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Erstes

Kapitel.

Anknüpfung, Einteilung und Übersicht.
Die Erfindung der Buchdrnckerkunst als Ausgangspunkt eines neuen und eines
spezifisch deutschen Buchhandels. — In der Meßnrganisation schon im Reformations¬
zeitalter die Elemente darüber hinausgehender Beweglichkeit erkennbar. — Organisations- und litterargeschichtliche Perioden, ihr Prinzip und gegenseitiges Verhältnis.

Nie Geschichte des deutschen Buchhandels ist kein Nebeneinander ein¬
zelner Bilder, sondern ein einziger Organismus.
Wie ein wirklicher
Organismus, so hat auch dieser seiucn Keim. Wo ist dieser erste Anfang
zu finden? — Wir suchen ihn hier nicht mehr in den Tiefen des Hand¬
schriftenzeitalters auf, sondern gehen, um einen Überblick über die buch¬
händlerische EntWickelung der Jahrhunderte zu gewinnen, die wir hier zu
behandeln gedenken, von dem Ereignisse aus, das Mctor Hugo das größte
der Geschichte nannte, der Erfindung der Buchdrnckerkunst.
Die Wirkung der Erfindung Gutenbergs auf die buchhandelsge¬
schichtliche EntWickelung war eine doppelte: einmal die, daß schon vor¬
handene, verhältnismäßig noch seichte und spärliche Wasserläufe zu vollen
Flußläufen angeschwellt wurden; zweitens die Entwickclung des neuen Ge¬
schäfts des druckenden Verlegerhändlcrs selbst. Es ist in beiden Fällen
die Frage nach dem Handel, dem Händler, die unser Interesse leitet.
Und hier liegen diese neuen Entwickelungsanstöße in der gewaltigen Aus¬
dehnungstraft der neuen Erfindung und der steigenden geistigen Lebendig¬
keit der Zeit, von der eben diese Erfindung, sie ihrerseits in ungeahnter
Weise steigernd, Zeugnis war; eine Wechselwirkung ideeller und materieller
Faktoren.
Das Samenkorn, das Gutenbcrg in die Furchen der Zeit senkte,
enthielt in sich nicht nur den Keim zu einem neuen Buchhandel, sondern
zugleich den zu einem eigentümlich deutschen Buchhandel. Die Fülle
Geschichte des Deutschen Buchhandels.
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der in dieser Erfindung vereinigten littcrarischcn und buchhändlerischcn
Spannkräfte erst drängte in ihrem Wachstum zu einer eigentlichen und
einheitlichen buchhändlcrisch-littcrarischcn Organisation. Sie aber mußte
sich gerade in Deutschland in eigentümlicher Weise gestalten.
Aus dem Handel mit Büchern einen neuen volkswirtschaftlichen Or¬
ganismus des Buchhandels zu entwickeln, war die Aufgabe, die der
Geburtstag der neuen Massenherstellung den Buchhändlern stellte. Es
war schon das erste Jahrhundert des neuen Buchhandels, das vom un¬
organisierten unmittelbaren zum organisierten mittelbaren Wandcrverkchrc
führte. Der unmittelbare Wanderverkehr blieb bestehen. Aber in den
Hauptmessen mit dem auf ihnen sich entwickelnden Geschäftsverkehr wur¬
den die zahllosen vereinzelten Fäden selbständigen Handels und Wandels
mehr und mehr in einem gemeinsamen Knoten verschlungen.
Der Wahlspruch des organisierten Handels ist, wenn wir die Gliede¬
rung nach einzelnen Bildnngs- und Jntcressenkrciscn außer Acht lassen
und nur das Prinzip ins Auge fassen: Einer für Alle; Alle für Einen.
Wie zu einer Zeit, die dieser Handelsorganisation bedarf, der eine
Schriftsteller für Alle schreibt, so hat der Handel es zu bewerkstelligen,
daß die eine Schrift Alle, für die sie geschrieben ist, erreicht; oder
daß alle Schriften, die für den Einen geschrieben sind, diesen Einen
erreichen.
Die Gestalt, in der der Buchhandel des Altertums an der Lösung
dieser Aufgabe arbeitete, war die der hauptstädtischen Centralisation des
Verlags.
In den ncucuropäischcn Staaten, in denen sich eine ähnliche staat¬
liche Ccntralisicrung entwickelte, hat sich auch eine der antiken in dieser
Hinsicht ähnliche Organisation des Buchhandels entwickelt. Im 16. Jahr¬

hundert konnte diese Form noch nicht in Schärfe hervortreten: damals
bildeten Deutschland, Italien, Frankreich, England ein einheitliches litte¬
rarisches Westeuropa. Dann aber, als das Zeitalter der nationalen
Litteratur durchbrach, mußte der internationale Meßvcrkehr mehr und
mehr zurücktreten und mußten sich namentlich in Frankreich und England
die buchhändlcrischen Mittelpunkte Paris und London ausbilden. Deutsch¬
land dagegen? Es hatte kein staatliches und deshalb kein buchhändle¬
risches Rom: die Organisation eines deutschen Gcsamtbuchhandels stand
und fiel mit dem Verkehr auf der herrschenden Messe.
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Der Mcßverkehr war es, vermittelst dessen, im Gegensatz zum
römischen, gerade der deutsche Buchhandel an der Lösung jener Aufgabe
arbeitete. Das Schema, nach dem die Versorgung des Publikums mit
litterarischen Erzeugnissen durch den Buchhandel vor sich ging, war dies:
die Neuigkeiten erscheinen zur Messe, auf der Messe; der Buchhändler
bringt sie von da nach Hause mit und setzt sie im Platz- und Reise¬
vertrieb ab; die kleinen Buchfuhrcr versorgen sich teils in Frankfurt,
teils bei den Buchhändlern ihrer Gegend. Das Publikum konnte nicht
zu beliebiger Zeit ein beliebiges Buch bestellen. Der Buchhändler selbst
ist Post und Katalog: die Beweglichkeit des Buchhandels besteht in der
Beweglichkeit des Buchhändlers.
Wir sagen: es war das Schema; und es ist, was die Stellung der
Messe betrifft, erst im 19. Jahrhundert ganz überwunden worden. War
es aber möglich, daß ein Schema, das im Laufe der Jahrhunderte so
stark ausgefüllt und überschrieben wurde, daß es endlich kaum noch er¬
kenntlich war und bei Seite geworfen werden mußte, selbst damals ge¬
nügen konnte — den Bedürfnissen einer geistig so bewegten Zeit, wie
es diejenige des Humanismus und der Reformation war?
Das Bedürfnis erzeugt den Fortschritt der Technik, der Fortschritt
der Technik läßt die Unternehmung höher emporschnellen, die Steigerung
der Unternehmung steigert die Anforderungen der Konsumtion, diese An¬
forderungen arbeiten fortgesetzt an der EntWickelung der Organisation des
Handels, die immer höhere Entwickelung des Bedürfnisfes und des Handels
aber erzeugen wiederum neue Fortschritte der Technik: so ist, roh gesagt,
denn die einzelnen Faktoren wirken wiederum aufeinander, der im
Prinzip ewige Kreislauf der Wechselwirkung der im Buchhandel ver¬
einigten ideellen und materiellen Faktoren. Über das Erscheinen neuer
Schriften rasch unterrichtet zu werden, sie vor dem Kaufe durch eigene
Einsichtnahme kennen zu lernen und sich eine bestimmte Schrift jederzeit
rasch verschaffen zu können, waren Bedürfnisse, die sich auch damals
schon geltend machen mußten, als es noch keinen Mcßkatalog, noch
keine litterarischen Zeitschriften, keine wohlausgerüsteten Sortiments¬
handlungen zu sofortiger Ausführung jedes Auftrags auch zwischen den
Messen gab.
In der That zeigte der Verkehr innerhalb des Buchhandels selbst
und derjenige zwischen Buchhandel und Publikum schon in der Refor1*
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mationszeit dic ersten Spuren einer über jenes Schema hinausgehenden
Beweglichkeit.
Den Mangel an bibliographischenund journalistischen Hilfsmitteln
ersetzte der tüchtige Buchhändler durch die uumittclbarc Korrespondenz

mit seinen guten Gelehrtcntunden. Wenn er von der Frankfurter Messe
heimkam, so sandte er ihnen ein handschriftliches Verzeichnis der heimgegebrachten Neuigkeiten^; ja diese Verzeichnisse, was besonders bemerkens¬
wert ist, sollten einen wirklichen Meßkatalog darstellen: sie nennen sich
zuweilen „register der bucher so iczundt neu gedruckt uud ausgangcn und
izzige messe zu Franckfort geniest".'^ Mehr als das: der littcrarisch leb¬
hast interessierte Gelehrte erfuhr durch eine das ganze Jahr hindurch fort¬
lausende Korrespondenz von verschiedenen Buchhändlern der wichtigsten
Verlagsorte seiner Sphäre, was sie selbst, und nicht nur sie selbst,
sondern die Verleger ihres Ortes überhaupt, ja selbst Verleger aus¬
wärtiger Orte, soweit es sich um der Kunden besondere Interessen han¬
delte, jeweilig unter der Presse hatten. ^ Damit ging Hand in Hand, daß
der Buchhändler der wichtigeren Buchhandclsstüdtc seinem auswärtigen
Kunden ein Entgegenkommen zeigte, das den Sortimcntsmangcl an dessen
Wohnort zu ersetzen bestimmt war und der Ansichtssendung späterer Zeiten
nahekam. Durchschnittlich geschah der Bezug seitens der Kunden fest, der
Buchhändler gab oder schickte Bücher im allgemeinen nur, wenn man
sie „gewißlich nehmen" wollte, wobei freilich die Kreditvcrhältnisse —
für die Kunden recht angenehme waren: „Auff eine zceit zu betzalenn",
heißt es in den Geschäftsbriefen wohl^, und diese Zeit erstreckte sich nur
zu oft nicht nur auf Jahre", sondern, besonders wenn der Kunde weit
entsernt wohnte, bis in alle Ewigkeit. Dort aber, wo es sich um stän¬
dige gute Abnehmer handelte, zeigte der Buchhändler auch damals schon
hilfreiches Entgegenkommen. „Wo sie euch nicht gefallen so schickt mir
sie wieder", schrieb Michel Lotter in Magdeburg bei einer Büchcrsendung
an den Stadtschrciber Stephan Roth in Zwickau: Roth gefielen die
Bücher nicht, er sandte sie zurück und Lotter schickte ihm für das zurück¬
gesandte Psalterium ein anderes, ob ihm dies vielleicht besser gefalle. °
Christoph Schramm in Wittenberg teilte im Mai 1545 demselben
Stephan Roth mit, daß in Magdeburg eine Kirchcnordnung erschienen
sei, schickte sie ihm nebst andern Büchern und schrieb dazu: „Vorsehe mich
euch gefallen und habe sonst nichts neues." ^ Ähnlich Hans Mauser
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^ und Heinrich Sosadt (Leipzig) ° an denselben. Nun war aller¬
dings Stephan Roth nicht nur ein ganz besonders guter Abnehmer, er
war einer derjenigen Gelehrten, die die Kundenbcstellungenihrer Gegend
(Leipzig)

sammelten und dem Buchhändler zustellten, ja gleichsam ein nichtbuchhündlerischcr Kommissionär. Zu Jorg Nhaw stand er zugleich im Ver¬
hältnis des Autors; Rhaw stellt die fortlaufende Ansichtssendung gleich¬
sam als besondere Belohnung des Schriftstellers hin: er ersuchte ihn um
eine neue deutsche Übersetzung und Auslegung des 78. Psalms, weil des
Buceri translacio ihm nicht gefiel, und um die Vorrede zum ganzen Psalter
und versprach ihm dafür eine aufs schönste gebundene deutsche Apologiam — „das vberig lon, sol cwcr achtbar Wirde von Gott gewartten
sein: werdet yhrs thun, so wil ich mich bevleissigcn, das ich euch stetts
was newes sende"."' Und wenn auch die Forderung des Gelehrten¬
publikums in den buchhändlerisch bevorzugten Städten, die Frankfurter
Meßnovitäten, ob man sie nun kaufte oder nicht, im Buchladen durch¬
blättern zu können — Christoph Schramm in Wittenberg brachte mit
Seufzen auch die teuersten Bücher mit, die man ihn? nicht abnahm: er
mußte sie „zum schaue mit bringen"" — in ihrer Wirkung einer Zu¬
sendung mit der Berechtigung der Rücksendung ziemlich nahe kam: so
war diese Zusendung doch offenbar auf solche und ähnliche Fülle, wie
die beschriebenen, beschränkt. Wer vermag aber zu sagen, in wie vielen
Fällen und in welchen Abstufungen solche Gebräuche trotz der Kleinheit
der Städte, trotz der noch geringen Konkurrenz und trotz der schwer¬
fälligeren Verkehrsvcrbindungen nach auswärts damals stattgefunden haben
mögen?
Der geschilderte Verkehr von Bnchhändlern in Wittenberg, Leipzig,
Magdeburg und Nürnberg mit gelehrten Bücherkäufern im heutigen
Königreich Sachsen links der Elbe im zweiten Viertel des 16. Jahr¬
hunderts fand während des ganzen Jahres statt.^
Werden wir einen Augenblick zweifeln, daß entsprechende Verhältnisse
auch im Verkehre der Buchhändler untereinander obgewaltet haben? Ebenfalls noch nicht grundsätzlich und aus eigenem Antriebe vom Buchhandel
allgemein gchandhabt, ebenfalls noch erst an besonderen Punkten, unter be¬
sonderen Verhältnissen sich einstellend. Wenn der Buchhändler seinen guten
Privatkunden verlangte und unverlangte, oder genauer: speziell uud generell
verlangte Neuigkeiten zusandte, ihnen auch bestellte Bücher gern mit der
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Erlaubnis zustellte, sie wieder zurücksenden zu dürfen: wievielmehr seinen
guten buchhändlerischen Kunden! Ein Jngolstadter Buchbinder und Buch¬
führer erhielt im November 1523 und Januar 1529 von Augsburger
Buchführern Neuigkeiten unverlangt zugesandt: der kleinere Buchführcr
von seinem Großsortimenter.^
Die Erlaubnis, die Bücher zurücksenden
zu dürfen, ist dabei nicht besonders bemerkt, um so weniger, als eben
die frühesten Fälle dieser Art solche besonders naher und vertrauter Be¬
ziehungen waren. „Hab nit gewust das ich es vor auch geschickt Hab
wcrdcnt es vileicht wolcn", schreibt der Augsburger 1523.
Wie die Neuigkeitsseudung eine Erscheinung war, die sich — hie und
da — im Verhältnis des Buchhändlers zu einer guten Kundschaft so¬
wohl unter den Gelehrten, wie unter den Buchhändlern einstellte, so
war das Kommissionsverhältnis eine häufig auftretende Beziehung ein¬
mal zwischen Schriftsteller und Buchhändler, das andere Mal zwischen
den Buchhändlern untereinander. Es war für den Buchhandel neben der
Errichtung auswärtiger Niederlagen und eigenem Reisevcrtrieb das dritte
Hauptmittel zur Beförderung des Absatzes. Beides, diese gelegentliche
Neuigkeitssendung und dieses „Verborgen", sind schwache Anfänge folgen¬
reicher EntWickelungen, die ersten Schritte in der Richtung auf eine
freiere und kräftigere Beweglichkeit des buchhändlerischen Vertriebs.
Damals bestand der Betrieb ständiger Buchhandlungen zwischen den
Messen nur in ersten Anfängen und Ansätzen, in jeder Beziehung: es
gab noch wenige ständige Buchhandlungen, ihre Lager waren un¬
genügend, ihre Geschäftsverbindungen außerhalb der Messe erst recht.
In der Hauptsache war und blieb der Gelehrte auf die Messe ange¬
wiesen.^ Und da der Provinzialbuchhandel noch so außerordentlich un¬
genügend entwickelt war, so mußten ihn die Gelehrten in der Provinz,
um Gunst und Gelegenheit der Meßzeit auszunutzen, durch eine gewisse
buchhändlcrische Gelehrteuorganisation ersetzen. Wie der gelehrte Bücher^
käufer sich bei der Bücherbestellung nur selten mit dem einfachen Auf¬
trage begnügte, das Buch gleich für ihn binden zu lassen^, sondern es
sich von seinem Buchbinder nach seinen eigensten Angaben binden ließ^,
oder wie unter den gelehrten Bücherliebhabern ein weitverzweigtes persön¬
liches Leihsystem bestand^ — dasjenige Stephan Roths in Zwickau erstreckte
sich z. B. nach Augsburgs —, wobei man Bücher zuweilen eigenhändig
abschrieb (eine an das geruhsame Handschriftenzcitnlter gemahnende
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Erscheinung, die sich selbst in Bezug auf ziemlich umfängliche Werke in
unfern Bürgcrkreisen bis tief ins 19. Jahrhundert hinein verfolgen
läßt): so zeigte dann der Gelehrte auch auf dem Gebiete des Bücher¬
bezugs selbständige Rührigkeit. Im zweiten Viertel des 16. Jahr¬
hunderts gab es in Zwickau allerdings ständige Buchführer (rcsp. Buch¬
binder)."' Sie waren aber „faul, unachtsam uud verdrösse,,"; durch sie
war weder in noch um Zwickau Neues zu erhaltend" Roth verkehrte
deshalb mit den Buchhändlern Wittenbergs, Leipzigs, Magdeburgs,
Nürnbergs unmittelbar und schickte vor der Messe z. B. au Lotter in
Leipzig, au Schramm in Wittenberg „Rcgisterlein", d. h. feine Bestellungen,
die dann vom Buchhändler auf der Leipziger oder Frankfurter Messe
ausgeführt wurden.^
Andere gelehrte Büchcrkäufcr in Zwickau, Mylau,
Schnecbcrg (der Zwickauer Cantor Hertel anch aus Meißen, als er dort
Schulmeister war), sandte,, ihre Mcßbestellregistcr aber nicht unmittelbar
nach Leipzig oder Wittenberg, sondern an Roth'^; dabei gaben sie meist
bestimmte Titel an^; zuweilen erteilte,, sie auch mehr oder weniger all¬
gemeine Aufträge.Übrigens
geht daraus nicht hervor, daß auch die
buchhändlerische Probesendung etwa eine der Ausdehnimg dieser Bestel¬
lungen entsprechende Ausdehnung gehabt habe. Die Auswahl war dem
vermittelnden Gelehrten anvertraut, und dieser kaufte die Bücher.''" Zu¬
weilen sandte Roth die Register sehr zeitig ein und erhielt sie mit bei¬
gefügten Preisvermcrken zurück; das Geld sandten die Besteller häufig
gleich bei der Bestellung an Roth.2° Nicht selten reiste Roth selbst
zur Leipziger Messe und erledigte die Bestellungen, soweit sie hier zu
erledigen waren, persönlich.'^ Und ehe er die Bestellungen erhielt,
mußte er so manche Auskunft darüber erteilen, was zur Zeit in Witten¬
berg oder Nürnberg Neues erschienen sei, und noch auf der Messe er¬
reichten ihn Bitten, doch ja zu erfragen, „was fünft nciwes vorhanden".^
Wie energisch der Gelehrte die mangelnde buchhändlerischc Verbindung
von seiner Seite aus herzustellen suchte, sieht man daran, daß in den
zwanziger Jahren der Bürgermeister vou Zwickau die Eiurichtung traf,
daß ihm durch Bcrmittelung Roths, der damals in Wittenberg lebte,
und Halocmdcrö, damals Studenten in Leipzig, „unterzeitcu" vou Witten¬
berg aus geschickt würde, „was neues vorhanden": wie das „untcrzciten"
etwa gcmeiut war, geht aus dem Hinweis darauf hervor, daß ja zwischcu
Wittenberg und Leipzig tägliche Botschaft bestehe^; oder daraus, daß
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Mctzsch und Roth im Jahre 1544 damit beschäftigt sind, die Ein¬
richtung zu treffen, sich durch Vermittelung des Wittenbcrger Diakons
Georg Nörer „was ncuhes im druck zcu wittenbergk vnd anderswohe
ausgehet" aller sechs Wochen durch eigene Botschaft schicken zu lassen.^
Roth aber, wie oben im voraus erwähnt, war der Kommissionär nicht
nur seiner Freunde, sondern auch seiner Buchhändler. Christoph Schramm
in Wittenberg beförderte durch ihn Briefe und Bücher au Zwickaucr
Adressaten,-" und er wie Moritz Goltz und Barthet Bogel in Witten¬
berg, Peter Clement in Leipzig, Johann Petrejus in Nürnberg bedienten
sich seiner zur Abwickelung ihrer Geldgeschäfte mit Zwickauer Gcschäftsgenossen und Kunden.^
Wir haben di^se Gegensätze: dort das starre Schema des lediglich
an die Person des Messe und Markt besuchenden Buchhändlers gebundenen
Büchervcrkehrs, hier die an weitergehende literarische Bedürfnisse sich
enger anschmiegende Beweglichkeit dieses Verkehrs, deshalb einander gegen¬
übergestellt, um aus der Anschauung der Dinge selbst das Verständnis
des Zusammenhangs und Grundgedankcngangs unseres Gesamtwerts
hervorgehen zu lassen. Die Geschichte einer in das Ganze einer Volks¬
wirtschaft hineinwachsenden Organisation ist ein Vorgang, zu wenig ein¬
fach, als daß neben der großen Haupt- und Richtlinie der Entwicklung
früher und später emporstrebende Erscheinungen die eindeutige Bedeutung
positiver Keime künftiger Gestaltungen besitzen könnten. So ist es auch
mit den soeben berührten Dingen. Sie sind nach der einen Seite hin
Anfänge von Einrichtungen, die sich immer kräftiger entwickeln und
durchsetzen, nach der andern Seite hin aber Ersatzstücke und Aushilfs¬
mittel einer organisatorisch noch unentwickelten Zeit, die überwunden und
unnötig gemacht werden mnßten, und die Erscheinungen beider ver¬
schiedenen Richtungen sind nur mit uud durch einander möglich. Er¬
leichterte Kenntnis und erleichterter Bezug auswärtiger Neuigkeiten war
das Bedürfnis, das seine Befriedigung immer kräftiger heischen mußte.
Diese Befriediguug aber wurde, wenn man sich litterarische Produktion
uud litterarisches Interesse der Lebhaftigkeit und der Ausbreitung nach
immer mehr gesteigert denkt, besonders bei dem Zusammenwirken der
littcrarischen Dccentralisation Deutschlands mit der Unbehilflichkcit der
Verkehrsmittel, in einer der Stephan Rothschen ähnlichen Richtung offenbar
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immer unthunlicher und war vielmehr gerade die wirtschaftliche Aufgabe
des sein eigenes Interesse wahrnehmenden Buchhandels. In welcher
Weise er sie zunächst lösen mußte, ist aus dem Vorangegangenen deutlich:
durch eine dem Bedürfnis folgende Vermehrung ständiger Buchhand¬
lungen mit wohlverschcnem Lager, durch einen einheitlich centralisierten,
einheitlich zusammenhängenden und mehr und mehr den Verkehr auch
zwischen den Messen ausbauenden Verkehr der deutschen Buchhändler,
durch die Ausbildung eines allgemeinen Büchcrvcrzcichniswesens: alle
drei Punkte tragen und fordern sich gegenseitig.
Eben nach diesen drei Gesichtspunkten nun zerfällt die Geschichte des
deutschen Buchhandels in drei große Hauptperioden.
In dem neuen Bezichungssystcm, das seit der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts sich bildet, kann nichts auftreten, was nicht in seinem
Keime vorhanden ist. Dazu gehört aber die schöpferische Wirkung des
Bedürfnisses auf die Technik, der Technik auf das Bedürfnis, der Tech¬
nik und des Bedürfnisses auf den Handel und des Handels auf Be¬
dürfnis und Technik. Das Leben und Weben, Walten und Gestalten
dieses Organismus wird in der Zeit ausgedehnter, bewegter, zweckmäßiger
und bewußter. Dies ist sein schlichtes und großes Programm.- mit einen:
immer höheren Grade der Bewußtheit das zu verwirklichen und zu organi¬
sieren, was von Anfang an in jenem Keime angelegt war. Durch die
stetige Eutwickelung dieses viergestaltigcn Wachstums legen wir aber
Querschnitte und gliedern es so in drei Hauptperiodcn, von denen jede
folgende der vorangehenden an Ausbreitung, Lebhaftigkeit, Zweckmäßig¬
keit und Bewußtheit überlegen ist.
Die Frühzeit war gekennzeichnet durch die Herrschaft des Drucker¬
verlegers, des Kaufhandcls und des Wanderverlchrs. Die kennzeichnenden
Grundzüge der zweiten Hauptpcriode, schcmatisch zu begrenzen durch das
Anfangsjahr 1564 und das Endjahr 1764, sind die Herrschaft des
Verlcgersortimenters, des Tauschhandels und des persönlichen Meßverkchrs. Und bemerken wir ferner gleich hier, daß die zweite Hauptperiode
in ihrer Gesamtbewegung vom Tausch- und persönlichen Mcßhandel her
nach dem Konditions- und Kommissionshandel hin in zwei Hauptuntcrperioden zu zerlegen ist: eine erste des reinen persönlichen Meßhandels
bis etwa 1664 und eine zweite des (nur) vorherrschenden Meßhandels,
diejenige, die uns in dem vorliegenden Bande zu beschäftigen haben
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wird. Wir werden nach dieser zweiten nur noch eine, die dritte Haupt¬
periode zu unterscheiden haben; ihre entsprechenden Kennzeichen sind
die Trennung von Verlag und Sortiment, der Konditionshandel und
der Konunissionsverkchr. Die Geschichte des deutschen Buchhandels
gliedert sich danach in die alte Zeit des Wanderverkehrs (1450—1564),
die mittlere Zeit des Meß- und Tauschhandels (1564—1764) und die
neue Zeit des Konditionssystems (seit 1764). Der Fortschritt der zweiten
Hauptperiodc der ersten gegenüber beruhte darauf, daß die mit der
technischen Erfindung der neuen Massenherstellung iu die Entwickclung
eingesetzte Triebfeder, die eine außerordentliche Steigerung der Unternehmerthätigkeit bewirkte, zur Vorherrschaft des von der Herstellung sich
lösenden Handels über die Herstellung führte und dieser Handel ein fest in
sich verbundener und zusammenarbeitender, also kulturell und volkswirt¬
schaftlich wertvollerer wurde. Der Fortschritt von der zweiten zur dritten
Hauptperiode bestand darin, daß die Entwickclung in derselben Richtung
weiterschritt: abermals eine weitere Arbeitsteilung, ein engerer Zusammen¬
halt und ein stärkeres Zusammenwirken des Systems, aber nicht mehr an
den schwerfälligeren persönlichen Handel gebunden, sondern von den Fesseln
des Raums und der Zeit gleichsam befreit. Die Grenze zwischen der
ersten und zweiten Hauptpcriode — verschwenden wir keine Worte auf
die so häufig vorgenommene Hervorhebung der (unvermeidlichen) Will¬
kürlichkeit aller solchen Einteilungen — bildet die Begründung des Frank¬
furter Meßkatalogs (1564) und die endgültige Einsetzung der kaiserlichen
Bücherkommission in Frankfurt (1569): die beiden Ereignisse stellen
Besiegelung und Beglaubigung des Sieges der Centralisation des buchhändlcrischcn Verkehrs dar; beide sehen in dem buchhündlerischen Verkehr
auf der Frankfurter Messe den Herzschlag des litterarisch-buchhäudlerischen
Lebens von ganz Deutschland.
Der Gesichtspunkt, von dem aus eine solche Gliederung vorge¬
nommen wird, ist der der buchhändlcrischen Organisation. Sind wir
dazu berechtigt? Muß nicht die Geschichte des deutschen Buchhandels
von einem andern Gesichtspunkt beherrscht werden: dem der litterarischen
Entwickclung, und wird man, wenn man die Geschichte nach dem ersteren
Gesichtspunkt ein- und abteilt, nicht den Forderungen des letzteren Ge¬
walt anthuu? Oder werden sich etwa die Wandlungen beider Elemente
immer genau entsprechen? Die Antwort auf die letztere Frage füllt
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leicht, wenn wir uns erinnern, daß wir auf dem Gebiete des Litte¬
rarischen einerseits den Inhalt des Werkes, andrerseits den Grad der
Lebhaftigkeit seiner Aufnahme und den Umfang seiner Verbreitung unter¬
scheiden müssen. Organisation und litterarischc Beschaffenheit haben im
Ganzen und als solche — wir werden sehen, daß auch hier gewisse Ein¬
schränkungen gelten — nichts miteinander zu thun. Ob der Wert eines
Buches von der Geschichte der Littcratur einen Grad, mehrere Grade
hoher oder tiefer eingeschätzt wird, ist dieser Organisation als solcher
völlig gleichgültig; die großen Hauptwandlungen- der Organisation sind
abhängig von der Lebhaftigkeit und der räumliche» Verbreitung des
litterarischeu Bedürfnisses; auch der Einfluß der inhaltlichen Beschaffen¬
heit des Bedürfnisses ans die Ausbildung der gröberen, vor allem aber
der feineren Züge der Organisation geschieht in der Hauptsache durch
ihre Vermitteluug.
Die Methode des Buchhandels ist seine Organisation.
Wie also
der Nerv der Geschichte einer Wissenschaft die Geschichte ihrer Methode
ist, so ist der Nerv auch der Geschichte des Buchhandels die Geschichte
seiner Organisation. Und man sieht, welches das unmittelbare Gegen¬
stück der Organisation auf der Seite des litterarischen Bedürfnisses ist:
nicht die inhaltliche Beschaffenheit des Buches, sondern die Lebhaftigkeit
und räumliche Verbreitung der Lektüre; nicht sowohl die Beschaffenheit
des litterarischen Werkes, als vielmehr Stärke, Ausdehnung und Be¬
schaffenheit des litterarischcn Bedürfnisses. Wenn man dies beachtet, so
versteht man, wie jene obige Frage aufzufassen ist, und wiefern und
warum eine Übereinstimmung der großen Hauptwnndlungcn beider Seiten
allerdings stattfinden muß. Die Steigerung des litterarischcn Bedürf¬
nisses ist aber wiederum abhängig von der allgemeine» Entwickclungsgeschichte eines ganzen Volkes.
Wenn wir den Zeitraum deutscher Geschichte vom 15. bis ins
19. Jahrhundert hinein vom allgemeinen und speziell geistig-litterarischen
Standpunkt aus überblicken, dann erscheint als Anfangspunkt der neu¬
zeitlichen Entwickelung das Aufblühen des Humanismus in Deutschland
seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, als Hauptschcide einer alten und
neuen Zeit innerhalb dieses Zeitraumes das Jahr 1648. Juuerhalb
jener alten Zeit scheiden sich die Zeiten des Humanismus und der Re¬
formation einerseits, die nachreformatorischc und die Zeit des Dreißig-
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jährigen Kriegs anderseits; innerhalb der neuen die Zeit bis zu unserer
großen klassischen Atteraturperiode und diejenige von da ab. Sollten
wir drei große Hauptperioden, die einer alten Zeit, einer Zeit des Über¬
gangs und einer neuen Zeit abgrenzen, so würden wir etwa die erste
von 1450 bis 1648, die zweite von 1648 bis 1740, die dritte von da
ab rechnen.
Der Beginn der ersten der drei oben unterschiedenen rein buchhcmdclsgcschichtlichen Hauptperioden fallt also mit dein Aufblühen des Huma¬
nismus, der Beginn der dritten mit unserer klassischen Atteraturperiode
zusammen. Der Beginn der zweiten liegt im Beginn des nachreformatorischen Zeitalters.
Der scharfe Einschnitt des Jahres 1648 aber macht sich rein organisationsgcschichtlich ebenfalls bemerkbar: in der Mitte der mittleren
Periode gelegen, beginnt von hier an mit dem allmählichen Anstieg bis
zu der Höhe der klassischen Periode hinan auch die dentliche Vorbereitung
zu der in jener Periode zun? Durchbruch gelangenden neuzeitlichen Or¬
ganisation.
Wie nun die Geschichte des Buchhandels nicht gleichbedeutend mit der
Geschichte der buchhändlerischen Organisation ist, das aber, was in der
Geschichte des Buchhandels über die Geschichte der Organisation hinaus¬
geht, im Verhältnis zur Organisation gerade das Ursprüngliche ist: so
richtet sich die oberste Einteilung des Gcsamtgangcs unserer Erzählung selbst
nicht nach jener organisationsgeschichtlichen Gliederung, sondern nach der¬
jenigen der allgemeinen geistig-litterarischen, mit andern Worten nach dem
großen Gesamtgangc der Geschichte unserer Nation. In ihr werden wir
die Geschichte der Organisation verfolgen, aus ihr sie verstehen; unser
Schema der organisationsgeschichtlichcnGliederung als das besondere
Eigentum unseres Spezialgebiets dabei im Auge behaltend und es in
die Gesamtgeschichte einfügend.
Wenden wir uns also zunächst der Betrachtung des unserm hier zu
behandelnden Zeitraum eigentümlichen Charakters des Büchermarkts zu.

