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Dan Reynolds  Nach der Mechanisierung: 
Stempelschneider und Schriftgiessereien 
in Deutschland zwischen 1858 und 1894

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es nach der Me-
chanisierung des Schriftgießens zu großen Veränderungen im be-
ruflichen Umfeld der deutschen Stempelschneider. Diese Verände-
rungen entfalteten sich über Jahrzehnte; ich kann kein einzelnes 
Ereignis als Wendepunkt für die Zukunft des Berufs nennen. An-
fang des 19. Jahrhunderts wäre ein solcher Handwerker möglicher-
weise Besitzer oder Faktor einer familiengeführten Heimindustrie 
gewesen, die Stempel, Abschläge und Bleisatzschriften herstellte 
und verkaufte. Ein gutes Beispiel ist Justus Erich Walbaum (1768–
1837), der seine Schriften selbst schnitt, goss und vertrieb. Als Wal-
baum 1803 seine Schriftgießerei von Goslar nach Weimar verlegte, 
waren die Erfindungen der Fotografie und der Mechanisierung des 
Schriftgießens noch nicht vorhersehbar. Zu dem Zeitpunkt musste 
jede einzelne Type noch per Hand in einem Gießinstrument herge-
stellt werden. Gießpumpen wurden kurz darauf eingeführt, insbe-
sondere in britischen Schriftgießereien. Als Walbaum jedoch 1836 
seine Schriftgießerei an F. A. Brockhaus verkaufte, hatte er vermut-
lich noch keine. Gießmaschinen stellten die nächste Entwicklungs-
stufe dar. Die erste auf deutschen Boden wurden etwa neun Jahre 
später in der Schriftgießerei Brockhaus sowie bei Eduard  Haenel 
in Berlin aufgestellt.

Am Ende des Jahrhunderts waren die meisten Stempelschnei-
der nicht mehr unternehmerisch tätig, stattdessen waren sie in der 
Regel einfache Arbeiter in einer Schriftgießerei, deren Gesamtbe-
legschaft in die Hunderte gehen konnte. Im Allgemeinen lässt sich 
sagen, dass die Verantwortung für das Aussehen der von ihnen ge-
schnittenen Schriften, Ornamente oder Einfassungen nicht mehr in 
ihren eigenen Händen lag. Zumindest konnten sie das nicht mehr 
in allen Schritten selbst sicherstellen. Die Erfindung der Fotogra-
fie machte es einfacher denn je, die Entwürfe eines Künstlers oder 
Zeichners zu verkleinern und auf die Oberfläche von Stempeln oder 
Bleiklötzen zu übertragen.

Um die Rolle der Stempelschneider in dieser Übergangszeit zu 
veranschaulichen, stelle ich zwei unabhängige Vertreter gegen-
über, die genau in diesen Jahren in Deutschland tätig waren, als 
sich Schriftgießereien zu großen Industrien entwickelten. Es sind 
die beiden Stempelschneider Friedrich Wilhelm Bauer und Franz 
Schnögula.

Janusköpfige	Gedanken,	utopisch	in	die	Zukunft	reichend
»Ein weißes Blatt: Das Noch-nicht-Gedachte trifft auf das Noch-
nicht-Gemachte und irrt glücklich über das Papier.« Und Janus, der 
mindestens Doppelköpfige, schüttelt »den Anfang aus dem Ende, das 
Innen aus dem Außen, die Zeit aus dem Ärmel des Raumes.« Sagt der 
Maler 2019. So macht er es. Seinen Garten im Brandenburgischen 
bevölkern inzwischen verschiedene  Janus-Köpfe.  Solche, die Xago-
Ähnlichkeit besitzen, solche, an denen man vergeblich Vergleichbares 
sucht, solche, mit denen schlecht zu plaudern ist, weil klar ist, sie wer-
den sich nicht nur in Schweigen hüllen, sondern sich auch mit ihren zu 
wendenden Kopfteilen aus jeder ›Ver(Antwort)ung‹ zu ziehen wissen. 
Der römische Gott der Tore kennt die Welt, ihm ist nichts vorzuma-
chen. Vom Anfang her sehend, ist ihm das Ende nicht fremd oder vice 
versa: Jede Zukunft trägt schon den Anflug ihres Vergangenseins in 
sich. Dualität, verschwimmende Gegensätze, Leben und Tod, Zwie-
spältigkeiten prägen seine Bedeutung. Im Tanz des Lebens spielt er die 
Rolle des sich auf Unterschiedliches Verstehenden. Wie Xago in sei-
nem Selbstverständnis. Die Köpfe blicken, bunt bemalt und mit Zeich-
nungen des Lebens versehen, in Richtungen, die der Künstler ihnen 
zugesteht. Oft ist es die Zukunft. Da diese nicht ohne Geschichte ist, 
muss man den vier Augen der Köpfe folgen. Geschichte ist für Xago 
in jedem Augenblick, nicht chronologisch. Darum ist sie das nicht 
auszuschöpfende Reservoir seiner Bild-Ideen. Ihren Überfluss berei-
chert er mit seinen Zugaben. Und auf Zukunft ist Xago immer gefasst. 
Lustvoll. Mit Pinsel, Papier und Farbe. Er erwartet sie. Will sie nicht 
kommen, holt er sie vorausschauend ins Bild. Er weiß: Utopien sind 
überall, »aber keine Hausmeister« für sie (2011). Darum hat der Grotes-
ke samt seinen Geschöpfen immer wieder und immer noch Ausgang. 
Aber Vorsicht. Ganz janushaft schreibt er einer seiner grotesken Da-
men den Titel zu: Der	Gedanke,	mit	Händen	zu	greifen	… Dreht man das 
Blatt um, steht da Xagos Hinweis: »ich sage nicht: welcher Gedanke! 
Denn ich werde ihn erst morgen haben …« Voilà, lieber Hausmeister 
der Utopien. Wir warten gern auf Gedanken, Bilder, Ideen, Texte. 
Bleib grotesk unterwegs …

Renate	Reschke,	Professorin	für	die	Geschichte	des	ästhetischen	Denkens	im	
Ruhestand,	 Kulturwissenschaftlerin,	 lebt	 in	 Berlin.	 Bibliophile	 Arbeiten	
mit	Xago:	Nietzsches erste und letzte Grillen	(Lava-Druck,	2000)	und 
Apollons Schatten	 (Lava-Druck,	 2017).	 Eine	 vollständige	 Bibliografie	
seiner	illustrierten	Bücher	und	Künstlerbücher	findet	sich	im	Doppelband	
Rolf Xago Schröder. Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Künstlerbü-
cher, Illustration. Werkverzeichnis 1964–1987 und 1988–2011	 (La-
va-Druck,	2012)	und	bis	ins	Jetzt	aktualisiert	auf	www.xago.net.
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der  Mechanisierung von Schriftgießereien. Der 
Kaufpreis, den die H. Berthold AG für Bauer & 
Co. zahlen musste, betrug möglicherweise mehr 
als das Zehnfache dessen, was F. A. Brockhaus 
für die Übernahme der Schriftgießerei Walbaum 
gut 50 Jahre zuvor zahlte.

Einige der frühen Schriftmusterkataloge 
von Bauer & Co. schreiben bestimmte Schrif-
ten Friedrich Wilhelm Bauer beziehungsweise 
dessen Vater zu. Es stellt sich die Frage, ob es 
auch am Ruf der Familie Bauer lag oder ein-
fach daran, dass das Unternehmen von einem Stempelschneider 
mitbegründet wurde und Friedrich Wilhelm Bauer bewusst ent-
schieden hat, dass diese Information in die Firmenliteratur gehört. 
Die Staatsbibliothek zu Berlin verfügt über zwei ähnlich gestaltete 
Schriftmusterkataloge von Bauer & Co., die sie der Zeit um 1890 
zuordnet.9 Etwa die Hälfte der in den Katalogen abgebildeten 
Schriften sind bestimmten Stempelschneidern zugeordnet. Viele 
Seiten enthalten in der oberen linken Ecke Textzeilen mit Angaben 
wie »Geschnitten von F. W. Bauer«10 oder »Geschnitten von J. Ch. 
Bauer sel.« Einem dritten Stempelschneider, Cosman Damian May, 
der ein Zeitgenosse von Johann Christian Bauer in Frankfurt gewe-
sen war, könnte eine Schrift in den Katalogen zugeordnet werden. 
Dort wird sie als die May’sche	Fractur bezeichnet.

Friedrich	Wilhelm	Bauer
Friedrich Wilhelm Bauer stammte aus einer Schriftschneider-Dy-
nastie. Sein Vater Johann Christian Bauer (1802–1867) gründete 
die Bauersche Gießerei. Johann Christian Bauer wurde in Hanau 
geboren, dort zum Schlosser ausgebildet. Er zog nach Frankfurt 
am Main und fand Arbeit bei der Schriftgießerei Dresler & Rost-
Fingerlin. Nachdem er das Stempelschneiden erlernt hatte, machte 
er sich zunächst in Frankfurt und dann in Großbritannien als Stem-
pelschneider und Schriftgießer selbstständig, bevor er 1847 endgül-
tig nach Frankfurt zurückkehrte. Als Gründungsjahr für die Bauer-
sche Gießerei gilt das Jahr 1837.

Friedrich Wilhelm Bauer wurde 1834 als ältestes von acht Kin-
dern von Amalia und Johann Christian Bauer geboren.1 Nach einer 
Lehre bei seinem Vater ging Friedrich Wilhelm Bauer im Alter von 
etwa 24 Jahren eine Partnerschaft mit einem seiner Brüder, Alexan-
der Patrick Bauer, ein.2 Vermutlich schnitten sie im Auftrag anderer 
Schriftgießereien Stempel. Schon im April 1858 erschien als Beila-
ge im Journal	für	Buchdruckerkunst eine kleine Einblattprobe einer 
Grotesk-Schrift von ihm, etwa 14p groß.3 Später machte sich Fried-
rich Wilhelm Bauer selbständig.4 Ab 1875 übernahm er Aufträge 
für die Bauersche Gießerei – seine Familie hatte den Betrieb 1873 
an Eduard Kramer und August Schorr verkauft. Die Schriften, die 
er für sie entwarf und schnitt, schienen erfolgreich zu sein. Seine 
Schmale	Accidenz-Gotisch für die Bauersche Gießerei erhielt auf der 
Weltausstellung 1876 in Philadelphia eine Medaille.5

Friedrich Wilhelm Bauer besaß nur vorübergehend eine eigene 
Gießerei. 1880 gründete er zusammen mit seinem Schwiegersohn 
Karl Rupprecht Bauer & Co. in Stuttgart.6 Rupprecht hatte zu-
vor als Verkäufer bei der Schriftgießerei Flinsch in Frankfurt am 
Main gearbeitet.7 Friedrich Wilhelm Bauer lag das Führen solch 
eines Unternehmens womöglich nicht. Er verließ Bauer & Co. 
1887 oder 1890 »und war dann noch wiederholt für die Bauersche 
Gießerei als Stempelschneider tätig«.8 Dennoch behielt die von 
ihm mitbegründete Schriftgießerei den ursprünglichen Namen. 
Nachdem die   H. Berthold AG in Berlin Ende 1897 Bauer & Co. 
übernommen hatte, führte sie die Gießerei bis 1930 als Stuttgarter 
Tochtergesellschaft unter Beibehaltung des ursprünglichen Namens 
weiter. Die Marke »Bauer« war wohl zu wertvoll, um sie aufzugeben, 
wenn man bedenkt, welchen Ruf die Arbeit von Friedrich Wilhelm 
Bauer und seinem Vater in der Druckindustrie noch gehabt haben 
muss. Bereits 1887 verfügte Bauer & Co. über 23 Gießmaschinen. Die 
Größe des Unternehmens wäre für Justus Erich Walbaum sicherlich 
unvorstellbar riesig gewesen. Hier zeigt sich die volle Auswirkung 

Friedrich Wilhelm Bauer: 
Interims-Probe	neuer	
Grotesque-Schiften.	
Mittel	Grotesque,	No.	5.
In: Journal	für	Buchdrucker-
kunst,	Schriftgießerei	und	die	
verwandten	Fächer	25	(April 
1858), Beilage. 
Foto: Dietmar Katz, 
Staatliche Museen zu Berlin, 
Kunstbibliothek.
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Ausnahmeerscheinung. 1905 wurde er als Pro-
fessor an die Königliche Akademie für Gra-
phische Künste und Buchgewerbe in Leipzig 
berufen. Die vorangegangenen anderthalb 
Jahrzehnte hatte er als Graveur bei der Reichs-
druckerei in Berlin verbracht, wo er unter an-
derem mehrere neue Schriften entwarf und 
schnitt. Obwohl Schiller zumindest einige der 
von ihm geschnittenen Schriften selbst entwarf – genau wie die Bau-
ers (Vater und Sohn) – besaß oder leitete er nie eine Schriftgießerei.

Bauer & Co. muss Matrizen für mehrere Schriften bekommen 
haben, die für die Bauersche Gießerei in Frankfurt geschnitten 
wurden; dies würde die Aufnahme der von Johann Christian Bau-
er geschnittenen Schriften in die Schriftmusterkataloge von Bau-
er & Co. erklären. Es würde auch die Einbeziehung von Schriften 
erklären, die Friedrich Wilhelm Bauer vor der Mitgründung von 
Bauer & Co. geschnitten hatte, wie etwa die Schmale	Accidenz-Go-
tisch. Unter Umständen könnte Bauer & Co. diese erworben haben; 
Friedrich Wilhelm Bauer behielt vielleicht Abschläge der Stempel 
in seinem Besitz. Natürlich enthielten diese frühen Bauer-&-Co.-
Kataloge auch Schriften, die Friedrich Wilhelm Bauer nach der 
Gründung der Schriftgießerei entworfen und geschnitten hatte, 
darunter Gutenberg-Gotisch, deren zwei Schnitte das Unternehmen 
erstmals 1881–1882 veröffentlichte. Laut den Schrift-Historikern 
Otmar Hoefer und Hans Reichardt hatte Friedrich Wilhelm Bau-
er zusammen mit Theodor Friebel die Stempel für diese letzteren 
Schriften geschnitten11; Friebels Name erscheint jedoch nicht in 
den oben erwähnten Zuschreibungen. Das ist bedauerlich, denn es 
ist zumindest denkbar, dass Friebel spätere Bauer-&-Co.-Schriften 
geschnitten haben könnte, darunter auch einige, die nach dem Weg-
gang von Friedrich Wilhelm Bauer erschienen sind, wie etwa Schat-
tierte	Grotesk oder Akzidenz-Grotesk.

Friedrich Wilhelm Bauer war einer der letzten Stempelschnei-
der in Deutschland, der eine eigene Schriftgießerei gründete. Al-
lerdings war er nicht der Letzte. Mitte der 1880er Jahre gründete 
Hugo Friebel in Leipzig-Reudnitz eine Messingtypen-Fabrik. 
Auch andere Graveure steigen um diese Zeit in die Herstellung 
von Messingschriften ein, so zum Beispiel der Magdeburger Gra-
veur Otto Kaestner, der sich 1876 in Krefeld niederließ. Spätestens 
Ende der 1880er Jahre begann auch er, Prägeschriften aus Messing 
zu gießen. Kaestner und die meisten Graveure, die Messingschrif-
ten herstellten, verkauften ihre Produkte an Buchbinder – anders 
als Friebel, der hoffte, dass seine großformatigen Messingschriften 
Holzlettern im Plakatdruck verdrängen würden. Der letzte Stem-
pelschneider in Deutschland, der eine Schriftgießerei besaß, war 
wohl Ludwig Wagner. 1902 kaufte er die Gießerei von Gebr. Gun-
delach & Ebersbach, die er dann nach sich selbst benannte. Wagner 
war zuvor Mitbegründer einer Leipziger Stempelschneiderei.

Während des größten Teils des 20. Jahrhunderts stellte die höchste 
Position in der Branche, die ein Stempelschneider anstreben konnte, 
die Leitung der Gravierabteilung einer Schriftgießerei dar. Die ein-
zige Ausnahme, die mir bekannt ist, wäre Georg Schiller. Als Sohn 
eines Stuttgarter Medailleurs war Schiller in vielerlei Hinsicht eine 

Fünf Grade der Halbfetten	
Gutenberg-Gotisch, geschnitten 
von Friedrich Wilhelm Bauer. 
Aus der Gesamt-Probe	von	der	
Schriftgießerei	Bauer	&	Cie.	
Stuttgart,	Inhaber	Karl	Rupprecht	
(1889). SDTB/Hist. 
Archiv III.2-23938, S. 101.
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Gießerei betrieb. Gebr. Grunert dürfte nichts dage-
gen gehabt haben, wenn andere Druckereien »ihr« 
Design gekauft und verwendet hätten. Diese Einfas-
sungen ermöglichten den Druck von mehrfarbigen 
Entwürfen. Mindestens zwei der sechs Stücke dieser 
Einfassungen blieben ein halbes Jahrhundert lang im Produktport-
folio von Woellmer und finden sich in einer Hauptprobe der Schrift-
gießerei aus den 1920er Jahren wieder.16

Franz	Schögula
Eine Notiz aus dem Jahr 1877 im Archiv	 für	
Buchdruckerkunst gab bekannt, dass ein Stem-
pelschneider namens Franz Schnögula eine 
von Wilhelm Woellmers Schriftgießerei ver-

kaufte Einfassungsreihe gravierte.12 Schnögula war gelernter Graveur 
und hatte die Kunst- und Gewerbeschule in Berlin besucht – vielleicht 
Ende der 1850er, wahrscheinlich Anfang der 1860er Jahre.13 Die Ein-
fassungen wurden im Auftrag der Berliner Druckerei der Gebrüder 
Grunert produziert.14 Sie sollten in einem  Wandkalender verwen-
det werden, den sie drucken wollten.15 Vermutlich hatte Woellmer 
das Produkt im Lieferprogramm, weil die Druckerei keine eigene 

Probenblatt des Messinglinien-
Fabriks von Hugo Friebel, 
Leipzig. In: Archiv	für	Buch-
druckerkunst	und	verwandte	
Geschäftszweige	23	(1887).

Gustav Reinhold 
Schriftgießerei Berlin, 
Rokoko-Einfassung, 
Proben	und	Anwen-
dungs-Blätter	(1892).



63 62

haben muss. Nach der Einführung der Gal-
vanoplastik in den 1840er Jahren wurde es 
für deutsche Schriftgießereien üblicher, die 
Urformen eines bestimmten Schriftgrades 
aus Typenmetall schneiden zu lassen, anstatt 
sie weiterhin in Stahlstempeln zu realisieren. 
Die Bleilegierung des Typenmetalls war wei-
cher als Stahl und bot  daher einige Vorteile, insbesondere bei den 
Urformen für größere Schriftgrade. Anstelle von Stahlstempeln 
bezeichneten Schriftgießereien diese »Patrizen« als Zeugoriginale. 
Im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis ins 20. 

Einer der Gebrüder Grunert fertigte eine Skizze, die Schnögu-
la ausführte. Wie dieser Entwicklungsprozess andeutet, wurde die 
Übertragung einer von einem Dritten bereitgestellten Zeichnung zum 
ersten Schritt des Stempelschneidens. In einem Vortrag vor der Ber-
liner Typographischen Gesellschaft im Jahr 1883 erzählte Schnögula, 
dass es zwar immer üblicher wurde, Entwürfe interpretieren zu müs-
sen, er jedoch skeptisch gegenüber der Qualität war, die viele dieser 
resultierenden Produkte aufwiesen: »In neuerer Zeit [kommen die 
Zeichnungen für neue Schriften oft von] namhaften Malern und Ar-
chitecten oder im Zeichnen geübten Buchdruckern […] Einheitliche 
Durchführung der für Schrift wie Ornament characteristischen Merk-
male, genaue Beachtung von Proportion und Symmetrie, strenges Ein-
halten der typographischen Masse sind dabei Hauptbedingungen, wel-
che nicht ganz leicht zu erfüllen sind und an welchen oft die an und für 
sich treffliche Arbeit der unserm Beruf fern stehenden Künstler schei-
tert. Der Maler wie der Architect sind gewöhnt, ohne allzupeinliche 
Rücksicht auf die Schranken des Raumes zu arbeiten, sie lassen ihrer 
Phantasie allzuleicht die Zügel schiessen, und daher kommt es, dass 
die oft angeregte Mitwirkung solcher Künstler an Erzeugnissen des 
Buchdrucks verhältnismässig selten von Erfolg gekrönt ist. Man kann 
bei ihren Producten oft erkennen, dass der Erzeuger kein Fachmann 
war, man findet sie schön, aber nicht practisch.«17

Irgendwann zwischen 1889 und 1892 brachte die Berliner Schrift-
gießerei von Gustav Reinhold Rokoko-Einfassungen heraus. Diese 
wurden »im Stil des 18. Jahrh. vom Maler G. Koch in Berlin« ent-
worfen.18 Damit ist vermutlich der Berliner Historienmaler Georg 
Carl Koch (1857–1927) gemeint. Laut einem Artikel im Buchgewer-
beblatt	vom September 1894, der die Veröffentlichung der Rokoko-
Einfassungen erwähnt, waren die Einfassungen Schögulas letztes 
Projekt. Er starb, nachdem er es vollendet hatte.19

Bei den beiden oben erwähnten Beispielen von Schnögula han-
delt es sich um Ornamente und Einfassungen. Andere mir bisher 
bekannte Quellen weisen zwar darauf hin, dass er auch Schriften 
geschnitten hat20, geben aber nicht an, an welchen Schriften er be-
teiligt war – im Gegensatz zu Friedrich Wilhelm Bauer. Schriftgie-
ßerei-Publikationen des 19. Jahrhunderts enthielten selten Stempel-
schneider-Zuschreibungen. Die frühen Kataloge von Bauer & Co. 
sind in dieser Hinsicht eine bemerkenswerte Ausnahme.

Zeugschnitt,	Galvanoplastik	und	das	Bohren	von	Matrizen	und	Stempeln
Neue Matrizenherstellungsmethoden im 19. Jahrhundert verän-
derten die Art und Weise, wie Schriften hergestellt wurden, was 
zu einer anderen Sicht auf die Arbeit der Stempelschneider geführt 

Wie Matern von Zeugoriginalen 
mittels der Galvanisierung 
gewonnen werden könnte. 
H. Berthold Schriftgießerei und 
Messing-Linien-Fabrik AG, o. J. 
Foto: SDTB/Hist. Archiv 
I.4.288 002-02.
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Stempelschneiders darstellte. Mithilfe eines 
von der Schriftgießerei entwickelten Storch-
schnabelgeräts schnitt der Pantograf nach ei-
ner angefertigten Zeichnung einen maschinell 
verkleinerten Umriss des Buchstabens auf die 
zu schneidende Fläche des Stempels. Es ist unwahrscheinlich, dass 
diese spezifische Verwendung des Pantografen-Prinzips eine ähn-
liche Bedrohung für die Arbeit der Stempelschneider darstellte, wie 
man es bei einer pantografischen Graviermaschine vermutet hätte, 
da ein Stempelschneider immer noch für das eigentliche Gravieren 
jedes Stempels verantwortlich gewesen wäre.

Im 20. Jahrhundert erwarteten die Besitzer und Direktoren von 
Schriftgießereien wahrscheinlich, dass ihre Stempelschneider an 
diesen Maschinen arbeiten konnten und werden. Aus Berichten 
der H. Berthold AG in Berlin und der D. Stempel AG in Frankfurt 
geht jedoch hervor, dass diese Erwartung nicht geteilt wurde. In ei-
ner Firmengeschichte der H. Berthold AG schrieb Heinrich Hoff-
mann: »Die Amerikaner waren uns auf diesem Weg weit voraus, 
in Deutschland aber fand die Graviermaschine Widerstände, die 
heute noch nicht überwunden sind: die gelernten Stempelschneider 
befürchteten eine Entwertung ihrer Handarbeit, die Künstler aber 
waren grundsätzlich gegen jede Maschine und werden es bleiben.«23

Vielleicht war sich die Firma Berthold in den 1890er und 1900er 
Jahren ihres guten Rufs für Qualität so bewusst, dass sie nicht so-
fort pantografische Graviermaschinen einführen konnte. Erst 1910 

Jahrhundert hinein wurden, abhängig von den genauen internen 
Arbeitsmethoden der jeweiligen Firmen, die Urformen für den er-
sten Grad einer neuen Schrift – der Probegrad, oft in 28p – immer 
häufiger als Zeugoriginale geschnitten. Davon wurden mittels Gal-
vanoplastik die Probegrad-Matern hergestellt.

Die Matern für andere Schriftgrade konnten dann direkt mit 
einem Pantografen graviert werden. Der Pantograf erlaubt es, eine 
Vorlage in jede beliebige Vergrößerung und Verkleinerung maß-
stabsgetreu leicht zu übertragen. Es war dieser mechanisierte An-
satz, der das Schneiden von Stahlstempeln oder Zeugoriginalen für 
die anderen Grade überflüssig machte. Einige Schriftgießereien 
gravierten jedoch sicherlich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
Stahlstempel für kleinere Schriftgrößen und Zeugoriginale für die 
größeren. Die erste in einer deutschen Schriftgießerei installierte 
Pantograf-Schneidemaschine zum direkten Gravieren typogra-
fischer Matern wurde vermutlich in Berlin von einem Maschinen-
bauer namens Hofer für den Frankfurter Schriftgießer Carl Jakob 
Ludwig (1843–1926) entwickelt.21 Indem er sich auf seinen neuen 
Pantografen verließ, hoffte Ludwig wahrscheinlich, die Kosten für 
die Entwicklung neuer Schriften zu senken und weniger Stempel-
schneider zu benötigen.

In den zwei bis drei Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg war 
das professionelle Selbstverständnis der Stempelschneider wahr-
scheinlich von ihrem Stolz geprägt, die Fähigkeit zu besitzen, 
Stahlstempel und Zeugoriginale von Hand zu schneiden. Sie waren 
vielleicht nicht davon überzeugt, dass die Ergebnisse des mechani-
sierten Schneidens von Stempeln und Matern ihren traditionellen 
Handwerksstandards entsprachen – gab es doch ästhetische und 
praktische Probleme durch die mechanische Adaption, die bei-
spielsweise optisches Ausgleichen bei Schriftgradumsetzungen ver-
nachlässigte oder zu sehr schmalen Stegen beziehungsweise nicht 
gut druckbaren Haarlinien führte.Während die im frühen 20. Jahr-
hundert tätigen Stempelschneider der Arbeit mit pantografischen 
Graviermaschinen skeptisch gegenüberstanden, waren möglicher-
weise nicht alle der gleichen Meinung über die Verwendung von 
Pantografen in anderen Bereichen ihrer Arbeit. Eine Abbildung in 
einer Firmengeschichte von Schelter & Giesecke aus dem Jahr 1894 
zeigt einen »geübten Aufzeichner«, der einen »Kopirstift entlang 
den Konturen des Buchstabenbildes [führt … und] in nur wenigen 
Augenblicken [ist] das verkleinerte Bild auf das Stäbchen [übertra-
gen]«.22 Der Text impliziert, dass diese Arbeit ein Pantograf aus-
führte, dessen Arbeit den zweiten von zwei Zwischenschritten zwi-
schen der Zeichnung des Zeichners und dem Stichel und Pfeil des 

Eine Matrizenbohrmaschine 
der Schriftgießerei Ludwig & 
Mayer in Frankfurt am Main. 
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