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Ein Doppeljubiläum kann Holzer in
Weiler im Allgäu 2012 feiern, das
nicht alltäglich ist. Aus sehr kleinen
Anfängen sind inzwischen ein ge -
standener Verlag und eine hochmo -
derne Druckerei entstanden. 
1852 fertigte der Lithograph Ellgass
das erste Wochenblatt für den hei -
mischen Markt, handgeschrieben 
 und als Schulheft. 1887 übernahm

Gebhard Holzer den Verlag und
brachte das ›Anzeigeblatt für das
westliche All gäu‹ täglich heraus.
Heute ist ›Der Westallgäuer‹ für
24.200 Leser die geschätzte Hei -
mat zeitung, die in Part nerschaft mit
der ›Allgäuer Zeitung‹ hergestellt
wird. Die Tageszeitung erschien
Mitte Oktober mit einer 92-seitigen
Jubiläumsausgabe (siehe Bild
rechts). 
Doch bei allem Respekt für die Hei -
matzeitung: die 125 Jahre für die
Druckerei Holzer sind ebenfalls eine

große Leistung. Hochglanz-Katalo -
ge verlassen das Haus ge nau so wie
aufwendig gestaltete Kalender oder
Drucksachen mit Mattglanz und
Me tallic-Effekten. Die vollstufige
Druckerei, mit drei KBA Rapida 105
und 106 (Fünfarben, Sechsfarben
und Achtfarben) ausgestat tet, hat
sich im Ak zidenzmarkt über die
regionalen Grenzen hinaus eben  so

einen Na men gemacht wie im an -
spruchs vollen Bereich Bücherpro -
duk tion und besonders der Faksi -
mile.  
Anlässlich des Jubiläums zeigte 
Hol zer in einer Ausstellung im Ok -
tober 40 der bedeutends ten mittel -
alterlichen Handschriften als Fak -
simile, die drucktech nisch absolute
Höchst  leistungen verlangen, und,

mit 32-karätigem Echt gold ver -
edelt, dem Original perfekt nahe -
kom men. He rausragend dabei die 
Rei chenauer Handschriften um
1000 von Otto I. bis Heinrich II.
Das neugeschaffene Druckmuseum
wurde erstmalig vorgestellt. Im Mit -
telpunkt, neben Setzereigassen, die
Original Linotype, welche der Grün -
der der Druckerei 1911 erstand, und
eine Krause-Handschneidmaschine
von 1890.
V www.druckerei-holzer.de

160 JAHRE TAGESZEITUNG ›DER WESTALLGÄUER‹

125 Jahre Holzer Druck & Medien

Blick in das neugeschaffene Druck -
museum. Im Mittelpunkt die Lino -
type-Setzmaschine von 1911 und
die Krause-Handschneidmaschine
von 1890 (Bild oben). Daneben der
Blick in die Faksimileausstellung mit
40 mittelalterlichen Handschriften.
Rechts oben die Rückansicht des
Druckereigebäudes von Holzer
Druck und Medien. Das Gebäude
wurde über die Jahre ständig erwei -
tert und den produktionstechni-
schen Gegebenheiten angepasst.
2010 wurde die modernste der bei
Holzer installierten KBA-Bogenoff -
setmaschinen in Betrieb genommen.
Vor der Achtfaben (von links) Dr.
Elmar Holzer, Getrud Holzer und
Betriebsleiter Peter Rasthofer. 
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