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60 Jahre «Ferrum»
Die Zeitschrift der Eisenbibliothek im Klostergut Paradies bei Schlatt feiert Geburtstag
(wt) Über das Klostergut Paradies, das sich im Besitz der
Georg Fischer AG befindet, mit der dazu gehörenden Eisenbibliothek, wurde schon oft berichtet. Sie stellt für den Interessierten relevantes Wissen durch eine ausserordentliche Bücher- und Dokumentensammlung zur Verfügung. Die Dokumentationen sind
nicht nur für den Experten interessant, sondern auch für den wissbegierigen Laien. Unsere Industrialisierung hat vor allem mit der
modernen Eisenbearbeitung begonnen. Im August 1954, nur zwei
Jahre nach der Eröffnung der Eisenbibliothek, wurden die ersten
Nachrichten aus der Eisenbibliothek im Magazin «Ferrum» (die
Bezeichnung kommt von dem lateinischen Wort Eisen) veröffentlicht. Darin wurde über Aktivitäten der Bibliothek berichtet und
Schätze und Kuriositäten aus den historischen Buchbeständen
wurden vorgestellt. Die Nachrichten erschienen bis zur Nummer
47 im November 1976 in loser Folge ein- bis viermal jährlich als
meistens vier oder achtseitiges Flugblatt. Mit der Nummer 48
(1977) wurden die Nachrichten in ‹Ferrum› umbenannt und nahmen an Umfang zu – das Ferrum war erwachsen geworden und
zu einer veritablen Zeitschrift mutiert. Neu war auch, dass von
nun an jede jährlich erscheinende Ausgabe einem Thema gewidmet war. Ab 1979 wurden die Tagungsbeiträge der im Jahr zuvor
ins Leben gerufenen Technikgeschichtlichen Tagung (TGT) im
Ferrum publiziert. Im Laufe seiner 60-jährigen Geschichte hat

sich das Ferrum als angesehenes Organ der Wissensvermittlung im Bereich der
Technikgeschichte etabliert.
Wissenschaftler
berichten
auf ungewöhnliche und unkomplizierte Weise über alles, was zum Thema Eisen
gehört. Sei es Technikgeschichte, die Zukunft des
Produktionsstandorts
Europas, der Werkstoffe von
der Steinzeit bis heute, der
Verwendung von Eisen bei
Strasse, Wasser und Schiene.
Kein Thema bleibt unberücksichtigt. Auch nicht der be- Eiffelturm, ein Titelbild von «Ferrum».
rühmte Eiffelturm. Zum 60jährigen Jubiläum hat die Zeitschrift zu einem Wettbewerb aufgerufen. Leser können eines von ihren Lieblingstitelbildern küren.
Als Gewinn winken drei Eiffelturm-Bücher: Einfach bis 31. Oktober 2014 ein E-Mail schicken an: eisenbibliothek@georgfischer.com. Infos unter www.eisenbibliothek.ch.

