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Man könnte versucht sein, unser voriges mit unscrm vorvorigen
Kapitel mit viel festern Fäden zu verbinden. Der Vcrlcgcrsortimcnter
in den litterarisch bevorzugten Städten, dessen Laden der „gemeine Haufe
nicht viel kotig macht"; der Buchbinder, der sein Publikum mit dem nötigen
Schnl-, Kirch- und Hausbedarf versieht; der Hausierer, der der breiten
Menge neue Zeitungen aller Art zuträgt; daneben der angestellte Druckervcrlcger, der sein Geschäft auf Publikationen amtlichen, provinzialen, ört¬
lichen und persönlichen Charakters gründet: entsprechen diese Typen nicht
den großen Hauptgruppen des Büchermarkts? Freilich würde eine solche
Nebcneinanderstcllung in jeder der vier buchhündlcrischcn Gruppen ebcu

Frankfurts Verlagsproduktion uud Büchcrmcsse nach 1648.
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nur das herausgreifen, was sie von den übrigen in eigentümlicher Weise
unterscheidet, wahrend sich in Wirklichkeit die vier Gebiete in mannig¬
faltigerer Weise mischen. Ohne Nutzen ist der Hinweis auf eine solche,
beide Kapitel verbindende und abschließende Nebcneinandcrstcllung trotzdem
nicht. Es ist so, daß man sich die Versorgung des io mannigfach ge¬
färbten und abgestuften litterarischen Bedürfnisses über ganz Deutschland
hin, über Stadt und Land am besten mit einem Blicke vergegenwärtigt.
Und nun greifen wir, unfern Gedankengang weiter verfolgend, eine
dieser vier Gruppen heraus: den deutschen Buchhändler als meßfühigen
Vcrlegersortimentcr. Und wir verfolgen die Entwickclung seiner Hcmdelsthätigkeit. Es ist die Büchermesse, und zwar, wie sich gezeigt hat, die
Leipziger Büchermcssc, die hier im Mittelpunkte steht, und von der wir
deshalb auszugehen haben; sie steht im Mittelpunkte in doppelter Be¬
ziehung: als Meßplatz und als norddeutscher Meßplatz.
Frankfurt galt noch nach dem Dreißigjährigen Kriege als erste Buch¬
handels- und Druckerstadt ^ Deutschlands. Die Druckereien nahmen
„stattlich und merklich" zu^. Die Verlagsproduktion übertraf die Leipziger
ganz bedeutend. Stand sie ihr vom Jahre 1604 an (mit Ausnahme der
Jahre 1618, 1619 und 1621) bis zum Jahre 1640 nach, so ver¬
zeichnen die Meßkataloge in den Jahren 1641—1648 für Frankfurt 1211,
für Leipzig nur 421, in den Jahren 1649—1660 für Frankfurt 1272,
für Leipzig nur 417 Artikel. Freilich muß man dabei das Augen¬
merk weniger auf die Höhe der Frankfurter als auf die Niedrigkeit der
Leipziger Ziffern richten, und es ist zu beachten, daß innerhalb des
relativ hohen Frankfurter Niveaus dieser Jahre sich eine beständige
Abnahme zeigt. Die höchsten Ziffern zeigen die Jahre 1643—1646.
Während diese vier Jahre einen Jahresdurchschnitt von 186 Artikeln
ergeben, liefern die letzten vier Jahre (1657—1660) nur noch einen
solchen von 85.
Aber wichtiger als der Frankfurter Platzbuchhandel
ist in diesem Zusammenhange die Frankfurter Messe, und gerade sie
erfreute sich starken Zuspruchs und des hervorragendsten Ansehens.
An die Zeiten des Stcphanus freilich dürfen wir nicht mehr denken.
Immerhin standen zu Beginn der siebziger Jahre ^ fünfzehn nieder¬
ländische Firmen (acht aus Amsterdam, sechs aus den übrigen Gcneralstaaten, eine Firma aus Antwerpen) mit der Frankfurter Messe in regel¬
mäßiger Verbindung; außer ihnen von ausländischen Firmen allerdings
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nur drei aus Lyon, eine Firma aus Paris und vier Firmen aus Genf;
aber auch einige englische Buchhändler besuchten noch zu Ende des
17. Jahrhunderts pcrsöulich die Frankfurter Messen.^ Die bedeutenden
deutschen Buchhandlungen aber handelten samt und sonders regelmäßig
nach Frankfurt, die Leipziger voran, und die Kommissionslager der Aus¬
wärtigen in Frankfurt häuften sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts
mehr uud mehr.^ Jeder Buchhändler, heißt es in allgemeinen Schilde¬
rungen aus dieser Zeit, hat außer in seinem Wohnsitz zugleich in Leipzig,
vor allem aber in Frankfurt a. M. sein „Gewölbe und Verkehren mit
andern Buch-Händlern".^ Der Buchhändler des ausgehenden 17. Jahr¬
hunderts rühmte sich, wenn er sich um ein Buchhändlcrprivileg bewarb,
ganz besonders, den Buchhandel in Frankfurt a. M. als dem „berühmtesten
Ort dieses Handels" erlernt zu haben; nicht nur in der Frankfurter
Sphäre, sondern auch im fernen Königsberg.^ Die Denkschrift des
Leipziger Rats über die Lage der Leipziger Messen und die Streitig¬
keiten mit Braunschwcig vom Jahre 1675 ^ erkannte Bedeutung und
Vorrang der Frankfurter Messe auf dem Gebiete des ausländischen
Büchcrvcrkchrs noch deutlich an; sie kommt u. a. auch auf das vortreff¬
liche commercium liwig-rii zu spreche», und damit auf die dicscrhalb
mit Frankfurt habende gute Harmonie, „indem aus Frankfurt a. M. die
auslnudischcu Bücher gebracht und diejenigen, welche hier und anderwärts
gedruckt worden, dorthin geholt werden, also daß diese beiden Städte
solcher eomme-reig. halber weit und breit einig und allein bis anhero
floriret".
In der die gleiche Angelegenheit betreffenden Frankfurter
Denkschrift heißt es: „Es ist ebenmäßig bekannt und imwrium, daß der
Buchhandel und das commercium litcrarium aus ganz Europa und
Christenheit und in sxscis auch aus E. Kaiserl. Majcst. Erblanocn, als
Schlesien, Böhmen, Wien und anderen Orten, von alten Jahren her in
hiesige Stadt und Messen einen starken Fuß gcsetzct, daß aus allen
Königreichen und Provinzen allerlei Bücher in allerlei Fakultäten, Künsten
und Sprachen anhero gebracht und sich solchergestalt ausgebreitet hat,
daß man dcrohalbcn allhicr unterschiedliche aneinander stehende Gassen
zugeordnet, in welchen jedweder, wes Standes oder eonäiticm er gewesen,
sein Belieben und was er gewollt gefunden oder sich bringen lassen
können." 2 Ähnliche Anschauungen, wie sie hier besonders Frankfurt in
einer damals nicht mehr zutreffenden Weise aussprach, scheinen noch am

Hauptglicdcrung der Geschichte der Leipziger Büchermesse.
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Ende des Jahrhunderts auch in Dresden vorhanden gewesen zu sein.
Das Oberkonsistorium rügte im Jahre 1695, daß verschiedene Spencrsche
Schriften, die im Frankfurter Büchcrkatciloge stünden, im Leipziger aus¬
gelassen seien, und verordnete, daß gedachte Scripta, welche in den Frank¬
furter Katalog einmal gesetzt seien, auch in dm Leipziger annoch gehöriges
Orts gebracht werden sollten; vertrat so noch damals, trotz der wesent¬
lichen Verschiebung in der Bedeutung der beiden Büchcrmcsscn, gewisser¬
maßen die alte Anschauung, daß der Frankfurter Mcßkatatog der eigent¬
lich maßgebende sei."'
Eben um diese Zeit schickte sich die Leipziger Büchermesse au, in
den Zeitraum ihrer Alleinherrschaft im deutschen Buchhandel einzutreten.
Die Leipziger Büchermesse" zeigt in ihrer EntWickelung deutlich die
zeitliche Gliederung, die wir für die Geschichte des deutschen Buchhandels
überhaupt angegeben haben; wenn wir auch die Jahreszahlen 1450—1564,
1564—1664 und 1664—1764, wiewohl sie im allgemeinen durchaus
bezeichnend sind, besser einigermaßen verschieben und etwa durch die
Zahlen 1470—1550, 1550—1680 und 1680—1764 ersetzen werden.
Wir werden sehen, daß für den Unterschied des ersten von dem
zweiten dieser drei Hauptstadien gerade das Merkmal, durch das wir
die erste Hauptpcriode der Geschichte unseres Buchhandels bezeichnet haben:
die Herrschaft des Wandcrbuchhandels, von Bedeutung ist.
Innerhalb der zweiten Organisationsperiode unserer Geschichte (1564
—1764) hatten wir eine Periode des reinen persönlichen Meßhandels
(1564—1664) und eine solche des (nur) vorherrschenden Meßhandels
unterschieden (1664 fg.). Wenn man erwägt, daß diese kräftigere Ent¬
faltung des neuzeitlichen Charakters buchhäudlerischer Eentralisatiou Folgeund Begleiterscheinung des allgemeinen Wachstums des gcistig-litterarischen
Lebens ist, und wie dieses verbunden ist mit dem Wachstum des natio¬
nalen und norddeutschcu Charakters des geistig-litterarischeu Fortschritts:
so ist deutlich, wie diese zweite Untcrperiodc eine Zeit außerordentlich
steigender Bedeutung Leipzigs und seiner Büchermesse sein muß; als
Merkjahr des Beginns des letzten Anstiegs Leipzigs und seiner Bücher¬
messe auf die Höhe ihrer Alleinherrschaft im deutschen Buchhandel aber
kann das Jahr 1680 dienen.
In dem zweiten, die Michacliomesse des Jahres 1747 behandelnden
Meßberichte der sächsischen Eommcrzicndcputation warf Ernst Friedrich
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von Hagen die Frage nach den Erklürungsgründcn für den Ursprung
und die glänzende EntWickelung der Leipziger Messe auf. In Ansehung
der Lage, meint Hagen, habe die Stadt zweifellos nicht eben die voll¬
kommensten Avantagcn, zumal in Ermangelung eines schiffbaren Stromes:
„daher diejenigen Tutores, welche über das Commerzium geschrieben,
nicht zusammen reimen können, wie es zugehe, daß ermelde Stadt dasigcr
Hindernissen ungeachtet, dennoch zu dem Flor des Commerzii und sonder¬
lich des Mcßvertricbes, worin sie blüht, sich erschwungen habe? sintemal
die obwohl vortrefflichen Stapel- und Niederlagen-Privilegien diesen aus¬
nehmenden Succeß blos allein nicht zu Wege bringen können."
Hagen selbst sah die Erklärung in dem zeitlichen Zusammenfallen
der Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Ostindien und der
damit gegebenen EntWickelung eines neuen Seehandels, der in die Hände
der Holländer kam, einerseits und der Ausrüstung Leipzigs mit seinen
Stapel- und Niedcrlagsprivilcgien samt dem Straßenzwang von fünfzehn
Meilen (1497 und 1521) andrerseits. Darin ist zweifellos ein richtiger
Kern enthalten: der Umschwung im Wclthandelsverkehr, wie er damals
eintrat, brachte eine Verkümmerung der südwestdcutschen Stätten des
alten süd-ndrdlichcn internationalen Handelsverkehrs und dagegen den
Aufschwung norddeutscher See- und Binncnhandclsplätze mit vornehmlich
west-östlich gerichteter Verkehrsströmnng mit sich, und jenen bekannten
handelspolitischen Mitteln, die Leipzig wie jede andere Stadt von ähn¬
licher Verkehrsbedeutung anwandte, traten deshalb besondere Erfolge zur
Seite. Nur daß freilich die Handelsbedeutung Leipzigs viel weiter zurück¬
reicht; der Überschätzung der Bedeutung schiffbarer Ströme wird man
dabei die Bedeutung der Übergangsstellen breiter und sumpfiger Fluß¬
geflechte gegenüberstellen.
Daß sich in einer Stadt, deren Messe bereits im 15. Jahrhundert
„eine der Säulen des europäischen Handels" war^, in der sich alt¬
berühmte Klöster befanden, die endlich seit Beginn des 15. Jahrhunderts
Sitz einer Universität war, schon in der Zeit des Handschriftenhandels
alles das, was damals den Bücherverkehr ausmachte, eine besondere Rolle
spielte, und daß nach Erfindung der Buchdruckerkunst bei der Ver¬
triebsart des alten Buchhandels, der an erster Stelle die bedeutenden
Meßplätze aufsuchte und dabei rasch die Messen und Märkte in ganz
Deutschland, ja über Deutschland hinaus in seinen Wirkungskreis zog,

Dic Leipziger Büchermcssc 1470—1520.
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diese Stadt am allerwenigsten von diesen immer weiter dringenden
und kraftiger flntenden Wellen unberührt bleiben konnte, ist selbstver¬
ständlich. Vielleicht haben noch die Neisediener Fusts und Schöffcrs, der
Genossen Gutenbcrgs — dehnten sie doch ihre geschäftlichen Operationen
schon um das Jahr 1470 bis nach Nürnberg aus — die Leipziger
Messen schon in den siebziger Jahren besucht; ja es bestehen Anzeichen,
die vermuten lassen können, daß Schöffer wenigstens in seinem Todes¬
jahre, 1503, persönlich auf der Leipziger Messe anwesend gewesen ist.
Wie dem auch sei: der Umstand, daß sich 1478 der Reiscdiener eines
Baseler Druckers als Bürger in Leipzig niederließ, enthält eine genügend
deutliche Hindeutung darauf, daß damaligen süddeutschen Reiscdicnern der
Leipziger Platz von ihren Fahrten wohl vertraut war: dies um so mehr,
wenn wir hören, wie im September 1475 ein Ulmer Buchführer
20 Gulden, die er Bernhard Rihel von Basel schuldete, an Nickel Keßler,
Buchhändler in Basel, zu Weihnachten in I^xx zu zahlen verspricht.
Vom Jahre 1479 die Notiz der Leipziger Stadtkassenrcchnung: vf Mitt¬
woch nach voccm Jucunditatis vor j buch im marckte gcvfant, ingenommcn
18 Ar.
Während Frankfurt a. M. erst verhältnismäßig spät eine Bedeutung
als Verlagsplatz gewann, faßte die Buchdruckerkunst in der sächsischen
Universitätsstadt schon im folgenden Jahrzehnt festen Fuß. Vom Jahre
1481 datiert der erste in Leipzig hergestellte Druck, der dem ersten Buch¬
drucker Marcus Brandis (nach der Gleichheit der Typen) zugeschrieben
werden muß, der erst 1484 genannt wird^; vom Jahre 1485 der erste
Druck des ersten in Leipzig ansässigen Druckers (Konrad fKunz^ Kachel¬
ofen); schon im nächsten, dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts,
folgten sechs weitere Drucker.
Die Begründung der Druckereien aber bedeutete zugleich die Begründnng eines Leipziger Platzbuchhandcls, und beides, der Leipziger
Platz- und der Leipziger Mcßbuchhandel, .entwickelte sich seit der Wende
des Jahrhunderts aufs glücklichste. Die Leipziger Büchermcsse steht seit
dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts als festgewurzelte Institution
vor unfern Augen. Leipziger Drucker druckten für auswärtige, zum
Teil weit entfernte Verleger (Magdeburg 1490, Prag 1498); nicht nur
Buchführcr der nähern Umgebung (Mittweida 1489), sondern Briefmaler
und Kartcnmacher aus Nürnberg (1493), Buchführer aus Wasserburg
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(1492), Wim (1492), Köln (1492) bezogen die Leipziger Messen; sckon
im Jahre 1495 erging ein Herzoglich Sächsisches Präventiv-Verbot: wir
werden auch bericht wie sich etliche Personen bey euch vndcrstehn vnnd
das Konsilium Breytenbachs . . an andern frembden orthern drucken
vnnd das gein Lcyptzk bringen lassen. Dcrhalbcn wir Bcgern, Ihr
wollet bey den Buchdruckern vnd andern so pflegen Bücher zuuorkouffen,
bestellen vnnd vorschaffen das dicsclbigcn Nawgcdrucktcn Consilia bey
euch nicht angenommen noch gekoufft oder vcrkoufst werden — so lautet
diese älteste, die Leipziger Büchcrmessc betreffende preßpolizeiliche Verord¬
nung. Im Jahre 1496 nahm der Baseler Papicrhändlcr Frantz Galicion
auf der Frankfurter Messe sür eine Baseler Association Bücher ein und
brachte sie gen Lips zu seinem Vater, einem der Mitglieder der genannten
Verlagsgcscllschast; die Leipziger Kartcnmacher und Kartenmalcr wickelten
auf der Leipziger Messe ihre Geschäfte mit auswärtigen Papiermachern
ab (Mühlhausen 1596); und natürlich waren die Leipziger Messen auch
sür diesen neu sich entwickelnden Zweig ihres Verkehrs Zahlungstermin.
Lebhaftigkeit und Umfang sowohl des Mcßbesuchs als der eigenen
Verlags- und Vertricbsthätigkcit der Leipziger Buchhändler nahmen mit
dem neuen Jahrhundert rasch zu. Beim Eintritt ins 16. Jahrhundert
war die Leipziger Messe ein im größcrn buchhändlcrischenGeschäfts¬
betrieb nicht mehr zu vernachlässigender Faktor, nicht nur sür den nord¬
östlichen, sondern auch für den süd- und westdeutschen Großbuchhandcl,
der sie von Anfang nn berücksichtigt hatte. Johann Rynmcmn in
Augsburg, der bedeutendste reine Verleger des ersten Jahrzehnts jenes
Jahrhunderts, war seit seinem Beginn fast regelmäßiger Besucher der
Leipziger Messen. Oder hören wir, um ein Zeugnis aus ganz andern
Kreisen und aus ganz anderer Gegend danebcnzustcllen, die Stelle aus
dem Briefe eines wandernden Buchführcrs — Fforhclin unterschreibt er
sich — aus Lübeck vom 29. November 1512: efftu dat gelt ock gesaut
hevest nha Lipzick, schreibt er an den Buchhandlnngsreisendcn Hoycmann
in Rostock.^ Koberger in Nürnberg beorderte 15)95 Zahlungen in der
Höhe von 2999 Gulden auf den Leipziger Ostermarkt; Nürnberger und
Baseler Buchhändler verkehrten mit Leipzig und besuchten seine Messen
(Nürnberg: Georg Stuchs 1593, 1515; Basel: Bernhard Keßler 1598
bis 1512; Nickel Lamprccht 1511); Hutten schickte 1518 über Nürnberg
zweihundert Exemplare der Episteln nach Leipzig.
Bedeutend wurden die

Leipzigs Platzbuchhandcl

u.

Meßbezirk im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts.

Leipziger Messen mit dem 16. Jahrhundert
in den Jahren von 1512 bis 1530 besuchten
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mich für den Pcipicrhandcl;

Papierhändlcr aus Glauchau
und Dresden, Frankenhauscu und Belitz, Nürnberg und Prag und hielten
sogar zum Teil in Leipzig Lager.
Welches war überhaupt der Bezirk der Leipziger Büchermcsscn? In
den in den Leipziger Akten vorkommenden buchhändlerischen Differenzen
treten uns in den Jahren 1504—1528 in 35 Fällen 22 Städte ent¬
gegen. Davon entfallen neun (mit 16 Fällen) auf den cngcrn Leipziger
Meßbezirk: Schneeberg und Dresden, Wittenberg und Jütcrbogk, Halle,
Eisleben, Erfurt, Magdeburg, Halbcrstadt; fünf (mit 7 Fällen) auf den
Osten: Glogau, Breslau, Krakau, Prag, Dcmzig, und sechs (mit
8 Fällen) auf den Westen: Frankfurt a. M, Mainz, Köln, Straß¬
burg, Freiburg i. B., Basel; endlich zwei (mit 4 Fällen) auf Nürnberg
uud Augsburg. Die beiden letztern Städte gehören eigentlich zum engcru
Leipziger Bezirk; namentlich Nürnberg stand mit Leipzig in besonders enger
Verbindung. Der östliche uud westliche Flügel ist ungefähr gleich stark
vertreten; ein Zurücktreten des lctztern gegen erstcrn ist nicht bemerkbar.
Die wesentlichen Unterschiede zur Frankfurter Messe liegen darin, daß
erstens schon bald namentlich kleinere Buchhändler, die weit im Osten
saßen, nur die Leipziger Messen besucht haben mögen, zweitens und be¬
sonders, daß die Leipziger Messe in viel lockererer Verbindung zum
Auslande stand. Namentlich Verbindungen des italienischen Buchhandels
mit dem Leipziger Meßbezirk lassen sich nicht entdecken, sie können wohl
nur durch Vermitteluug von Frankfurt a. M. und Nürnberg oder, wie
in Fällen aus den Jahren 1512 und 1520, durch private Agenten
stattgefunden haben.^
Kräftig nicht minder entwickelte sich und weit griss nicht minder aus
der eigene Buchhandel Leipzigs selbst. Der Besuch der Leipziger Messe
durch auswärtige Papiermachcr und Papierhändler seit den ersten Jahren
des zweiten Jahrzehnts, die starken Papicrlicfcrungen besonders aus den
Depots der Nürnberger, Straßburgcr und Frankfurter Händler seit den
zwanziger Jahren, das Eintreten Leipzigs in die damals herrschende
GroßbctricbSweise des Buchhandels, das Aufsuchen entlegener Absatz¬
gebiete — in dem allen spiegelt sich die steigende Bedeutung Leipzigs
als Verlagsort deutlich wider. In der nähern Umgebung war, von
Jahrmärkten wie besonders dem Wittcnbcrgcr abgesehen, namentlich die
sie
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Naumburgcr Messe stark besucht. Aber die Leipziger Buchhändler ließen
in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts mit ihrem Verlag und
Sortiment auch die großen Märkte in Posen und Breslau — der Brücke
zum Verkehr nach Polen, Ungarn und Siebenbürgen — bereisen, in
Westfalen hatte Blasius Salomon im Jahre 1529 hundert Gulden
ausstehen, und im Nordosten erreichten ihre geschäftlichen Beziehungen
Danzig. Das AssociationSwcscn trieb üppige Blüten: Pantzschmanns
Buchhandel hatte Verlagslagcr in Wittenberg und Prag. Und ansässige
reine Buchführcr lassen sich für die Jahre 1481—1530 nicht weniger
als 46 in Leipzig nachweisen.
Wie die Händler anderer Handelszweige, so folgten auswärtige
Buchhändler auch auf der Leipziger Messe dem namentlich in den Zeiten
unentwickelterer Verkehrsverhältnisse üblichen Gebrauche, nichtvcrkaufte
Waren bis zur nächsten Messe auf dein Mcßplatze niederzulegen. Daneben
zeigten sich aber andere Gestaltungen einer beginnenden buchhändlerischen
Vertretung an dem für den Büchcrvertricb wichtigen Meßplatz: in der
Form des Kommanditenwescns und des Kommissionsvcrtricbs. Erinnern
wir uns, daß das Kommanditcnwcscn schon mit den ersten Jahrzehnten
des 16. Jahrhunderts die Bahn seiner rückläufigen Entwickclung dort ein¬
zuschlagen beginnen muß, wo, wie in Leipzig, ein Stand ansässiger
Druckervcrlcger und reiner Buchführer sich immer stärker zu entwickeln
beginnt. Langsam und allmählich verschieben sich solche Verhältnisse. Von
1512 an, vcrfolgbar bis zum Jahre 1524, hatte die Kölner Gesellschaft
Gottfried Hittorps und Ludwig Horuckcns, um die Wende des dritten
Jahrzehnts hatten drei Wittcnbcrgcr Buchhändler in Leipzig stehende
Äommanditen. Allein schon begann in Städten eigener Entwickclung
seßhaften Buchhandels der Widerstand gegen solche dem Geiste des
Zunftwesens und des örtlichen Gewerbeschutzes widerstreitende Ein¬
richtungen und damit der Übergang vom ^ommanditcu- zum Kommissionswcscn. Das Beispiel eines gleichsam in das Gewand des
Kommissiousführcrs gekleideten Kommanditisten bietet um die Wende
des ersten Jahrzehnts der Baseler Buchführcr Bernhard Keßler. Er
war selbständiger Buchführcr; und cr vertrieb in Kommission die Artikel
fremder Verleger. Er hielt aber von seinem Kommissionsgut — von
Johann Schöffer, dem Sohne Peter Schöffcrs, und aller Wahrscheinlich¬
keit nach zugleich von andern Verlegern, so daß wir hierin die Andeutung
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eines kommissionsweise!! Kollektiv-Meßvcrtriebs vor uns hätten — am
Mcßplatz (in Pantzschmanns Gewölbe) ein stehendes Lager und war
z. B. im Jahre 1511 von der Michaclismcssc an bis zur Neujahrs¬
messe in Leipzig ununterbrochen anwesend. Also ein in den Räumen
einer Leipziger Handlung untergebrachtes Lager auswärtiger Verleger,
in Kommission verwaltet von einem selbständigen Buchführcr: der all¬
gemeine Kommissionsvertrieb, das alte Kommanditcnwcscnund das künftige
Kommissionärwcsen in gleichsam gährcndcr Vermischung. Wieder in
anderer Weise zeigt diesen Übergang vom Kommanditenwcsen an Hauptplätzcn zum Kommissionswescndas Verhältnis des Leipziger Buchführers
Gregor Jordan zu Pantzschmanns Buchhandel nm Ende desselben zweiten
Jahrzehnts. Jordan war von vornherein völlig abhängig; er hatte die
Außenstände einzutreiben, war mehr Agent für den Sortimentsbctricb
und die Vermittclung des Verkehrs mit den kleinern Firmen, gleichsam
Prokurist. Zugleich aber besitzt er deutlich die Stellung des Zwischen¬
händlers: er bekommt die Rcgalbüchcr, d. h. die schwerere Litteratur,
in „bcfcll vnd Commission", um sie der Gesellschaft „zu gut" zu ver¬
treiben; was er über den Liefcrungspreis hinaus erlöste, war sein Gewinn.
In einem ganz andern Verhältnis als Bernhard Keßler stand aber
wiederum der Leipziger Buchführer Jacob Schmid zu Schöffer. Keßler
hatte das, was er von Schöffers Kommissionögnt nicht absetzte, in der
folgenden Messe an Jacob Schmid abzuliefern; und was er abgesetzt
hatte, hatte er an ihn zu bezahlen; war Keßler darin säumig, so hatte
ihn Jacob Schmid in Schöffers Vollmacht zu bekümmern, d. h. gerichtlich
in Anspruch zu nehmen. Genau in dem nämlichen Verhältnis, wie zu
Schösfcr in Mainz, stand Jacob Schmid gleichzeitig, im Jahre 1511,
zu Peter Trach in Spcicr. — Also, noch selbständig und getrennt von
jener ersten, eine zweite Seite der buchhändlcrischcn Vertretung am
buchhäudlerischeu Ccntralplatz: dort die Verwaltung des Lagers, die Aus¬
lieferung; hier die Besorgung der Geldgeschäfte. Beides scheint sich aber
allem Anschein nach damals auch schon vereinigt zu finden. Der Kom¬
missionär Joh. Ryninanns von Augsburg in der zweiten der soeben
angegebenen Hinsichten war seit dem Jahre 1509 der Leipziger Buch¬
binder und Buchführcr Peter Clement, er ordnete für ihn Schuldfordcrungen au auswärtige Buchhändler. Seit dem Jahre 1513 aber
führt Peter Clement diese Kommission nicht mehr, uud zugleich wird
Geschichte des Deutschen Buchhandels.

II.
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seitdem die Leipziger Messe von Johann Rynmann nicht mehr personlich
besucht: die Vertretung ging in dem genannten Jahre auf den Leipziger
Buchführer Blasius Solomon über, der vorher Reiscdiener bei Nymnann
gewesen zu sein scheint: dieser muß also die volle Vertretung RynmannS
gehabt haben. Peter Clement aber war, nachweisbar für den Zeitraum
von 1516 bis 1532, Kommissionär der Koberger.
An eine eigentliche buchhnndlerischc Auslieferung, den Kern- und
Hcrzpunkt der neuzeitlichen Bedeutung des Kommissionärwesens, also
namentlich zwischen den Messen, ist dabei nicht zu denken. Um eine
solche Auslieferung handelte es sich den vorliegenden Zeugnissen nach
— wir werden solchen alsbald begegnen — in der Hauptsache nur
gegenüber dem Publikum; wenngleich es schwer sein würde, anzunehmen,
daß sich der Buchhändler der engeren Leipziger Mcßsphärc in einzelnen
Bedarfsfällen der gleichen Quellen, die er so gut kannte, nicht auch in
der gleichen Weise bedient hätte, wie der Büchcrkäufer. Aber: selbst
damit wurde der Kommissionär nicht der Vermittler buchhändlerischen
Geschäftsgangs, des Bücherbezugs innerhalb des Buchhandels. Er er¬
scheint in dieser Hinsicht als Großsortimenter. Seine besondere Rolle
in der Organisation des Buchhandels aber bestand darin, daß er den
Kommittenten in dem üblichen persönlichen Meßhandel vertrat, sowie in
alledem, was die Besorgung des Lagers, von der Empfangnahme neuer
Mcßscndungen an, betraf. Nicht eine ihn zu durchbrechen beginnende
Fortbildung, sondern nur eine ihn immer vollständiger ermöglichende Aus¬
bildung des persönlichen Meßhandels ist an sich dieses Kommissionswcscn.
— Die Bezeichnung Kommissionär aber kommt damals, und noch lange,
lange nachher nicht vor. Einer besonderen technischen Bezeichnung noch
entbehrend, wurde das Verhältnis, seine nahe Ursprungsbeziehung zum
Kommanditen- und Reisewesen deutlich genug verratend, so ausgedrückt, daß
der auswärtige Verleger Gewalthaber, Herr, Prinzipal, der Bevoll¬
mächtigte Diener, Diener seines Herrn, Faktor genannt wurde, auch
wenn er selbständiger Geschäftsmann und Bürger war.
Die Jahrzehnte der Reformation waren für Buchhandel und Buch¬
messe Leipzigs — einer Stadt zu Beginn des 16. Jahrhunderts etwa von
9000, um das Jahr 1530 von 12000 Köpfen" — keine günstige, wie
unendlich viel auch das buchhändlerischc Leipzig neben seiner Stellung als
Mittelpunkt binucudeutschen Verkehrs der Bewegung gerade dieser Zeiten
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unmittelbar und mittelbar im ganzen zu verdanken hat. Wir entsinnen
uns der Schilderung der Preßpolizei Herzog Georgs von 1519 ab bis
zu seinem Tode (1539)^ und ihrer Wirkungen auf den Leipziger Buch¬
handel.^ Wolfgang Stöckel, der Leipziger Buchdrucker und Buchhändler,
schrieb 1524: „Weichs man gerne koufft, vnd darnach die frage ist,
müssen sie nit haben noch vorkaufscn, was sie aber mit großen housfcn
bey sich liegen haben ^Wolfgang Stocket hatte z. B. selbst die Schriften
Hieronymus Emsers gegen Luthers Neues Testament gedruckt oder drucken
müssen^ dasselbig bcgcrt nymandts, vnd wenn sie es auch vmb sust
geben Wolter?, vnd wicwol sye sich E. f. g. gcbots hierinnen gehorsamlich
bißhcre gehalten, so drucken es doch andere zu Wirteuberg, Zwickau,
Grymme, Eylcnberg, Jhene vnd an andern vmbligendcn ortern, vnd
werde dannoch heymlich vnder dye leuttc geschoben, dadurch yne derselbigc genieß entzogen vnd srcmbden die es gerne annehmen zugewandt,
dcrhalben die drucker, setzer vnd andere yro dimer, der» sich vile dieses
Handels bißhere alhir ernehrct, in grundt vertcrbcn vnd mit yren kindern
not lcyden. Also das auch ctzlichc gedrungen, vmbs tagelon aufs der
nmwcr zu arbeiten vndt wirdct also der Buchhandel
dardurch
gar von hynncn gewandt" (die gesperrt gedruckten Worte vom Rate
selbst angestrichen). Die Lähmung des aufblühenden Leipziger Buch¬
handels war zugleich eine solche der aufstrebenden Leipziger Büchcrmesse.
Ihr besonderer Bezirk war ganz überwiegend protestantisch gefärbt. Dazu
wurden die Auswärtigen unmittelbar betroffen. Im Jahre 1528 wurden
wegen Vertriebs reformatorischcr Schriften die stehenden Kommanditen
der drei Wittcubergcr Christoph Schramm, Barchel Voigt und Moritz Goltz
geschlossen. Der Leipziger Rat hemmte, in der Furcht seines Herrn,
den fremden Durchgangsverkehr Lutherischer und Zwinglischer Littcrarur
(Ncujahrsmesse 1531).
Der persönliche Meßbcsuch ging zurück. Von der Michnelismcssc '
des Jahres 1532 heißt es noch, daß sie von Baseler, Frankfurter
und „andern auslcndischcn" Buchführern besucht war, aber Wolf
Präunlein in Augsburg, der die Leipziger Märkte bis zum Jahre
1537 ziemlich regelmäßig besuchte, war einer der letzten nach und
nach ausbleibenden süd- und westdeutschen Meßbesucher'^. Das Kommissionärverhältniö Leipziger Firmen zu auswärtigen Buchführcrn lockerte
und löste sich.
10*
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Die Wendung in dcr kirchcnpolitischcn Richtung dcr Regierung trat
mit dem Tode Herzog Georgs, dem Regierungsantritt Heinrichs des
Frommen ein, 1539. Der Leipziger Buchhandel zeichnete auf die end¬
liche Wicderfrcigabe dcr evangelischen Litteratur zunächst mit einer über¬
stürzten Betriebsamkeit, die zu eiuer wahren Schwindel- und GründerPeriode führte.^ Mit den fünfziger Jahren setzt die gesunde und solide
Weiterentwickclung des Leipziger Buchhandels ein. Sie bezeichnen un¬
gefähr den Beginn der Wirkungszeit Andreas Heils und Conrad Königs
(beide seit 1546), von Lorenz Finckelthaus (seit 1555), Jacob Apel d. Ä.
(seit 1559) und Ernst Vögelin (seit 1564), der Männer, durch die die
Leipziger Verlagsthätigkeit einen ganz neuen Aufschwung erhielt; einen
Aufschwung, der von Dauer war, wie schon die Geschichte dieser Firmen
selbst zeigt. Denn ging auch die Vögclinschc Handlung, äußern gewalt¬
samen Eingriffen erliegend, zu Beginn des folgenden Jahrhunderts ein:
aus dem Königschen Geschäfte erblühte dasjenige von Henning Große,
das bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein eine hohe
Stellung eingenommen hat, aus demjenigen von Andreas Heil das
Bartel Boigtsche, das längere Zeit dem Großeschen ebenbürtig war, aus
einem Nebenzweigc des Apclschcn Geschäfts erwuchs durch PlcisnerKirchner das Thomas Schürcrschc, das bis in die zweite Hälfte des
17. Jahrhunderts von hervorragender Bedeutung für den deutschen Buch¬
handel blieb.
Leipzig knüpfte in seiner Messe die Fäden, die es früher angesponnen
hatte, fester, knüpfte sie neu, soweit sie zerrissen waren; und mochte auch
die Solidität und Sicherheit des Geschäftsbetriebs, und besonders in
dcr Leipziger Sphäre, die sich in unwegsamen Gegenden Prcnßens, Polens
nnd Ungarns verlor, großenteils eine geringere sein als in spätern
Zeiten: die Leipziger Büchermcssc schritt in ihrer Entwickclung so rüstig
vorwärts, daß sie dcr Frankfurter, von deren Überlegenheit hinsichtlich
der ausländischen Verbindungen abgesehen, bald ebenbürtig war.
Dcr Geschäftsbezirk des Leipziger Buchhandels uud dcr Leipziger
Büchermesse in der zweiten Hälfte des 16., den beiden ersten Jahr¬
zehnten des 17. Jahrhunderts zeigt dem der ersten Jahrzehnte des
16. Jahrhunderts
gegenüber im ganzen gewisse Unterschiede. Den
innersten Kreis bildet das sächsisch-thüringische Gebiet, ausstrahlend über
Brandenburg nach Mecklenburg, über die Harzstädte nach Hannover und

Wiedcraufschwung seit 1550.

Geschäftsbezirk 1550—1618.

149

Westfalen. Die stärkste Erweiterung aber fand, in kräftiger Weiter¬
entwicklung der Richtung, die wir schon in den ersten Jahrzehnten des
16. Jahrhunderts bemerken konnten, nach dem Osten zu statt. Die öst¬
lichen Landschaften bezeichneten die Leipziger Buchhändler im Jahre 1600
gewissermaßen als ihren Herrschaftsbereich; vom Osten her erhielt die
Leipziger Büchcrmesse ihren stärksten Besuch. Der Leipziger Buchhandel
versorgte den kleineren schleichen Buchführer in Glatz, in Licgnitz, in
Liebctau. Der Kdnigsbcrger Buchdrucker und Buchführer Hans Daubmann
(1545—1573) war ein fast regelmäßiger Besucher der Leipziger Messen.
Die Außenstände von Franz Clements Erben in den fünfziger Jahren
weisen besonders nach Schlesien, Polen, Preußen und Böhmen; im Jahre
1556 hatten sie über 1400 Gulden in Bautzen und Krakau ausstehen; und
unter den bekümmerte» Meßfremden dieser zweiten Hälfte des 16. Jahr¬
hunderts begegnet ein ungarischer Buchführcr aus Zips.
Unter den
acht Buchhändlern ^Buchführern, Buchbindern), die der Leipziger Buch¬
binder und Buchführer Christoph Birck in den Jahren 1555 bis 1577
bekümmerte, sind je einer aus Dresden, Jena, Greifswald, Ncnbrandenburg, Liegnitz und Prag, zwei aus Nürnberg. Nach den drei Studentenrcgistern (Kundcnstrazzen) des Verlcgcrsortimentcrs Jacob Apel d. I.
(l 1620) von den Jahren 1592, 1600 und 1608, die der Aufnahme
des Aktiv-Status seines Geschäfts im Jahre 1620 u. a. zu Grunde
gelegt wurden, betrug die Zahl der schuldenden Kunden rund 370,
und sie verteilten sich zunächst ans Sachsen und Thüringen, sodann
auf die Harzstüdte, Prag und Breslau, endlich Thorn und Preußen.
Seine Buchhändlerrcgister, von den Jahren 1592 und 1610, zeigen
127 Schuldner. Ihre Hauptmasse, über die Hälfte, sitzt in Sachsen
und Thüringen; sechs Schuldner sind aus Braunschwcig und Hannover,
vier aus Brandenburg, einer ist aus Mecklenburg; acht sind aus Preußeu,
neun aus Schlesien, zehn aus Böhmen und Mähren; nnr sechs von
allen 127 Debitoren sind aus Süddeutschland, aber besonders aus der¬
jenigen Gegend, die schon immer speziell zur Leipziger Sphäre gehört
hatte: drei aus Nürnberg, zwei aus der Obcrpsatz, dazu einer aus
Regcnöburg.
Die Beziehungen des süd- und westdeutschen Großbuchhandcls zur
Leipziger Messe erscheinen danach zu Ende des 16. Jahrhunderts als
sehr dürftig; die Anziehungskraft der Leipziger Messe reichte, im Unter-
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schied zu den Verhältnissen im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts,
westlich und südlich im ganzen nicht über Erfurt und Nürnberg hinaus.

Diesen Unterschied allein auf das sächsische Censurwescn, besonders der
zwanziger und dreißiger Jahre des 16. Jahrhunderts zurückzuführen,
würde aber den wirklichen Verhältnissen nicht entsprechen. Dem Bücher¬
vertrieb in den ersten Jahrzehnten steckte noch jenes ungebündigtc und
ungeregelte Schweifen in weiteste Fernen in den Gliedern; je weiter
wir fortschreiten, desto mehr macht sich die anziehende und ausschließende
Kraft der Frankfurter Messe bemerklich. Der Leipziger Platz war schon
in der Rcformationszeit als Bücherbezugsort hoch angesehen, ein Umstand,
der mit seiner Meßbedeutung in Wechselwirkung steht und zum guten
Teil ans dem Kommissionswesenberuht haben muß. Petrcjus in Nürn¬
berg riet 1531 dem im ersten Kapitel öfters genannten Zwickaucr Stadtschreibcr Roth vom direkten Bezug aus Nürnberg nach Zwickau ab:
wer „nit weht gen leipsick" habe, beziehe es besser von dort; in Leipzig,
besonders bei Peter Clement (dem Kommissionär der Koberger in
Nürnberg) gebe es „eben solche bücher", und zwar „eben umb solche
gelt", wie in Nürnberg selbst; man spare so erstens das Fuhrgeld —
bei direktem Bezug aus Nürnberg komme es Roth einen baren Gulden
teurer — und habe zweitens den möglichen Schaden unterwegs nicht
zu besorgen. Ebenso 1533: die Kölnische Ausgabe des Egesippus sei
bei Gregor Jordan vorrätig, der Stapulensis LnzM- LuÄNgslm groß
(Basel, Andr. Cratander 1523) würde, wenn er nicht bei Peter Clement
zu Wege zu bringen sei, sonst schwerlich zu finden sein, in 4^° sei er,
sowie in ?g,ulum sa,äsm koi'iim, bei Gregor Jordan, ^.xoizlit-nsgumw
locuxlet^t-g, seien in Leipzig ebenfalls genugsam zu haben. Das Jahr
darauf schrieb er an denselben: „was news zu Franckfurt gewesen ist,
werd ir zu leipsick wol finden." Oder: Roth hatte sich an einen Augsburgcr Freund gewandt, um sich in Augsburg nach etlichen Büchern
— wir wissen nicht, welchen — umzuthun; er bekam (27. April 1538)
zur Antwort, daß sie dort nicht zu haben wären, weil es in Augs¬
burg keine „alte bucher gewelber" gebe, außer einem einzigen, dem von
Breunlin; der hatte es aber auch nicht, sondern sagte, es würde eher
in Leipzig oder Erfurt zu finden sein. Die Leipziger Messe rcsp.
der Leipziger Platz, durch die Beziehungen, die ihm seine Meßbedeutung
verliehen, scheint in der That schon in der ReformationsM zur Er-
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ledigung der Auftrüge fast durchaus im stände gewesen zu sein. Zugleich
inachte sich aber schon damals die der Leipziger Messe gegenüber aus¬
schließende Anziehungskraft der Frankfurter Messe für die schwerere aus¬
ländische Litteratur geltend und mußte sich desto mehr geltend machen,
je mehr sich der in Frankfurt ccntralisicrte deutsch-europäische Buchhandel
festigte und organisierte — und man kann den Beginn dieses eigentlichen
organisierten Buchhandels in Frankfurt a. M. in die dreißiger Jahre
des 16. Jahrhunderts setzen —, je mehr und je sicherer der Besuch dieses
einen Mcßplatzes hinreichte, um die eigenen Bücher über das ganze deutsche
Buchhandelsgebiet zu verbreiten und die auch für das Ausland wichtigen
Werke einzunehmen. Das ergibt den Unterschied der „ausländischen"
und „hieländischen" Bücher. Schramm in Wittenberg versprach Stephan
Roth 1537, ihm die gewünschten Bücher von Frankfurt zu bestellen
(7. Febr.); 1544, ihm die verlangten Defekte von Frankfurt zu bringen
(14. Juli; ähnlich öfters); schrieb ihm 1545, daß die tabellä wessali in
Wittenberg nicht vorrätig seien, aber von ihm aus Frankfurt mitgebracht
werden würden.^" Wir bemerken den Unterschied noch stärker in den
Lagervcrzcichnissen von Leipziger Sortimentsbuchhändlern aus den Jahren

1547, 1551, 1558, in denen, im Unterschiede zu gleichzeitigen Biblio¬
theksverzeichnissen Leipziger Gelehrten, die schwere wissenschaftliche
Litteratur des Auslands auffällig in den Hintergrund tritt und sich
eigentlich nur durch die kleinen Lyoneser Klassikerausgaben bemerklichcr
macht. Die ausländischen Bücher standen auch höher im Balleuprcis.
Bei dem Verkauf einer hinterlassenen Leipziger Buchhandlung im Jahre
1548 rechnete man „Außlendische bllcher" den Ballen für 16, die
„hilendischcn" den Ballen für 11 Gulden; ein Leipziger Buchhändler,
der sich gleichzeitig unter Umständen aus diesem Lager decken wollte,
rechnete den Ballen hieländischer Bllcher zu 10, ausländischer zu
13 Gulden.
Es macht mit andern Worten den Eindruck, als wenn in der ersten
Zeit des 16. Jahrhunderts die Wasser des buchhändlerischen Geschäfts¬
verkehrs sich in den beiden Becken der Frankfurter und der Leipziger
Messe — abgesehen hierbei von der größern Tiefe und dem größern
Umfang des erstern — noch nicht recht gesetzt hätten: sie fluteten
noch verhältnismäßig unregelmäßig hin und her; und als wenn im
Verlaufe des zweiten Viertels des genannten Jahrhunderts diese Son-
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dcrung deutlicher eingetreten wäre. Waren in der Friihzeit für den
Wittcnberger Buchhändler Frankfurt, für den Baseler Leipzig besonders
ansehende Märkte, die er wie andere besuchte, so wurde nun für den
durchschnittlichen Buchhändler des „Reichs" Frankfurt, für den Mittelund Ostdeutschlands Leipzig zum eigentlichen Haudelscentrum, und
zwischen beiden stellten die Großbuchhändler die Verbindung her. Das
letztere zeigen deutlich die Leipziger Gcleitsbricfc dieser Zeit. Regel¬
mäßig wurde die Frankfurter Messe nur von den großen Leipziger Hand¬
lungen besucht; die kleineren gingen nur gelegentlich dahin und blieben
fort, sobald sie sich, wie meistenteils der Fall, beim Einkauf die Finger
verbrannt hatten. Nach den Gelcitsbriefcn zogen zur Herbstmesse 1595
nur: Henning Große, Thomas Schürcr, Valentin Vögelin, Bartel Voigt
und Jacob Apel; zur Fastcnmesse 1631: Henning Große d. Ä., Thomas
Schürers Erben, Caspar Kloscmann (für Bartel Voigt); zur Herbstmesse
1621: Henning Große d. Ä. Erben, Bartel Voigt, Thomas Schürerö
Erben cc Konsorten, Elias Nchefeld <K Konsorten. In der Herstellung
dieser Verbindung war Leipzig mit seinem Meßbezirk das abhängige
Glied, weil es der Bücher notwendig bedurfte, die in der Stadt, in der
die Verleger Antwerpens, Basels, Lyons und Venedigs zusammentrafen,
auf die Messe gebracht wurden; jetzt, wo jene anfänglichen Verhältnisse
immer mehr abklangen, tritt deutlich das von jenen Erscheinungen be¬
freite Verhältnis zu Tage, daß die Frankfurter die Leipziger erwarte»,
die Leipziger, deren „ausländische" Bücher für einen gedeihlichen Sortimcntsbetricb unentbehrlich waren, nach Frankfurt kommen, um sich dort
„neues zu schaffen". Nachdem Sigismund Feycrabcnds Gesellschaftsvcrhältnis mit Simon Hütter gelöst war, dieser vorläufig nicht mehr
nach Leipzig ging resp. Schulden halber nicht gehen durfte, muß auch
Fcycrabcnd die Leipziger Messe unbeachtet gelassen haben; nur einmal,
im Jahre 1576, scheint er persönlich dort erschienen zu sein, Nicolaus
Basse nur in den Jahren 1582 und 1592, während Paul Brachfeld
bei seinem Besuch nur den veraltenden Vertrieb durch Wandcrlagcr im
Auge gehabt zu haben scheint, seinen Zweck aber in Leipzig nicht er¬
reichte. Im übrigen erwarteten Frankfurt a. M. und der gesamte westuud süddeutsche Vcrlagshandcl, auf seine überwiegende Bedeutung pochend,
die Leipziger Buchhändler und ihr Gebiet (den gesamten Osten) auf der
Frankfurter Messe. Selbst wenn die Frankfurter und Süddeutschen
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Schulden in Leipzig einzumahnen hatten, kamen sie nicht persönlich zur
Messe, sondern sandten Bevollmächtigte, die unter Umstanden sogar meh¬
rere Firmen vertraten, oder bedienten sich der Vermittclnng Leipziger
Anwälte. Und auf dieser Grundlage nun, das ist der Fadeu, an dem
wir diese Dinge weiter zu verfolgen haben, mußte sich Leipzig eine
Stellung zuerst der Ebenbürtigkeit, dann der Herrschaft erst neu erringen
und erzwingen.
Die Frankfurter Messe war charakterisiert als internationale, die
Leipziger als deutsche Büchcrmcssc. Wir haben im zweiten Kapitel der
seit 1580 eintretenden relativen Verminderung des Prozentsatzes der aus¬
ländischen Büchcrware im deutschen Meßhandel, des absoluten Rückgangs
der italienischen seit etwa 1610 gedacht und gefunden, wie zäh andrerseits
Deutschland — im Unterschied zum Ausland — damals an der latei¬
nischen Produktion festhielt. Der sich so schon damals kenntlich machenden
Verminderung der Bedeutung des internationalen Moments für den
Büchcrvcrkchr und der nicht nur überwiegenden, sondern sogar noch wachsen¬
den Bedeutung der latciuischcn Produktion auf deutschem Boden steht
ein ausgesprochenes Übergewicht der Leipziger Messe in ihrer Bedeutung
für die deutsche Produktion gegenüber.
Die von den Meßkatalogcn als nur nach Leipzig (nicht auch nach
Frankfurt) gekommen verzeichneten Bücher stammen für die Jahre 1600
—1618 aus fünfundvierzig Städten, von denen allerdings, während
auf Leipzig 1368, auf Frankfurt a. O. und Wittenberg 294 und 200
Artikel entfallen, die Mehrzahl nur ciue sehr kleine Zahl von Artikeln
beisteuern.^ Bei einer Anzahl dieser Städte ist indessen, wie die fol¬
gende Übersicht zeigt, der einseitige Anschluß an die Leipziger Messe ein
sehr ausgesprochener:
In den Jahren 1600—1618
erschienen überhaupt

Leipzig..........
Freiberg.........
Zerbst ...
Görlitz..........
Dresden.........
Eisleben.........

3847
88
33
38
29
4

kamen nur nach Leipzig

1368
36
26
2S
24
3
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In den Jahren 1600—1618
erschienen überhaupt

kamen nur nach Leipzig

Liegnitz, . . .

460
147
27
19
10

294
92
12
9
5

Halle a. S. .
Stettin. , .
Schmalkalden

208
52
17

78
19
6

Frankfurt
Breslau
Berlin ,
Goslar ,

Danzig,

a. O.

. . .
, . .
. . .

, ,

^zena,
Gera,
Wittenberg
Magdeburg

16
402
27

75
5

1424
697

200
60

Die Gesamtproduktion der deutschsprachlichen Bücher beträgt in den
Jahren 1600—1618 von der Gesamtproduktion überhaupt 32 "/„; die
deutsche Produktion der vorhin genannten fünfundvierzig Städte beträgt
42 "/n ihrer eigenen (und 83 "/<, der deutschen Gesamt-) Produttion: ein bei
dem fast völligen Fehlen ausländischer Verlagsorte unter den genannten
Städten — nur Amsterdam kommt mit 46 Artikeln und Genf mit 1 Artikel
in Betracht — sehr natürlicher Unterschied. Unter den nur nach Leipzig
gekommenen Artikeln aber betragen die deutschen 58 "/„: so entschieden
leiteten diese Städte der Leipziger Messe in dem nur nach ihr gerichteten
Büchcrstromc gerade ihre deutsche Produktion zu (ein Verhältnis, das sich
auch so angeben läßt: die genannten Städte brachten nur nach Leipzig
überhaupt 14
ihrer Gesamtproduktion, ihre deutschen nur nach Leipzig
gebrachten Bücher aber betrugen 20
ihrer deutschen Produktion).
Noch entschiedener ist der Gegensatz dieses Spezialprozcntsatzes zu dem
für die Frankfurter Messe gültigen; um so mehr, wenn man, um den
Frankfurter Markt zu erhalten, die Ziffern der Gesamtproduktion um
die Ziffer der nur nach Leipzig gekommenen Bücher vermindert. Es be¬
tragen alsdann die deutschen Bücher 26 "/<, der Gesamtproduktion; die
oben genannten 32 " „ beziehen sich auf den wirklichen Leipziger Markt,
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unter der im allgemeinen gültigen Annahme, daß alle Bücher, die nicht
nur nach Leipzig kamen, nach beiden Meßplätzcn gelangten. Vergleichen
wir die Anzahl der nur nach Leipzig gekommenen Bücher mit der Höhe
der Gesamtproduktion überhaupt, so betragen die nur nach Leipzig ge¬
brachten Bücher überhaupt 9 °/„ der Gesamtproduktion und die deutschen
uur nach Leipzig gebrachten 16"/,, der deutschsprachlichen Gesamtproduktion:
der elfte Teil der in diesen zwei Jahrzehnten in den Mcßkatalogcn ver¬
zeichneten Bücher und nicht weniger als der sechste Teil speziell der
deutschen darunter ist nur nach Leipzig, nicht auch nach Frankfurt ge¬
kommen.^
Der Frankfurter und der Leipziger Platz selbst spiegeln diesen Charakter
ihres besonder«! Meßgebicts auf das genaueste wider. Wie Frankfurt
erst drei Jahrzehnte spater als Leipzig den ersten ständigen Drucker,
Christian Egenolph, in seinen Mauern aufgenommen hatte, so stand es
in der Pflege des Platzbuchhandels hinter Leipzig bis in die zwanziger
Jahre weit zurück; dann aber entwickelte es eine so energische Verlags(und Nachdrucks-)Thätigkcit, daß es rasch neben Straßburg, Basel,
Köln zu einer Hauptstätte des Verlagshandcls wurde und diese Städte
gegen Ende des Jahrhunderts überflügelte, und von 1564 an bis 1618
bleibt seine Vcrlagsproouttion in einem beständigen Steigen.
Aber
während es zunächst diejenige Leipzigs etwa um das Doppelte übertrifft,
kommt Leipzig, das mit dem Beginn der achtziger Jahre mehr zu steigen
beginnt, Frankfurt zunächst in der deutschen Produktion im Jahre 1584
zum ersten mal gleich und übertrifft es darin zum ersten mal im Jahre
1586. Mit dem Beginn der neunziger Jahre beginnt für Leipzig eine
noch höhere Steigerung der Gesamtproduktion, und vom Jahre 1594 an
übertrifft es Frankfurt in der deutschen Produktion dauernd; im Jahre
1604 übertrifft es Frankfurt zum ersten mal in der Gesamtproduktion
— und zwar lediglich auf Grund der deutschen Produktion, während die
lateinische Verlagsproduktion Frankfurts zu derjenigen Leipzigs noch in
diesen letzten Jahren (1604—1618) sich verhält wie 8 zu 5.^
Das
Jahr der höchsten Leipziger Produktionsziffer ist das Jahr 1616: Ge¬
samtproduktion 264 (Frankfurt 140), davon deutsch 165 (Frankfurt 44).
Der Anteil der deutschen an der Gesamtproduktion war mit andern
Worten in diesem Jahre in Leipzig genau doppelt so groß als in Frank¬
furt (Frankfurt 31
Leipzig 62 <>/<,).
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Diese allgemeinen, für die Gcsamtgebictc. typischen Züge sind es, die
wir festzuhalten haben. Daß, von diesem relativen Verhältnis abgesehen,
absolut genommen die fremde Litteratur für Leipzig und seine Messe ihre
Rolle und ihre bedeutsame Rolle spielte, ist selbstverständlich. So manche
Mitteilungen über Lagcrbcstünde des Vögclinschen Geschäfts aus späterer
Zeit beweisen, daß namentlich die ältere, schwere wissenschaftliche Litte¬
ratur des Auslands in ungewöhnlichem Grade unter ihnen vertreten war.
Was die direkten Beziehungen außerdeutschcr Buchhändler zu Leipzig
betrifft, so treten zunächst in den fünfziger Jahren zwei französische Buch¬
händler als Mcßfremde auf. Der eine, Baudouin aus Lyon, hatte
sogar ein ständiges Lager in Leipzig, ja im Jahre 1559 gelang es ihm,
gegen den Protest der Leipziger, sich in der Meßstadt dauernd nieder¬
zulassen. Im Jahre 1577 tritt eine Frau Catharina Podowoin auf,
die möglicherweise seine Wittwe ist.
Pietro Valgrisi aus Benedig — seine Familie stammte ebenfalls aus
Lyon — kommt als Meßfremder (schon damals mit einer Leipzigerin
verheiratet) seit dem Jahre 1560 vor, und er hielt damals schon
Lager in Leipzig; ihm gelang es sogar, im Jahre 1564 als LidUopola.
das Bürgerrecht zu erlangen, das Baudouin nicht erteilt worden war.
Der Schwerpunkt des Geschäfts und seine Hauptvorräte lagen aller¬
dings in Frankfurt a. M. Auch sein Geschäft hat nicht Wurzel fassen
können. Als er, spätestens im Jahre 1580, starb, ging eben erst unter
schweren Kosten- und Zinsverlusten ein Prozeß mit einer Tyroler
Speditionsfirma, der er stark verschuldet war, zu Ende, hatte er seine
beiden Häuser verkaufen müssen, war das Frankfurter Geschüft auf¬
gegeben; es wurde von seinem ehemaligen Diener selbständig geleitet,
möglicherweise sogar unter eigenem Namen.
Außer den Genannten sind noch in den siebziger Jahren ein fran¬
zösischer Diener des jedenfalls Deutschland mit einein Wanderlager be¬
reisenden Buchhändlers Rene Postclicr aus Lyon (1573) und der
Buchführer Peter Daventhesius (Davantes,
Daffentes),
der als
(Gallus und das eine mal als von „Leon in Frankreich" gebürtig,
das andere mal als Bürger von „Bresscl" bezeichnet wird (1573,
1574) nachweisbar. Ob „Otto vonn Hornn der frantzoßische buech
hendler" Meßfrcmder oder nur Buchhandlungsdiencr war, muß dahin¬
gestellt bleiben.
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Der Leipziger Buchhändler, der am engsten mit diesem internationalen
Verkehr der fünfziger bis siebziger Jahre verflochten war, war Lorenz
Finckelthaus. In seinem Hause hatte Valgrisi den Leipziger Teil seines
fremdländischen Lagers stehen; Finckelthaus war selbst nach Verkauf seiner
Handlung an Vögclin noch Bcfehlhaber (Kommissionär) von Nene Postclier.
Auch Peter Davcnthesius benutzte in der Ncujahrsmcsse 1574 ein Ge¬
wölbe bei Finckelthaus; wenn hier die weitern Beziehungen auch nicht
ganz klar sind, so müssen doch irgend welche außer dem Mietsvcrhttltnis
vorhanden gewesen sein: sonst würde Finckelthaus kaum die bedeutende
Bürgschaft von 500 Gulden für ihn übernommen haben. Unter den
Skripturen des Finckelthausschen Nachlaß-Inventars endlich findet sich
die Position: „Ein (.'onnolut eines Französischen Buchhändlers Rcgiester,
in Mio zusammengebunden."
Die Bedeutung Vögelins für die ausländische Littcratur ist schon
erwähnt worden. Frankreich, und noch kurz vor seiner Flucht aus Leipzig
Italien hat er persönlich bereist.
Gerade mit dem Jahre 1564 brechen die Versuche ausländischer
Buchhändler, in Leipzig Fuß zu fassen, ab, und mit dem Jahre 1580 hört
der Besuch der Leipziger Messen durch Nichtdeutschc überhaupt aus: in
dem langen Zeitraum von 1580 bis um 1690 zeigen sich keine Spuren
davon.
Die stündigen Lager und die Kommissionärvcrhältnissc^^, die uns bei
den Beziehungen zum ausländischen Buchhandel entgegentraten, sind nicht
die einzigen in dieser Zeit. Im Gegenteil ist gerade der erneute Auf¬
schwung des ständigen Lager- und des Koinmissionswescns eine weitere
Seite der fortschreitenden Entwickclung der Leipziger Messe seit den
fünfziger Jahren. Bedeutende Niederlagen hatten z. B. die Wittenberge
Bartel Vogel (f 1569) und Christoph Schramm «um 1570); es be¬
gegnen ferner z. B. Bücherlagcr Magdeburger (1552), Königsberger (seit
1556), Erfurter «Anfang 17. Jahrh.) und anderer auswärtiger Buch¬
händler. Diese Lager bestanden nicht nur aus eigenen Büchern, sondern
zum Teil auch aus Kommissionsgut. Einige der Kommissionärvcrhältnisse zeigen eine jener Gestaltungen des Kommissionöwesens,wie wir sie
oben kennen gelernt haben; Johann Apcl hielt, ehe es Clemens Baudouin
gelang, sich in Leipzig festzusetzen, unter seinem, Apels, Bürgerrecht den
Verlag und überhaupt Wohl das Lager Baudouins in offenem Laden
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feil, unter dem Vorgeben, daß die Hälfte daran sein eigen sei; und
ebenso unterstand sich — so heißt es in der Beschwerde der Leipziger
darüber — in der Mitte der neunziger Jahre des 16. Jahrhunderts
Abraham Lmnbcrg, für sich und für den Buchdrucker Hans Rhambau aus
Görlitz eine Buchhandlung anzurichten und einen offenen Laden zu halten.
Die Natur der Kommissiousverhältnisse wird im übrigen am einfachsten
deutlich, wenn wir uns einige der Fälle, wie sie uns aus den letzten
Jahrzehnten des 16. und dem Anfang des 17. Jahrhunderts überliefert
find, vergegenwärtigen. Der Leipziger Buchführer Hieronymus Jordan
besorgte um 1570 die Kommissionen von Christoph Schramm in Witten¬
berg. Bei Jordan besand sich Schramms Lager. In den Jahren 1571
und 1572 hatte er die Schramm abgepfündetcnBüchcrmasscnauszuhändigen.
Henning Große erhielt 1599 von Theobald Schönwcttcr in Frankfurt a. M.
20 Exemplare eines Schönwetterschcn Verlagsartikels „übersendet und
vertrauet", um sie Barchel Voigt in Leipzig „zuzustellen". Der Görlitzcr Buchdrucker Hans Rhambau besuchte die Messen nicht regelmäßig,
sondern überließ den Meßvertrieb seines Verlags andern Buchhändlern;
eine Gepflogenheit, die auch andere Buchhändler übten; der Verlag
wurde dabei sogar zum Teil uutcr der Firma der Konimissionäre in
die Meßkatalogc aufgenommen. Rhambau sandte, in den Jahren vor
und nach 1600, von Messe zu Messe Exemplare von allerhand Büchern
seines Verlags an den Leipziger Buchführer Barchel Voigt, und Voigt
verkaufte sie für ihn, teils auf der Leipziger, teils auf der Frankfurter
Messe. Man kann diese Beziehung mit der Besorgung einer Art von
Auslieferungslager vergleichen. Die verschiedenen Seiten des Kommissionsverhältnisscs bestanden demnach in der Verwaltung ständiger auswärtiger
Lager, in der Weiterbeförderung buchhändlcrischer Sendungen, im Ver¬
kauf der Koinmissionsartikel auf den Leipziger und andern Messen; der
Kommissionär vertrat den Kommittenten der Behörde und dem Buch¬
handel, nebenbei zweifellos auch dem Publikum gegenüber. Wir fanden
schon oben, daß Finckelthaus vielleicht Kommissionär mehrerer Kommit¬
tenten gewesen ist, gewissermaßen nach Verkauf seines Verlags- und
Sortimcntsgcschäfts eine Art von Kommissionsgeschäft wcitcrbctrieb.
Solche Fülle der Vertretung mehrerer Kommittenten durch einen Kom¬
missionär müssen öfters vorgekommen sein. Hans Hüffel, genannt
Mauser, scheint nicht nur, als er noch Diener Johann Setzers (Scccrius')
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von Hagenau war, die Kommissionen für diesen und Wolf Präunlein
besorgt zu haben — er scheint wenigstens in allen Messen anwesend
gewesen zu sein, klagte ihre Schulden ein, quittierte über Zahlungen an
sie —, sondern nachdem er einen selbständigen Buchhandel begonnen
hatte, waren im Jahre 1552 Michael Lotter in Magdeburg, der Lager
bei ihm hielt, und Conrad Riihel in Wittenberg, im Jahre 1554 Johann
Loffler in Wittenberg seine Kommittenten.
Das

Jahr

1569, in dem in Frankfurt die Kaiserliche Bücher¬
kommission eingesetzt wurde, war auch das Jahr der Konstituierung der
kursächsischen Bücherkommission.
Die reguläre Präventivcensur war im Albcrtinischen Sachsen zugleich
mit der Reformation im Jahre 1539 eingeführt worden und wurde
in Leipzig zunächst durch den Rat ausgeübt (Verordnung vom 10. Mai
und vom 9. August: in der letzteren Befehl der Revision der Buchdruckercien aller acht Tage). Die unmittelbare Vorgeschichte der kursächsischcn Bücherkommission beginnt indes erst mit der Verfügung vom
1. Februar 1558: sie schrieb vor, fürderhin schlechterdings nichts drucken
oder feilhaben zu lassen, ohne daß es zuvor vom Rektor der Universität,
dem Leipziger Superintendenten und dem Rate mit Fleiß übersehen worden
sei. Stellung und Bedeutung des Superintendenten ist im Reskript
vom 1. April 1560 schwankend, in dem vom 14. Sept. 1562 wird
seiner nicht mehr gedacht; der Universität (Rektor und vier Dekanen)
übertrugen beide Reskripte die Censur, dem Rate in erster Linie die
Prcßpolizei; nur hinsichtlich der einheimischen, der Censur der Universität
entgangenen und hinsichtlich der von auswärts eingebrachten Druckschriften
sollte er über die polizeiliche Überwachung, die Exekutive hinausgehend
eigene Censurberechtigung behalten. Im Jahre 1569 reskribierte der
Kurfürst unterm 25. April zum ersten mal an Rsewr, üoewres und
UaUstri der Universität und an den Rat gemeinschaftlich: die Ver¬
treter beider Korporationen, der Universität und des Rates, bildeten eine
gemeinsame Behörde zur Beaufsichtigung des Preßgewerbes der kursäch¬
sischen Lande.
Das sächsische Ccnsurwesen trug das Gepräge, wie es dem damaligen
Censurwesen überhaupt eigentümlich war, und wie die Reichsvcrordnungen
von 1524 bis 1570 es umrissen und festgestellt hatten.^
Im Anschluß
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an die letzte der grundlegenden Rcichsprcßvcrorduungcn, diejenige des
zweiten Abschieds von Spcicr, erschien unterm 26. Mai 1571 eine
Verordnung-", die man wohl mit einem ersten der Büchcrkommission
erteilten preßgcwerblichcn Regulativ verglichen hat. Sie gewinnt einen
dergleichen Charakter freilich nur dadurch, daß die kaiserliche Verordnung,
die sie wörtlich wiederholt, selbst eine Zusammenstellung der bis dahin
gegebenen Vorschriften und Verbote gibt (Abschaffung der Winkeldruckcrcicu; Buchdruckcrcid; Verbot der Schmachschriftcn; Prävcntivccnsur;
Vor- und Zuname des Druckers und Autors, Ort und Jahr des
Erscheinens); die Veränderungen bestehen nur darin, daß sie statt der
Residenz-, Univcrsitüts- und ansehnlichen Reichsstädte die drei Ortsnamen
Wittenberg, Leipzig und Dresden einsetzt — handschristlich ist noch im
Original-Plakatdruck das Hoflagcr zu Annaburg hinzugefügt — und bei
der Ccnsur von den verordneten Hof-Näthen und Rectorcn und Professoren
beider Universitäten spricht. Um so mehr ist die lursüchsische Verordnung
„Von den Buchhändlern und Buchdrucker»" vom Jahre 1594 hervor¬
zuheben: sie bildet, wie die sieben Paragraphen des Titul XXXV der
Kaiserlichen und des Reichs rcformirter und gebesserter Polizei-Ordnung
vom Jahre 1577 den Abschluß der Reichsprcßgesetzgebung,so ihrerseits
den und zwar selbständigen Abschluß der kursächsischcn Prcßgcsctzgcbuug
des 16. Jahrhunderts — oder besser, da sie bisher lediglich in der
Wiederholung der Reichsverordnuugcn bestanden hatte, den Beginn einer
selbständigen landesherrlichen Prcßgesetzgcbuug. Die kaiserliche Ver¬
ordnung besteht nur in einer letztmaligen, meist wortlich wiederholenden
Zusammenstellung der oben erwähnten Punkte; und nur darin, daß man
deshalb später immer auf sie zurückging, nicht in der Verbesserung alter,
geschweige in der Eröffnung neuer Gesichtspunkte besteht ihre geschicht¬
liche Bedeutung. Sie bleibt reines Censurgcsctz. Die kursächsischc da¬
gegen, entsprechend den wcitern und intimern Aufgaben buchgewcrblichcr
Aufsicht, die dem Territorium oblagen, ist der erste Versuch einer Kodi¬
fikation des Preß- und Buchhcmdclsrcchts. Der erste Punkt betrifft
Form und Gebühren der Ccnsur und die Abschaffung der Winkcldruckcrcicn: er entspricht in den entscheidenden Bestiminungcu dcnjcnigcn der sechziger und siebziger Jahre; die Gebühren betreffend ist
an eine Büchcrabgabc gedacht, über die sich die Buchhäudlcr mit den
Zensoren vergleichen sollen. Über den Rahmen der hergebrachten Cm-
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survorschriften hinaus gehen aber, vom Buchdruckercid abgesehen, die
folgenden Punkte: in denen der Nachdruck als Sünde gegen das siebente
Gebot für „bey Peen verboten vnd abgeschafft" erklart, die Einrich¬
tung der Generalprivilegien, weil sie Anlaß geben, „viel unnötiger vnd
untüchtiger Bücher zu drucken, auch wonoxolig, vnd Steigerung des
Büchcrkauffs anzustifften", für kassiert erklärt wird (es sollen künftig
nur noch Spczialprivilegien erteilt werden), gute, von den Univer¬
sitäten examinierte Korrektoren vorgeschrieben und die Buchdrucker ver¬
warnt werden, das gute Papier, das die Verleger zu großen Werken in
die Druckereien schaffen, nicht, wie man's leider oft mit Verdruß sehen
müsse, zu verparticrcn noch auszuwechseln — um Epithalamia (Hochzeits-), Epiccdia (Leichengcdichte) und dergleichen Earmina daraufzudruckcn — und dafür in die großen Opera geringeres Papier einzuschicßcn. Auch das Sinken der Buchdruckertechnik hatte damals, wie
unsere Verordnung beweist, die öffentliche Aufmerksamkeit bereits auf
sich gezogen: die Buchdrucker wurden, da aus etlichen gedruckten Büchern
hervorgehe, daß sich in etlichen Offizinen Leute befänden, die sich aufs
Buchdrücken, recht Format machen, den Firniß recht zuzurichten und
dergleichen nicht zum besten verständen, aufgefordert, eine Innung zu
gründen, sei es an jeder Universität, sei es an beiden Universitäten
zusammen, damit niemand ohne „Probe" zugelassen und die Zahl
der Buchdruckcreicn nicht so vermehrt würde. Der Eid, den Buchhändler
und Buchdrucker auf die vorgeschriebenen Artikel leisten sollten, lautete:
Was mihr vorgelesen ist, vnd ich alß woll verstanden, auch darauff
meine trew gegeben habe, demselben gercde, gelobe vndt schwere ich N. N.
(soviel mihr alß einem Buchhändler daruon zukommt) vnd ich N. N.
lsovicl mich alß einen Drucker belanget) gemcß zu leben vndt nachzu¬
kommen, trcwlich vnd sonder gefehrdc, alß war mir Gott helffe, durch
Jcsum Christum sampt heiligen Geist. Amen.
Die Sorge für korrekten Text nnd gute Ausstattung bekundeten,
abgesehen von der entsprechenden stehenden Privilegformcl, seitdem auch
andere Verordnungen; so der Visitationsabschicd der Universität Witten¬
berg vom 22. Oktober 1614, der Rektor und Dekanen aufträgt, daranzuscin, daß schöne Typen, gutes Papier und tüchtige Korrektoren ge¬
braucht, insonderheit aber forthin die Korrektur der Bibeln nur von
den beiden Stipendiaten tusologms — „gegen ziemlicher Ergötzung,
Geschichte des Deutschen Buchhandels.

II.
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etwa von ieder Bibel 25. fl." — versehen werde; sie wurden daraus
besonders vereidigt.^
Auch gegen obscöne Schriften und Bilder (denn unter Schmach- und
Schandschriften und Schandgemnldcn war ja dergleichen zunächst durch¬
aus nicht zu verstehen) wurde vorgegangen. Am 13. Oktober 1571
wurden auf dem Markte „schambare Gemälde und Bilder", die Hans
Dönnigker von Zwickau auf dem Michaclismarkte Frauen, Jungfrauen
und Kindern zu Ärgernis verkauft hatte, durch den Scharfrichter ver¬
brannt; das einzige Beispiel eines solchen Strafverfahrens gegen Prcßcrzeugnisse, das in Leipzig vorkommt. Im Jahre 1634 wurde dem
Leipziger Kupferstecher Hans Jakob Halblein die Konfiskation von Buchholdcrs Kalender eröffnet und ihm der Druck solcher und dergleichen
unehrbarer Figuren bei Verlust des Privilegs untersagt. Er cutschul¬
digte sich damit, daß er nicht gewußt habe, daß man etwas darauf geben
würde, dergleichen Figuren seien ja „zuvorhin gebraucht worden" — so
ernstlich und systematisch, wie der theologisch-politische,kann also dieser
Teil der Preßpolizei offenbar bei weitem nicht geübt worden sein.
Die Bedrängnisse, die einheimische und auswärtige Buchhändler in
den zwanziger und dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts auf den Leipziger
Märkten erfahren hatten, waren mit der Einführung der Reformation
in Sachsen nicht verschwunden. Die Jahrzehnte stiegen herauf, in denen
der Hader zwischen den verschiedenen evangelischen Richtungen selbst fast
ärger wurde, als der zwischen Evangelium und Papsttum. Moritz verbot
1545 den Verkauf von Büchern der „prcdicanten in Zurch inn Schwcytz
bcy leyb vnnd guth vnnd höchsten straff". Einem namhaften Teile des
Straßburger, Baseler und Züricher Verlags war damit der Vertrieb
auf der Leipziger Messe verschlösse»; wie gründlich das Verbot gewirkt
hat, zeigen Leipziger Sortiments-Lager-Jnventureu.
Hat sich dieser preszpolizciliche Druck nach Moritz' Tode (1553) vermindert: so steigerte er
sich um so mehr seit den sechziger Jahren.
Die Beaufsichtigung und
Revision der Buchhändler- und Meßlager wurde wieder eingeführt. Schon
zu Michaelis 1562, als Kurfürst Augusts Scptcmbermandat, die Besich¬
tigung der verdächtigen Bücher (durch die Theologen) belangend, er¬
gangen war, scheinen dem Leipziger Rate wieder Bedenken wegen einer
etwaigen Schädigung des wachsenden buchhändlerischeu Mcßverkchrs auf-
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gestiegen zu sein. 1569 wurde die regelmäßige Beaufsichtigung des
Meßvcrkehrs befohlen: regelmäßig sollte vor Eröffnung der Buchlüden
nach den unleidlichen Büchern geforscht werden.
Daß die förmliche Begründung einer ständigen ordentlichen Ceusurbehörde und die grundsätzliche Betrauung besonders des Rats mit der
Aufsicht über den Büchervertrieb namentlich zu Mcßzciten in der Preß¬
aufsicht Stetigkeit und eine größere Rücksichtnahme auf den auswärtigen
Meßbcsuch herbeigeführt Hütte, werden wir nicht erwarten; um so weniger,
wenn wir uns erinnern, daß sich ein Jahrfünft nach jenem Begrün
dungsjahre die erste Flut der kryptocalvinistischcn Wirren heranwülzte:
jene Flut, die, wie Melnnchthons Schwiegersohn, den kurfürstlichen
Leibarzt Dr. Kaspar Peucer, so auch den Verleger von Melcmchthons
Lorpus (Iveti'inas und seiner Schulbücher, Ernst Vögelin, mit sich riß.^
Einen Einfluß nachteiligen Charakters auf die Entwickclung der Leip¬
ziger Bücherinesse aber haben diese Dingenicht
gehabt. Im letzten
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts sehen wir den Baum der Leipziger
Bücherinesse Früchte ansetzen, die sich nur als Ergebnis kräftig fort¬
schreitenden Wachtums bildeu konnten. In Leipzig das Erwachen ge¬
steigerten Bewußtseins, des Bewußtseins einer ebenbürtigen Konkurrcnzstellung der Leipziger zur Frankfurter Messe: die Begründung des
Leipziger Meßkatalogs; im Frankfurter Meßbezirk eine thatsüchliche An¬
erkennung und Besicgclung solcher Ebenbürtigkeit: die Entstehung der
Leipziger Mcßprivilcgien, ausgehend von süddeutschem Anstoß.
Daß der Leipziger Großbuchhandel selbst der oben bezeichneten Ab¬
hängigkeit von der Frankfurter Messe sich unmittelbar hätte entziehen
können, daran war nicht zu denken. Barkel Vogel in Wittenberg schrieb
1538 bezeichnend von allen seinen Büchern, die er „zu Leipzig, zu
Frankfurt, aufm Wege, daheim und in den Druckereien" Hube."" Und
so heißt es auch von allen großen Leipziger Verlegern des endenden 16.
und beginnenden 17. Jahrhunderts, daß sie ihren Buchhandel „in Leipzig
und Frankfurt" führten. In Frankfurt lagerte ein großer Teil ihrer
VerlugSvorrüte; von hier aus hatte man den besonders für den wissen
schaftlichen Verlag wichtigen Verkehr mit dem Auslande in der Hand;
und wie Bartel Vogel in der Rcformationszeit, so spricht Samuel
Scelfisch im Jahre 1614 von seinen „Buchladcn und Hündeln zue
Wittenberg!, Leipzigk und Franckfurt am Mahn".
Der geschichtliche
11*
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Weg, den der Leipziger Buchhandel gegangen ist, ist vielmehr der, daß
er sich durch wertvolleren eigenen Verlag den Frankfurter Verkehr ertrag¬
reicher und günstiger gestaltete, seinem eigenen Mcßbczirk aber den Frank¬
furter Meßbcsuch dadurch immer weniger notwendig zu machen suchte,
daß er ihm die Frankfurter Mcßneuigkciten in Leipzig vollständig zur
Verfügung stellte und ihm jährlich einen Leipziger Meßkatalog in die
Hand gab, nach dem jeder, Buchhändler und Buchkäufcr, wählen und
bestellen konnte.
In der erstcrn Richtung waren seit den fünfziger Jahren die Andreas
Heil, Conrad König, Lorenz Finckelthaus, Jacob Apel d. Ä., Ernst
Vogelin am Werke. Jetzt standen, das Werk der Vorgänger fortsetzend,
im Mittelpunkte des Leipziger Buchhandels Jacob Apel d. I. (1580
—16M,
der Nachfolger Jacob Apcls d. Ä.; Thomas Schürcr (seit
1594); Bartel Voigt d. Ä., der Nachfolger Andreas Heils; Christoph
Cllingcr. Der Chorführer aber war Henning Große, am 14. August
1553 als Sohn eines Halbcrstädter Ratsherrn geboren, vom Jahre 1566
an Lchrjungc und dann Diener bei Conrad Konig, dessen Geschäft er
nach dessen Tode im Jahre 1576 übernahm, zu Beginn der neunziger
Jahre Mitglied des Leipziger Rats. Er starb am 10. November 1621;
sein Sohn Gottfried wurde sein Nachfolger; dann hat die Handlung
unter der Firma Grossischc Erben weiterbestanden, bis sie im Jahre 1759
Natt). Sigism. Frommann, Direktor der Buchhandlung des Züllichaucr
Waisenhauses, von I. H. Beyer in Leipzig ankaufte." Henning Große
hat die zweite der oben angegebenen Aufgaben erfüllt: er hat der Leipziger
Messe ihren Meßkatalog gegeben.
Der erste Leipziger Meßkatalog erschien zur Michaeliomessc 1594.
Über die Gründe, die ihn bewogen, das Unternehmen ins Leben zu rufen,
hat sich Große selbst ausführlich geäußert; und es ging danach die Ver¬
anlassung dazu teils von den Buchhändlern Nordostdcutschlands, teils
unmittelbar von den Kundenkreisen derselben Sphäre aus. Die Buch¬
händler in Frankfurt a. O., Wittenberg, Dresden, Görlitz, Halle und
andern Orten stellten ihm ihre Titel zu und begehrten, daß er die
Bücher auch führe, damit sie von denen, die sie zu verkaufen wünschten,
mit Hilfe der Verzeichnisse gewiß bei ihm zu bekommen seien; an die
Buchhändler Preußens, Polens, Schlesiens, Böhmens, Sachsens u. s. w.
mußte er die Verzeichnisse verschicken: und so habe er denn, fährt Große fort,

Der Leipziger Meßkcitalvg.

165

den Buchhandel den Frankfurtern gutes Teils aus den Händen gewunden

und in die sächsischen Lande transferiert; man erhole sich der Bücher,
die man sonst zu Fraukfurt gesucht und gekauft habe, nun auch mehr
allhier. Gleiches Verlangen auch unmittelbar seitens der Kunden. Wie
andere Frankfurter Meßbcsuchcr — Joh. Rühe! in Wittenberg brachte
im Mai 1590 achtzehn Mcßtatalogc mit, während nur vier Schriftchcn
seines damaligen Mcßcinkaufs eine höhere Ziffer aufweisen —, so wurde
auch er von ihnen ersucht, ihuen Verzeichnisse der alle Messen neu aus¬
gehenden Bücher mitzuschicken. Um ihnen die Kosten träglicher zu machen,
verfertigte Große 1594 aus den damals drei oder vierlci Frankfurtischen
Katalogen einen. Große gab damals an, er ließe — im Unterschied zu
Lambcrgs Leipziger Konkurrcnzkatalog und den Frankfurter Katalogen —
nur wirklich erschienene Bücher einrücken; jede Frankfurter und Leipziger
Messe habe eine sonderliche Person, die studiert zu haben pflege, in allen
Buchläden dieserhalb Erkundigung zu nehmen.
Henning Große ^ hat mit der Gründung seines Meßkatalogs für
Leipzig dasselbe gcthan, was die Messe zuvor Christian Egcnolphs Erben
für Frankfurt versucht hatten: beide suchten ihren Mcßplatz von den
Augsburgcr Verzeichnissen unabhängig zu machen. Nach dem Erlöschen
des Willcrschen und der katholischen Meßkataloge, uud nachdem in Leipzig
der Zwischenfall eines Wettbewerbs durch Abrah. Lambcrgs (sein Katalog
von Michaclismesse 1598 bis Michaelismesse 1619) überwunden war,
herrschte an jeden: der beiden Mcßplätze ein einziger Meßkatalog. Während
aber Egenolphs Erben ihr Unternehmen andern zur Fortsetzung über¬
lassen mußten, und während der Frankfurter Katalog bald darauf zu
einer abhängigen amtlichen Einrichtung wurde, blieb das Leipziger Unter¬
nehmen der freie Besitz einer inmitten der Bedürfnisse des Buchhandels
stehenden Buchhäudlerfamilic.
Die Großeschcn Verzeichnisse gehen zunächst lückenlos bis zum Zu¬
sammentreffen mit Lambcrg. Im folgenden Jahre ersetzte Große die
Einzclkataloge durch eine Zusammenfassung, deren Einzelkontinuatioucn
— thatsächlich Meßkataloge — von Anfang 1600 (zunächst ungewöhnlich
zur Neujahrsmcsse ausgegeben) bis Ostermcsse 1602 erhalten sind. In
den Jahren 1595, 1598 und 1600 enthalten die Großeschen Ver¬
zeichnisse der Ostermcsse zugleich die Bücher des Ncujahrmarkts.

Die
Kataloge Michaclismesse 1602 und Ostermesse 1603 sind wegen des er-
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neuten Rechtsstreits wieder nicht erschienen; Von der nächsten Messe
an aber wurde eine Verständigung dahin erzielt, daß Lamberg den Druck
weiter besorgte und jeder der beiden Abzüge des Katalogs mit dem
Privileg erhielt und mit besondcrm Titel (Lamberg: LawloZus novus,
Große: Inäieis Zensialis eontinnatio) vertrieb. Die Zahl der mit
Großes Namen erhaltenen Abzüge dieser Gemeinschaft ist sehr gering,
von sechs Messen (Michaclismcsse 1605, Ostermesse 1606, Michaelis¬
messe 1609, Oster- und Michaelismesse 1613, Ostermesse 1614) ist sie
noch nicht nachgewiesen worden. Nach Ablauf seines Privilegs, von
Ostermesse 1620 an, tritt Lamberg (nach seinem Tode die Erben, dann
der Geschäftsnachfolger Henning Köter) nur noch als Drucker des Katalogs
auf. Die Großeschen Mcßkataloge sind des weitcrn vollständig überliefert
(1637 und 1644 beide Messen zusammengezogen).
Die Leipziger Meßkataloge waren in erster Linie Verzeichnisse der
Frankfurter Meßbücher^, indessen keine einfachen Nachdrucke; sie zeigten
beides auf ihrem Titel selbst an; der erste Leipziger Meßkatalog ist
betitelt als „Ein aus dreien unterschiedlichen Katalogen zusammen¬
gezogenes ordentliches Verzeichniß aller Bücher, so zum Theil die verschicncne Herbstmesse zu Frankfurt a. M, zum Theil im Leipziger
Michaelismarkt dieses 1594. Jahres hie in öffentlichem Druck aus¬
gegangen"; dieser Hinweis auf die Frankfurter Kataloge findet sich
auch weiterhin auf den Titeln.
Eine Eigentümlichkeit der Leipziger
Meßkataloge war das Verzeichnis der nur nach Leipzig gekommenen (mit
andern Worten nicht in den Frankfurter Katalog aufgenommenen) Bücher.
Dieser Anhang wurde von Lamberg eingeführt, gleich in scincin ersten
Katalog; mit der Verlagsgemeinschast von Michaelismesse 1603 ab ging
das Verfahren auf die Großcschen Kataloge über. Übrigens dürfen diese
Bücher nicht allein in dem genannten Anhang gesucht werden; sie finden
sich auch vielfach in aller Gattung Bücher eingeschoben. „Mit Vermehrung
anderer Bücher", wurde gleichfalls bald hinzugefügt. Eine Vcrglcichmig
der Frankfurter und Leipziger Meßkataloge ergibt Änderungen, Zusätze uud
Wcglassungen in großer Zahl. Grundsätzliche Änderungen und Ver¬
besserungen sind nicht vorgenommen worden. Mit der Angabc der Ver¬
lagsorte am Rande (seit Anfang 1595) folgte der Leipziger Katalog nur
dem soeben in Frankfurt von Egenolph gegebenen Beispiele. Wie der
Frankfurter, so gab auch der Leipziger Meßkatalog keine Preise an; bc-
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sondere Mitteilungen sind wie in jenem, so auch in diesen, selten; ge¬
legentlich finden sich Angaben von Verlagsübergängen (z. B. Ostermcssc
1641). Auf Vollständigkeit legte Große nicht allzuviel Gewicht.^ Ab¬
gedruckt wurde der Leipziger Katalog, was die nach Frankfurt gebrachten
Bücher angeht, nicht nach den Exemplaren oder Titeln, sondern nach
den Katalogen.
Henning Große sagte (1602), er habe durch seinen Elenchus den
Buchhandel den Frankfurtern gutes Teils aus den Händen gewunden
und in die sächsischen Lande transferiert. Für das Bewußtsein der Be¬
deutung des Meßkatalogs ja deutlich genug; was den Inhalt der den
Meßbcsuch betreffenden Behauptung selbst angeht, so wird ihr allerdings
von den Leipziger Buchhändlern (an ihrer Spitze also von Henning Große
selbst) direkt widersprochen. Sie erklärten im Jahre 1600, daß durch
die vielfachen sächsischen Büchervcrbote die Buchhändler der umliegenden
Lande von den Leipziger Messen verscheucht würden; und ähnlich im Jahre
1616: vordem seien die Buchhändler aus Polen, Schlesien, Böhmen,
Preußen und andern entlegenen Örtern meistenteils nicht weiter als bis
nach Leipzig gereist und hätten allda, was sie bedurft, eingekauft, nun
aber von etlichen Jahren her, da man „dieser Landen nicht alles be¬
kommen können", seien sie gewöhnt, selbst nach Frankfurt a. M. zu
ziehen, sodaß der Leipziger Meßhandel sehr abgenommen habe und bei
weitem nicht mehr also sei, wie vor dreißig oder vierzig Jahren, also
gegen Ende der Regierungszeit Kurfürst Augusts. Die Äußerung
Henning Großes ist ein (parteiisches) Urteil über Bedeutung und Nutzen
seines Mcßkatalogs für Leipzig; die erste Äußerung der Buchhändler ist
ein Appell an die Regierung, ihren territorialen Gewerbeschutz und ihre
interterritoriale Nachdrucksfrcihcit nicht zu beeinträchtigen, die zweite ein
Wchschrci über das immer strammere Anziehen der Pflichtexcmplarschraube.
Die Entscheidung liegt in den Thatsachcn selbst, nnd diese liegen auf dem
Gebiete des Privilegwcscns.
Das kaiserliche Privileg galt theoretisch für das gesamte Reichs¬
gebiet, praktisch mit den Beschränkungen, wie sie der EntWickelung des
Verhältnisses der kaiserlichen Gewalt zu den Territorialhcrrcn entsprachen.
Sein Ansehen würde aber viel geringer, seine Nolle nicht entfernt die
gewesen sein, die es gespielt hat, wenn nicht ein in seinem ursprünglichen
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Charakter gar nicht enthaltenes Element hinzugetreten wäre: gerade da¬
durch, daß der beanspruchte Geltungsbereich des kaiserlichen Privilegs
zusammenschrumpfte auf den tatsächlichen einer einzigen Stadt — Frank¬
furts a. M. — oder besser: dadurch, daß es den Klang seines Namens
verband mit einer hier eigenständig erwachsenen Geltungskraft, gewann
es den Geltungsbereich, den es sonst nie gewonnen Hütte. Es besaß
dabei trotzdem auch an und für sich ein gewisses, dem Ansehen des kaiser¬
lichen Namens und der durch ihn jeweilig vertretenen Machtfüllc ent¬
sprechendes Ansehen; ein Ansehen aber freilich, das von Frankfurt aus
proportional der Verminderung der Entfernung zwischen Frankfurt und
Königsberg abnahm.
Die kursächsischeu Privilegien waren bisher das gewesen, was die
Privilegien jedes andern Territoriums von beliebiger Größe und Be¬
deutung waren: Territorialprivilegicn, gchandhabt als Instrumente des
Gewcrbcschutzcs der eigenen Untcrthanen. In den Jahrzehnten der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts aber reifte die Leipziger Büchermessc auf
diesem Gebiete zu derselben Bedeutung heran, die darauf die Frankfurter
besaß; wie die Frankfurter, so begannen mit den letzten Jahren des
Jahrhunderts auch kursächsische Privilegien von Buchhändlern fremder
Territorien gesucht zu werden: neben die Frankfurter Mcßprivilcgien
traten die Leipziger Mcßprivilcgien. Es ist das für die Entwickclung
der Leipziger Messe im Zeitraum 1550—1618 bezeichnendste Ereignis.
Die frühesten hierher gehörigen nachweisbaren Fälle stammen aus
den Jahren 1598 und 1600. In dem erstern Jahre suchte Johann
Spieß aus Frankfurt a. M, in dem letztcrn Georg Gruppenbach aus
Tübingen um kursächsische Privilegien nach.
Wie verhielt sich der Leipziger Buchhandel zu der neuen Erscheinung?
Wie die Regierung? Wie handhabte sie das Privilcgwescn? Erkannte sie
die Aufgabe, die ihr damit gestellt wurde: Mitwüchter der Rechtssicher¬
heit des deutschen Bücherverkchrs zu sein?
Das Gesuch von Johann Spieß aus Frankfurt a. M. wurde ab¬
gewiesen — die nähern Umstände und Gründe erfahren wir dabei nicht;
wohl aber ist das der Fall bei dem Gesuch Georg Gruppcnbachs aus
Tübingen, das ebenfalls abgelehnt wurde. Man war in Dresden der
Ansicht, daß aus Rücksicht auf den Schutz der eigenen Lande die „neue
Einführung" nicht zuzulassen sei. Jimnerhin wurde das Gesuch zur
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Begutachtung, ob der „Neuerung" stattzugeben sei, an die Deputierten
der Büchcrkommissionüberwiesen. Die Büchcrkommissionerforderte Gut¬
achten der Leipziger Buchhändler und Buchdrucker. Die Buchhändler
erklärten (28. Januar 1600), es erscheine ihnen „sehr bcfrcmtlich", „das
solches bey ihrer F. G. ^Fürstlichen Gnaden^ zuc höchsten Verderb dieser

lanndcn zucsucheu Gruppcubach sich gantz vnvorschcmbt vnterstehen" dürfe.
Denn erstens: die privilegierten Bücher konnten in Sachsen nicht gedruckt,
die anderswo veranstalteten Nachdrucke davou iu Sachsen nicht verkauft
werden; man müßte, um die Bücher zu bekommen, dem fremden Tübinger
nach Frankfurt nachziehen; während umgekehrt das Geld im Lande bliebe
und die Bücher im Nachdruck billiger verkauft werde» köunrcn, als Gruppen¬
bach seine alsdann monopolisierten Originale geben würde, die man noch
dazu mit großen Reisekosten und teuerm Fuhrlohn hcranschaffen müßte.
Zweitens geschehe damit den heimischen Buchdruckern, Buchbindern, Papiermachcrn u. s. w. Abbruch; und ebenso drittens dem Publikum. Alles das
aber um so mehr, als außerhalb des Kurfürstentums durch die sächsischen
Privilegien niemand gebunden werde. Mit den kaiserlichen Privilegien
ist das eine andere Sache. Sie lauten aufs ganze Römische Reich.
Erhält aber ein Original ein fremdes Territorialprivilcg, so bedeutet
das eine harte und ungerechte einseitige Benachteiligung der Bürger
dieses Territoriums: diejenigen aller übrigen Territorien dürfen ihre
Hände danach ausstrecken, nur die dieses einen Territoriums nicht.
„Folget verwegen vnvormeientlich des Gruppenbachs snchcn nur alleine
wieder vnS, vndt alle dieses hochlöblichcn Ehurfürstcnthumbs Untcrthancn
thut lauffen vnndt gereichen." Sollten sich dieser Tübingischc Buchdrucker
und andere Ausländische kursüchsischer Privilegien zu getrosten haben, so
„wurde der hcmndel zumal schwach vndt geringe oder wohl gantz vndt
gar von hinnen in frembdc lande vorleitct werden".
Es ist dabei zu bemerken, daß es sich, wie jedenfalls auch bei dem
Gesuch von Johann Spieß — wir hören leider nur, daß er um ein
Privilegium über etlicher vornehmer Theologen Bücher nachsuchte —
zunächst offenbar um einen Borstoß der Exterritorialen gegen die
monopolmüßige Ausbeutung von Privilegien über ein ganzes Gebiet
handelte. Das zeigt sich schon in den Beispielen, die die Buchhändler
anführen, um zu belegen, wie sie auch so schon dem interterritorialen
Nachdruck ausgesetzt seien. Als Bücher, die ihnen, selbst wenn sie kur-
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privilegiert seien, von den Ausländischen nngeschcut nachgedruckt
würden, führen sie nämlich an: „Bibeln, Postiln, Tischreden, Testament
Lutheri, ?0rmu1a Lonemäi^s,
?rou>i>tu^riuin exem^lorum,
auch
?ni1ii>pi Bücher, vndt dergleichen." Auch Gruppeubach suchte um Privileg
über etliche theologische Bücher nach. Und dabei wies Henning Große
speziell darauf hin, daß er selbst bereits im Besitze eines Privilegiums
auf den Druck der lateinischen Bibel sei, für die Gruppcnbach — viel¬
leicht war es die Osiandcrschc Ausgabe oder die Übersetzung von Trcmellius
und Beza — um ein solches nachsuche. Die Wurzel des Widerstands
war also zweifellos die, daß die Leipziger Buchhändler die Versuche von
Spieß und Gruppcnbach als Einbruch in ihre territoriale Einfriedigung,
als eine unmittelbare Beeinträchtigung des landesherrlichen Gcwerbeschutzcs im eigentlichen Sinne betrachteten, gleichviel hier, welche Über¬
treibungen sich in der Ausfassung dieses Gewcrbcschutzcszeigten. Um
so schärfer sind die Punkte hervorzuheben, auf die es hier ankommt.
Das ist erstens der, daß dieser Vorstoß gegen Leipzig, und zuerst
damals gemacht wurde; das zeigt klar, welche Bedeutung die Leipziger
Messe für den Vertrieb, selbst süddeutschen Verlags, gewonnen hatte.
Zweitens ist zu beachten, daß, mag die Wurzel des Widerstands auch
das genannte spezielle Verhältnis sein, die bei dieser Gelegenheit ent¬
wickelten Ansichten sich doch zu einer völligen Allgemeinheit ausweiten.
Schon das Gutachten der „Buchfhürer" erklärt, daß die von Gruppen¬
bach geltend gemachte Begründung, er habe „den ^utuoiidus vndt sonder¬
lich Herrn NoM Pflachcrn vor dessen arbeit 500 fl geben" — eine
Honorarhöhe, von der es schwer ist anzunehmen, daß dabei keine Über¬
treibung obgewaltet habe — die Bewilligung des Gesuchs durchaus nicht
rechtfertigen könne. Das Gutachten der Buchdrucker gleicht dem der
Buchhändler, nur daß es sich noch ängstlicher gibt; es heißt darin, daß,
wenn dergleichen Privilegien erteilt würden, die ausländischen Buchdrucker
bald alle Ort und Ende durchstreichen und alle berufenen Skribenten
und Autores mit hohem Gcldc an sich bringen würden, sodaß endlich
wenig rechtschaffene gute Bücher und Werk forthin in sächsischen Landen
mehr zu drucken sein würden. — Steht auch an dem einen Ende der
Gedanke berechtigten Schutzes des inländischen Gewerbes, so bildet doch
die durch besondere geistige und finanzielle Aufwendungen offensichtlich
zum Original gestempelte Ausgabe die Brücke zur Ablehnung jeglichen
sächsisch
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territorialen Privilcgschutzcs Exterritorialer überhaupt. Das Bewußtsein
einer auch in dieser Hinsicht notwendigen Parallclstcllung der Leipziger
zur Frankfurter Messe verrät sich nach keinerlei Richtung; es fehlt voll¬
ständig. — Universität und Rat schlössen sich in ihrem Bericht vom
12. März 1600 der Ansicht der beiden Gutachten an: der Bericht er¬
klärte eine Bewilligung des Gesuchs für einen zu höchstem nachteiligen
Schaden kursächsischcr Lande und Untcrthanen gereichenden Abbruch und
Stopfung ihrer Bewerbe und Nahrung.
Bei einer solchen Stellung der Behörden ist eS indessen nicht ver¬
blieben. Im Gegenteil. Einmal, negativ, wurde das Gencrcilprivileg,
dessen Aufhebung schon im Jahre 1594 verfügt worden war, ohne daß
doch damit der nötige Ernst gemacht wurde ^, im Jahre 1616 endgültig
abgeschafft: dadurch verkleinerten sich die Rcibungsflächcn der Privilegien
und verringerte

sich

der die Freiheit gewerblicher Bewegung und littcrarischcr

Bedürfnisse beeinträchtigende Spielraum.
Zweitens, positiv, kam die
kursächsischc Privilegierung der Exterritorialen rasch in Aufnahme. Im
Jahre 1616 gingen die fünfzehn Leipziger Buchhändler abermals ausführ¬
lich auf die Nachdrucks- und Privilegverhältnisse ein, und hier beschwerten
sie sich aufs bitterste darüber, daß die nichtsächsischcn Buchführer mit
sächsischen Privilegien begnadigt würden: „womit wier gleichsam aufs
bcydcn seilten (d. h. durch das kaiserliche Privileg außerhalb, durch das
kursächsischc innerhalb Sachsens) von Ihnen gesangen scindt, denn wor¬
über von Ihr Ehurf. Gn. wir gnedigst privilegiret, scheuen sie solche
xrivilsoia, ausser derselben territorio nicht nachzudrücken: Waß Ihnen
aber in Ihr Churf. Gn. Landen abgehen magk, werden wir höchst ge¬
dachter Privilegien halber von Ihnen geschähet, wie sie nur wollen."
Sie erinnerten daran, daß vor dieser Zeit, wann gleich Kaiserliche Majestät
außerhalb des Reichs gesessenen Buchhändlern Privilcgia erteilet, jene sie
doch wider des Reichs Untcrthanen nicht gebrauchen dürften, sodaß
Fcycrabend und die Wcchclischcn zu Frankfurt a. M. fast alle vornehmsten
Juristcnbüchcr den Spaniern, Italienern und Franzosen nachdruckten.
Wie einerseits die exterritorialen Originalverlegcr wünschen mußten,
sich durch kursächsische Privilegierung gegen Nachdruck und Nachdrucks¬
vertrieb — Nachdruck im Sinuc sowohl au sich nicht unrechtmäßiger
gewerblicher Konkurrenz, als unrechtmäßiger Aneignung fremden Eigen¬
tums — auf der Leipziger Messe zu sichern, und andrerseits die exterri-
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torialcn Nachdruckcr, ihre Nachdrucke hierher zu bringen: so sahen um¬
gekehrt die Leipziger einerseits in jener Privilegierung eine Gefährdung
ihrer territorialen Freiheiten und besaßen sie andrerseits in der Leipziger
Messe das beste Mittel, dem interterritorialen Nachdruck entgegenzutreten.
Diesen Schutz gewährte Kursachsen, ganz gleichgültig, um welcherlei Art
Nachdruck es sich handelte, fremden uud eigenen Untcrthanen lediglich auf
Grund kursächsischcr Privilegien. Der Grund ist ein doppelter: er ist
einmal fiskalischer, das andere mal rcchtspraktischerNatur. Der Ton
liegt einmal auf dem Worte: Privilegien. Kursachsen gewährte diesen
Schutz nur privilegierten, nicht uuvrivilcgicrtcn Büchern. Er liegt aber
auch auf dem Worte: kursächsisch, beginnt gerade gegen Ende des bis zum
Beginn des Dreißigjährigen Kriegs sich erstreckenden Zeitraums darauf
gelegt zu werden. In den drei ersten Lustren des 17. Jahrhunderts be¬
gegnen Insinuationen kaiserlicher Privilegien in Leipzig von Leipziger,
Magdeburger, Stettiner, Jenaer Verlegern. Aber schon in den Vögelinschen Prozessen, Ende 16. Jahrhunderts, läßt sich beobachten, wie
zweifelhaft die Bedeutung kaiserlicher Privilegien für den Rechtsschutz in
Kursachscn war; und die Insinuation des kaiserlichen Privilegs von Tob.
Steinmann aus Jena im Jahre 1615 ist die letzte nachweisbare In¬
sinuation eines kaiserlichen Privilegs in Leipzig.
Im Jahre 1627 blieb dann sogar ein ausdrückliches und besonderes
Gesuch des kaiserlichen Bücherkommissars in Frankfurt um Insinuation
eines kaiserlichen Privilegs in Leipzig unbeachtet.
Die sächsischen Meßprivilcgien wurden, wie die kaiserlichen, durchweg
Spczialprivitcgicn, die Taxe war aber in Dresden insofern günstiger
als in Wien, als in Dresden auch mehrere Bücher in einer Aus¬
fertigung privilegiert wurden, während kaiserliche Privilegien immer nur
einem Buche galten. In der Form unterscheiden sie sich von den
kaiserlichen dadurch, daß diese bis ins 18. Jahrhundert lateinisch abgefaßt
sind und ein schon im Anfang des 17. Jahrhunderts zu ihrer Bedeutung
im Mißverhältnis stehendes, aus den Zeiten des 16. Jahrhunderts bei¬
behaltenes mouumentales Gepräge tragen, während die sächsischen von
Anfang an deutsch und einfacher abgefaßt sind. Geschichtlich bemerkens¬
werter ist ein anderer Unterschied: der, daß eine stehende Formel der
kursächsischen Privilegien die Bedingung enthält, die privilegierten Bücher
fleißig zu korrigieren, aufs zierlichste zu drucken und gut weiß Papier
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dazu zu nehmen. Das neue Meßprivileg behielt damit dauernd die
Spuren des alten rein territorialen Privilegwesens: nur bei ihm hatte
die Bedingung Sinn und Bedeutung, nicht mehr bei einem Privileg,
das Kursachscn einem Ostpreußen oder Schwaben erteilte.
Die Gültigkeitsdauer der sächsischen Meßprivilcgien war, wie in der
Regel die der kaiserlichen, eine zehnjährige, während die landesherrlichen
eigentlichen Gewerbeprivilcgien erst mit dem Tode des Privilegierten und
des Herrschers abliefen. Nach Ablauf der Privilegfrist konnten die
Privilegien erneuert werden; beim Regierungswechsel galten sie eben¬
falls für erloschen und mußten, sollten sie rechtskräftig bleiben, ebenfalls
von neuem ausgebracht werden.
Eine solche Erneuerung war, gleich der ursprünglichen Privilegierung,
wie in Frankfurt so auch in Leipzig mit der Leistung einer Anzahl
von Pflichtexemplaren verbunden. Unter Kurfürst August und Christian I.
wurden nur zwei bis drei Exemplare gefordert, und zwar nur vom
„ersten Druck". Jetzt, unter Christian II. (1591—1611),
als der
geschäftliche Wert der sächsischen Privilegien und damit ihre fiskalische
Ausbcutungsfähigkeit stieg, mußte, während das kaiserliche Privileg
damals die frachtfreie Lieferung von nur drei Pflichtcxemplarcu nach
Wien bedang (dazu seit dem Jahre 1608 ein Exemplar auch von un¬
privilegierten Büchern), ein Privileg mit achtzehn Pflichtexemplaren er¬
kauft werden, und zwar „von allen kormatkn" und „als offt es gedrucket";
die Einsendung — an das Oberkonsistorium in Dresden, das dagegen
eine Bescheinigung ausstellte — geschah ebenfalls auf Kosten des Buch¬
händlers. Dazu kam für die Einheimischen noch mehr. Die Verordnung
vom Jahre 1594 hatte den Ccnsoren anheimgegeben, ob sie sich vielleicht
für ihre Mühe mit Büchern vergnügen lassen wollten. Bald forderten in
der That die philosophische und medizinische Fakultät von den unter ihre
Censur gehörigen Büchern je zwei Exemplare, die theologische sogar vier,
ja die juristische zwölf. Außerdem schrieb die Büchcrkommission im
Jahre 1615 die Ablieferung eines Exemplars von jedem, auch unprivi¬
legierten Buche an die Universitätsbibliothek vor. Begreiflich, daß
Einheimische und Auswärtige solchen Forderungen den möglichsten Wider¬
stand entgegensetzten. Die wiederholten diesbezüglichen an die Bttcherkommission gerichteten kurfürstlichen Verordnungen sprechen deutlich genug;
eine solche von 1609 befiehlt den Nachweis über Ablieferung und die Nach-
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lieferung aller hinterstclligcn Pflichtexemplare seit dein Jahre 1591; Johann
Georg 1. (1611—1656) verlangte ein Jahr nach seinem Regierungs¬
antritt endliche schleunige Renovation innerhalb sächsischer Frist, widrigen¬
falls die Privilegien kassiert und auf andere übertragen werden sollten;
im Jahre 1615 griff das ^bcrkonsistorium in einen Spezialfall un¬
mittelbar ein. Im Jahre 1616 (5. März) machten die Leipziger Buch¬
händler ihren gequälten Herzen in einer umfänglichen, vom 5. März
1616 datierten und mit fünfzehn Namen unterzeichneten Eingabe Luft,
in der sie alles, was sich nur irgend beibringen ließ, beibrachten, um
das Petitum: daß ihnen erstens die Anzahl der Excmplaricn für den ersten
Druck gelindert und zweitens die Exemplare für die andern Editionen
ganz erlassen werden möchten, zu unterstützen: den interterritorialen Nach¬
druck, die Nutzlosigkeit der sächsischen Privilegien dagegen, die Schädliche
keit und Ungerechtigkeit der kursächsischcn Privilegierung Exterritorialer;
die steigenden Ansprüche der Autoren, die Steigerung der Herstellungs¬
kosten; die schwere Bcrtäuflichkcit der meisten, besonders großen und kost¬
baren Werke, namentlich bei der starken Büchcrproduktion und dein da¬
durch veranlaßtcn Stichhandcl, die Ungewisse Kundcnzahlung, die sächsischen
Censurvcrhältnissc, die im Unterschied zur allgemein herrschenden Ge¬
wohnheit auch von den Buchhändlern erhobene Abgabe auf Papiercinund -ausfuhr; die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, die Bücherpreisc dem
althergebrachten „gewissen Tax" gegenüber zu erhöhen.
Der Erfolg der Eingabe war ein äußerst geringer. Beide Gesuche
wurden abgeschlagen. Nur soviel wurde zugestanden, daß künftig von
neuen Auflagen nur neun Exemplare gegeben wurden; dazu wurde ver¬
sichert, daß man sich auch, da ihnen jemand zu schaden nachdrucken oder
kursächsischcn Privilegien zuwider im Lande verhandeln würde, auf ihr
unterthänigstes Anhalten mit gebührlicher Hüls und Anordnung zu be¬
zeigen wissen werde. Besondere Beachtung verdient aber der Passus:
„So von vns icmant vntcr den außlcndern, vbcr ein oder mehr Buch
bcfrcyhung bitten wirbt, anderer gestalt Ihne solche nicht zuerthcilen,
Er verbinde sich dann, daß er keine von uns i'iivilsAiitk Schrifft nach¬
drucken wolle." Nicht, als wenn den Worten die That gefolgt wäre.
Aber der Satz enthielt die richtige, genau gefaßte Antwort auf die, der
Überspannung eines gänzlichen Ausschlusses der Ausländer von der säch¬
sischen Privilegierung überhaupt entkleidete und den wirklichen Verhält-
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uisscn angepaßte Forderung der Buchhändler hinsichtlich der Privilegie¬
rung der Exterritorialen: den Grundsatz der Gegenseitigkeit. Den die
Anforderungen der Professoren betreffenden Punkt ließ der Befehl in
der Schwebe. Er erklärte, ob die Verleger aus gutem Willen allen
Professoren und Doktoren der Fakultät, darein die Bücher gehörten,
Exemplaria verehren wollten, stehe zu ihrem Gefallen, wäre es aber
nicht ein Debitum, noch bei einer oder der andern Fakultät also herge¬
bracht, so sollten sie darzu nicht verbunden, auch keineswegs mit der
Ecnsur und Approbation gehindert werden. Das Verhältnis hat sich
in der Folgezeit so gestaltet, daß die Universität ihre aus der Ver¬
ordnung vom Jahre 1594 auf eigene Faust entwickelten überhöhen
Ansprüche zum mindesten teilweise aufrecht erhielt, das „Gefallen"
der Buchhändler aber darin bestand, sie nicht zu erfüllen. Erst gegen
den Schluß des 17. Jahrhunderts brachte ein Urteilsspruch des Leipziger
Schöppcnstuhls jene Ansprüche endgültig zum Schweigen. Der geringen
Ermäßigung der Gegenleistung für die erteilten Privilegien, die überdies
nur vorübergehend sein sollte, entsprach es, daß die Buchhändler sich
diesen ihren Verpflichtungen nach wie vor, soweit es nur irgend möglich
war, zu entziehen suchten; die vereinzelt auch später vorkommenden kur¬
fürstlichen Befehle, die Einziehung der Pflichtexemplare zu überwachen
und zu veranlassen, wiederholt mit Androhung der Konfiskation aller
Exemplare des betreffenden Artikels, der Kassation und anderweitigen
Übertragung des Privilegs, beweisen es zudem zur Geuügc. Die
Hinterziehung war den sächsische«? Buchhändlern natürlich weniger leicht.
Desto widerspenstiger scheinen die außcrsächsischen Verleger gewesen
zu sein.
Zwei Pnnktc, nnd keine leuchtenden, sind es, die aus diesen die
Pflichtexemplare betreffenden Verhältnissen als für die Auffassung und
Handhabung des Nachdrucks- und Privilcgwcsens seitens der sächsischen
Behörden charakteristisch hervortreten. Erstens tritt darin das Interesse
an dem Gedeihen der Leipziger Büchermcsse gegen das fiskalische in
auffälliger Weise in den Hintergrund. Die sächsische Regierung überstieg
die finanziellen Ansprüche der Rcichsgcwalt ganz bedeutend. Zweitens
bildete die finanzielle Ausbeutung, zuerst speziell bei der Privilegerneue¬
rung, die Brücke zu der falschen und der ursprünglichen Natur des
Privilegwesens fremden Auffassung, nach der jedes, auch das auf eigen-
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tümlichc Werke erteilte Privileg das Recht auf die freie Verfügung
über das Eigentum überhaupt erst schaffen, verleihen und gewähren
sollte. Die angeführten Verordnungen erklären ganz allgemein, daß,
wenn die Bedingung der Leistung der Pflichtexemplare nicht erfüllt
werde, das Privileg — nicht etwa kassiert, d. h. die Beschleunigung und
Vereinfachung der Rechtshilfe, oder selbst die Rechtshilfe überhaupt
entzogen werden, sondern — an andere erteilt werden solle, sodaß
also damit, wie es die spätern Bekämpfcr dieser Anschauung, die hier
erst in einem allerersten Keime sichtbar wird, formulierten, die Institution
des Privilegs einer Enteignung des rechtmäßigen Besitzers gleichkam.
Der Boden, aus dein solche Übung und Anschauung erwuchs, war, wir
sehen es deutlich, die Auffassung dieser Dinge ganz im Lichte territorialen
Gewerbcschutzes.
Mit dem Umstände, daß der Nachdruck nur auf Grund einer Privilegvcrletzung verfolgt wurde, hing es zusammen, daß wie in Frankfurt
so auch in Leipzig als Bedingung der Strafbarkeit des Nachdrucks, der
Einleitung gerichtlichen Verfahrens in Nachdruckssachen der urkundliche
Nachweis — die einfache mündliche Mitteilung genügte nicht — der
persönlichen Insinuation, d. h. der dem Beklagten vermittelten Kenntnis
des Privilegs galt.
Der erste überlieferte Fall dieser Art stammt
aus dem Jahre 1594; damals beriefen sich drei wegen Veranstaltung
und Vertrieb von Nachdrucksausgabcn verklagte Buchhändler aus Witten¬
berg, Magdeburg und Helmstädt darauf, daß ihnen die betreffenden
Privilegien „niemals gcburlichen insinuiiet worden". In diesem Falle
wurde die Beschlagnahme allerdings trotzdem bis zu fernerer Deduzicrung
und Ausführung aufrecht erhalten; im Jahre 1597 aber erreichten Buch¬
händler aus Magdeburg und Frankfurt a.
mit derselben Einwendung,
daß ihnen nur die Exemplaria „kunftigt zuführen" verboten wurde,
ohne daß sie in die Privilcgstrafc — Konfiskation und Strafsumme —
verurteilt wurden. Die Form der Insinuation war zuerst eine private,
vermutlich durch Notare vollzogene. In der Michaclismcsse 1606 erfolgte
die erste amtliche Jnsinnation durch die städtischen Behörden; die Ein¬
führung dieser einfachem, angcmcssencrn und würdigern Forin geschah
auf Antrag und Anregung der Buchhändler, speziell zweifellos Henning
Großes, der damals nicht weniger als sieben kaiserliche und dreizehn
sächsische Privilegien insinuieren ließ. Die Insinuation geschah damals

177

Nachdruck und Privileg; Jusinuatiou,

vor versammeltem Rate „in gewonlichen Nathsitz". Das Wesentliche
war natürlich dies, daß das Protokoll die Titel der privilegierten Bücher
und die Namen der erschienenen Buchhändler enthielt.
In demselben Jahre 1606 wird zum ersten mal als „Buchhändler¬
brauch" angegeben, daß vor Insinuation des Privilegs veranstaltete Nach¬
drucke auch weiter verkauft werden dürften, wenn der Nachdrucker sie
nach erfolgter Insinuation dem Privilegbesitzcr zum Kaufe angeboten und
dieser die Übernahme abgelehnt hatte. Beides, die Notwendigkeit der
vor der Strasthat bewirkten Insinuation und der genannte „Buchhändlcrbrauch", wurde durch am 10. Oktober 1622 publizierten Spruch
des Leipziger Schöppenstuhls auf Grund buchhändlcrischerZeugenver¬
nehmung anerkannt. Übrigens wurde die amtliche Insinuation, in
der Weise, wie sie im Jahre 1606 zum ersten mal vorgenommen
wurde, seit jenem Jahre nicht sofort zum allgemein beobachteten Ge¬
brauch. Stehend scheint er erst geworden zu sein, als den zur Preß¬
polizei deputierten Mitgliedern der Universität und des Rats in der
Person eines Büchcrfiskals ein Unterbeamter beigeordnet wurde, der
diese Aufgabe dem Aktor der Bücherkommission, dem Rate der Stadt
Leipzig, abnahm, d. h. etwa seit Beginn des Dreißigjährigen Kriegs.
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