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Der Buchhändler.
Auch der Buchhandel wird intensiver, nationaler uud norddeutscher. — Der Tausch¬
handel, der Vcrlcgcrsortimenter. — Trennung von Buchhandel, Buchdruckerei,
Buchbinderei. Der Buchhändler in den Angcn der Buchdrucker und Buchbinder
ein Nachgeborcncr. Bewußtsein selbständigen Berufs im Buchhandel. Der Buch¬
händler vom Buchdruck auszuschließen versucht. „Erste Buchhändler" im 17. Jahr¬
hundert. — Der angestellte Druckervcrlcger. — Rechte uud Ziele des Buchbinders.
Der Buchbinder als Ersatz des Buchhändlers.
Die Augsburgcr Umfrage vom
Jahre 1642. Der Buchbinder als Verleger. Vereinigung der buchgcwcrblichcu
Hauptzweige in seiner Hand. Der Buchbinder als Kommissionär; als Antiquar.
Der Buchbinder im ganzen verhältnismäßig
rasch auf eine beschränkte Position
zurückgedrängt.
Die Hauptstrcitpnnkte.
Das erste Bnchhändlercxamcn.
Bnchbinderherrschaft in Ulm. Kampf in Bremen.
Endgültige Gestaltung der Ver¬
hältnisse. — Der Konkurrenzkampf im Buchhandel. Der Buchhändler nicht zünftig.
Buchhäudlcrordnnngen?
Buchhäudlcrische Vorschriften der Buchdrucker- und anderer
Ordnungen.
Geplante Leipziger Buchhändlcr-Juunug.
Statuten des Frankfurter
Lokalvereius. Die Buchhändlcrvrivilegien.
Kampf gegen die Ortsfremden. Streben
nach dem iiiiiuorus clausus.
Der monopolistische Geist entspricht nicht mehr der
polchpolistischcn Richtung der Zeit. — Die Kleinhändler.

Ein aus Leipzig gebürtiger sächsischer Protestant, der größte Gelehrte
seines Zeitalters, war es, der die alte katholische Reichsbücherbehörde zu
neuem Leben aufrütteln wollte; das protestantische und besonders nördliche
Deutschland war es, in dem vornehmlich die Dinge, die Lcibniz künstlich
mit einem Schlage verwirklichen wollte, sich natürlich und allmählich
entwickelte!?.
Nicht audcrs im Buchhandel, dem unzertrennlichen und unentbehr¬
lichen Genossen der Buchschöpfung.
Die Verlagsthätigkeit Norddcutschlands nahm absolut und relativ
(zu Süddcutschland) zu. Eiue absolute Zunahme fand im ganzen, neben
dein Rückgänge einzelner Städte, auch in Süddeutschland statt. Wir
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haben eine allgemeine Zunahme der Produktion, der Buchhandlungen,
der Buchhandlungen in den einzelnen Städten; und dazu ein Wachstum
Norddeutschlands in allen diesen Punkten im Vergleich zu Süddeutsch¬
land. Man kann sagen, daß in diesem doppelten Umstand, in dem
sich im Spiegel der Buchhandelsgcschichte die politische und geistige Ent¬
wicklung Deutschlands überhaupt wiedergibt, das ganze Programm der
großen Entwickelungszüge der Geschichte unseres Zeitraums vor uns liegt.
Es ist die Wirkung einmal der allgemeinen Zunahme und Steigerung;
zum andern die des Übergewichts des Nordens über den Süden auf
die Geschichte des Buchhandels zu verfolgen. Beides ist nicht rein
zu scheiden; aber wir können im allgemeinen sagen, daß jenes in der
nns hier beschäftigenden, dieses in der nächstfolgenden Periode von vor¬
herrschender Bedeutung ist.
Wir durften den Inhalt unseres vorigen Kapitels zusammenfassen
in den Satz: das fortschrittliche littcrarische Leben Deutschlands wurde
intensiver, deutscher iunlateinischer und nationalsprachlichcrj, norddeutscher.
Diese dreifach-einheitliche Entwicklung der geistig-litterarischen Geschichte
spiegelt sich genau iu der buchhündlerischen wider. Auch der Buchhandel
wird intensiver, nationaler und norddeutscher. Oder genauer: der Steigeruug des geistig-littcrarischen Lebens entspricht es, daß der Buchhcmdcl
erstens lebendiger, berufsmäßiger und seßhafter, daß er zweitens (um
einen handlichen Ausdruck jener Zeit zu gebrauchen, dessen wir uns noch
öfters bedienen werden) unmessentlichcr wird; der Nationalisierung und
Vernorddcutschuug des geistig-littcrarischen Lebens entspricht es, daß der
Buchhandel Leipzigerischerwird; dem Zusammenwirken aller drei Er¬
scheinungen auf dem geistig-littcrarischen Gebiet entspricht es auf dem
buchhündlerischen,daß Verlag und Sortiment, unter bcsondcrm Einfluß
der dritten Verschiebung, die ersten Anfänge einer Sonderung zu zeigen
beginnen, während Buchhandel und Buchdruck sich wieder mehr zu nähern
suchen.
Die Herrschaft des Gelehrten und der internationalen Beziehungen
auf dem Büchermarkt, die Vorherrschaft der theologisch-religiösen Litteratur und der Mangel einer starken deutschen Allgemeinlittcratur, die
Fortdauer der guten und schlechten Volks- und Hauslitteratur alten und
ältesten Schlags, die Vernachlässigung der Ausstattung: das gab der
Litteratur wie dem Buchhandel den Charakter der Gleichmäßigkeit und
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Unvcrttndcrlichkeit; es gab dein Buchhandel einen gewissen einheitlichgedämpften Ton brüderlich-läßlichen Gehabcns geringer Spannung. Jeder
gleichsam erzeugte und brauchte des andern Bücher; und das literarische
Bedürfnis selbst zeigt noch einen altzeitlich-langsamerenPulöschlag. Daher
die feste Verbindung von Verlag und Sortiment, die Porherrschaft des
Tauschverkehrs, der persönliche Meßhandel, die Trennung von Buchhandel
und Buchherstelluug. Es ist das der altzeitliche Rahmen oder der altzeitliche Untergrund der Buchhandelsgcschichte unseres Zeitraums, wie er
dem altzeitlichcn Gepräge des Büchermarkts entspricht und entsprechen
mußte.
Innerhalb dieses Rahmens aber ist der Buchhandel dem Gange der
geistig-littcrarischen Entwicklung darin gefolgt, daß der Büchcrvertrieb
sich erleichterte und vertiefte, der Stand des seßhaften Buchhändlers sich
örtlich und beruflich festigte, der Buchhandel sich in Leipzig zentralisierte,
der Verkehr außer der Messe und über den Mcßplatz sich ausgestaltete
und endlich die Entwickelnng eines neuen reinen Verlags und einer
ueuen Vereinigung von Buchhandel und Buchdruck sich anbahnte.
Wir sind bei nnscrm Überblick über den Eharakter des Bücher¬
markts vom Bücherkäufer ausgegangen; wir müssen hier, wo wir vom
Bücherhaudel reden wollen, vom Büchcrhündlcr ausgehen.
Der reguläre Buchhändler damaliger Zeit, der meßfühige Buch¬
händler, ist der mit seinen gleichartigen Bernfsgcnossen im Tansch- oder
Ehangcvcrkchr stehende Verlegersortimcuter. Der Tauschhandel wurde
herrschend etwa mit dem Beginne der zweiten Hauptpcriode, zu Aus¬
gang des 16. Jahrhunderts. ^ Eine Alleinherrschaft, wie später der Geldvcrkehr, hat er nicht geführt, erstens schon deshalb, weil es jederzeit die
reinen und, wenn man so sagen darf, halbreincn Sortimente der kleinem
Buchführcr gab. Der Hauptsitz des Tauschhandels war der Meßplatz,
auf dem sich der innere Geschäftsverkehr der größcrn uud großen Buch¬
handlungen abspielte und die Lager gefüllt wurden, aus denen dann die
Bücher im Bar-, Ncchnungs- oder Kommissionsverkehrin die mehr oder
weniger kleinen Handlungen wcitergeleitct wurden. Der Debit, heißt es
richtig in einem Schriftchcn, das in der Mitte unseres Zeitraums er¬
schien, geschieht mehr durch Change als durch bar Geld, sonderlich in
den Messen." Man muß zweitens vor Augen haben, daß sich in jene
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uns nun fremden Formen dieselben Inhalte kleideten, wie sie uns auch
heute geläufig sind. Je sicherer» Boden der Verleger für sich und im
Einzelfalle für sein Buch unter sich fühlte, und je vorsichtiger er dabei
vcrfnhr, desto zurückhaltender war er in der Wahl seiner ständigen Ge¬
schäftsfreunde uud in seinen Bezugsbedingungen. Wir haben Briefe
an die Hallesche Waiscnhausbuchhaudlung aus dem zweiten Jahrzehnt
des 18. Jahrhunderts, aus denen hervorgeht, >daß es durchaus uicht
selbstverständlich war, mit einer so angesehenen Handlung in Changekommissiousbezichungcn zu stehen; man erbot sich znr Rcchnungs-, sogar
Barkommission und fragte nur an, ob wohl die Vergünstigung der
Changekommission eingeräumt werden möchte. Eine Schrift über die
verschiedenen Stände der bürgerlichen Gesellschaft vom Jahre 1697 unter¬
scheidet drei Klassen von Buchhändlern. Die erste hat nur eigenen Ver¬
lag und handelt gegen bar, die zweite hat Verlag und „so genanntes
sort-iwent" und „vcrsticht" ihr Verlagsgut, die dritte pflegt Geld- und
Tauschhandel zugleich: sie gibt einige eigene Vcrlagsbüchcr nur gegen
bar, andere versticht sie.^ Eine unlogische Einteilung allerdings, denn
sie vermischt das Prinzip der Organisation mit der praktischen Ausübung
der Gcschäftsgcbrnuchc im Einzelfalle. Bechers Politischer DiSknrs, 1668,
unterscheidet „Verleger" und „Buchhändler". Der Verleger „hält" sein
Buch entweder „content,^ oder er „sticht damit". Den meisten Handel
thut er „mit Stechen". Der Buchhändler verlegt gemeiniglich etwas,
uämlich damit er nicht bar zahlen muß, souderu Material zum Steche»
hat.4 Am wenigsten Eingang fand der Tauschhandel im Verkehr mit
den Ausländern, namentlich mit den Holländern, deren Buchhandel da¬
mals dem unsrigen an Güte der Ausstattung so weit überlegen war und
vermöge seines Handels mit in Deutschland stark begehrten Originalen
und Nachdrucken besonders französischer Litteratur der Artikel des deutschen
Buchhandels so wenig bedurfte; der Gesamtcharakter, den der Geschäfts¬
verkehr auf der Leipziger Messe zeigte, ist deshalb für die Entwickelnng
des deutschen Buchhandels bezeichnender, als der auf der Frankfurter.
Nicht als wenn ein solcher Verkehr mit dem Auslände nicht bestanden
hätte. Das Hallesche Waisenhaus, in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahr¬
hunderts, changierte auf der Leipziger Messe nicht nur z. B. mit Kopen¬
hagener Firmen, sondern auch sein lebhafter Verkehr mit Holland wickelte
sich teilweise in der Form des Tauschgeschäfts ab°; und auch in Frank-
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furt wurde mit den Ausländern changiert. Aber während von der
deutschen Produktiou auch aller Schofel (ein im 18. Jahrhundert be¬
liebter buchhäudlcrischcr Ausdruck) auf die Messen kam, brachten die
Ausländer naturgemäß nur ihre bessern — buchhändlerisch bessern —
Artikel, die für ein internationales Publikum vou Wert und Interesse
sein konnten. Und im allgemeinen, von besondern Geschäftsbczichnngcn
abgesehen: je besser das Buch, desto uäherliegcud der Barvcrlehr. „Wer
zu Frauckfurth in der Buch-Gaßen gestanden ist > wie gantze Parthcyen
uf einst gegen einander vcrstochen und gegen andre Wahren verkehrt
werden: wie vor angenehme und doch rare Bücher ^ gut paar Geld ge¬
liefert werden müssen —", sagt Adrian Beier 1690/
Gegen die aus¬
ländischen Vcrlagsartikel, sagt eine Schrift über die Kaufmannschaft aus
dem Jahre 1702, werden die deutschen „nicht allemahl" vertauscht,
sondern „auch öffters" bar gehandelt oder „auff die Parthie gebracht"/
Wir sahen: Becher (1668) unterschied „Verleger" uud „Buchhändler".
Ebenso die „Abbildung der gemcinnützlichcn Haupt-Stände" (1697). Der
„Verleger" ist nach beiden der Sortimentervcrlegcr (der große Verleger,
der zugleich Sortimentshandel treibt), der „Buchhändler" der Verlegersortiuicntcr (der Sortimcnter, der zugleich, eigentlich nebenbei und ge¬
wissermaßen notgedrungen, verlegt). Fügen wir hinzu, daß der erstcre
die erste und höhere, der letztere die zweite und tiefere Stufe darstellt,
und daß wohl in der „Abbildung" von reinem Verlag, dagegen in keiner
der beiden Schriften von reinem Sortiment die Rede ist, so haben wir
die für den Beginn unseres Zeitraums charakteristische Organisationsstufe der beiden Hauptgeschäftszweige bezeichnet. Der Tauschverkehr
forderte vom Verleger, daß er Sortimentshandel trieb, und vom Sor¬
timenter, daß er verlegte. Eine der heutigen gleiche Scheidung in
Verlag und Sortiment war den Zeitgenossen eine fremde Vorstellung.
„So gar ichsurü wär zwar nicht", sagt Adrian Beier 1690, „daß iedwcdcr mit nichts als seinem Verlag handelte", allein es wäre deshalb
unmöglich, weil sonst die Gelehrten um jedes Buch an den betreffenden,
vielleicht weit entfernten Verleger schreiben müßten/
Der Gedanke
einer durchgeführten Teilung der Funktionen kommt für ihn gar nicht in
Betracht. Der Verlagshnndcl bildete die unentbehrliche Grundlage des
Geschäfts. Der erste privilegierte reine Buchhändler Dresdens, Andreas
Löffler, exklusiv privilegiert 1651, verlor bald darauf sein Monopol, weil
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cr „Mangel Bcrlags, sich seines diesfalls erlangten xrivileZii nicht ge¬
brauchen, noch diesen Orth mit allerhand inn- und außländischen Büchern
versorgen können" °. Die Hallesche Waiscnhausbnchhandlung andrerseits
war in den ersten Jahren ihres Bestehens, 1«>93—1698, reine Verlags¬
handlung, der Umsatz geschah bloß gegen klingende Zahlung, und deshalb
betrachtete ihr Gründer, Aug. Herin. Frcmckc, die Geschäftstätigkeit jener
ersten Jahre nicht als eigentlichen Buchhandel, sondern rechnete diesen
erst von dem Zeitpunkt an, von dem ab das Waisenhaus im Stande
war, mit dem Bnchhandel Tauschgeschäfte einzugehen"': eigentlicher Buch¬
handel war und als eigentlicher Bnchhandel galt nur der Tauschhandel.
Bezeichnend ist u. a. dafür, daß später, als die Etablissement-Zirkulare
aufkamen — das erste gedruckte aus Lausanne 1737 von Marc-Michel
Bousquet ^ Comvagnie — diesen gleich das NovitäteuvcrzcichuiS bei¬
gefügt wurde.
Die meßfähigen Verlegcrsortimcnter bildeten den Kern des deutschen
Buchhandels der Tauschhandclszcit. Der reine Sortimenter, der „Buchführcr" im cngern Sinne, stand tief unter ihm; er mußte, wollte er der
günstiger» Bezugsinöglichkeit des Tauschvcrkehrs teilhaftig werden, andere
Mittel anwenden, deren sich auch der Verlegcrsortimcnter nicht selten
bediente: Übernahme von Selbstverlag, Beteiligung an fremden Unternehmungcu, Übernahme des Verlags besonders kleinerer Provinzialdrucker
zum Kommissionsvertrieb, Partiezeichnungen lindem er sich zu größern
Partiebczügcn verbindlich machte).
Auch auf dem Gebiete des Buchgewerbes wirkte das vom Zunftgeist
beherrschte Prinzip der mittelzcitlichen Arbeitsteilung. Es war der Re¬
gulator, der überall, wo es nur möglich war, dafür sorgte, daß Ver¬
flechtungen aufgelöst, Verbindungen zcrstückt, die verschiedenen Arbeits¬
gebiete abgegrenzt wurden und blieben, und der später, als beim Empor¬
streben großzügigeren Unternehmungsgeistes diese Fesseln unerträglich
wurden, den auf umfassendere Vereinigung der getrennten Gebiete ab¬
zielenden Regungen die größten Hindernisse in den Weg legte. Zwei
unscrm Gebiete speziell ungehörige Momente wirkten in derselben Rich¬
tung. Die buchgcwerblichc Entwicklung trug einmal von der Erfindung
der Buchdruckerkunst an den Keim der Vorherrschaft des Handels über
die Vervielfältigung in sich. Schon bis zur Reformation hatte sich die
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Scheidung von Buchdruck und Buchhandel im wesentlichen vollzogen.
Durch die Natur des Tauschhandels sodann wurde sie aufs kräftigste
unterstützt und befestigt. Bedurfte mau, um dcu Tauschvcrkehr zu pflegen,
eigenes Verlags, so mußte der Drucker entweder zum Buchhändler werden
oder auf das Niveau des Hilfstechnikers herabsinken.
Es ist merkwürdig, wie lange in manchen Gegenden Deutschlands
die Vorherrschast des Buchdruckers fortwirkte. Die Akten des Züricher
Staatsarchivs kennen bis in die ersten fünfziger Jahre des 18. Jahr¬
hunderts nur Buchdrucker, d. h. Gewerbetreibende, die den Buch¬
druck, Buchverlag und Sortimcntshandel ausüben, und Buchbinder. Erst
bei der Verhandlung über die Frage, ob die in Zürich bestehenden
fünf „Buchdruckcreien" um eine neue vermehrt werden sollten oder nicht,
im Jahre 1753, unterscheiden die Verordneten zum ersten mal aus¬
drücklich zwischen Buchdruckerei und Buchhandlung und behandeln die
Frage streng vom Gesichtspunkte der Buchdruckern im engern Sinne
aus, und in den Jahren 1757 und 1760 werden Heidegger cd Comp,
und Conrad und Salomon Gcßner zum ersten mal als „Buchhändler"
bezeichnet; im Jahre 1765 ergehen die Vorschriften: ihre Kataloge jährlich
zweimal zur Censur zu geben u. s. w., die bis dahin in genau derselben
Weise an die „Buchdrucker" gerichtet sind, zum ersten mal an „die
Herren Buchhändler", und in demselben Jahre begegnet, während bis
dahin nur Buchdrucker, Buchbinder uud Buchkrämer auftreten, zum
ersten mal die Nebeneinandcrstellung: „Alle H. Buchhändler, Buch¬
trucker, Buchbinder und Krämer.""
Im allgemeinen war in den Städten lebhafterer gewerblicher Kon¬
kurrenz die Scheidung zwischen Buchdruck und Buchhandel vollzogen.
Als 1680 Fleischer in Frankfurt a. M. die Buchdruckcrei zum Schciu
erlernen wollte, um die Berechtigung zur Führung einer Druckerei zu
erlangen, wurde er von den Buchdruckcrgcscllschaftcn zu Leipzig, Jena
und Frankfurt a. M. abschlägig beschicken und mußte die Offizin,
die er bereits erworben hatte, wieder verkaufen.^ Und wo uud soweit
die Scheidung zwischen Buchdruck und Buchhandel uicht vollzogen war,
fanden zwischen beiden die unerquicklichsten Reibungen statt, umso mehr,
als sich seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts bereits das neuzeitliche
Bedürfnis nach einer neuen Verschmelzung bcmcrklich zu machen beginnt.
Niemals war das deutsche Buchgewerbe von einer Verbindung der ver-
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schiedenen Gelverbszweige in einein Unternehmen weiter entfernt, als in

seiner Mittlern Zeit; und zwar gerade in den herrschenden und ausschlag¬
gebenden Firmen der großen buchhändlcrischenMittelpunkte, während
wir sehen werden, daß sie auf den Niedern und konkurrenzärinercn Stufen
des Provinzialoruckcrs und -buchbinders in größcrm Umfange vorhanden
war: aber das war eine Art dieser Verbindung, die zu einem Aufschwung
buchgewcrblichcr Unternehmung nicht beitragen konnte.
In dem schon oben erwähnten lehrreichen Werke über die verschiedenen
Stände, das im Jahre 1697, mit einer reichen Anzahl schöner Kupfer
geschmückt, in Nürnberg erschien, heißt es: Buchhandel und Buchdruckerei
hätten sich nach und nach voneinander gesondert; in einigen Fällen be¬
stehe zwar die Vereinigung beider noch, aber der Druckervcrleger müsse
dann seine Druckcrgesellenfreiheit erstanden haben." Ahasverus Fritsch
sagte 1675: eigentlich dürfe der Buchdrucker nicht zugleich Buchhändler
sein, weil derjcuige strafbar sei, welcher sich in andere Handwcrkssachcn
einmenge; indessen müsse das doch dem jeweiligen Ermessen der Obrig¬
keiten überlassen bleiben, weil die Vereinigung zuweilen erforderlich sei:
so, wenn der Buchdrucker keinen Buchhändler in der Nähe habe, der
ihn in Nahrung setze.^ Und Adrian Beier sagt 1690: Katechismus
nnd Donat — also die unentbehrlichen Schul- und NeligiouSbücher —
führten die Buchhändler nur selten; das Hütten die privilegierten Buch¬
drucker.^ Diese drei Angaben zusammen zeichnen die wirkliche Situation
auf das genaueste. Sie besagen, daß den allgemeinen gewerberechtlichen
Anschauungen gemäß Buchdruckerei und Buchhandel grundsätzlich als ge¬
schieden gelten und im höhcrn Buchhandel im allgemeinen thatsächlich
geschieden sind; daß der Druckerbuchhändler deshalb im genauen Wort¬
sinn Druckervcrleger ist; daß der Druckervcrleger deshalb gewerberechtlich
als Drucker, nicht als Buchhändler gerechnet wird, und daß im Gegensatz
zum Buchhändler sein Gebiet hauptsächlich auf den Lokal- und Provinzialbcdarf für Schule, Kirche und Haus eingeschränkt ist. Das ent¬
sprach, wie gesagt, den im allgemeinen herrschenden Verhältnissen. Wenn
in Halle im Jahre 1702 das Waisenhaus auf einen „Buchladen,
Druckerei und Buchbinder" privilegiert wurde (19. Sept.), so galt das
als besondere Vergünstigung^;
daß Andreas Hünefcld in Danzig
(1609—1666) neben seinem Geschäft als Drucker zugleich Buchhändler
war, konnte im Jahre 1740 als „merkwürdig" hervorgehoben werden^;
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das Buchhändlerprivileg, das die Fiinfzchner in Strasburg im Jahre
1753 den dortigen Buchhändlern ausstellten (27. Jan.), gestattet Buchhüudleru und Buchdruckern den Verlagshandel, den Sortimcntshandcl
aber ausdrücklich nur den Buchhändlern und verbietet ihn den Buch¬
druckern;^ und in einem Schriftchcn über den österreichischen Buch¬
handel vom Jahre 1774 heißt es: einst in frühem Zeiten seien die
Buchdrucker zugleich Verleger und Sortimcnter gewesen, gegenwärtig
seien das nur noch wenige; jetzt stelle der Buchdrucker nur noch ein
bloßes Werkzeug dar; der eigentliche Buchhandel sei ganz davon getrennt;
und deshalb: was mau einst gesungen und gesagt zu Lob und Preis
der Buchdruckcrkuust — von der Verbreitung menschlicher Kenntnisse u. s. w.
— das gebühre nun in Wahrheit dem Buchhandel.^
Hören wir Ahasvcrus Fritsch und Adrian Beicr auch über das
Verhältnis des Buchhandels zu den Buchbindern. Der erstere be¬
zeichnete 1675 als Buchbinderbcfugnis das Einbinden der Bücher und
den Verkauf der gebundenen Bücher^", der letztere 1690 außerdem speziell
den Handel mit Kalendern nnd Elemcntarschulbüchern «„Katechismus
und Donat").'"
Sie haben im Grunde recht. Aber so schiedlich,
friedlich freilich, wie namentlich Adrian Beier das Verhältnis darstellt:
daß die Buchsührcr lieber mit rohen Materien handelten, den Buch¬
bindern die Kalender überließen und sich nie darüber beschwerten, daß
die Buchbinder die Elemcntarschulbücher unmittelbar von den „privi
legierten Hofbuchdruckern" kauften und ihrerseits von ihrem Vertrieb so
gut wie ganz absahen, vollzog sich die Abgrenzung nicht, und von der
außerordentlichen Bedeutung, die der Buchbinder als Buchhändler gehabt
hat, geben beide Angaben keine Vorstellung.
Und wie mit dem Verhältnis zwischen Buchhändlern nnd Buch¬
bindern, so war es auch mit dem zwischen Buchhändlern und Buch¬
druckern. Alle drei buchgewerblichcn Gebiete suchten gegenseitig aufein¬
ander überzugreisen; dabei standen aber an sich Buchdruck und Buch¬
binderei günstiger und geschützter da, weil sie mit Panzer und Schwert
des Zunftwesens gerüstet und umgürtet waren. Dazu kommt, daß in
den Zeiten vor Erfindung der Buchdruckerkunst, als dem Unternehmer
noch keine Druckcrpresse zur Verfügung gestanden hatte, die schwerfälligere
Herstellung noch nicht entfernt die Menge des Materials hatte erzeugen
können, die nötig gewesen wäre, um einen reinen Handel in der Aus-
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dehnung späterer Zeiten zu ermöglichen; und daß, indem der Drucker
den neuen Buchhandel schuf, der Buchbinder aber bereit stand, ihn neben
ihm aufzunehmen, während ein reiner seßhafter Handel in kleineren
Städten noch lange Zeit existenzunfähig blieb, wie er es ja in den
kleinsten noch heutzutage ist — jene Bindung des Handels an die
Herstellung in verschiedener Weise und Abstufung noch lange fort¬
wirken mußte.
Druckerei und Buchbinderei waren „Künste". Man mußte „können",
das Können erlernt haben, und nach Regel und Brauch erlernt haben.
War der Buchhandel eine Kunst? Er war ein freies Gewerbe. Keine
Zunft und Ordnung; keine Formen und Gebräuche; keine Vorschriften
über Länge der Lehrzeit; keine Bedingungen des Nachweises regelrechter
Erlernung. Und doch hatte der Buchhandel seine eigentümliche Berufs¬
aufgabe und mußte sie haben, wenn er existenzfähig sein wollte, und er
war sich ihrer deutlich bewußt: es war, rein fachmäßig ausgedrückt, das
Halten eines möglichst vollständigen Sortiments oder allgemeiner die
möglichst genügende Beschaffung des ganzen litterarischen Bedarfs. Wie
oft haben die Buchhändler sich von Buchdruckern und Buchbindern vor¬
halten lassen müssen, daß sie vor den Buchhändlern gewesen seien.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts sagten die Buchbinder in Breslau
und die Buchdrucker in Leipzig nicht nur, daß Buchdrucker und Buch¬
binder, soweit sie nur dazu vermögend seien, im ganzen Römischen Reich
und allen Orten der Christenheit von den lieben Alten vor Alters und
seit Menschengedenken her nach rechtmäßiger, hergebrachter und beständiger
Gewohnheit ungehindert in offenen Buchlädeu frei mit Büchern ge¬
handelt hätten und handelten, sondern betonten, daß die Buchdruckcrkunst
„auch der Vernunfft nach, viel eher, denn der Buchhandel gewesen und
auffkhommen" sei, und daß der Buchbinder nicht nur einst „mehr als
jetzo vnd vonn den Buchführern ruhig vnd vngehinndert im Hanndel
gewesen", sondern geradezu, daß „die Buchhändler von den Buchbindern
herkommen".^ Wie oft haben sie sich vorhalten lassen müssen, daß
jene zünftig seien und die Buchhändler nicht, und daß der Buchhandel
keines großen Erlerncns bedürfe! Je mehr sich dem gegenüber die Buch¬
händler ihrer besondern und umfassenden Aufgabe bewußt waren und
immer mehr wurden, desto mehr litten sie darunter, daß jeder Beliebige
sich mit dem Buchhandel befassen zu können meinte, daß man zwischen
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Buchhandel und Buchhandel keinen Unterschied machte, daß Buchdrucker
und Buchbinder ihnen so vielfach die besten Brocken, die sich am leich¬
testen an den Mann bringen ließen, wegfischten. Die Buchdrucker griffen
auf den Buchhandel über, die Buchbinder thaten es. Aber sie hatten
ihre Spczialgewerbe — die dazu dem Buchhandel immer eifersüchtiger
verschlossen wurden. Nun, der Buchhändler machte den Buchhandel
zu seinem Spezialgewerbc, das ganz durch sich selbst ihn ernähren
sollte und mußte. Sollte und mußte er uicht ebenfalls ein besonderes,
gewerberechtlich eingehegtes Gebiet sein? Erbittert schrieben die Bres¬
lauer Buchhändler 1590: „Jsts an deme, daß man solchen Bericht
sMnntniU des Hanndels bey diesem Hanndtwercke fter Buchbinderei^
nicht lernen kan, Auch mit ihren Lehrbriefen nicht znerweisen, Hier¬
gegen» vnnser cinner ein Jahr 10. oder 12. derbey dienen vnnd viell
außstehn muß, ehe Er dessen recht khunndig, vnd demnach gnungsam
zueschaffen gicbt"; und in einem Gemisch von Erbitterung und Genugthuung wiesen sie auf etliche Buchbinder hin, die, nachdem sie sich „auß
Borwietz des Buchhanndels vnntcrfanngcn, denn Sie niemals gelcrnet,
in grosse schulden gerathenn, da Syc doch zuuor bey dem Hanndtwercke
wolgestanden vnnd vnbcschuldct gewesen»"; sie, die Breslauer Buch¬
händler, mußten solches von den ausländischen Buchhändlern zu Leipzig
nicht allein oft mit Beschwer anhören, sondern auch entgelten. Und als
die Buchbinder beschönigend von ihrem „wenigen vnnd gerinngen Hanndtlichen" sprachen, erwiderten sie: „Was grosse tewcr Bücher, so nicht
täglicher nachfrage sinndt, die auch in etzlichen Jahren kaum ihren Kauffmann vbcrkhommen, sonnder liegen bleiben betreffennt, lassen sie woll es
vnntcrwegcn . . Sollen wir dann auch nichts als lautter kleinne Schulbüchlcin führen wie sy, würde nicht allcinn dieser Stadt, Sondcrnn auch
denen auf dem Lannde vnnd benachbarten, die zu vnnß hierein ihr Zu¬
flucht Habcnn, wenig gcdienct werden, Wollen geschwcigen, das es glcichwoll Gemeinner Stadt cinn rühm vnnd ehr, das man vnsern Buch¬
laden mit so guttcn Büchernn bestellet finden kan, Als etwan in anndcren
fürnchmen Hanndels Stüdtenn."^^
Und die Leipziger Buchhändler
schrieben 1598: wie es denn dahin laufe, daß Drucker und Buchbinder,
die weder in der Druckerei noch bei den Buchbindern guttaten, noch
sonstcn sich ihrer Kunst oder Handwerks nähren wollten, sich „auf die
faule scitc legten" und „einen Buch Händcler geben" wollten: „also,
Geschichte des Deutschen Buchhandels. II.
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das man wohl endtlich, nicht wießcn würde, Wchr Buch-Händler, Buch¬
trucker, oder Buchbinder wehre": was überall, wo „wohlbestelttc, vnd
Wohlangerichtete Buch-Händell gepflogen würden" unzulässig sei.^^ In
etwas überschwänglichererWeise sprach dasselbe z. B. ErHardt Bcrger
aus (1650), als er in Bremen mit seinem berufsmäßigen Buchhandel
Fuß zu fassen suchte. Er begründete seinen Kampf gegen den Handel
der Buchbinder mit ungebundenen Büchern damit, daß es sich bei ihm
um einen „guten beständigen Buchhandel" handle, wie er in allen wohlbestcllten rsdus pudlieis vor eine sonderliche Zier und Kleinod gehalten
werde und durch den der dilzlivpoia wkwormm, lusutsm st cor d0wims dermaßen mit Tugend, Weisheit, guten Künsten und Sprachen
instruirc, daß hernacher die ganze Welt mit solchen Leuten müsse regirct
werden.'^
Bezeichnend für die Wandlung, deren Beobachtung hier vor allem
unser Interesse gilt, nämlich das Sich-Heraus- und Heraufarbeiten des
reinen seßhaften Buchhandels, Vorgänge in Ulm. Hier hatte der
Natsbuchdrncker Balthasar Kühn, 1637—1667, zum erstenmal neben
den beiden Buchbindern, wie später sein Enkel sagte, einen „rechten
Buchhandel ctablirt"; im Jahre 1714 aber beschwerten sich die drei
reinen Ulmer Buchhändler gegen seinen Enkel Elias Kühn, daß er als
Buchdrucker sich unterstanden habe, die Frankfurter und Leipziger Messen
zu bezichen und dort nicht nur seine Verlagsbücher zu verkaufen, sondern
auch dagegen andere Sortimentsbücher einzuhandeln und die Buchbinder
der Ulmer Nachbarschaft damit zu versehen.
Die Buchdrucker aber kehrten den Spieß um. Ihr Bestreben ging
erstens dahin, den Buchhandel, verboten oder nicht, in so weitem Um¬
fange zu betreiben, als es ihnen eben möglich und erwünscht war,
zweitens suchten sie ihrerseits die Buchhändler von der Buchdruckerei aus¬
zuschließen. Man sollte meinen, daß dies bei der bestehenden allgemeinen
Rcchtsanschauung, zusammen mit der geschlossenen Zunftverfassung der
Buchdrucker und der natürlichen Forderung der fachmännischen Ausbildung,
viel leichter erreichbar und durchführbar gewesen wäre, als das umge¬
kehrte Bestreben der Buchhändler. Aber vergessen wir nicht, daß wir
uns in einem Zeitalter befinden, in dem wenig mit allgemein vorge¬
schriebenen und pünktlich gehandhabten Gesetzen gearbeitet, das meiste mit
auf den besonderen Fall zugeschnittenen, großenteils erblichen Privilegien
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ausgerichtet wurde. Nicht durch allgemeine Gesetze sind diese Verhältnisse
entstanden; sie sind auch nicht durch allgemeine Gesetze geregelt worden.
Die eigene Ausdehuungskraft des rein bnchhändlerischcn Moments hob
den Buchhandel empor, drückte den Buchdrucker nieder/ und erst als sich
die Elemente deutlicher geschieden hatten, ein ansässiger einheimischer
selbständiger, berufsmäßiger Buchhandel sich gebildet hatte, der seinen
eigentümlichen Gcwcrbcschutz beanspruchte und beanspruchen konnte, paßten
sich die Privilegien und die mehr oder weniger besondern Entscheidungen
und Verordnungen, die beständig erneuert werden mußten, den Forderungen
der Verhältnisse an. Die Bildung eines solchen Buchhandels vollzog
sich großenteils erst im 17. Jahrhundert. In Braunsberg war der erste,
der seßhaft buchhündlerischc Thätigkcit ausübte, ohne Buchdrucker zu sein,
der LidlioMa (ursprünglich Buchbinder) Joh. Bretter, privilegiert 1580^,
in Mecklenburg entwickelte sich der berufsmüßige Buchhandel zu Beginn
des 17. Jahrhunderts, um dann durch Johann Hallervord in Rostock
(1613—1645) in die Höhe gebracht zu werden,'^ die erste reine Buch¬
handlung in Görlitz gründete im Jahre 1629 Kaspar Kloß aus Leipzigs,
in Pommern nehmen die reinen Buchhandlungen um die Mitte desselben
Jahrhunderts (in Stralsund der erste privilegierte reine Buchhändler um
1630^) ihren Anfangs, der „erste Buchhändler Königsbergs" war Peter
Hendel, 1631—1648»", der erste ständige Buchhändler in Stuttgart,
Gottfr. Zubrodt, etablierte sich 1650; sogar iu eine Stadt wie Ulm
scheinen die ersten dauernd ansässigen reinen Buchhändler von Bedeutung
erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ihren Einzug gehalten
zu haben"; in Gotha ist August Boetius (f 1697) als „erster Buch¬
händler" zu bezeichnen.^ Aber wie sehr konnten Privilegien, Ent¬
scheidungen und Verordnungen nicht durch das reine Privilcgrccht durch¬
kreuzt werden, und wie vielerlei Rücksichten konnten im Einzelfalle
mitreden! Das wirknngsvollstc Mittel der Buchdrucker, natürlich zugleich
zum Schutze gegen die Konkurrenz unter den Druckereien selbst, war die
Beschränkung der Druckereien auf eine bestimmte Zahl. In zahlreichen
Städten haben sie diese Bestimmung durchgesetzt, in allen nicht; und als
es in den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts die Leipziger Buch¬
drucker versuchten, uachdem sie schon in den dreißiger und vierziger
Jahren damit gescheitert waren, verwahrten sich — von den übrigen
Gründen der Buchhändler hier abgesehen — Johann Große und der
7*
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Pormund der Franckensteinschcn Kinder mit der Begründung dagegen, daß
ihnen von ihren „Eltern, Groß- und Voreltern ncbcns der Buchhand¬
lung eine Druckerey zu halten zustände".^
Eine besondere und weitverbreitete Erscheinung der Verbindung von
Druck und Verlag war die des angestellten Druckcrverlegers.^ Hoch
waren die Ziele dieser Regierungs-, Raths-, Eanzlci-, Universitäts-,
Gymnasialdruckcr durchschnittlich nicht gesteckt; aber sie führten ein um
so sichreres und geborgeneres Dasein. Sie waren privilegiert auf den
Druck und Verlag der landesherrlichen oder städtischen Veröffentlichungen,
als Universitätsdrucker auf den der Jutimationen, Disputationen, Lektions¬
kataloge, Festprogramme und -gedichte u. s. w., und sie gründeten ihr
Geschäft mit Vorliebe auf Schul- und Gesangbuchs-, Katechismen-,
Zcitungs-, Kalcndcrmonopole. Sie verpflichteten sich auf Censurvorschriften und die Forderung von Pflichtexemplaren, zu ganz oder teilweise
unentgeltlicher Herstellung der amtlichen Schriften (zuweilen, besonders
in älterer Zeit, wird ihnen das Papier dazu geliefert, vielfach ist die
Anzahl der unentgeltlich zu liefernden Exemplare festgesetzt, häufig sind
sehr ausführliche Drucktarifej, ferner natürlich zu korrektem Druck, der
Verwendung guten Papiers; die Universitäten besonders bedangen sich
häufig aus, über welchen Letternvorrat in fremden Sprachen die Offizin
zu verfügen haben mußte. Dafür erfreuten sich die angestellten Drnckerhcrrcn nächst dem Schutze gegeu Nachdruck eines jährlichen Gehalts oder
jährlicher Naturalleistungen, freier Wohnung, der Befreiung von bürger¬
lichen Lasten und von Zöllen, besaßen Privilegien, ja zuweilen Monopole
auf den Buchhandel, waren öfters, zuweilen unterstützt durch Lumpenausfuhrverbote, auf Papiermühlen privilegiert oder monopolisiert und
zuweilen berechtigt zur Einstellung von Buchbindergcscllen. Je mehr
dieser Vergünstigungen in einem Falle zusammentrafen, um so mehr nahm
der angestellte Drucker eine Stellung ein, um die an sich ihn der durch¬
schnittliche Buchhändler auf das lebhafteste beneiden mußte.
Infolge des überwiegenden Lokal- und Provinzialcharakters des Ver¬
lags dieser Druckervcrlcger enthalten ihre Bestallungen nnd Privilegien
— von der allgemeinen Privilegierung resp. Exklusivvrivilegierung auf
den Buchhandel, dem Verbot des Nachdrucks und der Nachdruckseinfuhr
abgesehen — besondere bnchhäudlcrische Bestimmungen fast niemals. Daß
der Rostocker Universitätsbuchdrucker im Jahre 1587 die Verpflichtung
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übernahm, die von ihm und seinem Kollegen gedruckten Bücher (die
Universität Rostock hatte die Anstellung zweier akademischer Drucker für
notig befunden) nach Frankfurt oder Leipzig auf die Messe zu führen ^,
ist eine alleinstehende Ausnahme. Was das Verhältnis des akademischen
Buchdruckers als Verlegers zu den Professoren seiner Universität an¬
betrifft, so muß nicht selten der Brauch geherrscht haben, daß der Buch¬
drucker das Recht hatte (so in Königsberg betreffs der juristischen
und philosophischen Bücher laut Verfügung Friedrichs I. vom 24. Mai
1709)^, ^ verlangen, daß die Professoren ihre Werke bei ihm ver¬
legten (resp. im Selbstverlag drucken ließen), oder aber auch die Pflicht,
den Verlag zu übernehmen. Als im Jahre 1733 ein Hallenser Professor
beim dortigen Waisenhaus eine Verlagsablchnung erfuhr, erhob der Ab¬
gewiesene Beschwerde, und das Waisenhaus erwiderte: Der König habe
ihm in diesem Punkte jederzeit volle Freiheit gelassen, sodaß, wenn der
Professor bis an den König gehen wolle, es verhoffe, mit billiger „Ver¬
antwortung" Gehör zu finden. Als ihm später das Kuratorium der
Universität Göttingen den Antrag machte, in Göttingen eine akademische
Buchhandlung und Buchdruckerei anzulegen, stellte Gotthilf Francke (1750,
18. Mai) die Bedingung: daß dem Waisenhaus frei bleibe, den ihm
von den Professoren zu Göttingen offerierten Verlag zu übernehmen
oder abzulehnen.^
Waren so diese Druckervcrleger mit Privilegien nnd Monopolen auf
Typen und Pressen, Papier, Lumpen, den festen und gleichmäßigen Be¬
darf der Kirche, der Schule, des gemeinen Mannes, vielfach erblich,
ausgestattet, so läßt sich doch gerade hier gut beobachten, wie das Privilegwcsen die üblen natürlichen Wirkungen der Konkurrenz dadurch zu
beseitigen trachtete, daß es die natürliche Konkurrenz überhaupt beseitigte
oder hemmte, ihre guten Wirkungen aber künstlich zu züchten versuchte.
In der Geschichte dieser Druckereien ciu beständiges Drängen und Schieben
seitens der Universitäten, Magistrate, Negierungen der privilegierten
Offizin resp. den privilegierten Offizinen gegenüber: da wird bald ein
billiger Preis verlangt oder fixiert, bald die Anschaffung genügender Let¬
tern, bald neuer Pressen verlangt, bald billigerer Verkauf der Schulbücher
gefordert u. dcrgl. Die Privilegien schlössen die Konkurrenz aus, ver¬
langten aber dafür diejenigen bestimmten Leistungen, die sonst durch die
Konkurrenz bewirkt worden wären — und stellten im Falle der Nicht-
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crfüllung die Einführung der Konkurrenz in Aussicht. Wie sehr aber desungeachtet strecken- und zeitenweise die Monopole des Druckcrvcrlags auf
Buchgewerbe, Buchhandel und Schule gelastet haben, dafür kann das
Schulbüchermonopol der Neußner in Königsberg als Beispiel dienen.^
Bis zum Jahre 1640 bestand in Königsberg die eine von Daubmaun
begründete akademische uud fürstliche Druckerei mit dem Druckermonopol
für das ganze Herzogtum Preußen. Im Jahre 1640 wurde — die
Akademie wünschte die Errichtung einer zweiten Druckerei und hatte dem
letzten Inhaber der alten abgeneigt gegenübergestanden— das Privileg
auf den Rostockcr Johann Reußner übertragen, und der Besitzer der
alten wurde mit einem Privileg auf den Druck der kleinen akademischen
Gelegenheitsschriften abgefunden. Nach dem Reußnerschen Privileg durfte
kein anderer herzoglich preußischer Buchdrucker irgend ein Lehrmittel
drucken, das an Schulen des Herzogtums Prcußeu eingeführt war oder
künftig eingeführt wurde, noch durften sie von auswärts eingeführt werden.
Aus dem Privileg folgte zugleich das ausschließliche Recht, in Preußen
eingeführte Schulbücher, die auswärts erschienen waren, nachzudrucken
und zu verkaufen. Im Jahre 1664 erwirkte Reußner eine Verfügung,
wonach die gegen sein Privileg zu Wasser und zu Laude ankommenden
oder bereits eingeführten Bücher angehalten und konfisziert wurden. Das
Privileg wurde einschließlich dieser den Originalbezug von außerhalb
Preußens her betreffenden Bestimmungen noch zu Beginn der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgeübt, sodaß die Originale in den übrigen
Teilen der Monarchie erschienener und im alten Herzogtum Preußen ein¬
geführter Schulbücher in diesem verboten waren. Noch 1749 mußte sich
das Hallesche Waisenhaus deshalb privatim an den Großkanzler Cocceji
wenden und erhielt von ihm die vertrauliche Antwort, er werde den
Nachdruck in diesem speziellen Fall, Büchern des Waisenhauses gegenüber,
zu verhindern wissen.^ War die Druckerei mit Vorräten eingeführter
Schulbücher gut versehen, so wurde die Einführung neuer und besserer
von ihr nach Kräften verhindert. Der Stadtrat Joh. Heinr. Reußner,
der Sohn der damaligen Besitzerin der Hof- und akademischen Buch¬
druckern, soll zu Anfang des 18. Jahrhunderts den Vollzug diesbezüg¬
licher Verordnungen jahrelang hintertrieben habend
Und dem Buchbindergewerk wurden im Jahre 1666 wegen Schadens, der ihm durch
Mißbrauch des Reußnerschen Privilegs zugefügt worden sei, 50 Florin
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von Reußner zugesagt und auch ausgezahlt. In den schwärzesten Farben
malt die nachteiligen Wirkungen des Schulbüchermonopols auf Buchdruck,
Buchhandel, Schulwesen, Litteratur, Staatseinkünfte, Papierindustrie u.s.w.
ein Schriftstück, das die übrigen Königsberger Drucker in einem Prozesse
einreichten, den der erste nachreußncrsche Inhaber der Hofbuchdruckerei
(L'Estocq, seit 1746) im Jahre 1747 wegen Verletzung des Privilegs
gegen sie anstrengte. Es mag zum Teil von einer einseitigen Auffassung
beeinflußt sein, aber zur Beleuchtung der allgemeinen Verhältnisse ist es
trotzdem wichtig. Es behauptet u. a., vieles, was aus der Neußucrschen
Offizin hervorgegangen sei, besonders aber die Scholastiknlien, sei so
schlecht und auf so schlechtem Papier gedruckt, daß es die Jugend kaum
lesen könne. Das Land sei mit den Preisen um ein Drittel, ja um
das Doppelte übersetzt. Um das Schulbüchermouopol recht ausbeuten zu
können, hatten die Neußucr allerhand andere gangbare Bücher unter die
Scholastikalicn zu bringen gewußt, die uicht dazu gehörten, ebenso besang'
und Gebetbücher in allen Formaten und Sprachen, die Psalmen David
und die Evangelien — alles Sachen, die gewiß und in Menge abgingen.
Die Reußner Hütten immer nur drei Pressen und in der besten Zeit
höchstens drei bis vier Setzer gehabt; hätten sie aber auch nudcrc uötigc
Bücher gedruckt, so würden sie wenigstens dreimal so viel Personen ge¬
braucht haben; und wollten sie es selber nicht thun, so hätten, wenn sie
es andern gestattet hätten, noch drei bis vier Druckereien bestehen können.
Sie druckten immer nur die alten Schulbücher weiter: Vsstidulnin
t^roeiinnin, (üomsmi jllnul», Ooimtus, Menii giÄmumtiea, Distsriei
eateeiissis, und so könnten keine neuen in den Schulen eingeführt
werden; die Lehrer nähmen heimlich neue Schulbücher, sie würden
zum Schaden der landesherrlichen Einkünfte unter der Hand eingeführt,
oder die Kinder würden in Privatschulen geschickt. Auch die vielen in
den sast neunzig Jahren im Lande gebrauchten deutschen und polnischen
Bibeln und Testamente hätten vom Ausland eingeführt werden müssen.
Hütten die Reußner dem wirklichen Bedürfnis entsprechend gedruckt, so
würde auch die Papicrfabrikation vorwärtsgeschritten, würden mehr
Papiermühlen angelegt worden sein u. s. w. Von den Königsbergcr
Buchbinderwerkstätten (bis 1730 seien ihrer nur sieben bis acht ge¬
wesen) seien einige sehr schlecht bestellt, die in den übrigen Städten (bis
1730 nur sechs) seien in Schulden umgekommen, weil sie selten der
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gangbaren Bücher hätten habhaft werden können, sondern, wenn sie zwei
Jahre hintereinander etwas zu thun gehabt, wieder etliche Jahre auf
Reußners Herstellung Hütten warten müssen. Für die preußische Mon¬
archie war die Zeit solcher Monopole damals schon im Untergehen;
der Reußnerschen Hofbuchdrnckerei hatte Friedrich der Große, wie Cocceji
in dem erwähnten vertraulichen Schreiben mitteilt, ihr Privileg nur aus
persönlichen Rücksichten erneuert. Allein namentlich in den Residenzen
kleinerer Staaten haben sich solche uralte Privilegien noch lange darüber
hinaus erhalten. Im Besitz des Privilegs, mit dem die fürstliche Hof¬
buchdrnckerei in Weimar im Jahre 1658 begnadigt wnrdc (gegen Liefe¬
rung des Papiers unentgeltliche Lieferung aller Patente, Mandate, öffent¬
lichen Gebete u. s. w. bis zu eiuer Bogenseite oder zwei Folioseiten;
für die ersten hundert Bogen darüber nicht mehr als 12 Groschen, für
jeden weiter» Bogen einen Pfennig; Zensur; drei Pflichtexemplare,
auartalitcr einzuliefern; Monopol auf den Druck aller im Fürstentum
gebräuchlichen Schulbücher, sowie des Wochenblatts, der Auktionskataloge,
Programme und Kirchcnzettel gegen die Verpflichtung, auf billigen Preis
zu achten; Konzcssion zum Haudel mit Kalendern, rohen und gebundenen
Büchern, welche letztern bei Weimarischcn Buchbindern einzubinden sind)
befand sich noch Albrecht, der im Jahre 1853 verstorbene Inhaber der
Hofbuchdrnckerei. Nur die alten Begnadigungen, jährlich ein halb
Gebrau Bier von achtzehn weimarischen Scheffeln zum Tischtrunk tranksteucrfrci brauen zu dürfen, der jährlichen Lieferung von 3 Klaftern
Beschied-Holz und des Genusses aller Befreiungen der Hofbedientcn waren
weggefallen."
Die Buchbinder hatten von Anfang an natürlich das Recht, rohe
Bücher einzubinden und gebundene zu verkaufen, auf jeden Fall die von
ihnen selbst gebundenen; in einer Beschwerde gegen die Buchbinder vom
Jahre 1598 sagen die Leipziger Buchhändler: „Jumaßen sie sich . .
vnderstchen, offene Buchlähdeu anzurichttcn, darinne sie nicht allein ihre
eigene, sondern anch von andern Buchbindern gebundene, Ja auch, daß
noch mehr ist . . . auch allerlei) vngcbuudeue, vndt Rohe bucher zu feilen
kauff haben".^
Dabei sieht man von den Buchbindern in allen
Gegenden Deutschlands das Ziel verfolgt und von den Obrigkeiten viel¬
fach reglementiert, daß keine gebundenen Bücher iu das betreffende Ge¬
biet eingeführt werden, alle Bücher innerhalb desselben nur von ein-
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heimischen Buchbindern gebunden werden dürften.'"

105

Es war eine dem
Charakter des mittelzeitlichen geschlossenen Gewerbeschutzes ganz ent¬
sprechende Maßregel, wie sie ebenso zu Gunsten der Buchdrucker öfters
getroffen wurde; nach der Nürnberger Buchdruckerordnung von 1673
war es den dortigen Buchhändlern erst, wenn die Nürnberger und
Altorfer Drucker den Druck nicht bewältigen konnten, gestattet, Am
die Erlaubnis, auswärts drucken lassen zu dürfen, nachzusuchen; in Ulm
mußte sich in den 1650er Jahren der Buchführer Joh. Gerelin den
Ansprüchen Balth. Kühnes gegenüber das Recht, „alle und iede seine
verlegende Bücher und vxsra seines willens und gefallens anderer be¬
liebiger orten drucken zu lasseu, wo er vermeine, daß er am besten zu¬
kommen und seinen nutzen und frommen schaffen möge", durch Klage
beim Rat erst mühsam erzwingen.^ Seiner ursprünglichen Bedeutung
nach war der Buchbinder hierin reiner Kundenarbeitcr, der den Ein¬
band je auf Bestellung — und nach der Bestellung — des Kunden
herstellte. Es ist deutlich, daß der Buchbinder, je geringer der Bedarf
nach dieser seiner Handwerksthütigkcit am Orte war, um so mehr dazu
getrieben wurde, daneben in kleiner»? Maßstab Papier- und Buchhandel,
den letzteren zunächst mit gebundenen Büchern, zu treiben.^
Es ist
weiter deutlich, daß es sich dabei um den litterarischen Bedarf des
gemeinen Mannö handelte. Nicht um die oft zweifelhafte Kost, die der
Hausierer besonders nmhcrtrug. Auch das fehlte natürlich nicht; die
Brcslauer Buchhändler beklagten sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts
voll edler Entrüstung darüber, daß die Buchbinder an Sonntagen und
andern Festen, „da man der Predigt vnnd des lieben Gebets abwarten
solte", unnütze Lieder und Gedichte auslegten.^
Aber das Kenn¬
zeichnende war der Vertrieb des guten, biderben Hausbedarfs, den man
haben mußte, und gebunden haben mußte: Schulbücher, Katechismen,
Bibeln, Gesang-, Bet- und Andachtsbücher, Kalender, auch medizinische
und unterhaltende Volksbücher. In der Regel zum sofortigen Gebrauch
fertig gekauft, seltener auf Bestellung gearbeitet, entsprachen sie den
Waren, wie sie auch andere zum Verkauf berechtigte Handwerker neben
der Werkstättcnarbeit von jeher geführt haben. Die Privilegien des
17. Jahrhunderts unterscheiden vielfach Scholastikalicn und Betbücher,
die von Buchbindern verkauft werden, einerseits und Fakultätsbücher
(„so zu einiger Facultät gerechnet werden können") andrerseits. In
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kleinern Orten hatten die Buchbinder den diesbezüglichen örtlichen Be¬
darf seit dem 16. Jahrhundert thatsnchlich in Händen, und auch das
Recht dazu — auf die gebundenen Schulbücher im cngcrn Sinne und
die „kleine Gattung" — stand ihnen überall zu. Es ist endlich weiter
deutlich, daß auf günstigem Boden, der vom seßhaften reinen Buchhandel
noch nicht bestellt wurde, der Buchbinder den Sortimcntshandel über¬
haupt an sich ziehen konnte. Nicht nur in den Außenwerken der (rsringnia
littei'aw, wie in Laibach, wo in den sechziger Jahren des 17. Jahr¬
hunderts der Buchbinder-Buchhändler Georg Schaffer vornehmen Bücher¬
liebhabern die wertvollsten Werke verschaffte und sie selbst einband, da¬
neben in seinem Laden Papier, Pergament, spanisches Wachs, Federn,
Spagat, Tinte, dazu Lichtputzcn und Lostafeln (zum Tombolaspiel) feil¬
haltend^; sondern auch überall sonst in Deutschland. Und auch mit
dergleichen Kleinkram scheint gerade das Buchbindcrgewerbe überall mit
Vorliebe verbunden gewesen zu sein; wir hören von den Königsberger
Buchbinder» des ausgehenden 16. Jahrhunderts, daß sie außer den beiden
Buchgewerben und sonstiger Papparbeit auch Handel mit Seidenwaren,
Leinengewebc, Pulver, Hökerwcrk u. dcrgl. trieben.^
Es war die „Buch¬
binderei, Buch- und Papierhandlung", wie wir sie noch heute aus kleinen
Ortschaften und den Vororten der Großstädte kennen, und sie hatte auch
im wesentlichen dieselbe Existenzgrundlage. Noch im Jahre 1669 sagten
in Frankfurt die niederländischen Buchhändler, man finde auf Reisen oft
zehn Städtlein nacheinander, wo kein Buchhändler sei, sondern nur Buch¬
drucker und Buchbinder wohnten, und die deutschen, daß an diesen vielen
Orten sich wegen geringen Verdienstes kein Buchhändler halten könnte."
Es ist das zugleich gesprochen vom Standpunkt des seßhaften Buchhänd¬
lers der Mittlern Zeit, der, an den Großbetrieb des organisierten Meßhandcls angeschlossen, den Wandervcrtrieb immer mehr aufgab. Auch
diesen Buchbindern genügte der Absatz am Orte nicht; sie gehörten des¬
halb großenteils zu jenen kleinern Existenzen, für die der Vertrieb im
Umherziehen noch eine viel größere Bedeutung hattet"
Als Vertriebswerkzeugc ihres Verlags und Sortiments aber nach Gegenden und Schich¬
ten, die ihnen selbst sonst oft genug nicht erreichbar gewesen wären, waren
sie den Buchhändlern hochwillkommen; die Außenstände Jacob Apels in
Leipzig, 1620, bestanden zu vier Fünfteln in Summen, die ihm Buch¬
binder für von ihm bezogene Bücher schuldeten.^ Der Buchhandel der
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Buchbinder, die sich vielfach Buchführer nannten, blieb dabei, wie uns
schon oben die Beispiele Leipzigs und Breslaus gezcigr haben, nicht auf
die Gebiete außerhalb der großen Städte^
beschränkt. Fast sämtliche
Leipziger Buchbinder des 16. Jahrhunderts pflogen zugleich Büchervcrtricb
und Papicrhaudel. Meist hatten sie dazu offene Läden, oder doch Buden
auf dem Markt; vielfach saß hier des Meisters Ehegattin, die Kauf¬
lustigen nebenbei mit „Chrenkränzlein", „Angesichtern" (Masken) nnd
„Puppenwerk" bedienend, während der Meister in der Werkstatt der
Binderei oblag. ^
Gerade in Leipzig gewinnen wir einen besonders deutlichen Einblick
darein, wie die Buchbinder von den Buchhändlern selbst in den Buch¬
handel hereingezogen wurden. Auswärtige und auch Leipziger Buch¬
händler bezahlten die Leipziger Buchbinder nicht nur für das Binden,
sondern auch für die fertig gebundenen Bücher, die sie von ihnen ent¬
nahmen „statt bahrcs geldes mit anderen Büchern vndt rohen Natsiüs",
changierten also mit ihnen. Besonders ihre eleganter gebundenen Bücher,
namentlich vcrgüldetc Bctbüchlciu, iu Samt, Atlas, Karteck gebunden,
waren auf der Messe sehr begehrte Artikel, und die Buchbinder hielten
in solcher feiner gebundenen Erbauungslitteratur auschnlichc Lager, gleich¬
sam Barsortimcnte. Es kam sogar vor, daß Buchführcr Buchbindern
anboten, „sie zu verlegen" uud ihucn dazu für etliche hundert Gulden
Bücher „fälschten".-"
Im Jahre 1642 wurde vou Augsburg aus eine Umfrage über das
Verhältnis der Buchbinder zum Buchhandel in den einzelnen Städten
veranstaltet. Dabei schrieb der Buchhändler und Buchbinder Johann
Solin in Ulm, daß, als dieser Zeit in Frankfurt den Buchbindern der
Buchhandel habe verboten werden sollen, „in Franckfurt so gar vil Buch¬
handel effectiue nit funden" worden sei, und führte als weitere Bei¬
spiele außer ihm selbst siebzehn Buchhändler in sechzehn verschiedenen
Städten an: in Easscl, Braunschwcig, Düsseldorf, Hamburg, Königsberg,
Stralsund, Bremen, Güttingen, Passau, Nürnberg, Regcnsburg, Preß¬
burg, Danzig, Rostock, Graz und Salzburg, die alle Buchbinder seien,
dazu den alten Endter von Nurcnbcrg. Der Nürnberger Buchbinder
Georg Singer und Wolfgang Endter führten sechs Städte an: Nürn¬
berg, Lübeck, Hamburg, Magdeburg, Leipzig und Würzburg, in denen
es den Buchbindern nicht verwehrt sei, „den Buchhandel zu führen".
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Johann Thannenbaum in München, der sich dabei am meisten aufregte,
schrieb, das ganze Römische Reich sei von Buchbindern erfüllt, „die
Bücher führen, sowol gebunden als ungebunden", und erinnerte dazu an
Buchbinder in Hamburg, Lübeck, Danzig, Breslau, Wien und Prag, an
Hans Stern in Lüneburg, Sigismund Freysinger in Regensburg und
Adam „Eudler" in Nürnberg; und Bürgermeister und Rat von München
bezeugen: „das die alhicßigc Bucchbündtcr neben ihrer eingebundenen
Arbcith auch die vneingebundene Bücchcr ye vnd alzeith fail gehabt."^
Nehmen wir diese Zeugnisse, von dem letzten abgesehen, als das, was
sie sind: sie sind im Buchbindcrintcressc abgegeben, sehr allgemein ge¬
halten und im Einzelnen unrichtig: Peter Hendel in Königsberg, der als
Buchbinder-Buchhändler aufgeführt wird, hatte von Anfang an mit den
Buchbindern gerade die erbittertsten Kämpfe zu führen, und der Nürn¬
berger Rat hatte im Jahre 1633 den Buchbindern „das Handeln mit
Büchern mit gewießer mas (nämlich mit Beschränkung auf die Markt¬
zeiten) gantz abgeschnitten".°° Es sind Zeugnisse nicht für besondere
gesetzlich geregelte Verhältnisse, sondern für allgemeine thatsüchlich herr¬
schende Zustünde, gegen die der sich nun deutlicher entwickelnde „freie
Buchhandel" gerade jetzt erst sich kräftiger zu wehren begann.
Die Buchbinder verlegten auch. Nicht nur Georg Endter d. Ä., an
den oben Solin erinnerte, auch Christoph Plantin (1514—1589) und
Ludwig Elzcvier (1540—1617) waren ja aus dem Buchbinderhandwerk
hervorgegangen, ebenso z. B. Johann Francke in Magdeburg (1547
— 1625).
„Schau er Buchfürer in dem gantzen Römischen Reich",
ruft erregt Johann Thannenbaum in dem oben angeführten Schreiben,
,,waß vor Buchbinder vorhanden sein, die die Bücher führen, sowol ge¬
bunden als ungebunden, auch drucken lassen vnd verlegen, schau er mir
den Hanß Stern von Linneborg, zu Regcnspurg den Siegismundt Frey¬
singer, obs nit Bnchbinder sein vnd mehr dergleichen, schau er den Adam
Endler in Nürnberg, was er für Bücherwerk führe!" Bei Gelegenheit
der obengenannten Umfrage schickten Bürgermeister und Rat zu Ulm
einen Bericht der dortigen Buchführcr und Buchdrucker, in dem es heißt:
„daß keinem Buchbinder so wol hier alß andern ortten: Tübingen, Nürn¬
berg, Straßbnrg, Wien, Prag etc. vcrwcrth sehe, den Buchhandel auch
uebcn seinem Buchbinder-Handtwerck zuc haben, wann nur der Verlag
vorhanden sehe." Der Züricher Rat verbot im Jahre 1660 Buch-
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führern, Buchbindern u. s. w. auswärts drucken zu lassen.^ In Ulm
1698 der Antrag eines Buchdruckers, den Buchbindern den Verlag zu
verbieten; in Zürich 1700 ein an den Buchbinder Lindinger gerichtetes
Druckverbot.^ Im allgemeinen kam in erster Linie der Verlag der
kleinen Gattung in Betracht; es ist begreiflich, daß der Buchbinder so
auf diesem seinem Gebiete sich unabhängiger zu machen suchte. Solche
Buchbinder-Verleger treffen wir sogar in Leipzig. Eine noch viel be¬
deutendere Rolle spielte der Buchbinder als Buchhändler und Verleger
in Ländern wie Mecklenburg (Ausgang des 16. und 17. Jahrhunderts) °°
oder Westfalen (17. und 18. Jahrhundert)""; bedeutender in ihrer
besonder» Buchbinder-Buchhändler-Rolle als fast völliger Ersatz des
reinen Buchhandels, nicht als Buchhändler und Verleger überhaupt; in
Leipzig gerade sind aus ihnen die ersten und bedeutendsten Buchhändler
hervorgegangen, so die Familie Clement im 15. und 16. Jahrhundert.^
Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts war der Buchbinder Caspar
Lunitz, der auch als Verleger einen Namen hatte, der bedeutendste
Papicrhändler Leipzigs.^
Und so baute sich über dem Buchbindcrsortimcntshandcl mit gebun¬
denen Büchern und kleiner Gattung mehr oder weniger ausgesprochen
eine Art vollen Buchhandels der Buchbinder auf. In manchen Fällen
kann man aus den Bezeichnungen, die sie sich selbst geben oder die ihnen
gegeben wcrdeu, das Heranwachsen des Buchbinders zum Buchführer
oder gar Verleger verfolgen. Werner Lange in Güstrow war von Hause
aus Buchbinder; auf dem von ihm verlegten Katechismus des Herzogs
Ulrich (1594) nennt er sich Buchbinder und Buchhändler; im herzog¬
lichen Privileg vom Jahre 1605 (28. Dez.) heißt er nur noch Buchsührcr.°2 Peter Roscnbüchler in Braunsberg, der bis zum Jahre 1697
auch die Druckerei besaß (sie wurde dann vom Jcsuitcnkollcg angekauft),
heißt 1697 Buchbinder (didlioMe^us), 1700 Kaufmann und Bürger,
1707 Buchhändler und Kaufmann (didlmxolü et lnerea-wi), und 1719
erhielt seine Wittwc das Monopol auf Buchhandel und Buchbinderei
im ganzen Bistum erneuert.War
mit dem weitverbreitete» Doppclgeschäst des Buchbinders und Buchfiihrers der Besitz einer privilegierten
Druckerei verbunden, so war, vom Buchbiudergewcrbe ausgehend, die
Vereinigung der drei Hauptzweige vollständig. Lorenz Segebadc, gelernter
Buchbinder, der im Jahre 1620 die monopolisierte Druckerei in Königs-
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bcrg erhielt, unterschrieb sich: „Buchdrucker, Binder und Händler".^
In der That war in diesem Zeitalter gewerblicher Abgrenzung die Er¬
scheinung, daß auf der Grundlage des Buchbiudcrhandwcrks und der
Buchdruckerkunst alle Zweige unter einheitlicher Leitung ein einziges
Geschäft bildeten, in den Kreisen der regulierten kleineren Proviuzialhandlungen keine seltene. Fälle, wie die der spätern Joh. Köselschen
Buchhandlung in Kempten
die 1593 vom Fürstabt von Kempten,
Erhard Blarer v. Wartensce, gegründet wurde, und dereu Faktorc die
Verwaltung der fürstlichen Buchdruckern, Buch- uud Papierhandlung
und Papiermühle hatten, wofür sie jährlich Rechnung ablegten (diese
Gestaltung bis zur Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts),
sind dafür weiter bezeichnend. — In einigen Orten ist der Buchbinder
dem Buchhändler offiziell gleichgestellt worden. So verbot der Ulmer Rat
nicht nur den Buchbindern 1613 den ferner» Vertrieb der Traktätlein
Johann Faulhabcrs, des „Modisten" ^Schönschrcibcrs), sondern 1655
publizierte er ein Dekret wegen Schmähschriften nicht nur den Buch¬
druckern und Buchhändlern, sondern auch den Buchbindern. °° In Leipzig
griffen einzelne Buchbinder uach der Mitte des 16. Jahrhunderts auch als
Kommissiousvcrtreiber von zun? Teil bei ihnen selbst lagernden Büchern
auswärtiger Buchhändler, ja als eigentliche Kommissionäre in das buchhändlcrischc Geschäftsgetriebc ein.^ Gerade das erstere — daß die Buch¬
binder auch rohe Bücher vertrieben, „Darunter doch zu weilen der mchrer
thcill, nicht ihr eigen, sondern frembder Buchführcr, Welche dan von ihnen,
vnttcr ihrer Burger Rechtt, dcu frcmbden zu gute vorkaufft, vndt di8t,i'aIiii'öl." wurden — war einer der Hauptgründe der Beschwerden der
Leipziger Buchhändler zu Ende des 16. Jahrhunderts.
Heben wir endlich
noch einen Punkt hervor, der für die Entwicklungsgeschichte der buchhändlcrischcn Geschäftszweige von Bedeutung ist. Je kräftiger sich die
Buchbinder neben ihrem Handwerk, oder vielmehr ihrer Kunst, auf den
Handel mit gebundenen Büchern legten, desto mehr stellte ihr Geschäft
eine Vorstufe des spätern buchhändlcrischcn Antiquariawhandcls dar. Es
tritt das schon im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts, z. B. bei Peter
Element d. Ä. in Leipzig hervor. Bei der Schützung von Bibliotheken
wirkten sie in Gemeinschaft mit Buchhändlern als Taxatoren.^
Die
Spczialbeschäftiguugmit alten Büchern machte sie zu Sachverständigen aus
dem Büchermarkt; die Bestellung des Angsburgers Jakob Krause zum
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Dresdener Hofbuchbinder, 1566, enthielt die Bestimmung, daß Krause, wenn
der Kurfürst zu Anrichtung seiner Liberei in den Leipzigischcn Märkten
oder sonst anderer Orte allerhand Bücher und Exemplar taufen lasse,
sie an Ort und Stelle „außschm und erkaufen" solle.^ Bei den Frank¬
furter Verhandlungen des Jahres 1669 betonten die Buchhändler selbst
die Bedeutung der Buchbinder für die antiquarische Verwertung hinterlassener Bibliotheken und sagten, daß hinterlasscnc Bücher immer zuerst
bei den Buchbindern gesucht würden/"
Angesichts eines solchen Zeug¬
nisses wiegen die wenigen Fälle, die uns von Ankäufen ganzer Biblio¬
theken durch Buchbinder überliefert sind, um so schwerer.^
Namentlich hinsichtlich des Sortimentshandcls war das Sclbstbewußtseiu der Buchbinder ein so großes, daß sie die reinen Buchführcr
teilweise geradezu als unberufene Eindringlinge betrachteten. Wie die
Brcslauer Buchbinder 1580, so sagte der energische Johann Thannenbaum 1642: „Die Buchfürer komm von den Buchbinder vnd nit die
Buchbinder von den Buchfürer . . . Vör diesem sein keine Buchfürer
in München gemessen, haben die Buchbinder alles versehen", und ebenso
1642 der Rat zu München: „das der alhießigen Bncchbündter Vor¬
fahren solchen Buechfychrcns, ehe vnd dan die Buechsychrcr hiehccr
komm, sich allainig gebraucht vnd solches von Alters hccrgcbracht haben."
Und Roth in seiner Nürnberger Hauoclsgeschichte sagt noch 1801 von
den ersten Buchdruckern, d. h. Druckcrvcrlcgcrn und Druckervcrlegersortimmtern: „Sie bedienten sich in nähern und entferntem, großem
und kleinern Städten der Buchbinder und anderer Personen als Unter
Verkäufer, ans welchen endlich eine neue Gattung von Kauslmtm, die
Buchhändler, deren in der Reichspolizeyordnnng von dem I. 1577.
zuerst Erwähnung geschieht, entstanden sind, die jetzt den Handel der
Buchdrucker fast gänzlich verdrängen"'-; eine Angabe, die mit ihrer
schcmatischen ^harnktcrisieruug des Buchhandels erstens der alten, zweitens
der mittler», drittens der neuen Zeit als des Buchhandels erstens
des Druckcrbuchhändlcrs, Buchviudcrbuchhttndlers und ^aienbuchhändlers,
zweitens des Druckcrbuchhändlcrs und Buchhändlers, drittens des Buch¬
händlers im Grunde nicht unrichtig ist.
Auch mit seiner Zeitangabe (eine zeitliche Abgrenzung des Mittlern
vom neuen Buchhandel gibt er nicht an) hat Roth nicht fehlgegriffen.
Die Grenzstreitigkciten zwischen dm Buchhändlern und Buchbinder», für
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die Entwicklungsgeschichtedes reinen Buchhandels bedeutsam, beginnen
in der That in den siebziger Jahren des Itt. Jahrhunderts, und vorher
nehmen diejenigen zwischen Buchbindern und „Buchdruckern" ihren Anfang.
Zweifellos, die Buchbinder waren weithin „im Posseß". Dort, wo der
Buchhandel sich stärker entwickelte oder der „freie" Buchhändler über¬
haupt erst auftrat, begann nun der gewerberechtliche Konkurrenzkampf.
Daß dabei die Buchbinder im ganzen rasch aus ihre beschränktere Position
offiziell zurückgedrängt oder darin gehalten wurden, liegt zugleich daran,
daß sie im ganzen nicht die Mittel dazu besaßen, die weitergehenden
Rechte, die sie vielfach zu entwickeln im Begriff waren, auszuüben. Es
waren durchschnittlich kleine Existenzen, die besonders mit dem mcßfühigen
Vcrlcgersortimentcr nicht konkurrieren konnten. Der Verlag der Buch¬
binder war Ausnahme; vollends ein solcher Verlag, mit dem sie in den
regulären Meßtauschhandcl hätten eintreten können.
Es ist unmöglich, diese Streitigkeiten, die in reicher Fülle vorliegen,
im einzelnen hier auch nur annähernd zu verfolgen/^
Unmöglich, aber
auch unnötig. Die Hauptpunkte, um die es sich dabei überall dreht,
sind einfach und verständlich genug. Die Buchhändler erkannten die Not¬
wendigkeit des buchhändlerischcn Betriebs der Buchbinder für Gegenden,
die von reinen Buchhändlern nur erst spärlich besetzt waren, sehr
wohl und haben sie — so bei den Frankfurter Verhandlungen im
Jahre 1669^ — ausdrücklich betont. Dort aber, wo der Buchhandel
sich selbst rührte und regte, strebte er danach, den Buchbinder wenigstens
streng auf den Handel mit gebundenen Büchern und kleiner Gattung zu
beschränken. Die Buchbinder suchten sich dagegen zum wenigsten auf
diesem Gebiete um so stärker zu verschanzen. Sie hielten aufs eifer¬
süchtigste darauf, daß Buchdrucker und Buchhändler nicht, folgend dem
trotz alles Gewerbezwangs immer wieder hervortretenden Zuge des Buch¬
gewerbes auf Vereinigung der verschiedenen buchgcwcrblichcnZweige,
selber einbanden oder gar eigene Buchbindergcsellcn setzten.^ Sic suchten
aber auch aus dem Mitgenuß ein ausschließendes Recht zu machen, und
ihrerseits den Buchdruckern und Buchhändlern sogar den Vertrieb ge¬
bundener Bücher, ja der kleinen Gattung, besonders der Schulbücher
überhaupt zu verbieten.^ Endlich tritt fast überall das Bestreben hervor,
die gesetzliche Bestimmung durchzusetzen, daß die Bücher nur innerhalb
der betreffenden Verordnungsgebiete gebunden werden durften.
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Die Königsberger Gewerbestreitigkciten in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts^
sind von besondcrm Interesse; einmal wegen der
hochgespannten Ansprüche der Buchbinder, sodann, weil bei ihrer Bei¬
legung zum ersten mal in der Geschichte des deutschen Buchhandels die
Einrichtung des Buchhändlercramens auftritt. Die unterm 31. Januar
1650 von den preußischen Oberräten bestätigte Gewcrksrolle der
Königsberger Buchbinder ist der vorzüglichste Beleg für das Streben
der Buchbinder nach den obenbezeichneten Zielen und für den Erfolg, den
sie an manchen Orten damit zeitweilig erreichten. Die Königsberger
Buchbinder waren mit der Bestimmung von 1640, daß Nichtbuchbinder
die Buchbinderei nur ausüben dürften, wenn sie das Buchbindcrgcwerbsrccht ordnungsgemäß erlangt hätten, nicht zufrieden. Nach der Gewerksrollc ist erstens die Zahl der Königsberger Buchbinder fortan auf die
damals bestehenden zehn beschränkt. Zweitens darf kein Buchbinder¬
meister einen andern, der das Handwerk nicht gelernt hat, „noch das
Gewerk mit hält", „einige geringe Gattung, als Fiebeln, Katechismus,
Betbücher, V68t,idnla, Donaten, (FrarnwiMi oder dergl., zum Wieder¬
verkauf einbinden"; — „welche Gattungen nebst anderen gebundenen
Büchern allein den Buchbindern in diesem Herzogthum feilzuhalten und
zu verkaufen zukommen sollen". Die Buchdrucker sollten also, gleich¬
viel, ob sie von einem Meister des Gewerks oder einem eigenen Buch¬
bindergesellen binden ließen, die gebundenen Schulbücher eigenen Fabrikats
nicht mehr verkaufen dürfen. Denselben Anspruch erhoben die Buch¬
binder den Buchhändlern gegenüber. Großmütig heißt es: „Doch wird
den Buchführern hiermit große gebundene Bücher in allerhand Fakultäten
zu verkaufen und zu führen freigelassen." Die Buchbinder selbst aber
dachten nicht daran, sich innerhalb dieser Grenzen zu halten. Sie dehnten
den Begriff der Schulbücher von den Elemcntarbllchern auf die der höhcrn
Lateinklassen aus, ja zogen die ganze Littcratur der akademischen Lehr¬
mittel in ihren Bereich; sie hielten offene Läden und nannten sich in
ihren Eingaben „Sämmtliche Buchbinder und Buchhändler dieser Drei
Städte Königsberg". Ihr direkter Bücherbczug von auswärts wuchs
immer mehr. Da sie dabei nicht, wie die eigentlichen Buchhändler, von?
Zoll befreit waren, so kamen sie 1668 darum ein: da doch „die zwei
Buchführer sdie Buchbinder selbst nannten sich Buchhändlers, so unlängst
neben ihnen sich niedergelassen", Zollfreiheit erhalten hätten, ihnen selbst
Geschichte des Deutschen Buchhandels.

II.
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„als wohlfundiertm Leuten seit uralten Zeiten" dieselbe Vergünstigung
zuzuerkennen. Die beiden privilegierten Buchhändler suchten Schutz bei
ihrer vorgesetzten akademischen Behörde — die Buchbinder, die ihr nicht
unterstellt waren, nannten sich deshalb mit besonderem Stolz eivöö
onMiani —, die Akademie vertrat ihre Sache bei der Regierung, die
Regierung befahl, die Buchbinder auf ihr Handwerk einzuschränken und
den Buchhaudel uicmandcm zu gestatten, der ihn nicht „gelernt" habe
und mit Privilegien darauf versehen sei; der Rat nahm sich mehr seiner
Buchbinder an. Im Jahre 1672 (4. Nov.) fällte das Hofgcricht als
AppcllationSiustanz den Eutscheidungsspruch. Wer von den städtischen
Buchbindern auf den Buchhandel privilegiert zu werden wünschte —
die Gewähr stünde in des Fürsten freier Hand —, sollte zuvor auf seine
„Geschicklichkeit von Wissenschaft und Bewandtnis der Bücher" geprüft
werden; und zwar „uicht dnrch ihre Widerpart, die jetzigen Buchführcr",
sondern durch zwei deputierte Professoren. Die etwas unklaren Aus¬
drücke- „von Wissenschaft und Bewandtnis" haben die Examinatoren
nachher, offenbar richtig, dahin verstanden, daß die Wissenschaft die
„anwies selbst nach ihren Fakultäten", die Bewandtnis die „6<Iiti0N68
und was dem anhängig" betreffe. Weiter wurde den Buchbindern zu¬
gelassen, wenn bei Reußner Mangel an Schul- und Gesangbüchern
eintreten sollte, solche auch mit Umgehuug der heimischen Buchhändler
von auswärts zu verschreiben, indessen mußten sie zuvor dem Rektor der
Universität Mitteiluug und mußte dieser den Versuch gemacht haben, den
Drucker innerhalb gewisser Frist zur Beschaffung des Bedarfs zu ver¬
anlassen; und schlug sein Versuch fehl, so hatte er zu bestimmen, wieviel
die Buchbinder verschreiben dürsten. Es war das eine Entscheidung, die
nach allen Seiten hin der Billigkeit entsprach.
Der erste, der darauf das Buchhändlerprivilcg zu erwerben wünschte,
war Heinrich Lange, der samt seinem Sohne Christoph die führende
Stelle im Königsbcrgcr Buchvindcrgcwerkceinnahm. Aber das drohende
Gespenst eines Buchhändlcrexamens setzte ihn in Angst und Schrecken.
Noch iu demselben Jahre 1672 kam er unter Berufung auf sein hohes
Alter und darauf, daß er seit 36 Jahren neben seinem Handwerk auch
den Bücherhandcl getrieben habe, um Gewährung eines Privilegs — und
Erlaß des Examens ein. Der akademische Senat war gegen, der Rat
für Erlaß; der iiurfürst entschied, daß es bei dein Entscheid des Ober-
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appellationsgerichts durchaus sein Bewenden habe, und erschrocken zog
der „gar alte Mann" sein Gesuch zurück. Aber wes der Vater sich
nicht unterfing, das mochte wohl dem Sohne geraten. Freilich hatte
auch er beim Vater zunächst das Buchbindcrhandwcrk, dabei aber doch
zugleich im Laden, in dem neben der zuständigen Ware unter dem Schutze
des städtischen Rates auch verbotene verkauft wurde, etwas vom Buch¬
handel erlernt. Als Buchbindergesell war er auch auf die Wanderschaft
gezogen; aber in Lüneburg und Nürnberg hatte er wiederum bei solchen,
und zwar namhaften Meistern, den Sternen und den Endtern, gearbeitet,
die daneben auch das höhere Gewerbe des Buchhandels trieben, hatte
auch in ihrem Auftrag die Leipziger Messen besucht und dabei einen
Einblick in das dortige Handclsgetriebe gewinnen können. So hielt er
sich denn für gepanzert genug, um dem Angriff der gelehrten Examina¬
toren standhalten zu können. Gefährlich genug waren sie; der eine,
Professor der Theologie, war zugleich Oberbibliothekar der Schloß¬
bibliothek. Die Prüfung (23. Febr. und 6. März 1673) drehte sich
um die verschiedensten Bücher aus allen Fakultäten und Wissenschaften
vom Altertum bis auf die damalige Zeit, wobei überall etwas über
Inhalt, Sprache, Übersetzungen, Ausgaben, Druck, Format, Preis,
Bändczahl gefragt wurde. Der Prüfling geriet gewaltig in Schweiß.
Er drehte und wendete sich und gebrauchte beständig die Ausflüchte:
ja, wenn er nur den Katalogum hätte — ja, wenn er nur sothane
Bücher sehen würde — ja, wenn er nur im Laden wäre u. s. w. —
dann würde er sich schon zu helfen, dann würde er schon die Bücher
richtig zu bestellen wissen. Immer stärker gepeinigt, meinte er schließlich:
das würde er sich ja schon alles durch die Praxis aneignen. Aber aus
dem Munde der Examinatoren tönte die Antwort: auch der Schuster
lerne Schuhe machen, aber nicht als Meister, sondern zuvor. Da ver¬
legte sich der Unglückliche auss Bitten; man möchte es mit ihm nicht
so genau nehmen, weil er ja doch der erste sei, der sich also müsse
examinieren lassen. Damit kau? er noch übler an. Die Professoren
erwiderten: es sollte darum fast gcuaucr mit ihm genommen werden;
habe er doch nicht allein so viele Jahre vor Gericht seine gute Wissen¬
schaft der Bücher defendicrt, sondern auch uoch zuletzt seiner Kurf. Durchl.
geschrieben, er hätte den Handel von Jugend auf wohl erlerut. Nach
endlich beendetem Rigorosum erklärten die Examinatoren schonend: sie
g»
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würden sich eines Urteils über ihn enthalten und lediglich (an Rektor
und Senat) berichten, „was vorgegangen". Der geangstetc Buchbinder
ahnte sehr wohl, was das zu bedeuten hatte; in seiner Verzweiflung
flehte er, man möchte ihn doch noch in der Praxis prüfen, indem er
erklärte, daß er es „auf eine Sortierung, Jnventierung und Setzung
von Büchern in gewisse gleiche Teile lieber wollte ankommen lassen,
meinend, wenn er die Autoren sähe, daß er sie Wohl kennte". Die
Professoren, ob sie sich nun davon ein besseres Ergebnis versprachen
oder, was wahrscheinlicher ist, nicht, gewährten die Bitte und ließen eine
Partie gebundener und ungebundener Bücher ins Senatszimmcr bringen,
über die Lange in einigen Tagen einen Katalog anfertigen mußte.
In einem dem Bericht an den Senat beigefügten Begleitschreiben, in
dem die Examinatoren dem Prüfling dennoch eine vollständige Censur
erteilen, heißt es: er habe weder von den »utoribus selbst, noch derselben
sMionidus den erforderten Bescheid nicht geben können, im Katalog sei
bald der Autor nicht recht geschrieben, bald sonst ein Titel nicht recht
formiert, bei der Supplieruug der Defekte seien so manche Versehen
untergelaufen, mit der Gcgcncinandersetzung der Bücher, worin eines
Buchführcrs Amt gutcnteils mit bestehe, habe er wegen eingestandener
Unwissenheit der Tax überhaupt nichts anfangen können. — Indessen
der junge Lange sollte für seine ausgestandene Angst und Pein reichlich
entschädigt werden. Dem Großen Kurfürsten, der so häufig seine Ab¬
neigung gegen das Monopol im Buchhandel ausgesprochen hat, genügte
es, daß er der Form nach xrg.sstg.nt1a xigsstiit hatte und den bisher
allein privilegierten Buchhändlern also kein willkürlicher Eintrag geschah;
am 14. Juli 1773 stellte er ihm sein Buchhändlcrprivileg aus. In
Zukunft ist nicht jedesmal von der vollzogenen Abnahme einer Prüfung
ausdrücklich die Rede; aber nur zweimal ist sie, unter besondern Um¬
ständen, im weitcrn Verlaufe des 17. Jahrhunderts in der That aus¬
gefallen; für diesen Zeitraum wenigstens hat die Bestimmung, daß der
um die Konzession zum Buchhandel Nachsuchende, falls er ihn nicht
ordnungsgemäß erlernt hatte, zu einem Examen angehalten werden konnte,
als Regel gegolten.
In Ulm''' bestand im 17. Jahrhundert eine wahre Herrschaft der
Buchbinder. Es mögen angesessene, mit den Patricicrn liierte Leute ge¬
wesen sein; die Buchdrucker zogen meist als mittellose, vom Rate mit
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Geld unterstützte Leute von außen zu. Als 1623 der Gießener Univer¬
sitätsbuchdruckerCaspar Chemlin um Annahme als Buchdrucker in Ulm
nachsuchte, wurden außer der Wittwe des Buchdruckers Johann Meder
und den Buchführcrn auch die Buchbinder befragt; sie gaben ihre Ein¬
willigung unter der Bedingung, daß Chemlin keine gebundenen Bücher
verkaufen dürfe. Dabei fügte Leonhard Maurer seinem Votum bei: daß
auch in den Städten, in denen er gearbeitet habe, Straßburg und Magde¬
burg, für Buchdrucker und Buchführer dieses Verbot gelte; und Hans
Beckher: die Buchbinder könnten ihre Bücher selbst herkommen lassen
(also Buchhandel treiben). Im folgenden Jahre verlangten die Buch¬
binder sogar, daß dem Nachfolger Meders das Buchführen überhaupt
verboten würde; das wurde ihnen denn freilich abgeschlagen; dafür erhielt
der Buchdrucker die Vorschrift, keine gebundenen Bücher zu verkaufen und
sich mit den Buchbindern der Taxe (des Verkaufspreises für Bücher)
halber zu ihrer Zufriedenheit zu vergleichen — widrigenfalls er seinen
Laden schließen müsse. Im Jahre 1629 beabsichtigte der Rat, einem
Buchführer — Ludwig Bischoff — den Verkauf der von ihm in Nürn¬
berg gekauften gebundenen Bücher wenigstens auf den Märkten außerhalb
zu gestatten und fragte bei den Buchbindern an, ob sie nichts darwider hätten. Die Buchbinder gestatteten es bei einer Strafe von
10 Schilling pro Buch; der Rat nahm die Strafbestimmung in sein
Gewähr auf. Als in den dreißiger Jahren dem Buchdrucker Michael
Meder der Verkauf wenigstens solcher Bücher, die er bei Ulmer Buch¬
bindern habe binden lassen, gestattet wurde, streikten die Buchbinder und
banden ihm nichts und bewirkten, daß der Rat die Bewilligung schon
das Jahr darauf (1635) zurücknahm. Im Jahre 1657 wurde das
Verbot des Verkaufs gebundener Bücher durch Nichtbuchbinder sogar
auf die ganze Ulmischc Herrschaft ausgedehnt und der Verkauf nach
Orten außerhalb der Herrschaftsgrenzcn nur gestattet, wenn sie in Ulm
gebunden worden waren. Daß die Buchbinder, wenn ihnen ihr ver¬
meintes Monopol auf ungebundene Bücher offiziell aberkannt wurde,
gegen die Buchhändler eine Art Buchbindersperre verhängten, kam viel¬
fach vor. Auch in Bremen^ mußte, als im Jahre 1655 (3. August)
nach den üblichen Streitigkeiten den Buchhändlern der „freie Handel
sowohl mit gebundenen als ungebundenen Büchern" vergönnt und be¬
festigt wurde, dieser Entscheid mit dem energischen Befehl verbunden

118

3. Kapitel: Dcr Buchhändler.

werden: den Buchbindern zu gebieten, sowohl Bergern als Wessels,
den beiden freien Buchhändlern, zu binden. Die Buchbinder remon¬
strierten (15. Sept. 1655), weigerten sich speziell für Bcrgcr — er war
im Jahre 1643, teils wegen des betrübten Kriegswesens, Gott erbarme
es, aus Erfurt vertrieben, wo ihn seine Eltern und Bater „von Jugend
auf beim Buchhandel erzogen", teils wegen Liebe zu dcr Stadt Bremen
und darin verspürter Kommodität, hierher eingewandert und hatte, der
fremde freie Buchhändler, die althcimischen Buchbinder zuerst aus dem
Handel mit ungebundener Materie verdrängt uud dann ihr beanspruchtes
Monopol auf gebundene Bücher gebrochen — Bücher einzubinden, wozu
niemand sie zwingen könne, und verschanzten sich hinter dcr Scnatsvcrordnung vom 20. Juni 1638 (Alleinrecht der Buchbinder zum Verkauf
von Gesang- und Evangclienbllchern, Kalendern u. a.). — Dcr Senat
hielt den Erlaß vom 3. August aufrecht.
Wir sehen deutlich, auf welchem Gebiete sich die beiderseitigen
Sphären berührten, in welcher Weise sich die Verhältnisse endlich setzen
mußten, nach welchen Richtungen sich die beiderseitigen Ansprüche zu
Übertreibungen, die den Verhältnissen nicht angemessen waren, aus¬
dehnten. Der Buchhändler und Buchdrucker darf keine Bücher binden
(Braunsbcrg 1614: nur die von ihm selbst gedruckten ^) und nur un¬
gebundene einführen (so ausdrücklich: Wien 1677^") und verkaufen
(Ulm 1634: es sehe dann, daz Ers allhic einbinden lassen^; ebenso
Würzburg 1?70fg.^),
den Buchbindern ist der Handel mit kleinen
Schul- und Betbüchcrn, Kalendern, Schreibtafeln nnd dergleichen Kleinig¬
keiten, sowohl gebundenen, als rohen gestattet (Stettin 1621: kein Ein¬
trag geschehen^; Straßburg 1652 und 1772: nur „allhicr getrucktc"^;
Berlin 1669: nur gebunden, wobei nicht nur Lowwenwiii in allen
Fakultäten, sondern auch große und kleine Bibeln und Postillen aus¬
drücklich ausgenommen^, während sie ihnen z. B. in Dresden 1676fg.
gestattet warcn^). Das Gencralprivilcg für die Kur und Mark Branden¬
burg vom 24. Dezember 1734 setzte als Berechtigung dcr Buchbinder
außer dem Einbinden auf Bestellung, dcr Anfertigung von und dem
Handel mit Pappkastcn und Futteralen und dem Haudcl mit Kupferstichen
und Kalendern den Handel nur mit neuen gebundenen Büchern fest. Eine
sehr genaue Spezifikation dcr sogenannten „kleinen Ware" finden wir in
einem Privileg der Straßburger Buchhändler vom Jahre 1772. Es gibt
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dm Buchbindern zum Handel frei „alle Arten von beyderley Religionen
Hand- Gebet- und andere dergleichen geistliche Büchlein, in duodez und
kleinerem Format mit Ausschließung der octav und größeren Editionen
derselben; die in Nürnberg und anderswo gedruckte Psalter in duodez uud
kleinere; Evangelien und Episteln, lateinisch und teutsch; die Vesper und
Meßbüchlcin; ncne Testamente in teutscher Sprache in octavo und klcincrm
Format, aber keine auswärts gedruckte Biblen, in welcherlei) Format
und Sprache es scyn möchte; alle in der Provinz Elsaß gedruckte
geistliche Büchlein für beyderley Religionen als Catcchismus, Gesang¬
bücher und dergleichen, sodann die gewohnliche Land-Ealender-Waarcn
für Stadt- und Landleutc".^
Derselbe vom Geiste der Zunft und des Monopols beherrschte Kampf
um gesicherte uud unbeeinträchtigte gewerbliche Existenz wurde aber auch
innerhalb des Buchhandels selbst geführt, gerade um so mehr, je weniger
von Jahrzehnt zn Jahrzehnt das Monopol in die Zeiten des immer un¬
gestümer heran- und herausdrängenden PolyPols paßte. Zu Korporations-, geschweige wirklichen Jnnungsbildungcn ist es im Buchhandel der
alten und mittlem Zeit nirgends gekommen. Daß die Buchhändler
in einigen Städten Zünften eingegliedert waren, hat hiermit nichts zu
thun. Sie hatten keine Jnnungsordnung; der Anschluß hatte keine
andere Bedeutung, als die, daß sie die Zunftabgabcn entrichten sollten.
Die Begründung war dabei eine verschiedene. Entweder lag eine aus
Irrtum, Herkommen und Gewaltsamkeit zusammengesetzte Vermischung
mit dem Buchdruckerhandwerk vor; so in Straßburg, wo der Buch¬
handel durch seine Verbindung mit dem Buchdruck sehr wider seinen
Willen in die Zunft zur Stelz hineingezogen wurde. ^
Oder der
Buchhändler wurde als Händler in die Kramerzunft gezwungen; so
in Basel. Im Jahre 1654 beschwerte sich hier die Zunft zur Saffran
(Krämer), daß der Buchhändler Ludwig König sich beharrlich weigere,
ihre Zunft zu empfahcn und hoch uud nieder dahin zu dienen, wie er
doch vcrmög der Ordnung schuldig sei. Der Rat erkannte im Sinne
der Zunft, „weil H. Ludwig König einen offenen Laden habe, und das
Handelshaus brauche"; 1655.^
Das Verlangen danach aber, sich, auf
Grund staatlich garantierter Artikel, korporativ, womöglich innnngsmäßig zusammenzuschließen,war im deutschen Buchhandel lebhaft vor-
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Händen, und es ist ein für den Entwickelungscharakter der ersten Hälfte
unseres Zeitraums bedeutsames Zeichen, daß in ihm auf beiden Mcßplätzcn die ersten Versuche dazu gemacht worden sind; in Frankfurt
1669, in Leipzig 1696; zu einem Ergebnis haben freilich beide nicht

geführt.
Die Breslauer Buchhändler sprachen in der ersten Hälfte der neunziger Jahre des 16. Jahrhunderts von ihrer Buchhändlerordnung („wieder
vnnß Buchhanndler Ordnung"), aber damit war nur das Natsverbot
des Feilhaltens an Sonn- und Feiertagen vor den Pfarrkirchen und auf
dem Markte durch Buchdrucker und Briefmaler gemeint. Wohl hatten
sie das Verlangen, das in allen größern Städten die deutschen Buch¬
händler beseelte, im Jahre 1590 besonders deutlich zur Sprache gebracht
und, „dieweill Breßlaw im Heyligen Römischen Reich sehr berühmbt",
darum gebeten, daß „ein orotnung aufgerichtet, die Hanndtwerge vnnd
Hanndell nicht vnndcreinncmdcr gemischt" würden; wobei sie zunächst an
die Buchbinder dachten. Der Rat beschied sie aber, man solle eö „dise
Zeit beruhen lassen", er werde im einzelnen Falle mit gebührlichein Ein¬
sehen zu verfahren wissend" Der Breslauer Fall ist typisch. Wenn
man nach Bnchhändlcrordnungen sucht, so muß man sie in den Artikeln
der Buchdrucker- und Buchbinderordnuugcn suchen^"" oder in Gesetzen und
Verordnungen allgemeiner oder besonderer Natur, fast stets für den
Einzelfall erlassen und so immer und immer wiederholt. Die Frank¬
furter erneuerte Buchdruckcrordnung vom Jahre 1660 selbst überschreibt
ihren ersten Abschnitt: „die Buchdruckereyen, Verleger, Trucker und
Gesellen insgemein betreffende", und erst die folgenden speziell: „die
Trucker belcmgcudt", „Bon der Setzer und Trucker Besoldung" und
„Von Auffnehmung der Possilircr s— Postuliere^ etc." Das ist freilich
gerade ein Zeugnis gegen, nicht für die Aufnahme des spezifischen Buch¬
handels in die Druckcrordnungcn. Der Drucker ist ihnen der Druckerverlegcr, und nur, soweit die allgemeinen Bestimmungen des ersten Ab¬
schnitts, in dem im Unterschied zu den folgenden, die nur den Betrieb
der Druckerei als solcher betreffen, der Drucker zugleich als Verleger
erscheint, den Verlag überhaupt angehen, ist damit der Sortimentcrverlegcr mit getroffen. Andere Ordnungen gehen aber weiter. Nicht nur,
daß die Hamburger vom Jahre 1651 bei dem Verbot von Pasquillen
auch „die mit Büchern, Landkarten und Kupfcrstückcn Handlung treiben"
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im Unterschied zu den Druckern besonders namhaft macht, die erneuerte
Züricher Censur- und Druckordnung vom Jahre 1711 bei den Be¬
stimmungen über Censur und Nachdru-k auch „Buchführer, Buchbinder
oder jemands andern" nennt (Art. 5) und die Aufsicht der Ccnsoren
(Visitatoren) ausdrücklich auf Buchläden und fremde Buchführer erstreckt.
Die Nürnberger „Buchdrucker, Formschncider und Brieffmaler Pflicht",
die sich in den? 1629 „crneuetcn und zusammengetragenen" Gesetzen
aller Nürnberger Handwerke findet, schreibt den Buchdruckern, Buchführcrn, Formschncidern, Briefmalern und denen „so damit Handierung
und Krttmerey treiben", vor, nach jedem Besuch fremder Messen und
Jahrmärkte erstens ein allgemeines Verzeichnis sämtlicher Meß- oder
Marktnovitcitcn, zweitens ein spezielles Verzeichnis aller von dem Be¬
treffenden daselbst eingehandelten Bücher einzureichen; ebenso jederzeit ein
Verzeichnis aller Bücher u. s. w., die sie zwischen den Messen und
Märkten zugeschickt oder zugebracht erhalten oder erhandeln, zur Hand
zu haben; ja schützt die Buchführer und Trucker gegen den Sortiments¬
handel der Landfahrer und Hausierer." Die erneuerte Nürnberger Buch¬
druckerordnung vom Jahre 1673 nahm diese Bestimmungen auf; sie
verordnet weiter Visitation und Inspektion der „Buchlüden und Drucke¬
reien", verbietet Buchhändlern und Verlegern die Drucklegung der Bücher
und Kalender außerhalb des Stadtgebiets, untersagt den Sortiments¬
handel auch der Buchbinder, ermahnt die Buchführcr zu leidlichem Lohn
an die Buchbinder und verbietet das Einbindenlassen außerhalb des Stadt¬
gebiets seitens der Buchführcr. Zu wirklichen und besondcrn Buchhändler¬
ordnungen und buchhändlerischen Vorstehern in einzelnen Städten kam
es erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Die Ordnungen
Wersen damit, floß der lebendige Strom der EntWickelung auch viel stärker,
reicher und rascher, von ihrer Seite doch ein Streiflicht auf die allgemeine
Entwickelungsrichtung des Buchhandels von der Stufe der Herrschaft des
Druckerverlags und der Buchkrümerei zu der der Herrschaft des reinen
und selbständigen Buchhandels.
Es ist um so wertvoller, daß, während wir von dem Vorhaben der
Leipziger Buchhändler, sich zu einer Innung zusammenzuschließen, nichts
weiter wissen, als daß es schon in den Vorstadien der einleitenden Ver¬
handlungen zwischen Buchhandel und Rat stecken geblieben sein muß^,
die Statuten, die dem Frankfurter Lokalverein zu Grunde liegen sollten,
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in den „Verglichenen Puncta" vom Jahre 1669 vorliegen.^
Die
Buchhändler unterschieden darin den berufsmäßigen Buchhändler einer¬
seits, der zum Verlags- und Sortiments- oder Tauschhandel mit allen
beliebigen Büchern berechtigt ist; und vier buchgcwcrblichc Geschäfts¬
zweige andrerseits, die an sich (mit Ausnahme der Buchbinder) nur zum Ver¬
lag und zum Verkauf ihres eigenen Verlags berechtigt sind, während ihre
Berechtigung zum Sortimentshandcl, d. h. zum Handel mit andern als
ihren eigenen (licim Buchbinder: von ihm selbst eingebundenen) Büchern
an besondere Bedingungen geknüpft wird, an die zugleich jeder künftig
sich neu etablierende reine Buchhändler gebunden ist, der nicht eine be¬
stehende Buchhandlung durch Erbgang, Heirat oder sonstige Succession
erwirbt. Der Buchdrucker darf alle — sclbstgedrucktcn — Materien
verlegen. Eine besondere Bestimmung verbietet ihm das Zurückbehalten
jeglichen Zuschusses. Der Buchbinder darf gar nichts verlegen und nur
vom Buchhändler roh angekaufte und von ihm selbst gebundene Bücher,
„kleine Büchlein" als Händler verkaufen. Der Kunsthändler und Formschneidcr darf nur Bücher, die „Kunstsachen und notwendige Kupfcrodcr Holzsigurcn erfordern", der Kupferstecher nur einzelne Kupferstücke
oder ganze Bilder- und Figurcnbüchcr verlegen und verkaufen. Zu den
vier Klassen kommt endlich der Sclbstvcrleger, der nur seine eigenen
Werke verlegen und verkaufen und, wenn er sie nicht selbst verkauft,
nur durch Buchhändler verhandeln lassen darf. Alle übrigen, die nicht
zu einer der genannten Klassen gehören, sollen gänzlich kassiert und zum
Buchhandel in keiner Weise zugelassen werden. Die Bedingungen zum
Sortimentshandcl und zum Buchhandel neu, wie oben angegeben, sich
etablierender Buchhändler sind eine mindestens fünfjährige Lehr- und
eine mindestens zweijährige Diencrzcit. Es folgen darauf noch vier
Bestimmungen: Verbot des Buchhandels der Juden, Bestimmungen gegen
den Nachdruck, Verbot der Büchcrauktioncn und das endgültige Abstehen
von jedem Versuche einer Büchcrtarc. Die ganze „Ordnung" dachten sich
die Buchhändler dadurch sichergestellt, daß ihre Übertretung von „nahmhaffter straf vnd Kaiserlicher Vngnadc" begleitet sein sollte. — Von thatsächlichcm Erfolg war aber der Frankfurter Versuch ebenso wenig, wie der
Leipziger. Und beide waren die einzigen in unserm ganzen Zeitraum.
Unter diesen Umstände» spielen hier in gewerberechtlicher Beziehung
die Privilegien (zum Betriebe des Handels) eine um so bedeutsamere
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Rolle und mußte das Streben nach behördlicher Festsetzung der Zahl und
Eindämmung der Konkurrenz fremder Elemente zwischen den Messen
und Märkten im Buchhandel nur um so kräftiger sein. Auch diese Er¬
scheinungen beginnen mit dem Anfang unserer zweiten Hauptperiodc
deutlich aufzutreten. Buchhändlcrprivilcgicn sind hauptsächlich aus Branden¬
burg-Preußen erhalten oder doch bisher bekannt geworden. Das älteste
Buchhändlcrprivilcg ist von Johans George (Johann Georg I.) im Jahre
1594 dem Buchhcndclcr Hanß Werner zu Collen an der Spree ausgestellt.
Es entbindet ihn, da er des Hin- und Widerrciscns halber nicht viel
müßig sein könne, von allen Ämtern, damit man sonst andere Bürger
und Einwohner zu belegen pflege, ermächtigt ihn zum Verlag allerhand
nützlicher und zulässiger Bücher in guten Künsten und allen Fakultäten,
bindet ihn an die Präventivcensur der Professoren der Universität Frank¬
furt a. O., erteilt ihm ein Gencralprivilcg gegen Nachdruck für seinen
sämtlichen gegenwärtigen und zukünstigeu Verlag in den brandcnburgischcn
Landen (Strafe: Konfiskation und 200 Thaler, beides zur Hälfte an
die Kammer, zur Hälfte an Werner), trägt Bürgermeistern und Rathmanncn beider Städte Berlin und Cöllen auf, ihn den Berliner und
Cölncr Buchbindern gegenüber zu sichern („bcy welchen der vnfleiß be¬
funden, dem soll das Buchbindcn verbotten, vnd Ihme Hanßen Wernern
gestattet werden, eine eigene Wcrckstatt mit Buchbinder Gesellen zue¬
halten") und darauf zu sehen, daß er außerhalb der Wochen- und Jahr¬
märkte nicht von auswärtigen Buchführern „zu nachtheiligcn vorsänge
vbcr macht" werde; und endlich Wernern selbst, die Käufer mit dem
Preise nicht zu übersetzen.^ — Die übrigen Buchhändlcrprivilcgicn gleichen
im wesentlichen diesem Privilegs;
nur betonen andere den Handel mit
gebundenen und ungebundenen Büchern (Königsberg, 1656), auch daneben
noch besonders mit Kupfern und schlechten sowohl als illuminierten Land¬
karten (Berlin, 1660), schärfen die Aufgabe ein, für ein ausreichendes
Sortiment zu sorgen (Berlin, 1700), schreiben die Lieferung von Pflicht¬
exemplaren vor (vier an der Zahl; Berlin 1700), drohen für den Fall
der Prcisübersetzung eine Taxe für den Sortimcntsbctrieb an (Dresden,
1651 und 1729^), enthalten Zollbefreiungen (Königsberg, 1656) und
endlich die ausdrückliche Zusage, daß daneben niemand sonst Buchhandel
treiben dürfe (Berlin, 1660: „sonsten niemandt in gedachten diesen Unsern
Kesiüknx Städten (außer den andern Buchladen, so von Martin Guthcn
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herrühret» dergleichen Buchhandel zu treiben").^
Nach einer Eingabe
der beiden Königsberger Buchhändler vom Jahre 1641 waren alle
Büchcrwaren, als „der lieben studirendcn Jugend zum Beßten privilcgirt",
nach gemeinen kaiserlichen Rechten im ganzen Heiligen römischen Reich
in Friedens- und itriegszciten zollfrei, und waren es in der That z. B.
in Brandenburg, Kursachseu, Schweden und „vielen andern Orten und
Königreichen". In Preußen war 1626 von den Schweden der Bücher¬
zoll eingeführt worden; im Jahre 1642 wurde er auf die Eingabe hin
abgeschafft.^
Bei allen den genannten Privilegien handelt es sich fast oder ganz
ausschließlich um den Sortimcntshandel.
Das älteste bisher bekannte
reine Sortiments-Buchhandclsprivilcg ist das im Jahre 1651 von Johann
Georg I. von Sachsen für den Verlcgcrsortimenter Andreas Löffler in
Dresden ausgestellte. Es knüpft die Gültigkeit des Privilegs, das erb¬
lich und ausschließlich („Keinen frcmbdcn, außerhalb der frcyen offenen
Jahrmärckte dergleichen neben Ihm, ohne Vnsscrn Vorbewust Vndt er¬
hebliche Ursachen anzurichten »erstatten") verliehen ist, an die Bedingungen,
daß der Laden mit genügsamen Materien versehen sei, die Leute uicht
mit allzu hohem Preis vernommen werden (Androhung eiuer gewissen
Visitation und billigmüßigcn Taxe), und daß das Privileg nicht ohne
Bewilligung einem andern eediert werde. ^ Andrerseits spielte aber auch
die Eigenschaft des Buchhändlers als Verlegers in den Privilegien eine
besondere Rolle. In Städten, in denen sich kein Hofbuchdruckcr und nur
ein privilegierter Buchhändler befand, wurde dieser zuweilen zum Verlag
der Mandate, Gesetze u. s. w., ganzer Gesetzsammlungen genötigt, und
zwar ohne daß er eine andere spezielle Unterstützung erfuhr, als mit
Aufforderung zum Ankauf versehene Ankündigungen; zeigte sich der
Buchhändler spröde, so wurde mit Privilcgverlust gedroht. Vergeblich
stellte in einem solchen Falle Lüderwaldt in Magdeburg in den siebziger
Jahren des 17. Jahrhunderts vor, daß er diesen auf seine Kosten ver¬
anstalteten Verlag nicht los würde.
Eine große Rolle spielte der Kampf der Buchhändler gegen den
Handel der Ortsfremden, besonders außer den Marktzcitcn. Es war
die notwendige Folge einmal des Zusammenpralls der Lebensbedürfnisse
des seßhaften Buchhandels mit denjenigen des mehr und mehr auf den
Kreis der kleinen Buchführer und Landfahrcr sich zusammenziehenden
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Wcmdcr- und Markthandels; sodann aber auch davon, daß, wie wir
noch kennen lernen werden, der seßhafte Buchhandel zugleich an andern
Orten festen Fuß zu fassen suchte: durch Ausdehnung des Handels über
die Marktzeit, Beschickung außer der Marktzeit, Anlegung von Niederlagen
in der Hand nichtbuchhändlerischer Kommissionäre, Gründung von Zweig¬
geschäften; endlich handelte es sich dabei auch um einheimische Unbefugte.
Die damit zusammenhängenden Klagen ziehen sich mit großer Einförmig¬
keit und Gleichmäßigkeit durch unsern ganzen Zeitraum; wie sie vor ihm
vorhanden waren und nach ihm fortdauerten. In den zwanziger Jahren
des 17. Jahrhunderts beschwerte sich der Stcttiner Buchdrucker und
Buchhändler Nikol. Bartholin über die Frankfurter Buchhändler (Frank¬
furt a. O.) und besonders über Thyme (Thieme): dieser besuchte nicht
nur die Stcttiner Jahrmärkte, sondern hatte sich hier auch einen Buch¬
laden angelegt. Bartholdi verlangte: entweder werde Thyme der fernere
Verkauf verboten, oder er habe ihm seinen Buchladen abzukaufen. Auch
der Versuch eines Leipziger Buchhändlers, in Stettin eine Koinmandite
anzulegen, scheiterte das Jahrzehnt darauf."'"
Im Jahre 1655 erhielt
auf Beschwerde der beiden privilegierten Berliner Buchhändler der Witten¬
berger Balth. Mevius das Verbot, „allhier in den Häusern hcrumbzulauffen, den Katalogum seiner Bücher zu Präsentiren und Bücher zu
verkaufte«, wodurch jenem in seiner Nahrung, wovon er doch des Landes
onsra. tragen muß Eintrag gethan wird — widrigenfalls Du gewärtig
sein mußt, daß Du mit Abnahme der Bücher und anderer exemplarischer
Straffe ohnfehlbar belegt werdest".""
Die Zusammenstellung „aller
Handwerck in dieser Statt Nürnberg Gesetz und Ordnungen" vom Jahre
1629 enthält auch eine Beschwerde der Buchführcr und Drucker über
das Hausieren oder sonst öffentlich Teilhaben und Verkaufen mit und
von Neuen Zeitungen und gedruckten Sachen durch „viel Landtfahrer
und andre hiesige und frembdte, die dessen nicht befugt, weniger darüber
vcrpslicht", und die Verordnung, solche Personen anzuzeigen und zu ver¬
haften; schon im Jahre 1633 eine neue Klage speziell der Buchführer und
erneutes Verbot des Feilhaltens außer den Märkten "'2. 1636 hinderten
Härtel, Frobcn und Gundermann die fremden Buchhändler am fernerweitigen Verkehr in Hamburg; als im Anfang des 17. Jahrhunderts

in
Riga zwei Buchhandlungen entstanden, bewirkten sie die Beschränkung der
Jahrmarttszcit für fremde Buchhändler auf 14 Tage "^; 1678 beschwerten
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sich die beiden privilegierten Berliner Buchhändler gegen die Konkurrenz

der durchreisenden Buchhändler^^; 1683 klagten die Königsbcrgcr Buch¬
händler über ihre durch die Iahrmarktöfrcmden schwer beeinträchtigte
Nahrung.'"^
erklärte der Würzburger Buchhändler Fuckert, er
könne nicht bestehen, „wnn nicht dem Lochner aus Nürnberg, wie an
andern Orthen auch gebräuchlich, die Niederlage alhier außer Meßen
Zeit undt dessen l^ommisLaiüs undt Unterhändlern !:bey welchen nicht
allein die schlußclcn vor seinen zwey buchladcn alhier, sondern gantze
packcr bucher
äistralisnäum
äsi»onirt stehen:j inhibirt" werde:
machten doch die Frciungszeiten für sich schon den vierten Teil des
ganzen Jahres aus. 1740 ersuchte er um ein Poenalmmidat — „>:zu
dessen erforderlichen Drnckcr Kosten mit allem untertänigsten Willen
mich offerirc: " — gegen „alle außer der Meß Zeit sich einschleichenden
Husirer, bucher-Krämer, bucherführcr, schädtlichc bucher Lomwissioiieii
undt Unterhändlern".^"" Diese Beispiele reichen hin, die einschlügigen
Verhältnisse zu kennzeichnen.
Die Buchhändlcrprivilegien waren teils ausdrücklich, teils stillschweigend
Erklnsivprivilegicn. In jedem Falle aber waren sie erteilt mit der be¬
kannten Formel: „sonder Gefährde". Die Buchhändler strebten deshalb
nach mehr: nach dem behördlich allgemein garantierten numerus clausus
in der einzelnen Stadt.
Fritsch meinte 167ö, dafür, den Buchhandel
völlig unbeschränkt zu lassen, sodaß jeder ihn treiben dürfe, könne zu
sprechen scheinen, daß so mehr Bücher, und zwar um billigem Preis
entstehen müßten; allein die Masse der Bücher und der Buchhändler
sei dem Gemeinwesen mehr schädlich, als nützlich: und deshalb sollte nur
eine bestimmte Zahl, und zwar des Buchhandels kundiger Buchhändler
zugelassen werden; für jeden einzelnen Ort sei ihre Anzahl fest zu be¬
stimmen.'"'' Das Schema der Entwickclung war dieses: entweder, in
Mittlern Städtcu, ein privilegierter Buchhändler nistet sich ein; sein
Monopol wird drückend, seine Versorgung ungenügend; die Behörden
lassen einen Buchhändler, zwei, mehrere Buchhändler neben ihm ein¬
dringen; nun wird den Buchhändlern selbst ihre Konkurrenz lüstig, die
Eindringlinge stcmmcn sich selbst gegen neue Eindringlinge, sie fordern
die Proklamierung des numerus clausus.
Oder, in Städten wie Leipzig
oder Frankfurt, die Zahl der Buchhandlungen ist von Alters her eine
beträchtlichere, die Zulassung eine ganz oder nahezu unbeschränkte; und
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dann weckt das sich verstärkende Gewicht des Platzbuchhandels, im
Gegensatz zum Meß-, Markt- und Wanderbctrieb, auch hier dieselben
Bedürfnisse. Exklusiv privilegiert wurde z. B. in den fünfziger Jahren
des 17. Jahrhunderts Löffler in Dresden"'» oder 1668 (vom Rat; 1670
vom Herzog-Administrator August von Sachsen) die Buchhandlung von
Lüdcrwaldt (Buchhändler) und Schröter (Notar) in Magdeburg. Das
letztere Privileg ist charakteristisch. „Was gcstalt der Buchhandel dieses
orths gar schlecht, und ohngeachtct alles angewantcn mühesamcn Fleißes
derselbe in keine Aufnahme zu bringen, Auch zu besorgen, das wenn
noch mehr Buchladcn gestattet werden sollen, Einer dem Andern gahr
verderben und zu gründe richten würde" — heißt es in der Rats¬
konzession. Verschiedene, die den Buchhandel in Magdeburg angefangen
hätten, hätten sich wcgbegcben müssen. Die „Vielheit der Buchladcn"
habe „zu nichts anders außgcschlagcu, als das der Buchhandel woran
Jedoch dem gemeinen besten nicht wenig gelegen in keine beständige auffnahme gebracht werden könne"; . . danncnhcro unmöglich einen gute»
tüchtigen Buchladcn hicrsclbst anzurichten vudt zu erhalten wo einem
Jeden die Buchhandlung frcy vndt zugelaßcn sein solte." Kein anderer
Buchftthrer darf in Magdeburg außer den ordentlichen Jahrmärkten einen
öffentlichen Laden halten oder sonstcn einige Materien, Kupferstiche, Land¬
karten umtragcn; die Buchdrucker dürfen nur ihren sclbstgcdrucktcn Verlag
verkaufen, die Buchbinder, was ihnen „Handwcrcks wegen zukommt".
Die Strafe besteht in Konfiskation und einer Summe von 50 Goldguldcn. Aber wie lange hielten solche Dämme aus? Das Privileg war
auf zehn Jahre ausgestellt, und schon im Jahre 1674 führte Lüdcrwaldt
in einer Eingabe mit angstvollem Eifer aus, wie man sogar in Kopen¬
hagen, Stockholm, Kiel, Wolfcnbüttcl, Frankfurt a. O., Berlin und an¬
dern Universitäts-, Haupt- und Residenzstädten für nötig erachtet habe,
die Zahl der Buchführcr durch Privilegien zu beschränken.^
In mehrern deutschen Städten ist die Beschränkung der Buchhand¬
lungen auf die Zahl der zur Zeit bestehenden, d. h. die Abhüngigmachung
der Zulassung neuer Handlungen von der Zustimmung der bestehenden, in
der That ausgesprochen und lange Zeit hindurch aufrecht gehalten worden.
Das Brcslaucr Ratsdekret vom 14. April 1590 bewilligt den Buch¬
händlern: „das ohne derselbten Vorlvisscun vnnd Bewilligung hinfurdcr
mehr Pcrschonncn zu Buchhäundtlern uit sollen zugelassenn werden."""
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In Königsberg galt seit 1674 der numerus «inaterimiiuL vrivileFmtus
als gesetzliche Norm; 1680 wurde der erste Versuch einer Übcretablicrung
von den vier Privilegierten abgeschlagen; in den Jahren 1700 und 1702
erklärte der Kurfürst die Überschreitung der Bierzahl für durchaus un¬
tunlich; schien eine Überschreitung geboten oder gestattet, so wurden dein
8up6i'immörariu8 gewöhnlich Beschränkungen irgend welcher Art auf¬
erlegt.^" Im Jahre 1675 reichten die fünf Dresdener Buchhändler ein
Gesuch um Beschränkung auf die bestehende Anzahl ein; sie erhielten das,
1710 erneuerte, Privileg: daß neben ihnen und ihren Erben keinem an¬
dern »erstattet sein solle, in Dresden einen Buchhandel „ohne ihren
Conscns anzufangen und zu treiben".^
Die Lage, wie wir sie so in
Städten wie Dresden und Königsberg nun finden, ist bezeichnend für
die EntWickelung des berufsmüßigen ansässigen Buchhandels. Bis um
das Jahr 1630 noch lag der Königsbcrger Platzsortimentshandel in der
Hand der Buchbinder und Buchdrucker, das übrige thatcn die fahrenden
Buchführer auf den freien Jahrmärkten; erst 1631 Peter Hendel, der
„erste Buchhändler Königsbergs"^;
^ Dresden noch in den fünfziger
Jahren die Erklusivprivilcgierung eines einzigen Buchhändlers. Wie an¬
ders jetzt! Und so mußte der berufsmäßige Lokalbuchhandel sich weithin
erst Platz und Bahn schaffen. In ganz Mecklenburg gab es einen eigent¬
lichen Buchhandel, betrieben in selbständigen Läden durch berufsmäßig
ausgebildete Geschäftsleute, bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts nur
in Rostock; bis dahin die Herrschaft der Buchbinder und wandernden
Buchführer; auch die Drucker traten gegen sie zurück: sie erhielten wohl
zuweilen Schulbüchcrprivilegicn, waren aber mittellose Leute und haben
hier im ganzen 17. Jahrhundert nur eine bescheidene Rolle gespielt.
Unser letztes Kapitel wird von anderm Gesichtspunkt aus auf die Dinge
zurückkommen, und dabei wird sich zeigen, daß die Bedeutung des Nichtbuchhändlcrs und der Kampf des Buchhändlers gegen ihn auch im 18. Jahr¬
hundert noch lebhaft genug war, ja es gerade damals wurde; hier sehen
wir davon ab, um die durch die Jahrhundertc hindurchgehendenHauptlinicn der Entwicklung nicht zu verwirren.
Die deutschen Städte und Staaten haben den Buchhandel von der
fiskalischen Seite her, und leider nur allzu häufig in allzu unmittel¬
barer, also für ihr eigenes Interesse verkehrter Weise anzusehen gewußt;
sie haben sich in prcßpolizeilichcr Hinsicht namentlich in politisch und
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religiös, oder besser dogmatisch, theologisch besonders erregten Zeiten
sehr wenig um die Rücksichten auf das Wohl des Handels gekümmert:
wenn auch, von dem schweren Druck zu solchen Zeiten abgesehen, den
ewigen Preßhudclcien durchaus nicht die große und allgemeine buchhandclsgcschichtlichc Bedeutung zukommt, die man ihnen zuweilen wohl beizulegen
geneigt gewesen ist. In gewerberechtlicher Beziehung sind sie ihm im
ganzen in durchaus wohlwollender und den Grundcmschauungcn der Zeit
entsprechender Weise entgegengekommen. Lokale Verbictungsbefugnis,
Ausschluß der auswärtigen Konkurrenz, Aufrichtung von Schranken
zwischen den einzelnen Gewerbczwcigcn waren die Grundsätze dieser
Anschauung. Man erstrebte geschützte Absatzgebiete im Sinne der ge¬
schlossenen Stadtwirtschaft, des territorialen Merkantilismus; man schuf
geschützte Absatzgebiete für einzelne Buchhandlungen und für einzelne
Bücher, besonders Schulbücher, Kalender, geistliche Liederbücher u. dergl.
Die Behörden haben, dem Drängen des Buchhandels folgend, diese
Schranken errichtet, die auswärtige und einheimische Konkurrenz einge¬
dämmt, ja sie haben sich hierin vielfach — denken wir z. B. an die
Gencralprivilegicn -—nur allzu sehr ins Schlepptau nehmen lassen; der
Buchhandel wurde fast überall mit Zollfreiheit oder besondern Begünsti¬
gungen begabt. Daß aber diese den Regierenden und Regierten ge¬
meinsame Grundanschauung auf Seiten der erstern häufig zwar der
Forderung des Buchhandels, nicht aber der des Buchhändlers entsprach,
ist natürlich. Der Buchhändler dachte an sich und rief nach Privileg
und Monopol; dem Staate aber waren auch die buchgewerblichcn Zweige
gleichsam Ämter, die zum allgemeinen Besten verwaltet werden mußten.
Die Bnchhändlcrprivilcgicn hatten deshalb denselben Charakter, wie wir
ihn oben bei den Buchdruckcrprivilcgicn angegeben haben. Deshalb aber
auch, und das ist ein weiteres Kennzeichen unseres Zeitraums, inner¬
halb des gemeinsamen Privileg- und MouopolrahmcnS nun schon eine
deutlichere, ausdrückliche und grundsätzliche polypolistische Tendenz der Re¬
gierungen, zeitiger, wie es scheint, als im Durchschnitt unserer all¬
gemeinen Gcwerbsgcschichte. Der Große Kurfürst gestattete: um durch
Konkurrenz die Preise niedrig zu halten, 1677 einem Leipziger Buch¬
händler, schon vierzehn Tage vor Markttagen in den Residenzen feilzu¬
halten. Dergleichen Überschreitungen der Marktzeit besonders nach Schluß
des Markts kamen als Überschreitungen des Lokalrechts häufig genug vor,
Geschichte des Deutsche» Buchhandels. II.

^
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und wie die Geschichte der übrigen Handels- und Gewcrbszweige, so ist auch
die des Buchhandels Jahrhunderte hindurch von Klagen und Beschwerden
darüber und von diesbezüglichen Verboten erfüllt; eine dergleichen ausdrück¬
liche Genehmigung war etwas Unerhörtes. Die beiden privilegierten Buch¬
händler Berlins protestierten unverzüglich; der Kursürst hielt indes den Be¬
fehl aufrecht: „gestalt die hiesigen Buchführer eine Thcurung mit den
Büchern gemacht und gleichsam ein Noncipoiium eingeführt, welches
Se. Ehurfürstliche Durchlaucht nicht ferner gestatten wollen."^
Dieser
Punkt vervollständigt den Unterschied einer alten und neuen Zeit, die etwa
durch den Beginn der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts getrennt werden.
In Riga z. B. zeigte der Buchhandel in den vierziger Jahren des Jahr¬
hunderts folgende Struktur: ciu privilegierter Buchladcn; daneben vier
bis fünf Buchbinder, mit ausgedehnten direkten Verbindungen mit
Deutschland; Privatleute, die mit Umgehung des Platzbuchhandels von
weither, z. B. Rostock, direkt beziehen; zur Marktzeit die Schar der
fliegenden Buchhändler. Ein völlig veränderter Zuschnitt am Ausgang
des Jahrhunderts: eine zweite Druckerei, Buchhändler und Drucker deut¬
lich geschieden, die ersten reinen Buchhändler — Nölter und Härtel, um
1680 —, der Buchhandel freigegeben; 1681 mit Zollfreiheit bcgnadet."°
Das mehr oder weniger deutlich hervortretende Mißbehagen mit der
Monopolwirtschaft freilich war viel älter, nur daß ihm die Regierungen
erst jetzt praktisch Ausdruck zu geben begannen. In Königsberg schlugen
schon 1574 die ?berrätc vor, das Privileg der Daubmannschen Erben
durch eine Taxe uud den Vorbehalt, nach Bedürfnis andere Druckereien
zu errichten, zu beschränken, und als 1584 Georg Osterbergcr um die
Übertragung des Privilegs auf ihn (einzige Druckerei im Herzogtum;
Verbot der Nachdruckscinfuhr), die Erlaubnis, einen Buchbindcrgcsellen
halten zu dürfen und ein Lumpenaussuhrvcrbot nebst dem Befehl, daß
alle Lumpen im Lande in seine Papiermühle zu liefern seien, nachsuchte,
erhoben nicht nur die Buchbiudcr den üblichen Widerspruch, sondern er¬
klärten auch Rektor und Senat den Inhalt des Gesuchs sür ein „hoch¬
schädliches Monopol"; Ostcrbcrgcr aber bekam sein Privileg mit allen
erbetenen Positionen, noch dazu erblich. In den Jahren 1638 und
1640 gelang es der Universität endlich, sowohl ihrem Universitäts¬
drucker, wie ihrem Universitätsbuchhändler eine Konkurrenz auf den
Hals zu setzen. Die Druckerei war gänzlich in Verfall geraten,
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sahen sich genötigt, ihre Schriften, sogar Disputationen und Thesen
zum Druck mit vielen Unkosten nach Dcmzig und Elbing zu schicken;
und dabei nahm der monopolisierte Drucker nicht nur unbescheidene
Preise, sondern benahm sich sogar unbescheiden gegen die Herren Pro¬
fessoren. Der schamlose Buchhändler aber, während der Drucker sich
in angemessenen wehleidigen Verhältnissen befand, kaufte sich einen Garten,
trieb also usuram monstruosam.
So konnte es nicht weitergehen!
Schon 1632 ging die Universität wegen des „monopolischen Treibens"
an den Landtag und schlug die Aufhebung des Buchdruckermonopols vor;
in einem Berichte an den Kurfürsten, 1638, bemerkt sie ausdrücklich:
daß an und für sich und bei guter Führung allerdings eine Druckerei
genüge, das Monopol sie aber erschlaffe und deshalb durchaus eine
Konkurrenz nötig sei. Segcbade, der Inhaber, erhielt eine Frist von
drei Monaten, um sich aufzuraffen; während derselben starb er; und
nun wurde, 1640, neben der alten Druckerei die neue von Reußner er¬
richtet; neben der Buchhandlung von Peter Hendel war schon 1638 die
von Hallervord eröffnet worden. Das genügte aber der Universität
noch nicht. Auch die zwei Buchhändler hielt sie sich für verpflichtet und
berufen, mit den Hunden der Konkurrenz zu Hetzen: auf eigene Faust
gestattete sie einem holländischen Buchführer, im Kollegium feilzuhalten
— auch außerhalb der Jahrmärkte.
Natürlich beschwerten sich die
Buchhändler, 1644; die Regierung verfügte umgehend, der Fremde habe
unverzüglich „einzulegen und außer Jahrmarkts seine Nahrung ander¬
weit zu suchen". Die Professoren gewährten die Erlaubnis trotzdem weiter,
weil der Fremde die Bücher um ein Drittel billiger gebe. Erst auf
endgültiges Verbot des Kurfürsten vom 19. Januar 1646 fügten sie sich
für diesmal; aber die Universität war es auch weiterhin, die ihre Gerichts¬
barkeit über die Buchhändler in gleicher Richtung ausbeutete; im Jahre
1662 mußte wieder einmal ein kurfürstlicher Abschied dahin ergehen,
daß kein fremder Buchführer „außer Jahrmarkts weder in noch außer¬
halb dem LoUe^io" ausstehen dürfe. Und wieder fand der Befehl bei
den Professoren keine Nachachtung; im Sommer desselben Jahres reichten
die beiden Buchhändler bei der Universität eine Beschwerde ein; der
Fremde — ein Diener aus Hamburg — Hütte keine andern Bücher,
als sie selbst nnd verkaufe sie sogar theurer; sie verlangten Schließung
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seines Ladens bis zun? nächsten Jahrmarkt:. die Hamburger Buchhandlung
suchte also unter dem Schutze des Senats

eine Königsbergcr Filiale zu
errichten. Aber nun rückte die Zeit heran, in der die Regierung selbst
schwankend zu werden begann. Im Sommer 1l>79 wurde einem fremden
Buchführer, der „einige Freiheit seine Bücher außer der Jahrmarktszeit
zu verkaufen" erbeten hatte, das Gesuch „in gewisser Maße" gewährt
und dem Aufsichtsbcamtcn (Mimdawrius Ksei) aufgegeben, darauf zu
achten, daß die „Konzession zu keinem Mißbrauch gezogen und den pri¬
vilegierten Buchführern nicht prüjudiziert" würde: eine halbe Verbeugung
vor dem alten Privilegrechte von zweifelhafter praktischer Bedeutung.
Ebenso schien es der Regierung im folgenden Jahre nicht bedenklich, das
Gesuch eines Rostocker Buchführers: seine Bücher, damit er im Jahr¬
markt so viel eher zum Verkauf gelangen könne, vorher wenigstens
„auspacken und in Ordnung legen, auch dcucn, die es begehrten, zeigen"
zu dürfen, zu bewilligen, wenn nur dabei „aller Unterschleif, daß den
privilegierten Buchführern kein Eintrag gcthan würde, verhütet werden
könnte": dazu wurde der Senat um Rat angegangen. Wie dieser
ausfiel, kann nicht zweifelhaft sein, wenn wir ihn auch ebenso wenig
erfahren, wie die endgültige Verfügung; er hat die Bewilligung zweifels¬
ohne angelegentlich befürwortet.^
Diese schwankende Übcrgangsstcllung
zeigt auch deutlich das Konzept einer Negiernngsverfüguug desselben
Jahres (1680). Der Satz: „Ksspudliea littsi-lu'm aber würde hoffentlich
bei Vermehrung der Buchführcr nicht übel fahren, weil auf solche Art
in Übersetzung des Preises der Bücher sich einer vor dem andern
würde fürchten und den Käufer nicht übervorteilen müsse", ist gestrichen
und statt dessen das gerade Gegenteil gesetzt: daß die Buchhändler durch
neue Konkurrenz „ins Gemein verhindert werden dürften etwas Gutes
und Rares an Büchern zur Hand zu schaffen". Sehr bezeichnend ist auch
die Begründung der Zulassung eines vierten Buchhändlers durch die
Negierung, 169l>. Hallervord, sagt sie, sei nicht im Stande, Universität
und Stadt genügend zu versorgen: folglich — den dritten Buchhändler,
Heerdan, ästimierte sie nicht als solchen, weil ihm der Kurfürst das
Examen erlassen hatte — habe Boye, der die Mittel dazu besitze, „das
Nonoxolium" und könne beliebige Preissteigerung betreiben; folglich sei
ein weiterer Buchhändler — Paul Friedr. Rhode, ein gelernter Buch¬
händler — zu vrivilegieren."6

Zeitungssinger. Briefmaler.

Um den Buchhändler, den Buchdrucker, den Buchbinder, die das
reguläre ansässige Buchgewerbe ausmachen, gruppierte sich der besonders
für die breite niedere Masse in Stadt und Land bedeutsame Kleinhandel
der Hausierer. Sie verlegten und druckten im allgemeinen nicht, manche
Verordnungen verbieten das den „Buchkrämern" ausdrücklich und be¬
schränken ihren Handel auf die allergewohulichstcnSchul-, Gebetbücher
und Kalender (so Straßburg 1665"^).
Die eben genannte Litteratur
— mit deren Vertrieb sie besonders den Bnchbindern Konkurrenz machten,
die dagegen öfters angekämpft haben — ist noch nicht die für diese
„Buchträgcr" eigentlich kennzeichnende. Ahasverus Fritsch^" nennt
sie (1675): die, welche allerhand Calender, Gesänge und Gemälde zum
Verkauf herumtragen; in andern Schriften heißen sie noch anschaulicher:
Scartcckcntrügcr, Marktsänger und Absinger, nämlich neuer Zeitungen
und Mären, die sie meist selber in Lieder brachten (1690, 1732)^;
eine
Straßburger Polizciordnung vom Jahre 1628 ^ nennt sie „Brieffträger,
Landfarer und Zcitungssänger".
Mit den Briefträgern indessen berühren wir wiederum ein besonderes
buchgcwcrblichcs Gebiet, das der Bricfmaler, Jlluministcn und Form¬
schneider. Es sind eigentlich zwei getrennte Gewerbe: Bricfmaler und Jlluminiercr (auch Patronisten genannt) einerseits, Formschncider andrerseits.
Die Formschncider waren indessen gewöhnlich zugleich Bricfmaler, auch
die Ordnungen und Verordnungen behandeln gewöhnlich beide gemeinsam.
Sie illuminierten Kräuter- und Historicnbüchcr, illuminierten für den
Gelehrten, den Marktschreier und Bauern, den Gastwirt, der gern
Illuminationen in seiner Stube aufhängte; berühmt war auf diesem
Gebiete Augsburg; sie patronicrtcn die gemeinen Bilderbogen, die ein
oder zwei Kreuzer kosteten und besonders in Nürnberg in großer Menge
hergestellt, verkauft und verschickt wurden, d. h. sie malten sie durch
„Patronen", die aus Pappdeckel geschnitten waren; sie fertigten türkisches
und allerhand sonstiges gemaltes Papier, überzogen damit Schachteln,
Trühlcin und Nähpulte (malten aber nicht auf Holz), fertigten hölzerne
Formen für die Zitz- und Cottonfabrikcn, zu Papicrmodellen, zu Holz¬
schnitten.^» Das Gewerbe spielte aber durchaus nicht die Rolle eines
reinen technischen Hilfsgewerbcs. Der Briefmaler war zugleich Brief¬
träger. Und zugleich hatten sie die Neigung, ihren Betrieb auch durch
eigenen Verlag (und Nachdruck) zu einem selbständigen volkstümlichen
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Handel auszudehnen. Augsburgcr Verordnungen des zweiten bis vierten
Jahrzehnts geboten ihnen, nichts anderes zu drucken, als ihre „Stöcke";
auch „Zeitungen" durften sie nur „unter einem Stock", d. h. also als
den Holzschnitt begleitenden Text drucken. Solche Vorschriften machten
sich immer von neuem nötig: wir erfahren, daß z. B. zwei Briefmaler
damals gleichzeitig Lanisii eatdeeniLmum— auf den in Augsburg der
Buchdrucker Andr. Avvcrger privilegiert war — nachdrucken ließen; von
andern kleinen katholischen Traktätlein zu schweigen: der Bricfmaler
Johann Schultter soll davon für über 1000 fl. in seinem Laden gehabt
haben. Noch deutlicher spricht das aus Bericht und Verlangen der Buch¬
drucker ergangene Augsburger Dekret vom 28. August 1681: es verbietet
den Briefmalern „ausser ihren stöckhen und darundter gehörigen truckh
so auf einen außgebreitteten bogen papyr oder placat zuc bringen, alles
übrige getruckhte oder gcfältzte, es sehen gleich lieber tractätlin callender
klein oder grosse büecher . ., zue füehren truckhen zuc lassen öffentlich
oder heimblich zue verkhauffen".
Auf ihrem eigensten Gebiete waren diese Marktsänger, Scarteckenträger und Bricfmaler desto unternehmender. Sie legten alte Lieder und
Scharteken neu aus; ließen selbst ersonnenc Wundcrgeschichtcn drucken.
Gewöhnlich weit und breit umherziehend, verfließen sie so mit den kleinen
wandernden Buchbindern und Buchkrämern. In Zürich wurden noch
1756 mit den Krämern aus Stadt und Umgegend, die im Kreuzgang
des großen Münsters Bücher, Gemälde, Kupferstiche u. s. w. feilhielten
(es wurde ihnen damals verboten, ihre Waren im Chorscitturm nieder¬
zulegen), auch die aus Augsburg und Nürnberg der Ccnsur unterstellt;
ein herumziehender Bücher- und Bilderkrämcr aus Taubenhcim in der
Oberlausitz starb 1738 in Königsberg, 2000 kleine Trattätchen und
Bücher und über 3000 Bilder aller Gattungen hinterlassend.^
Die
kleinsten dieser Händler zogen durch die Lande mit dem Korb, Bücher¬
gestell oder einfach einem Sack auf dem Rücken; andere zogen ihren
Karren hinter sich drein oder hatten Hund, Esel oder Pferd vor ihr
Wäglein gespannt. Ihr Publikum war in erster Linie das Baucrnvolk;
ihr Stand, den sie mit aufmcrksamkeitcrregendcnFirmen und Schildern
zu versehen liebten — „bey seinem sogenannten Raphael", heißt es
1676 von dem Stande eines kleinen Leipziger Buchbinders ^ —, waren
„Stühle, Pänckchen und Schrägen" (Nürnberg 1633) — oder wie

Wandernde Buch- und Bildcrkrümer.
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Adrian Beier es beschreibt (1690): ein lahmer Lehnstuhl, den sie beim
Marktknccht mieteten, und auf dem sie selber Posto faßten; daneben
suchten sie besonders die Wirtsstuben ab. Als Typus eines eigentlichen
Buchkrämers um das Jahr 1700 kann Johann Janson (Ganso) dienen^,
der gleichzeitig in Zerbst und Leipzig domiziliert war. Er war erst
Schuster und dann Soldat, und nachdem er „lahm gehauen" worden, trieb
er nun einen Handel mit „kleinen Büchelchen". Er streifte im Lande
umher, ließ dabei auch kleine Ware selbst drucken, die er auch (z. B.
in Halle) ccnsieren ließ; von den Buchdruckern nahm er einschlägige
Ware in Hunderten; natürlich wurde dabei der Nachdruck bevorzugt.
Daneben unterstützte er seine Kolportage durch die Thätigkcit besonders
von Kindern, seinen eigenen und fremden; bei einer Konfiskation im
Jahre 1697 erwischte ein Leipziger Stadtknecht deren drei, die auf
Jansons Rechnung Lieder, Dissertationen u. dergl. vertrieben. Das
ist schon gleichsam ein Großbetrieb im Kleinen.
Den Behörden waren die Hausierer ebenso ein Dorn im Auge,
wie den ansässigen Buchhändlern, Buchdruckern, Buchbindern (und Brief¬
malern selbst). Fragwürdige Gestalten vielfach, diese Zug- und Strich¬
vögel; oft in besonders naher Beziehung zu den „Winkeldruckereien";
„dann es gehört mehr zuer truckherei alß nur bricfmahlcrs stöckh truckhen
und in allen wenckhlen . . truckherei ufrichteu", sagt eine Augsburger
Verordnung zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs. Und dabei in der
engsten Berührung mit dem großen Haufen. Eine Salzburger Ver¬
ordnung vom Jahre 1750^
richtet sich gegen die „Kleinwaaren-,
Bilder- und Kupferkrämer", die mit „abergläubischen, unwahrhaftcn,
ungereimten und schädlichen Büchern, Gedeihen, Ablässen und Offen¬
barungen, den guten Sitten zuwider laufenden Geschichten, Gedichten,
Gesäugen u. dergl." handeln, sie „den gemeinen Leuten cinschwatzcn"
und sie dadurch „zum Anstoß verleiten"; und verbietet ihnen den Handel
mit allen gedruckten Büchern, Bildern u. s. w. mit Ausnahme der
Kalender und der von geistlicher und weltlicher Obrigkeit approbierten
Bilder bei empfindlicher Strafe und Konfiskation. Dergleichen Verord¬
nungen sind vom 16. Jahrhundert an bis ins 19. hinein überall häufig,
und wie hier, so wird dabei auch sonst öfters darauf hingewiesen, wie gerade
diese Händler den gemeinen Mann zu fassen und zu saugen wußten.^

