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Anläßlic	de+	165jährigen	Be#ehen+	der	ö#er
reici∂en	Tage+zeitung	„Die	Pre‚e"	hatte	⁄c	
die	 Redaktion	 etwa+	 Besondere+	 au+gedact:	
Bei	der	Jubiläum+au+gabe	am	Sam+tag,	29.	
Juni	2013	wurde	die	Titelseite	völlig	in	Frak
tur	gese¿t.

Ein	 grundsä¿lic	 löblice+	 Vorhaben,	 da+	
aber	 gründlic	 in	 die	Hose	 gegangen	 i#.	Man	
hatte	 zwar	 da+	 „hi#ori∂e"	 Er∂einung+bild	
vorab	angekündigt,	um	die	Leser	mit	dem	unge
wohnten	Anbliq	nict	vor	den	Kopf	zu	#oßen,	
⁄c	aber	leider	nict	mit	den	Besonderheiten	der	

Peinlic – die Jubiläum+au+gabe
der Zeitung „Die Pre‚e" in Fraktur

Fraktur	vertraut	gemact.	So	i#	eine	Zeitung+
seite	ent#anden,	die	nur	eine	oberfläclice	An
mutung	jener	Au+	gaben	der	„Pre‚e"	bietet,	die	
man	 ⁄c	 angeblic	 zum	 Vorbild	 genommen	
	hatte.	 Dabei	 wäre	 e+	 beim	 heutigen	 Angebot	
ein	Leicte+	gewesen,	pa‚ende	gebrocene	Werk	
und	Au+zeicnung+∂riften	zu	ønden,	#att	au+
∂ließlic	mit	der	„Fetten	Fraktur"	zu	arbeiten	
und	diese	eng	oder	weit	zu	verzerren.	Daß	der	
Ge#alter	 nur	 da+	 runde	 „+"	 kennt	 und	 keine	
	Ligaturen	 verwendet,	 sprict	 nict	 für	 	seine	
typographi∂e	Fackenntni+,	ganz	zu	∂weigen	
von	den	oft	viel	zu	großen	Wort	ab#änden.

Die	Pre‚e	⁄eht	ihre	Leser∂aft	bei	den	gebil
deteren	 Scicten	 –	 de+halb	 gab	 e+	 auc	 eine	
Flut	 von	 entsprecenden	 Leserbriefen	 al+	 Eco	
auf	die	verkork#e	Titelseite.	Auc	wenn	⁄c	die	
Redaktion	 reumütig	 zeigte	und	 die	Fehler	 zu
gab,	 blieb	 für	 die	 Leser	 tro¿dem	 ein	 fahler	
Nacge∂maq,	denn	auf	der		Titelseite	hatte	man	
sic	 noc	 gerühmt,	 in	 dieser	Au+gabe	 „	…da+	
Handwerk	de+	Zei	tung+	macen+,	da+	Beobac
ten,	 Verifizieren,	 Werten,	 …"	 zu	 inszenieren.	
Nun,	wenn	man	bei	der	jour	nali#i∂en		Arbeit	
auc	so	unbedarft	„in	szeniert"	wie	bei	der	Jubi
läum+au+gabe,	 werden	 dem	 Blatt	 wohl	 keine	
weiteren	165	Jahre	mehr	vergönnt	sein.

	 Harald	Süß

Reçlam-Verlag folgt
Scweizer Rect∂reibempfehlungen

❖

Kein	Glanzlict	der	
Zeitung+macer:
Die	verkork#e	
Titelseite	der	
Jubiläum+au+gabe	
der	Tage+zeitung
„Die	Pre‚e".

Wie	 Chri#ine	 Ruhrberg,	 Lektorat+leiterin	 de+	
bekannten	 Verlag+	 Philipp	 Reçlam	 jun.,	 be
kanntgab,	werde	man	künftig	den	Empfehlun
gen	der	 	Scwei	zer	Orthographi∂en	Konferenz	
(SOK)	folgen	und	nict	jenen	de+	Duden+,	sofern	
der	Autor	 damit	 einver#anden	 sei.	Damit	 hat	
Reçlam	 seine	 Kritik	 an	 der	 Rect∂reibreform	
un	mißver#ändlic	kundgetan.
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Buc- und Literaturme‚e
„Scriftgut" in Dre+den

Der	 große	Zuspruc	 im	Vorjahr	 hat	 die	Ver
an#alter	 bewogen,	 diese	 Me‚e	 vom	 1.	 bi+	 3.	
November	 2013	 wieder	 durczuführen.	 Da+	
Be	sondere	an	„Scriftgut"	–	in		Abgrenzung	zu	
anderen	Messen	dieser	Art	–	i#,	daß	jeder	Stand	
einen	Entwiqlung+∂ritt	de+	Buce+	dar#e¬en	
muß,	wobei	man	bei	den	mei#en	da+	Handwerk	
nict	nur	 sehen,	 sondern	⁄c	auc	 selb#	 einmal	
daran	versucen	kann.

Am	Stand	unsere+	Bunde+	wird	e+	einen	ba
roqen	Screib	meister	geben,	auf	einem	Boston
Tiegel	kann	selb#	gedruqt	werden	und	wer	⁄c	
in	 eine	 hi#ori∂e	 Sculbank	 drüqt,	 darf	 eine	
Scnupper	#unde	zur	deut∂en	Screib∂rift	au+	
der	Zeit	um	1900	erleben.

Der	 BfdSStand	 wird	 von	 der	 Gebiet+
gruppe	Mitteldeut∂land	betreut	und	wir	wür
den	un+	freuen,	auc	Mitglieder	unsere+	Bunde+	
begrüßen	zu	dürfen.	 Franz	Neugebauer

Die	 SOK	 wurde	 2006	 von	 Vertretern	 aus	
Pre‚e,	 Medien,	 Politik	 und	 Wi‚en∂aft	 ge
gründet	und	#e¬te	am	31.	10.	2007	 ihre	ab
∂ließenden	Empfehlungen	 zur	Rect∂reibung	
vor,	 denen	 heute	 unter	 anderem	 die	 Scwei
zeri∂e	 Depe∂enagentur	 (sda)	 folgt.	 Die	 SOK	
empfiehlt	 in	 	vielen	 Fä¬en	 auc	 dort	 klas⁄∂e	
Screibweisen,	 wo	 diese	 von	 der	 Rect	∂reib
reform	abge∂aƒt	wurden.

So	hält	die	SOK	die	Änderungen	bei	der	e/ä
Screibung	für	wi¬kürlic,	kaum	nacvo¬ziehbar	
und	 gibt	 daher	 den	Rat,	 bei	Wörtern	wie	 be
hände,	Gämse,	Stängel,	Gräuel	 und	Wecte	 die	
alten	Screibweisen	weiter	zu	benu¿en:	behende,	
Gemse,	Stengel,	Greuel,	Wäcte.

Auc	jene	Änderungen,	die	 sic	nac	fal∂en	
etymologi∂en	Deutungen	ricten,	empøehlt	die	
SOK	 zu	 ignorieren:	Statt	 einbläuen,	belämmert,	
Zierrat,	 To®patx	 sollte	 man	 wie	 früher	 ein
bleuen,	belemmert,	Zierat,	Tolpatx	∂reiben.

Geht	man	die	Empfehlungen	der	SOK	durc,	
#e¬t	⁄c	die	Frage,	ob	e+	nict	einfacer	gewesen	
wäre,	gleic	eine	Rüqkehr	zur	alten	Rect	∂rei
bung	zu	betreiben	–	zumal	die	augenfälligsten	
Änderungen	 der	 Reform	 im	 Bereic	 der	 ‚/ß
Screibung	für	die	Scweiz		ohnehin	keine	Ro¬e	
spielen.	Auf	der	anderen	Seite	⁄nd	Empfehlun
gen,	 die	 ⁄c	 nur	 gegen	 au+	gewählte	 Einzel
bereice	der	Reform	ricten,	politi∂	und	medial	
leicter	durcse¿bar.

Grundsä¿lic	gibt	der	Ent∂luß	von	Reçlam,	
den	 SOKEmpfehlungen	 zu	 folgen,	 auf	 jeden	
Fa¬	ein	wictige+	Signal,	daß	die	Rect∂reib
reform	noc	nict	al+	abge∂lo‚en	zu	betracten	
ist.	Ob	man	⁄c	einmal	zu	einer	ab∂lie	ßenden	
Neuregelung	aufraƒen	kann	und	den	Mut	hat,	
den	Irrtümern	von	1996	endgültig	eine	Absage	
zu	erteilen,	wird	die	Zukunft	zeigen.

Deut∂e	Leser	dürfen	beruhigt	 sein:	Reçlam	
wird	eine	seit	den	1920er	Jahren	üblice	Beson
derheit	 der	 Scweiz	 nict	 übernehmen:	 Den	
vö¬igen	Verzict	auf	da+	„ß".

Que¬e:	Meldung	bei	www.korrekturen.de	vom	29.6.2013,	
bearbeitet	von	Harald	Süß.


