dieMonatslöhner in derSegel drei viertel und die

Wochenlöhner dieyälste der sich nach demSeichsbeamtengefetz ergebenden
Suhegehälter. In besonderen Ausnahmefällen konnten dieUnterstützungen
derMonatslöhner bis zum vollenSuhegehaltsbetrage der entsprechenden
Beamten, die Unterstützungen derWochenlöhner bis zu drei viertel erhöht
wecden.Auch fürdieWitwenundwaifenwarenangemesseneUntecstützungs-
und Erziehungsgelder vorgesehen. Es würde indessen zuweit führen, diese
im einzelnen hier aufzuzählen.
Als das Angestellten- und das Arbeiterverhältnis durch die Tarifver¬

träge auf eine gänzlich veränderte Grundlage gestellt worden war, ergab
sich dieSotwendigkeit, auch das Unterstützungswesen derSeichsdruckerei
den für die übrigen Seichsbehörden geltenden Bestimmungen nach Mög¬
lichkeit anzupassen.DenAngestellten sind die vorgesehenenBeträge insoweit
rechtsverbindlich zugesichert, als sie ihnen nach dem Angestelltenversiche¬

rungsgesetz zustehen würden, wenn für sie die gesetzlichen Versicherungs¬

beiträge entrichtet würden. Durch diese Zusicherung sind die Angestellten

von der Entrichtung der Versicherungsbeiträge befreit. Für die Arbeiter
werden die gesetzlichenInvalidenversicherungsbeiträge gezahlt.Sie bezogen

deshalb vis Ende September 1928 die Invalidenuntecsttitzungen neben den

gesetzlichenInvalidenrentenMitwirkung vomMktober ,928 an ist inÜber¬
einstimmung mit einerSeucegelung des Unterstützungswesens für die An¬
gestellten und Arbeiter im Bereiche desSeichsarbeitsministeriums auch für
unseredienstuntauglichenAngestelltenundArbeiterundderentzinterbliebene





.
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durch Verfügung des Zeichspostministers vom 15.Januar 1929 hierin eine

Änderung eingetreten. Die Zenten aus der Invalidenversicherung werden
jetzt in allenMlen auf die Unterstützungen angerechnet.Diefe Betrüge sind

gleichzeittg aber fo erhöht worden, daß fast durchweg eine recht fühlbare
Steigerung der ausgezahlten Summen eingetreten ist. Die Untecstützungs-
vetcäge sind verfchieden nach der Hahl der Dienstjahre und der Lebens¬
jahre sowie der vergütungs- und Lohngruppe, in der sich der Arbeitnehmer
bei dem Übertritt in denZuhestand oder beim Ableben befindet. Im Jahre
1927 sind an fortlaufenden Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter
401298 Zeichsmark, für Witwen von Angestellten und Arbeitern 118336

Zeichsmark und für Waisen 84i3Zeichsmark gezahlt worden. Im Jahre
1928 haben die entsprechenden Hahlen betragen: für invalide Angestellte

undArbeiter 485723 Zeichsmark, fürWitwen 171 573Mchsmark und für
Waisen 99>5Zeichsmark.
Hu den Unterstützungen desPersonals ist auch dieBeteiligung derZeichs-

druckerei an dem Uampfe gegen dieWohnungsnot zu rechnen.Mt Er¬
mächtigung des Mchspostministeriums vom 20. Januar 192s wurde ein

wohnungsfürforgefonds zu dem Hwecke gebildet, an gemeinnützige Bau-
genoffenfchasten und private Bauunternehmer Baudarlehen zu gewähren
und dadurch wohnungsnotleidenden Angehörigen der Zeichsdruckerei
Neubauwohnungen zu erträglichemMietzins zu beschaffen. Die Darlehen
werden nach den gleichenZichtlinien wie bei der DeutfchenZeichspoft als
Eilgungshppotheken gegen mäßige Verzinsung gegeben und im Grund¬
buch vor den Darlehen aus der Dauszinssteuer zugunsten des Deutschen

Zeichs (Zeichsdruckerei) eingetragen. Seit 1925 sind aus diesem Fonds
55Mietwohnungen und 5 Eigenheime beliehen worden.
von den sonstigen wohlfahrtseinrichtungen seien hier noch genannt der

Bonsumverein, die Badeanstalt, die Bücherei, der Sterbekassenverein, die

Betciebskrankenkaffe und der Spar- und Darlehnsverein.
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DerDonsumverein von Angehörigen derMchsdruckerei verdankt seine
Gründung der Anregung des damaligen Direktors, Geheimrats Duffe,

der auch sein erster Vorsitzender war. Der Lweck des am i.Januar >882 mit
64ZMtgliedernins1.ebengetretenenDonsumvereinswar,denAngehörigen
derDeichsdruckerei während ihrer Beschäftigung in der Anstalt zum Dause

guter und unverfälschter Lebensmittel zu möglichst niedrigen Preisen Gele¬

genheit zu bieten. Mitglied konnte jeder Angehörige der Deichsdruckerei

durch eine einmalige Einlage von i,soMark werden, die beim Ausscheiden

zurückgezahltwurde.AmSchluffe des erstenGeschäftsjahres zählte der ver¬
ein 764Mitglieder.ImMai 190swurde demDonsumgeschästvon derDirek¬
tion eineDocheinrichtung gestellt, die ein einfachesMittagessen für 120 bis
150 Personen zu liefern imstande war.während des Drieges stieg die Betei-
ligung an derwarmenSpeifting aufetwa 500 neben der noch besonders ein-
gecichtetenVoIk6speisungausderDciegsküchefücetwa200bis2Sopecsonen.

Am i.Mai 191Z nahm die Arbeiterschaft die verwaltting desDonftimvereins
selbst in dieHand und bestellte durchWahl aus ihrerMitte Aufsichtsrat und
Vorstand. Mitglied ist jeder in derDeichsdruckerei Beschäftigte, ohne daß

eine Einlage zu zahlen ist.Die früherenEinlagen sind abgelöst.DieDirektion
unterstützt denverein durch Freistellung von z Vorstandsmitgliedern,miet-
freievberlalftingderZäume,Kostenfreieversorgung mitDampf,Elektrizität
und Gas, Lieferung von Ausstattungsgegenständen sowie durch Zahlung
eines Zuschusses für jedeMittagsportion, von denen täglich etwa zso bis
4So ausgegeben werden. 2um Aufenthalt während der pausen und zur
Einnahme des Essens sind drei große Speiseräume, ein mit alten Bäumen
bestandener schattiger tzofraum und mehrereDachgärten vorhanden. Der
Umsatz desDonsumveceins belief sich imIahre 1928 auf6i8 oz6Deichsmark,
der Varzuschuß derDirektion zur Werkspeisung auf 16506Deichsmark.
Der äußerenDörperpsiege dient außer den selbswerftändlich für fast alle

Dienststellen vorhandenenWascheinrichtungenmit fließendemWassereine im
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Dause befindlicheBadeanstalt, die zuerst imJahre 1895 inGröße von zBade-
zellen geschaffen, nach und nach ecweitertund «924durch zwei neuzeitlich er¬

bauteZaume mit 4.wannen- und 38 Brausezellen ersetzt wurde.Zach den

allgemeinenZichtlinien derZeichsregierung dürfen dieBädec nichtmehrwie
früher gebührenfrei verabfolgt werden. JederBenutzer hat für dasBad eine

Gebühr von 10Zeichspfennig zu entrichten. 1928wurden 56630Bader ver¬
abfolgt, die Selbstkosten derZeichsdruckerei betrugen 21,54-Zeichspfennig

für jedes Bad. 2umBaden werden 2vMnuten Arbeitszeit freigegeben.Die
Wannenbäder find in erster Dnie für die Feuerarbeiter (Heizer, Schlosser,

Schristgießer) und für Schwerbeschädigte bestimmt.

Als einewichügewohlfahrtseinrichtungdürfenwirwohl auch dieBllche-
rei nennen, die so alt ist wie dieZeichsdruckerei selbst; denn ihr Grundstock
wurde schon von der preußischen Staatsdruckerei mitübernommen. Sie ist

aber von derZeichsdruckerei dauernd ausgestaltet und vermehrt worden.
Die wissenschaftlicheAbteilung umfaßt dasGebiet derStaatswissenfchasten,
des Buchgewerbes, der graphischen Bllnste, des Maschinenwesens, der
waterialienkunde, derTechnik, decBunst undKunstgeschichte und desver-
kehrswesens. Sie zahlt gegenwärtig 5>oo Bände und Bartenwerke. Die
Unterhaltungsbücherei enthält 373 « Bände. Diese wurden im Jahre 1928

205ooma> ausgeliehen. Die 2ahl dec lesec betrug 124.3, die derLeserinnen

422, insgesamt 1665 Benutzer. Die Verwaltung erfordert 2 Angestellten¬
kräfte; der Iahresaufwand für Instandhaltung und Ergänzung derWerke
beträgt etwa 8ooZeichsmark jährlich.
Der Sterbekassenverein von Angehörigen decZeichsdruckerei zuBerlin

wurde im Jahre 1896 aufAnregung aus der Belegschaft gegründet zu dem
Lwecke, denHinterbliebenen verstorbenerMtglieder die sofottige Auszah¬
lung eines Sterbegeldes von 150 oder zoo Ivark zu sichern. Die Beiträge
waren auf Grund eines Gutachtens des Zechnungsbllros desZeichsver-
ficherungsamts vom 5.Februari896 nach verficherungstechnisthenZegeln
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verschieden, je nach dem Eintrittsalter, bemessen. Irachdem durch gemein¬

samen Erlaß des Staatssekretärs desMchspostamts und des preußischen
Ministers desInnern vom 22.Mai 1896 dieunterm 15.3^31896 beschlossene

Satzung genehmigt war, trat der Verein am 21.Juni 1896 in Wirksamkeit.
I)ach der Inflation waren dieIZücklagen des Vereins leider aufgezehrt, der
Vereinwurdedeshalb aufdasvmlageverfahren umgeftellt.DasSterbegeld
betragt einheitlich zooReichsmark für jeden Sterbefall. DieMittel werden
durchUmlagen von je soZeichspfennig nach BedarfvonFall zuFall aufge¬
bracht.Die Ansammlung größererRücklagenwird dadurch vermieden. Im
Jahre 1927 bestanden 2618Versicherungen über zusammen 785400Mchs-
markFür 18Sterbefallewurden im gleichenJahre 54ooIZeichsmark gezahlt.
Die Verwaltung besorgt ein Beamter der IZeichsdruckerei nebenamtlich.
Die Betriebskrankenkasse derIZeichsdruckerei verdankt ihreGründung

einerAnregung desIZeichspostamts vom iz.Iuni 1898, die darauf hinwies,
daß dieArbeiter derZelchsdruckerei bei den für sie getroffenenWohlfahrts¬
einrichtungen, bei der Fürsorge, die ihnen in gesundheitlicher und anderer
weise zuteil wurde, sowie imHinblick auf die bei ihrerAnnahme beobachtete
Vorsicht derGefahrderErkrankungweniger ausgesetztwären als die sonsti¬
genMitglieder derOrtskrankenkasse für das Buchdruckgewerbe inBerlin,
der sie bis dahin angehötten. Die zahlenmäßige Prüfung dieser Hinweise

ergab tatsächlich,daß imIahrei897dieOrtskrankenkasse vondenArbeitern
derZeichsdruckerei42488Ivark erhalten, aber nur 25310Mack für sie auf¬
gewendet hatte, und daß eine Fabrikkrankenkasse bei gleichen Leistungen

dieHerabsetzung derBeiträge von 4 auf z v.H. des durchschnittlichen Tage¬
lohns möglich gemacht hätte.Es wurde deshalb an dieAusarbeitung der

Satzung für eine neu zu gründende Betriebskrankenkasse gegangen, die

sich nach Möglichkeit an die Satzungen der Postkrankenkassen anlehnte.

Irachdem der Entwurf am A.Irovember 1899 genehmigt worden war,
trat dieBaffe am i.Ianuar i9oo inWirksamkeit. Gleichzeitig wurden durch
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Bekanntmachung des preußischenMinisters fürHandel und Gewerbe und
des pceußischenMnistecs des Innern vom i8.I!ovember 1899 dieObliegen¬
heiten und Befugnisse der höheren Verwaltungsbehörde demMchspost-
amt, die der Aufsichtsbehörde aber derDirektion derIZeichsdruckerei über-
tragen.DurchEntscheidung desÄöniglichenOberversicherungsamtsGroß-
Berlin vom 4.APNI1913 wurde die Betriebskrankenkasse auch nach dem

Inkrafttreten der Beichsversicherungsordnung -1. Januar 1914 - als Be-
tciebskrankenkasse zugelassen. Die in der Versicherungsordnung dem Ver¬

sicherungsamt zugewiesenen Aufgaben wurden durch Erlaß des Staats¬
sekretärs desIZeichspoftamts vom 22.Iuni 191z der Direktion übertragen,
falls es sich nicht handelt um Sachen, die die Zeichsversicherungsordnung
demSpruchverfahren überweist, oderum die im§405Abf.i und 2 derIZeichs-
versicherungsordnung erwähnten Streittgkeiten, bei denen dieIZeichsdruk-
kerei als Arbeitgeberin Pattei ist.
Der Vorstand der Basse besteht aus einem Beauftragten der Direktion

und 4vettrttern der versichetten,der Ausschuß aus zo Vettrttern der ver¬
sicherten.Die Beiträge sind auf 6,5 v.H. des Grundlohnes festgesetzt,wovon
ein Drittel von der Direküon,zwei Drittel von den Versicherten zu zahlen

sind. Für die Beurteilung derHöhe der Beiträge ist zu berücksichtigen, daß

die Leistungen derBrankenkasse erheblich über die gesetzlichen Leistungen

hinausgehen. Sie gewährt Bcankenhilfe auf 52 Wochen statt 26Wochen,

an Sterbegeld das vierzigfache desGrundlohnes statt desLwanzigfachen,
anWochengeld dreiviertel des Grundlohnes statt der Hälfte, anHausgeld
das volleBrankengeld statt derHälste.AnFamilienhilfen,zu denen sie über¬

haupt keine gesetzliche Verpflichtung hat, gewährt die Betriebskranken-
kasse für die Ehefrau und fürBinder unter 16 Jahren des Versicherten freien
Arzt,freieArznei und imFallederBrankenhausbehandlung eineBurkosten-
beihilfe auf iz Wochen, beim Todesfälle der Ehefrau zwei Drittel, beim
Todesfälle von Bindern bis zu 6 Jahren einDrittel, bei älteren Bindern vis
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ZU 16 Jahren dieDWe des für denversicherten selbst vorgesehenen Sterbe¬
geldes.Die durchschnittliche 2ahl decMtglieder bttrug im Jahre 1928 404Z,
davon Z586 versicherungspflichüge und 457 vecsicherungsbecechtigteMit¬
glieder. DieReineinnahme betrug 1928 657050Zeichsmark, die Zeinaus¬
gabe 62z 461 Zeichsmark, die Zücklage am Schluß des Geschäftsjahres
i47 Z94Zeichsmark.
Die Gründung einer Spar- und Darlehnskasse lag der Direktion schon

lange, ehe sie 190z gelang, am herzen,weil es in Berlin an bequem zugäng¬
lichenAnnahmestellen für kleinere Sparbeträge fehlte. Schon 1894 versuchte
der damalige Direktor, Geheimrat Busse, eine solche Basse in Verbindung
mit demBonsumvecein ins 1.eben zu rufen,fand aber keine Zustimmung bei
demPersonal.Auch als am 11.Februar 1902 ^Angehörige des Hauses die
Erweiterung des Bonfumveceins zu einemSpar-,Darlehns-undBonstim-
verein beantragten, sprachen sich bei einerUrabstimmung 840Personen da¬
gegen aus; nur 760 waren dafür, bei 19 Enthaltungen. Die/Vehrheit be¬
gründete ihre Ablehnung mit der Befürchtung, daß die Ersparnisse die Ge¬

währung vonUnterstützungen und Lohnerhöhungen beeinflussen und daß
die Dividende desBonsumvereins zur Verzinsung der Darlehen Verwen¬
dung finden würde, obwohl sich derDirektor ausdrücklich dafür verbürgte,
daß die ersterwähnte Befürchtung nichtig sei, und daß die Dividende des
Bonstimvereins nicht merklich in Anspruch genommen werden könne. Die
Direktion betrieb nunmehr dieGründung eines besonderenSpar-undDar¬
lehnsvereins und veranlaßte, nachdem sich 895perfonen als künftigeMt-
glieder gemeldet hatten,die Einsetzung einerBommission von 20 Vertretern
zur Ausarbeitung der Satzungen.Zach Genehmigung der Satzungen, die
mit der Zrustecsstzung für Post-Spar- und -Darlehnsvereine möglichst in
Einklang gebracht waren, durch den Staatssekretär desZeichspostamts
fand am 8.Dezember 1902 dieGründungsversammlung statt; am 2.Ianuar
190z begann derVerein seineWirksamkeit.Schon am 26.Ianuar190zbetrug
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dieMitgliederzahl 925, am 28.Maii90Z 1036, ein Beweis, daß der verein
einem wirklichen Bedürfnis entsprach. Sein satzungsmüßiger Lweck ist,

seinenMitgliedern zur sicheren Anlage von Ersparnissen und zur Erlangung
von Darlehen Gelegenheit zu geben. JedesMitglied sollte mindestens wö¬
chentlich 10 Pfennig oder monatlich 50 Pfennig durch Abzug vom Dienst-
einkommen als Spareinlage abfuhren, die mit z v.tz. jährlich verzinst wur¬
den.Soweit der verein die Einlagen nicht zuDarlehen anMitglieder gegen
einen mäßigenZinsfuß gebrauchte, wurden sie bei der preußischen Staats¬
bank zinstragend angelegt.Schon das ersteGeschästsjahrergab einenÜber¬
schuß von hlchMark, der eine Verteilung von 4,75 v.h. der Einlagen an
Ansen und Gewinnanteil ermöglichte.Der verein hat auch die Stürme des

Krieges und derMchkriegszeit überstandenund seinenMitgliedernmanche
votteile gebracht. Vorsitzender ist der Direktor derMchsdruckerei oder
feinStellvertreter, denSchriftführer stellt ebenfalls dieDirektion, 6 aus den
Mitgliedern gewählte Beisitzer bilden mit dem Direktor und dem Schrift¬

führer den Vorstand. 2urWahrnehmung der Bassen- und Buchfllhrungs-
gefchäste stellt die Direküon einen Beamten und eine Angestellte. 1928 be¬

trug die Lahl decMitglieder 2889, darunter 2127 männliche und 762 weib¬
liche.Die Einlagen beliefen sich auf 6ic>453Michsmark, dieGuthabenrück¬
zahlungen auf 894 oozMichsmark.AnDarlehen wurden auf6m Gestlche

388 892Zeichsmark bewilligt.Der Ertrag an Ansen und Gewinnanteil be¬
lief sich für dieMitglieder auf 7,5 v.h. der Guthaben.
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Wirtschaftsführung
iS unmittelbareMichsanstalt hatte dieBeichsdruckerei von
Anbeginn an ihren Etat, der die Grundlage für die kaffen-
mäßigeverrechnung der Einnahmen und Ausgabenbildete.
Das lassen- undRechnungswesen wurde den bei der post-
, undTelegraphenverwaltung bestehenden Grundsätzen ent¬

sprechend geregelt. Die Bassenverfügungen wurden von derDirektion der

Beichsdcuckerei erteilt.LurErsparung vonBostenwurde dieMitbenutzung
vorhandener Posteinrichtungen in weitestemUmfange eingeführt.So über¬

nahm die Generalpostkaffe zunächst auch die Rechnungslegung. Luc Be¬

streitung der laufenden Ausgaben wurde derZeichsdruckerei bei derGene¬
ralpostkaffeeinBreditderarteröffnet,daß,soweit derBarbestand derMichs-
druckerei zur Erfüllung vorliegender Lahlungsverpflichtungen nicht aus¬

reichte, dieZeichsdruckerei die erforderlichenBarmittel von der General¬

postkaffe abheben konnte. Der Barbestand durste in derBegel nicht über

looooo Mark hinausgehen, überschießende Baffengelder waren an die

Generalpostkaffe abzuliefern. Allmonatlich wurde eine Übersicht über die

finanziellen Ergebnisse an die Hauptbuchhalterei des Mchsschatzamtes

übersandt. Am Schluffe des Geschäftsjahres (Mchnungsjahres) wurde ein

vorläufiger Zechnungsabschluß und EndeMai ein endgültigerSnanzab-
schluß aufgestellt. LucVereinfachung der Einzelabrechnungenmit derGene-
ralpostkasse und zur Förderung des geschäftlichen Ausbaues derMchs-
druckerei wurde bald eine besondereMchsdruckereikaffe eingerichtet, die

den gesamten Lahlungsverkehr zu vermitteln und über die verschiedenen

Einnahmen undAusgabenMchnung zu legen hatte.DieBuchführungwar
so eingerichtet, daß fie lediglich die Veränderungen in den Vermögensbe¬

ständen nachwies und die Einnahmen sowie die Ausgaben den Soll-Be¬

trägen im Haushaltsplan gegenüberstellte, war somit rein kameralistisch.
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FürdieBemefsting derHerstellungskosten derDruck-Erzeugnissewaren be¬

sondere Buchungen nicht vorgesehen. Die preise wurden nach dem allge¬

meinenhandelswerte jederArbeit berechnet und gründeten sich hauptsäch¬

lich auf die Schatzung durch die sachverständigenweiter der Betriebsabtei¬
lungen.Dabei dienten alsGrundlage Erfahrungssätze für Satz,Korrektur.
Druck usw.,welcheaus der fachmännisthenVeobachtung desVetriebes und
durch vergleich mit den preisen anderer Druckereien gewonnen waren
und den Preisbewegungen auf demArveits- undHandelsmarkt angepaßt
wurden. Dieses verfahren entsprach auch der vbung im freien Gewerbe.

Das Fehlen rechnungsmäßiger Unterlagen oder fonfüger zuverlässiger
Aufzeichnungen,die einemöglichst zutreffende Ermittlung derHerstellungs¬
kosten und derGeschästsaufschläge ermöglichten, war ein nicht zu verken¬
nenderMangel, der die an und für sich schon erheblichen Schwierigkeiten
einerrichtigenBalkuIationimBuchdruckbetriebebesonders fühlbarwerden
ließ.BeinWunder, wenn die verhältnismäßig hohen Gewinne, die in den

Etats der Mchsdruckerei erschienen, eine ungeteilt beifällige Aufnahme
nicht fanden, vielmehr zu Zweifeln Anlaß gaben und zu abfälliger Aritik
anregten. Die Finanzergebnisse waren während der ersten drei Betcievs-
jahre folgendermaßen:

Es betrugen im Jahre 1879/80 1880/81 1881/82

die Einnahmen.... 3233 332 3187138 3352271 Mark
die Ausgaben.2219352 2621344 2318291 »

mithin Uberschuß.. 1035980 565793 1033980Mark

Da der bei der Erwerbung der preußischen Staatsdruckerei zugrunde
gelegte durchschnittliche Iahresreinertrag der letzteren auf 632 §99Mark
sich bezifferte, so hätten die obigen Ergebnisse als außerordentlich günstig

bewettetwerdenmüssen.In intecessiertenBceifen, namentlich imMichstage,
wies man aber darauf hin, daß die Feststellung eines Gewinnes bei der
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Seichsdruckerei eine sehr zweifelhafte Sache sei, da man gar nicht wisse, ob
vom kaufmännischen Standpunkte aus der Uberschuß als wirklicherRein¬
gewinn bezeichnet werden könne; zunächst fehle jeder Anhalt, wie das
Manzergebnis vom geschäftlichen Gesichtspunkte aus sich darstelle. Erst
wenn man die gelieferteArbeit und den dafür gezahlten preis vor sich habe,
könne man das kaufmännische Ergebnis einer technischenPrüfung unter¬

ziehen. Es sei sehr wohl möglich, daß die Behörden für die vonderSeichs-
druckerei geliefertenDruck-Erzeugnisse zu hoheBaufpreise entrichtenmüß¬
ten; man stehe dann vor der Tatsache, daß aus einem Staatsfonds zuviel
gezahlt werde, und daß auf der andern Seite ein inWirklichkeit gar nicht
vorhandener »Gewinn« ausgewiesen sei. Es wurde sogar im Seichstag
der Befürchtung Ausdruck gegeben, daß die Seichsdruckerei die Duelle
fottwährend steigender Ausgaben für das DeutscheSeich werden könne.
Um derartigenBefürchtungen zu begegnen und dieUnklarheiten über die

Betriebskostenberechnung und dieBemeflUng derAbsatzpreise zubeseitigen,
gab derSechnungshof dieAnregung,dieBestimmungen überBuchführung
undSechnungswesen derSeichsdcuckerei zu ändern, denEtat durchsichti¬
gerzu gestalten undvermögens-undErtragsberechnungenaufGrund prü¬
fungsfähiger Unterlagen über Herstellung, Bosten und Absatz der Erzeug¬

nisse und über die Entwicklung des Vermögensstandes derSeichsdruckerei
aufzustellen. Sach eingehendenBeratungen entschloßman sich, die Kamera¬

listische Buchführung noch beizubehalten, daneben aber vom i.April 1900
ab eine Betriebsbuchführung einzurichten. Es wurden fortan der Wirk¬
lichkeit entsprechende Aufzeichnungen gemacht über die Verwendung des

Personals, die Beschaffung und Bewirtschaftung derMaterialien, die Ver¬
waltung und Ausnutzung der sonstigenBetriebsmittel, dieHerstellung der

Erzeugnisse und deren Selbstkosten, die Verwertung der Erzeugnisse, die

Aufwendungen zur Pflege von Bunstgewerve und Wissenschaft sowie für
versuche und über den Vermögensstand und den Ertrag der Anstalt. Diese
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Aufzeichnungen waren den Betriebsverhältniffen genau angepaßt und
wurden von Jahr zu Jahr verbessert und weiter ausgestaltet, namentlich
hinsichtlich der zutreffenden Ermittlung der Herstellungskosten und der

Preisberechnung. Dabei war der kaufmännische und im ganzen Druck¬
gewerbe angewandte Gedanke maßgebend, daß die Selbstkosten jeder

Arbeit möglichst zuverlässig ermittelt und durch den preis vollständig ein¬

gebracht werden müssen, während für die Festsetzung des Gewinnes je

nach der Eigenart des Auftrags ein gewisser Spielraum bleibt.
Die neueBetrievsbuchführung erstreckte sich hiernach auf alle Einnah¬

men und Ausgaben. vermögensvewegung.Ivaterialbewittschastung,Fa-
brikationskosten und Erlös aus dem verkaufder Erzeugnisse.Vorräte und
Abgänge. Die Ergebnisse derHauptbücher wurden in Übersichten zusam¬

mengefaßt, weiche zur Etatsaufsteilung, zurBeutteilung derGeschäftsfüh¬

rung und zu ftatlftifchen und anderen verwaltungs-und Betriebszwecken
dienten.Das in denHauptbüchern und in ihrenvnterlagen undErgebnissen
enthaltene Spstem beruhte ausfolgenden Grundlagen: Jede kassenmäßige
Ausgabe wurde betriebsmäßig verrechnet, und zwar entweder einzeln bei
denHerfteliungskostenderausgefllhttenAusträgeoderalsvermögenswett
oder ftlmmarisch alsZuschlag. AlleGeschäftsvorgänge, aus denenbare oder
naturale Einnahmen oder Ausgaben entstanden,wurden als Aufträge an

die IZeichsdruckerei oder von der IZeichsdruckerei behandelt. Die Anfor¬
derungen von Betriebsmitteln oder personalaushilfe durch die einzelnen

Dienststellenwurden in einemverlangbuch festgelegt.DerVerbleibnachweis
und die Bewertung sämtlicher vermögensteile erfolgten durch das von den
1.agecverwsltungen gefühtte 4agecbuch in Verweise, daß sich aus den ver¬
einnahmtenund verausgabtenIvengenundwerten dlezvengeund derver-
mögenswett ganzerGruppen - das vermögenwar in 20Vermögensgrup¬
pen eingeteilt - oder einzelnerGegenstände jederzeit berechnen ließ.DieEnd-
ftimmen der Bestandnachweise am Schluffe des Rechnungsjahres und der
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/raturalrechnungen wurden in die Vermögens- und Lrtragsberechnung
übernommen. Zur genauen Berechnung derHerstellungskosten dienten die
Ausgabebelege derBaffe und die Bestellzettel,Verlangzettel,Betriebszettel,
lohnzahlungsbücher undMaschinenbücher. DieHerstellungskosten wur¬
den nur auf Grund der tatsächlichen Vorgänge ermittelt, und die grund¬
legenden Aufzeichnungen wurden in denWerkstätten selbst gemacht. Dort
wurde für jedeArbeit zuverlässig festgestellt,wie langedaran gearbeitetwar,
welcher Betrag an lohn der damit beschäftigten Personen, z.B. für Satz,
Druck,Borrektur, aufgewendet war,wie hoch sich derwett der geleisteten
Maschinenarbeit,des verwendetenMaterialsundPapiersbeliefund welche
Bosten für fremdeHilfsarbeiten entstanden waren. Zu diesen Aufzeichnun¬
gen traten Werkstättenzuschläge, durch welche die nicht im einzelnen ver-
rechenbarenBetriebskosten aufgebracht wurden, also die Besoldungen und
löhnedesnichtproduktiv tätigenAussichtspersonals,derwectvonArbeits¬
leistungen undMaterial, die sich zu sehr zersplittern, als daß sie im einzelnen
berechnet werden könnten, die Bosten für Abnutzung von Gebäuden und
Bttriebsmitteln (Abschreibungen) usto. Die imWerkstättenzuschlag aufzu¬
bringendenBeträge wurdenmöglichstsorgfältig ermittelt und anteilig nach
Prozentsätzen derwirklich entstandenen und aufgezeichneten Bosten aufdie
Arbeiten geschlagen.Die so berechneten Summenwurden als Herstellungs¬
kosten bezeichntt, stellten aber noch nicht die Selbstkosten derMichsdruk-
kerei dar. Ls fehlten noch die auf die allgemeineVerwaltung entfallenden
Gehälter, die Bosten für licht, Brast, Wärme und Wasser, verzinsting des
Anlagekapitals u.dgl., die in jedemMchnungsjahr aufGrund derBetriebs-
undBaffenbuchführung neu ermittelt und inProzentsätzenderHerstellungs-
kosten auf die Arbeiten gelegt wurden. Den für jede Arbeit festgestellten
Selbstkosten trat derGewinn hinzu,der durch die vomBundesrat getroffene
Bestimmung beeinflußt wurde, daß die Preise für gleichartige Erzeugnisse
der Privatindustrie tunlichst zum Anhalt genommen werden sollten.
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Da durch die geschilderte Art der Vetriebsbuchführung alle Geschäfts¬

vorgänge, aus denen Var- oderMturaleinnahmen oder Ausgaben ent¬

standen, in klarerweise festgehaltenwurden, gab dieseBuchhaltung gleich¬

zeitig eine fortlaufende Übersicht über die Vermögensgestaltung und wirt-
schastlicheVetriebsführungundbildttedieUnterlagenfürdievomIahrelyos
ab regelmäßig aufgestellte kaufmännischeVermögens- und Ertragsberech¬

nung undRechnungslegung (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung).
Somit war den kaufmännischen Anforderungen auch imSinne der späteren

Iieichshaushaltsordnung im allgemeinen genügt, dagegen war die eigent¬
liche Nassenbuchführung noch nach rein Kameralistischen Grundsätzen ge¬

regelt; sie geschah in zweifacher Ordnung, nämlich auf Grund der Tage¬

bücher desZendanten in zeitlicherMihenfolge und aufGrund derBuchhal-
tereibücher in der durch denHaushalt vorgeschriebenen Einteilung, darauf
berechnet, denStand der Einnahmen undAusgaben bei jedemHaushalts¬
ütel und jederTitelabteilung übersichtlich darzustellen und dieZechnungs-

legung vorzubereiten.Einnahmen und Ausgabenwurdenmit der General¬
postkasse verrechnet, Überschüsse an diese abgeführt, Zuschüsse von ihr emp-
fangen.DerzurBestreitungIaufenderAusgabenderBeichsdruckereikassebei

derGeneralpostkasseeröffntteBreditbetrug400oooMark./6onatlichwur¬
denBechnungsabschlllsse gefertigt, wobei durch vergleichen der Büchermit
denBuchhaltereibücherndievbereinstimmung derSchlußsummen festgestellt

wurde.MchAbschluß derHauptbücherwurdenalljährlich fürdasabgelau-
feneZechnungsjahcdieVilanzundGewinn-undverlusttechnung aufgestellt.

DiesekameralistischeVuchführungderZeichsdruckereiwurdevom1.April

1924 ab den Vorschriften derMchshaushaltsordnung entsprechend nach

den Begeln der kaufmännischen doppelten Buchführung umgestaltet, weil

mitBücksicht auf denWittschastszweck, dieArt des Betriebes und denUm¬
fang decBeichsdruckerei einwittfchasten nach festenEinnahme-undAus-
gabeanfätzen des Haushaltsplans nicht mehr zweckmäßig und mit den
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Grundsätzen streng kaufmännischerWirtschaftsführung nicht vereinbar er¬
schien. Schon am i.Januar 1924 war nach Stabilisierung Verwährung die

Umstellung derUassenbuchführung vonPapiermark aufGoldmark erfolgt.
Gleichzeitig hatte dieUmwertung des vorhandenenVermögens anGrund¬
stücken, Gebäuden,Maschinen, Inventar und Vorräten stattgefunden.Der
Übergang zur rein kaufmännischen wittschastsform geschah in der weise,

daß die bei der Inventur am zi./tMz 1924 ermittelten vermögenswette in
eine Eröffnungsbilanz aufgenommen wurden, die vomMichspoftminifter
und IZeichsfinanzminister unter Beteiligung des IZeichssparkommissars ge¬

prüft und genehmigt wurde. Bei der Aufstellung dieser Eröffnungsbilanz
ging man davon aus, daß derMichsdruckerei die vorhandenen Einrich¬

tungen in derHöhe ihreswettes als »Anlagekapital« überlaffen wurden.
Die zurFührung des Betriebes benötigtenBarmittel wurden durch IZück-

überweifting eines Teiles der imJahre 192z erzielten und an dieIZeichsver-

waltung abgeliefettenBetriebsüberschüffe flüssig gemacht; der bisher durch
die Generalpostkasse gewähtteBredit wurde zurückgezogen. 2ur Erneue¬
rung der nach den Ansprüchen derBriegs- undInflationsjahre völlig ver¬

brauchten Bttriebseinrichtungen wurde ebenfalls ausUberschußmitteln ein
weitererBetrag zurVerfügung gestellt.

Auf dieserGrundlage wittschafttt jetzt dieMichsdruckerei deratt, daß sie

alle Ausgaben, auch die fürUnterhaltung und Verbesserung der übernom-
menenBetriebseinrichtungen, lediglich aus den eigenen Einnahmen bestrei¬

tet. Darüber hinaus soll jedoch bestimmungsgemäß noch ein Gewinn er¬

zielt werden, der eine angemessene Verzinsung des Anlage- und Betriebs¬
kapitals ergibt und die Erhaltung derMchsdruckerei sowie dieFörderung
ihrer Zwecke sicherstellt. Der vom Gewinn nach Abschreibung vonMck-
lagen undReserven verbleibende Uberschuß wird an dieMchsfinanzver-
waltung abgeliefett. Da die Ausgaben sttts nach den wechselnden preisen

derIwhstoffe schwanken und die Einnahmen durch die Gewinnmöglich-
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Kelten im freienWettbewerbe bestimmt werden, so ist es nicht möglich, diese

Ausgaben und Einnahmen im einzelnen im voraus zu bestimmen. Es wird
deshalb jetzt in den Mchshaushaltsplan nur noch das voraussichtliche

Ergebnis (der Überschuß) des jeweiligenRechnungsjahres eingesetzt. Die
Direktion erstattet alljährlich über ihreTätigkeit einenGeschäftsbericht, der
mit einer eingehendenInventur und Bilanz nebstGewinn- und Verlustrech¬
nung den Aufsichtsbehörden vorgelegt wird. Auf Grund dieses Jahres¬

berichts wird nach erfolgterPrüfung Entlastung erteilt.

DieBuchhaltung besteht im wesentlichen aus zwei Teilen, derGeschästs-
und der Betriebsbuchhaltung.Die Geschästsbuchhaltung enthält die Sach¬

vermögens-)Uonten und dieUundenkonten (Kontokorrent).Sieistinihrer
Gliederung derBilanzeinteilung angepaßt, so daß ihreEinzelergebnisseohne
weiteres die Unterlagen für die Bilanzaufstellung bilden können. 2ur Be¬
triebsbuchhaltung gehören die 1.agerkonten für denMchweis derlager-
bestände und dieWerkstattkonten (wirtschaftliches Ergebnis der einzelnen

Werkstätten). Bei Erledigung der Buchführungsarbeiten kommen neuzeit¬

licheverfahren undzvaschinenzucAnwendung.AIIeUontenwerdenmonat¬
lich abgeschlossen und abgestimmt. DieDichtigkeit derBontenabschlüsse ist

zugleich eine Prüfung der Dichtigkeit der einzelnen Buchungen, die nicht

mehr besonders durch eine zweitePerson erfolgt.AllmonatlichwerdenIWH-
bilanzen aufgestellt, jeder Bilanz ist ein kurzer Geschäftsbericht beizufügen,
der einen Einblick in den Geschäftsgang des rllckliegenden Ivonats und in
die voraussichtliche Geschästsgebarung des folgendenINonats gibt (Auf¬
tragsbestand, besondere Geschästsvorfälle usw.). Um demMchspostmini-
ster einen fortlaufenden Einblick in dieMttelvewirtschastung zu geben, sind
vierteljährlicheBedarfsanschläge vorzulegen, die sich aufeinemöglichst sorg¬

fältige Schätzung der Einnahmen und Ausgaben des kommendenViertel¬

jahres stützen.Die Gefchästsergebnisse derMchsdruckerei ergeben sich aus
der nachfolgendenÜbersicht:
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Jahr Einnahmen
.0

Ausgaben
.0

Abgelieferte Überschüsse

.0

1879 3255332,57 2219352,40 1 035980,17

1880 3187138,32 2621344,53 565793,79

1881 3352271,88 2318291,10 1033980,78

1882 3884845,56 2844129,50 1040 716,06

1883 3845393.74 2762952.59 1082441,15

1884 4014811,81 2965746.58 1049065,23

1885 4173945,53 3080380,70 1093564,83

1886 4285059,11 3344018,14 941 040,97

1887 4776297,02 3283946.68 1492350,34

1888 4658231,89 3283571.70 1374660,19

1889 4871867,46 3869187.57 1002679,89

1890 5461506,51 4487842,69 973663,82

1891 5768319,67 4479411,16 1288908,51

1892 5897244.85 4692030,57 1205214,28

1893 5691465,18 4540617,28 1150847,90

1894 5904871,69 4526597.08 1378274,61

1895 6019147.61 4544321,- 1474826,61

1896 6227641,79 4663199,19 1564442,60

1897 7067980,23 4983941,08 2084039,15

1898 7114681.76 4935722,95 2178958,81

1899 7185004.63 5365092,61 1819912,02

1900 7966112,33 7727086,43 239025,90

1901 8042968,94 6073865,85 1969103,09

1902 8498421.73 6448082,31 2 050339,42

1903 8546194.67 6197088.91 2349105,76

1904 8784020,43 6502696,72 2281323,71

1905 9214342,46 6963767.87 2250574,59

1906 10 567757,98 7804368,64 2763 389,34

1907 11 621 039,39 7834084,83 3786954,56



330 Wirtschaftsführung

Jahr Einnahmen
M

Ausgaben
M

Abgelieferte Überschüsse

M

1908 12414488,05 8410480,70 4004007,35

1909 11 958444,69 8434688,54 3523756,15
1910 11545268,56 8474950,16 3070318,40

1911 11 751 629,11 8628999,24 3122629,87

1912 13328890,40 9626578,62 3702311,78

1913 15742 781,79 10490390,73 5 252 391,06

1914 19471093,65 13780 582,40 5690 511,25

1915 23915064,88 16675512,39 7239552,49

1916 31908535,76 28164 743,58 3743792,18

1917 49740398,56 45767261,36 3973137,20

1918 71790373,91 63249422,30 8540951,61

1919 97303937,69 117622486,59 — *

1920 409849821,96 314257980,84 95591841,12

1921 479674141,44 389142879,22 90531262,22

1922 47640 627475,14 42683222893.47 4957404581,67
Boldmark Boldmark Boldmark

1923 46648060,05 20499638,76 26148421,29

* infolge verspätet eingegangener Zahlungen derZeichsvehörden 20318548,90 .« buchmäßiger Lufchutz.

Jahr Einnahmen Ausgaben

IRM

Zücklagen,
Zefervefonds

gut

Abgelieferte
Überschüsse

MM

1924 28762637,72 19100737,14 1238668- 8423232,58

1925 29910 996,53 23558998,06 880 036,- 5471962,47

1926 26357053,81 21 431 975,33 727492,14 4197586,34

1927 26677475,57 21434833,99 443910,16 4798731,42

1928 31513213.96 26544949,54 686388,69 4281875,73



Die erheblichenMnüberfchüsse,diehiernach fast alljährlich an dieZeichs-
hauptkasse abgeführtworden sind und die eine angemessene Verzinsung des
investierten Kapitals darstellen, können natürlich an und für sich keinen

zvaßstab für das wirken der Anstalt bilden. Gerade im Druckwefen sind

die Art der Austrüge, die Güte der Erzeugnisse sowie die Umstünde, unter
denen gearbeitet werden muß, von so erheblicherBedeutung, daßLahlen-
angaben überUmsatz keinBild des gesamtenSchaffens geben können. Bei
derZeichsdruckerei kommt noch hinzu, daß das ihr zugüngliche Absatzge¬
biet nur ein sehr befchrünktes und der größte und wichtigsteTeil ihrer Er¬
zeugnisse geldwett und geheim ist. Gerade bei geldwetten Auftrügen, ins¬
besondere bei derBanknotenherstellung, werden die zu leistendenArbeiten
stark beeinflußt durch die notwendigen Sicherheit- und Uontcolleinrich-
tungen und dieMaßnahmen zum Schutze gegenMischungen,wenn es ge¬

lungen ist, die durch die strenge Durchführung der immer mehr verfchürf-
ten Sicherheitsvorfchristen entstehende produktionsvetteuerung möglichst

nicht durch eine Steigerung derVerkaufspreise oder eineVerringerung der

Überschüsse auszugleichen, so ist das ein Erfolg der fottgefetzt betriebenen

Nationalisierung und vor allenDingen der nach Vollendung des umfang-
reichen/leubaues durch unmittelbareVerbindungen zwischen den einzelnen
Grundstückenmöglich gewordenen zweckmüßigeren Zusammenlegung der

Betriebe und der sich daraus ergebenden günstigeren Arbeitsweisen. Das
einzige Jahr, das einen Ausfall brachte, war das Gefchüstsjahr 1919; der
buchmüßige Zuschuß betrug über 20 jTÜlliomn Papiermark. Der Grund
lag darin, daß der mit dem Abbruch des Krieges verbundeneMrtfall aller
militürifchen und geheimenDcuckaustrüge in derMchsdruckerei empfind¬
lichen zvangel an Befchüstigung verursachte, wührend gleichzeitig die Be¬

legschaft infolge derDemobilmachungsbestimmungen stark vermehrt wer¬
den mußte.Überdies waren zahlreiche und hoheZechnungsbetrüge bis zum
Tage desMchnungsfchlusses wegen Geldknappheit nicht eingekommen.

Geschäftsergevmsse
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BeiWürdigung der im allgemeinen günstigenMnanzergevniffe derBeichs-

druekerei istnoch zu berllekslchtigen,daß außer dem bar an dieBeichshaupt-
kasse abgeführtenBeinüverschuß recht ansehnliche Betrüge für Steuern und
öffentliche Abgaben aufgebracht werden müssen, z.B. in den Jahren 1924.

bis 1927 insgesamt 2 270 489Beichsmack, d.f. durchschnittlich jährlich weit
über eine halbeMllion. Diese Belastung wird leicht übersehen, da die irrige
Ansicht weit verbreitet ist, daß dieBeichsdruckerei als Beichsinstitut der
SLeuerpflicht und Ähnlichen tasten nicht unterliege und daher der Konkur¬

rierendenprivatindustrie gegenüber bedeutende Vorteile habe.
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