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Heimatgeschichte

Die Rotation im Pferdestall In der
Wilhelmstraße wurde einst die

"Hettstedter Zeitung" gedruckt -
Hundert Jahre alte Drucktechnik

noch vorhanden

  Heimatgeschichte  Die  Rotation  im Pferdestall  In
der  Wilhelmstraße  wurde  einst  die  "Hettstedter
Zeitung" gedruckt - Hundert Jahre alte Drucktech-
nik noch vorhanden Von unserem Redakteur RO-
MAN  HAEUSGEN  Hettstedt/MZ.  Der  1.  Juli  1909
war  ein  schwarzer  Tag  für  einen  Knecht  des  Zie-
gel-  und Mauersteinwerkes  Wiederstedt.  Er  geriet
unter  sein  Pferdefuhrwerk  und wurde schwer  ver-
letzt.  Erfreuliches  dagegen  tat  sich  für  die  Hetts-
tedter: Beauftrage der Königlichen Regierung nah-
men  das  Quellengebiet  Ritterode  in  Augenschein,
es  ging  um  eine  Wasserleitung  für  die  Wipper-
stadt.  Von  beiden  Ereignissen  erfuhren  die  Be-
wohner  des  Mansfelder  Landes  schon  24  Stun-
den  später.  Ihre  "Hettstedter  Zeitung"  brachte  die
Meldungen  auf  ihrer  zweiten  Seite  in  der  Rubrik
"Tages-Rundschau"  -  aktuell,  wie  es  sich  gehört.
Aufmacher  an  jenem  Tage:  ein  Bericht  über  die
271. Sitzung des Deutschen Reichstages. Der ers-
te Satz:  "Das Haus ist  schwach besetzt."  Die Ma-
schinen,  die  diese  Informationen  einst  zu  Papier
brachten,  sind  noch vorhanden.  Wenn auch Rost,
Staub  und  Zerfall  das  Bild  bestimmen,  in  einem
Hintergebäude  der  Wilhelmstraße  -  zuvor  Pferde-
stall und Gesindehaus - existiert noch die komplet-
te Druckerei des einstigen "General-Anzeigers für
beide  Mansfelder  Kreise":  Große  Pulte  bergen  in
ihren  flachen  Laden  wohl  Hunderttausende  von
Lettern  für  den  Handsatz.  In  der  hintersten  Ecke
eine Linotype.  Sie wirkt,  als lauere sie nur darauf,
im  nächsten  Augenblick  wieder  mit  ihrem  ausho-
lenden Arm durch die Luft zu fahren, um eine Zei-
le Bleisatz auszuwerfen. Ihre Majestät  aber trohnt
in einem Extraraum hinter einer einfachen Bretter-
tür - die Rotationsmaschine. Ihre transmissionsge-
triebenen Walzen gebaren einst die Zeitung. Etwa
im Jahre 1890,  als  sie  ihre Herrschaft  antrat,  ver-
körperte  sie  moderne  Technik.  Der  Hersteller  in
Frankenthal  in  der  Rheinpfalz  feierte  schon  1950
sein hundertjähriges Betriebsjubiläum. Zu der Zeit
befand sich die "Frankenthaler" in der Wilhelmstra-
ße freilich schon seit sieben Jahren im Ruhestand.

Denn 1943 war die Zeitung durch die Nazis einge-
stellt worden, und nach dem Kriege gab es in Ost-
deutschland für sie keine neue Lizenz. "Zuvor aber
war sie täglich mit vier Seiten erschienen und hat-
te  sechs  Beilagen",  erinnert  sich  Friedel  Hohn-
baum-Hornschuch, die Enkelin des ersten "verant-
wortlichen Redakteurs" und Besitzers der Zeitung,
Wilhelm  Hohnbaum-Hornschuch.  "Damals  trugen
16 Mitarbeiter zum Gelingen bei. Redakteure, Set-
zer  und  Drucker.  Mittags  wurde  von  etwa 20  Zei-
tungsbotinnen in der Stadt ausgetragen. Am Nach-
mittag  hatte  jeder  Hettstedter  Leser  sein  Blatt."
Wie Frau Hohnbaum glaubt, war der "Opa ein Zei-
tungsmacher  von  Format.  Eine  ausgewogene  rei-
che  Auswahl  an  Informationen,  sowohl  über  die
hohe Politik als auch über die Region, und, wie es
heute so schön heißt, über die Befindlichkeiten der
Menschen in der Region machten die ,Hettstedter
Zeitung' kurzweilig. Es gab keine Kommentare, der
Leser hatte sich selbst ein Bild zu machen." Nach
dem  Tode  des  Großvaters  waren  Zeitung  und
Druckerei  auf  den  Sohn  übergegangen.  "Wir  ka-
men 1936 aus Schlesien, mein Vater hatte dort zu-
vor  an  der  ,Breslauer  Morgenpost'  gewirkt."  Der
Vater  starb  schon  bald,  Frau  Hohnbaums  Mutter
heiratete  wieder.  Ab  diesem Zeitpunkt  lautete  der
Name  des  Unternehmens  in  der  Wilhelmstraße
"Druckerei  Heise".  In  der  Wipperstadt  hatte  sich
Friedel  Hohnbaum  nie  wohlgefühlt.  "Breslau  war
eine  Großstadt.  Aber  hier  gab  es  nur  Bauern."
Obendrein  hatte  sie  eben  nicht  die  Leidenschaft
für  die  "Schwarze  Kunst"  geerbt.  Vielmehr  dage-
gen die "Gier zum Schreiben." Sollten in der Schu-
le Aufsätze verfaßt werden, "schrieb ich gleich im-
mer  das  ganze  Heft  voll.  Der  Lehrer  wußte  nie,
was  er  mit  mir  anfangen  sollte",  so  Frau  Hohn-
baum in ihrer Erinnerung an die Kindheit. Erst seit
zwei Jahren lebt sie wieder in Hettstedt. Nicht zu-
letzt  die  Ungewißheit,  was  in  Ostdeutschland  aus
dem  Privateigentum  werden  wird,  veranlaßte  sie,
1947  der  Wipperstadt  den  Rücken  zu  kehren:
"Dann  bin  ick  nach  Berlin."  Wo  aus  ihr  im  Laufe
der  Jahrzehnte eine bekannte Schriftstellerin  wur-
de. Sie brachte zwei Bücher heraus, die sich u. a.
mit  der  Aufarbeitung  der  Nazizeit  beschäftigten
und  schrieb  zahlreiche  Erzählungen  sowie  Hör-
spiele.  Beispielsweise  die  Rundfunkserie  "Neu-
mann, zweimal klingeln" stammt zu großen Teilen
aus  ihrer  Feder.  In  Hettstedt  wurden  derweil,  bei-
spielsweise  von  den  Instanzen,  andere  Schriften
erstellt.  So  der  "Betriebskollektivvertrag  1964  der
Kreissparkasse  Hettstedt".  Das  Heftchen  infor-
miert  u.a.  darüber,  daß  "durch  intensive  politisch-
ideologische Überzeugungsarbeit. . . alle Teile der
Bevölkerung  in  verstärktem  Maße  für  die  Spartä-
tigkeit  unter  Beachtung  des  optimalen  volkswirt-
schaftlichen  Nutzens  zu  gewinnen"  sind,  "um  die
Betreuung  der  Bevölkerung  in  allen  Geldangele-
genheiten zu verbessern". Für die Druckerei  Hei-
se  neben  Programmen  für  das  Klubhaus  sowie
Briefbögen und anderem mehr einer der Aufträge,
die  das  Überleben  sicherten.  Die  am meisten  be-
nutzte  Maschine  seit  dem  Stillstand  der  Rotation:
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die  sogenannte  "Heidelberger",  ebenfalls  fast  100
Jahre  alt.  Selbst  ach  dem  Tode  von  Frau  Hohn-
baums  Stiefvater  wurde  das  Geschäft  weiterge-
führt.  Zunächst  mit  Hilfe  von  drei  Druckern,  dann
gab es nur noch einen, der Frau Heise unterstütz-
te. Schließlich war die Inhaberin mit ihrem Betrieb
ganz allein.  Aufträge kamen nur  noch sporadisch.
Beispielsweise für Kranzschleifen. "Bis hoch in die
Achtziger arbeitete meine Mutter noch an den Ma-
schinen. Wenn sie einen Auftrag hatte, war sie ein
anderer Mensch. Nicht selten arbeitete sie bis tief
in die Nacht, obwohl es in dem Räumen meistens
sehr  kalt  war",  so  Friedel  Hohnbaum-Hornschuch.
Mit  ihrem  Mischlingshund  "Pluto"  hat  sie  Woh-
nung  in  den  Räumen  über  der  Druckerei.  Unten
auf einer Werkbank stehen noch unangebrochene
Farbtöpfe  -  "Grün  B  31".  Neben  dem  Ofen  ein
Plasteimer,  voll  bis  zum  Rand  mit  Briketts.
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