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~ortvod. 

Sm SntereHe bes ~fabemifef)en ®ef)u~\.1ereins, ber 
am 14. märö 1903 buref) eine 'llerfammlung ber ffiet:: 
toren beutfef)er S;>oef)fef)ulen öU ~ifenaef) auf ~nregung 

bes gegenwärtigen ffieftors ber BeiVöiger Uni\.1erfität, 
S;>errn @ef).::ffiat ~rof· Dr. ~. 'lli a ef), oegrünbet worben 
ift, f)at bie erfte ~uflage biefes )Suef)es in wenigen ®om:: 
merwoef)en gefef)rieoen, gefe~t unb gebrucft werben müHen. 
~ief e S;>erfteUungsweife, oei we1ef)er ber ®e~er mit bem 
'llerfaHer gleief)öeitig an ber ~roeit war, öwang öum 
'lleqief)t auf eine f~ftematifef)e ~arfteUnng, bie ber 
@egenftanb of)nef)in fef)wer \.1 erträgt , nötigte \.1ielmef)r 
baöu, bie einöe1nen wief)tig erfef)einenben ~unfte in 
einer ffieif)e 10fe untereinanber öufammenf)ängenber ~avitel 
öU oef)anbe1n. 9{atürfief) lonnten biefe nur ffiMenf)aft 
ausfaUen, unb öug1eief) oraef)te biefes 'llerfaf)ren es mit 
fief), bau gewiffe Bücfen, Uneoenf)eiten unb 'llerfef)en in 
bie ~arfteUung gelangten, bie eine öweite ~uf1age öu oe:: 
feHigen f)atte. 'lliieberf)o1ungen Heuen fief) bagegen auef) oei 
biefer nief)t \.1ermeiben, ba biefe10en ~atfaef)en manef)ma1 
in \.1erfef)iebenem 3ufammenf)ang geöeigt werben muUten. 

~ie ~enffef)rift war in erfter mnie für bie mit:: 
gfieber bes ®ef)u~\.1ereins oeftimmt. ~ies nötigte öur ge:: 
naueren ~rörterung ber ouef)f)änbferifef)en @efef)äfts\.1er:: 
f)ä1tniHe, bie ief) natürfief) gefvart f)ätte, wenn ief) für 
)Suef)f)änb1er f)ätte fef)reioen woUen. ~ie anfängfief) oe:: 
aofief)tigte ~efef)ränfung bcr ~arfteUung auf bie ,~er:: 
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fteUung unb ben ~ertrieb ber wiHenfef)aftfief)en 2iteratur 
erwies fief) im ~erfaufe ber ~rbeit afs unmögfief). ~ie 

ift besf)afb bei ber ~weiten ~uffage gan~ faUen geraffen 
worben, unb bies um fo mef)r, afs bie fef)r ftade erfte 
~uf(age öum groBen steife aUBerf)afb bes engeren ata~ 

bemifef)en streifes if)ren ~bfat gefunben f)atte. ~ie gfeief)e 
ffiücffief)t bebingte auef) bie ~inöufügung öweier neuer 
sta~iter (XV unb XVI). 

~as fBuef) wenbet fief) nunmef)r an bie weiteften 
~reife unferes ~o(fes, einfef)tieBfief) ber groBen ,8af)f 
egrengafter beutfef)er fBuef)f)änbfer. ilie erfteren möef)te 
es aufrüttefn öur ~agrnegmung wief)tiger ~ntereffen, bie 
fetteren möef)te es überöeugen, baB He fef)on öU fange bie 
~ertretung if)res ~tanbes einer illCinorität überfaffen 
gaben, beren illCittef nimmermegr öum wagren ~eife 

igres fef)önen fBerufes fügren fönnen. ~((en aber wirb 
es ein Heines ~tücf aus bem geutigen illCaHenfam~fe ber 
wirtfef)aftfief)en ~ntereHen tJor ~ugen füf)ren, ber in feinem 
~erfaufe auef) noef) ben fetten ffieit tJon nationafem 
~beafismu~ mit lief) ~u reiBen brogt. 

~ie öU erwarten gewefen, flat bie ~ef)rift in :Jnter~ 
effentenheifen einen ~turm ber &ntrüftung entfeffeft, ber 
fief) in ber @egenfef)rift eines ~a!benburger ~ortimenter~, 
@. jffi. stnortn unb in ben bem starten öugängfief)en ,8ei~ 

tun gen unb ,8eitfef)riften au~tobt. ilie gefläffigften biefer 
&!aborate werben im fBörfenOfatt für ben beutfef)en fBuef)~ 
ganbe! noef)ma!~ abgebrucftj öuftimmenbe ~uBerungen, 
auef) wenn fie erfief)tfief) ober gar unterfef)riftrief) au~ buef)~ 
gänbferifef)en ~reifen ftammen, werben tonfequent ignoriert. 
~ie groBenteif~ mit ber ilenffef)rift fefbft unbefannten 
2efer biefe~ feheten Drgan~ flaften lief) nun natüdief) über~ 
~eugt, baB im fBörfentJerein wie im gefamten beutfef)en 
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mudjganbe1 aUes in fdjönfter Orbnung fei unb bafl nm: 
einige mit bem .):>raftifdjen 53eben unbefannte ~rofeHoren 
baran mäfeften, weil man ignen ein .):>aar ~fennige ffiabatts 
ent&ogen gabe. S)at man bodj bie &um guten :teife l.lieI 
fdjärfere Shitit aus budjgänbferifdjen srreifen feit ~agren 
in ber gleidjen m!eife unterbrücft. 

. ~dj gabe mir I.lerfagen müHen, auf irgenb einen ber 
&ag1reicf)en ~ngriffe an ber ®teUe, wo fie ergoben worben 
finb, 3U antworten. ~dj bin audj in biefer neuen ~uf~ 
lage ber ilenffdjrift nur ba auf ein&e1ne eingegangen, wo 
es fadjfidj burdjaus geboten war. ~m fdjwerften gat mir 
bas S)err~. @runow gemadjt, ber ~erfeger~ffiebafteur 

ber @ren3boten, ber in biefer Beitfdjrift einen ~rtite1 

über bie ilenffdjrift unb ben ®dju~l.lerein I.leröffentfidjt 
gat, in bem er ben gan3en @e1egrtenftanb unb f.):>e&ieU 
bie Unil.lerfitätslegrer mit ®djmägungen übergäuft. 9latür~ 

fidj ergieflt fidj ber gröflte :tei( feines Bornes über midj 
fe1bft, bem ber ~er1eger ber m u f dj 'fdjen ,,:tagebudj~ 

blätter" u. a. I.lorwirft, bei ber für bie giftorifdje ilar~ 

fteUung unerläflfidjen S)eran3iegung feheten Wlaterials 
ben ,,~ertrauensbrudj" I.lon mörfenl.lerehtsmitgfiebern be~ 

nu~t &U gaben, um "rüdfidjtsloje ~nbisfretionlJ &U be~ 

gegen. ~in ®ortimenter will midj gar einem geridjHidjen 
Beugnis&wangsl.lerfagren unterfteUt fegen, bamit bie I.ler~ 

meinHidjen Übeltäter tJom mörfenl.lerein unter ~nnage 
geftent werben fönnen. 

~ine, wie es fdjeint, offi3ieUe ~ntwort auf bie 
i)enffdjrift gibt ffi. 53. ~rager in einer ~rtife1ferie bes 
mörfenblatts, I.lon ber in bem ~ltgenbfide, wo idj bies 
fdjreibe, fedjs 9lummern I.lorfiegen. ®ic fon im ®onber~ 
abbrude ben ®ortimentern &ur ~ertei(ung an intereffierte 
srunben foftenlos &ur ~erfügung ftegen unb wirb fomit 
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audj meinen 2efern bequem erreidjbar fein. ~s ttlirb fÜt 
fie nidjt o~ne Sntereffe fein, ben neuen mit bem alten 
~rager bU lJergfeidjen, ben idj an me~reren ~teUen biefet 
~djrift ~abe reben faffen. 

2rudj ber ~orftanb bes ~erbanbs ber srreis" unb 
DrislJereine im beutfdjen ~udj~anbe1 ift auf bem ~fane 
erfdjienen unb ~at eine 2rrt ~ragebogen im ~örfenbfatt 

lJeröffentfidjt, in ttle1djem lJon ben ~ortimeng~anbfungen 
2rustunft über fedjs lJerfdjiebene \ßunfte lJerfangt ttlirb bU 
bem .3ttlecfe, bie lJorfiegenbe ~enffdjrift bU ttliberfegen. 
2rffo eine ~nquete, bei ber bas ffiefuftat, bas man ~eraus" 
bringen ttliU, im lJoraus feftfte~t! 

@ern fonftatiere idj, ba~ ber lJom ~udj~anbe1 un" 
ab~ängige '1:ei! ber l:ßreffe, ber in ba~freidjen 2rrtife1n bie 
~enffdjrift beflJrodjen ~at, bas ~erlJorragenbe öffentfidje 
Sntereffe anerfennt, ttlefdjes fidj an bie in i~r aufge" 
ttlorfenen ~ragen fnülJft. 

~djfie~fidj ift es mir ~ebürfnis, ber '1:eubnerfdjen 
~erfagss~anbfung, inssbefonbere ~errn Dr. 2rffreb @iefecfe 
auel) an biefer ~teUe bU banten, für bass ttlarme unb 
fef6ftfofe SntereHe, bas er, tro~ me~rfadjen 2ruseinanber" 
ge~enss unferer 2rnfidjten, biefem ~djmeqenssfinbe feiness 
~erfagss entgegengebrael)t ~at unb bass er audj in einer 
aussfü~rfiel)en ~eflJreel)ung ber ~enffdjrift in ber 1)eutfdjen 
2iteratuqeitung befunbet ~at. IDCöge if)n bas ~ettlu~t" 

fein, in einer für bass ganbe beutfdje @eiftessfeben ttlidjtigen 
~rage bem freien m30rte bur ~erbreitung lJer~olfen bU 
f)aben, über mandje 2rnfeel)tungen tröften, bie auel) i~m 
nidjt erflJart geblieben finb! 1)ass @(eidje möel)te iel) ben" 
jenigen ~ertretern bess ~udj~anbefss ttlünfdjen, bie midj 
mit 2russfünTten unterftü~t ~a6en unb benen idj auss 
feidjt lJerftänblidjen @rünben nidjt namentliel) banfen fann. 
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?!Benn bie mit biefer ®ef)rift eingeleitete 1Bewegung ba5u 
fütJren würbe, itJren 1Beruf uon bem m:l~ 5U befreien, 
ber auf itJm faftet, fo würbe biefes Biel um etwelef)e QSer" 
fennung unb QSerungfim~fung nief)t öU teuer erfauft fein. 

91aef)f ef)rift. ~n bem m:ugenbficfe, wo ief) bie le~ten 
storrefturbogen biefer ®ef)rift abbufef)icfen im 1Begriffe bin, 
ueröffentfief)t ber QSorftanb bes 1Börfenuereins ber beutfef)en 
1Buef)tJänbfer eine ,,1Befanntmaef)ung", we!ef)e, wie laum eines 
feiner feheten m:ftenftücfe, biefe srör~erfef)aft fennöeief)net. 
@fücffief)erweife ift es nief)t bU f~ät, bas ~ofument noef) 
im m:ntJang abbrucfen öU laHen unb itJm bie ~nt" 

gegnung bei5ufügen, öU wefef)er ber gefef)äftsfütJrenbe 
m:usfd)ulJ bes m:fabemiief)en ®ef)u~uereins fief) genötigt 
gefetJen flat. W~ögen meine 2efer bie in jener ,,1Be" 
fanntmaef)ung" angefüflrten ®teffen meines 1Buef)es naef)" 
~rüfen unb aus ber QSerg1eief)ung itJres ?!Bortfautes mit ben 
1Beflau~tungen jenes ®ef)riftftücfs fief) idbft ein Urteif 
bifben über bie ~itte1, wefef)e bie feef)s ~änner für er" 
faubt flaHen, benen ber 1Börfenuerein feine 2eitung an" 
uertraut flat. ~ätte noef) ein ®trief) in bem 1Birbe ge" 
feflH, bas in sra~itef V unb VI biefer ~enffef)rift auf alten" 
mälJiger @runbfage geöeief)net ift, biefe ,,1Befanntmaef)ung" 
flätte iljn geHefert. 

2ei~5ig, ben 30. ®e~tember 1903. 

~nd 18üdjer. 
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~inltitunß· 

m3enn \.lon 2eiv~ig aus eine ®4Jrift in bie m3eft 
ge~t, lUef4Ie bie ~er~äHniHe bes beutf4Jen lSu4J~anbeg 
unter fritif4Je lSefeu4Jtung ftent, fo mag bies ~erlUunbe" 

tUng erregen. WCan tft gelUo~nt, 2eiNig afs bie Bentrafe 
bes beutf4Jen lSu4J~anbefs ~u lietra4Jten, unb oft genug 
ift bem gro~en \ßuliHfum in Beitungen unb Beitf4Jriften 
berfi4Jert lUorben, ba~ bie Drganifation bieies beutf4Jen 
lSu4J~anbefs aUes ä~nH4Je in anberen 2änbern lUeit 
~inter fi4J faHe, ba~ bie Q:inri4Jtungen bes lSörfen\.lereins 
l.leutf4Jer lSu4J~änb{er, ber im 2eiv~iger lSu4J~änb{er~aufe 
feinen WCittefvunft liefi~t, bie lSu4J~änb{erliörfe, bie 
gro~en 2eiNiger Sfommiffions~äufer, bie lSu4J~änb{er~ 

lSefteUanftaH ®4JöVfungen bon lUunberliarer ~o({fommen" 
~eit feien. ~n lSilb unb m30rt ift bie @ro~artigfeit ber 
2eiv&iger ~etfagsunterne~mungen, lUef4Ie aUe ~ei{e bes 
lUeit\.ler5lUeigten lSu4IgelUerlies in ein e m lSetriebe \.ler" 
einigen, finb bie ~anbefsvafäfte ber lSarfortimenter ge~ 

f4Jilbert lUorben. Unb in ber ~at bHcft ber 2eiv~iger 

mit ®to!& auf bas belUegte ~reiben feines lSu4J~änb{er" 
biertefs, bon bem ~aufenbe bon ~äben ausraufen, bie 
ni4Jt Vfo~ jeben lSu4J~änb{er bes gan&en beutf4Jen ®vra4J" 
gebietes mit bem WCittefvunfte ber !iterarif4Jen \ßrobuUion 
berbinben, fonbern au4J bie ~rü4Jte beutf4Jen @eiftes{ebens 

~ ii cf) e t. :Ilrn!fcf)tift. 2. ~(ufl· 1 
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weit über bie nationale &ten3e ~inaustragen bis in bie 
femften ~rbteile. 

~u4l bie 2eip3iger Uniuerfität, bie fo lange bie ~u4l" 
~änblerbötfe in i~ren ffilauern be~erbergt ~at, teilt biefe 
~mpfinbungen. m!enn tro,bem uon i~r uor fut3em eine 
~ewegung ausgegangen ift, wel4le bie ~03enten fämtli4ler 
beutf4len ,po4lf4lulen, einf4llieüli4l ~eutf4l:::Dftettei4ls unb 
ber beutf4len ®4lwei3, 3u einem feftgef4lloffenen ®dju,,, 
uetbanbe gegen bie ~usf4lreitungen bes ~u4l~anbels 3u 
uereinigen fu4lt, fo müffen fe~r ernfte &rünbe uorgelegen 
~aben, wel4le bie einem fol4len ®4lritte entgegenfte~enben 
~ebenten übetlUinben lieÜen. 3n ber %at finb fol4le 
uor~anben. mi4lt bloÜ bie f4lwerwiegenben 3ntereffen, 
wel4le bie ~ertreter ber beutf4len m!iffenfdjaft als ~utoren 
unb als ~üdjedäufer naturgemäü bem ~udjgewerbe gegen::: 
über 3U wa~ren ~aben, erfdjeinen gefä~rbet; es gilt audj 
gegen ffilaflregeln unb %enben~en ~ront ~u madjen, weldje 
bie gefunbe ~ntwicflung unferes gefamten nationalen 
@Seifteslebens ~u unterbinben bro~en unb namentlidj bie 
~eteiligung ber minber bemittelten ~olfstlaffen an ben 
~rüdjten ber ~ultur erfdjweren, wenn ni4lt uöUig uer::: 
~inbern müffen. m!ir fönnen unb bütfen nidjt ffilafl::: 
na~men ru~ig ~inne~men, weldje ~u @unften weniger 
unferem ~olfe bie geiftige ma~rung Uedeuern. 

~er ~erfaffer biefer ~enffdjrift ift bei ~efdjaffung 
ber benu,ten 2iteratur uon uetfdjiebenen ®eiten in 
banfeusweder m!eife unterftü,t worben. ~ie reidj~altige 

~ibliot~et bes ~örfenueteins beutfdjer ~udj~änbler muüte 
leiber unbenu,t bleiben, ba bie ~etwaltung berfelben an::: 
gewiefen ift, bie ,pauptqueUe bes uon i~r gepflegten 
2iteraturgebietes, baß ~örfenblatt, in ben neueren 3a~r::: 
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gängen 9Hdjtbudj~änb{ern 5u IJerttJeigern. ~au nidjt aUe 
in ~eutfdj!anb IJor~anbenen &~emp!are biefe~ "fefretierten" 
Drgan~ an ~etten liegen, ttJirb bie nadjfo!genbe ~ar" 

fteUung ebenfo ergeben, ttJie bie münblidjen ~u~tünfte 

budj~änb!erifdjer ~reunbe 3eigen ttJerben, bau e~ 5ttJifdjen 
ber m3iffenfdjaft unb einem ~udj~anbe!, ber feiner ~uf" 
gabe geredjt ttJerben ttJiU, über~aulJt nidjtSl 5U IJer" 
fdjttJeigen gibt. 

Unter bem IJon mir benut}ten 9.Raterial befinbet fief! 
eine ~n5a~1 ®djriften, bie "af~ 9.RanuffrilJt gebrucrt" unb 
IJom ~örfenIJerein afSl "IJertraulidj" be5eidjnet finb. ~ie 

&igentümer biefer e5djriften finb, !l1~ fie mir biefefben 
au~ eignem ~ntrieb anIJertrauten, nidjt im 8ttJeifef 
barüber gettJefen, bau idj fie benut}en ttJürbe, ttJie anbere 
~rucrttJede, um '1:atfadjen feft5ufteUen unb meinen Befern 
f!ar5ulegen, an beren ~efanntgabe ein aUgemeine~ öffent" 
lidje~ 3ntereffe befte~t. ~er Index librorum prohibi
torum, ben biejenigen aufgefteUt ~aben, beren ~eruf bie 
~erbreitung be~ gebrucrten m3orte~ ift, mag für bie ~e~ 
beutung ~aben, benen ber ~örfenIJereinSl"~orftanb gebieten 
unb IJerbieten fann; für midj burfte er nidjt e~iftieren. 

&inige ber ttJidjtigften jener ~rucrfdjriften ftanben mir 
übrigen~ gleidj in me~reren &~emlJfaren 5ur ~erfügung. 

~ie~arfteUung foUte anfängfidj auf bie ttJiffe!lfdjaft" 
lidje ~üdjerlJrobuftion unb beren ~ertrieb befdjränft ttJerben. 
&Sl lonnte aber nidjt fe~len, bau fidj im ~erfaufe ber 
~rbeit bie motttJenbigfeit ergab, audj ben ~udj~anbe! 

mit anberen Biteraturgattungen ~erein5u5ie~en unb ~ragen 
aUgemeiner ~rt 5U erörtern. BäUt fidj bodj ber ~ertrieb 
ttJiffenfdjaftlidjer m3ede IJon bemjenigen ber fdjöucn Bite~ 

ratUt unb ber fogenannten ~rotarmef in ~eutfdjlanb 
1* 
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'gar niel)t trennen.1) 3mmer~in wirb ba~ ~ier ®efagte 
manel)er ~rgän~ungen bebürfen. ~ei fo berwidelten unb 
in fo biele ®ebiete übergreifenben g:ragen, wie fie ~ier 

be~anbert werben, wirb e~ immer fel)wer fein, für bie 
i)arfteUung bie reel)te ®ren~e ~u finben. ~en mnfeel)~ 

tungen, wdel)en biefe \Eel)tift auf intereHierter @jeite be~ 

gegnet ift unb ~weifenos noel) weiter begegnen wirb, fte~e 

tel) mit berjenigen ®emüt~tU~e gegenüber, bie ba~ ~ewuut~ 
fein bedei~t, eine gute \Eael)e ~u bertteten. m3enn ie, fo 
bin iel) ~ier bes m30rtes fiel)er: Tf!Eiv p.' OVK, ~ii IIaÄlas 
~.f}~Vf}. 

1) Se!bftuerftänbHdj muli bei ijragen, IVie berjenigen nadj bem 
burdjjdjnittlidjen ~ejdjäjtBgeIVinn beB ~udj~anbe!B, biejer Umftanb 
~erüdfidjtigung finben, unb bie ~egner madjen jidj i~re ~ufgabe 
le~r Ieidjt, IVenn fie ein rein IViffenjdjajtIidjeB Sortiment fon, 
ftruieren, auf baB fie i~re ~egenredjnungen 3ujdjneiben, baB eB 
aber bodj in ~eutjdjlanb nur uerein3trt, in )llerbinbung mit jpe, 
3ialifierten ~ntiquariaten gibt. 



I. 

~aG llud) alG mau. 

~in gebrudte~ ~uc(J ift, forange e~ ni# in einer 
öffentIic(Jen ober ~rhJatbibHotf,Jef feine Untertunft gefunben 
f,Jat, eine ?mare, wie biefe anbere. 9latürHc(J f,Jat e~ ars 
forc(Je auc(J ~igentümHc(Jteiten; aber iebe bon biefen f,Jat 
e~ wieber mit biefer ober iener anberen ?mare gemein. 

8unäc(Jft ift ba~ ~uc(J ein "g ci fti 9 e ~ ~ q eu 9 n i ~ /I; 
aber eine Wlafc(Jine, eine ~orlleUanbafe, eine ~ronlleftatuette, 
ia ein gemufterter '1)amenneiberftoff ober eine :tapete finb 
ba~ nic(Jt minber, unb oft wirb ber ~ngenieur ober ~ünft{er 
ober Wlufterlleic(Jner, ber für eine ?marenforte ber re~teren 
~rt ben ~ntwurf gemac(Jt f,Jat, nic(Jt weniger @eift, oft 
auc(J mef,Jr @efc(Jmad berraten ar~ biere ~utoren bon ~üc(Jern. 
über f,Jäft man ein ~oc(Jbuc(J, ein ~ifenbaf,Jntursbuc(J, eine 
:tettausgabe be~ (5trafgefe~buc(Js, ein .panbbuc(J ber Wlünll~' 
Wla~~ unb @ewic(Jgfunbe, ein ~bref3buc(J, einen ~ofportage~ 
roman, bie affe llU ben berbreitetften ~üc(Jerforten gef,Jören, 
für f,Jer\)orragenbere @eifte~taten '? 

(5obann ift ba~ ~uc(J ein WlaHenprobuft, b. f,J. es 
fann wirtfc(JaftIic(Jerweife nur f,JergefteUt werben, wenn e~ 
in einer grof3en 8af,Jf \)on ~tempfaren eqeugt wirb. ~e 

grö~er bie 8af,Jf biefer ~tempfare ift, um fo niebriger 
werben bie ~robuftionstoften bes einllefnen ~~empfars. 

~uc(J biefe ~igentümHc(Jfeit teilt bas ~ucf) mit manc(Jen 
anbern ?maren. ~in bebrudtes (5tüd ~attun, ein (5tücf 
WletaUguf3, eine :tapete, ein .perrenffeiberftoff bon be~ 
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ftimmtem ~effin, felbft ein Strang ~aumwoUgarn - fie 
aUe fönnen wegen ber ijigentümHdjfeit bes mafdjineUen 
.perfteUungstlerfa~rens nur in gröueren IDlengen l'robu3iert 
werben, wenn fie bU einem ~reife tlerfauft werben foUen, 
ber i~nen nodj genügenb 5}{bne~mer fidjert. ~ie .pö~e 

ber ,,5}{uflage" wirb in aUen biefen ~äUen entfdjeibenb 
fein für bie .pö~e bes IDlarftpreifes, ber bur ~oftenbedung 
erforberfidj ift. 

Xtitt bas ~udj audj als IDlaffenl'robuft in bie 
öfonomifdje m!elt, fo fann bodj ber @ebraudj besfelben 
immer nur ijinbelgebtaudj fein. IDlit einem ij~eml'lar 
iit ber ~ebarf bes ~äufers in ber ffiegel tloUauf gebecft, 
unb 3war auf 2ebensbeit, es müute benn eine neue, 
wefentlidj tlerbefferte 5}{uflage erfdjeinen. ~a biefes 
ij~eml'lar fann fogar ben ~ebürfniffen tlieler nadj~ unb 
nebeneinanber bienen: es Mut burdj bie ~iel~eit bes @e" 
braudjs tlieUeidjt am äuuern 5}{nfe~en, nidjt aber am innern 
m!ert ein. ~arin Hegt bie erfte groue 5}{ntinomie im 
m!arenbafein bes ~udjes: fonbentrierte ~robuftion unb 
3erftreuter ~ebarf· 

~ie ~ebürfniffe, benen bas ~udj bient, finb ~ödjft 

mannigfaltiger 91rt. ~alb orientiert es uns über bie 
tlerfdjiebenartigften ~er~ä{tniffe bes äu~ern 2ebens, balb 
~i1ft es uns bei ber ~rbeit, ber ffieife, bem ~ergnügen, 
balb ift es m!erfbeu9 bes Untertidjts unb Stubiums, 
balb tlerfdjafft es Unter~altung ober äft~etifdjen @enu~, 

balb fudjt es bie ijrgebniffe wiffenfdjaftlidjer ~orfdjung ber 
IDlit~ unb 91adjwelt bU übermitteln. Unb jebem biefer 
tl erf dj ie b ena rilg en @ebtaudjsbwecfe fann wieber in 
feijr tlerfdjiebener m!eife entfprodjen werben; jeber Ur~ 

~eber eines ~udjes tlerfudjt es in feiner 5}{rt, unb bas 
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gibt ttJieber - mit ttJenigen ~u~na~men - iebem ~udje 
ein ~ödjft perfönHdjeß, inbiI.JibueHeß @epräge. ~eibe 

Wlomente, bie Wlannigfartigleit ber @ebraudjß5ttJecfe unb 
bie inbiI.JibueU tJerfdjiebene ~rt, i~nen öu entfpredjen, 
ttJerben bie Urladje, ba~ eine fo gro~e ~nöa91 tJon 
Ei 0 r t e n ober ~ r t H cl n bei ber ~üdjerttJare entfte9t, 
ttJie faum bei einer anbern ~are. Über 25000 berart 
tJerfdjiebene .panbel~artifel finb im ~urdjfdjnitt ber le~ten 
~a~re in beutfdjer Eipradje l.Jerlegt ttJorben. 

~n biefer gro~en Eiortenöa91, in ber unfere ~are 
ben ~onfumenten angeboten ttJirb, liegt eine neue EidjttJierig~ 
feit für bie ~ecfung beß ~ebarfß. Eio l.Jerfdjieben bie 
~rt iit, in ber bie ~utoren einem beftimmten @ebraudjß~ 
öttJecf öu bienen tJerfudjen, ebenfo l.Jerfdjieben ift ber @e~ 
fdjmacf unb bie ~ebarfßgeftattung ber ~üdjedonfumenten. 
~er eine reift in bie ~lpen mit ~aebefer, ein anberer 
5ie9t %idjubi ober %rautttJein tJor, ein britter ift mit 
feinem biefer ~üdjer 5ufrieben, unb ttJirb barum gan5 
gern nadj bem neuerfdjienenen meifefü9rer eineß anbern 
~utor!5 greifen. 'I'a5u ift ber ~üdjerbebarf beß einöelnen 
Wlenidjen ein ie9r mannigfaltiger, entfpredjenb feinen l.Jer~ 

fdjiebenen ßebenß3ttJecfen. Wlit bem ~alenber alß ein5iger 
geiftiger 9la9tUng ift geute audj ber ojtelbifdje @utßtage~ 
lö9ner nidjt me9r 5ufrieben; ttJenn er'ß 9aben fann, Heft 
er gern audj ein 9übidjes @efdjidjtenbudj ober lauft 
feinen ~inbern ein ~ilberbudj; ia er ttJürbe ielbft für 
irgenb ein anfdjaulidj gefdjriebeneß bele9renbe~ Eidjriftdjen 
empfänglidj fein, ttJenn'ß i9m erreidjbar ttJäre. @e9t man 
l.Jon i9m aufttJärts bie tJerfdjiebenen ~laHen ber ~e~ 

tJö1ferung burdj, fo ttJirb ber Umfang unb bie Wlanuig o 

fartigleit bes ~üdjerbebarfs fe~r rafdj ttJadjfen biß 
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~u bem @e!e~den, bei bem fie faft unbegten~t finb. 
IDlenfd)en, bie in einet Sfultumation übet~auvt feinen 
5Bebatf an 5Büd)ern me~t ~aben, müuten getabe~u an 
djtonifd)em <StumVffinn leiben. 

~nfo eine neue ~ntinomie: inbhlibueUet ~~atattet 

iebe~ ein~e1nen ~edes innet~alb einet uie!geftaftigen 
~tobuftion unb nid)t minbet inbiuibueUe @eftaltung be~ 
untet Umftänben ttliebet uetfdjiebenartig fombinieden 5Be~ 
batfs bet ein~e{nen 5Büd)edäufet. 

~u~ bet @egenfä~1id)feit biefet ~ttlei uetfd)iebenen 
@;tfd)einung~tei~en etgeben fid) gelUiffe ~d)ttlierigfeiten 

füt bie Otganifation bet 5Büd)etvtobuftion unb be~ 5Büd)et~ 
uedtiebe~ butd) ben ,panbeL ~ebe~ ein~e1ne 5Bud) ent~ 

fte~t als t~vifd)es IDlaffenVtobuft, teine <tlu~enbttlare, in 
bet jebe~ <Stücf bem anbern qualitatiu unb quantitatiu 
uoutommen gleid) ift, genau ttlie ein <Sttang IDlafd)inen~ 

garn bem anbem gleid)t. @;s etfd)eint batum ttlie Vtäbe~ 
ftiniett fÜt ben @tou~anbeL ~bet ba bei ben ein~e1nen 

Sfonfumenten immet bloU ein~e{ne @;remvlate eines ~etfes 
bege~tt ttletben unb jebes ~etf alS inbiuibueUe <Sd)övfung 
feines &utOtS auftritt, füt ttle1d)e untet ~a~{(ofen Sfonfu~ 

meuten mit taufenbfad) uetfd)iebenet inbiuibueUet 5Bebatfs~ 
geftaltung unb @efd)macfstid)tung etft bie ttlitfHd)en 
Sfäufet ~etausgefunben ttletben müHen, fo etttläd)ft bem 
5Bud)~anbe{ bie ~ufgabe einet bie gan~e 5Beuö(fetung 
bUtd)btingenben, übeta(( inbiuibuaHfietenb uOtge~enben 

Sfleinatbeit. <tlet betftteute 5Bebatf muu etft gefammelt, 
in ben .pänben einbe1net fommerbie((er IDlitte1gHebet fon~ 
~enttiett ttlerben. 

91un ift ein gtouet ~ei1 biefes 5Bebarfs 1 a te nt e t 
5B e bat f, bet ~um 2eben etttlecft, ~Ut ~aufluft gefteigett 
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werben fann. ~ft er aber erft einmaf fo weit 3um öfo" 
nomifdJ effeftiuen ~ebarf geworben, bann ift er in ieber 
~uHurnation einer bebeutenben ~rweiterung fii~ig. 1)er 
~rbeiter, ber uieUeidJt uon einem ~orporteur @5dJiUers 
@ebidJte getauft unb gelefen ~at, wirb audJ etwas Uon 
@oet~e unb U~lanb befi~en woUen, unb barb wirb fidJ 
bei i~m eine f1eine fBibfiot~ef anfamme{n (fei's audJ nur 
in ffiecfam".t)eften), bie er gern weiter uerme~rt. ~n ber 
~iHenfdJaft bringt es ber ~ortfdJritt ber ~orfdJung mit 
fidJ, ba~ man mit ber fBefriebigung bes ~üdJerbebarfs 
nie an ein ~nbe ge{angt. 

1)iefer unbefdJriinften ~rweiterungsfii~igteit 
bes ~ebarfs gegenüber fte~t eine nie raftenbe@5teigerung 
ber ~robuftion, entfpredJenb ber ~ortentwicffung ber 
~{tur, beren widJtigfter :träger bas ~udJ ift. mit jebem 
neuen ~udJe erneuert fidJ aber audJ wieber bie ~ufgabe 
bes .t)anbefs, bie ~onfumenten auf3ufpüren, beren fBebaq 
gerabe biefes ~udJ uedangt. @efingt bas nidJt, fo finb 
bie .t)erfteUungsfoften uedoren. :tJa man fidJ über ben 
mutmaufidJen ~ebarf tiiufdJen, ba bie ~raft bes ~utors 
un3ufiingfidJ fein, für fein ~ert über~aupt .ein ~ebürfnis 
fe~fen tann, ber ~oftenaufwanb für bie gan3e ~uffage 
aber im uoraus 3U feiften ift, fo fommt bamit in bie 
~robultion ber ~üdJer ein afeatorifdJes moment, 
wie es audJ uiefen anberen ~robuftions3weigen eigen ift. 
man braudJt nur an ~aren 3U benten, bie ber mobe 
unterworfen finb, ober an bie 3a~heidJen gefe~fidJ ge" 
fdJü~ten ~rtife{, bie ben ~abrifanten oft nidJt bie ~atent" 
gebü~ren einbringen. 

@5dJon frü~ ift biefem Umftanbe in ber Drganifa" 
Hon ber ~robuftion ffiedJnung getragen worben, ober 
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uie{me~r man ~at jeneß aleatorifdje Wloment aus ber 
eigentlidjen ~robuftion aUßgefdjaltet unb einem beftimmten 
Unterne~mer überlaffen, bem ~erleger. ~efannt1idj er~ 

wirbt im 910rmalfall ber ~üdjerprobuftion ber ~erleger 

uom ~utor baß Wlanuffript gegen ein fefteß ,ponorar, 
unb biefer ift bamit für bie ganoe ~uflage abgefunben. 
~r läijt baß ~erf ueruie1fä1tigen, beoa~1t ben ilrucfer, 
ben ~apierlieferanten unb nötigenfalls ben ~udjoinber, 

unb audj biefe fdjeiben bamit aus bem @efdjäfte auß. 
iler ~erleger ift nun freier ~igentümer ber fertigen 
~are; an ben ~rooeu i~rer ~ntfte~ung erinnert nur nodj 
ber 91ame beß ~utors auf bem %itel unb bie g:irma 
bes ilrucferß auf ber le~ten @Seite. 

ilie @Stellung beß ~erlegers im ~robuftionßprooeij 

beß ~udjeß etflärt fidj owar nidjt allein aus ber 91ot~ 

wenbigfeit ~o~en, mit er~eolidjem mififo uerbunbenen 
~apitaluorfdjuffeß; aber biefer le~tere bilbet bodj bas 
ausfdjlaggebenbe Wloment. 3n geiten geringer ~apital~ 
anfammlung fudjte unb fanb man Wlittel, um bas mififo 
bes ~et1egers ~erao3uminbern. ~or allem gefdja~ bies 
baburdj, baij. man einen %eil ber ~robuftionsfoften auf 
ben ~onfumenten aOwälote. iler ~et1eger fdjlou feine 
%ätigfeit mit ber ,perftellung ber ro~en ilrucfoogen ab, 
bie bann ungeounben, ungefalot unb unge~eftet auf ben 
Wlatft famen, unb üoerlieij es bem ~onfumenten, biefem 
,palofabrifat auf feine ~often burdj ben ~udjoinber bie 
gebraudjsfä~ige @eftalt geben oU laffen. ~urbe bann 
bie ~uflage nidjt ober nur oum fleinen %eile aogefe~t, 

10 war ber ~eduft nidjt 10 groij, als wenn man baß 
~udj gebunben auf ben Wlatft gebradjt ~ätte. ilaß 
beutfdje ~ublifum ~at fidj biefen ,panbe1sgebraudj me~r 
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al~ brei 3a~r~unberte ~inburclj gefaUen laffen. @rft im 
19. 3a~r~unbert ~at man i~m naclj fran3öfifcljem f80rbilb 
bie fleine ~on3effion gemacljt, bau bie 5Bücljer brofcljiert 
au~gegeben wurben, unb babei ift es für bie groue 9Raffe 
ber literarifcljen ~robuftion bi~ auf ben ~eutigen %ag 
geblieben. 

@in 3weite~ 9Rittel, ba~ ffiififo 3u verminbern, be" 
ftanb barin, bau man ba~ 9Rinbeftmau be~ vor~anbenen 

5Bebarfs im vorau~ feft3ufteUen fucljte. 9Ran veranftaltete 
eine @)ubffription ober ~ränumeration, bei ber man bie 
~äufer burclj einen billigen f8or3ug~prei~ 3u gewinnen 
fucljte; ieboclj lieu ficlj ba~ f8erfa~ren nur bei ben m!erfen 
bereits berannter ~utoren anwenben unb ift wegen ber 
vielen bamit verbunbenen 9Riubräuclje frü~ im 19. 3a~r" 
~unbert in ~bgang gefommen. .peute wirb es meift nur noclj 
bei meferungswerfen angewanbt, bei benen ~onfumenten 
von geringerer ~auffraft burclj Berlegung be~ ~reifes in 
ffiaten3a~lungen gewonnen werben foUen. ~uf einer ä~n" 
licljen @rwägung beru~ten bie im 18. 3a~r~unbert eine 
Beit lang üblicljen, aber mit ffiecljt burclj bie @efe~gebung 
verbotenen ~ücljerlotterien. 

~ür ben gröljten :teil ber 5Bücljerprobuftion bleibt 
ba~ ffiififo be~ f8erleger~ in voUem Umfange befte~en. 

9licljt einmal ba~ geringe 9Rau von @)elbftverficljernng, 
baß anbere Unterne~mungen in ber fBerfcljieben~eit i~rer 

~apitalanlage unb in ber baburclj gegebenen ~ompenfation 
be~ ffiififo~ befi~en~ bleibt i~m ungefcljmälert. f8ielme~r 

weift i~n bie matur feiner m!are gebieterifclj barauf ~in, 

feine ~robuftion 3!l fpe3ialifieren, b. ~. nur eine ober 
wenige 2iteraturgattungen 3u pflegen, weil nur auf 
biefem m!ege ein f8erlagßartifel ben anbern trägt unb 



- 12 -

fötbert. ~enn faft iebe 2itetatutgattung ~at i~te be~ 

fonbeten ~bfa~bebingungen, i~ten befonbets gearteten ~on~ 
fumentenfteis, bet genau etfotfq,t unb mit lJf~q,ologifq,et 
~einfü~ligteit "lieatlieitefl' fein will . 

.\)ietliei tommt benn noq, eine weitete öfonomifq, 
wiq,tige ~igentümliq,teit Im ~üq,etwate 3Ut @eltung. 
~as ~ud) lieftiebigt mit gan3 getingen ~usna~men fein 
alifolutes ~ebütfnis. ~ei allen ~aten aliet, bie tela~ 

til:len obet ~ultutliebütfniffen bienen, ift bet ~bfa~ in 
~o~em IDCaue ali~ängig I:lom ~edaufs~teife. ~e me~t 

es gelingt, biefen 3U etniebtigen, um fo liteitete @5q,iq,ten 
bet ~el:lölfemng gelangen aus bem Buftanb bes latenten 
~ebatfs in ben bes effeftil:len ~ebatfs. Unb 3wat ~flegt 
bet ~lifa~ niq,t ~to~ortionaf bet ~rniebtigung bes ~et~ 

faufs~teifes 3u fteigen, fonbern in weit ~ö~etem IDCaue, 
weil bie ~el:lölfemngsfq,iq,ten mit getinget ~aufftaft fiq, 
naq, unten immet me~t I:letliteitern. 

~as ift elien bas gtoue @efe~, bas bie gan3e moberne 
IDCaffen~tobuftion butq,3ie~t: @3teigemng bet ~tobuttion, 
um bie ~tobuftionsfoften erniebtigen 3U fönnen; ~t~ 

niebtigung bet ~tobuftionsfoften, um bie ~teife et~ 

niebtigen 3U fönnen; ~rniebtigung bet ~teife, um ben 
~lifa~ 3u fteigern! ~as fe~te @3tücf obet ~u~enb eines 
IDCaflenlJtobufts ift immet bas liilligfte füt ben ~tobu~ 
3enten. ~atin liegt bie gewaltige ftimuHetenbe IDCaq,t 
bet mobernen ~tobuftionsweife, bau fie ~aten, bie 
ftü~et nut wenigen etteiq,liat waten, in bie ~tmweite 

immet liteitetet ~{affen bet IDCenfq,~eit tücft unb biefen 
bamit bie IDCögHq,feit etöffnet, teif3unef)mell an ben ~t~ 
mngenfq,aften bet ~ultUt. 

matütHq, ift bie ~bfa~mögnq,feit bet I:letfd)iebenen 
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@5orten ber ~üdjerware eine fe~r berfdjiebene. l.iin fdjweres 
gefe~rtes }!Bed wirb im beften iJalle raum auf fo bie1e 
~unberte bon ~bne~mem redjnen rönnen, alS ein fdjön~ 

geiftiges ~udj auf ße~ntaufenbe. }!Bie eng ober weit 
aber audj ber mögHdje ~bfa~freis eines ~udjeß burdj 
feine l.iigenart ge30gen fein mag, für jebes gm, fofem es 
nur feinem ßwecte formell unb in~altlidj entfpridjt, ber 
@5a~, ba~ ber ~edeger um fo fidjerer auf ben ~rfa~ 
feiner ~often redjnen barf, je me~r es i~m gelingt, burdj 
bie ~reißgefta1tung bie widlidje @ren3e bes ~bfa~es ber 
möglidjen @ren3e besfe1ben ~u nä~em. ~üdjer, bei benen 
ber ~reis ~er möglidjen ~bne~mer fo gering ift, ba~ 

unter feinen Umftänben an einen ~ofteneria~ 3U benlen 
ift, rönnen über~aupt nidjt @egenjtanb ptinater Unter~ 

ne~mung fein. .....iJür fie ~aben bie ftaatndjen unb frei~ 

gemeinwirtfdjaftHdjen ~ubmationsinftitute (~labemien, 

wifienfdjaftHdje ~eteine 2C.) auf3utommen. 
~einen weientHdjen Unteridjieb gegenüber anberen 

}!Baren begrünbet ber Umftanb, ba~ beim ~udje nidjt 
blo~ ber @ro~~anbelspreis, ionbem audj bas IDla~imum 
bes SDetailbedaufs.preiies burdj ben ~ede!Jer feftgefe~t 

wirb, ba~ biefer fomit audj über ben ~tltttogewinn bes 
stlein~änb1ers beftimmt. SDas liegt in ber matur bes 
IDlonopols, wefdjes bem ~edeger burdj bie @eie~gebung 
gewä~rt ift unb finbet fidj ä~nlidj bei bieten .patentierten 
~rtifeln, ia fe1bft bei nidjt wenigen bem freien ~ede~r 
unterliegenben }!Baren, nur ba~ beim ~udj~altbe1 ber~ 

möge ber ben ~etrieb unterftü~enben ~ubmationsmitte1 

bi eier ~reis rafdj unb allgemein audj ben stoniumenten 
befannt wirb. 



II. 

:tltr ~uc{)l}dubtl uub ftiut oClrgduifdtiou. 

,,~er ~ud)f)anbd ift ein anfef)nHd)er Bweig ber 
~ommercien/l, f)ei~t e~ in bem 1776 erfd)ienenen VII. ~anbe 

ber Shüni~fd)en Dfonomifd)en ~nc~f!opiibie. "Bur ~uf~ 
naf)me be~ ~ud)f)anbe1s f)at man feine anbere ima~regefn 
3U ergreifen nötf)ig, als biejenigen, we1d)e man überf)aupt 
3ur ~eförberung ber ~ommercien 3U nef)men f)at. 'l)iefe 
tommen barauf an, ba~ ber ~anbd mit 53anbe~waren 
getrieben werbe, ba~ bie m3aren gut unb tüd)tig fe~n 

unb ba~ fie wolfeilen ~reife~ gegeben werben... 'l)enn 
biefer (ber wof)lfeife ~reis) mu~ bie ~iiufer rei3en. @So~ 

balb gro~e m3ede in einen fef)r f)of)en ~reis fteigen, fo 
finb fie alSbann nur für gro~e ~ibHotf)efen, unb biefer 
~bgang ift \.lon feiner ~rf)ebHd)feit. ~ud) mii~ige m3erfe 
unb nid)t ftade ~üd)er finben \.lid weniger 'l)ebit, wenn 
fie, in ~nfef)ung if)rer ~ogenbaf)l, in allbuf)of)em ~reife 

ftef)en. iman bebenfet fid) I fold)e oU faufen unb fud)et 
fid) Heber mit 53ef)nen bU bef)dfen, 3umal, wenn man bas 
~ud) 3U einem fef)r langen ober faft beftiinbigen @e~ 

braud)e nid)t nötf)ig f)at. ~in @e1ef)rter fauft fid) öfter 
ein ~ud), wenn ber ~reis billig ift, aus bro~er m3i~~ 

begierbe ober wegen einiger wenigen @Stellen in bemfdben, 
ober feiner ~ibHotf)ef bU @efallen, ba er es fonft wo! 
entbef)ren fönnte./1 
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med)t ~au~bacfene meis~eitl 52lber es bleibt raum 
etttlas anberes übrig, a{s fie aus bem eltaube bes 
18. ~a~r~unbeds ~eraus3u~ofen, nad)bem in ben {e~ten 

~a~ren auf fBerfammlungen unb im ,,5Börfenblatt für ben 
beutfd)en 5Bud)~anbe(1I fo oft tlerfid)ett ttlorben ift, ber 
5Bud)~anbe( fei tein ,panbel, fonbem etttlas ttleit 5Befferes, 
~b(eres. 

52l{s Bttleig bes ,panbds ~at er bie 52lufgabe, 3ttlifd)en 
~robu3enten unb ~onfumenten 3U tlermittdn, unb er fann 
in biefer moue feine i)afeinsbered)tigung ttlie jeber ,panbe{s~ 
3ttleig nur erttleifen, ttlenn er feinen i)ienft ber ge~ 
famten fBolUttlirtfd)aft beHer unb bUHger (eiftet, 
alS es o~ne i~n gefd)e~en tönnte. 

mun ~at ber 5Bud)~anbe{ bei uns in i)eutfd)fanb 
eine eigentümliel)e. unb niel)t gan3 einfael)e Drganifation 
gettlonnen, bie 3um %ei( ttlO~{ mit bem befonberen maren~ 
el)aratter bes 5Buel)es 3ufammen~ängt, 3um %ei{ aber eine 
g:o(ge feiner fjiftorifel)en ~ntttlicf(ung ift. ~n ~ngfanb 

unb g:ranfreiel) ift er anberen ,panbe{~3ttleigen bebeutenb 
äfjnliel)er - ein !Bettleis , baü ttlit es nid)t mit einer 
natumotttlenbigen ~rfel)einung 3U tun ~aben. 

i)ie @runb(age biefer Drganifation biCbet ein be~ 

3enitalifieder, über tlide ~robumonsode ~erftreuter fBer~ 
{ag. i)ie Unitlerfitätsftäbte, bie 2anbes~ unb mand)e 
~rotlin3ia{~aul>tftäbte geben bie ~notenl>unfte ab in bem 
ttleit ausgebreiteten me~ ber fBerfagsunteme~mungen. 

~m Dffi3ieUen 52lbreübud) bes beutfd)en 5Buel)~nnbefs für 
1903, ttle{d)es neben bem ~eutfel)en meiel)e nuel) Dftetteid) 
unb bie beutfel)e eld)ttlei3, fottlie bie meiften beutfd)en 
!Bud)~anb(ungen bes 52luslanbs umfaflt, fottleH fie über 
2eil>3ig tletfe~ren, finb 2472 g:itmen tler3eiel)net, bie fid) 



- 16 -

nut mit bem ~etlagsbud)~anbef befafien. ilaneben gibt 
es abet aud) aa~fteid)e ®ortimentsbud)~anbfungen, weld)e 
ebenfalls ~etlag befi~en. 3m ;t)eutfd)en ffieid)e allein 
bütften gegen 2000 teine ~etlagsuntetne~mungen in me~ 
ttad)t fommen, ungeted)net bie Sfunft~ unb IDCufifa1ien~ 

~etleget. ;t)ie .8a~l bet ®ottimentet, mUd)btucfeteien 
unb fonftigen 3nbuftriebetriebe, we1el)e nut nebenbei ein~ 

aefne müd)et betlegen, ift nid)t minbet gro}3. 
ilie beutfd)en müd)et entfte~en alfo als ~aten in 

beaenttaHfiertet, übet bie1e Orte unb nod) bi el me~r Untet~ 
ne~mungen aerftteutet ~robuftion; bie ~uf(age jebes ein~ 
ae1nen ~erfes mU}3 wiebet, um i~te Sfäufer au etteid)en, 
in alle ~elt aetftreut werben. ~s fü~ten abet nid)t 
birette ~äben aus bem 5.!aget bes ~etlegets in bie aa~l~ 
teid)en öffentHd)en unb pribaten mibfiot~efen, in bie 
IDCiUionen bon ,paus~a1tungen, we1d)e wenigftens einen 
Sfalenbet unb ein mifbetbud) anfd)affen, fonbern bie müd)et 
mad)en untetwegs erft wiebet einen eigentümfid)en Sfon~ 

aentrntionsptOae}3 butel) , ber fiel) übet awei ~tavpen bes 
,panbe1s bewegt, bie mettiebsftätte bes Sfommiffionäts 
unb bie bes ®ortimenters. ~s ift eine ~rt ,panbe1s~ 

awang, ba bie ~etleget bie1fad) bitefte mefetung an bas 
~ubmum ab(e~nen. 

IDCit bem mamen ® 0 t ti me n t beaeid)net man bie 
Sflein~anbe1suntetne~mung im mud)~anbe1. ;t)er ®orti~ 

menter beteinigt in feftet metriebsftätte, Mn ~er aus er 
bie mebö1fernng feines ~o~norts unb meift aucg bet 
nä~eten Umgebung berforgt, bie ~etlagsartife1 einer 
gtö}3eren ~naa~{ bon ~etlegern, fo wie es bet mebatf 
feinet Sfunbfel)aft etfotbert. 

~ür bas 3aljt 1903 aä~rt bas ~bte}3bud) 6000 
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@)ortiment~buef}~anb!ungen im weiteren ®inne 1) auf; biere 
bon i~nen berbinben mit bem ~üef}edfein~anbef ben Shtnft~, 
rolufifafien~, ~a1Jier~ unb ®ef}reibmateriafien~anbef, manef}e 
auef} Qei~bibfiot~efen, ~genturen, ~uef}~ ober Beitung~~ 

berfag u. bg1. ijür bas SDeutfef}e ffieief} ber~eief}net e~ 

1411 ürte mit ®ortimentsbuef}~anb!ungen. 
Um eine morfteUung barüber ~u gewinnen, wie weit 

bie örtfief}e Berf1Jfitterung be~ merfags unb bes ~üef}er~ 

ffeinganbef~ ge~t, gabe ief} ttlenigftens für ba~ :Deutfef}e 
ffieief} aus ben ~ngaben bes ~uef}gänb!er~~breflbuef}es2) 

bie ürte ermittelt, in wefef}en merfagsbetriebe, unb bie~ 

jenigen, in wefef}en ®ortimentsbuef}1janb!ungen anfäHig 
finb. ~s ergaben fief} 

~inltJo~ner5n~1 
.8n~l ber ürte .8n~l ber ürte mit 

mit ~etlng 6ortimentebud]~. 
über 100000 33 33 

20000-100000 134 183 
5000- 20000 174 565 
2000- 5000 78 462 

unter 2000 39 168 

.8ufammen 458 1411 

1) ~ie .8n~1 ift fid]er falfd], bn ltJeiter~in 6554 60rtiment~~ 
bud]~nnblungen nufgefü~rt ltJerben, bie i~ren l8ebarf feIb,t ltJä~len, 
unb 219, 1tJe!d]e illeuigfeiten nnne~men, nlfo 5ufnmmen 6773. ~ie 

.8n~l 6000 Mrfte bie im ~eutfd]en lReid]e nUein nnfäffigen 6orti~ 

menter nid]t einmnl erreid]en. 
2) l8ei <!rmittlung ber ürte mit ~etlng ift 5ltJifd]en reinen 

~etlngßbetrieben unb fold]en, bie ben ~etlng mit bem 60rtiment 
tlerbinben, nid]t gejd]ieben ltJorben. ,3n Me ürte mit 6ortimente, 
bud]~nnblungen finb 5 mit eingered]net, nn benen fid] nur je eine 
~olvortngebud]~nnblung befinbet unb 3 blo\3 mit l8n~n~of~bud]~ 
~nnblungen tlerfe~ene. ~ngcgen finb unter ben ~erlag~ortcn bie~ 
ienigen, ltJeld]c Moli l8etriebe mit Sfunfb unb mufifalientlcrlng 
ent~nlten C5ufammen 17), nid]t einbegriffen. ~ie gan5e ~rmittlung 
beru~t auf ben im II. %cil, 6. m:bt. beß m:brelibud)~, 6.406-490 

)8 ü dj er, :i)enffd)rift. 2. ~hlfl. 2 
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maturgemä~ ift ber ~edag bei ber m3a~f bes @)tanb~ 
ods Mn ber @rö~e bes m3o~nlJfa~es bief weniger ab~ 

~ängig als bas @)odiment; auc9 barf nic9t unbeac9tet 
bfeiben, ba~ unter ben 39 in Oden unter 2000 ~in~ 

wo~nern anfäffigen ~edegern etWa ber britte :teif nur 
@)efbftbedag treibt; bagegen mu~ es auffaUen, ba~ auc9 
bas @)ortiment bis in fe~r ffeine Ode ~erunterfteigt, wo 
i~m bie mebingungen ber ~~iftenö bon born~erein öu fe~fen 
fc9einen. meftätigt wirb biefe meobac9tung in fe~r an" 
fc9auHcger m3eife burc9 bie ~rgebniHe ber merufsftatiftif 
bon 1895. ~amafs befc9äftigte ber beutfcge mUc9~, srunft" 
unb mufifaIien~anbef im ganöen 21694 erwerbstätige 
~erfonen. ~on biefen febten 

in @emeinben mit l,ßerjonen I,ßr03ent 
100000 unb me~r ~inlUo~nern 12076 55.7 
20000-100000 11 4348 20.0 
5000- 20000 11 3 279 15.1 
2000- 5000 1115 5.1 
unter 2000 876 4.0 

~abei finb 2445 ~rwerbstätige, bie ben mUc9~anbef 
bfo~ alS mebenberuf treiben (mUc9binber u. bergt) unb 
bie fic9 naturgemäfl am meiften in ben ffeineren Oden 
finben, nic9t einmal mit berüdfic9tigt. man fann affo 
fagen, ba~ bas ganöe ~eutfcge ffieic9 in furl5en ~bftänben 
mit mUc9~anb1ungen förmHc9 burc9fe~t ift, fo ba~ jeber 
mÜcger1ieb~aber feinen mebarf in näc9fter mä~e befriebigen 
fann, umgefe~d aber auc9 ber ~bfa~" unb srunbenfreis 

gemad)ten \2l:ngaoen, bie lUo~( a(5 te(atitJ je~r 3utJerfäjfig gelten 
fönnen, ba fie oei l8erjenbung tJon oud)~iinb1erijd)en @ejdjiijts, 
llallieren 3u @runbe gelegt 3u lUerben llfIegen. - 1IDie je~r üotigen5 
bie 58ud)~anbel5ftatiftif im argen liegt, öeigen bie \2l:uf\ii~e tJon 
%. SteHen im 58ötjenOIatt tJon 1903 j)'lt. 117, 120, 122/3, lUo bie 
.8a~( ber l8erlag50rte 3. 58. auf 1462 angegeoen ift. 
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für jeben ein&efnen mud)~anbef~vetriev auf3Crorbentfid) eng 
ge&ogen ift. 

~a im ~Utd)fd)nitt ber fe~ten ~a~re in beutid)er 
®lJmd)e üver 25 000 ~erfag~adife{ 1) in ben interfofafen 
~u~taufd) gefommen finb, fo ergivt fid) auf ben erften 
mUa, eine wie fd)wietige ~ufgave ber ~etaifbedtiev ber 
müd)er bem ~anber ftellt, öumaf wenn man vead)tet, ba~ 

ber mud)f)anbef fid) aud) neven ber ~oft mit bem Beit~ 

fd)tiftenbedriev vefa~t. mei bireftem ~etfef)r wirb jeber 
®odimenter mit btittf)alvtaufenb ~erfegern &u forreflJon~ 

bieren ~aven, wenn er bie bon if)m faft immer gegevene 
~erf)ei~ung vewaf)rf)eiten will, ba~ jebe~ mud) vei if)m 
öu f)aven fei. Umgefef)d wirb jeber ~erfeger mit 6-7000 
~feinf)anbfungen in ~ervinbung fommen müffen, wenn 
er bie ~omu~fe~ung erfüllen will, unter ber feine 
~utoren if)m if)re m5etfe anbertraut f)aven, ba~ er fie 
bervreiten wolle, foweit bie beutfd)e Bunge Hingt. ~ver 

wefd)e ®umme bon ~rveit, bon ffiifHo vei ber ~rebit~ 

gewäf)rung, Mn ~md)tflJefen vei öaf)ffofen ffeinen ®en" 
bungen! 

~n jebem anbern ~al1bef{l&weig mit beöentmUfietter 
~robumon unb ~istrivution lJffegen fid) @ro~f)anbef~~ 

unternef)mungen öu vilben, wefd)e bie berfd)iebenen m5arel1~ 
foden tJcrfd)icbener ~robu3enten in umfaffenben $3agern 
bereinigen, um bon biefen aus ben ~feinf)anbef öU lIaHor~ 
tieren". ~ie m5aren gefangen naturgemä~ in gro~en 

IDCengen, wenn aud) in wenigen ®orten, bon jebem ~ro~ 
buöcnten an ben @ro~f)änbfer; biefer fann aver aud) 

1) ~ie 6tatiftif berugt auf bem S)inrid)51d)en iBüd)erfatalog; 
biete 6d)riften bon rein lofaler iBebentung werben nid)t ein~ 

gered)net lein. 
2* 
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wieber jebem 'l)etaiUiften grö~ere @)enbungen madjen, in= 
bem er tliefedei ffeine @)ortenquanten 5ufammenlJadt. 
~~ tritt affo eine bOPlJefte g:radjterfparni~ ein, bie fdjfie~= 
fidj in einem niebrigen 'l)etaiftletfauf~preife ben sronfu= 
menten 5U gute fommt. 

Sm )Sudjganbel f)at man eine anbete ~inridjtung, 

beren ~ntftef)ung 5. '1:. mit bem äfteren ffi1:e~wefen 5u= 
fammenf)ängt. ~~ gat fidj nämfidj an ge\tJiHen ffi1:ittef= 
,puntten ber ~edag~tätigfeit im ~edaufe ber fe§ten 5\tJei 
Sagrf)unberte ein ~ermittfung~bienft f)erau~gebifbet, ber 
tlon eignen )Seruf~unternef)mern au~geübt wirb, ben 
srommiHionären 1). 'l)er srommiffionär im )Sudjf)anbef 
ift nidjt 5u tler\tJedjfe1n mit bem srommiffionär bes 
~anbefsgefe§budjs. ~r treibt überf)aupt feinen &Janbef, 
fonbern ift f)afb @)pebiteur unb f)afb )Sanfter. 

~ls srommiHionspfä~e fommen im 'l)eutfdjen ffieidje 
f)eute nur nodj 2eip5ig, 6tuttgart unb )SerHn in )Setradjtj 
bis 1869 f)at audj g:ranffurt a. ffi1:., bis 1873 ~ugsburg 
unb bis 1874 lRürnberg fidj an biefem @efdjäfte beteifigt. 
5}.(u~erf)afb bes 'l)eutfdjen ffieidjes birben m3ien, ~rag, 

)SubalJeft, güridj für igre flJe5ieUen 2anbesgebiete bie 
,ßentrafifationslJunfte. ~Ue aber überragt 2eiP5ig bei 
weitem; feine )Sebeutung ift ftetig ge\tJad)fen, unb man 
fann rugig fagen, ba~ ber gan5e beutfdje )Sudjganbe1 
über 2eiPbig tledef)rt. IReben igm beigen nur nodj @)tutt= 

1) Ü6er bas liudj1jänblerijdje Sfommilfionslllejen bgL bas tJom 
merein ~eilJ5iger Sfommijfionäre 1jerausgegeliene 6djriftdjen: ~er 
liudj1j. ~erfe1jr ülier ~eilJ5ig unh ber ®ejdjäftsgang bcs ~eilJ5iger 
Sfommijfionsgejdjäfts, ileilJ5i9 1900 unb bie unter faft gleidjem %ite1 
erjdjienene, ben %eilne1jmern am IV. S'ntern. ~erlegerfongrei3 ülier~ 

reidjte ~enfjdjrift. 
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garti) unb ID3ien eine ausgefvrocf)ene ~enben~, weiter 5U 
wacf)fen; bie ülirigen ~!ä~e ftagnieren ober ge~en 5urücf. 
(f8ergf. bie ~alieUen I unb 11) $Dies recf)tfertigt e~, wenn 
wir liei ben weiteren ~rörterungen nur bie 2eiV5iger 
f8er~ältniHe lierüdficf)tigen. 

ID3enn e~ aucf) mögHcf) ift, ba~ ein ®ortimenter 
ID3erfe, bie er in grö~erer ffi1enge liraucf)t, vartienweife 
unmittelliar \)om f8edeger lie3ie~t, fo ge~en bocf) ~er~ 

fömmHcf) bie fSefteUungen ein5e{ner fSücf)er unb Ueinerer 
~artien ber ~racf)terfvarni~ wegen üuer ben ~ommiffion~~ 
vla~. Sn 2eiV5ig unter~a1ten bie meiften f8edeger, 
wenn fie nicf)t bort wo~nen, ein ~u~1ieferung~{ager 2) 
aUer ober aucf) nur ber gangliarften ~rtife{ i~reS3 

f8erlag~, ober fie finb bocf) ~ommittenten eine~ ~om~ 

miffionär~. ~lienfo ~at jeber ®ortimenter ~ier feinen 
ueftimmten ~ommiHionär, an ben er bie uei i~m ein~ 

gelaufenen fSefteUungen wöcf)entficf) ein~ ober 5weima{ 
ober aucf) tägHcf) fenbet. Sebe ein5e1ne fSefteUung ift baliei 
auf einen lief onberen f8edang~ette1 gef cf)rielien, ber ben 

1) ~a~ ftarfe lffiacI)stum 6tuttgatts wirb im ~a~resbericI)t 
ber 2eiVöiger ~anbersfammer für 1894, 6. 261 f. auf einen bon 
ben bortigen j8etlegern ausgeübten .8wang 3utücfgefü~rt. 6ie 
;oUen ben ;übbeuticI)en %irmen inner~arb eines 3iemHcI) weit nacI) 
!norben au~gebe~nten .\heiies gebro~t ~aben, i~nen, faUs fie aucI) 
in .8ufunft nur über 2eiV3ig berfe~ren wollten, bie !nobitäten er!t 
3u einem ;vätmn .8eitvunfte ar~ ben übrigen ;übbeut;cI)en %itmen 
3U Hefern. Überbies gaben bie 6tuttgarter Sfommiliionäre eine 
Sfarte aus, auf ber bie ürte bei onbers beöeicI)net finb, bie blttcI) 
ben ~e3ug über 6tuttgart an %racI)t ivaren. 

2) S~re .8a~l ift nocI) in fottwä~renbem lffiacI)ien. 6ie betrug 
1901: 2203, 1902: 2236, 1903: 2390. '1lber es finb bocI) bei 
weitem nocI) nicI)t aUe reinen j8etleger babei; in~beionbere fe~ren 

na~e3u aUe ~erHner %irmen. 
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:taoeUe I. 
SDeut;d)e !rommiiiionsjJlä~e in ben Sa~ren 1845-1903. 

!rommiifionsjJlä~e 
2In5a~1 ber !rommiifionäre in ben Sa~ren 

184511860118751188511890 189511903 

~ranffurt a. we. . . . . . 14 
i'1ürnberg. . . . . . . . . . 10 
2Iugsburg. ........ 3 
6tuttgart. . . . . . . . . . 19 
~erHn .... , .. ..... 20 
2eijJ5ig. . . . . . . . . . . . 79 
~ien . . . . . . . . . . . . . 27 
\ßrag ............ . 
~ubajJeft ......... . 
2üridj ........... . 

15 
8 
\) 

14 
25 
82 
28 

16 15 
29 33 

105 133 
31 39 
18 11 

8 14 
4 5 5 

15 
38 

164 

17
1

13 38 36 1) 

164 153 
33 36 36 
13 12 7 
17 15 12 

7 7 1 6 

2u;ammen ...... 1172 1185 1 212 1 250 287 I 289 1263 

:taoeUe 11. 
SDie j8ertretung bes beutjd)en ~ud)~anbels in ben !rom, 

mi\iionsjJ1ä~en 1831-1903. 

\!)urcf)' 
fdjllittiloa~l 

!rommi;fions' 2In6a~1 ber !rommittenten in ben Sa~ren ber fi'om· 
mittenten 

jJlä~e auf 1 fi'om· 
mijfionilr 

1831 1845 1860 1875 1885 1890 1895 1903 1875 1903 

~ranffurta.we. 295 403 218 - - - - -
~Iürnberg ... 152 257 122 - - - - -
2Iugsburg ... - 152 119 - - - - -
6tuttgart " . - 339 474 542 430 442 569 682 36 52 
~erHn ...... 58 107 187 306 315 332 386 344 11 9 
2eijJ6ig ...... 916 1534 2254 4202 5747 6775 7572 9366 40 61 
~ien ....... 90 131 255 475 610 604 677 737 15 21 
\ßrag ....... 98 111 129 150 122 5 17 
~ubajJeft .... 92 143 169 163 151 11 13 
2ürid) ...... 51 92 96 98 90 73 18 12 

1) SDas 2Ibrej3bud) für 1903 IJ, 6. 535 gibt 38 an, aber in 
bem namenUid)en j8eqeid)nis, 6. 208-212 fte~en nur 36. 
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:titel bes >Sudjes, bie ~irma bes ~edegers unb bie >Se~ 
5ugsweife (a condition, feft ober bar), fowie bie gewünfdjte 
ßufenbungsart (~oftvafet, ~i1baUen, ~radjtbaUen) angibt. 
~iefe ßette! gef)en tJom ~ommi)fionär bes @Sortimenters 
- in ber megel burdj ~ermittlung einer eignen >SefteU~ 

anftalt - an bie ~ommi)fionäre ber betr. ~er1eger. ~eber 

~edagsfommi1fionär fdjicrt, wenn ber ~erleger in 2eiV5i9 
fein 2ager f)at, bie für biefen bei if)m einge1aufenen >Se~ 
fteUungen tägfidj ober wödjenttidj nadj beffen ~of)nort, 
worauf ber )8edagsartife1 auf ~often bes )8erfegers nadj 
2eiV&ig gefanbt wirb. 2fuf ieben ~aU wirb tJom )8edags~ 
fommi)fionär bas tJon einem @Sortimenter >SefteUte bereits 
tJervacrt beffen ~ommiifionär übergeben. 2e~terer fä~t 

aUe bei if)m für benfefben ~ommittenten eingegangenen 
>Südjervafete, of)ne fie öffnen ober if)ren ~nf)aft fontroUieren 
5U bürfen, in einen >SaUen &ufammenvacren, ber bem @Sorti~ 
menter burdj bie ~ifenbaf)n, bei geringem >Sebarf ober 
befonberer ~ife audj wof)f burdj bie ~oft &ugefertigt 
wirb. ;tler S)auvttJerfenbungstag ift ber ~onnerstag. 2fn 
biefem :tage fommen bie widjtigften ßeitfdjriften unb 
~odjenb{ätter 5ur 2fusgabe, bie bis &um ~odjenfdj{u~ 

an bie >SefteUer gefangen foUen. 
;tlie ~radjtfoften für aUe @Senbungen, bie er aus 

bem ~ommiffionsv{a~e erf)ält ober baf)in madjt, f)at ber 
@Sortimenter 5u tragen. 9Catürfidj f)at er audj ben ~om~ 
miffionär für feine ID1üf)ewaftung unb 2fuslagen 5U ent~ 

fdjäbigen. ;tlie betreffenben @Svefen fe~en fidj aus fef)r 
tJerfdjiebenen ~often 5ufammen: ~ommiffionsgebüf)ren, 

~ervacrungsgebüf)ren, ~rotJifion für >Sarvafete unb mar~ 
fafturen, f owie für bie ~affafüf)rung, ßentnergefb~~nt~ 

fdjäbigung für bie ID1arftf)effer, bem fog. ~infdjfag für 
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~usvaden, mergfeid)en unb ~eiterbeförbern ber bem ~om~ 
miffionär huge~enben ®enbungen, einem "ffiCef3geid)enf" für 
bas ~erfonaL 2eiftet ber ~ommiffionär morfd)uf3, fo 
werben natürHd) aud) .8infen unb ~rotJiiion bered)net. 
meim merfagstommiffionär ift eine ä~nfid)e, aber h. %. 
me~r fummarifd)e ®vefenbered)nung übfid)i natürlid) be~ 

anfprud)t er aud) 2agermiete, wenn i~m ein musneferungß~ 
fager antJertraut ift. 

SDer ~ommittent muf3 beim ~ommiHionär ein @ut~ 
~aben befi~en, aus bem bi eier bie regefmäf3ig fällig werben~ 
ben .8a~fungen beftreitet. ~r muf3 für ~ieberauffüUung 
besfefben ®orge tragen, wenn er ber pünttfid)en mnna~me 
feiner martJerid)reibungen fid)er fein will. :Ilod) gewä~rt 
ber ~ommiffionär aud) auf @runb beionberer merein~ 

barung ~rebit uno bered)net bafür nicf)t bfof3 ben im ~onto~ 
forrenttJede~r übfid)en manföinsfuf3, fonbern aud) ~äufig 

nod) eine ftade ffiififovrämie (im ganhen meift 6 %) nebft 
~rotJifion. 1) muf bie wöd)entHcf)en mötfen~ unb bie 
Dftermef3öa~fungen ber ~ommiifionäre, bei benen burd) 

1) ~in \lI:rtUeI ber ,,\}lationaHibetalen Sfonell)onben5/1, weld)er 
3U \lI:nfang \lI:uguft 1903 Die borliegenbe 6d)rift be~anbelte, meint, 
bau ber 6d)ulbner im ~urd)ld)nitt fid)erlid) 10 % unb in bieIen 
%äUen nod) me~r 3a~le. ,,~s werben freilid) gewö~nlid) 6 % Sinfen 
bered)net; ba aber Diefe ~arle~en meiftens auf jffied)lel gegeben 
werben, fo witb nod) ba5u bierteljä~rlid) '/41 'I!, ja in mand)en 
%äUen 1 \l3r05ent \l3robifion bered)net. \lI:uuerbem werben iBud)ungen 
über baß fogenannte iBarfonto borgenommen, wo wieber 1 % für 
\lI:usgaben unb ~inna~men bered)net werben. &erabe3u märd)en: 
~aft finb in bielen %äUen Die ~agermieten./1 ~~nlid)e \lI:ngaben 
waren mit Id)on frü~er befannt geworben j aUein aUe meine iBe: 
mü~ungen, 3uberläjfige \}lad)weife barüber 5U erlangen, Waren leiber 
bergeblid) geblieben, unb 10 fann id) nur ~offen, bau bon beteiligter 
6eite jevt enblid) genaue ~aten erbrad)t werben. ~ie einmal in 
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gegenfeitige ~usgleidjung möglidjft auf ~erminberung 

bes ~arl:Jerfe~rs ~ingettJirft ttJirb, faun ~ier nidjt eiu~ 

gegangen ttJerben. 
9lacfJ bem @Sefagten treffen fdjHeülidj aUe ~efteUungeu, 

bie aus bem gan3en beutfcfJen @5ortiment auf mlede bes 
gleidjen fBedags am ~ommiffionßl'la~e einlaufen, beim 
~ommiffionär beß ~erlegerß 3ufammen; ber ~erleger fann 
bemgemäü, faUß nidjt ein 5lfuslieferungßlager beim ~om~ 
miffionär baß ~erfa~ren al)für3t, fie in ei n e r @5enbung 
nadj 2ei1'3i9 e~~ebieren. ~ort 3erftreuen fie fidj ttJieber 
in bie l:Jerfdjiebenen ~ommiffionsbetriebe, ttJo fie mit ~e~ 
fteUungen anbern fBerlags eine erneute ~ereinigung ein~ 

ge~en, bie fie biß 3um ffi'laga3in beß @5ortimenters fü~rt. 

~erücffidjtigt man nocfJ bas ila3ttJifdjentreten ber ~efteU~ 
anftalt, bie l:Jon aUen 2ei~3iger ~ommiffionären benu~t 
ttJirb, fo ift ber @Sang ber ilinge fofgenber: 

1. @5ammlung ber ~efteUungen l:Jerfdjiebener @5orti~ 

menter bei jebem ~ommiffionär, 
2. @5ammlung ber bei ben l:Jerfdjiebenen ~ommiffionären 

eingelaufenen ~efteUungen in ber ~efteUanfta1t, 

3. @5ortierung ber ~efteUungen burdj bie ~efteUanfta1t 
unb ~ertei(ung an bie fBerlagsfommiffionäre, 

4. ttJeitere ~erteilung beim ~erlagsfommiffionär unter 
bie ein3elnen l:Jon i~m l:Jertretenen fBedeger, el:Jen~ 

tueU ~bfenbung an biefe, 
5. (el:JentueU) Senbung ber befteUten mlare burdj bie 

fBerleger nadj 2ei1'3i9 an i~re stommiffionäre, 
~luÜ gefommene Ihörterung bu 60rtimentufrage Illürbe baliei 
fid)er biel me~r gelllinnen alt! liei ben bulilümten !Innagen unb 
ben 3um %eil in red)t Illenig fad)Hd)em %one ge~aUenen !iiuüerungeu 
bon 3ntereffenten, bie liit! jeilt ülier bie ~iu angeregten ~agen er< 
jd)ienen finb. 
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6. metteifung ber ®enbung jebes merlags unter bie 
beteiHgten S'fommi)fionäre ber ®ortimenter unb 
Übermittlung an biefe stommi)fionäre, 

7. bort (etJentueU) abermafige merteilung ber ~atete 

auf bie ®ortimente, bie fie befteilt 1)aben unb 5U" 
gfeid) mereinigung ber ~atete bes gfeid)en ®orti~ 

ments aus tJerfd)iebenem merlag bU ~aUen, 
8. Überfenbung ber ~anen an bie ein5efnen ®ortimente, 

bie fie wieber unter i1)re S'funben tJerteifen. 
~nfo bweimaHges ®ammern ber ~efteUungen unb 

5weimaHges merteilen berfe1ben, 5weimaHges ®ammern 
ber m3are unb jilliebertJerteifen. ~ei jeber ~efteUung ge" 
fd)äftHd)e ~ewegung in lJier ~etrieben: beim ®ortimenter, 
®ortiments "S'fommi)fionär, medags "S'fommiHionär, mer" 
leger, unb 5war bei ben brei erftgenannten je 5weimaL 
ÜberaU ~ud)ungen, ~us" unb @:inlJaden, ®ortieren, ~oten" 
gänge, ~rad)tfoften. Unb babei ift bie IDCitwitfung ber 
S!eilJ5iger ~eftenanfta{t nod) gar nid)t einmal mit berüd" 
fid)tigt. 91atürHd) bauert es längere Beit, bis ber ®orti" 
menter in ber ~rolJin5 in ben ~efi~ ber tJon i1)m be~ 

fteUten ~üd)er gelangt, in ber ffiegef 8-14 'lage. ~od) 

wirb in neuerer Beit biefer Beitraum er1)ebHd) abgefür5t, 
inbem ber ®ortimenter bringenbe ~efteUungen feinem 
S'fommi)fionär befonbers emlJf\e1)(tj aber babei erwad)fett 
le~terem aud) wieber befonbere S'foften. @:ine weitere ~b" 
für5ung tritt ba ein, wo ci n stommi)fionär bas befteUenbe 
®ortiment unb bie medags1)anb{ung, auf weld)e eine 
~efteUung {autet, 5ug1eid) lJertrttt. 

~us ben B(1)fen in '!abeUe I unb II ergibt fid) be" 
retts, bau im ~ud)1)änb{er~S'fommi)fionsgefd)äft eine un" 
lJerfennbare '!enben5 5U einer falJitaHftifd)en BentraHfation 
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':tabelle Ill. 
<!Itöfle bet ~ommiflion~.\8etriebe. 

~ il:L 
es> ... 

es> J:: "::;e ~ :t: ;g J:: es> 
::I J+ ... t:I J:> .... "t;; gj ... ::I 
® ~ ~ ~ ~ 

3 11 44 9 2 4 
2 10 17 5 1 1 

- 5 13 5 1 2 
2 5 11 3 1 1 
3 2 8 4 - 2 

- 1 10 2 - 1 
- 2 4 4 1 -
- - 18 2 1 1 

3 - 25 2 - -
- - 3 - - -

~ 
ä :§' .,r::;;-... ... 

0::1 .. .c 
c:Q ::=; 

2 75 
- 36 

1 27 
1 24 
1 20 

- 14 

1 12 
- 22 
- 30 
- 3 

ßuiammen I 13 I 36 I 153 I 36 I 7 I 12 i 6 I 263 

be~ fBettiebei3 fidj geHenb madjt. 9!odj beutlidjer wirb 
biei3 aus ':tabelle TII erfidjmdj, in ber bie ein5elnen Unter. 
ne~mungen nadj ber Ba~{ i~rer S'rommittenten gruppiert 
finb. ~ie überragenbe @)tellung 2eiP5igi3 fommt babei 
erft redjt 5ur @eftung. Bugleidj aber 5eigt fidj, ba~ audj 
~ier ba~ ~auptgefdjäft fidj auf eine geringe Ba~I Uon 
g:irmen fon5entriert. S'rommiffioni3gefdjäfte mit je 1-5 S'rom~ 
mittenten fönnen als ~ollbetriebe nidjt angefe~en werben. 
~ntweber ~aben fie ~u~neferungi3ftellen für ein3efne ~er~ 
leger, ober fie finb @elegen~eiti3fommiffionäre, bie ali3 
~auptgefdjäft auf eigne ffiedjnung ~erfag ober @)ortiment 
treiben. ~en @egenfa§ 5U i~nen bilben jene ffiiefen~ 

bettiebe, weldje ~unberte uon aUi3Wärtigen g:irmen uer~ 

treten. @enau brei ~iertef aller über 2eiP5ig uerfe~renben 
fBudj~änbfer fommen auf bie 28 grö~telt S'rommiffionärr, 
auf bie brei ~ertlOrragenbften g:irmen allein 2247, alfo 
faft ein ~ierte{ ber @efamt5a~f. ~on ben 682 über 
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@)tuttgatt betfe~renben iJitmen finb 576 bei brei ~om~ 
miffionären bereinigt. IDlinber fortgefd)ritten ift bie ~on~ 
~entration in 58edin, tuä~renb tuieber in Wien bie .pälfte 
ber ~ommittenten burd) 3, in ~rag, 58ubaveft unb 
Biitid) aber burd) je ein .paus bettreten ift. Wie iiber 
58edin faft nur norbbeutfd)e Sortimente bede~ren, fo 
über Stuttgatt nur fübbeutfd)e, tuä~renb an beiben ~{äien 
~edeger aus bem gan3en meid)e au~nefern {affen. ~benfo 

ift in Wien ber reid)sbeutfd)e ~edag ~iem!id) anfe~nnd), 
aber nur öfterreid)ifd)es Sortiment bettreten. ~rag, 58uba~ 

veft unh Biitid) ~aben nad) ber ~edeger~ tuie nad) ber 
@)ortimenter"Seite faft nur für i~re ~änber 58ebeutung. 

Wann unb tuie bie ~ier gefd)ilbette lOrganifatlon bes 
beutfd)en 58ud)~anbels entftanhen ift, bebarf nid)t tueit~ 

läufiger 5l!useinanbetfeiung. Sie entftammt bem BeHaftet 
ber ~oftfutfd)e unb be~ iJrad)ttuagen~, in tue{d)em bie ~nt~ 
fernung im ~erfonen~ unb @iiterbetfe~r eine gan~ anbere 
moUe fviefte als ~eut~utage, unb fniivft bireft an bie ~in~ 
rid)tungen ber alten IDleffen an, auf benen bie 58ud)~ 

~änb{er, bie bama{s meift ~edag unb ~{ein~anbel mit~ 

einanber berbanben, verfönHd) mit i~ren WarenbaUen er~ 

fd)ienen, um bas eigne ~robuft fo bieI als möglid) gegen 
frembe ~edagsartife1 um~utaufd)en (ij;~ange~@efd)äft) unb 
leitere bann mit ben eignen ~u .paufe im i)etail ~u ber~ 
treiben. 58ar tuurbe nur gerauft, tuo mangels genügenben 
eignen ~et1ags ber %aufd) nid)t möglid) tuar. lOft aber 
neu fid) aud) bie mitgebrad)te eigne Ware tuli~renb ber 
IDleffe nid)t böUig umfe~en. IDlan gab fie bann bis ~ur 
näd)ften IDleffe einem iJranrfurter ober ~eiV3iger @efd)äfts~ 
freunbe auf ~ager mit bem 5l!uftrage, bei ettua ~tuifd)en 

ben IDleffen auftretenbem 58ebarf fie auf fünftige IDleu~ 
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redjnung bU \ledaufen, unb fo ronnte jeber über ben be~ 

treffenben IDleU.plat \letfe~renbe 5Budj~änbler im 8leidje 
i~m ausgegangene ~etfe jeberbeit \lon bott nadjbebie~en. 

3ebenfaUs ift in 2ei.pbi9 fdjon in ber bweiten .pälfte 
bes 17. 3a~r~unberti8 bas ~ommiffioni8gefdjäft \löUig aus~ 
gebilbet gewefen.1) ~i8 ~at fidj natürlidj inner~alb bweier 
3a~r~unberte in mandjen ~uuerlidjfeiten \leränbert; \lon 
einer inneren ~ntwicflung fann nur infofern bie 8lebe fein, 
als ber ~ommiffionär immer me~r bum 5Bantier bes. 
-mudj~allbels geworben ift. llllb 3war gilt bies ebenfo~ 

lVo~1 \lOll ben ~erleger~~ommittentell als \lon bell ®orti~ 
melltern, bie bell ~rebit befonbers bur ~ei~lladjti8~eit unb 
beim ®emefterwedjfel ber ®djulen ill ~llfptUdj ne~mell. 

5l{uuerbem ~at bas 2eip3iger ~ommiffiollsgefdjäft für bie 
-mefdjleunigung unb ~erbiUigullg bes ~iienba~nttClnsports 
(~illfteUung \lon ®ammelwagen lladj bell .pauptplä§en, 
~usna~metarife für 5Büdjerfenbullgell) 9'lam~aftes geleiftet. 

1) !Bg1. Codex AugusteuB III. ~ortj., ~bt. 1, <S. 47 in einem 
IDlanbat bom 27. ~ebr. 1686: ,,!Bei !Bermeibung gleidjer <sttafen 
jonen bie !Budj~änbler au ~eipaig bon ~ub1ication bieje~ @Jeje~e~ 

an, ij;ommiiiionen bon au~wättigen !Budj~anblungen nidjt anber~ 
übetne~men, al~ nadjbem jidj bie ij;ommittenten burdj Beugniffe 
i~m :Otißobrigfeit ober rejp. burdj beglaubigte ~bjdjtiften i~m 

etwanigen ~atente legitimitt ~aben, baj3 fie unter öffentlidjer @Je, 
ne~migung al~ !Budj~änbler anetfannt ober !Berlagegejdjäfte au 
treiben betedjtigt jCl}en. !Bei ber !Büdjercommiifion ~aben jobann 
jene !Budj~änblcr mit !Bor3eigung jener ~egitimationen anbuaeigen, 
für IlIde,; au~wärtige ~anblungen fie ij;ommijfione, ober <Spebition~' 
gejdjäftc fü~ren, unb ob, unb an weldjem :Orte bicjelben ein !Büdjer, 
laget au ~eipbig ~aben." - ijß fenn3eidjnet braftifdj bie ttoftloje 
!Berfaffung, in ber fidj bie @Jefdjidjte be~ beutjdjen !Budj~anbel~ be, 
finbet, wenn @J. ~ ö lf djer im ~anbbudj ber !IDirtjdjaftefunbe 
~eutfdjlanbe IV, <S. 98 Me aenttale <Stenung ~eip3ig!ll in ben 
20 Ct 3a~ten be~ 19. 3a~t~unbert!ll gefdjaffen werben läj3t. 
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®djon lange ift bie g:rage aufgeworfen worben, ob 
bas ~ommiffionswefen nodj mit bem @eifte bes ~ifen" 

baljn3eitalters tJerträglidj fei, ob fidj nidjt ein einfadjerer, 
rafdjerer unb audj billigerer merfeljr 3wifdjen merlegern 
unb ®ortimentern einridjten laffe. 9lamentlidj als burdj 
bie ~oftta~"91otJelle tJOm 17. Wlai 1873 bas ~inljeitslJorto 
für bas g:ünffilolJafet im beutfdjen ~oftgebiete eingefüljrt 
wurbe, glaubten tJiele bas ~nbe bes ~ommiffionswefens 
gefommen. ~n }Budjljänblerfreifen wurbe bama1S ber 
morfdjlag gemadjt, "alle merfdjreibungen im Umfange tJOn 
tJier ~funb ab burdj bie @)ortimenter birdt bei ben mer" 
legern madjen ~u laffen, weldje bie merfenbungen mit ber 
~oft 3u bewirfen, babei grö~ere Quanta in ein3elne ~afete 
3U 10 ~funb 3U teilen unb bie ~älfte ber g:ranfofoften 
gleidj in medjnung 3U ftellen ljättenll• ~mein alte ~in" 
ridjtungen finb wie alte ~leiber: fie finb tJielen bequem 
geworben. ~nsbefonbere fdjeinen mandje merleger bas 
®tilleben, weldjes iljnen burdj bie ~ommiffionäre ermöglidjt 
wirb, 3U fdjä~en; anbere vebürfen iljrer ~alJitalftafU) 

91atürlidj wollen bie ~ommiffionäre felbft ben alten Eu" 

1) ~au Me 60rtimenter gern fid) bas 5ftnffilolJafet 3u nu~e 
gemad)t ~ätten, 3ei9t ein ~rtifel in ber II~' ~ud)~änbler=geitung" 
bom 28. 9lOb. 1874; bgl. ,,~eutfd)es \l!oftard)ib", 3a~rg. III (1875), 
6. 24 f. - ~s ift mir wo~lbefannt, bau ber \l!oftlJafetbetfe~r in 
le~ter geit 3unimmt, insbefonbere bei 6enbungen nad) entfernteren 
®egenben. ~ber es ~ängt bas einerjeits mit bem jffiad)fen bes bon 
ben )BerIegern mit allen Wlitteln beförbetten ~arberfe~rs, anber= 
jeits mit ber ~ntfte~ung ber ~arjortimente 3ujammen, unb bie 
9leform ift bod) wo~l bei weitem nod) nid)t burd)greifenb genug, 
um, bas im %ett ®ejagte wejentlid) 3U mobifi3ieren. jffiie wäre 
anbers bie oben 3iffermäuig fonftatierte ~usbe~nung bes stommiHions= 
wejens, insbejonbcre aud) bie ~inbe3ie~ung ber ~ud)binber unb 
weiterer jffiieberberfäufer in basjelbe möglid) gewejen'~ 
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ftanb nid)t änbern, unb bie ~ortimenter fönnen es nid)t, ~u~ 
mal biefe ben stommiffionären bauernb berfd)ufbet finb. 

GS:benfo wenig f)at fid) ein anberer bamars gemad)ter 
~orfd)fag ben meifaU ber ~edeger erworben: birdte 
mefteUungen bes ~ubfifums bei ben ~edegern
"ber naturgemä~e unb einfad)fte m3eg ~ur fd)neUen me~ 
fcljaffung Hteratifd)er GS:r~eugniHe", wie es in einem ber~ 

mutfid) bon bem gro~en ~oftreformator ~ t e lJ f) a n ber~ 

fa~ten m:rtiM 1) f)ei~t. m:Uerbings finb ein~efne 9(euerer 
unter bem )Bud)f)anbef aufgetreten, unb fie gaben in bie 
afte Drganifation neue GS:inrid)tungen gineingefteUt, bie 
wir nod) fennen fernen werben. @ebrod)en ift jene barum 
nid)t; wie fd)on unfere stabeUen ~eigen, f)at fie fid) bief~ 

mef)r nod) in fe~ter Beit weiter ausgebegnt. :Ob fie aber 
mit ber äu~eren GS:~lJanfion an innerer straft gewonnen gat'? 

1) ~eutfd)e~ \j3oftardjitJ, Sa~rg. II (1874), 6 243. 



III. 

~tr budj()änbltrifc{)t martnbtddtb. 

~us bem ~etfag gelangt bie ~are in ben ~{ein~ 

~anbel auf &wiefadje ~eife: enhveber auf ~eran{affung 

bes @5ortimenters ober auf ~eran{aHung bes ~erfeger~. 

~er ~h&ug auf ~eran{aHung be~ @5ortimenters 
~at nidjts bOm aUgemeinen ~anbe1~gebraudj ~bweidjenbes: 
es werben ~aren auf ffiedjnung bes ~aufmann~ erworben, 
um mit @ewinn wieber beräu~ert &u werben. ~udj bie 
lieiben g:ormen, beren biefe @efdjäftsart fä~ig ift - me~ 

&ug in ffiedjnung, b. ~. auf Sfrebit unb marbe5ug -
finb im ~anbel aUgemein übfidj. ~ie "ffiedjnung" ift in 
biefem g:aUe bie ffiedjnung bes )Serfeger~, nidjt etwa bie 
bes ~ommiffionär~. ~a aber unmögHdj jeber )Ser1eger 
für aUe @5ortimenter be~ beutfdjen @5pradjgebiets offne 
D'tedjnung ~a{ten fann, fo müffen biele ba bar be5ie~en, 

wo anbere Sfrebit ~aben. Unter Umftänben tritt babei 
ber ~ommiffionär als ~orfdju~geber ein, aber freilidj 
unter ungünftigeren ~ebingungen für ben @5ortimenter, 
ars fie ber ~er1eger bietet. 

Smmer~in ift bie Ba~( ber @5ortimenter, wefdje bei 
~er1egern offene ffiedjnung ~aben, nodj überrafdjenb gro~. 
mei einer ber bebeutenbften QeiPaiger g:itmen bon bie1~ 

feitiger ~er1agsridjtung ~aben gegen 1200, bei einer anbern 
angebHdj 2000 @5ortimenter ~onten, bei fpeaiaHfiertem 
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toiffenfcijaftficijem ~erfage ift bie 3af)f natürHcij bier ge~ 

ringer. ®efbftberftänbHcij erforbert ein ficij in biefer 
~eife 3erflJHtternber @efcijäft5berlef)r einen fortgefe§ten 
Überwacijungs~ unb ~rebiterforfcijungsbienft, ber für ben 
ein3efnen ~edeger unmögHcij ift. @s f)aben ficij besf)af& 
bie bier groflen ~edegerbereine (ber 'Ileutfcije, ber ~ediner, 
ber 2eilJ3iger unb ber ®tuttgarter) &ufammengetan, um 
auf @runb ber @efcijäftserfaf)tungen if)rer WlitgHeber aU~ 
jäf)dicij eine ~rebitfifte auf3ufteUen, wefcije aUe ~nf)afts~ 

lJunfte entf)äft, bie &ur ~eurteifung ber mebitwürbigfeit 
ber mit if)nen in offener ~ecijnung ftef)enben ®ortiment5~ 
betriebe errorbedidj finb. ®o bewunbernswert biefe @in~ 
ricijtung funftioniert, fo tann bocij aucij fie ~edufte nicijt 
gan3 berf)üten. ®tanben bocij 1902 nicijt weniger afs 
4800 ®ortimenter bei 466 ~edegern 1) in offener ~ecij~ 

nung, unb &IUar f)atten ~onten 
bei 1-10 ~erlegetn 1587 6ortimenter, 

11-25 538 
26-50 405 
51-100 507 

" 
101-150 410 

" 
151-200 366 

" 
201-300 643 

" 
301-400 341 

" " über 400 3 

Wlan erlennt baraus feicijt, bafl bie ~edeger in ber 
~eitf)eqigfeit ber ~rebitgewäf)tung wenig &u wünfcijen 
laffen. ~enn ®ortimenter in ffeinen ®täbtcijen bon 3 bis 
4000 @inwof)nern bei 150 unb mef)r ~edegern offenes 
sronto f)aben, wäf)renb fie im :tlurcijfcijnitt jäf)dicij bief~ 

leicijt teine 15000 Wlarl umfe§en, fo ift bas ein \oitt~ 

1) 1lieje wie bie folgenben .8a~len finb nur 9Rinüna13iffern. 
~ ü d) er, ~ellrrd)rift. 2. ~ujl. 3 
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fef)afttief)es IDlittler~iiftnis. Ober wenn in einer ~ro~ 

tlin5ia!ftabt mit 50 000 ~inwo~nern o~ne ~oef)fef)u!e 
6 @)ortiments~anb{ungen finb, für bie beHiiuj1g 1500 ~on~ 
ten bei Q3erlegern gefü~rt werben, fo beutet auef) bas auf 
eine Überfvannung bes ~rebits, eine Q3ergeubung ber 
~riifte unb einen IDlange! an @)ve&iaHfation im buef)~ 

~iinb{erifef)en ~feintlertrieb ~in. .8ugfeief) ift aus fofef)en 
beHebig ~erausgegriffenen ~eifvie(en 5U erfe~en, bau bas 
i)a5wifef)entreten bes ~ommiffioniirs gerabe im .8a~fungs~ 
tlerfe~r ben ~etrieb nur wenig tlereinfaef)t unb tler~ 

billigt unb ben Q3erleger nief)t ber ~otwenbigleit über~ 

~ebt, bie ~ebittJer~ii(tniHe 5a~freief)er 1)etaHgefef)iifte 
fortgefe~t fef)arf &u überwaef)en. ~afür ift ber Q3orteif, 
ben ber Q3erleger baburef) erlangt, bau er fein ~bfa~~ 

gebiet immer im ~uge be~iift, wo~! laum ein tloUer 
~rfa~. ~ine ein&ige !eiftungsfii~ige @)ortimentsj1rma, bie 
fief) für ein beftimmtes .2iteraturgebiet fve&iaHfiert ~at, 

bringt i~m oft me~r ~bfa~, afs ein vaar ~u~enb jener 
tlie!feitigen, aber fef)waef)en ®efef)iifte, bei er~ebHef) geringeren 
~often unb @)pefen. 

~aef) IDlögfief)feit wirb tlon ben Q3erfegern auf ~iinft~ 
fief)feit im ~rebittlede~r unb auf ~infef)riinfung besfefoen 
buref) befonbere, mit ber ~aqa~fung tJerfnüVfte Q30rteife 1) 
~ingewidt. ~Ue ~onten eines Sa~res müHen &ur Ofter~ 
meHe bes fofgenben Sa~res ausgegfief)en werben; bis ba~ 

~in geniett ber @)orttmenter ben ~rebit llinsfos (affo 
etlentueU 15 IDlonate), unb es wirb i~m bei vünftfief)er 
unb tloUftiinbiger .8a~fung naef) after ®e\uo~n~eit noef) 
ein ~ad)faß tlon 1 % Der .8a~fung (IDletagio) gewii~rt. 

1) Über hiefe in 2l:bjd)nitt IV. 
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Unter Umftänben wirb if)m audj nodj bie ~deidjtetung 

bewilligt, bafj bie fur5 bor ~af)resfdjlul3 gelieferten ~rmel 
auf neue ffiedjnung übertmgen werben. 

'1Jer lSe5ug auf ~emnlaffung bes elortimenters tritt 
übemU ba ein, wo bei biefem lSüdjer bedangt unb befteUt 
werben, bie er nidjt auf 2ager f)at. '1Jer elortimenter ift 
in biefem ~aUe nur lSüdjerbeforgerj ein ffiififo trägt er 
nidjt, er müfjte benn einem unfidjeren Sfunben bie be~ 

50genen lSüdjer ftebitieten. ~ber er beöief)t audj lSüdjer 
auf eigne ffiedjnung of)ne borf)erige lSefteUung eines 
Sfunben, um fein 2ager mit m!eden &u tlcrforgen, bie 
regelmäl3ig bei if)m tlerfangt werben. ~s finb bies bie 
fog. lSrotartifef: eldjufbüdjer, @efangbüdjer, Sfodjbüdjer, 
@efdjenmtemtur, Sffaffifer, ffieifefüf)rer, ~ugenbfdjriften 

unb äf)nfidjes. eloweit ber lSellug biefer lSüdjer "feft" 
5U gefdjef)en f)at, trägt ber elortimenter bas gleidje ffiififo 
wie jeber Sffeinf)änbfer: es tann ein ~eif ber in fein 
~igentum übergegangenen m!are burdj @efdjmacrsänbetuttg 
beim ~ubmum ober burdj nadjfofgenbes ~ngebot beHerer 
m!are (SfonfurrenllartHef, neue ~uffagen!) unabfe~bar 

werben ober bodj nur mit ~erfuft nodj an5ubr1ngen feitt. 
1ler lSe&ug auf ~eranlaffung bes ~etfegers 

finbet bei neuerfdjienenen lSüdjern C9l0ba) ftatt, unb 
öwar in ber m!eife, baa bem elortimenter einige ~~em~ 
pfare bebingungsweife Ca condition, in Sfommiffion) 
5um ~ertrieb geliefert werben. '1Jie im 2aufe eines Sfalenber~ 
jaf)res 1f)m öugegangene Sfonbitionsware f)at ber elorti~ 

menter 5ur :Oftermeffe bes bamuf fofgenben ~afJres cnt~ 

weber bem ~erfeger öutücr5ufenben (ffiemittenben), ober 
er mua fie Olt biefem '.termin oeöaf)fen. Sfonbitions~ 

fenbungen werben bef)anbeft IlJie aHe anbeten elenbullgen 
3* 
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au ben @;ortimenter, b. ~. fie ge~en burdj ben ~om~ 

miffiouär, unb ber @;ortimenter ~at bie ~radjt bon unb 
uadj bem ~ommiffionsl:Jfa§e hU beba~len. 

Unter beftimmten ~orausfe§ungen fann ber ~etfeger 
fdjon wä~renb bes ~erfenbungsia~res bie bebinguugs~ 

weife gefieferten Q3üdjer 5urücrbetfangen. Umgefe~rt rönnen 
fofdje aber audj uadj 5l!blauf bes ffiücrfieferungs~, beb. 
Ba~fungstermins mit Buftimmung bes ~etfegers bon 
bem @;ortimenter auf ein weiteres Z5a~r 5urücfbe~aften 

werben (~iSl:Jonenbeu). 
~ie ~erfenbung eines gro~en :teifes ber 5l!uffage 

eiues ueuen Q3udjes an bas @;ortiment ~at beu Bwecr, 
bas nodj unbelannte Q3ebürfnis bei ben Q3üdjerfäufern 5lt 
wecren, inbem basfefbe überall in ben @;djaufeuftern alts~ 
gefegt, bur 5l!nfidjt au bie regefmä~igen ~unben bom 
@;ortimenter berfdjicrt, bei eintretenber unbeftimmter ~adj~ 
frage bon i~m borgefegt unb eml:Jfo~fen wirb. ~~antafie~ 

bolle 2eute, audj unter ben @efe~rten, ftellen fidj bor, ba~ 
bermöge biefer ~iuridjtung ein neu erfdjienencs m!erf 
fdjon adjt :tage nadj ber 5l!usgabe in allen Q3udjfäben 
uidjt blo~ ber @rof3~ unb Wlittefftäbte, fonbettt audj bon 
Q3u~te~ube unb @;djibefbein ben ffiu~m feines 5l!utors 
tJerfüubet. ~in fdjriftftelletttber ~etfeger ~at fie afs "rite; 
ratifdjes Q3eriefefungsf~ftem/l bebeidjnet, unb biefes nidjt 
gan5 gerudjlofe Q3ifb ~at merfwürbigerweife Q3eifall ge~ 

funben. 
Z5n m!irffidjfeit ift bas reine stonbitionsf~ftem ~eute 

im 5l!usfterben begriffen. ~ntftanben aus ber bereits im 
17. Z5a~r~unbert borfommenben Bufenbung pro novitate, 
idjeint es im 2aufe bes 18. Z5a~r~unberts me~r unb me~r 
an @;telle bes Q;~angegefdjäfts getreten bU fein unb im 
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erften }!Hertel bes 19. 3a~r~unberts ~iemlief) allgemeine 
)Berbreitung gewonnen ~u ~aben. ~ber fef)on am ~ef)ruife 

bi eier ~eriobe bereitete fief) eine Wanbfung \Jor. lI~ie 

)Berme~rung ber )Buef)~änbfer, ber )Berfagsartifef, un'O 
barunter 'Oie untJer~äftnismäaige 8una~me ber wenig 
gangbaren, tJeranfafHe nun fe~r tJiefe )Budj~änbfer, fief) 
'Oie 8uienbung tJon iHotJttäten 5U tJerbitten, fowie aud) 
anbere, teine 910tJa me~r 5U tJerfen'Oen. ~n i~re ~tef(e 

traten 91otJitätenäettef, wc1ef)e 'Oer ~cr1eger an 'Oie ~orti~ 

mcnts~änbfer c):;lJebiert unb woraus bicfe fief) i~rcn )Be~ 

barf wä~fen.lil) ~ef)on um 'Oie imitte bes 19. 3a~r" 
~unberts ~at 'Oie 8a~1 ber ~ortimenter, we1ef)e fief) bie 
8ufenbung untJerfangter 91euigfeiten tJerbitten unb i~ren 

mebarf wä~fen 5U wollen ed1ärt ~aben, bie 8a~1 ber~ 

jenigen überfef)ritten, wefef)e 91euigteiten anne~men. &s 
betrug bie 8a~1 ber ijirmen, we1ef)e 

91euigfeitelt ltad) lIDa~{3etterlt 
im S'a~re 

altlte~ntelt tuii~{en 

1850 630 i62 
1861 709 1087 
1875 
1885 

752 
J56 

2478 
4031 

1890 346 J745 
1895 280 5265 
1903 219 6554 

91ur noef) 3,2 \l3ro5ent 'Ocr ~ortimel1ter nef)men geute 
IllttJerfangte 91euigteiten an. iman braud)t bfoa bas mud)" 
f)änbfer~~breabudi auf ben f)ierbei in )Betraef)t fommenbeu 
:teil ber ijirmen lInb ürte buref)3umuftertt, um fidj 5u 
übeqeugen, baa für ben )Bertrieb wiffenfdiaftfief)er Werfe 

1) @;atl lID 0 {f, Heber ben belltid)en \8l1d)~anbel, 9Jlündjcn 
1828, 6. 37. 
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biefe m:rt ber mooitätenoerfenbung jebe \Bebeutung oer~ 

{oren ~at.l) 

:Darum ~at aber bas sronbitionsgefd)äft nid)t auf~ 

ge~ört; es ~at fid) jebod) bem \Be&uge auf ~eranlanung 
bes ®ortimenters infofern genä~ert, ag bie meuigfeiten 
burd) ~a~l&ettel oom ®ortimenter befonbers o erlangt 
werben müHen, ober ein allgemeines m:bfommen &wifd)en 
~erleger unb ®ortimenter IJorliegen muf3, nad) bem jener 
biefem ~erlagswerfe beftimmter @attung aud) uno erlangt 
&ufenbelt fann. m:usna~mslos befd)ränfen fid) aber fold)e 
m:bmad)ungen auf ®ortimeng~rmen, bie beim ~erleger 

laufenbe ffied)nung ~aben unb beren feitlJeriger m:bfa~ 

bem ~erleger bie @arantie bietet, baf3 er nid)t blof3e 
ffiemittenben unb :tlh~+>onenben liefert. mid)t einmal bie 
~rof+>efte über neue nterarifd)e ~rfd)einungen, bie bei 
&wecfmäf3iger m:bfaHung leid)t bie m:nfid)gfenbung im 
:tletaifoertrieb erfe~en fönnen, werben nod) unoerlangt 
unb an jebermann IJerfd)icft.2) mur gan& grof3e ~erlags~ 

gäufer bürfen es nod) wagen, fofd)en ®ortimentern, bie 

1) 91adj einer 2tngalie im IBörfenli1. 1902, 6. 597 finb im 
galt3en Gjeliiete bes beutfdjen IBudj~anbels raum nodj 100 60rtiments, 
budj~anblungen von einiger Gjefdjäftsbebeutung, Me 91euigfeiten 
unverlangt anne~men. 

2) ~s fommt natürlidj viel auf bie 91atur bes 2trtifeHl an, 
um ben es fidj ~anbeU. IBei metlagsttJare, bie ber merleger aU, 
gemeiner merbteitung fä~ig ~ält, ttJagt er ttJo~1 etttJas me~r unb 
veridjicft I,ßrofllefte u. bgL burdj Me ~ei1l3iger IBefteUanftalt an 
fämtlidje 60rtimenter ober eine 2tusttJa~1 berfelben. ~ür le~tere 

e~iftieren 3ttJei 2iften, eine mit 2790 unb eine anbete mit 2014 
~irmen. mgl. bas IBudj~.,2tbrei3budj für 1903, 1,6.868; 11, 6. 34S. 
2tudj ttJirb ttJo~1 unterfdjieben 3ttJifdjen 60rtimentern, ttJeldje mit 
ber me~r3alJI, unb foldjen, ttJeldje mit ber minber3a~1 ber ver, 
einigten merleger in merbinbung ftelJen. 1900 ttJaren ber erfteren 
etttJa 1500, ber le~teren über 500. 
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i~re ~rofpefte unb fBedang3ettel unbea~tet gdaffen 
~aben, benno~ 9'louitäten 3U fenben, o~ne befür~ten 3U 
müHen, baü i~nen biefdben mit ~orto~ unb CSpefen~ 

redjnung wieber 3ur fBerfügung gefteUt werben. 9Ran~e 

neue ~rf~einungen werben über~aupt nidjt me~r a con
dition, fonbem nur auf fefte ~efteUung uerfanbt. 

~ür ben ttliffenf~aftri~en fBedag ~at baß Sfonbitionß~ 
gefdjäft immer no~ ~ebeutung genug, wie fi~ fdjon baraus 
ergibt, baÜ ein groües 2eip3iger fBedags~aus mit fe~r uiel~ 
feitigen @ef~äftsuerbinbungen im gan3en an 800 CSortiments~ 
firmen 9'louitäten auf @runb befonberer fBereinbarung uer~ 
f~icft. 9'latür1i~ ift für fdjttlere wiffenf~aft1i~e CSpe3ialttlerfe 
bie .8a~l eine ttleit l(einere unb muü es fein, um nidjt 
mit ber .pö~e ber ~uf(age in m!iberfpru~ 3U geraten. ~r~ 

leidjtcmb wirft babei ber Umftanb, baÜ ~ier bie fBedags~ 
firma fdjon im uoraus 3iemn~ genau barüber orientiert 
ift, wo fie ~usfidjt auf ~bfa~ ~at. ~ei m!erfen, bie auf 
breiterer ~bfa~bafis fte~en, ift bie CSa~e weit unfidjerer. ~r~ 

fa~rungsgemäü fe~ett uon biefen 15 unb me~r ~ro3ent ber 
CSortimenter, bie fie empfangen, über~aupt nidjts ab, fonbettt 
remittieren ober bisponieren. i)as ift natürHdj nur eine 
~uref)fef)nittß~a~l, Me fief) für ein3e(ne m!erfe bebeutenb er~ö~t. 

~as fBer~ä(tnis, in bem ber CSottimentet feine 
m!ate feft in medjttung, gegen bare .8a~lung unb a con
dition belJie~t, bütfte uon ~etrieb 3u ~etrieb groüen 
CSdjttlanfungen unterliegen. ~s ~at mir fein m!eg offen 
geftanben, basfellie feft~ufteUen.l) i)agegen ~at eine be:: 

1) \t3 t(l ge t ;d)ii~t bie \8atlie3üge eine~ 6orliment~ auf ein i>rittel 
bi~ 3Ut ~iUfte ieine~ Um;aDe~ (\8ötjenbl. 1903, 6.6546); \t3. \8e\)et 
läßt 70 % b~ feften \8eblltf~ bat, 20 % auf !8ierlelja~t~ftebit tlom 
58at;orliment, 10 % auf 311~te~ftebit be3ie~en (bll;elbft, 6. 6048). 
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beutenbe ~er1agsfirma fiel) in freunbliel)em ~ntgegen~ 

fommen bereit finben laffen, für i~ren allerbings unter 
ausna~msweife günftigen ~ebingungen arbeitenben ~e~ 

trieb bas ~er~äftnis feft3uftellen, in we1el)em i~r ~er1ag 

3ur ~erfenbung gelangte. ~anael) entfielen \.lon ber ge~ 

famten ~uslieferung bem ~erte nael) 

ber ~a~re auf fefte \Bar, ~erjenbungen 

\Be3üge jenbungen a condition 
1899 36.30 32.90 30.80 
1900 32.79 33.83 33.38 
1901 38.39 29.17 32.44 
1902 23.13 47.43 29.44 

1labei ift aber 5u berücffiel)tigen, bau bie ijirma 
\.ler~ältnismäUig \.liel in S'rommiffion tJerfel)icft, tJOtt wiffen~ 
fel)aftHel)en ~eden oft 80-90 % ber muflage. 1lisvoniert 
werben ~iertJon 5-10%, manel)mal aber auel) megr, je 
ttael) ben im ein5elnen ijalle bafür gefteUten ~ebingungen. 
~on gangbaren ~eden werben meift feine ~isvonenben 
geftattet. S'r1einere ~er1agsbuel)~anb1ungen fönnen feine 
10 groue mn3a~1 tJerfel)icfen, ba ber (5ortimentsbucf)~anbe1 
bie mnna~me 5um 'IeH tJerweigern würbe. ~on ben 
~onbitionsfenbungen ber erwä~nten ijirma einfel)lieuHel) 
ber 1lisvonenben wurben in ben ~a~ren 1900 unb 1901 
burel) ben (5ortimentsbuel)~anbel etwa 16% abgefe~t, wo~ 
bei aber 5U berücffiel)tigen ift, bau tJiele ijirmen bie 
in S'rommiffion be50genen ~üel)er bei einem widliel)en 
~bfa~ burel) feften 91ael)be3u9 ergän3en, 10 bau bas 
ffiefu{tat etwas günftiger, tJieHeiel)t auf 20% abge~ 

fel)ä~t werben barf. ~as ergäbe a1fo etwa 8 % bes ge~ 

famten mbfa~es. 
1lie ~erfel)iebung ber oben für ffieel)nungs~ unb ~ar~ 

\.lede~r mitgeteilten 8a~len im ~a~re 1902 rü~rt bager, 



- 41 -

bllU bllmllls für einen widjtigen Xeii be~ fßerlllgs Iln 
@ltelle ber ~bgllbe in lllufenber 8ledjnung bie 58llrllus~ 

lieferung eingefü~rt wurbe. 
~llgemein ift bie ~lllge ber fßerleger, bllU bie ~on~ 

bitionsfenbungen im <Sortiment nidjt genügenb 58elldjtung 
fänben, unb bie ~lllge ber @lortimenter, bllU fie Iln ben 
~onbitionsfenbungen nidjt genügenb lJerbienten, bll fie 
me~r ~often lJerfdjrängen, Ills bie feften 58e3üge, inbem 
~rndjtllufwllnb unb ~ommiffionsgebü~ren nidjt bloU für 
ben wirflidj lJerflluften Xeil ber bebingungsweife be30gellen 
m!llre, fonbern Iludj für bie unlJerflluft gebliebenen 9le~ 

mittenben 3u trngen feien. ~IlS glln3e 3nftitut ~Illte 

fidj nur nodj burdj blls 3ntereffe ber fßerleger. ~s wirb 
bllbei gefliffentlidj überfe~en, bllU blls ~onbition~ft)ftem bem 
@lortimenter bie IDlögridjfeit bietet, o~ne eigne ~Ilvitnl~ 

Iluslllge unb o~ne 8lififo für ben ~Illl ber UnlJerfäuf~ 

lidjfeit fein 21lger mit ben neueften ~rfdjeinungen bes 
fßerlllgs 3U füllen unb Iln i~nen einen fßerbienft 3u er~ 

3iden, ber i~m bei Ilusfdjlieulidj feftem f8e3uge lJer~ 

fllgt bliebe. 
~uf ber Ilnbern @leite bllrf nidjt unlielldjtet bleiben, 

bll{J bie ~ertriebsweife ber ~onbitionsfenbungen für bie 
fßerleger eine (fremdj oft überfdjä~te) ~r~ö~ung ber ~ro~ 
buftionsfoften mit fidj bringt. ~ie 58üdjer werben in 
lJiel 3u grouen ~uflllgen gebrudt; wiffenfdjllftlidje iBerfe, 
lJon benen ber ~erleger glln3 gut weiu, bllU fie nur einen 
fe~r Heinen IDlllrft ~Ilben, luerben in einer ben tlltfädjlidj 
lJor~llnbenen 58ebllrf um blls ~rei~ bis ~ünfflldje über~ 

fteigenben IDlenge ~ergeftellt, um genügenb ~~emVrllre 

bebingungsweife lJerfenben 3U rönnen. ~ie groue IDle~r~ 
31l~1 ber re~teren re~rt Ills ,,~ebfe" 3u i~rem Urfvrung 
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llurücf, unb ber medeger ift noef) fto~, wenn er fie noef) 
5U einem ~reife ,,\.lerramfef)en" fann, ber ben ID1afufatur~ 

tuert uut wenig überfteigt. iler medangllettef fef)ü~t 

nief)t ba\.lor, "baU naef) einem ~fa~e, an bem \.lieUeief)t 
2 (g~empfare abaufe~en finb, 20 (g~empfare \.ledangt unb 
e~pebiert werben. 8e~n ®ortimenter \.leranftaften mit 
bemfelben mrtife1 eine mngebot~fonfurrena bei benfefben 
~ntereffenten, bie biefe fef)fieufief) mit ®ef)recfen erfüf(t 
unb fie au fräftiger m6fe~nung af(er weiteren ~emü~ungen 
\.leranfaUt". 9latürfief) finb bann bie awei widfief) \.ler~ 

tauften (g~empfare mit 5e~nfaef)en g:raef)tfoften unb 
~ommiffion~gebü~ren befaftet unb bie übrigen 18 (g~em~ 
pfare finb nu~fo~ auf S)unberte \.lon IDCeifen fpa5iereu 
gefa~ren worben. 

®o finb beibe ;;teife, merfeger unb ®ortimenter, mit 
bem S)anbef~brauef) ber merfenbungen a condition wenig 
5ufrieben. 'Ä)er merfeger erwartet, bau ber ®ortimenter 
fief) für bie i~m an\.lertraute ~are \.lerwenbet, bau er 
stäufer unter feinen ~unben bafür gewinnt, bie bem mer~ 
leger fefbft nief)t erreief)bar wären. 'Ä)er ®ortimenter ba~ 

gegen intereffiert fief) für bie ~are nief)t genug, bie nief)t 
fein (gigentum geworben ift unb für bie er feine mn~ 

fef)affungsfoften risfiert. 'Ä)as ®ef)fimmfte, wa~ i~m ba~ 
mit begegnen fann, ift, bau er fie aur näef)ften IDCeffe 
auf feine ~often naef) bem ~ommiffionspla~ 5urücf5ufenben 
~at. ~m 9lotfaUe ftent er bem medeger bas mnfinnell, 
bau fie unter bie ilisponenben geftent unb auf fünffige 
uteef)nung übertragen wirb; ia manef)e ri~fieren bies fogar 
bei fef)on \.lerfaufter ~are unb eröie1en baburef) einen 
öinsfreien stapitaf\.lorfef)uU \.lom merfeger auf eiu gan3eß 
ober (bei ilißponenben) fefbft me~rere 3a~re. 
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~m le~ten ~a~re ~at fi4J im mörfenb1att für ben 
beutf4Jen mu4J~anbe1 ein IDCeinungsaustauf4J 5wif4Jen 
®ortimentern unb Q3er1egern über ben m3ert ber ie~igen 

Q3ertriebsweife im mu4J~anbd abgefpiert. 1) ~s finb ba~ 

bei unangene~me m3a~r~eiten ausgef.pro4Jen worben. "i:ler 
®ortimentsvertrieb, wie er fi4J ~eute ausgebUbet ~at,1/ 

f4Jreibt ein Q3erfeger, "ift me~r ober weniger ein Unbing. 
mls mefteUanna~me fönnte er fi4J wenigftens bie gro~e 
~abenmiete fparen . . . ~n ben meiften iJäUen wirb ber 
mü4Jerfäufer bas @efu4Jte bei bem ortsanfäffigen ,SJänbler 
lli4Jt vorrätig finben unb f4JneUer 5um .3ide lommen 
bur4J birefte ~efteUung." i:las sronbitionsf~ftem be~ 

~ei4Jnet ber Q3erfaffer a1$ "bie verberb1i4Je ~ra~is, ni4Jt 
5u faufen, um 5U verfaufen, fonbern öU verfauTen, um 
bann erft einöufaufen - verberb1i4J, weH babur4J bie 
~f1i4Jt öum Q3erfauT, bie man gegen fi4J fe10ft ~aben 
mil~te, 5urücfgebrängt wirb unb an i~re ®teUe bie g{ei4J~ 
güftigere gegen einen iJremben, ben Q3er1eger, trittl/. 
i:lenn04J gibt her Q3erfaHer für einige .3weige her ~ite~ 

ratur (meUetriftif, ;rages~, ffieife~ unb @ef4Jenffiteratur) 
eine bebingte mere4Jtigung bes ~ergebra4Jten sronbitions~ 

vertriebs 5u. "mnbers Hegt es für ben wiffenf4JaftH4Jen 
Q3er1ag. i:lie wiHenf4Jaft1i4Je ~iteratur finbet wo~{ nur 
in musna'f)mefäUen mbfa~ bur4J Q3or1age ober bur4J ~mp~ 
fe'f)lung bes .3wif4Jen~änb{ers . . . m3er wiHenf4JaftH4Je 
~iteratur brau4Jt, fauft fie auf srritifen ober auf ~mp~ 
fe~(ttng von iJa4Jgenoffen. iJür fo14Je ~iteratur bietet 
bas ®ortiment in feiner ~cutigen @eftaH unb musbe'f)nttng 
bur4Jaus ni4Jt bas nötige unb wünf4Jenswerte Q3ertriebs~ 

1) ~i.lrjenblQtt bon 1902, lnr. 9. 15. 23. 32. 35. 36. 46. 48. 
50. 54. 55. ~ie citiettm Steilen finb au~ mr. 54. 
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mitte!; im @egenteif, burcf) bie Berfvfitterung wirft es 
~inberficf). ~as ioUen bie üoer 5500 ®ortiments~anb= 
fungen im beutfcf)en ~ucf)~anbef?" WH! 500 ober 250 
wäre nacf) bes merfaffers 2!nficf)t bem wiffenfcf)aft!icf)en 
~ücf)ert1ertrieo weit oeHer gebient. 

ijreHicf) finb Mn ber ~eite eines anbern mer= 
fegers 1) nocf) t10r wenigen ~a~ren ganll entgegengefe~te 

2!nficf)ten geäu~ert worben. ~~m fcf)eint es ausgemacf)t, 
"ba~ ber merfeger wiffenfcf)aftficf)er ~erfe biefe nur bann 
facf)gemä~ t1er6reiten fann, wenn i~m ein tücf)tiger mit 
bem merfag organifcf) t1erounbener unb gfeicf)oerecf)tigter 
®ortimentsoucf)~anbef llur ~eite fte~t, ber wie ein feiltCs 
@eäber bas ganlle ~anb blircf)llie~t unb bie ijä~igfeit unb 
Unt1erbroifen~eit ~at, bie wiffenfcf)aftficf)e ~iteratur aucf) 
ben entfegenften ~ntereffenten unb namentficf) ben ~io!io= 
t~efen llur .R'enntnis llU oringen". ~es~afo fei es ein 
@eoot ber ®e1ofter~aftung für bie merfeger, "ben ~orti= 
menter mit affen imittefn t10r llentra!iftifcf)er Unterbrücrung 
llu fcf)ü~en, bamit ein mög!icf)ft bicf)tmafcf)iges me~ t10n 
~rot1in5iafoucf)~anb1ungen für feiltCn merfagsoetrieo er= 
~aHen 0 feioe". 

iman wirb nicf)t um~in fönnen, anllune~mett I ba~ 

bie "~ntereffenten" unb ~iofiot~efare, bie ber ®cf)reioer 
ber t1orfte~enben ~ä~e im 2!uge ~at, i~rem ~erufe wenig 
gewacf)fen fein müffen, wenn benfefoen bie ltcU erfcf)ienene 
wiHenicf)aftHcf)e ~iteratur erft burcf) ben ®ortimenter öur 
srentttnis georacf)t werben mu~. ~ie ~vellia!ifation im 
wiffenfcf)aftricf)en ~iicf)ert1erfag ift ~eute eitte fe1jr gro~e. 

1) %riibner in bem ~orltJott 3u ieinem ~et1agsfatalog, 

®traflburg 1897 (audj abgebrUlft im 18örlenblatt 3a~rg. 1897, 
mr. 125). 
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g:ür bie meiften i)iß3ipHnen fommen nur nodj fe~r 

wenige Q5edeger in ~etradjt, unb biefe ~a6en aUe weit 
wirffamere unb rafdjere IDlittef, ben ~ntereffenten i~reß 

Q5erfag~ neue Gi:rfdjeinungen 6efannt bU madjen, afß fie 
bas Sortiment 6ietet: Q5oran3eigen, ~nnoncen unb ~ei::: 

fagen in g:adj3eitfdjriften, wödjentfidj ~eraustommenbe 

Q5er3eidjniffe e6en eridjienener unb fünftig eridjeinenber 
~üdjer. Gi:ß bürfte taum einen mit Gi:iufidjt gefeiteten 
g:adjtlerfag in i)eutfdjfanb ge6en, ber nidjt im ftanbe 
wäre, bie ü6ergrofJe IDle~r3a~f ber als ~äufer in ~e::: 
tradjt fommenben g:adjleute birett, bie ü6rigen a6er auf 
bem ffeinen Umweg ber g:adjpreffe 3u erreidjen. m3enn 
bie IDle~t3a~f biefer ~udjfonfumenten fidj bes für uniere 
Q5erfe~rsgewo~n~eiten tliel 3U langfam ar6eitenben Sorti::: 
ments6udj~anbels tro~bem 6ei i1)ren ~e3ügen 6ebient, ;0 
gefdjie~t eß aUß after @ewo1)n~eit unb weH bie birefte 
Q5erfdjrei6ung tlom Q5erfeger 6ei ber ~rt, wie biefer meiit 
fidj 3u ben ~onfumenten fteUt, aufJer ber gröfJeren ~e::: 

fdjfeunigung feine 6efonberen Q50rteife 6ietet. Ü6era({ 
~at fidj unter bem Gi:influfJ ber grofJen Gi:rfeidjterungen, 
wefdje bafür unfere meidjßpoft 6ietet, ber birdte ~e3ug 
tlom ~robu3enten einge6ürgert, finb unnötige fommeqieUe 
IDlittelglieber ausgeftofJen worben, unb ~robu3enten wie 
~onfumenten fte~en fidj 6effer babei; nur im ~udj~anbe1 
glaubt man nodj an einer tIerarteten Q5ertriebßlveife feft::: 
~a1ten &U müffen. 

~n ber preisgefrönten ~rbeit eineß jungen ~ediner 
mudj~änb(erß 1) wirb bie g:rage, 06 ber Q5erfeger bireft 

1) ~bgebrucft im ~örienb{att 1908, !)Zr. 71. ~ie ~reisfrage 

(autete, ob bas birefte ~{ngebot bes ~er(egers bem 60rtimenter 
nü~lid} ober jd}äblid} jei. 
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bem ~ubmum feine Ware anbieten unb liefern bürfe, 
~war im ~inb1icr auf bie geringe ffiegfamfeit vider lEor" 
timenter bejaflt; aber "er mu~ ftets unb in aUen g:äUen 
auf ben lEortiment~bud)flanbet aI~ IDlitteI~verfon flin" 
weifen unb flat aud) ben lEd)ein ~u vermeiben, als liefere 
er bireft billiger". lEeIbft ba~ ~orto foU bem birefte 
~ebienung fleifd)enben ~unben angered)net werben. lI~em 

~ubmum mu~ trar gemad)t werben: aud) bein ~ud)" 

flänbIer am Ort tann bir ba~ Wert ~u gIeid)em ~reiie 

beforgen .. " ~m übrigen aber foUte fid) ber Bwifd)en" 
flanbeI bemüflen, bie IDlitarbeit bes ~erIeger~ aus~unü~en 
unb auf bem tJon iflm beacrerten g:elbe llu ernten." ~Ufo 

ber ~erIeger foU bie ~often ber ~rovaganba für feine 
mrtife1 tragen, aber ber lEortimenter foU ben mu~en llieflen. 
~a angefeflene ~erIiner ~ud)flänbIer bas ~rei~rid)teramt 
bei bi eier mbflanbIung verieflen flatten, unb ba fie nad) 
mnfid)t ber ffieb~ftion bes ~örienbIattes ben @egenftanb 
,,~iemlid) erid)öVft", fo barf man tJorerft weitere Bu" 
geftänbniHe wofl! nid)t erwarten. Unb bod) wirb in ber 
mrbeit befannt: "Wenn ber ~erIeger ieine motJa fertig" 
geftent unb angelleigt flat, wenn er im ~örfenbratt unb 
burd) ~roivefte bie ~oUegen im lEortiment tJom ~r" 

fd)einen benad)rid)tigt unb ~ur ~efteUung aufgeforbert 
flat, tJerIangt nod) laum ber öeflnte 'IeH biefe motJi" 
täten bebingungsweife. Unb wenn tJon bieien 10 ~ro~ent 
fid) bie ~ä!fte wirffid) für biefe Werfe intereHiert, fo ift 
ber mbfa~ bod) immer nod) ein gan~ geringer im ~er" 
fläftni~ ~ur ~erfenbung." 

~ie ganöe ~tiftenö bes ®ortiment!3 flängt batJon ab, 
ba~ es iflm gelingt, bauernbe ~ellieflungen mit ben ~reiien 
llu unterflaften, bie für ben ~üd)erabfa~ in g:rage fommen. 
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~nfidjtsfenbungen reidjen aber ba3u ~eute nidjt me~r ausi 
fie finb für ~onfumenten mit unregefmäfligem fSebarf 
eine unerwünfdjte fSefäftigung, unb für ben ®ortimenter 
bringen fie eine untler~ä!tnismäflige ®teigerung ber fSe~ 

trieMflJefen. ~as läge für biefen barum nä~er ag auf 
anbere IDWtel 5U finnen, um jene fSe5ie~ungen ~eröu~ 

fteUen ~ ~ie ffiü~rigfeit ber ~er{eger bietet i6m biefe in 
ber biUigften unb bequemften ~eife: ~ataloge, ~roflJefte 

einöefner fSüdjer, ~robe~efte Mn 2ieferungswerfen, ~robe~ 
nummern neuer .8eitfdjriften werben aUjä~r{idj in WW~ 
Honen tlon ~!:emlJlaren an bie ®ortimenter IJerfanbt. 
2tber unter ben ~ertegern gilt es als ausgemadjte ®adje, 
bafl bie ®ortimenter einen groflen steH biefes oft redjt 
foftflJiefigen ~ertrieMmaterials unbenu§t Hegen laffen 
ober 5um ~inlJaden IJer\uenben. 1) g:adj5eitfdjriften gibt 
es ~eute faft für jeben fSerufi fie finb für einen ratio~ 

neUen @efdjäftsbetrieb fefbft bem einfadjften ~anbwerfer 
unentbe~rHdj. ~er einmal ~bonnent einer foldjen .8eit~ 

fdjrift ift, ber fängt audj balb an, g:adj\uerfe öu faufen, 
bie i~m in biefer .8eitfdjrift emlJfof}len werben. Unb 
natutgemäfl wirb er biefe fSüdjer burdj bie fSudj~ 

~anb{ung beöief}en, wefdje if}m regefmäflig feine .8eit~ 

fdjrift liefert. 
~6er ;0 weit benft bie 9J(ef}qa~l ber ®ortimenter 

nidjtj IJiefe geben fidj mit bem ~ertrie6e foldjer .8eit~ 

fdjriften llur ungern ab, fagen ben ~bonllenten, baa fie 
"nidjg baran tlerbienen", liefern bie fälligen 91ulttlttcnt 

1) ~tllger, iBörjenol. 1903, 6. 6647, oe~auJ.ltet, bie 6d)ulb 
liege ~äufig an oem jßerleger, Ocr med)anijdj oie jßerjenoung oe03 
jßertrieoßmaterial03 bornel)me uno oie jßertrieoßmöglidjfeit ber eilt, 
5elltClt 60rtimcntc nidjt genügcno ocad)tc. 
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unregdmäüig ab. ~ntweber gibt ber ~bonnent bann 
ben me~ug gan~ auf, ober er befteUt bei ber ~oft unb 
betritt ben mudjlaben nidjt wieber, in bem man i~n i 0 

wcnig cntgcgenfommenb be~anbdt. ~er mudj~änbfer in 
bcr IDlittef" ober SNeinftabt bettlldjtet fidj al~ eine ~rt 

\lon IDlonopolinf)aber wie ber ~pot~eferj jebe m30dje wirb 
if)m minbeften~ einmal im mörfenli1att für ben beutfdjen 
mudj~anbe{ \leriidjert, baÜ er fein gewöf)nHdjer ~änbfer 
fei, fonbern ,,%räger ber m3iffenfdjaft unb @eiftesfuftur", 
unb feitbem aUe billigeren me~ugsqueUen bem ~ubmum 
\lerftopft finb, btlludjt er feine ffiücffidjt mef)r auf bie 
~onfurren~ 5U ne~men. ~oUte einem ~edeger, ber fidj 
burdj fofdje 2au~eit für feine Unterne~mungen beein~ 

ttädjtigt finbet, bie @ebulb reiüen unb er IJerfudjen, bireft 
an bas ~ubmum ~u liefern - nun, fo benUn5tert man 
i~n im mörfenbfatt, unb er mag ~ufef)en, wer fidj fünftig 
n odj mit feinen ~edagsartifefn abgibt. 

~iner ber fo ~enun&ierten, ber ~edeger eines ~adj~ 
lifattes für bas maugewerbe in ~annolJer, er~äf)(t im 
mörfenbfatt \lom 10. ~anuar 1903 fofgenbe fe~tteidje 

@efdjidjte. ~r ~atte 1899 bie "mauf)ütte" begonnen unb 
~war mit "einer foftbaren, mit farbigem ~Uuftrations~ 

material \lerfe~enen m3erbenummer, auf bie burdj ~lafate, 
.8eitungsanheigen unb ~gitation 11 aufmerffam gemadjt 
worben war. ~fs etnhige mehugsqueUe war ber mudj~ 

~anbef namf)aft gemadjt, bem 40 % ffialiatt IJerfprodjen 
waren. 6400 ~robenummern gingen an bas ~ortiment, 
unb ~war überall nur aur ~edangen: barauf~in famen 
im ganhen 121 mefteUungen. ~m ~a~re 1900 wurben 
weitere 7800 ~robenummern \.ledangt, 3400 au~gegeben 
unb ganöe 37 neue meftellungen ethieft. ~a griff ber 
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58erfeger &ur @)e1bft~Hfe, inbem er in bie gfeid)en ®täbte, 
wo bas ®ortiment fo wenig ausgerid)tet ~atte, ~hobe~ 

nummern birdt an bie bermutHd)en ~ntereHenten ber~ 

fanbte. ~s gelang i~m inner~afb &weier ~a~re, mittef!-3 
5BefiellpofHarten für ~a~resabonnemeng 3700 ~bne~mer 
&u gewinnen. :Da beim bireHen 58ertrieb bie ~ommiHion!-3~ 
fpefen unb ber ®ortimentergewinn gefpart lUutben, fo 
~ätte es na~e gefegen, bau ber 58edeger bie Don i~m 

gewonnenen ~bonnenten um ben fo erfparten 5Betrag 
billiger bebient ~ätte. ~ber bas burfte er nad) ben 
®a~ungen bes )Sörfenbereins nid)t. &r badjte inbes 
aud) billig genug, um biefen @ewinn nid)t fe1bft in bie 
'.tafdje 5u fieden, fonbern lieferte bafür feinen ~a~res~ 

abonnenten afs &rgän5ung ber ,,)Sau~ütte /J ein ~eft 

"ffiCufterbauten/J. :tlie ~bwe~r gegen eine biefer~afb bon 
einem @)orttmenter öffentfid) er~obene )Sefd)lUerbe fd)fieut 
er mit folgenben allgemeinen ®ä§en: 

I/~er @lortimenter fagt fid) bie!fad), baa für eine 
jäljrHd) 52 matige 5Seftellung ein ffiabattberbienft bon 4 WH. 
ein ungenügenbe;3 ~quibafent ift; er finbet e;3 baljer nicf)t 
ber 9J1ülje lUert, b a ;3 no d) in au a e r 0 r ben tf i d) e m 
Umfang ungebecfte 5Sebürfni;3 nad) gnter, lUoljL 
fe if e r lJ a d) I it e-r a tu r für fidj crU gelUinnen. ~iefe ffiedj~ 
nung ift falfdj; benn aUe S3efer einer fortfdjritttidjen 3eit~ 
fd)rift relJräfentieren fdjfedjtljin bie unteilbare (1) bewegHdjc 
SnteUigencr ~eutfdjlanM, bie erfaljrung;3gemiifl ftiinbig 5Südjcr 
braudjt 1mb ben ffieifenben für beff ere ~ede crU cntbeljrcn 
tuünfdjt. ~ie @lummen, bie bem @lortiment auf biefem 
@ebiet 5um gröflten ~eil burdj eigene @ldjulb entgeljen, finb 
riefenljaft. Unter ben lJadj&1ättern lommen 600 für ein 
namljafte;3 &bonnement in 5Setrad)t. ~a;3 )ßiertel;3jaljr; 
abonnement niebrig mit 1 9J1f. 50 I.ßf. angefebt, bie 
9J1initnalouflage bon 1500 ~!emlJfareu angenommen, ergibt 
(600 X 1,50 X 4 X 1500) jiiljrHd) ru nb 51/ 2 9J1tll. 9J1arf." 

\8 ü d) e t, ~enffdjtiit. 2. ~lufl· 4 
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i~nlidJe ~iiUe fommen ~iiufiget im ~ötfenbfatt 3ut 
iEptadJe. 1) tiin3efne ~edeget finb ba3u übetgegangen, 
i~te ßeitfdJdften übet~aupt nut nodJ bitett an ba~ ~ubli~ 
rum 3U liefern; anbete ~aben gerabe für benjenigen i:eif 
i~res ~edags, ber für bas iEortiment am fo~nenbften 

wiite, eine neue ~ertriebsweife gefdJaffen, ben ffieifebudJ~ 

~anbel, ben wir fpiiter genauer werben 3U betradJten 
~aben. iEo ge~t bas iEortiment nidJt bfoU burdJ bas 
ÜberwudJern feiftungsunfii~iger ßwetgbetdebe, fonbern 
butdJ feine eigne, faum me~t 3u tlerbergenbe Un3ufiing' 
fidJfeit, feine tlöUig tleraUete ~etriebstedJnif 3Utücf. ~ie 

IDHttef, wefdJe man angewenbet ~at, um es 3U ftü~en, 
werben wit im V. unb VI. ~bfdJnitte fennen {ernen. 

1) jSgl. 3. m. ~a~rg. 1903, 15. 226. 546. 612. 974. 1416, 
namentHd) aber Me m:ufiäve eines jSetlagsbud)~änbIers in ber 
6ammrung: "m:us ~anbel unb 3nbuftrie" mb. IV, 6. 33ff. unb 
6. 129 ff. m:n revter 6teUe eine ffiei~e llJeiterer meij1:Jiele, in benen 
bas l50rtiment böllig berjagte, llJä~tenb bie jSetleger bei eigenem 
jSertrieb Me beften ffiejultate er~ielten (15. 136 ff.). 



IV. 

2abtn~ni~ unb illalJatt. 

~er liudj~änblerifdje 2abenlJteis ift eine %a~e, ein 
~ r ci s m a ~ i m u m. @5eine ~ntfte~ung ~ängt 3ufammen 
einerfeits mit bem ~~angegefdjäft, bas einer &e1bwett~ 

norm lieburfte, anbetfeits mit ben merfagSlJril:li1egien gegen 
ben 9ladjbrncf, ober nadj ~eutiger &usbrucfsweife mit ber 
burdj mertrag I:lom &utor auf einen metfeger übertragenen 
au~fdjneflfidjen ~efugni~ 3ur merl:lieffäftigung unb ge~ 

werbfidjen merwertung eines @5djriftwetfes. i)er .2aben~ 
lJreis ift alfo audj ein IDlonolJoflJreis. 

@501dje %a~en fönnen I:lon ber öffentfidjen <Mewaft 
feftgefe§t werben, um ben ~n~aber eine~ IDlonolJo1s an 
ber egoiftifdjen &usbeutung feiner &eredjtfame 3U ~inbern. 
@5o beftanb feit 1623 in ~urfadjfen eine allgemeine, audj 
für ben 2eilJ3iger IDlefll:letfe~r gültige ~üdjerta~e, bie ben 
.pödjftlJreis lJro ~rncfbogen infänbifdjen )Berfag~ unb 
gewö~nfidjen ~alJier~ auf brei .peIler feftfe§te unb 
für auslänbifdje ~üdjer ben &ewinn3ufdjfag beftimmte, 
ber auf ben ~ranffutter ~rei~ gefegt werben burfte. 1) 

1) ilie }Sorjd)riften bUben einen %eU ber %a~orbnung bom 
31. 3uli 1623 unb lauten (Cod. Aug. II, 6. 806): ,,)8ud)fii~ter 

joUen jd)ulbig jet)n, iebere iJRej3, ben ~tandfurter %a~t jebes Drtß 
()brigfeit &u ebiren, nad) weld)en fie i~nen ben %a~ ber )8iid)er 
je,en, unb me~r nid)t als auf ben &ülben, an bem 2luslänbijd)en 
ilrud 5. &roid)en, bon bem 3nlänbijd)en aber 2. &rojd)en bon 
ileutid)er, 3. in 4. &rojd)en bon ~ateinijd)er iJRateria &um &ewinnft 

4* 
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modj 1686 wurbe burdj ein imanbat Sjerllog~ Sotjann 
@eorg III. ben fSudjgänbfern bei fdj\uerer @Strafe eilt~ 

gefdjärft, "ba~ tjinfüro feiner, wer ber audj fe~, unter~ 

netjmen foUe, bie ~eute mit übermä~igem 'ta~ unb 
undjriftlidjem ~udjer beim medaun ber fSüdjer llU über~ 

fe~en". Sn ~rantfurt a. im. fdjeiterte ber meriudj llur 
Q:infütjrung einer taiferfidjen fSüdjerta~e 1) an bem ~iber~ 
ftanbe namentHdj ber nieberfänbifdjen unb franllöfifdjen 
fSudjgänbfer. 

2t:ber audj ber imono}lofingaoer fefbft fann e~ in 
feinem JntereHe finben, eine 'ta~e bOrllufdjreioen, bie ber 
srleingänbfer oeim mertrieo nidjt üoerfdjreiten barf. Unb 
llwar au~ bO}l}leHem @runbe. Sebe~ imono}lol, ba~ nidjt 
in natürlidjen ~robuftion~tJorteHen feinen @runb gat, 
wirb gefägrbet fein, wenn eine aUIlU gotje ~rei~feftfe~ung 
bie @e\uinnfudjt reiht unb illegitime madjagmungen ger~ 

tJorruft. :llie alten merfeger gaoen fegr wogl gewu~t, 

ba~ llU goger fSüdjer}lrei~ ben madjbrucf förbert, unb 
unfere geutigen ~atentingaoer, bie ben :lletail}lrei~ igrer 
~aorifate önentHdj oefannt madjen ober ber mer}lacfung 
aufbrucfen laHen, folgen berfefben ffiücffidjt. @Sobann 
giot eine fdjon tJom ~aorifanten feftgefe~te @renlle bes 

berftatten joUen. - 'llie gemeinen 6d)olafticalia, je~nb bor bielen 
~a~ren, ber \BaUn crU 10. ~ülben in J O. :t~aler berfauITt. - 'llie 
biejes ürt$ berlegte \Büd)er, Wann fie auf gemein 'llntcf\la\lier unb 
gemeiner 'llrucf, ber \Bogen 3 .. ~eUer. - ~as aber auf weiu, groll, 
~ronen~ ober aud) aUf mebian~l,ßa\lier, grou !,!ormat, mit Heinen 
l5d)rifften gebrucft, weH bie 2lutorn wegen i~rer mü~e unb an, 
gewanbten !,!leilles ffiecom\lenlation ~aben müHen, aud) auf ~dangung 
unb ~r~a1tung ber I,ßribilegien criemHd)e Unfoften ge~en, ber \Bogen 
uad) ~elegen~eit 2. in 3. I,ßf." 

1) 2(usfü~rHd), aber nid)t unbefangen bargefteUt bon !,!. Sfa\l\l, 
~ejd)id)te bes beutjd)en \Bud)~anbeli:l, I, 6. 675 IT. 
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~reifes bem ~onfumenten ein @efüf)l ber ®idjerf)eit, baf} 
er tlom ~leinf)änbfer nidjt überteuert werben fann. mfeibt 
ber fe~tere bann in feiner ~orberung nodj unter jener 
@ren5e, f 0 ift bi es ein ~nrei5 mef)r 5um ~aufen, weH 
bas \ßubHfum erfennt, bafl ber .s)änbfer fidj mit mäfligem 
@ewinn begnügt. ~in berartiges )8erfaf)ren 5U f)inbern, 
fann fdjwerfidj im Sntereffe bes ~abrifanten Hegen, ba 
es bodj feinen ~bfa~ fteigert unb ber m3are bie weitefte 
)8erbreitung fdjafft. ~ür ben )8erleger eines mudjes 
ipe5iell Hegt bie 91otwenbigfeit, "ein Wa~imum bes ~reifes 
feft5ufe~en, über wefdjes ber tlertreibenbe :tIetaiUift bem 
~ubmum gegenüber nidjt f)inausgeflen barf",1) nodj in 
ber eigentümHdjen @ebrauc!isnatur bes ~udjes begrünbet, 
inbem tlon ber .s)öfle bes ~reifes ber ~bfa~ unb ba~ 

mit ber ~rfofg feines Unterneflmens wefentHdj be~ 

bingt ~uirb. 

Unier gmwr ~feinf)anbe1 ift erfüllt Mn m3aren, bie 
mit ,,~abrifpreifen" ausge5eidjnet finb: ~afao unb ®djo~ 

Mabe, St'neippfdjer Wa13faffee unb Biebigs ~feifdje~traft, 

macrpuftler, ~igaretten, bie ,,:tIaUi", allerlei @efunbf)eits~ 

präparate. ®djon gef)en ein5eÜte betannte ~abrifen fogar 
ba5u über, obwof)f fie fidj feinerlei gefe~Hdjen ®dju~es 

für if)re ~r5eugniffe erfreuen, bem meinf)anbel ben .s)ödjft~ 
preis tloqufdjreiben, unb bie SfarteUe werben in bem 
Wafle, ars fie fidj feiter organifieren, 5tt bem gfeidjen 
~htsfunftsmitM getrieben. 

Sm mudjflanbef lUurbe eflemag beim ~flange~ 

gefdjäft nlit infänbifdjen )8erlagsartifefn in ber ffiegef 

1) 60 ocöeid)net gan5 rid)tig ber ~udj~änbler ffio~mer auf 
ber Weimarer Sfonferen5 bon 1878 ben ~abenvrei~: ~ubr. bc~ 

~örienberein~ VI, 6. 34. 



- 54 -

~ogen gegen ~ogen gereef)net, unb bie fäef)filef)e \Büef)er~ 

ta~e fef)eint babei, wie man fief) aus ®e~rgis berü~mtem 
~üef)ed~e~iton feidjt ü6erbeugen tann, lange Beit ~u 

~runbegelegt worben bU fein. ~n ber bweiten ~ä(fte 
bes 18. ~a~r~unberts wurbe ein ®rofef)en für ben \Bogen 
angemein als morm für ben Drbinär~reis angenommen.1) 

i)iefer ~reis ent~ie(t bereits ben ®ewinnbufef)lag bes 
~etlegers unb bes ~ortimentstlertrie6s. :tlenn bie ~er~ 
feger waren bamafs allgemein auef) ~ortimenter; fie 
trieben tlielfaef) ben ~edag nur im ~ntereHe bes ~orti~ 

ments, um ~üef)er bum I/~erfteef)en" bU ~aben, unb ber 
®ewinn aus i~rem ~etlag ergab fief) bann erft aus bem 
~erfef)leiu ber für biefe auf ber O:ranlfurter ober S3ei~biger 
IDleffe eingetaufef)ten fremben ~etlagsartifeL 

~ber oft lonnte auf biefem ~ege ber eigne \Buef)~ 

laben nief)t genügenb affortiert werben, fei es, bau bie 
fremben ~etleger für bie bum ~erfteef)en angebotenen 
~rtife1 feine ~er\l}enbung ~atten! fei es, bau fic nur 
gegen bare Ba~(ung tledaufen ober ~öef)ftens in stonbition 
geben wollten. mun war es feit after Beit beim ~~ange~ 
gefef)äft üblief), bau ber ~albo, b. ~. bie :tlifferenb &wifef)en 
bem ~erte ber ~ingegebenen unb em~fangenen ~are, in 
barem ®elbe mit 33% % ~6&ug ausgegHef)en wurbe. 2) 

i)iefer ~a§ wurbe auef) bem ~argefef)äft ~u ®runbe 
gelegt; beim stonhitionsgefef)äft famen buerft niebrigere 
~ä§e in ®ebrauef): 16, 20 unb 25 %. ~llmä~nef) aber 
tler;ef)wanben jene geringeren ~6&üge wieher, unb ber ~a§ 
tlon 331/ 3 % gart als mormaffa§, neben bem "nur noef) 

1) (@Iübicfe,) ~er \l3ucf)~anbd, 6. 76. 
2) 6 cf) üt man n, ~er beuticf)e \l3ucf)~anbel ber \.Tleu3eit unb 

leine Sfrifis (~aUe a. 6. 1895), 6. 9 ff. 
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etwa in g:ällen, bie für ben )8et1eger befonbers günftig 
lagen, ber ®a~ bon 25% gebulbet wurbe. 

®o fam ber Unterfd)ieb ~wifd)en Orbinärpreis unb 
inettopreis auf. 1)er Orbinärpreis, ber anfängfid) nur 
bem inneren )8erlef,lr bes ?Sud)f,lanbels gebient f,latte, 
wurbe balb al~ ber normale 1)etaifbetfaufspreis (2aben~ 

preiS) angefef,len, of,lne baß man lid) ftreng an if,ln ge" 
bunben f,lättej ber inettopreis be~eid)nete ben ~infaufs~ 

preis bes ®ortimenters. inatürfid) wurbe er mit bem 
m:uffommen eines ®tanbes bon )8et1egern (of,lne ®orti~ 

mentsbetrieb) immer wid)tiger. 1)ie 1)ifferen~ ~wifd)en 

Orbinär~ unb inettopreis, aus ber ber ®ortimenter feine 
)8ertriebstoften ~u beden f,latte, ift ber ?Sud)f,länbler~ 

rabatt. ~r wirb nid)t, wie bei anbern .panbefs~weigen, 
auf ben ~inlaufspreis gered)net, fonbern in ~ro~enten 

bes Orbinärpreifes ausgebrüdt. 
1)er Orbinärpreis fd)eint allgemein fo reid)fid) be~ 

meffen gewefen 5U fein, baß bie ?Sud)f,länbfer es in if,lrem 
Sntereffe fanben, in if,lren wirlfid)en ~reisforbetungen, 

wenigftens bei if,lrer regelmäßigen ~unbfd)aft, u n te r 
bemfefben ~u bleiben, unb fo entftanb neben bem ?Sud)~ 

f,länbferrabatt ber ~unbenrabat:. ®o fange bas ~f,lange~ 
gefd)äft borf,lerrfd)te, war bies nid)t ~u berwunbern j benn 
ber biefem ~u @tunbe gefegte Orbinärpreis mUßte bereits 
eine fef,lr annef,lmbare @ewinnquote nebft mififoprämie 
entf,laften, unb wenn einer ben im '1:aufd)e f,lingegebenen 
)8etfagsartifel befonbers billig f,latte f,lerftellen rönnen, 10 
lonnte er aud) bie al pari bafür erworbene ~are feid)t 
billiger abgeben. m:rs aber bas ~f,langegefd)äft abfam 
unb bas ~onbitions~ unb ?Sargefd)äft auf ber @runbfage 
beß inettopreifes an feine ®telle trat, fonnte ber ben 
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~unben geluäf)rte mabatt feief)t als eine ~erfür~ung bes 
bem ®ortimenter tlon ffieef)ts wegen ~ufommenben ~anbefs~ 
gewinns erfef)einen. ~ennoef) beftanb ber ~unbentabatt 

weiter unb wurbe öum ftef)enben S)anbefsgebrauef), ber 
über anbertf)afb Saf)rf)unberte aUen 2fnfeef)tungen öum 
~ro~ fief) erf)aften unb bamit aUein feine innere \8ereef)~ 

tigung f)inteief)enb bewiefen gat. 
2fUerbings war er nief)t in aUen ~eHen bes beutfef)en 

\8uef)f)anbefsgebiets gleief) i er lonnte bas nief)t fein, ba 
fange Beit bie ~ransportfoften mit ber ~ntfernung ber 
~ertriebsfiätten tlon ben ~ommiHionspfä~en aUBerorbent~ 
lief) rafef) wuef)fen. Sn ben 90er Saf)ren bes 18. Saf)r~ 
f)unberts fef)wanfte er öwifef)en 10, 15 unb 20 %i ja eine 
IDlarburger \8uef)f)anbfung gab einen ~atalog f)eraus, in 
luefef)em fie aUgemein 25 % tlom 2abenpreis anbot. 1) 
2fn manef)en üden wurbe er bloB regelmäBigen ~unben 
mit grÖBerem \8ebarf ober MOB bei \8aqaf)lung bewilligt; 
tlieffaef) war er für bie öffentfief)en \8ibHotljefen f)öf)er 
als für bas ~ritJatpubmum. ~ergebHef)e ~erfuef)e, if)n 
~u befeitigen, wnrben in ben Saf)ren 1802--1804 unb 
1847/8 gemaef)t. Sm @egenteif breitete er fief) immer 
weiter aus unb wurbe nief)t bfoB bei \8arbeöug, fonbern 
auef) bei ~ntnaf)me auf meef)nung, nief)t bloB bei grÖBeren 
®ummen, fonbern auef) beim ~erfaufe jebes eitwfnen 
\8uef)es gewäf)rt. Um bie IDlitte bes 19. Sa1;rgunberts 

1) ~etein3elt jollen jogat 40 unb 50 % tJotgefommen jein: 
IDlagaäin f. b. beutjd)en >8ud)l). Sal)tg. 1874, Ei. 140. ~gL aud) 
Eid)ütmann, Dtganij. u. iRed)tagero. bea:ll. j8ud)l).I, 6. 124ff. 161. 
IDla ~ et & IDl ü n et, Sjanbelafteil)eit unb iRec{Jt im j8ud)l)anbef, 
6. 12f. -~. Sj. iReclam in 2eilJ5ig gab in ben 40et Sal)ten 16% 
bia 25%: W.~. :llÜtt, :llie j8ud)l)anbfung WIlJ[jons :llÜtt in ~. 
~eftldJtift 1903, 6. 4 f. 
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betrug er in ben meiften ~täbten 10 %; maudje .panb" 
rungen bewilligten i~n nur bei Drbinärartite!n, bon benen 
fie fefbft 331js % mabatt genoffen, berfagten i~n aber bei 
ben fog. mettoartifeln, bie bem €)ortimenter felbft b!ou 
mit 25 % rabattiert wurben; anbere gaben bon metto" 
artife!n 10, bon Drbinärartite!n 16% % stunbenrabatt. 
~n ben fünf&iger ~a~ren gewä~rte eine &n&a~! lBerfiner 
,panb!ungen burdjidjnittfidj 20-25 %, unb a!s fie bes~ 

wegen bon i~ren stonturrenten angefodjten wurben, fteUten 
fie feft, bau bie @egner bon i~ren mer!agsartife!n iogar bi!5 
33% % mallatt an ba!5 ~ub1ifum abgaben. g:efte mormen 
beftanben ber matur ber ~inge nndj nidjt; war bodj ber 
stunbenrabatt ein ID1itte1 be!5 taufmännifdjen ~ettbewerb!5 
unb muute fidj je nadj ber ,pö~e ber mertriebsfl'eiell ber 
ein&e!nen ~ortimente, nad) ber ~nteUigen& unb mü~rig" 
feit i~rer ~n~aber berid)ieben gefta!ten. ~n ~übbeutfdj" 

!anb fudjten fid) bie ~ortimenter wo~l baburd) ~u ~e1fen, 
baß fie bei ber Umredjnung ber ~ä~rung ben 1:aler &u 
1 fl. 48 fr. anie~teu; in ber ~djwei& wurbe er hU 4 g:ranten 
geredjnet. ~n mandjen @egenben gab man ben mabatt 
b10U, weun ber st'äufer i~n berlangte, in anberen bfoU bei 
einem medjnungsbetrag bon beftimmter .pö~e. ~o ~erridjte 
bie gröute lBuntfd)ecfigfeit. mon 2eil'~ig unb lBer!in 
tonnte man, luenn ber ortsaniäifige ~ortimenter fid) 
lueigerte, bie lBüdjer immer mit einem stunbenrabatt bon 
15, ja 20 unb me~r ~r03ent be~ie~en; in g:rantfurt a. ID1. 
waren 15 % nid)t ungewö~n1id). 1) ~o fft es bis in bie 
80er ~a~re bes 19. ~a~r~unberts geblieben. 

1) 2eiber fe~lt e~ trov be~ Wleere~ bon :tinte unb ilrucfer~ 
idjltJär3e, ba~ über ben ~unbenrabatt gefloffen ift, burdjau~ an einer 
genauen ~atfadjenfeftfteUung. 2ludj $ 0 ~ 1 e, ber in ben 6djriften 
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'l)er m u c91) ä n b 1 e tt a b a tt betrug im erften 'l)rittef 
bes :J(1)r1)unberts n0c9 ~iem1ic9 allgemein 33% %; fpäter 
gewann ber ~merte1smbatt (25 %) baneben immer me1)r 
moben, ja er wurbe fogar non ben elortimentem "im 
:Jntereffe gleic9mäßiger ~edaufspteifeli begünftigt unb er~ 

langte balb bie ~or1)anb. ~g 1863 ber beuticge elorti~ 
menter\.Jerein ins .2eben trat, wurbe berec9net, baß bereit$ 
neun Ee1)ntel ber beuticgen ~edagswede fog. ~ierte1s~ 

~rtife1 feien, unb es lonnte biefem ~erein alS eine feiner 
erften unb wic9tigften ~ufgaben erfcgeinen, bie )illieber~ 

1)erftellung be$ alten 'l)ritte1$ ~u edämpfen.1) 'l)as ift i1)m 
nun freHic9 nic9t ge1ungen; aber unter ber ftaden ~on~ 
funen~ inner1)alb bes ~edags ift in~wifcgen ba$ ffiabatt~ 

wefen immer feiner butc9gebHbet worben, unb es finb fo 
mancgedei WCHte1 unb WCittelcgen in ~ufn(1)me gelommen, 
um bie elortimenter ~um ~erfaufen an~ufpomen, baß 
man fic9 faft wunbem mÜßte, wenn fie leinen ~rfolg 

1)ätten. :Jebenfalls barf man, o1)ne )illiberfpruc9 befürc9ten 
~u müHen, be1)aupten, baß ber 'l)urc9fc9nittsmbatt, ben 
1)eute bie elortimenter eqie1en, nic9t 1)inter 30 ~ro~ent 
~urüctbleibt, bei vie1en aber biefen metmg me1)r ober 
minber überfteigt. ~lles fommt babei ~uf bie ~rtifel an, 
bie in einem @efc9äfte vor~ugsweife vertrieben werben. 

Ewar bei wi ff en f c9 a fHic9 en )ill eden bilben 25% 

be5 j8min5 für 605iallJoHtif LXI, 6.475 ff. bie i8ewegung gegen 
ben Sl'unbentabatt aU5fü~rlid) bargefteUt gat, begnügt fid) mit ~itaten 
aU5 @)d)ürmann5 befanntem i8ud)e. 3n ben lI@utad)tl. ~ufle~ 
rungen be5 2(u5\d)uffe5 für bie ffiabnttfrage", 3ena 1848, unb 5u~ 

meift aud) in ben j8erganblungen ber ~eimarer. Sl'onferen5 bon 1878 
(~ublifationen be5 i8örfenbetein5 VI) werben bie %atfad)en a15 
befannt borau5gefei\t. 

1) @)d)ürmann, ~er ~. i8ud)g. ber 91euöeit, @). 20. 



- 59 -

bie ffiegef für aUe 5ße~üge a condition unb in ffiedjnung; 
bei 5ßarbebug er~ö~t fidj aber biefer ffiabatt bisweilen auf 
30 %, unb au~erbem werben in biefem ~aUe ~artielJreife 
bewilligt, b. ~. auf eine beftimmte ~nba~{ ~~emlJ{are er~ 

~ii1t ber @lortimenter ein ~reie~emlJlar. ~ie ,,~artie" 

fdjeint urfprüngHdj ein ~u~enb gewefen bU fein. ~s uer~ 

fpradj alfo ber ~et1eger 13/12, ober er gab für ben ~reis 
uon 12 ~~emplaren 13.1) ~Umä~Hdj ift aber bie ~artie 
immer t1einer geworben. IDlan flnbet fo ~iemlidj aUe 
~ariationen: 11/10, 10/9, 9/8, 8/7, 7/6; bei ~artiebe~ug 

er~ö~t fidj fomi! ber ffiabatt, wenn 13/12 geliefert werben, 
um 4.61-5.77 %, unb wenn 7/6 geHefert werben, um 
8.57-10.71 %. ~m le~teren ~aUe fommt alfo reidjHdj 
ber alte ~ritteftllbatt ~etllus, audj wenn bie 910rm uon 
25 % für 5ßebüge aUer ~rt feftge~a1ten wirb. 

5ßei ben meiften anberen Siteraturgattungen 
lÜtb bie 5ße~ugsbebingungen für ben @lortimenter nodj 
er~ebndj günftiger, aber fo au~erorbentndj uerfdjieben, 
bat es fe~r fdjwer ift, eine ~urdjfdjnittsnorm anbugeben. 
~enn man aber annimmt, bat bei aUen ~ubmationen, 
bie auf grö~ere ~erbreitung redjnen, bem @lortimenter 
25-30% a condition, 30-40 % bei 5ßarbe~ug unb bei 
~artiebebug reidjHdj ~reie~emlJlare (gewö~ltHdj 7/6) be~ 

willigt werben, fo bürfte bem wo~1 faum ein begrünbeter 
~iberflJrudj entgegengefe~t werben fönnen. 5ßei einiger 

1) \Bei bem üblid}en bud}~änblerild}en ,8a~Ienau$brud für 
biele~ )8er~ältnHj bebeutet bie ,8iffer bor bem 6trid} bie ,8a~1 ber 
gelieferten, bie ,8iffer ~inter bem 6trid} bie ,8a~I ber bered}ncten 
lf1;emtllare. ~ebeß lf1;emvlar, baß über bie $artie ~inau~ bedangt 
wirb, wirb 3um $artietlrei~ bered}net; jebod} mu{J bie gan3e ,8a~l 
auf einmal unb in fefter ffied}nung ober bar be30gen werben. 
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ffiü~rigfeit braucf)t ber @5ortimenter bei ffiomanen unb 
fonftiger Unter~aftungsHterntur nicf)t unter 40% ro~em 
91u~en 5U arbeiten; es gibt fogar 2'Crtife1, bie bis 5u 50 
unb me~r ~ro5ent einbringen. 91icf)t feHen wirb bas 
erfte @:~em.plar 1/3Ul' ~robell mit befonbers ~o~em ffiabatt 
geliefert. 

~a biefen 2'Cngaben lJermutncf) lJon feiten ber 3n~ 

tereffenten wiberf.prodjen werben wirb I fo ne~me icf) bie 
erfte befte 91ummer bes mörfenMatts für ben ~eutfcf)en 

mucf)~anber, bie mir 5ur .panb ift (es ift 91r. 123 IJOm 
30. IDlai 1903) unb teile bie barin lJorfommenben mabntt~ 
fä~e mit; bie in ecfige srrammern gefe~ten ~reife finb bie 
2aben.preif e. 

1. .\)enbels \8ibliot~ef ber @ejamM3itteratur bebingt 28 %, feft 
32 %, bar 40 % unb 13/12 gemijeljt (= 45 %). [a 25 \1!fg.] 

2. \llustu. .\)anbel beB beutjeljen 3011gebietB (offi3· ftatift. \1!ubli. 
fation) 25 %. [10 IDlf.] 

3. ij;eruus, m3o~in ge~en tuir in bie 6ommerfrijelje? 33 1/ S % 
unb 11/10 (= ca. 39 %) [75 \1!f.] 

4. IDle~etB~OnuerjA!e);ifon40 % bei\8e3ug Uon 1-99 ij;~eml>laren, 

45 0/0" " ,,100-299 " 
50 % 1/ " 1/ 300 u. mef)r 1/ 

[160 IDlf., geb. 200 IDlf. ober 240 IDlf.] 
5. :RauenfteinB mab. unh \llutomobirtarte: a cond. 25 %, bar 

33!fs % unb 9/8 (= 41 %); ein \1!robebeaug 50 %. [3 IDlf.] 
6. 5 6eljriften über lanhtuittjeljaftHelje 6eljäblinge: a cond. 25 %, 

bar 33% %; 10 ij;~eml>lare 40 %, 30 ij;~eml>lare 50 % ffiabatt 
bar. ra 80 \l3f. bis 3 IDlf.] 

7. \ll rn h t, \1!reuti. \8erggeje~ (mit ~ommentar): a cond. 25 % 
feft 29 %, bar 33 %, ~eie~eml>late 11/10 (= ca. 38 %) 
[3 IDlf. 80 \1!f.] 

8. ~arte uom me9.,\8e3. \8reBlau: 33 1/ S %, feft 11/10 (= 39 %), 
bar 7/6 (= 43 %). [1 IDlf. 20 \l3f.] 

9. 6ammlung l>äbagogijeljer !8orträge 25 % [jä~rl. 1 IDlf. 80 \1!f.] 
10. 6auren,@etuitterbüeljlein:acond.25%, feft 33%%. [40\1!f.'1 
11. @räjet, ~ie \8erliner jyamilie: bar 1 ij;);cml>lar mit 30 %, 
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12 ~~emlJlate mit 35 %, 25 ~~emlJlate mit 40 %, 100 ~~em' 
lJIate mit 50 %, le~tete franfo. gUt ~infü~tUng 4 \J,!to6e, 
e~emlJlate mit 50 %. [1 lJRf.] 

12. mtocf~au~l' sronbetfationM3e~ifon. \Reue tebibierte (14.) 3ulii, 
Iäumtl, 21utlga6e: in lRedjnung 33 1/ S %, 6at 38 % %, "fo bau 
6ereittl an einem ~~emlJlat bel' ftatUidje @cIVinn bon 68 lJRf, 
tellJ. bon 78 lJRr. 20 \J,!f. 6leiM". [17 mbe. 204 9Jlf.] 

13. 6ittarb, 603iallJolitif betl gentl'umtl: 25 %. [50 \J,!f.] 
14. jffiet geIVinnt bie jffia~Ien? a cond. 25 %, 6at 30 % unb 13/12 

(= 35 %); bor ~fdjeinen 6eftellt in \J,!artien bon 12 ~~lJI. 
45 %, 100 ~~lJl. 50 %. [1 lJRf.] 

15. \Reue 6djIVa16enfarte. ~ifen6a~n, unb ~amlJferfarte bon gan3 
~urolJa: a cond. 24 %, 6ar 31 %. [17 lJRf.] 

16. @rie6entl lReifefü~rer, mb. 97: a cond. 25 %, 6ar 33 % unb 
7/6 (= 43 %). [lJRt 1.20.] 

17. ~ennett, ~ie jffia~r~eit ü6er ~nft ~äcfel: a cond. 26%%, 
6at 33%%. 5 ~~lJI. 6ar 50%. [75 \J,!f.] 

18. fSerfdjiebene lRomane autl bem \Betlag bon ~. \J,!ierlon in ~tes, 
ben: in lRedjnung 30 %, 6at 6ei fSotautl6efteUung 40% unb 
7/6 (= 49 %). [a 3-5 lJRf.] 

19. fSetlag ber jffiulJlJert~aler %taftab@eleUfdjaft: 25 % unb 7/6 
(= 36 %). [a 30 \J,!f. biS 1 lJRf. 60 \J,!f.] 

20. fSetfdjiebene mlerfe autl 21. ~atUebenti fSetlag: in lRedjnung 
25 % unb 11/10 (= ca. 32 %), 6ar 33%% unb 7/6 (= 43 %). 
[a 2-10 lJRf.] 

21. 6djul3 unb 6djaI~orn, ~as @eIVetbegeridjt merlin: a cond. 
25 %, bat 30 %. [7 lJRt, geb. 8 lJRf.] 

22. UHmann, ~as e~eHdje @üterredjt in ~eutfdjlanb: a cond. 
25 %, bar 30 % unb 11/10 (= 36 %). [6 lJRf , geb. 7 lJRf.] 

23. OC3erIVintlfi, ~ie %än3e bes 16. 3a~r~unberttl: 6ar 25 %, 
6 ~~lJI. 33'/s%' [~erabgej. \J,!teitl 8 lJRf.j frii~er 15 lJRf.] 

24. 3 mrojdjüten aus bem fSetlag bon OC. mlinter in ~eibelberg: 

25 %, 6ar 33 % -37 % %, 6ei gleidj3eitigem me3ug bon 100 ~~lJl. 
gemijdjt 50 %. [a 40-60 \J,!f.] 

25. ~onanbet, ~ie .l:!e~te bom error nadj tömi\djem lRedjt: in 
lRedjnung 25 %, 6at 33% % unb 7/6 (= 43 %). [4 lJRf.] 

26. 6 dju1o, ~ie Sfranf~citen eIefttijdjer lJRajd)inen: a cond. 26% %, 
bar 32 1/ S % unb 13/12 (= 37%). [1 lJRr. 76 \J,!f.] 

27. 6lJamets 6ammlung faufmännijdjer ~adj, unb .l:!e~rlJüdjet: 25% 
bat unb 11/10 (= 32 %). [1 lJRr. 20 \J,!f. 6is 3 lJRr.] 
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~iefe ®tidjproben erfdjöpfen bei tueitem nidjt aHe 
borfommenben 'ßariationenj fie feien bes~atb nodj burdj 
einige ~ngaben über ~äufig borfommenbe, meift bänbe" 
reidje ~ubmationen ergän5t.1) m3enn ber ®ortimenter 
ein ?Sänbdjen bon ffiectams Uniberfat"?SibHot~ef bellie~t, 

genießt er 25 % ffiabatt (5 ~f.), beim ?Sellug me~rerer 

~ummern er~ö~t fidj aber ber ffiabatt fe~r rafdj, fo baß 
er fdjon bei 12 ~ummern 44 %, bei 60 ~ummern 45 % 
beträgt. ID1e~ers 'ßotfsbüdjer bringen: bie ehwtne 
~ummer 30%, 12 ~ummern gemifdjt 40%, 50 ~ummern 
gemifdjt 45 %j ballU wirb bei iJafturcnbeträgen bon 10 
bis 24 ID1f. ein &~trarabatt bon 10 %, bei f otdjen bon 
25-49 ID1f. 15 % unb bon 50-99 ID1f. 20 % gewä~rt, 
fo baß bei größeren ?Sellügen 55-65 % ~erausfommen. 
?Saeoefers unO ID1e~ers ffieifebüdjer bringen gtatt 40 %, 
ebenfo oie Q:ottafdje ~anobibHot~ef, bie ~oHeftion ütto 
~anfe, bie "ID1obernen ffiomane aHer ~ationen" (Union" 
'ßerfag), &crfteins ffioman" ?SibHot~ef 3';',%% unb 7/G 
= 43 %, @otbfdjmibts ?SibHot~ef (ffiomanc unb ~obeHen) 
40 % unb 11/10 = 45 %. 'lJie Ta uchni tz Edition, \,)On 
ber über 3600 ?Sänbe erfdjienen finb, ergibt, wenn ein 
ein5etner ?Sanb be50gen wirb, 34,4 %,beim ?Scllug bon 
7 ?Sänben (gemifdjt) 40 %, tJon 100 ?Sänben 43,8 %. 
'lJabei fann ber @efamtbetrag für 100 ?Sänbe im tJoraus 
cinge5a~tt, unb bie ?Sänbe bürfen bann 5U beHebiger Beit 
uno in beHebiger Bagt bellogen werben. Tauchnitz' Students 
Series werben mit 40 % rabattiertj ebcnfo ~odjs ®pradj" 
fü~rcr, Beudjs ~bre~büdjer aHcr Bänber ber &rbe, bie 

• meiften ?Sitberbüdjerj m3cbers ~Huftrierte ~atedjismen 

1) ~ie Wngaben be3ie~en fid) auf ~ar(iejerung. 
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bringen 331j3 % unb 11/10 (=39 %). :tlie bei~. &. :teubner 
erfdjienene ®ammfung I1~US matur unb &eiftesweftl/ ~at 
fofgenbe ffiabattffa{a: 1-9 ~änbdjen 30%, 10-19 
~1-:empf. 331/3 %, 20-39 ~1-:empL 40%, 40-69 ~temlJL 
44%, 70-100 ~1-:empf. 50%. ~m niebrigften werben 
®djldbüdjer rabattiert, bie feHen über 25 % unb lJer~ 

ein5eH audj weniger bringen, am ~ödjften lmufifaHen, 
auf bie es fdbft beim ~increfbecrug 50 % in ffiedjnung 
gibt. ~benfo ge~t ber ~unft~anbef über 331/3% unb ~u~ 

weHen fogar über 50 % ~inaus.1) 
Db ber ®ortimenter bei biefen ®ä~en in ber 5:!age 

ift, ~unbenrabatt ab5ugeben, wirb gan~ 1J0n feinen 18er~ 

triebsfoften ab~ängen. ~s wirb ~udj~änb{er geben, bic 
über fdjfedjten 18erbienft fragen würben, unb wenn ber 
ffiabatt allgemein 60% betrüge. ?menn wir im :tlttrdjfdjnitt 
ben ~ruttoertrag eines normafen ~etriebs auf 30 % feines 
Umfa~es anne~men 2), fo werben wir wa~rfdjeinHdj ~inter 
ber ?mirfHdjfeit nodj 5urücfOfeiben. 18ergfeidjen wir bamit 
bie fonft im ~fein~anbef üb1idjen ffiabattfä~e, fo fto%en 

1) ~gL ®d)ü rmann, :Organijation u. ffied)tßgetu. b. beutjd)en 
\Bud)~. H, 115. 29 ff. 

2) ,,~on \Büd)ern ne~me icI) burd)jd)nittlid) einen \Bruttogewinn 
tJon 30 % an." 2(uß ber im \BörjenbL 1903, 115. 1632 mitgeteilten 
~injd)ä~ung eines 1Jreuj3ijd)en \Bud)~änblers aur ~infommenfteuer. 

1ler ~infenber red)net bon feinem ~a1Jier~ unb ®d)reibmaterialien, 
~anbel, ben er nebenbei betreibt, nur 20 unb 10 % tJOllt Umjat> 
aIß \Bruttogewinn. ~s ift für bie \Bud)()aftung im ®ortiment 
d)arafteriftijcI), oaj3 ber mann fid) mit 2(nuaf)Jlteu unb ®(~ät>uugen 
be~ilft, wo er feiue Sa~resbilan5 au mate aie~en mülite. - Sn 
!illirflid)feit wirb fid) ber burd)jd)nittlid)e \Bruttogewinn iu bielen 
\Betrieben ~ö~er belaufen. @efte~t bod) jelbft ~ rag er I \Börien~ 

blatt 1903, 115. 6956, baj3 "ber burd)jd)nittlid)e ffiabatt bei tu if jeu ~ 
j d) a ftli d) en \Büd)ern unter \Benu~ung aUer \Barbortcife unb ~artie, 
beaüge 30 % beträgt". 
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wir uud) bei 101d)en ID3aren, beren ~ertrieb iryrer matur 
nad) ryöryere ~often tlerurlad)en mu~, ag ber ~ertrieb 

ber müd)er, auf erryebfid) niebrigere )Bruttoerträge. mebigS3 
~leifd)e);traft foll im ~leinryanbe1 5u 1 9J1t 25 ~fg. tler~ 

fauft werben, tatläd)Hd) wirb er aber in .2eipbig bU 1 9J1f. 
1 0 ~f. abgegeben; ber ~infaufS3preiS3 bes ~leinryänblers 

beträgt 99 ~f. ~s lä~t alfo ber ~(einryänbler tlon feinem 
auf 20,8% feftgefe§ten ~ertriebsrabatt 8,8% ~unbentabatt 
nad), begnügt fid) bemnad) mit 12 %. ~er tlom ~abrifanten 
feftgefe§te .2abenpreis für ~alao beträgt 3 9J1t 30 ~f.; 
in ID3idHd)feit wirb er bU 2 9J1t 80 ~f. tledauft unb bU 
2 9J1f. 60 ~f. eingelauft. ~er ~etaifryänbler gibt fomit 
tlon feinem 21,2 % betragenben ffiabatt 15 % an ben 
~unben ab unb ift mit 6 % bufrieben. ~neippfd)er 9J1alb~ 

faffee ryatte lange Seit einen .2abenpreiS3 tlon 45 ~f., 

wurbe aber bU 40 ~f. tledauft unb öU 30 ~fg. eingelauft; 
u110 ~änblerrabatt 33% %, ~unbentabatt 11,1 %, bleiben 
bem ~änbler 22 %. rSd)ofolabe wirb mit 20-25 % 
rabattiert, je nad) ben rSorten, )Bacfpultler mit 30 %, 
ID3ein mit 15 %.1) ~igaretten mit aufgebrucftem .2aben~ 

preis ergaben früryer blo~ 5 % ffiabattj je§t ift infolge 
ber ftaden ~onfurrenb unter ben ~abrifanten ber rSa~ 

auf 10% geftiegen. ~ber nod) immer werben ~abrifate 

ber öfterreid)ifd)en :.tabafsregie mit nur 5 % ffiabatt tler~ 

trieben, wobei ber ~(einryänbler nod) bas ~orto tlon 
W1ünd)en bis .2eiPbig trägt. 

mimmt man ben ffiabattfa§ als 2ruS3brucf ber ~ertriebs~ 
loften im ~(einryanbe1, fo wirb man nid)t umryin fönnen, 
ben bud)ryänblerifd)en rSortimengtlertfieu ag e);oruitant 

1) 9lnd) bet 2tngnbe eines 53eilJhiget 6lJe5eteif)ünbfets, bet 
ben ilBein in ~ln\d)en bon einem 53eilJ5iget ilBeinf)ünblet etl)ült. 
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teuer an3uerfennen. ~ber im übrigen ~{ein~anbe{ ift baß 
medjnen nadj mabattfä~en nidjt fe~r gebräudjfid). ~er 

Stlein~änbfer beredjnet feinen ro~en 91u~en nadj feinet 
~u~{age unb gibt in ~r03enten ben ßufdjlag an, ben er 
3um ~infaufßtJreiß madjt, um ben ridjtigen ~erfauf~tJreiß 
3U er~alten. Übertragen wir biefe aUein ridjtige medjnungß~ 
weife auf ben ~udj~anbe!, fo bebeutet 

ein !Rabatt bon bom ~inlaufellteis 
25% 33,3% 
30% 42,8% 
40% 66,6% 
50% 100,0% 

~ß erfä~rt fomit bie ~üdjerware burdj ben @5orti~ 

ment~\)ertrieb ~rei~3ufdjläge, bie 3wifdjen 33% % unb 
100 % fdjwanfen, im ~urdjfdjnitt aber auf me~r alS 
42 ~r03ent angenommen werben müHen. ~ergleidjen wir 
bamit bie fonft im ~{ein~anbe{ übfidjen ~rutt03ufdjläge 1), 
fo finben wir fo{genbe~: 

für ~olonia{waren in uerfd)iebenen @5täbten ber 
~rouin3 ~ofen 8-12 %, in .pamefn 8 %, in 

1) i)ie betreffenben i)aten, ;ollleit fie fid} nid)t auf 2eill3ig 
be3ie~en, finb bet 2 bänbigen 6ammlung bet bon bet ~anbe1slammer 
t)annObtr ~erauegegebenen ~erid)te übet bie 2age bes Sflein~anbe1s 
in ileutfd}lanb (~erlin 1899/1900) entnommen, Illobei bie niebtigj'ten 
~ngaben nod) unbetftdfid)tigt geblieben finb. - $tager im 
18öt;enbl. b. 1903, 6. 6721 f. finbet fid) burd) folgenbee ~ei;llie1 
mit obigen .siffern ab: ~n Sfoloniallllaren~änb1et lauft in ~ 0 r. 
btaU1; 1 ijaji ~ein für 400 IDlf.j ijrad)t, $om, 6teuetn (;011 
Illo~l ~eijien: .soHl) 100IDll., 3u;ammen 500IDlf.j ba3U 12 % .su. 
fd}lag = 60 IDlf. 9'lad) bud}~änbleti;d)er !Red)nung geniejit ber 
IDlann 160 IDll. !Rabatt = 29 %, unb Illenn er 16 % 3uid}lägt 
31 %, aljo me~r als Me beutjd)en 60rtimentet. ~ldbt nur 3U 
t>etlllunbern, baji bte leuteren nid}t jd}arenllleije fid} auf ben ,,;0 
unge~euet luftatiben" Sfoloniallllaren~anbe1 Illerfen. 

!81i cf) u, \l)enffcf)r!ft. 2. \llufl. 5 
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@öttingen 7-11 %, in ffiubolftabt 10%, in 2eiV3l.g 
15-16%; 

für IDlanufaUurwaten in ~ofen 12-20%, in ffiubol~ 
ftabt 20 %, in O~nabtücf für geringwedige ~rtifel 

10-20%, für beUere 33% %; 
für >IDoU~ unb >IDeiuwaren in ~ofen 15-25%, in 

2eip3i9 20-30%; 
für ~ofamenten in ~ofen 25-33Ys%, in 2eip3i925%; 
für @5tabeifen in ~ofen 5-8%; in 2eiP3i9 5-7%; 
für ~ifenfur3waren unb ~ücf)engerlite in 2eiP3i9 

12-15, be3. 15-20%, in ~ofen 15-20%, in 
.pannotJer 5-10%; 

für ij; iga tren in 2eip3i9 20-25%, ffiaucf)talinf bis 10%; 
für @laswaren in 2eiP3i9: billige 20-30%, beUere 

30-40%; 
für ~or3e!lan in 2eip3i9 30-75%. 

~ei ben le~tgenannten >IDaren fliUt bas ffiifito bes 
~tucf)~ fcf)wer in~ @ewicf)t, bei IDlanufafturwaren ber 
>IDecf)fe1 ber IDlobe, bei tJie1en ~o{onialwaren bie @efa~r 
bes ~erberbens - aUes tJedeuetnbe IDlomente, bie beim 
~ucf)~anbel fe~len. 'Ila3u tommt, bau ber ~lein~anbel 

im übrigen >IDarentJedrieb burcf)weg mit eignem ~apital 
3U arbeiten ~at, wli~renb ber @5ortlmenter 3U einem 
grouen i:eil mit bem ~apital be~ ~et1egers feilten ~e~ 
trieb unter~li1t, bau bie ~rebitftiften im fonftigen >IDaren~ 

~anbel nur ben tJieden 'teil fo lang finb wie im ~ucf)~ 

~anbel unb bau bie eigentlicf)e ~edriebsarbeit bes le~teren 
feinen ~erg{eicf) aus~a1ten tann mit berjenigen in anberen 
~lein~anbe{s3weigen.l) >IDie oft muu ber @5pe3erei~linb{er 

1) ilafl ber 60rtimenter bißttJeiIen a"n feft beaogenen 6d)ul. 
büd)ern jgedufte edeibet I ttJenn neue Illuflagen erjd)einen I bafl 
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ober :!)rogift bei 2Ittifefn, bie in Quantitäten ~u 5 ober 
10 ~fennig bei i~m verlangt werben, feinen ~Ottat öffnen, 
bie ?mare abwiegen unb ver.pacfen, bis er ben ro~en 

~u~en eröiefen fann, ben ber ®ortimenter bei 2I6gabe 
eines )Bucfjes an ben Sfunben auf einmal gewinnt! 

Wlan wirb fomit aucfj bei biefer )Betracfjtungsweife 
ben )Bruttogewinn bes ®ortimenters als einen unver~ 

~ä1tnismäflig ~o~en be~eicfjnen müHen. Wlan wirb aber 
aucfj öugleicfj feftöuftellen ~a6en, bafl er als .proöentualer 
,8ufcfjlag ~um ~etto.preis irrationell ift. ?menn ber :!)rogift 
ein sriIo cfjlorfaures S'raH in 30 Quanten öu 10 ~fennig 
abgefe~t ~at, ber S'r010nia1waren~änb1er einen ®acf S'raffee 
ober ein ~afl ~etroleum, fo fie~t ieber, bafl er eine 
2Irbeit gefeiftet ~at, bie ber ~ö~e feines @ewinns .pro~ 

.portional ift; wenn a6er ber Eiottimenter eine )Brofcfjüre 
für 1 Wlf. vetfauft, fo 1eiftet er nicfjt weniger, a15 wenn 
er einen )Baebefer für 8 Wlf. vetfauft, unt> bocfj ~at er 
im erften ~all 33 ~fennig, im Ie~ten 3 Wlf. 20 ~f. ~er~ 
bienft. Wlag er immer~in im Ie~ten ~alle etwas me~r 
~racfjt unb S'rommiHionärf.pefen ~a6en, feine eigne 2Irbeit 

®efd)enf, unb jßrad)ttuerfe i~m 5U Baben~ütern tuerben fönnen, 
tuenn fie burd) Sfonfurren5tuerfe über~olt tuerben, fon barum nid)t 
überfe~en fein. &ber biefe ~äUe treffen bod) immer nur einen \Jer, 
fd)tuinbenben :teU feine9 Umfa~e9. Unb ä~n{id)e9 gUt \Jon bem 
~intuurfc, baf> bei 2fnfid)t9fenbungen bie &rbeit be9 ,ßufd)icfen9 
unb 2lb~olen9 mit ber .päufigfeit biefer (SenbunBen tuäd)ft: e9 ift 
immer bod) nur ein fleiner :teil ber Sfunbjd)aft, ber 2lnjid)t9' 
jenbungen tuünjd)t unb er~ält. :Ilie grof>e Wlafle ber fBrotartifcf 
tuhb faft immer im Baben abge~olt. Überbie9 fann in beiben ~r' 
jd)einungen fein Unterjd)ieb gegen anbere :Iletail~anbeI9betriebe ge, 
funben tuerben: :Ila9 ,ßujenben ber ~are tuirb in ben (Stäbten 
bei ben meiften ®ejd)äft93tueigen bie ffiegel bUben, unb in tueld)em 
Baben gäbe eß nid)t aud) Baben~üter? 

5* 
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bleibt beim ,panbtlerfauf unb bei ber bfoflen ~usfü~rung 
tlon ~efteUungen immer bie gfeid)e, einedei ob es fid) 
um ein stontlerfationsfe~ifon mit 68 roH. ffiabatt ~anbeft 

ober um ein ffiec1am~,peft mit 8 ~fennig. rolan wirb es 
bem ~üd)erfäufer nid)t tlerbenfen fönnen, wenn er an }ller~ 
trieMfoften ~nftofl nimmt, für wefd)e er eine innere 
mered)tigung nid)t 3U erfennen tlermag. 

m:~n1id) aber ift aud) bas }ller~äftnis bes }lledegers 
3um ffiabattwefen. :tler }lledeger bewilligt bem eotti~ 

menter, ber im ~a~re nur für 3 roll. tlon i~m be50gen 
~at, ben gfeid)en %t~en wie bem, ber für 3000 roll. 
58üd)er feines }lledags tletttieben ~at, tlorausgefe§t, bafl 
es fid) nid)t um ~attiebe5üge ~anbeft, tlerfagt aber bem 
~ritlaten, ber aus feinem }lledage für 300 roll. ~üd)er 

fauft, jeg1id)en 91ad)fafJ. m30 finbet fid) m:~nfid)es in 
einem anbern ,panbefs5weige~ über wo ift ber ~robu5ent, 
ber nid)t mit g:reuben bem groflen stonfumenten bie 
gfeid)en }llotteHe beWilligte wie bem st{ein~änbfer'? 



v. 

~er Mam.,f gegen ben MunbenralJatt. 
9linglJilbung • 

. Seit me~r ars 3wei ~a~r~unberten wirb über ben 
ffiücfgang bes beutf~en fBu~~anbe(s geffagfl); feit me~r 
als ~unbert ~a~ren werben ffieformen tlerfangt. S~ür~ 

mann, ben man gewia afs IIffaffif~en" Beugen wirb 
geften laffen müffen, ruft dnma! etwas ungebulbig aus: 
,,'1)er fBu~~anbef befinbet fi~, wenn man ben ffieform" 
fuftigen glauben foU, fortgefe~t im merfaU, fo baa es 
mJunber ne~men mUlJ, balJ gegenwärtig no~ ein fo an~ 

ie~n{i~er unb georbneter ffieft batlon tlor~anben ift./1 
,,~s ift faft aUes in ben le~ten ~a~ren teurer ge" 

worben; nur ber merbienft bes fBu~~änbfers ift ni~t 

geftiegett." 2) ~n bieien mJortett falJt fi~ ber ~tt~aft ber 
~fagen fur3 ~uiammett. Unh bie OuinteHenll ber ffiefor~ 

men befte~t barin, es müHe ber S3aben~reis "wieber bU 

1) }8gL ~djürmann, ürganif. I, ~. 101 f. mudj~. ber !neu, 
3eit, ~. 17. 9JCagacrin f. b. b. mudj~. 1876, ~. 161 ff. lßo~le, 
a. a. ü. ~. 481, 485 f. unb öfter. - I/tiineß aufridjtigen lßatrioten 
un~art~e~ifdje Q)ebanfen über einige Quellen nnb llBirfungen beß 
}8erfallß ber ie~igen mudj,~anblung", ~djtIJeinfurt~ 1733. -
1m 0 1 f, Ueber ben beutfdjen mudj~anbel, 9JCündjen 1829. - "Q)ut, 
adjtlidje ~ulierungen ber 9JCitgHeber beß 2Iußfdjufjeß für bie ffiabatt< 
frage", Sena 1848 u. f. tIJ. 

2) /I~er mudj~anbel bom Sa~re 1815 biß 3um Sa~re 1858 
unb titinnerungen aUß after 8eit" (~amburg unb ~Htona 1859), 
5. %eil, ~. 4. 
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feiner a He n @eUung gebrad)f', /lwieber~ergefteUtIi, /lauf~ 

recf)t er~aUen" werben - gleid) ag ob es iemals eine 
8eit gegeben ~ätte, wo ber MUe 2abenlJreis aUgemein 
im ~etai1~anbe1 mit fBüd)ern geforbert unb er5ie1t 
worben wäre. @ld)on 1803 werben biejenigen, we1d)e in 
ber @ewäryrung tJon ~unbettrabatt über bas übfid)e ma~ 
~inausgingen, als @ld)leuberer be5eid)net, unb biefer 
aUen gejd)id)t1id)en '!atjad)en SJo~n flJred)enbe @ld)imlJf" 
name ift feitbem nid)t aus ben @llJaften ber bud)~änb~ 

lerifd)en ~ad)b{ätter tJerjd)wunben. 1) 

'l)ie mabattbewegung ber zsa~re 1802-1804, beren 
bereits gebad)t wurbe, tJerfief im @lanbe; äf)nfid) erging 
es einer 5weiten tJon @lübbeutjd)lanb ausgegangenen 
~gitation in ben le~ten brei~iger zsaryren, unb feinen 
beHeren ~usgang ryatte ein tJon bem ~reistJerein ber 
rf)einijd)~roeftfä1ijd)en fBud)f)änbfer angeregter ~erjud) im 
zsaf)re 1848, ber ben 1825 gegrünbeten fBörjentJeretn 
beutfd)er fBud)~änbfer für bie zsnterefien bes @lortiment5 
einjpannen woHte. 2) 'l)ann ru~te bie @lad)e brei~ig 

zsa~te, um erft auf einer 1878 tJom ~orftanbe bes 
fBörfentJereins eingelabenen ~onferen5 in ~eimar wieber 
aufgenommen unb im folgenben ZSa~re· tJon einer ba5u 
niebergeje~ten ~ommiHion 5ujammen mit anberen meformen 

1) \l3rager, IBörjenbL 1903,6. 6953 be~auVtet bagegen: "Sm 
IBud)~anbel ift ,6djleuberer' um 10 weniger ein 6djimVfwort, al!3 
i~m ~ier bie im .\)anbel ~iiu~g beigelegte inebenbebeutung ber Un, 
lolibitiit nidjt beiwo~nt." ~in wertboUe!3 3ugeftiinbnie I 

2) ila!3 inii~ere über bieje }Berjudje fann bei \l3 0 ~ Ie, a. a. (l. 

6. 475-500 uadjgelejen werben. Sdj braudje fa um aU lagen, bali 
idj midj ber bort vertretenen muffafluug uidjt aujdjlieflen fann. 
Unbefangener: 6djürmann, IBudj~. b. ineu3eit, 6. 74ff., auf ben 
audj für aUe!3 ~olgenbe verwiejen werben muli. 
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burd)beraten &U werben. !)ie ~orid)liige berielben wurben 
jebod), ioweit fie fid) unmittefbar gegen bie ,,~d)feubereill 
rid)teten, bott ber S)aulJttJerfammlung bes )BörfentJereins 
abg e1e1)nt. 

~n~wifd)en 1)atte fid) aber bie 2age bes ~ortiments 
wefentfid) berfd)fimmert. 9Ud)t nur baf3 bie 3a1)1 ber 
)Betriebe feit 1848 fid) berbolJlJelt 1)atte unb baf3 ber 
ffieifebud)1)anbe1 bem fte1)enben )Betrieb :terrain abgewann, 
bie ~infü1)ruttg bes ~in1)eitslJortos für bas tyünffifolJafet 
1)atte aud) in )Berfin unb 2eilJ&ig eine ~n&a1)r rü1)riger 
@rof3iortimenter entfte1)en laffen, bie ben 1)ö1)eren sruttben~ 
rabatt, ben fie bei niebrigeren )Be&ugsflJefen an~ubieten 

im ltanbe waren, ~u einem id)wuttg1)aften )Büd)erberfanb 
burd) bas gan~e ffieid) 1)in benu~ten unb natürfid) bem 
folalen @efd)iifte eine bitter emlJfunbene sronfurren~ be~ 

reitetett. 1) srein m3unber, baf3 in )Befolgung einer fd)on 
1848 gegebenen unb 1879 erneuerten ~nregung bie 
~ortimenter fid) aHerwiirts in srreis~ unb Drtsbereinen 
&U organifieren iud)ten. ~Hein im ~a1)re 1879 ent~ 

ftanben 7 berartige ~ereinigungen; 1880-1887 famen 
15 weitere 1)in~u. ~n bieie ~ereine, bie bereits 1879 
fid) hU einem föberatibett ~erbanbe ~ufammengeid)loiien 

1)atten, wurbe nun ber sramlJf um ben srunbenrabatt 
berfegt, unb ~war mit bebeutenb gröf3erem ~rfolge, weil 
in i1)nen bie srreinfortimenter überwogen. ~s gaft &U~ 

niid)ft, gleid)miif3ige )Beftimmungen über ben srunbenrabatt 
für bie ~ortimentertJereine ber ein&e1nen 6tiibte unb 

1) ~~ fam bamag bor, ban IBüdjer, bie irgenbwo im ffieidje 
bon einem Sortimenter berlegt waren, bon ilei1Jäi9 au~ nadj bem 
}8erlag~orte billiger geliefert wurben, al~ fie im ilaben be~ }8er~ 
leget~ oU ~aben waren. 
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~rovin&en burd)&ufe~en, in benen bie ~er~ä{tniffe viel 
gleid)artiger waren als im grouen ffieid)e unb bie Über" 
treter fid) leid)ter entbecfen unb beftrafen Heuen. ~e~r 

lJalb gewann aber aud) ber ,,~erbanb ber ~reis" unh 
Drtsvereine im beutfd)en )Bud)~anbe(" ein fold)es @e" 
wid)t, bau er auf bie ~edeger, bie feit~er meift g(eid)" 
gültig ber )Bewegung bugefe~en ~atten, einen ~rucf aus" 
buüben vermod)te. 

ßunäd)ft äuuerte fid) bies barin, bau bie 2eipbiger 
~edeger, weld)e fd)on burd) bas frü~ere ~orge~en bes 
~ortimentervereins unb burd) bie m3eimarer ~onferen& 
beunru~igt waren, eine ~rf(ärung ed ieuen, nad) ber fie 
von 1880 ab bie @efd)äftsverbinbung mit aUen .panb" 
lungen auf~eben woUten, bie i~re ~erlagswede 5u anberen 
als ben von i~tten felbft feftgefe~ten ~reifen öffentfid) 
an&eigten ober ausböten. 400 auswärtige ~irmen fd)loffen 
fid) biefem ~orge~en an, unb im ~ebruar 1880 ver" 
fünbigten bie 2eip&iger ~ommiHionäre, bau fie fid) ver" 
Vflid)tet fü~ften, ferner~in feiner ~irma ~ortimengbebarf 
&U vermitteln, mit ber ein ~edeger aus bem erwä~nten 
@runbe bie @efd)äftsverbinbung getöft ~aoe. 

m3enn man in 2eiPbi9 gemeint gatte, mit biefer 
platonifd)en 2iebesedfärung ben ~turm, ber Mn feiten 
ber ~ortimenter bro~te, befd)wid)tigen bU fönnen, fo gab 
man fid) einer stäufd)ung ~in. ~ie ~rflärung ber ~et::: 

leger taftete ja ben stunbenrabatt an fid) nid)t an i fie 
fud)te nur ~u \)er~inbern, bau berfeloe als ~onfurren~" 

mittel öffentHd) benu~t wurbe. ~amit aber War bem 
~ortiment aUein nid)t gebient. ~iefes ging auf ein ~er" 
bot ber ffiabattgewä~rung aus, unb um ein fold)es 
burd)&ufügren, beburfte es einer eingeitHd)en Drganifation 
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für ben gejaniten beutf~en )Bu~ljanbef, wef~e bie mefe~ 
rung Mn )Bü~ern na~ ben ~erfeljrS3gebieten ber ein5e(nen 
Sheißtlereine 5u Ijöljerem fflabatt I a(S3 iljn biefe ~ereine 
tlorf~rieben, unmögli~ ma~en tonnte. ~afür wurbe ber 
alte )Börfentlerein beutf~er )Bu~ljänbfer, ber, feitbem fein 
urflJrüngfi~eS3 .\')aulJt5ief, bie )Befämvfung beS3 Wa~brucfß, 
ginfäUig geworben war, nur no~ mit ben ~inri~tungen 
beß ~eilJ5iger )Börfentlerfeljrß fi~ 5u bef~äftigen Ijatte, 
inS3 ~uge gefa~t; bie ~rotlin5ia(fortimenter fie~en fid) in 
gro~er 2alj( a(ß ID1itglieber aufneljmen, unb mit iljrer 
.\')Hfe gefang eS3, im WlJrH 1880 eine ®tatutenretlifion 
bur~5ufe~en, wef~e ben ~erein 5u einer wirtli~en 

~ntereffentledretung umgeftaHete, inbem fie igm "bie 
~eftfe~ung allgemein gültiger gef~äftfidjer Wormen im 
~erfeljr ber )Budjgänbfer untereinanber" unb bie /I~ör" 

berung ber )Beftrebungen ber ~ofa(~, S'rreiS3~ unb ~ro~ 

tlin5ialtlereine i)um ®dju~e ber gefdjäftlidjen ~ntereffen 

igrer ID1itglieber/l 5ur Wufgabe ma~te. 

Wfß ber ~orftanb beß )BörfentlereinS3 5ögede, biefe 
)Beftimmungen fo, wie fie gemeint waren, 5ur WUßfüljrung 
5U bringen, ergriff ber ~erbanb ber S'rreiS3~ unb Dd\3" 
tlereine bie ~nitiatitle unb befdj(o~ in einer ~efegierten" 

tlerfamm(ung 5ur Dftermeffe 1882, e\3 foUe afS3 ®dj(eu~ 

berei betradjtet werben: 1. bie @ewäljrung ober 
)Begünftigung eineß S'runb enrabattS3 tl on mel) r 
aU 10%, 2. jebeß öffentfidje Wngebot tlon fflabatt 
in 5iffermä~iger ober unbeftimmter ~aHung. ~n 

ben medagS3budjljanbef wurbe baS3 ~rfu~en geri~tet, ben 
,,@;~(euberern/l unb ben /Ini~t wirfii~en )Bu~l)änbfern" 

ben fflabatt auf 15 % in ffledjnung unb 20 % gegen bar 
5U füqen, unter Umftänben audj jebe @ef~äftßtlerbinbun{l 
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mit i~nen ab3ubred)en. 91id)t gan3 500 uon etWa 1200 
~edag~firmen ftimmten ~u. 

3mmer~in War biefer ~rfolg bebeutenb genug, um 
ben ~orftanb be~ ~örfenuereins auf bie ,,91ebenregierung" 
be~ ~erbanbe~ eiferfüd)tig ~u mad)en. ~l~ er nun aber 
fdbft ben ~amPf gegen bie ,,@)d)leuberer" in bie SJanb 
ne~men wollte, ftieu er gerabe bei benjenigen ~etlegern 
auf m3iberftanb, wdd)e bie ~rnätung Uon 1880 unter~ 

fd)rieben ~atten. ilennod) wurbe auf ber SJauptuerfamm~ 
lung be~ 3a~res 1884 ein ~efd)luu gefaut, ber ben 
~orftanb ermäd)tigte, bie ~er{eger aUßuforbern, ®orti: 
mentern, wdd)e als "ptin~ipieUe @)d)leuberer" befannt feien, 
nur mit uedür3tem ffiabatt ober gar nid)t ~u liefern. 
ilie ein~dnen ~lagefäUe follten ~unäd)ft uon bem ~er~ 

banbe ber ~reis~ unb Ortsuereine geprüft unb, wenn fie 
tlon biefem begrünbet befunben würben, einer ~ommiffiou 
~ur ~ntfd)eibung uorgelegt werben, bie au~ brei ilele~ 

gierten ber ~er{egeruereine ~u 2eip~ig, ~er{in unb @)tutt~ 

gart, brei ildegierten be~ ~erlianbes unb einem ~or~ 

ftanbsmitgliebe bes ~ötfenuereins ~ufammengefe~t War. 
iliefe @)ielienedommiffion fd)loU fid) in ~e3ug auf 

ben l:atlieftanb ber @)d)leuberei ben ~erlianbsliefd)lüffen 

tlon 1882 im ganöen an, jebod) mit ber ~liweid)ung, 

bau fd)on "bie @.Iewä~rung eine~ ~ö~eren ~unbentaliatts 
am Orte, als fold)er burd) ben lietreffenben 2ofal~ ober 
~rouin~ialtlerein feftgefe~t iW', barunter faUen foUe. Unb 
nun lieginnen lialb jene peinlid)en Uuterfud)ungen ülier 
@)d)leubereifäUe, bie tlom ~erlianbsuorftanbe ber ()rts~ 

uub meistlereine an bie ~ommiffion gelirad)t waren; bie 
~rgefmiHe wurben bem ~orftanbe bes ~ötfentlereins ,,~ur 
weiteren ~etanlaHung'l ülierwiefen. iliefer forberte in 
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beionbmn ~ircufaren bie 5Berfeger auf, "gegen bie ge~ 

nannten ~irmen ber übernommenen 5Bervffid)tung gemä~ 
öu uerfaf,Jren/l, unb öwar nid)t Moa biejenigen, wefd)e fid) 
ba3u bereit ed(ärt f,Jatten. 5Biefmef,Jr wurben bieie ~ircu~ 
fare an iämtfid)e 5Bereinsmitgfieber uerfanbt. :!)er 2eiV~ 
3iger )Sud)f,Janbe1 feiftete biefem )Seftreben, bie ,,<5d)feu~ 

beter /I gefd)äfHid) 3u uernid)ten, baburd) 5Borfd)ub, ba~ 

er fid) bem )Sörfenuerein gegenüber uervffid)tete, ben bett. 
~irmen bie )ßefteffanftaft öu fverren, unb baa ber 5Berein 
ber Sfommi)fionäre befd)foa, baf3 feines feiner 9RitgHebet 
bie Sfommif)ion einer ge;verrten ~irma weiterfüf,Jren ober 
übernef,Jmen bürfe. 

m:fferbings wurbe in ber .pauvtuetfammfung bes 
)Sörfenuereins 1886 gegen bas rigotoje 5Borgef,Jen bes 
5Borftanbes ars ftatutenwibrig ~infVtad)e erf,Joben; aber 
bie 5Berfammfung befcf)fof3, burd) eine erneute ffieuifion 
ber <5tatuten bes )Sörfenueteins biefe ber neuen m:ufgabe 
an3uvaffen. ~ie ffieuifion ltlurbe aud), tro~ ber UOlt 

)Serfin uub 2eiV3i9 aus bagegen erf,Jobencn )Sebenfen!) 
unb ttO~ bes <5ttäubcns ber meiften 5Berfeger, mit 
grof3er )Sefd)fcunigung uom 5Borftanbe ins Wert ge~ 

ic~t. m:uf ben 25. <5evtember 1887 wurbe eine auf3er~ 

orbentfid)e .pauvtuer;ammfung nad) ~ranffurt a. Wt be~ 

rufen, bas ben reuifionsfrcunbfid)en <5ortimentern aus 

1) 2(Uß l8ertin übte iY erb i n a n b 61Jr i n ger eine gerabe5u 
vernid)tenbe .\fritif an bem (;i;ntwurf ber neuen 6tatuten. 6eine 
(;i;rflärung ift abgebrucft im l8örfenblatt bon 1887, 6. 4550 f. 91uß 
.2eil>öig flJradj fid) ber greife Dr. 9(, .\fit d) ~ 0 f f, ber befte .\tenner 
ber <.3.lefd)id)te beß beutfdjen )ßud)~anbelß, mit beluegten Worten gegen 
ben ~lan aUß, ber i~m burd)au5 Unfl)mlJatf)i;d) fei, ba er in 
,3wang!3mitteln unb fiinftlid)en )ßorfd)riften fein Sjcil erfe~c: l8örjen, 
blatt 1887, 6. 4608. 
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~eft~ unb ®übbeutfd)lanb bequemer lag al~ ben wiber~ 

ftrebenben 2eip~igern unb )Sedinern. :3)er ®tatuten~ 

entwurf be~ ~orftanbe~ wurbe nur ~ur ~nna~me ober 
~erwerfung en bl oe vorgelegt unb mit 361 gegen 
27 ®timmen angenommen. mur eine ®timme proteftierte 
fd)on in ber ~erfammlung gegen ben )Sefd)luu ats illegal 
unb ftatutenluibrig. 

WUt ber ~nnagme ber neuen I/®a~ungenll wurbe 
au~ bem urfprünglid) 5ur )Sefämpfung be~ mad)brucf~ 

unb 5ur ®d)affung von ~bred)nungseinrid)tungen ge~ 

grünbeten )Sörfenverein ein starteH: eine ~ereinigung, 

\ueld)e i~ren WHtgfiebern ben ~öd)ftmöglid)en @efd)äfts~ 

gewinn garantiert unb bie freie stonfurren~ unter i~nen 
aufgebt. ~n § 1 wirb als Bwecf bes ~ereins be5eid)net: 
"bie ~f{ege unb ~örberung bes ~o~{es, fowie bie ~er" 
tretung ber ~ntereHen bes beutfd)en )Sud)~anbe1s unb 
feiner ~nge~örigen im weiteften Umfange." ~{s wUtte( 
ba5u bient u. a. "bie ~eftfte{(ung a{(gemein gültiger ge" 
fd)äftHd)er )Seftimmungen im ~erfe~r ber )Sud)~änb{er 

untereinanber, fowie ber )Sud)~änb{er mit bem ~u: 

blifum in )Se~ug auf bie ~in~a1tung ber )Süd)edaben" 
.preife, be5ie~ungsweife ben von {e~teren 5u gewä~renben 
ffiaoatt". 

~eber )Sud)~änbler bes ~n" unb . ~uSlanbes fann 
als imitglieb aufgenommen werben, unb 5war fowo~l 

)Sud)" unb Beitungsvedeger, stommiffionäre, ®ortimenter, 
~ntiquare I stunft~, 2anbfarten", imufifalien~änb{er, als 
aud) ffieife" unb stolportagebud)~änb{er. Bur ~ufna~me 
ift u. a. erforbernd): ber mad)weis, bau ber ~ufna~me" 
fud)enbe imitglieb eines von bem )Sörfentlereine burd) 
)Seftätigung feiner ®a~ungen anerfannten, ben bud)~änb" 
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lerifdjen ~eruf~intereffen gewibmeten fBerein~ ift 1) unb 
bie ~u~fteUung einer unbebingten unb fdjriftfidjen fBer~ 

4Jflidjtung, in aUen \Stücfen ben 6a~ungen bes ~örfen~ 

uereins, fowie ben fa~ung~gemli13en ~efdjlüffen ber 
.pau4Jtuerfammlungen unb be~ fBorftanbe~ fidj ~u unter~ 

werfen. 
IDUt ber erften biefer ~ebingungen wurben bie 

srreis~ unb Odsbereine, fowie bie ~adjbereine ber fBer~ 

leger unb ~ommiffionlire ~u "Organenll bes ~örfen= 

uereins; i~re Wlitglieber müffen fidj ller4Jflidjten, bem 
~örfenberein bei~utreten (§ 13); anDers foUten i~re 

\Sa~ungen uom fBorftanbe bes ~örfenbereins nidjt ge~ 

ne~migt werben. ~amit fdjien bie ben leitenben ~eifen 
fo unbequeme " 91ebenregierung" bes fBerbanbes ber 
Ods~ unb ~reißbereine unfdjliblidj gemadjt unb ber 
bro~enbe 3ntereffenfampf ~wifdjen \Sortimentern unb fBer= 
legern ~intange~a!ten werben ~u rönnen. ~.ie ~weite ber 
genannten ~ebingungen ~atte ben .3wecf, bie geplante 
aUgemeine ~reißfteigerung ber ~üdjer auf bem ~ege 

uöUiger Unterbrllcfung bes ~unbel1tabatts fidjer ~u fteUen. 
3n ~e3ug auf le~teren überna~men bie Wlitg!ieber (nadj 
§ 3, .3. 4-6) fogleidj folgenbe fBerPflidjtungen: 

1. jebes öffenHidje ~nerbieten uon mabatt an 
bas ~ubmum in ~iffermli13iger ober unbeftimmter 
~orm ~u untedaffen; 

TI. bei fBerfäufen an bas ~ub(ifum inner~alb 

~eutfdjlanM, Öfterreidjs, ber \Sdjwei~ unb aUer 
ausllinbifdjen @ebiete, in we!djen uom fBorftanbe 

1) ~~na~men fann ber !Borftanb 3ufaffen &ei iofdjen !8udj' 
~änbfern, lUeldje * Gleidjäft nidjt im !8creidje eines uom !Bor, 
ftanbe anerfannten !Bereins &etrei&en. 
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bes )Börfenoereins anerfannte Drts~ unb meis~ 

oereine befte~en, bie oon ben )8erfegern feftge~ 

fe~ten BabenlJreife einau~aften, jebodj mit 
folgenben G:infdjränfungen: 
a) bie Drts~ unb Sfreisoereine fönnen (oor~ 

be~a1tHdj bes ffiedjtes ber S)aulJtoerfammlung, 
über ffiege1ung bes )8erfe~rs ber )Bu~~änb{er 

miteinanber unb mit bem ~ubmum )Befdj1üfle 
aU faH en) mit @ene~migung bes )Börf enlJereins~ 
)8orftanbes befonbere )8erfaufsnormen für 
igr @ebiet feftfteHen. ~Ue WHtglieber bes 
)Börfenoereins finb aber lJerlJfHdjtet, bie oon 
ben betreffenben Drts~ unb Sfreisoereinen feft~ 

gefteUten )8erfaufsnormen bei )8erfäufen in unb 
nadj beren @ebiet, bea· bie lJon ber S)aulJtoer~ 

fammlung in biefer S)infidjt befdjfoflenen )Be~ 

ftilJlmungen aU befofgen; 
b) )8erfegern ift es in ~usna~mefäUen geftattet, 

grö~ere ~artien eines m3erfes i~res )8erfags 
an )Begörben, ~nftitute, @efeUfdjaften 
unb bergfeidjen aU befonbers ermä~igten ~reifen 
entweber fe1bft ober burdj ~ermittfung einer 
@5ortimentsOudj~anb{ung aU liefern; 

III. gegen ben m3iUen bes ~erfegers ben )8erfag bes~ 

fefben an fofdje )Budj~änbler unb m3ieberlJer~ 

täufer, we1dje lJom )Börfenoereins~)8orftanbe ober 
burdj bie S)aulJtoerfammlung lJon ber )Benu§ung 
ber G:inridjtungen unb ~nfta1ten bes )BörfenlJereins 
ausgefdjloflen finb, fowie an foldje )8ereine, 
we1dje )Büdjer unb 3eitfdjriften mit u n ~ u 1 ä 11 i g 
~o~em ffiabatt abgeben, nidjt ~u fiefern. 
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~s ift bamit ~war bie ~eftfe~ung !.ler ~öge bes ben 
~unben ferner ~u gewägrenben ~abatts nodj in bas ~r~ 
meffen ber ~reis\)ereine geftellt; aber alle beradigen 
®evaratbeftimmungen finb ber &enegmigung bes ?Börfen~ 
l.1ereins~)Borftanbes unterworfe.n, unb werben burdj biefe 
fofort ~ur binbenben morm für alle )Bereinsmitgtieber. 
'!lie meferung in frembe )Bereinsgebiete , bie ?Bilbung 
rationell unb billig arbeitenber gro~er ®velliaffortimente, 
weldje ogne einen grö~eren S'runbenfteis unbenfbar ift, 
ift bamit unterbunben, unb unter ben ®odimentern bes 
gfeidjen :Ods~ ober )Bereinsbellitfs ift jebe ~reisfonfurrenll 
ausgefdjloHen, b. g. es fann feiner ben anbern megr unter~ 
bieten: ber l.1on )Bereins wegen feftgefe~te ~reis bilbet, 
foweit er fidj nodj unter bem Babenvreis gärt, bie WCinimah 
grenlle. '!las ?Budj ift 5ur mvotgeferware geworben, nur 
mit bem bemedensweden Unterfdjiebe, ba~ bie mrllnei~ 

ta~e l.1on bem mvotgefer nidjt überfdjritten werben barf 
unb ~rmä~igungen burdj freie )Bereinbarungen ausbrücr~ 

fidjl.1on !.ler &ewerbeorbnung (§ 80) für 5u1äffig etffärt 
finb, wägrenD bie ?Büdjeda~en ber S'rreis\)ereine nidjt 
unterfdjritten werben bürfen, Überfdjreitungen aber aus~ 
brücffidj für 5ufäHig etffärt finb, ja gerabellU begünftigt 
werben. 

'!lie meiften :Ods~ unb S'rreisl.1ereine gaben im ~agre 
1888 ueue )Betfaufsnormen feftgeftellt. 1) '!ler 5ufäffige 

1) ,3ujammen aogebrucft in I/)Berfauf~bejtimmungen .ber 
vom )Borjtanbe be~ lBörjenverein~ ber beutjdjen lBucf)~änbfer an, 
erfannten Ort~, unb ~rei~vereine im )Berfe~r mit bem \l3ulififum . 
. \)erau~gegcben im ~a~re 1893, rebibiert 1898. 2n~ .\)anbjdjrift 
für bie IJRitglieber be~ )Borjtanbe~ be~ lBörjenvereinsil, ben )Berein~, 

2fu~jdju!3 unb bie )Borftänbe ber Ort!3' unb ~rei~bereiue gebmcft. 
2eiV3ig 1899." 8°. 
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$tunbenrabatt tft in ber Wle~qa~( auf 5% befef)ränft; 
baß ~ort ffiabaU ift mög(ief)ft bermieben; ber ~bhu9 

~eiut je~t ® fon t o. ~ber er wirb nief)t freiwiUig 
gewä~rt, barf auef) uief)t angeboten ober angdünbigt 
werben, fonbetn wirb uu~ auf }8edaugen bei barer 
ober tJüuft(ief)er .8a~(ung bewilligt. ~ür ®ef)u(büef)er, 
ßeitfef)rifteu unb auslänbifef)e 2iteratur ift er gewö~nnef) 

ausgefef)(offen. @ewerbsmäuigen ~ieberbedäufetn, bU 
benen auef) bie fSeft~er bon 2eif)bibfiotf)efen unb ~outnal~ 
lefehirfefn gereef)uet werben, barf er 6a(b in befiebiger, 
balb nur in (imitierter ~ö~e (10, 15, 16%%) bewilligt 
werben. Wlanef)e }8ereine maef)en auef) eine ~usna~me 
~u @unften bon 5Be~örben unb öjfentfief)en fSibfiotf)efen 
(biß bU 10%), bie fie aber ausbrücHief) als b(oU für ben 
Übergang beftimmt beheief)nen. 

~s ~ätte für uns feinen .8wecf, \ueiter auf bie f(ein~ 

lief)e ~afuiftif bieler fämtfief) bom }8orftanbe bes 5Börfen~ 
tlereins gene~migten }8edaufs6eftimmungen einbuge~en. 

@enug, bau in biefen bur ffiegef er~oben unb ben IDCit~ 

gliebern ber Sheisbereine gerabehu anbefo~len wirb, was 
jeber e~rbare ~aufmann weit bon fief) weift: für bas 
gleief)e ~arenquantum berfef)iebenen ~äufetn berfef)iebene 
~reife abbunef)men: bem, ber ffia6att bedaugt, weniger 
als bem, ber aus Unfenntttiß if)n nief)t bedangt unb gut~ 
gläubig bagft, was man bon if)m forbert. Unb ber }8orftanb 
bes 5Börfenbereins ~at bei @enef)migung ber 5Beftimmungen 
uief)t etwa biefe }8orfef)rift 6eanftanbet. ~r gat nur, wie 
er in bem }8orwort feiner ®ammlung jener fSeftimmungCll 
mitteilt, bie ,,}8orftänbe ber :Orts~ unb ~reisbereine ftets 
barauf aufmerffam gemaef)t, bau er es ablegnen müffe, 
etwaige ~(agen bU berfolgen, bie uur auf ben 91aef)weis 
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begrünbet finb, ba~ eine 5SucI)ljanbfung ben 5uläHigen 
ffiabatt tJon 5 % aucI) oljne baß au~brücmcI)e jßerfangen 
be~ ~äufer~ gelUäljrt ljat... ~~ mu~ ben Ort~~ unb 
~rei~tJereinen überfaHen bleiben, ficI) in iljren jßedaufs~ 

beftimmungen 5SeicI)ränfungen auf5uerlegen, bie über bas 
tJon ben ®atungen be~ 5SörfentJerein~ @eforberte nocI) 
ljinau~geljen; e~ mu~ ben betr. jßereinen aber aucI) über~ 
laffen bleiben, bie :.tlurcI)füljrung unb ~ufrecI)terljaltung 

folcI) er 5SefcI)ränfungen felbft 5U überlUacI)en unb 5U 
fcI)üten." :tla~ 1jei~t alio: bie ~reg~ unb Ort~tJereine 

fönnen ein Wlitg!ieb, ba~ nacI) :treu unb @lauben ieber~ 

mann ben 5ufäffigen ffiabatt, aucI) o1jne au~brücfncI)es 

jßerlangen, gelUäljrt, tJerfolgen unb beftrafen, nur lUill 
ber 5SörientJereiM ~ jßorftanb nicI)t~ bamit 5u tun ljaben. 

&ber ber ~orftanb be~ 5SörientJereins ift nicI)t 
immer fo ent1jaltfam gelUeien in 5Se15ug auf 5SefcI)ränfungen, 
Me über ba~ tJon feinen ®a§ungen @eforberte ljinaus~ 

geljen; er ljat fofcI)e fogar burcI) tJertrauficI)e ffiunbfcI)reiben 
ben Orts~ unb ~reistJereinen nalje gefegt. ®o bie folgenbe, 
lUefcI)e benn aucI) in faft aUe ~erein~beftimmungen &uf~ 

naljme gefunben ljat: 
,,~onfumtJereine unb anbere nicI)tbucI)ljänbferifcI)e 

@enoHenfcI)aften finb nicI)t als illiiebertJedäufer an15u~ 

feljen, ]onbern unterliegen ben 5Seftimmungen über 
ben ort~üblic1jen ffiabatt für I,ßritJatfunben./I 

~mmerljin lUmbe ben übedommenen jßerljäftniHen 
nocI) ]0 lUeit ffiecI)nung getragen, al~ für 5Serlin unb 
QeiV5i9 ein ~unbettra6att tJon 10% 5ugelaHen lUmbe 
(bei WlufifaHen fogar 33 % % für Orbinär~ unb 20% 
für 9Cettoartifel). &ucI) entljaften bie 5Seftimmungen ber 
bortigen QofaftJereine nicI)t bie jßoricI)rift, ba~ ber ffiabatt 

181i d} e t, Illellfjcljtifl. 2. ~hlfl. 6 
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nut auf ausbtüdlicf)es }8etlangen gewä~tt wetben foU, 
unb geftatten aucf) fonft nocf) ij;tleicf)terungen. 

@legen IDlitgfiebet bes 5Bötfenbeteins, welcf)e itgenb 
eine biefet ba~lteicf)en lolalen ffiabatt\:lotfcf)riften ober' bie 
bett. 5Beftimmungen bet @ia~ungen \:letle~en, wirb bas 
,,~u sf cf) Heuung S\:l erfa~ren 11 eingeleitet. ~asfe1be fe~t 

ficf) nacf) § 9 ber @ia~ungen bufammen aus: 
1. }8oruntetfucf)ung butcf) ben }8orftanb unter et~ 

waiger IDlitwitfung bes betr. Ortß~ unb srteis\:lereins, 
2. Übergabe bes IDlatetial~ an ben }8erein~au~fcf)uu 

unb auf 5Befcf)luu be~ }8eteinsau~fcf)uHe~ 5Beanttagung 
bet ~u~fcf)neuung bei bet ,pauptlJetfammlung burcf) 
ben }8orftanb. 
~em 5Befcf)ulbigten ift \:lier m3ocf)en \:lor ber ,paupt~ 

\:letfammlung macf)ticf)t bU geben, bau feine ~u~fcf)neuung 
auf bie :tageßotbnung gefe~t wirb. ~ie erfolgte ~u~~ 

fdjHeuung wirb burdj baß ~ötfenb1att bdannt gemadjt. 
~em ~u~gefcf)loffenen wirb femer~in bet 5Bebu9 be~ 
5Bötfenblattes unb bie ~ufna~me \:lon ~nferaten in biefes, 
fowie bie 5Benu§ung aUer }8ereinMllnftalten unb ~ij;in~ 

tidjtungen unterfagt. 
~au biefe IDlauregeln gleidjbebeutenb finb mit ber 

}8emidjtung bet ganben bucf)~änb1erifcf)en ij;~iftenb,t) Hegt 
auf ber ,panb. ~er ,,}8ereinhu~fdjuulI, in we1djem ber 
@idjwerpunft eines }8orge~enß liegt, bas fidj mit ben 

1) I.l!taget, !8ötlenbl. 1903, 6.6966 beftteitet bae, inbem er 
Icf)teibt: ,,:tatliicf)licf) ~at nod) fein !8ud)~iinb{et, ben bet !8ötlen~ 
beteiu ge\~ettt ~at, lein @Seld)ii\t aufgeben müfjen." 3a, weH fie 
nad) gtolien tBetluften bem ßwange gewid)en \inb. \llbet ift i~m 
benn bet ijaU jenee 5teibutget 60ttimentete ffi. unbefannt, ben 
bie 6~ette um leine ~iften3 gebrad)t unb 3um 6elbftmotb butcf) 
einen 6~tung in ben ffi~ein getrieben ~at ~ 
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~unftausbrücfen bes orbentndjen @ericfjtsuerfa~rens 

fdjmücfP), befte~t aus neun ID'litgHebern unb ~war uier 
~ertretern ber ()rts~ unb ~eisuereine, uier ~ertretern 

ber ~erlegeruereine unb einem ~ertreter bes 2ei.p~iger 

~ommiffionäruereins. ilau bem ,,5lfngeUagten" @elegen~ 
~eit ~ur ~erteibigung gegeben werben muU, ift nirgenbs 
in ben @5a~ungen ausgefvrodjen. i:las ,,@eridjt" ift mit 
feinerfei @arantie ber Dffentfidjfeit umgeben, man müute 
fie benn barin fe~en wollen, bau ber ~efdjulbigte in ber 
enbgültig entfdjeibenben ,pauvtuerfammlung bas ~ort 

uedangen fann. i:liefer le~te 5lfft ift jebodj reine g:orma~ 

fität; fdjon uor~er "fann ber ~orftanb loldje ID'litgHeber, 
beren 5lfusfdj1uu er ~u beantragen befdjloffen ~at, bis 3ur 
~ntfdjeibung ber .\)au.ptuerfammlung uom ~e&ug bes 
~örfenb{attes unb uon ber ~enu~ung besfe1ben &u ~n~ 

1) Ülier biefee fdjreilit ll! 0 ~ le a. a. ()., 6.506: 118unädjft ~at eine 
'8orunterfudjung burdj ben '8orftanb unter ebentueller mittuirfung 
bee ~reiß~ lie3. ()rtebereine, bon bem ~lage er~olien tuorben ift, 
ftatt3ufinben. ~iefe '8orunterfudjung ift erft bann alß aligefdjloffen 
3U Iietradjten, tuenn bem \BefIagten @eIcgen~eit gegelien tuorben ift, 
fidj 5ur ~Iagelie~au~tung 3u äuflern, unb tuenn fidj bie UnmögHdj~ 
feit ber \Beilegung ergelien ~at. ~fdjeint bann bem '8orftanb bie 
~lage genügenb begtünbet, fo ~at er bae gefamte IDlaterial bem 
'8ereineauefdjufl 3U üliergelien. ~er le~tere ernennt burdj feinen 
'8orfi~enben für iebe ~lagejadje einen Sleferenten unb einen ~or~ 
referenten, bie i~re Sleferate jdjriftlidj 3u erftattcn ~alien. ~er 

~uefdjufl ftimmt fobann 3unädjft barüber ab, oli bie 6adje ale 
f~rudjreif 3u eradjten ift. 3ft biefe 5rage beia~t tuorben, 10 faflt 
er auf @runb bee i~m üliertuiefenen ~nnage~ unb \Betueiematerials 
barülier \Befdjlufl, oli feitene beß '8orftanbeß ber ~ntrag auf \l(ue. 
Idjlieflung 3U ftellen ift. - 3n gleidjer jlßeije berfä~rt ber ~uefdjufl 
Iiei ber Unterfudjung ber gegen 9lidjtmitglieber bee \Börfenbereine 
er~olienen ~lagen, borauegefe~t, bafl i~m ber '8orftanb biefellien 
3ur ll!rüfung üliertuiefen ~at, tu03u er nadj ben 6tatuten Iiei 9lidjt. 
mitgliebern nidjt erft bcr~flidjtet ift." 

6* 
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feraten, fottlie tlOn ber )Senu~ung aUer lBereinsanftaHen 
unb ~inrid)tungen ausfd)Heflenll • ~lio ®traftlOUhug, be~ 

tlor ein ~nburtei1 ergangen ift P) 'Iatiäd)Hd) ~at es benn 
aud), fottleit mir befannt, feiner ber ttlegen ®d)leuberei 
lBerffagten bis hur ~aupttlerfammlung fommen laHen; 
fie finb tlor~er aus bem )Sörientlerein ausgetreten. 

:namit aber ttlar i~nen fremd) nid)t tlie1 ge~olfen. 

:nenn ber lBorftanb maflt fid) aud) bie @erid)tsbarfeit 
über mid)ttlereinsmitglieber an, nur bafl er mit i~nen 

fe~r fummarifd) tlerfä~rt unb o~ne WHtttlirfung ber ~aupt~ 
tlerfammlung entfd)eibet. 'Ila i~nen ebenfaUs aUe für 
i~ren )Setrieb unentbe~rlid)en lBede~rseinrid)tungen tler~ 

fd)lolfen unb bie lBerleger hur meferungsfperre and) gegen 
fie aufgeforbert ttlerben, fo ~at ber )Sörfentlerein eine 
9Rad)t in ~änben, ttlie fie fid) bei feinem anbern ~arteU 
finbet: er fann jeben Dutfiber ~ttlingen, feinen )Sefe~len 

unb )Seid)lüHen ~ofge hU feiften. 
Unb ber lBorftanb ~at fid) nid)t gefd)eut, tlon biefer 

9Rad)t rüd:fid)tsfos @ebraud) ~u mad)en; ja er ift fort~ 

ttlä~renb bemü~t gettleien, bieie1be nod) hU tlerftäden. 
®d)on im ~erbft 1888 mad)te er befannt, ba~ er auf 
@runb ber ®a~ungen aud) gegen biejenigen einld)reiten 
ttlerbe, ttle1d)e ben ,,®d)leuberern" ben inbireften )Se~ug 

i~res )Sebarfs tlermitte1n foUten, einerlei ob 9Ritglieber 
ober 9Ud)tmitgfieber. ßugleid) ttlaren bem )Sörfen01att, 
bas biefe )sefanntmad)ung entfJieft, ~ttlei mften beigefügt 
mit ber Ü6erfd)rift: "mad)ftelJenben ~irmen tft bis ~u 
nnberttleitiger )Sefanntmad)ung nid)ts ~u liefern.1I :nie 

1) Shrel)~off el)nrnfterifiert bas a. a.O.jo: ,,~ine ~iftatur bes 
~otftanbes werbe erriel)tet, beffen 18efel){üffen man fiel) un6ebingt unter~ 
wetfen müffe unb ber ~intiel)tungen auel) uotl/iufig uoUfttecfen bütfe." 
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g:orberung uölliger 2ieferungsfverre ging über bie 1884 
uon ben ~edegern gegebene ,ßufage ~inaus, we{~e nur 
befagte, baf'J mit I>etfüqtem ffiabatt ober gar ni~t ge~ 

Hefert werben follte. ~ie ,ßuftimmung ber ~edeger 3u 
biefem ~nfinnen wurbe auf abfonberH~e m3eife edangt. 
~m 17. ~e3ember 1888 ftellte ber ~orftanb im }Börfen~ 

Matt bas bringenbe @efu~ an bie ~edeger, I>on einer 
blof'Jen ffiabattfür3ung allgemein ab3ufe~en unb ftatt beffen 
im gegebenen g:alle jebe ~erbinbung ab3ltbre~en. 

}Beigefügt War ni~t nur ein ~er3ei~nis ber "uerbünbeten" 
~edegerfirmen, fonbern nu~ ein neues g:ormulnr 3ur 
}BeitrittiSetflärung mit ber ~ufforberung, es 3u unter~ 

3ei~nen. ~ns g:ormular nber wei~t in feinem ~ort~ 

fnute er~ebfi~ nb uon bemjenigen, we{~eiS urfvrüngfi~ 

3ur ~uiSgnbe gefommen Wnr. ~s lautete nämn~ ni~t 
me~r afternatiu, fonbern fo: 

"ilie unteqei~nete g:irmn tritt ber in ber }Befnnnt~ 
ma~ung uom 17. ile3ember [}BörfenMntt ~r. 293] 
erwä~nten ~rf{ärung im @)inne ber bur~ ben ~orftanb 
bes }BörfenuereiniS ber beutfdjen }Blt~~änbler gegebenen 
~usfü~rungen ~ierbur~ bis nuf m3iberruf beLIi 

~{fo übernn~men bie Unter3ei~ner ber ~rf{ärung 

je~t, im @egenfn~e gegen frü~er, nur eine ein3ige ~er~ 
binbH~feit, bie in I>ölliger meferungsfverre beftnnb. 

3n einem ~dnu I>om 7. ile3ember 1888 fü~rt ber 
~orftnnb bie IDln~tmitte{ im ein3efnen nuf, 3U beren 
~nwenbung gegen bie @)~feuberer er fi~ für bere~tigt 

~ä{t. ilies finb: 
a. Wlafitegeln auf &tunb bet eatlungen: 

1. ~nt3ie~ung bes }Börfenlifnttes unb ber übrigen ~ruct~ 
fn~en bes }Börfenl>ereius, 



- 86 -

2. Burücftueifung tlon 58örfen&latt~~nieraten unb 
3. (intbie~ung bes ffiecijts, fe1bft ober burcij einen stom~ 

miffioniir SXbrecijnungen im 58udj~iinb1er~aufe bU be~ 

tuiden; 
b. IDlaf!regeIn auf &runb liefonberer ~lifommen: 

4. ~ertueigerung jeber 5Seförberung tlon ~cijriftftücfen 

burcij bie 58efteUanftaU im 58ucij~iinb1er~aufe (laltt 
~ereinbarung mit bem ~erein ber 58ucij~iinb1er 3U 
2eiVbi9), 

5. (iinfteUung ber ~ortimentsneferung feitens ber IDlit~ 

glieber bes ~ereins 2eiV3iger stommiffioniire (§ 3 ber 
@)a~ungen biefes ~ereins), 

6. SXufforberung im 58örfen&latte, tloUftiinbige meferungs~ 
fperre eintreten 3u laff en (~edeger~~dliirungen) 1). 
~ie man fie~t, ~at ber ~orftanb bes 58örfentlereins 

bie i~m burcij bie ~a~ungen tledie~enen 58efugniffe auf 
bem ~ege ber SXgitation, her pritlaten Überrehung, tuo 
nötig aucij ftiirferer stünfte, bU einem ~~ftem tlon Sfamvf~ 
mitteln ertueitert, mitte1s beffen jeber ~iberftanb ge~ 

brocijen tuerben fonnte. Unb es bot ficij nur bU tlie1 
@e1egen~eit, batlon @ebraucij bU macijen. 1)er 58rotneib 
ber fleinen ~ortimenter tuar einmal entfeffeUj 1)enun~ 

3iation folgte auf 1)enun3iation; es muuten, um bem 

1) ~er ~er~~id)tungsfd)ein ~at (fube 1901 wieber eine 
iitnberung erfll~ren unb lautet nun: ,,~ie unter3eid)nete i1irmll 
ber~~id)tet fid), bom 1. 3anuar 1902 an liis auf m3iberruf, aus, 
na~mslos fold)en 58ud)~änblern unb m3ieberberfäufern, Weld)e laut 
IDlitteilung bes ~orftanbes bes 58.,~. gegen bie 58eftimmungen tn 
§ 3, .8iffer 4, 5 ober 6 ber @)a~ungen berftof!en ~alien, gar nid)t 
ober nur 3um 2abe~reis 3U liefern. ~iefe ~er~~id)tung erlifd)t, 
folialb ber ~orftanb liefannt gemad)t ~alien wirb, baf! ber 58etref, 
fenbe fid) ben @)a~ungen wieber unterworfen ~at." 
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IDlaHenbebarf ~u genügen unb einige Orbnung in bas 
,,@erief)tßtlerfa~ren" ~u bringen, ~nftruftionen unb ~or~ 

mufare ~ur regefreef)ten @r~ebung tlon st'fagen tlor bem 
~ereinßaußfef)uHe, be~. bem ~örfentlereinß" ~orftanbe ge~ 

brucH unb unter bie st'reistlereine tlerteiU werben. m!er 
irgenb bes ,,®ef)feuberns" fief) tlerbäef)tig gemaef)t ljatte, 
moef)te fief) ljüten, baf3 nief)t eines %agß ein tlerfalJlJter 
~eauftragter irgenb eines mif3günftigen st'onfurrenten in 
feinem ~ud)faben erfd)ien, um bei einem st'aufe iljn 5U 
tlerbotenem ffiabattgeben 5U tlerlelten. m!er fief) beifommen 
fief3, einem arten st'unben, ber etwa nad) einem ~erein6~ 

gebiete mit niebrigerem ffiabattfa~e tler~ogen war, unter 
ben früljeren ~ebingungen weiter 5U liefern, ber fonnte 
fief)er fein, feinem ffiief)ter nief)t 5U entge~en. @ine ~aftur, 
auf ber ein ffiabattfa~ ausgeworfen War unb bie, wie es 
bei ~nfief)tsfenbungen meljrerer ®ortimenter an ben 
gleief)en st'unben leid)t gefd)eljen fann, in ein frembes 
~üd)erpafet fid) tlerirrte, wurbe ~um furef)tbaren ~eweis~ 
ftücf gegen ben ~usfteUer. IDlanef)er ~ud)ljänb{er trug 
eine feid)t begreiflid)e ®ef)eu, st'unben tlon befef)eibenem 
@infommen bie tlieUeid)t feit ~aljqeljnten gewo~nten ~e~ 
5ugsbebingungen 5U fünbigen. m!oUte er iljnen ben ffeinen 
~ortei1 noef) 5ufommen faHen, fo muf3te es ~eimlief) unb 
tlerftecft gefef)eljen, bamit nief)t ein un5ufriebener ober 
untlOrfief)tiger @eljilfe es auslJfauberte. @ine ungfaublief)e 
gefef)äftlief)e Unfid)erljeit rif3 einj feiner traute bem anbern 
meljrj in unbegreiflief)er ~erwirrung ber fittlief)en ~egriffe 
fef)euten fe1bft ~nljaber 1/ feiner ~irmenil fief) nief)t, ben 
~ngeber öu flJie1en.1) 

1) ~ie fraffeften unter ben mir tJorliegenben iJäUen finb in 
biejen mUtlfü1)rungen nid)t einmal anbeutungtlltJeije berü1)rt. 
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~enn noef) bie fo mngeffagten unb )8erfo(gten fief) 
bes ftrafoaren ~igennu~es, iUo~a(er Sfonfurren~ ober 
niebriger @efinnung fef)ulbig gemaef)t ~ätten! moer gerabe 
bas @egenteil War ber ~all. ®ie ~atten getan ober 
tun wollen, was jebem orbentlief)en Sfaufmann immer hur 
~~re gereief)t ~at unb gereief)en wirb: fie ~atten fief) mit 
niebrigerem @ewinn oegnügt als anbere. ®ie oeaofief)~ 

tigten auef) nief)t, anberen Sfunben ~u ent3ie~en ober fie 
3ur ~ilttäumung gleief)er )8orteile 3u nötigen. ®ie 
~atten nur, im )8ertrauen auf bie buref) bas @efe~ 

garantierte @eweroefrei~eit, bas unoeftreitoare ffieef)t für 
fief) in mnivruef) genommen, bie ~reife i~rer alS ~igen~ 

tum erworoenen ~aren naef) eignem ~rmeHen feft~ufe~en. 
~ie grof! bie 3a~1 bel' \:lor bas ~orum bes ~örfen~ 

\:lereins @efef)levvten ift, wirb ief)wetlief) je oefannt werben. 
~n ben erften \:lier ~a~ren naef) bem Snrrafttreten ber 
neuen ®a~ungen gelangten \:lor bem )8ereinsausfef)uHe im 
gan3en 67 ~lageiaef)en 3ur )8er~anblung; oei ber gröf!eren 
~älfte fam es nief)t öur )8erurtei(ung 1) - ein ~eweis, 
wie grof! bie 3a~1 ber fatief)en ~enunöiationen geweien 
fein muf!. ~aoei finb biejenigen ~älle nid)t mitgereef)net, 
bie \:lon bem )8orftanbe allein entief)ieben ober aogewiefen 
wurben. ~er musfef)uf! fef)eint baoei ein gan3es ®trafen~ 
f~ftem ausgeoilbet 3U ~aoen: 1. )8erwarnung mit ber 
ief)riftHef)en ~tf(ärung bes ~effagten, bie ®a~ungen 

fünftig oeohef)ten 3U wollen, 2. @elbftrafe, 3. mus~ 

fef)lief!ung. imanef)e ~hmen unterwarfen fief) noef) \:lor 
ober fofort naef) )8erfügung bel' ®verre; anbere leifteten 
aoer auef) ~iberftanb. 

1) lRad) einet ~ngabe ~o~fee a. a. ü., 6.509. 
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~iefer ~iberftanb entbe~tte ni~t uöUig ber ~u~fidjt 
auf @rfolg, fo lange bie ~et1eger eine f~wanfenbe .\)al~ 

tung beolia~teten unb nur fol~e fi~ an bem ~amPfe 

beteiligten, beren ~edag fi~ an bie breite IDlaffe be~ 

~ubmum~ wenbet unb bie in eignem ~ntereffe bie ~er~ 
me~rung ber Sortimenter begünftigen ~u müffen glaubten. 
~u~r bo~ eine ~n~a~l bebeutenber ~et1agßfirmen fott, 
ben uom ~örfenuerein ~etUrtei1ten 3U liefern. ~Uein 

na~ unb na~ wurben mit ben f~on gefd)ilberten IDlit, 
teln aud) biefe ~ur Sperre ueranla%t, unb feitbem bie 
~et1egeruereine, mit aUeiniger ~ußna~me bes ~et1iners, 

fi~ 3u "Organen bes ~örfenuereinsll ~aben mad)en laffen 
unb an SteUe i~rer befonbeten ~erfe~rsnormen bie aU~ 
gemeine ,,~u~~änbferifd)e ~erfe~rsorbnungll getreten ift, 
ift ben ein~e1nen ber IDlut gefunren, no~ gegen ben 
Strom 3u fd)wimmen. @ine .8eitlang ~aben bie aus~ 

gefperrten g;irmen wo~l aud) uerfud)t, auf Umwegen 
~rtife1 hU behie~en, bie i~nen ber ~et1eger uerweigette. 
~ber aud) biefe QueUe ift i~nen abgegraben worben . 
.pat fid) bod) fe1bft ein ~edeger ba~u ~ergegeben, bei einer 
gefperrten ~irma burd) einen ~ritten ein ~erf feines 
~et1ags befteUen ~u laffen, um burd) ben bei i~m ein, 
ge~enben ~efteU3ette{ ben ~ermitt1er 3u entlaruen, bur~ 
ben jene ~irma feinen ~er1ag behog, unb biefen bann 
an~u3eigen. ~a e~ genügte, ba% irgenb ein Sortimenter 
einmal grö%eren ~ebarf befunbete alS gewö~nlid), um 
i~n in ben ~erba~t ~u bringen, ba% er einem "Sd)leu~ 
bererll meferungen uermitteHe. 

~Ud) bem grö%eren ~ubmum ift f. .8. ber ~amPf 
befannt geworben, ben bie ~et1iner ~irma IDla~er & 
IDlüUer, bie feit 1872 ein fd)wunguoUes ~edags~, Sotti~ 
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ment~~ unb ~ntiquariat~geidjiift betreibt, um oie ijrei~eit 
i~re~ >BetriebS gefü~rt ~at. ffilan wirb oie ®djriftftüde 
über bie uon ber ijirma gegen oie ffilitgfieber oes >Börien~ 
uereins~~orftanoes gefü~rten ~roaeHel) uieUeidjt einmal mit 
bemfefben fufturf)iftorifdjen ~ntereHe ftubieren, oas man 
~eute ben ~tten ber .\)e~envroaeHe ober ben ~erforgungen 
oer ®törer uno >Bönf)aien Mn feiten oer ßünfte bes 
17. ~af)rf)unoert~ entgegenbringt. .\)at audj oie ijirma 
in i~rem ~nfvrudj auf ®djabenerfa~ nur teHweife ov~ 

gefiegt, fo ent~aften bodj bie ~ntfdjeioungsgrünbe oer 
@eridjte eine fdjwere ~erurteHung bes >Bo~fottuerfaf)rens, 
bas oer >Börfenuerein in oieiem wie in anberen ijiiUen 
eingefdjlagen f)at. :.t:las >Berliner stammergeridjt eradjtete 
bie auf @runb beionbern ~f>fommens Mm ~orftanbe 

bes >Börfenuereins uer~iingten brei ffilaunaf)men (oben 
6. 85, 9h. 4-6) für recf)tswibrig, oas ~eidjsgeridjt als 
ffieuifionsinftana wenigftens oie ~ufforoerung &ur uoU~ 

ftiinbigen 2ieferungsfverre. ~ief weiter ging bagegen in 
einer h>iiteren ~ntfdjeibung bas stgr. fiidjf. 2anbgeridjt in 

1) ~ufler berfd)iebenen jJlugblättem fommen in l8etrad)t: 
a) ~anbel~frei~eit unb med)t im l8ltd)~anbeC ~ine 'l:!enffd)rift 
bem beutfd)en l8ud)~anbel gewibmet bon m. \mat)er unb ~. \müller. 
l8edin 1888. - b) 'l:!er l8ot)fott im l8ud)~anbel, beurteilt bon bem 
meid)~gerid)t unb bem fgC tJreufl. Sfammergerid)t. l8erlin 1891. -
c) ~librud' einer ~ntfd)eibung be~ meid)~gerid)ti:! bom 24. Suni 1891. 
- d) 'l:!a~ l8orge~en be~ l8ud)~änbler~l8örfenberein~ in ber mabatt: 
frage, ein red)t(lwibriger ~ingriff in bie <Mewerbefrei~eit. ~bbrud' ber 
~nt,d)eibung~grünbe bei:! Sfgl. ilanbgerid)t(l tn ileitJ3ig bom 7. \mai 
1892 in Sad)en \mat)er & \müller gegen ~mft Seemann u. <Men. 
l8erUn 1892. - ~gl. aud) ü.l8ii~r, lI~in l8ud)~iinblertJro3efl" in 
ben ,,<Mren3lioten" Sa~rg. LI (1892), S. 319 ff. unb l8eilage bUnt 

\8örfenlilatt 1891 91r. 283. ~ntfd). be~ meid)t!ger. in .8ib.~@iad)en 
XXVIII, S. 238. 
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.2eip5ig, bas jebe ~eranftaftung für unerlaubt erHärte, 
bie ba~in ge~e, auf bie ,,®"ef)leuberer" ~infief)tlief) ber ~rt 
unb m!eife i~res @efef)äftsoetrieoes einen 3wang aus~ 

5uüoen. ~n ben ~ntfef)eibungsgrünben finben fief) u. a. 
fofgenbe wief)tigen prin5ipieUen ~usfü~rungen: 

lI~ie @ettJerbeorbnung für bM ~eutfd)e ~eid) ttJirb 
t!on bem @runbfa~e ber @ettJerbefrei~eit be~mfd)t. ~amit 
foll ausgefprod)en fein, bau einerfeits jebermann jebes @e< 
werbe nad) feiner freien mJa~1 aus3uüben bered)tigt ift, unb 
bau anbererfeiti3 ein jeber fid) bie lBebingungen, unter benen 
er bas gettJä~1te @ettJerbe betreiben ttJill, felbft unb nad) 
freiem lBeHeben feftfe~en barf. Su biefen lBebingungen ge~ 
~ört u. a. aud) bie lBefanntmad)ung ber \l3reife, bie er 
anberen für feine gettJerbHd)en 2eiftungen bered)net. 9?un 
muu fid) ber @ettJerbetreibenbe bei allebem ~alten an bie 
lBefd)ränfungen, bie i~m ~infid)t1id) feines @ettJerbebettiebes 
5u1äHigerttJeife [tlergt § 1 ber @ettJA)rbn.] burd) @efe~e 
unb merorbnungen, fottJie nid)t minber burd) bie gute @litte 
auferlegt finb. lBetuegt er fid) inner~alb biefer @ren3en, 
fo barf er beanfprud)en, bau i~m ber lBetrieb feines @e; 
tuerbes nad) feiner lRid)tung ~in tledümmert tuirb. 9X1le 
meranftaltungen, bie barauf ab5ie1en, i~m biefes lRed)t 5U 
ent3ie~en, müffen ba~er - als bem @eifte bes @efe~es 5U~ 
ttJiberlaufenb - für un5uläHig unb, ttJeil fie 5ugleid) in 
feine ~ed)tsfp~äre eingreifen, für an unb für fid) red)g; 
ttJibrig erad)tet tuerben. 

,,~ie ~lägerin ~at nid)ts tu eiter getan, als bau fie 
billiger tJedauft ~at tuie anbere @lortimengbud)~änb1er. 
~araus läUt fid) i~r fein mortuurf mad)en. @;s gibt fein 
@efe~ unb feine merorbnung, bie bem lBud)~änb1er beftimmte 
\l3reife für ben medauf feiner ,panbelstuare tlorfd)reiben, unb 
ebenfoltJenig tJerftöut bie ,panblungstueife ber ~lägetin tuiber 
bie guten @litten... ~m allgemeinen ift eben bie \l3reis< 
bilbung @lad)e jebes ein3e1nen st'aufmanns; fie unterliegt 
feinem freien @;rmeffen; fie ift fein ~ed)t ... 

lI~as @erid)t ift ttJeit entfernt batlon, ettua alle mer; 
anftaltungen, bie lBerufsgenoffen über bie ~rt unb mJeife 
bes @etuerbebetriebes in ber ~bfid)t treffen, ein @ettJerbe 
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auf feiner .pö~e 3U er~aHen, ein gefunfene~ @elUerbe lUieber 
emvor3u~eoen ober einem bfü~enben @elUeroe nod) ~ö~eren 
&uHcf)lUung 3U ber1ei~en, für un3uläHig 3U erUären. Sm 
@egentei! erfd)einen berartige ~eranltaUungen unb in~~ 
befonbere aud) ~ereinigungen, bie @elUerbetreibenbe 3U bem 
be~eicf)neten ,ßlUecte fd)Heuen, ars burcf)au~ ltatt~aft unb 
übHd); bod) bürfen biejenigen, bie biefe ~eranftaUungen 
treffen unb fid) miteinanber berbinben, nid)t beanfvrud)en, 
bau bie bon i~nen getroffenen ~inrid)tungen nun aud) bon 
aUen anberen )Seruf~geno1fen gutge~eiuen unb al~ ffiid)t~ 
fd)nur ~ingenommen lUerben. ~er )Seitritt muu bie1me~r 
ber freien ~ntf#ieuung be~ ~in5efnen über1affen bleiben. 
Seber ~erfud), ben ~in~elnen 5um )Seitritt 3U nötigen unb i~m 
baburd) eine beftimmte 5lfrt be~ @efd)äft~betriebe~ auf5u~lUingen, 
ent~äH einen unerlaubten ~ingriff in bie @elUerbefrei~eit. 

".pierau~ er~eUt, bau aud) bie bom ~orfianbe bes 
)Sörfenberein~ ergriffenen 9JCauna~men be~ ,ßlUange~ ~alber, 
ber burd) fie auf ben @elUerbebetrieb ber ~lägerin ~at aus~ 
geübt lUerben foUen, alS an unb für fid) red)t5lUibrige .panb~ 
lungen 3U betrad)ien finb... ~a~ überau~ fd)roffe ~orge~en 
be~ ~orftanbe~ gegen bie ~lägerin aber Hiut fid) nur burd) 
bie &nnagme erffären, bau man in ben leitenben ~reifen 
be.~ )Sörfenberein~ bie 5lfnfid)t ge~abt ~ai, bie ,,6d)leuberer" 
)eien rüctfid)t5lofe, bon ~igennu~ befeeHe 9JCenfd)en, bie eben 
be~~alb nid)t bie geringfie 6d)onung berbienten. 5lfUein 
felbft lUenn biefe 5lfnnagme auf bie ~lägerin &ugetroffen 
gätte, fo lUürbe bM immer nod) nid)t bM ~erfagren ber 
)Seflagten gegen fie recf)tfertigen fönnen. ~ie &uueracf)t~ 
laffung bon ffiüctficf)ten )Seruf~genoffen gegenüber unb eigen~ 
nü~ige~ .panbe1n im gefd)äftlid)en 2eben laufen nod) nid)t 
ogne lUeiteres ben guten 6itten entgegen. ~ein @elUerbc~ 
treibenber lUirb immer rüctfid)t5bOU ben )Seruf~genoffelt gegen; 
über berfagren fönnen. ~M berbieten igm fd)on bie 60rge 
um bM eigene 6elbft unb bie )Seftrebungen feiner ~on; 
lunenten. Unb jeber @elUerbebetrieb ift auf einen gelUiffen 
@rab ~igennu~ gegrünbet. ,ßubem fiegt nid)t einmal feft, ob 
~igennu~ aUein ber )SelUeggrunb für bie ~lägerin gelUefen ift." 

~et stamVT ums med)t, ben bie merlinet 'Jitma 
mit ;0 gto~er ~usbauer unb mit oebeutenben materie1(en 
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OlJfern gefü~tt ~at, ift ~eute nocfj ~icfjt tlöUig beenbet. 
mocfj immer fcfjwebt ein ~ro3efl, ben fie auf ®runb bes 
®efei}es über ben unlauteren m!ettbewerb unb bes ~ürger~ 
Hcfjen ®efe§bucfjs (§§ 823. 826) angeftrengt ~at; aber in 
ber @5acfje ~at fie, tlon aUen @5eiten tlerfolgt unb in i~rem 
~etriebe ge1ä~mt, tlerlaHen aucfj tlon benjenigen ~erlegern, 
bie i~r früger i~re @5~mlJat9ie edfärt ~atten, am ~nbe 
nacfjgeben müHen, inbem fie ficfj bereit edfätt ~at, bie 
ffiabattfä§e bes ~örfentlereins an3une~men. iman ~at 

i~r einen e~ren~aften ijrieben bewiUigen müHen; bie in 
anbern ijäUen ftets gefteUte ijorberung, alß ®arnntie 
fünftigen m!o~ftler~aftens eine ~aution ~u ~interlegen, 

Me bei einer ~erfe~rung gegen bie ffiabattbeftimmungen 
fäUig würbe, ~at fie abge1e~nt unb ift aucfj bamit burcfj~ 
gebrungen. 

@5o ift ber ffiing auf ber gan~en mnie @5ieger ge~ 

blieben. ~as gefamte arte @fieberwed beß ~ucfj~anbe1ß, 

@5ottimenter, ~ommiffionäre, ~edeger ift in benfefben 
einbe30gen. ~reiflig ~ereine, beren @5ai}ungen tlom ~or" 
ftanbe bes ~örfentlereins gene~migt finb, wacfjen, jeber 
in feinem streife, über bie ~efolgung ber ,,®efe§e" bes 
beutfcfjen ~ucfj~anbe1s; ber ~ereinsausfcfjufl ricfjtet über 
bie Übertäter; in ben le§ten 3e~n ~a~ren ~at er faft nicfjts 
anberei8 getan. 1) Unb ber ~örfentlereinMSorftanb tler~ 

1) ~enigftene fagte in ber 37. iEi~ung bicjee \1luejcf)ujfee am 
5. iEelltemlier 1901 ber ber3citige erfte ~lHJte1)er bee l8örjen: 
uereine: ,,~ciber fci ber )8ereineauejcf)ll13 in ben leilten 3e~n 3a~ren 
meift nur mit ber l8eurteilung Uon iEcf)leubercifäUen liefa13t worben 
unb baburcf) etwae Uon jeiner eigentHcf)en l8ej"timmung: in aUen 
~ingen, bie bie ffiege1ung bee )8erfe~re ber l8ucf)l)änbler unter: 
einanber lietreffcn, bie 3nitiatiue 3U ergreifen, 3urücfgebrängt 
worben./I 
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~ängt ben buef)~änblerifef)en iBann über IDlitglieber unb 
91ief)tmitglieber. eein "amtlief)es ~eröffentlief)ungsorganl/ 1) 
ift bas "iBörfenblatt für ben beutfef)en iBuef)f)anbel"; bott 
tJetfünbet er feine "amtlief)en ~t1affe" im "amtlief)en :teile"; 
an feinen ~erf)anbfungen nimmt ber erfte ~orftef)er "in 
amtlief)er ~igenfef)aft" teiL2) 9Uef)ts ift be5eief)nenber für 
bas ilRaef)tgefüf)1 biefes statteUausfef)uffes als bas evielen 
mit ~usbrüden, ttJelef)e ber ~öef)ften @ettJalt im etaate 
tJorbef)alten finb. m3ie man für bas iBo~fotttJerfaf)ren 

bie iBe5eief)nungen eines orbentlief)en @erief)tstJerfa~rens 

ufurviett f)at, fo ttJagt man bie ffiegeln, ttJelef)e eine 
vritJate ~ntereffentJertretung für if)re IDlitglieber befef)loffen 
f)at unb nur für biefe befef)lie%en fann, im iBörfenbfatt 
,,@efe~e" 5U nennen unb beanfvruef)t, jeben unter biefelben 
5U 5ttJingen, ber auf beutfef)em )Boben bas freie @ettJerbe 
bes 5Suef)f)anbels ausübt. 

WUt ttJe1ef)em ffieef)te ~ 
~m 15. ~anuar 1903 ttJaren tJon ben 10 259 ~irmen, 

ttJe1ef)e bas ,,:Df~öieUe ~bre%buef) bes beutfef)en iBuef)~ 

f)anbels" auffüf)rt, 2977 (29%) IDHtglieber bes iBörfen~ 

tJereins, unb 1425 91ief)tmitglieber f)atten bie "buef)~ 

f)änbferifef)e ~etfef)rsorbnung" (nief)t bie ea~ungen) als 
910rm if)rer @efef)äftsfüf)rung anetfannt. )Bei ber ~or" 
ftanMttJa~{ in ber ,pauvttJerfammlung am 10. ilRai 1903 
ttJurben 1065 etimmen abgegeben. ~a eteUtJettretung 
bei ber ~bftimmung 5u1äjfig ift unb bie WHtglieber ber 
tJom ~orftanbe anetfannten ~ereine je bis 5u feef)s ~b~ 

ttJefenbe mitoettreten fönnen, fo fann man lief) leief)t 
tJorfteUen, ttJie gering bie Baf)l berjenigen ift, bie verfön~ 

1) 6a~ungen § 22. 2) 6a~ungen § 25. 
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li~ an biefen ~erfammfungen teHnef)men, unb bo~ ent~ 
f~eiben fie bur~ i1)re )ßef~füffe über ba~ ~o1)f unb 
~e1)e be~ gan~en @Stanbe~. ~nertanntermafJen ift bie 
ijmnffurter .pau,pttJerfammfung tJon 1887 bie ftiirtft~ 

befu~te gewefen, we1~e ie abge1)alten worben ift i fie 
lliif)fte 395 %eHne1)mer. 

~ie )ßef~füffe einer fof~en ~erfammfung finb natür~ 
(i~ ganll tJom BufaU abgängig. @S~ürmann f~reibt 

llwar: /I~er ~erfeger 1)at me1)r ~nfafJ ~ur 2eiplliger 
meHe ~u reifen, af~ ber @Sortimenter, unb Wer um bie 
Beit am ~(1)frei~ften bur @SteHe ift, 1)at bie .pau,pt~ 

berfammlung in ber .panb. ~ie grofJe iNaffe bleibt fern, 
fei e~ au~ iNangef an ~ntereffe, ober weH fie Beit unb 
@Spefen llU f~euen gat, unb fäfJt über fi~ ergegen, wa~ fie 
ni~t tJer1)inbern fann."!) %atfa~e ift aber, bafJ feit einem 
~u~enb ~(1)ren bie @SortimenterintereHen bie ~erfamm~ 

lungen be1)errf~t 1)aben, unb man wirb fi~ nicf)t barüber 
wunbern, wenn man bebenft, bafJ bie 26 ~reiß~ unb 
Ort~tJereine bie ~erfammfung maiorifieren fönnten, wenn 
ieber tJon i1)nen 3-4 iNitgfieber, iebeß mit fe~ßfa~er 
@SteHtJertretung entlenben würbe. 

iNan gat ber ~ereinigung ber )ßu~gänbfer ~ur ~b~ 
f~affung beß ~unbenrabatt~ ben ~gamtter bes ~arteH~ 

abfpre~en woHen, weH e~ fi~ bei igr ni~t um ~reis~ 

fteigerungen 5um ~orteH be~ ~robullenten ganbfe, fonbern 
um ~rei~gaftun9 tJon feiten be~ ~feinf)änbfer~, aUß wer~er 
ber ~robubent (lBedeger) feinen biretten inu~en bie1)e. 
~Hein ber )ßegriff be~ ~arteH~ bef~ränft fi~ nicf)t auf bie 
~robuftion, fonbern gift ebenmäfJig au~ im .panbef für 

1) \8ud)~. ber \neu3cit, 6. 209. 
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jebe ~eteinigung felbftänbiget Unterne~mungen, ttJeld)e 
ben BttJed betfo(gt, butd) bauernbe monovoHftifd)e 5Be~ 

~ettfd)ung bes ffilatftes ben ~öd)ftmögfid)en stavita(Vtofit 
5u et5iefen. ~af'J ber 5BÖtfenberein in feiner ~eutigen 

@eftaU aus einer freien ~eteinigung mit aUgemeineren 
Bieten ~erbOtgegangen ift, bie ~a~tbe~nte (ang iebe ~in~ 
mifd)ung in ben innern @efd)äftsbettieb ber ffilitgliebet 
ängftlid) bermieben ~at - biefe ~igentüm(id)teit tein er 
mit einer ffiei~e bUn ~nbufttietadeUen. Unb aud) bie 
ffilUter, ttJetd)e et anttJenbet, um bie aBiberfttebenben 5U 
5ttJingen obet gefd)äfHid) 5U bernid)ten, finb ed)te statteU~ 
mitte(: 5Bo~tott, stonbentiona(ftrafen, Unterbietung. ~ie 

le~tere finbet fid) aUerbings nur in fd)ttJäd)fid)er ~orm 
bei bier grof'Jen streisbereinen 1); aber baneben begegnet 
nod) eine anbete ~usartung bes starteUttJefens: biUigere 
meferung an bas ~us(anb, genau ttJie beim ed)ienen~ 
tarteU. ~as gm 5unäd)ft fdJon bom st(einbetfelJr ber 
e'eeftäbte: ,,~en ~etmitt(ern überfeeifd)et 5BefteUungen 
barf 5ttJar ein gröf'Jeter ~teisnad)(af'J ars 50/ 0 gettJälJtt ttJet~ 

ben; aber nur für biefe 5Be&üge, nid)t aud) für ben ~titJat~ 
bebarf./i 2) ~n bier gröf'Jerer ~usbelJnung erfolgt aber bie 
billigere mefetung an bie ~uslänber im @rof'JbetfelJt, 
unb natütHdJ finb bie gettJälJrten ~odei1e aud) bier gröf'Jer. 
~ie ~olge ift bie: man tann beutfdJe 5Büd)er in 
2onbon, ~aris ober 9lettJ~orf biUiger taufen a(s 
in ~amburg, 5Bonn obet ~elta. 

aBenn ber aus(änbifd)e eortimenter bie beutfdJen 

1) lBetfauf!8beftimmungen her ()rt~, unh Sfrei!8tJereine, 6. 9 f. 
23. 26. 32. 

2) lBetfauf!8bejlimmungen, 6. 68 f. (.tJamburg,~ltonaer mud), 
l}/inblertJerein.) 
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medag~wede &u einem er~elifid) geringeren &infauf~vreife 
lie&ie~t af~ ber beutfd)e ®ortimenter, fo fann ber medeger 
&ur gefd)äfttid)en ffied)tfertigung biefe~ merfa~rens barauf 
tJerweifen, bafl ein gut geteiteter ®ortimentslietrieli in 
~aris, i3onbon ober mew~orf ben fünf5igfad)en &lifa~ 

eines beutfd)en ;I)urd)fd)nittsfortimenter~ 1) eqieft. ;I)ie 
~reisermäfligung wirb jenem in @eftatt einer mit bem 
ffied)nungslietrage fteigenben Umfa~vrämie liewilligt I unb 
e~ würbe ber ~edeger fid) gewia feinen &ugenlificr 
fträulien, einem beutfd)en ®ortimenter, ber ben gfeid)en 
Umfa~ er&idte, aud) ben gfeid)en mortelt 5ufommen &u 
laffen. )!Benn bagegen ber beutfd)e ®ortimenter, ber fief) 
auf ben &~vort eingerief)tet f)at, ~ritJaten unb iBiliHo~ 

tf)efen im &u~fanb mit 15 liis 20% ffialiatt liefert, wo 
beutfd)e i3anbSleute laum 5 unb öffentfid)e iBilifiotf)efen 
ausna~m~weife 10% er~atten, fo Hegt barin eine ~k 
günftigung be~ &usfanbe~ auf Sl'often ber beutfd)en )!Biffen~ 
fd)aft, bie nid)t ru~ig f)ingenommen werben fann. &5 ift 
eine ®d)äbigung bes ganöen nationafen @eiftesfelien~. 

Unb Diefer ,8uftanb bauert tatfäef)Hd) fd)on anbert~ 

~afli zsaf)röef)nte, tJieUeid)t aud) fef)on fänger. &(5 im 
zsaf)re 1887 ber auaerorbentfid)e &usfd)ufl für Die ®tatuten~ 
retJifion bie neuen ®a~ungen lieriet I tJerwaf)rte fief) ber 
zsn~alier eines groflen i3eiv&iger s;,aufes entfd)iebcn bagegen, 

1) ilieje ~ngabe beruf)t auf tatjädjHdjer ®runbfage unb be, 
3ief)t fidj auf ben )Bertrieb luijjenjdjaftfidjer jffierfe. - ilem ~i;\)Ort, 
gejdjäft, wie e9 bon 60rtimentern ber 6eeftäbte betrieben wirb, 
jdjeinen bie )Betfeger nidjt bejonber9 f)olb 3u jein. ~in )Berleger 
jdjreibt barüber im 58örjenblatt 1902, 6. 3056: "iler ®cnuji f)öl)eren 
ffillbatt9 ermöglidjt e9 bcn ~i;\)ortfirmcn, ben aU9länbijdjen stunben 
immer f)öf)eren ffiablltt 3u gewäf)ren unb bllbllrdj bie %ätigfcit ber 
aU9länbijdjeu 58udjf)llubluugen laf)m 3u legen." 

\8 iI cf) er, ilenffcf)riit. ~. m:ufl. 7 
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ba~ ber ~~vort nad) bem ~u~lanbe ben gleid)en ~e~ 

fd)räntungen in ~e3ug auf ben Shtnbenraliatt unterworfen 
werbe I wie ber ~erfe~r inner~alli i)eutfd)lanb~, :Öfter~ 
reid)~ unb ber ®d)wei3, weH ba~ nid)t~ anbere~ ~ie~e, 

al~ ben au~liinbifd)en ®ortimentern bie ~eforgung be~ 

mebarf~ an beutfd)er 2iteratur in bie .piinbe 3U fvielen. 
"m3ir ~alien eine gan3e ffiei~e ®ortimenter in g:rantreid), 
in ~ari~, bie nid)t mit bem ~örfentlmin in ~e3ie~ung 
fte~en unb un~ bie fd)ärffte sronturren3 mad)en burd) 
2ieferung beutfd)er unb au~liinbifd)er ~üd)er. i)iefe 
2eute würben in ben ~efi~ unferer srunbfd)aft gelangen 
unb würben benienigen ~lifa~ mad)en, ben bie beutfd)en 
~ud)~änb1er tlorfiiufig nod) mad)en, wenn aud) leiber 
@otte~ unter bem ge3wungenen ßugeftiinbniHe grö~eren 

ffialiatt~. ~ergeHen ®ie nid)t, ba~ amerifanifd)e ~ili1io~ 
t~ef~tlerwa1tungen grö~eren ffialiatt ~alien baburd), ba~ 

fie ~üd)er aus i)eutfd)lanb lie3ie~en unter Umge~ung be~ 
~ingang~30Ue~." ~n einer anbern ®teUe teilte berfellie 
ffiebner mit, "ba~ ~arifer ~er1eger ie~t bereit~ einer 
gan3en ffiei~e tlon ~ili1iot~efen unb anbern gro~en ~6~ 

ne~mern birett liefern, unb 3war 3u 25% tlom 2aben~ 
vrei~".l) ~n ber %at wurbe bann /lud) Mn ber ~in~ 

bebie~ung be~ ~~vortgefd)iifte~ abgefe~en. 

i)er ie~ige ßuftanb ift a110 ein tlon ~nfang an 
beabfid)tigter, nid)t ein fViiter erft 3ufiiUig eingetretener.2) 

1) ~ötlenb1. 1887, (S. 4558f. unb 4563. 
2) :ilennod) leugnet eB \13tnget, ~örjenbI. 1903, 606956;- er 

ltJiU be~nulJten, "bnfl Die 6d)leubmi nnd) bem ~uBlnnbe eine ijo(ge 
ber ~uf~ebung ber 6d)leuberei im 3nlnnbe ift"o Qltofle ijirmen, 
bie butd) bie ffinbnttregelung i~ten ~blntl eingejd)ränft je~en, 

müflten, um i~ten ~etrieb nufred)t 3u er~aUen, fid) nufB ~uBlnnb 
ltJeneno 
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@:s War bie ~bfi~t, bau ber aus1änbif~e ~äufer beutf~er 
Q3ü~er niebrigere ~reife genieflen follte afs ber infänbif~e, 
unb es ift tJOfffommen ri~tig, wenn ber ~nljaber einer auf 
ben @:~vort eingeri~teten Q3u~ljanbfung jüngft mit bitterm 
®arfasmus einem beutf~en ~rofeffor geftanb: /I~ljren 

~ollegen in :tofio unb ~ljicago fann i~ mit 15-20 % 
Hefernj ~ljnen barf i~ bei f~werer ®trafe ni~t meljr afs 
5 % geoen." )ßor ni~t fanger Beit wurbe im Q3örfenOfattl) 
fonftatiert, bafl eine ~arifer ~irma 2) beutf~e Beit~ 

f~riften mit 15 unb 20% ffiaoatt vom ~bonnements~ 

vreife bes Urfvrungsfanbes anbietet, unb ~err ~ad 

~. :trübner in (5traflburg f~reibt in ber )ßorrebe feines 
)ßerfagS!ifatafogs: ,,(5efbft bie ffieifeljanbbü~er Mn Q3aebefer 
werben in 20nbon mit 20% ffiabatt an ben (5~aufenftern 
angeboten, fo bau fi~ ber reifenbe @:ngfänber bafl ver~ 

wunbert, wenn er im Urfvrungslanbe biefer Q3ü~er ben 
vollen 2abenvreiS!i oeöaljlen foll unb mufl.1I ;t)er ~ng~ 

fänber luirb eS!i vermum~ bei bem )ßerwunbern ni~t 

bewenben laffen, fonbern eS!i mac6en, wie jene öeitweiHg 
in :.tleutf~fanb lebenben ~merifaner, bie iljren Q3ebarf 
an beutf~en Q3ü~ern bur~ (5ortimengbu~ljanbfungen 

iljrer ~eimat mit 20% ffiabatt beöieljen. matüdi~ geljt 
nur bie ffie~ltultg über ~merifa. 

1) S~rg. 1902, 6. 2352. 
2) Bureau Concordia, Paris, 77 rue Denfert-Rochereau. 

!BieUeidjt madjt ein 2ejer au~ bem :reile :t)eutjdjranb~, wo auf 
Seitjdjriften fein lJiaoatt me~r gegeoen wirb, ben !Berjudj, bie 
,,:t)eutjdje lJiunbjdjau" mit 20 %, ba~ 11 [djo" mit 15 % lJiaoatt auß. 
\l3ari~ 3u oeaiefJen. [~bürfte ro~nen. 

7* 



VI. 

::t!it ntutfttn rolainal)mtn bt~ ~örftnl)tnin~. 

~m 5. ®eptember 1901 tagte im 5Budj~iinbfer~aufe 
~u 2eip~ig ber ~ereinsausfdjuu bes 5Börfenl.'lereins. ~n~ 

lUefenb lUaren auuer fiimtlidjen 9 IDtitgliebern biefes ~us~ 
fdjuHes ber erjte ~orite~er bes 5Börfenl.'lereins unb ber 
~orfi~enbe bes ~erbanbes ber Drts~ unb ~reisl.'lereine, 

ba~u ~lUei ®adjl.'lerftiinbige aus 5Berlin. .3lUei groue 
i)inge lUaren im m3erk 

.3uniidjft ~anbefte es fidj um bie m3aren~ausfrage. 
®ie lUar redjt ~ur Unbeit aufgetaudjt, biefe "iJrage". 
@erabe als es ben I.'lereinten 5Bemü~ungen ber ~reis~ 

unb DrtSl.'lereine unb bes 5Börfenl.'lereins gelungen fdjien, 
bie ,,®djleuberer" ~u 5Boben bU lUerfen unb ben le~ten 

m3iberftanb gegen bie ,,®a~ungen" ~u bredjen, lUar fie er~ 

fdjienen, lUie ein @efpenft in ber madjt. m3ar es benn 
möglidj'? i)as 5Budj im @roumaga~in, im ~UerlUe1ts~ 

ba~ar neben ~leiberftoffen, m3iifdje unb ~anbfdju~en, 

~offern unb anbern ffieifeutenfilien, ~üdjengeriiten, ®pie1~ 
lUaren, 5BettfteUen unb ~inberlUagen, ®eife unb ~omabe 
- gan~ gemeine m3are, ausgeboten in mobern rauf~ 

miinnifdjer m3eife nadj bem @runbfa~: grouer Umfa~, 
fleiner mu~en! Unb gerabe bie 5Brotartite1 bes @)orti~ 

menters: ~laHifer, @efdjenfliteratur, 3ugenbfdjriften, 
m3irt;djaftsliteratur, ffiomane lUaren I.'lon ben m3ert~eim, 
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~ie§ 2C. in if}re ffiiefenbetriebe ge50gen unb "nadj if}rem 
~rin5ilJ, mit einem fef}r geringen muffdjlag 5u arbeiten, 
5u einem ~reife angeboten worben, bei bem ein )8ucli~ 

f}änbfer nidjt e~iftieren fonnte".l) WUt ~orHebe f}atten 
biefe geriebenen @efdjäftsleute ffiamfdjfäufe abgefdjloffen, 
bei benen fie ben @runbfa§ gröf3erer m3of}{feilf)eit mit 
einem anfef)nHdjen 9CuiJen f)atten tlereinigen fönnen. ~a 

es gab ~edeger, bie frof) waren, biefe Qagerf)üter 
fo maffen~ unb vorteiHjaft los5uwerben, felbft fofdjc, bie 
if)nen 9Cotlitäten lieferten. Unb als man enblidj auf bie 
@efaf)r aufmedfam geworben war, bie tlon biefer ®teUe 
bem ®ortimenterftanbe brof)te, unb ben m3arenf)äufern 
®djwierigteiten gemadjt f)atte, ba f)atten fie fidj nidjt 
fange befonnen unb waren fefber ~edeger geworben. 

mber ben )8e5ug gangbarer m3ede aus anberem ~edage 
f}atten fie barum nidjt aufgegeben. 8war bie ~erfeger 

f)atten fidj unter bem ~rucf bes aUgemeinen Unwillens ber 
®ortimenter balb ba5U tlerftanben, ben ®lJerrlJaragralJf)en 
auf fie an5uwenben. mber bie m3arenf}äufer fanben 
immer wieber ID1ittelslJerfonen, wefcf)e if}nen meferungen 
beforgten. ~ie ®ortimenter an ben tlerfdjiebenften 
ürten, namentlidj in )8erfin 2), ljatten ein waf)res ~effef~ 
treiben auf biefe m3infelfommiffionäre tleranftaltet. ~aum 

war einer 5ur ®trecfe gebradjt, fo taudjte bie ®lJur eines 
neuen auf. ~en ~edegern riet man, in einer mef}r 
als bebenffidjen mUßlegung beß § 8, ~rbf. 3 beß Urf)eber~ 

1) ffi. ~rager, Url)eberred)t unb \Bud)l)anbeI in jOßiaIiftijd)er 
\Beleud)tung. .\ffeinl)anbel, }llarenl)iiujer unb ffiabatt. \Berlin 1900, 
6. 13. 

2) Sal)relliberid)t belli ~ereinlli ber 5BerIiner mitglieber belli 
\BörjentJereinlli für 1901/2: \BörjenbI. 1\")02, 6. 3437 f. 
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recijtsgefe~es burcij 5}{ufbruet auf i~ren ~edagsartife1n 

ben ~ettrieb berfe1ben in m3aren~äufetn unb ma3aren 
3U unterfagen. I ) 5}{ber es war bocij recijt 3weife1~aft, ob 
bie @eticijte biefem ~eriucije i~re ~anftion geben würben. 
i)a gatte bet mörienuereinsuorftanb ben ~ereinsausicijuu 
um ein @utacijten erfucijt; aber nocij e~e biefer ficij feinet 
5}{ufgabe entfebigt ~atte, waren ~er~anbfungen mit ber 
~itma 5}{. m3ettf;)eim unb bem 3U i~r gef;)ötigen @lobus~ 
~edag in merlin angefnül'ft worben. i)iefe1ben gatten 
3U bem (irgebnis gefü~tt, bau bie ~innen ben ~erl'f(icij~ 

tungsfcijein unterfcijrieben unb eine f;)o~e ~aution f;)inter< 
legt f;)atten, worauf ber ~orftanb be~ mörfenuerein~ bie 
uergängten IDlaunnf;)men aufgef;)oben f;)atte. i)ie ffiefe~ 

tenten bes ~ereinsau~fcijuffes ~atten barauf uerbroffen 
if;)re 5}{tbeit eingefteUt. 

mun war ber 5}{usfcijuu beifammen, um 3u beraten, 
wie bet mörfenuerein ficij weiter 3U uerf;)aHen ~abe. 2) 
(iiner ber merliner ~acijtletftänbigen erffätte, bau man 
über tein IDlittd tlerfüge, ben m3arenf;)ausbucijf;)anbd 3U 
befeitigen. "i)ie m3arenf;)äufer f;)ätten bis ie~t ftets m3ege 
gefunben, if;)ren mebarf 3u beeten; bas mucij fei ein 
m3arenf;)ausattifel. i)ie grouen m3arenf;)äufer würben 
if;)re mucijabteilungen nicijt eingef;)en laffen, wof;)l aber 
wütben fie, Wenn if;)nen bie mebüge tlon rolaffenartifeln 
erfcijwett würben, 3u eigner mucijfabtifation fcijreiten unb 
baburcij bem regulären ~etfagsbucij~anbel fdJweren ~djaben 

1) \8ötjenbl. 1902, IJlt. 208. 213. 217. 
2) ~aten'f)aueftage. seunbenrabattfrage. ~ertrau, 

lidjee \l!rotofoU über bie 37. Si~ung bee ~mineauefdjufiee am 
6. September 1901. 2Ue W1anujftipt gebrudt. 2eipbig 1901. 
64 S. 8°. 
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lJufügen. ~ie Überwaef)ung bes >maren~aus~jBuef)~l1nbe1s 
fei nur buref) bebeutenbe OlJfer an Beit unb ®etb möglief) ; 
bie jBefämlJfung fönne nur mit anftänbigen IDlitte1n (I) 
unb grouer ~orfief)t gefü~rt werben. tlie befte 2öfung 
bel' >maren~ausfrage, foweit fie ben jBuef)~anbe1 ange~e, 

fei ba~er bie &nedennung bel' ~edaufsbeftimmungen 

buref) bie >maren~äufer; ein >maren~aus, bas bie ~edaufs~ 
beftimmungen unb bamit ben 2abenlJreis ein~a{te, fei 
bem ®efamtbuef)~anbel unfef)äblief)er als ein folef)es, 
welef)es fief) über bie @)a~ungen ~inwegfe~e unb bennoef) 
jeberlJeit alles lJU liefern in bel' 2age feL/I 

&nberer &nfief)t war bel' lJweite jBediner @)aef)ller~ 

ftänbige. ~r wies auf § 2 bel' @5a~ungen bes jBörfen~ 

llereins (ug1. @). 76) ~in, bel' nur jBuef)~änbfer als 
IDlitglieber für aufna~mefä~ig erfläre (er ~atte bamit 
lJweifeHos reef)t) I unb emlJfa~l, es mit einer ~enffef)rift 
an bie ~edeger lJU uerfuef)en. tlie @)ortimenter follten 
uon ~edegern, bie an >maren~äufer lieferten, fein jBlatt 
1lte~r anne~men. &ber ber erfte ~orfte~er bes jBörfen~ 

llereins, ber ben @)tanblJunft ber ~infiigung ber >maren~ 
~äufer in ben jBörfenuerein I ben @)a~ungen lJum :tro~, 

llertrat I glaubte I bau bie ~edeger in biefem ~alle ller~ 

fagen würben. ~er ~ö*nuerein fei fein ariftofratifef)er 
~erein, fonbern ein ~erein auf bemofratifef)er ®runbfage. 
~ine anbere ~rage fei allerbings, ob bie streisllereine 
bas >maren~aus als IDlitglieb aufnä~men. Unb nun 
traten bie uier &usfef)ufjmitgfieber aus ben streisuereinen 
auf unb edfärten naef)einanber I bau biefe ~ereine eine 
fofef)e Bumutung - lImit .po~n", fe~te einer ~inlJu -
llon lief) ab weifen würben. 

:tro~bem fe~nte ber &usfef)ufj mit 7 gegen 2 @)timmen 
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einen ~ntrag ab, ber baf)in ging: ben sram~f audj gegen 
biej enigen m3arenf)iiufer aufllunef)men, wefdje bie 5Se~ 

bingungen bes 5SörfenlJereins anniif)men, unb ba~u bie 
SjiIfe ber ~erfeger ~u erbitten. ~er wettere ~ntrag, 

baf! ben ~arenf)iiulern, bie fidj ben ~a~ungen unter~ 

werfen, bie ~ufnaf)me in ben 5Sörf enlJerein gewiif)rt 
werben foUe, wurbe barauf mit 6 gegen 3 ~timmen an~ 
genommen. 

~er ~ereinsausldjuf! f)at bann nodj bas erbetene 
@utadjten in ber m3arenf)ausfrage erftattet 1), fommt aber 
barin ~u feinem anberen ffielurtat: bie ffi1egrf)eit billigt 
wegen "ber @efaflr eines 5Südjerganbe1s auf!erf)afb bes 
5Sudj6anbefs" bie ~teUungnagme bes ~orftanbes; bie 
ffi1inberf)eit ift ber ~nfidjt, "baf! ben ~arenf)iiufern unb 
5Sa~arell bie ~nedennung als ~udjf)iinbfer ~rin~i~ieU ~u 
uerfagen fei unb baf! fie burdjaus nidjt afs ffi1itgfieber 
in ben ~örfenuerein aufgenommen werben bürfen". 

S'n ber neueften ~usgabe bes :Offi~ieUen ~bref!budjs 
bes beutfdjen ~udjf)anbefs fieft man bie mamen ~. ~ert~ 
f) ci m, ~bt1g. für ~udj~, stunft~ unb ffi1ufifaHenf)anbe1 
in 5Serfin, @fobus~~er1ag, @. m. b. Sj., ~udj~ unb 
srunftlJerfag in 5Serfin, unb Sjeqfdb, ~ermann, 5Sudj~ 
~anbfung in ~resben~ ~., ~ftmarft ('!efe.pf)on I, 1797) 2); 

1) ~bgebrucft CI. a. ü. E. 13 ff. 
2) ;r,ie 5itma ift im ~brejibudj mit bem Etern beforiert, ber 

bas stenn3eidjen ift für bie WHtglieber bes )8örlenbereins. 
;r,ies gab mit !Beranlaflung, ben fommet3ieUen Q:~arClfter ber 5irma 
feft5ufteUen. ;r,ClS ,,;r,resbner ~brejibudj", 0a~rg. 1902, ~b~ 

teilung V (~anbelS~iRegifter), E. 24, Ellalte 3 beridjtet DClrüber: 
,,3992 ~et&felb, ~ermann, Sjblg. m. ~olamenten, Sjanbldju~en, 
strabatten, 2einen~ u. ;r,amaft~, ~eiji~, ~utl~, manufaftur~, ~oU~, 

Edju~~, stur3~, 2eber~, 0Jalanterie~, 0JICls" Eeifen~, Elliel~, 2u~us~ 

u. %allif\erielU., ~aus~ u. stüdjengerüt., ~ringmaldjinen, ~or3enan 
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im näef)ften 3a1)rgang wirb auef) bie iYirma 'I i e~, bie 
fief) in~wifef)en "unterworfen" 1)at, ba 3U finben fein. 

Db bamit aber bie m5aren1)ausfrage abgetan ift -
wer wei~ ei3 ~ ~merifanifef)e ~erfeger 1)aben buref) ben 
m5aren1)aUi3bertrieb fabel1)afte @rfolge eqieH; i1)re ~uf~ 

fagen ge1)en bii3 ~u 500 000 @~em~faren. ~ie ~üef)er 

werben gfeief) am @ingang ber lillaren1)äufer maffen1)aft 
aufgefef)ief)tet, fo ba~ fie ben ~efuef)ern fofort in bie 
~ugen faUen. Dft werben fo in gan3 fuqer Beit ~au~ 
fenbe abgefe~t, unb bwar aUe gegen bare Bagfung. eoUte 
bai3 nief)t einen fa~itanräftigen ~erfeger bei uni3 bur 
lnaef)a1)mung reiben~ Dber eine anbere ~ögfief)feit! 

~m 25. iYebruar 1903 1)aben bie beutfef)en lillaren~ unb 
~auf1)äufer in ~erfin einen ~erbanb bur lilla1)rung i1)rer 
3ntereffen gegrünbet. lillenn biefer ~erbanb fefbft eine 
gro~e ~erfagi3anftaft errief)tet, in ber er ben lSüef)erbebarf 
ber ~etei1igten ~robubiert, wer will i1)n 1)inbern ~ ~ai3 

~erfegen bon ~rotarmefn, wie fie biefe Unterne1)mungen 
brauef)en, tft feine fo gro~e ~unft, unb auef) tafentboUe 
eef)riftfteUer, bie i1)re m5erfe nief)t bfo~ tlerfegt, fonbern 
auef) tlerbreitet unb gefefen fe1)en woUen, fönnten bod) 
am @nbe 1)eraui3finben, ba~ igr lillort auf biefem lillege 
einen tlier grö~eren 'IeH ber lnation erreief)t, afs auf bem 
lillege bei3 3unftgemä~en ~erfagi3~ unb eortimenti3buef)~ 

1)anbeli3. 
~oef) fe1)ren wir 3um Qei~3iger ~uef)gänbfer1)aufe 

unb bur ei~ung bei3 ~ereinsausfef)uffes 3urücf. ~ie 

u. !Steingut, )IDäjd)e, !Sd)ür3en, Sforjetg, !Sd)irmen u. Sfleibern für 
~erren, ~amen u. Sfinber, a. Sfoloniahu., jOtlJ. .p~otogr. Wte!., 
6d)öfjerg. 2 ((Eing. 2ntmarft), :tele.p~on I, 1797 u. ®alerieftr. 3, 

Snf).: Wlartin ,\jer3felb." 
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3weite ~rage, wefcf)e auf bie ~age~orbnung gefe~t war, 
war eigentficf) feine ~rage me~r; fie war fängft ent~ 

fcf)ieben, unb erft nacf) fcf)werem Sfaml:lfe waren 3U an:~ 

feitiger .8ufrieben~eit ber ~ntereHenten georbnete ~er~ 

~äftniHe gefcf)affen worben. mun warf fie ber erft ))ier 
IDlonate ))or~er gewä~fte erfte ~orfte~er bes ~örfen))erein~ 
tJon neuem auf: bie Sfunbentabattfrage. ~r eröffnete 
bie ~er~anbfungen mit einer ~rt ~rogrammrebe, bie 
für ben "muen Sfursll 3u cf)aralteriftifcf) ift, ars bau wir 
fie uicf)t nacf) bem ~rotolon: wenigftens in ber ~aupt~ 
facf) e mitteilen fonten: 

,,@)o alt roie bie ~erein~bHbungen im ~udjljanbel, fo 
alt finb bie S'rlagen über ben ungenügenben ~erbienft bes 
@)ortimenterS. ~ür bie ~eredjtigung berfelben fvridjt bie 
tatfiidjHdj eingetretene ~erminberung be~ ~urdjfdjnitt~ber~ 
bienfte~, ba nodj bor 2 5 ~aljren bie IDleljr3agI ber Ilrrtifel 
mit ljöljerem ffiabntt alS 25% geliefert rourben, roiiljrenb 
ie~t biefer le~tere @)a~ rool ben ~urdjfdjnitt barftellt,l) 
~leidj3eitig finb bie @)vefen ber ~eförberung unb bie 20fal~ 
unb ~ertriebsfvefen bes @)ortimenters geroadjfen.2) ~agegen 
fVridjt, bau S'ronfur;e bon @)ortiment~ljanblungen 3u ben 
@)eltenljeiten gegören, fo bau bei meiner ~irma 3. ~. im 
~urdjfdjnitt {anger ~aljre nur 1/2 % bes Umfa~e~ abgefdjrieben 
werben muUte. ~nbHdj aber fvridjt bagegen, bau ber @)orti~ 

1) lIDie eß mit bet tatjäd)lid)en @Jtunbfage biejet \8e~aulltung 
fte~t, ift o[Jen aUß ~[Jjd)nitt IV ~U etje~en. 

2) ~afi im @Jegenteif \13oft~ unb ij;ijen[Ja~ntatife in biejet 
Beit et~e[J{id) ~ern[Jgeje~t lUurben, ift e[Jenjo iebermann [Jefannt, lUie 
bie ~atjad)e, baji allgemein bie ~ertrie[Jejllejen bee ~anbele &urücf~ 
gegangen finb. Slle~iell bie ,,2eill~iger Sllejen" [Jei ben stom~ 

mijfionären, ü[Jer bie ber Sortimenter am meiften flagt, joITen jeit 
IDtenjd)enaltern unberänbert ge[Jlie[Jen jein. lIDerben unter ben 
,,20faljllejen" o[Jen Me WHeten ber ~erfaufelofale berftanben, jo 
ift beren Steigerung nid)t in ~[Jrebe ~u fteITenj a[Jer bieje([Je trifft 
unterjd)iebt!loe aUe BlUeige bee Sflein~anbe(ß. 
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menter, in fef)r bieren ~äUen of)ne ~wingenbe ?not, lRaoatt 
an bM \ßuolifum, früf)er in einer ~öf)e bon 15 unb feloft 
20%, unb ie~t in einer ~öf)e bon 5, 10 unb in gewiffen 
5Serliner ~äUen fogar 16% % an bM \ßuolifum aogiot. 
~ine Q3erminberung biefes f)of)en lRaoattes an bM \ßuo!ifum 
buref) bie 9JCaef)tmittel bes 5Sörfenbereins wie ber ()rt!3~ unb 
Sfreisbereine, ~unäef)ft ber Q3erfuef) ber ~ofef)affung ber fog. 
,,~usnaf)meoebingungen", Hegt aoer ~weifenos im ~ntereffe 
ber @efunbung bes Sortiment!3 unb baf)er eoenfaUs im ~n< 
tereffe bes Q3erlages. 

Q3ergegenwärtigen wir uns, we!ef)en 5Setrag buref) ~o~ 
minberung bes 1 0 ~ro~entigen ~usnaf)meraoatt!3 auf 5 % 
man bem Sortiment!3f)anbeI erf)aIten fönnte. ~ine mittefgroj3e 
Sortiment!3ouef)f)anbIung mit einem Umfa~ bon 80000 9JCf. 
fann oei bem ~uref)fef)nitt!3raoatt bon 25 % unb einem 
S~efenetat bon minbeftens 15 % feinen f)öf)eren lReingewinn 
als 10% reef)nen, bon bem fie freiwiUig 5%, alfo bie 
~älfte, an bas \ßuoIifum in @eftalt bon Sfunbenraf>att ao~ 
giot! Q30n bem iReft bon 5 %, gIeief) 4000 9JCf., wäre bann 
noef) ber 5Setrag ao~u5ief)en, ben bie eigene ~roeitsfraft bes 
~nf)aoers retJräfentiert. ~s Iäj3t fief) nief)t leugnen, baj3 ber 
Sortimenter bereef)tigt wäre, für feine forgenboUe, müf)ieHge 
unb mit lRififo berounbene 1:ätigfeit einen f)öf)eren @ewinn 
5U oeanf~ruef)en a{{l 4000 9JCf. 

?nef)men wir aoer an, baj3 bon ben 5000 Sortiment!3< 
f)anbIungen 4000 einen buref)fef)nittHef)en Umfa~ bon nur 
30000 9JCf. f)aben, wäf)renb bie refHief)en 1000 Sortimenter 
überf)autJt nief)t in 5Setraef)t ge50gen werben, f 0 oeträgt ein 
an bas \ßubIifum gewäf)rter Sfunbenraoatt bon 5 % f eef) s 
9JCiHionen 9JCarf! 1) ~ef) gebe biefe ,ßaf)len nur für bas, 
was fie wert finb. Sdbft wenn man aoer manef)e ,ßiffern 
als 5U ljoef) bej1nben foate, 10 gef)t boef) barau~ f)erbor, baj3 
ber Sortiment!3oucf)f)anbel aUjäf)r1ief) mef)rere 9JCiUionen 9JCart 
bon feinem f 0 Wie f 0 geringen Q3erbienfte tu e 9 gib t unb baj3 
es wof)l ber 9JCüf)e wert ift 5U berfuef)en, 00 if)m 
biefer 5Setrag, ber fef)liej3licf) für bie ein5e1ne ~irma 
immerf)in ca. 1500 9JCt au~maef)elt fann, nief)t er~ 
f)aUen werben fönnte. 

1) Wudj im ,original gel~ertt. 
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\8eriuef)e öur ~eiierung ber 2age be~ 60rtimeng finb 
berief)iebene gemaef)t worben. ~ef) erwäf)ne au~ ber fe~ten 
Seit nur ben Illntrag auf ID1inbeftrabatt bon 25 %, ~e~ 
ftrebungen auf ~ournale f)öf)eren \Rabatt öu erf)aUen, sronfum~ 
tJereine öu grünben wie bie \8erein~iortimente, \8ereiM~ 
tommiffionäre, ~uef)f)änb!erbant u. bergt m3enn nun auef) 
nief)t geleugnet werben ioU, bafl in biefer \Ricf)tung manef)edei 
geief)ef)en fönnte, io bleibt bie wirffamfte Unterftü~ung be~ 
60rtimeng bie böHige Illbfef)affung ober boef) wenig~ 
ften~ bie \8erminberung be~ srunbenrabatt~.l) 

\8on ber \.llö~nef)en böUigen Illbfef)affung be~ srunben~ 
rabatt~, ebenfo wie bon ber @infüf)rung eine~ ~inf)eit~~ 
rabatt~ mufl abgeief)en werben. :tJer ID1iflerfolg ber auf 
le~teren gerief)teten ~eftrebungen mufl noef) für lange Seit 
f)inau~ bon jebem äf)nHef)en 6ef)ritte abflaUen. 

:tJagegen erief)eint e~ buref)au~ nief)t au~gefef)loiien, eine 
ftufenweife \8erminberung be~ \Rabatt~ in ber m3eife an~ 
öuftreben, bafl ~ernn unb 2ei\.löig unb Dfterreief)~Ungarn, 
welef)e je~t noef) \Rabatt bi~ öU 10 % an bM \ßubHfum 
geben, auf 5 % il)re \8ertauf~beftimmungen rebuöieren, wäf)renb 
ber gefamte übrige ~uef)f)anbe1 ben \Rabatt aufler bei ~ar~ 
öaf)lungen bie1feief)t ganö abfef)affen fönnte unb bei 2ieferungen 
an ~ibfiotf)den unb ~ef)örben ben 10 \.lroöentigen \Rabatt 
auf 5 % rebuöieren. @~ würbe baburef) immer noef) eine 
6\.lannung bon 5 % öwiief)en ~edin, 2ei\.löig. Dfterreief) 
einerieit~ unb bem übrigen ~uef)f)anbel anbemfeit~ aufreef)t 
erf)a!ten werben, welef)e iief) wenigften~ beöügfidj ~erHn unb 
2ei\.löig buref) bie 6\.lefenerf\.larni~ an biefen Drten reef)t~ 
fertigen läflt. Illuflerbem follte in ben srrei~ ber @rörterungen 
geöogen werben, bafl aUgemein fein \Rabatt gegeben würbe 
auf 6ef)ulbüef)er, auf ~ournale, auf au~wärtige 2iteratur 
unb auf ~eträge unter einem ID1inimalbetrage bon bieUeicf)t 
20 ID1f. wie in Dfterreief) ... 

m3enn e~ fief) nun fragt, welef)e ID1ittel öur :tJuref)füf)rung 
beränberter \8ertauf~beftimmungen un~ öU ®ebote ftef)en, io 
erwäf)ne ief) bie ID1ögHef)teit bon @ingaben ber Drt~~ unb 
srrei~bereine an bie ~anbe1~tammern unb an bie ID1inifterien 
if)rer 2änber öum Swede ber @inwirfung auf bie oberften 

1) SUud) im Original ge\vmt. 
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2anbesbef)örben. ~amit .panb in .panb fönnten 1Jerfönlidje 
~orfteUungen bes ~örfenbereins~~orftanbes bei ben ber, 
fdjiebenen 2anbes~ unb ~eidjsminifterien gef)en, fofern foldje 
bon ben betreffenben 1Sereinen ge\Vünfdjt \Verben. ~ei einer 
früf)eren @elegenf)eit f)at man aufl!ärenbe ~rtifel in ber 
~refie berbreitet, bon ttJeldjem mJege idj aber abraten mödjte. 
~s bleibt ein anfdjeinenb fef)r geringfügiges aber, ttJie anbere 
~ttJerbs3ttJeige 3eigen, bodj burdjfdjlagenbes [lUtter. nämlidj 
bie ~nbringung bon @)djHbern: iJefte ~reifel mJürben bie 
S'roUegen in einer @)tabt fidj entfdjHeuen, bon einem gegebenen 
Xage an biefe @)djilber an3ubringen, fo ttJürben bermutlidj 
bie ~abattbegef)ren bes ~ubmums immer felfener ttJerben 
unb audj bie ~ef)örben einfef)en, bau es eine Ungeredjtigfeit 
ift, bon einem @ettJerbetreibenben, ttJeldjer bem IDCittelftanbe 
angef)ört, einen nidjt unttJefentlidjen Xeil feines @ettJinnes 
in iJorm bon ~abntt 3u beanfllrudjen, ttJäf)renb fie bodj 
ttJof)1 ~nftanb nef)men ttJürben, bom ~äcler 18/12 @:~emlllare 1) 

ober bon einem anberen ~ngef)örigen bes IDCittelftanbes 
~abatt 3u @unften ber ~Ugemeinf)eit in ~nfllrudj 3U nef)men. 

~Uerbings ttJäre es nötig, bau ~orftanb unb 1Sereins~ 
ausfdjuu nodj in ttJidfamerer mJeife als liisf)er burdj bie 
IDCitglieber bes ~örfenbereins unterftü~t ttJürben bur dj 
~enun3iation besjenigen S'roUegen, ttJeldjer bie ~n~ 
gemeinf)eit burdj ~reisunterbietungen fdjäbigt. @:ß 
müute medttJürbig fein, ttJenn es uns mit ber neuerbings 
berfdjärften 1Serlegererflärung nidjt gelingen foUte, @)djleu~ 
bereien ttJie bie bei ber neuen .panbelsf)odjfdjufe in S'röln 
unb äf)nlidje unef)renf)afte S'ronlurren3 aus ber mJelt 3u 
fdjaffen. ~ltdj bietet uns eine ~eidjsgeridjgentfdjeibung, 
ttJeldje in biefem IDConat erfloffen ift unb fidj mit ber .panb~ 
lungsttJeife "gegen bie guten @)itten" befdjäftigt, fottJie bas 
@efe~ gegen ben unlauteren mJettbettJerb .panbf)aben, ttJeldje 
nur 3ielbettJuut benu~t ttJerben müffen. 

iJreiHdj bürfen unfere ~ttJartungen nidjt fo f)odj ge~ 
fllannt ttJerben, als ttJenn es uns gelingen fönnte, jebe Um. 
gef)ung 3U berf)inbern. @:s ttJirb immer nodj mandje geben, 

1) ~aß 5Beifviel ift red)t unglücUid) getuä~lt; benn bergleid)en 
fommt in ber ~at [Jei ben 5Bäcfern an bielen :Orten bor, jogar in 
2eiV3 i g. 



- 110 -

bie if)re unlautere 4>anblung\3ltJeife mit einem ~erfef)en ent~ 
f d)ulbigen, ltJenn fie gefa~t ltJerben, ltJiif)renb fie tJorf)er f I} 
lange fünbigen, biil bieil eintritt. Q;il ltJirb immer nod) 
einen Xei{ beil ~ubmumil geben, ltJefd)er burd) einen "ijreunb 
im ?Sud)f)anbef" \Rabatt beöief)t, unb e\3 ift fd)He~Hd) nid)t 
au~er ad)t öU laffen, ba~ @efeUfd)aften, ~ereine unb 
?Sef)örben auf ben @ebanfen fommen fönnten, bie 
@eltJerbefreif)eit baöu öU benu~en, um felbft ?Sud)~ 
f)anblungen öU begrünben, ItJdd)e if)nen ben ?Seöug 
~ um tJ 0 nen ~edegerrab a tt erm ö g lid) en ltJürb en. 
Q;\3 mu~ a1fo auf jeben ijaU mit SHugf)eit unb ~orfid)t 
tJorgegangen unb tJermieben ltJerben, ben ?Sogen ~u ftraff 
~u flJannen. 

'lla~ aud) @egenftrömungen innerf)alb bud)f)iinb1erifd)er 
~'reife e~iftieren, ift un\3 aUen befannt. Q;\3 gibt ~erfagil< 
f)anblungen, 1tJe1d)e bM ~erfagen tJon \Rabatt bireft alil eine 
ed)äbigung if)rer ~ntereffen anfef)en, ba bail ~ubmum um 
fo tJiet ltJeniger ?Süd)er be~ief)en ltJerbe, all3 biefe \Rabatt~ 
bifferenb betrage. 

~n äI)nHd)er 1illeife äu~ern fid) bie ?SibHotf)efare, unb 
enbHd) f)aben ltJir eil mit bem gegenltJärtigen \Rabatt in 
?SerHn unb 2eilJöig mit aHeingeltJurbeHen @eltJof)nf)eiten bU 
tun, tJon benen ab~ulaffen ltJeber ber eine nod) ber anbere 
~erein fofort bereit fein ltJirb ... 

1illeber biefe @egenftrömungen nod) bie in einer S)1eu~ 
rege1ung ber ~erfaufilbeftimmungen überf)au\)t liegenben 
ed)ltJierigteiten bürfen unil meiner ~nfid)t nad) abf)alten, 
bie beffernbe ~anb an~ulegen ~um 1illol)le nid)t nur beil 
eortimengbud)f)anbefil f onbem beil @efamtbud)f)anbefil. ijinben 
ltJir barin bie Unterftü~ung aUer ef)renltJerten ~oUegen, f 0 

bin id) über~eugt, ba~ eine ltJefentHd)e ?Sefferung eintreten 
fann. eoltJeit ~orftanb unb ~ereinsauilfd)u~ in ?Setrad)t 
fommen, fann auf ein fd)neUeil \Reagieren, auf ein fräftigeil 
Sufanen, ba ltJo eil not ift, unb auf ein mHbeil unb tJer~ 
ftänbniiltJoUeil ?Seurteifen fd)ltJieriger örHid)er ~erf)iiltniffe 
gered)net ltJerben." 

5l(uf ben erften ~erfuel) ltJirb ei3 niel)t gnn5 leiel)t 
fein, fiel) in bem @ebnnfengnng biefer nnel) melJr nli3 einer 
miel)tung merfttJürbigen mebe llureel)t5ufinben. Dbgleiel) 
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es ben ®ortimentem allem m:nfcf)eine nacf) nicf)t fo fcf)fecf)t 
gef)t, ba auffallenb wenig ~onfurfe oei if)nen tJorfommen 
unb fie nocf) "of)ne 9Cot" 5, 10 unb mef)r ~roöent ffiaoatt 
an bas ~uomum "aogeoen", wirb bennocf) if)re ~e~ 

gef)rHcf)feit aufgeftacf)e1t; es wirb if)nen auf @runb einer 
mef)r als gewagten ~erecf)nung bas tJerfüf)rerifcf)e ~Hb 
einer tJöUigen ~ofcf)affung bes ~unbenraoatts unb f)inter 
if)m ein reafer @ewinn tJon fecf)s WhUionen WIad tJor 
bie m:ugen gerücft. 

~ergfeicf)en f)atten aoer bie ®ortimenter gar nicf)t 
tJerfangt. ®ie waren mit ber bon ben meiften ~ereinen 
angenommenen 9Corm tJon 5% ~unbenraoatt tJoUfommen 
&ufrieben. m3as fie wünfcf)ten, war bie ~efeitigung ber 
m:usnaf)meftellung tJon >Berfin unb 2eitJöig, wo nocf) 
10% ffiaoatt an bas ~uomum gewäf)rt werben burften, 
weH fie fürcf)teten, baß bie rationell aroettenben ®orti~ 

mente biefer oeiben @roßftäbte tro~ bes ~eroots nad) 
if)ren eigenen ~eöiden öu ben if)nen öu S)aufe ertauoten 
ffiaoattfä~en tiefem fönnten. ,,@feicf)es ffiecf)t für alle!/1 
war if)r ®cf)fagwort, ~ereinf)eitficf)ung bes ffiaoattfa~es 

tJon 5% für bas ganöe ~edef)rsgeoiet bes beutfcf)en ~ucf)~ 
f)anbe1s if)r ~egef)r. 

~as f)aoen aucf) bie oeiben ffieferenten aus bem 
®tanbe ber ®ortimenter, bie nacf) bem erften ~orftef)er 

bes ~örfentJereins if)re ~ericf)te erftatteten, üoereinftimmenb 
ausgefüf)rt. "ffieferent ift ber WIeinung,u fo fagte ber 
eine, S)err ®eitJtJe1 aus S)amourg, wörtficf) , "baß bie 
~erf)ältniHe im beutfcf)en ~ucf)f)anbe1 fef)r wof)t 
einen 9Cacf)taß ois öu 5% tJon ben 2abenpreifen 
rrm ö g f i cf) en". Unb ber anbere, S)err WIeina rb u saus 
~ofJfen& , füf)rte aus: " ;tJie fortwäf)renben öffent~ 
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Hd)en ffiabattanerbietungen feHens anberer faufmännifd)er 
5Srand)en laffen bas ffiabattgefüfte bei bem ~ubmum nid)t 
einfd)lafen. ~s ift bas ein gug ber geit, unb bas 
~ubmum will fein DVfer ~aben. @ewä~ren wir i~m 

biefes für uns erf d)wingHd)e Dvfer tJon 5%; es wirb 
fid) bamit hufrieben geben.1I ~ie beiben anbern ~ertreter 
ber ®ortimenter fd)loHen fid) in ber ~ebatte burd)aus 
biefer ~uffaffung an. 

~ber warum foUten biefe ,,®ortimenter aus ber 
~rotJinb" bas @efd)enf, bas i~nen bie @eberfaune bes 
5SörfentJereins ~ ~orftanbes auf S'roften ber 5Süd)edonfu~ 

menten anbot, nid)t aud) anne~men~ ~reiHd) tJerbweifelt 
aud) biefer an ber imögfid)feit, fofort aUen S'runben~ 

rabatt &u befeitigen; er will fid) &unäd)ft bamit hufrieben 
geben, wenn er allgemein um 5% ~erabgebrücft wirb, 
fo ba~ er ba, wo er bis ba~in 10% betragen ()atte, auf 
5% gebrad)t, in allen anberen ~äUen aber tJömg be~ 

feitigt würbe. mun genoHen einen 10% igen ffiabatt bis 
ba~in, au~er BeiV&ig, 5Serfin unb ganb Öfterreid), in 
minbeftens 15 ~ereinsbebiden bie ~e~örben unb 5Sibno~ 

t~efen, namentHd) bie UnitJerfitätsbibfiot~efen. imH 5Se~ 
bie~ung auf biefe im ein&elnen tJielfad) bitJergierenben 
,,~usna~mebeftimmungen" ~atte ber ~orftanb bes 
~erbanbS ber :Drts~ unb S'rreistJereine unterm 9. ~uguft 1901 
ein ffiunbfd)reiben an bie einhefnen ~ereine gerid)tet, in 
we1d)em biefen fofgenbe tJier ~ragen tJorgefegt worben 
waren: 

1. mt es a) tuünfd)enstuert, b) mögfid), bie 
~usnatjmebeftimmungen ~f)res befonberen SfreistJereins &u 
befeitigen? 

2. ~eld)e jßorfd)läge 3ur )Befeitigung ber je~t nod) 
geHenben m:usnaf)mebeftimmungen f)aben e;ie &u mad)en? 
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3 . .parten @:iie e~ für tuünfef)en~tuert, bafJ ber 
morftanb be~ )8örfenberein~ feine @enef)migung fofef)en 
merlau f~ b efti m mung en b erf agen möge, tuefef)e Il(u~~ 
naf)mebeftimmungen wie bie be~ öfterreief)ifef)~ungarifef)en 
)8uef)f)änbfer~merein~ entf) arten ? 

4 . .parten @:iie e~ für crtuecfmäfJig, tuenn ber mor~ 
ftanb be~ )8örfenberein~ fief) in bireften @ing aben gfeief)~ 
creitig unb einf)eitfief) an fämtlief)e iminifterien ber 
)8unbe~ftaaten tuenbet, mit bem @rfuef)en, ,,& u m @:i ef) u ~ e 
b e ~ im itt er ft a n b e ~ /11) auf ben ben )8ef)örben bi~f)er 
getuäf)rten Il(u~naf)merabatt crU beqief)ten? 

~uf biefe ffiunbfragen waren, wie ber ~orfi~enbe 

beß ~erbanbeß ber :Ortß~ unb ~reißtJereine in ber ®i~ung 
beridjtete, tJon 30 ~ereinen ~ntworten eingeraufen. ~on 

biefen tJerfidjerten 11, in if,jren >BeJiden überf,jaulJt feine 
~ußnaf,jmebeftimmungen JU f,jaben; bie anbern 19 f,jatten 
mit ~ußnaf,jme tJon >Berfin unb ~eilJJig bie >Befeitigung 
für wünfdjenßwert erffärt; bie meiften f,jieften fie audj 
für mögfidj, aUßgenommen >Berfin, ~eilJ&ig unb 9Jlündjen. 

Eur iJrage 2 f,jatten brei ~ereine @ingaben an bie 
>Bef,jcrben unb brei weitere bie tJöUige ~bfdjaffung aUen 
~unbenrabattß tJorgefdjfagen. 

Über ~unft 3 waren bie 9Jleinungen geteift. ;Die 
öfterreidjifdjen >Budjf,jänbfer gewäf,jren an >Bibfiotf,jefen l;tnb 
an ~ritJate bei einer ~auHumme tJon 100 ~r. an 10%, 
fonft aber 5% ~unbenrabatt. ~uf bie iJrage, ob fofdjen 
~edaufßbeftimmungen bie @enef,jmigung beß >Börfen~ 

tJereinß 3U tJerfagen fei, f,jatten ~übecf unb ~eilJ3ig mit 
m ci n geantwortet; tJier ~ereine f,jatten fidj beß ~otum~ 
entf,jarten, unb bie übrigen f,jatten fie beiaf,jt. 

~{uf bie tJierte iJrage, ob man für &\tlecfmä~ig f,jafte, 

1) ~ie\e bier Worte fte~cn aud) im ürigimll 3ttJijd)en Wn, 
fül)tUngß5cidjen 

~ ü cl) er, SDen!fcl)tift. 2. ~lufl· 8 
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baf3 ber l8örfenbereins" 'Sorftanb fidj mit bireften ~in" 

gaben an bie IDCinifterien wenbe, waren fef)r medwürbige 
~ntworten eingelaufen. ~us Dft" unb m3eftpreuf3en, bem 
910rbfeegebiet unb I8raunfdjlUeig waren IDCaf)nungen ~ur 

'Sorfidjt gefommen; ber württembergifdje l8udjf)änbferberein 
f)atte gefdjrieben: ,,91idjt in m3ürttembergl", ber babifdj" 
pfäl&ifdje 'Serbanb: ,,91üf)t in l8aben 1" ~udj bie (Sadjfen 
IIwünfdjten abfo{ut nidjt, baf3 man fidj mit einer ~ingabe 
an bas IDCinifterium lUenbe, lUeH bie fädjfildjen l8ef)örben 
fdjon 10 lUie fo feinen ~usnaf)merabatt befämen". IDCan 
barf fidj über biefe S)altung nidjt wunbem: bei einer 
früf)eren @elegenf)eit f)atte ber 'Sorftanb bes l8örfen" 
bereins eine äf)nHdje ~ingabe bruden laHen unb an bie 
ilJHnifterien berfanbt. :.tlie m3idung ldjHbert ber S'rreis" 
berein medlenburgifdjer l8udjf)änbfer mit folgenben m3orten: 
"S)ier im Banbe lUaren bon feiten öffentHdjer l8ibHotf)eten 
feinedei ~orberungen Mn ffiabatt an bie l8udjf)anbfungen 
geftent worben, bis 5U bem .8eitpuntt, als ber l8örfen" 
berein, of)ne borf)er ~üf)fung mit unlerm S'rreisberein ~u 

nef)men, ein ~nfdjreiben an bas medfenburgifdje ~inan~" 
minifterium ridjtete, lUe1djes (Sdjreiben für uns ~ur ~ofge 
f)atte, baf3 ber ffiabatt Mn 5% ~lUangslUeife f)ier ein" 
gefüf)rt wurbe. :.tliefe unangenef)me ~rfaf)rung 5wingt 
uns, ben bringenben m3unfdj aus~ufpredjen, ber l8örfen" 
berein möge in .8ufunft bie l8ef)örben unferes Banbes 
mit ~nldjreiben bieler ~rt of)ne unfere IDCitlUidung ber" 
fdjonen." 

~s betfof)nt nidjt, auf ben lUeiteren ~nf)a{t bes 
l8eridjtes ein&ugef)en. 91ur eine tfeine ~pif obe 1), bie fidj 

1) a. a. n., 6. 38f. 
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au4J auf ~unft 4 be&ie~t, uerbient wörtH4J au~ bem 
!Stenogramm au~ge~oben &u werben: 

58eridjterftatter 58. ~artmann (~{berferb): "Wlerftuürbig 
ift e~, meine ~erren, ~tueimar fommt e~ tuieber uor, bau 
mereine ben llliunfdj ausbrücfen, e~ mödjten in bie ~ingabe 
bie bon un~ in @änfefüUdjen angefüf)rten uier llliorte: »~u m 
@)dju~e bes imittdftanbe~« nidjt aufgenommen tuerben. 
~er eine ~erein ift ber Drtsbereln in ~rberferb"58armen, 
ber meint, man f)ätte bodj bie \ßflidjt, feinen 58eruf 
nidjt bfoU af~ einen ~urdjfdjnitt~beruf, ar~ einen 
mittdftänbigen ~u betradjtenj ber tuäre ein bier 
f) ö f) e r er. ~er anbete ~erein ift ber \ßrobin~ialberein ber 
fdj!efifdjen 58udjf)änb!er, ber in feiner 58eanttuortung bie 58e~ 
anftanbung be~ llliorte~ im it t e1 ft a n b nidjt motiuiert. ~dj 
betone ba~ au~brücflidj, tueH \.1on ~errn 58 r 0 cf f) a u ~ in 
feiner lRebe llliert bat'CIuf gelegt ift, bau in ber ~ingabe 
an bie iminifterien (58rocff)au~: »mur gegenüber ben 
f ä dj fi f dj e n iminiftern 1«) biefen llliorten: »~um @)dju~e be~ 
imittelftanbe~« ~usbrucf gegeben tuirb. ~dj glaube, ba~ ift 
nidjt broU gegenüber ben fädjfifdjen Wliniftern ber ~aU, 
fonbern tuirb für eine gan~e lReif)e Uon Wliniftern uon 
grouer llliidjtigfeit fein. ~dj betone ba~, tueH idj midj für 
ber~fIidjtet f)arte, f)ier bie betreffenben ~ereine - felbft 
gegen meine ~erlönfidje ~nfidjt - ~u llliorte fommen ~u iaffen." 

mu~ ben weiteren ~er~anbfungen wäre nur no4J &u 
erwä~nen, baB eine längere mu~fpradje über bie !Sonber~ 
ftellung lSedin~ unb Beip&ig~ ftattfanb. ~n beiben 
!StäDten f4Jien &unädjft wenig @eneigt~eit &u fein, auf ben 
ffiabatt uon 10% &u ueqi4Jten, ja e~ wurbe uon beiben 
lSediner !Sa4Juerftänbigen betont, baB bo4J au4J in ben 
~rouin&en fe~r uier ~äufiger 10% gegeben würben, a{~ 

man &ugeben wolle. ~iner fügte ~in&u, baB in lSedin 
"eine ganlle 9RaHe lSu4J~änbfer gan& ru~ig 15% gäben". 
~~ feien ba~ ~auptfä4JH4J ~anbfungen, bie auf !Stubenten~ 
funbf4Jaft angewiefen feien. ~at'CIuf wurbe ber ~mins" 

8* 
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ausfef)ut beauftragt, ein @utaef)ten über bie gan~e ~rage 

~u erftatten. 
~uef) biefes @utaef)ten fiegt mir \)or. &s ift er~ 

ftaunlief) in~artsarm unb bewegt fief) faft nur in ~U~ 

gemein~eiten; aber es fommt öu bem @)ef)lulle, IIbem 
)Börlen\)ereins~'ßorftanb fei an~eim ~u geben, bat er feine 
'Iätigfeit in ber ffiabattange1egen~eit \)or ber ~anb rief)ten 
möge 

1. auf )Berfin unb 2eitJ~ig, um bort einen gangbaren 
lilleg \)or~ubereiten, 

2. auf aUe übrigen 'ßereine unb @)täbte, wo ~us~ 

na1)meoeftimmungen \)or~anben finb, 
3. auf Unter1)anbfungen - fef)riftHef) ober münbfief) -

jeboef) nur im &in\)erftänbnis mit ben oetr. 5rreis~ 

unb Drts\)ereinen." 
~n ben näef)ften WConaten maef)te fief) eine le(1)afte 

)Bewegung in ben Drts~ unb 5rrets\)ereinen gertenb, 
wefentnef) geförbert buref) ~gitationsreifen, bie ber 2eiter 
bes )Börfen\)ereins~'ßorftanbes maef)te. ~uf etner 'ßerfamm~ 
lung ~u 5röln oefef)lot in feinem )Betfein ber 5rreis\)eretn 
ber r~einifef)~weftfäfifef)en )Buef)~änbfer, am 1. ~~rH 1902 
aUe ~usna1)mebeftimmungen über @ewä1)rung eines 
1)ö1)eren ffiaoatts an )Bibfiot1)eten unb )Be1)örben auf~ 

au1)eben unb jeben Üoertreter mit fd)weren @)trafen ~u 
bebro1)en.1) ~m 16. WCär~ fatten ber 'ßerein 'Ilresbner 
)Buef)1)änbfer unb ber )Buef)~änbfer~'ßerbanb für bas 5röni.g~ 

reief) @)aef)fen ben )Befef)fut: ,,'ßom 1. ~ufi 1902, be~. 

1. ~anuar 1903 an barf an ~ri\)ate auf )Büef)er, 8eit~ 

fef)riften ober anbere ~rtife1 bes )Buef)~anbe1s feinerfei 

1) \8örjenbL 1902, IS. 1309. 
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mahtt ober ®fonto gettJä~rt ttJerben."!) 5lln bemfe1ben 
:tage befef)lof3 ber ~reis 910rben unb ber .pamburg~ 

5llftonaer )Suef)~änb{er\:lerein, an llSri\:late fünftig nur noef) 
bei )ßerfäufen tlon 5 ffiCarf an aufttJärts einen ®fonto 
tlon 2%, an )Se~örben unb )sibHot~efen 5% ~u ge~ 

ttJä~ren.2) ,,~s ttJe~t ein frifef)er lffiinb buref) ben lffialb 
bes beutfef)en )Suef)~anbeg" - lonnte man im )Sörfen~ 

blatt tlom 4. ffiCär~ 1902 lefen - "unb ttJecft bie 5ll~nung, 
baf3 man lief) einmal ttJieber aufraffen ttJolle ~u neuem 
mingen unb ~ämpfen . . . ®ef)arf geprägt muf3 bie llSarole 
für bie neue ~ra lauten: ~ort mit bem ffiabatt aller~ 
ttJärts! ~ort mit ben ffiefertlatreef)ten; ein ein~eitHef) aus~ 

na~mslos @efe~ befte~e für ®üb unb 91orb, in Dft unb 
lffieft !" 

~n biefen ~ube1 fie1 ein bitterer :tropfen buref) ben 
~a~resberief)t bes Q3ereins ber )Suef)~änb{er ~u 2eiP5i9 
für 1901.3) ffiCit aller ~ntfef)ieben~eit ttJurbe ~ier ber 
®tanbpunft tlertreten, baf3 man in 2eiP5i9 bei aller :treue 
gegen bie ®a~ungen bes )Sörfentlereins fief) bas ffieef)t 
ber eigenen ffiCeinung ttJa~re: 

"Wenn bie ~ertauf{\beltimmungen unfere{\ ~erein{\ 
einen ~unbenrabatt tlon 10% 5ufaffen, 10 ift ba{\ an 
unb für fid) eine rein innere \llngefegenf)eit unfere{\ ~er~ 
ein{\. ~a nad) att{\würt{\ nur mit bem am ~m~fang{\orte 
übfid)en )Rabatt geliefert werben barf, 10 fann niemanb 
auf,erf)afb 2ei~Mg{\ burd) bie in ~ei~5ig güUigen ~ertauf{\~ 
beftimmungen benad)teHigt werben. ~ie Eltrafbeftimmungen 

1) \BörjenbI. 1902, 6.2449f. 
2) \Börjenb!. 1902, 6. 2633. 
3) \B ed d) t über bag fBereingjaf)r 1901, ber orbentfid)en 

~auvtbetjammrung beg fBcreing ber \Bud)~iinbfer au BeiVaig am 
28. Sanuar 1902 erftattet bom fBorfte~er ~ermann ~rebner. 

~Iud) abgebrucft im \Börjenbf. 1902, !Jlr. 41. 
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bes ~örfenbereins würben im ftnnbe fein, nie gefdjiiftfidje 
~~iften~ bes bngegen jSerftof3enben ~u bernidjten./I 

Unb nun folgte eine ~rörterung ber gan3cn 5rage 
t>on einer @ebanfenfdjärfe unb einer ~eite ber gefdjäft~ 
lidjen @efidjtsvunfte, wie fie feit ~a~ren in budj~änb1e~ 

rifdjen ~ntereHentenfreifen nidjt me~r bernommen worben 
war. i)a wurbe bon einem ber beften ~enner bes 
beutfdjen ~udj~anbdsbetriebs bie gan3e öfonomifdje ffiücf~ 

ftänbigfeit bes @3ortimentswefens mit fdjneibenben ~orten 
bargdegt, ge3eigt, wie bie biden Heinen ~etriebe ben 
leiftungsfä~igen Unterne~mungen bie 2ebensfraft rauben, 
wie bas @3ortiment wegen feiner Un3ulängHdjfeit burdj 
ben ffieifebudj~anbd aus ben lo~nenbften @ebieten bes 
fBertriebs fdjon ~eute ausgefdjartet ift, wie es 3um ~r~ 
folge gerabe ber foftfvieHgften fBedagsunterne~mungen 

nur in fe~r geringem ID'laue beiträgt. i)er je§t biefem 
®ortiment 3ugebadjte ID'le~rberbienft fei gleidjbebeutenb 
mit einem fBedufte bes fBedags Mn annä~ernb gleidjer 
~ö~e, ber burdj fBerminberung bes ~onfums ~erbeigefü~rt 
würbe. ~mmer bringenber madje fidj bie 9Cotwenbigfeit 
eine~ fdjöVferifdjen fBorge~ens gertenb an @3teUe bon nur 
ben augenblicfHdjen 9Cotftanb in~ ~ugt faHenben fBer~ 

fudjen, ben gegenwärtigen fBer~ärtniHen nidjt me~r ge~ 

wadjfene ~inridjtungen aufredjt 3u er~arten. ,,~~ müHen 
neue ~ege begangen werben, wenn bie arten bas Bid 
nidjt me~r erreidjen laffen." 

~udj in Dfterreidj er~oben fidj warnenbe @3timmen. 
~nbe ~uli 1902 berfdjicfte ber ~nf)aber ber eortiments~ 
firma @erolb & ~o. in ~ien, .pugo ~au(i, ein ffiunb~ 

fdjreiben an ben ~udj~anbd unb 3ur gleidjen Beit ber~ 

öffentlidjte ein ~iener fBedeger, 5ran3 ~idjler, eine 
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~rofdjüre: I/~in m30rt ~ur S'runbenraliattfrage". ~er 

erftere lief tritt, baß bie ~bfdjaffung bes ~unbenraliatts 

an ber 2age bes ~ortiments etWas iinbern werbe, be~ 

tonte biefmegr, baß biefer fflaliatt für ~ortimenter unb 
~erfeger mandje ~orteHe galie. ~or allem fdjaffe er ein 
feftes ~anb ~wifdjen bem S'runben unb feiner ~udjganb~ 

{ung, wägrenb ogne fflaliatt fein ~ntereff e für ign lieftef)e, 
fidj an einen beftimmten ~etrieb ~u galten. ~eibe ?Sudj~ 

gänMer aber betonten, baß fdjon bie frügeren fflabattber~ 
füqungen nur ben ~ntiquaren ~u gute gelommen feien, 
benen ~ib1iotgelen unb ~ubmum fidj fünftig nodj in 
fteigenbem IDCaße ~uwenben würben. <Sogar bas ®dju{~ 
büdjergefdjäft fei in m3ien bereits ~um größten :reife 
bom ®ortiment auf bas ~ntiquariat übergegangen, unb 
5ur ~aul'ten1tebeit bes ?Sudjgänbfers, bor m3eignadjten, 
lägen nur ~u oft bie ~udjganb{ungen beröbet ba, wägrenb 
ein {ebgaftes @ebränge bon S'räufern in ben ~ntiquariaten 
gerrfdje. ~idjler lieferte babU nodj ben intereHanten madj~ 
weis, baß fdjon feitger bie IDCegqagl ber öfterreidjifdjen 
~udjgänb{er bie fflabattbeftimmungen nidjt eingegalten 
gabe. ~r gatte bU biefem .8wecfe eine grö~ere .8agl 
bon ~efannten tJeranla~t, non ?SudjgänMern ~üdjer ~u 

faufen ober fidj ,offerten madjen &u laffen. ~ie jüngfte 
biefer ~rgebungen, aus bem ~agre 1901, gatte fidj auf 
270 iJitmen in alten :reHen Dfterreidjs erftrecft. ®ie 
gatte ergeben, ba~ nur 89 bie ~ertaufsbeftimmungen ein" 
gierten, wägrenb 181 = 67 % gögeren fflabatt gewägrten. 
~n ~ögmen betrug bie .8agl ber Übertreter 77 %, in 
IDCägren unb ®djfefien GO %, in ,oberöfterreidj unb ®a(~" 
burg 50 %, aber in m3ien 78 % unb in Ungarn 93 %. 
~ine ärtere ~rgebung aus bem ~agre 1892 gatte 73 % 
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unll eine fofcf)e aus bem Saf)re 1889: 60 % Übertretungen 
ergeben. ~ie ~iener ~irmen f)atten 12 Saf)re fang an 
bie lBibfiotf)efen mit 16%% ffiabatt gefiefert, itJäf)renb 
nur 10% erfaubt itJaren. ~a bei jenem ~erfucf)e ~icf)fers 
2eute mit ben lBucf)f)anbfungen in ~erbinbltng getreten 
itJaren, bie biefen bis baf)in unbefmutt itJaren, fo f)at er 
ein ffiecf)t ancrunef)men, ba~ ben ftänbigen srunben gegen~ 

über bie Übertretungen nocf) f)äufiger finb: 
I/'!la~ @ereel)tigfeit~gefül)l berbietet mir, ölt folel)en 9.Raj3~ 

regeln meine .\)anb al~ l!krleger öu bieten. .. Sn bem ganöen 
R'aml'fe ftJielen fel)on je~t @ItJionage unb '!lenunöiation eine 
l)erborragenbe ffioUej fie bUben ja bie .\)autJtwaffen, welel)e 
auel) baburel) feine gröj3ere jilleil)e erl)a1ten, baj3 fie niel)t bon 
einöelnen Snbibibuen, fonbern bon ganöen l!3etetnen, alfo 
gleiel)f am amtliel), angewenDet werben j benn aUel) im wirt~ 
fel)artnel)en 2eben gilt für miel) ber '!lenun3iant al~ beräel)t~ 
nel)e~ Snbibibuum. jilliU man ben beutfel)en )Buel)l)anbe1 noel) 
mel)r, alS e~ leiber fel)on je~t ber ~aU ift, öum wüften 
@Iel)autJfa~ folel)er anwibernDer ~rfel)einungen mael)en?/I 

~inen ~rfofg f)atten natürficf) Diefe 9.Raf)nungen nicf)tj 
afs am 26. ~prif 1902 bie 24. orbentficf)e ~bgeorbneten~ 
lJerfammfung bes ~erbanbes ber streis~ unb :DrtslJereine 
in 2eipcrig crufammentrat, ftanb es bereits feft, ba~ ~uf~ 

f)ebung bes geitJöf)nficf)en srunbenrabatts. unter lBefaffung 
eines ,,®fonto" 1J0n 2 % unb ~erabfe~ung bes ffiabatts 
für lBibfiotf)efen unb lBef)örben auf 5% befcf)foffen itJerben 
itJürbe. 1) Unter bem ~inbrucf biefer ®timmung f)atte 
acf)t %age 1J0rf)er lBerlin bcfcf)foffen, ben ffiabatt für 

1) Wuf bie enbfojen ~ebatten über bie einbe!nen il3orjd)!äge 
fo~nt nid)t einbuge~en. man finbet jie im ~örlenh!att für 1902, 
\Rr. 126-128. ~er il3er!eger ~id)!er jagt barüber: ,,~d) ~atte 

ftets bie ~mlJfinbllng, bau bieje il3er~anb!llngelt fein je~r rü~m!id)eß 

~fatt in ber @ejd)icf)te ber ffiabattbewegung bHben." 
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~ritJatfunben auf 5 unb ben für )sivfiotf,lefen auf 10% 
f)eravllufe~en. 2{m 22. 6eptemver folgte biefem )8orgef,len 
ber )8erein ber )Sucf)f,länbfer ~u Beipllig mit äf,lnlicf)en 
)Sefcf)1üHen. inacf)bem bie meiften Drts~ unb SheistJereine 
if,lre )8erfaufsveftimmungen entfprecf)enb ben neuen inormen 
geänbert f,latten, fonnte fie ber )8orftanb bes )Sörfen~ 

tJereins llum erftenmal am 21. inotJemver 1902 im 
)Sörfen&1att tJeröffentlicf)en. :tlie)S cf a n n tm a cf) u n 9 wirb 
nacf)ftef,lenb in ber befinitiIJen ~orm wiebergegeven, bie 
fie erft gewonnen f,lat, als aUe )8ereine if,lre )Sefcf)1üffe 
gefallt f,latten. 1) 

11m3ir f,laven bie ~reube, ben ffiCitgfiebern bes )Sörfen~ 
IJereins f,lierburcf) mitteilen llU fönnen, ball im ganllen 
S)eutjcf)en ffieicf)e neue )8erfaufsveftimmungen , IJom 
1. ~anuar 1903 an (in 6cf)lefien tJom 1. ~uli 1903 an), 
@eltung erlangt f,laven, beren @runbfä~e bie folgenben finb: 

§ 1. ~uf ßeitfcf)riften, 6cf)ufvücf)er im &in~ellJerfauf 

unb Bef,lrmitte1, jowie auf aUe )8erfäufe vis llum 
@efamtlietrage IJon 10 ffiCarf, barf fein erle i 6fonto 
ge\uäf,lrt werben, weber gegen var, nocf) in ffiecf)nung. 

2tnmerfung. ,3'm R'önigreicf) 6acf)len finb »58ücf)er 
bis 5u 3 \mad .\3abenvreis« lfontofrei; in 6cf)fefien 
»~erfäufe bis 5u einem .\3abenvreis bon 5 \marf«; in 
58erfin unb .\3eiV5ig »merfäufe bis 5u einem .\3abcnvreis 
von 3 \marf«; im @ebiet bes 58a~rifdJen 58ucf)f)änbfer~ 

vereins barf überf)auvt fein 6fonto gewäf)rt werben. 

§ 2. )Sei )8erfäufen, bie nicf)t unter § 1 faUen, barf 
liei )Sarllaf,lfung ober fängftens f,lalvjäf,lriger )Se~ 

gleicf)ung ein 6fonto IJon 2% gewäf,lrt werben. 
2tnmerfung. ~n 58ranbenburg, 58erfin unb .\3eiV5ig 

1) 58örlcnbL 1903, 9Cr. 65. 
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bart bei joldjen jBerfäufen ein @)fonto biä ou I) %, im 
®ebiet beä ~a~rijdjen ~udjf)änb!ertJereinä überf)au"t 
fein @)fonto gettJäf)rt ttJerben. 

§ 3. ~in ®fonto bis öu 5 % barf fünftig gettJü~rt 

ttJerben an ~e~örben, öftentficge unb ~nftaHs~ 

~ib1iot9efen, mit ~usna9me ber unter § 1 faUenben 
~edüufe. ~inbefne beionbere ~usna9men fönnen 
übergangsttJeiie öttJiicgen bem Orts~ unb ~reis~ 

\JCteine unb bem ~orftanb bes ~örien\lereins 

\lereinbart ttJerben. ~eöüge \.lon ®c9ufbücgern 
jeber ~rt unb öu jebem 2abenlJreiie in ~artien 
fönnen an ~e~örben unb 2e~ranftaHen mit 5 % 
rabattiert ttJerben. 

2tnmerfung. ~n ~ranbenburg unb ~erHn barf an 
~ef)örben, öffentfidje unb 2tnftaltäflibHotf)efen, beren 
ffiedjnungen auä ftaatHdjen ober ftäbtijdjen staffen be~ 

aaf)lt ttJerben, mit 2tuänaf)me ber unter § 1 faUenben 
jBerfäufe, mit 10% geliefert ttJerben. 

'1)ie in :Öftetteic9~Ungarn unb in ber ®c9ttJeiö geHenben 
~edaufsbeftimmungen finb noc9 günftiger für ben ~Uc9~ 
~anbeL 

~Uc9 für Wlufifafien finb \lom 1. 3anuar 1903 an 
neue, ttJeientfic9 \lorteif9aftere, \JOm ~erein ber '1)euticgen 
Wlufitafien~ünbfer beic9foffene ~ertaufsbeftimmungen in 
~taft getreten. 

~Ue ~ertaufsbeftimmungen, ttJefcge \lon Orts~ unb 
~reis\.lereinen beic9foHen ttJorben finb, finb bei ~erfüufen 
in unb nac9 ben genannten @ebieten einöu~aften (®a~ungen 
§ 3, Bifter 5). 

150 ift benn burc9 bas einmütige BuiammenttJiden 
aU er ~eteHigten ein 90cgerfreulicger ~rfolg unierer ge~ 

meiniamen ~eftrebungen öUt S)ebung ber \uirtic9aftHcgen 
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2age unb baburcf) mittelbar aucf) 5ur ~örberung ber bem 
60rtimentsoucf)~anbel oofiegenben ~ulturaufgaoen 5U kler" 
5eicf)nen. 

~on ber ~f;renf;aftigfeit aUer >Bucf)f;änbter erWarten 
wir kloUe Unterftü~ung unferer, auf unoebingte ~ufrecf)t" 

er~a1tung biefer >Beftimmungen gericf)teten >Bemüf;ungen. 
>Bei ber ~urcf)ficf)tigfeit unb ~larf;eit ber neuen ~erfaufs" 
l1eftimmungen bürfen wir ~offen, bau 3rrtümer unb 
~erftöue gegen fie immer feHener klorfommen werben." 

60 war biefe klon bem erften ~orftef;er bes >Börfen" 
klereins mit unermübticf)er ~gitation oetrieoene ,perao" 
fe~ung, oeb· >Befeitigung bes ~unbenraoatg wenigftens 
auf bem ~a~ier burcf)georacf)t. ~Ues war in gröuter ,peim" 
1icf)feit ins m3erf gefe~t worben; ber ~orftanb f;atte ben 
an if;n ergangenen ~ufforberungen, es möcf)te "eine ben 
>Bücf)erfäufern bie 910twenbigfeit ber oeaoficf)tigten ~in" 

fcf)ränfungen bes ~unbenraoatg badegenbe ~nf~racf)e 

kleröffentficf)tll unb burcf) bie 60rtimenter an bas ~uofi" 
tum klerteitt werben!), entfcf)ieben wiberftanben. m3as f;ätte 
benn aoer aucf) bur >Begrünbung einer fofcf)en ~nf~racf)e 

gefagt werben fönnen '? .~atten bocf) bie gewicf)tigften 
~ertreter bes ~roklinöial"6ortiments erffärt (klgL 6. 111 f.), 
bau fie oei ben feit~erigen 5 % ffiaoatt wo~l oefte~en 

fönnten; war bocf) fo unb fo oft in ben >Bucf)~änbter" 

Beitfcf)riften ausgefüf;rt worben, bau bie 2ei~biger unb 
>Berliner ,panblungen, weit fie of;ne ~ommiffionsf~efen 

aroeiten, mit 2eicf)tigfeit 10 % 5u ertragen klermöcf)ten. 
lI~er feitf;erige 2ei~5iger ffiaoatt5uftanb im ~erfef;r mit 
bem ~uomum war wof;l georbnet unb fonnte als gefunb 

1) 5Be3eicf)nenb ben 2!uffa~ \Jon :t~. 2!cfermann im 5BörjenliL 
1902, lJlr. 138 mit einer rebaftioneUen 2!nmerfung. 
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veöeid)net werben", gei~t es nod) im ~a9resberid)t bes 
~ereins ber ~ud)9änb(er &U 53eipöig füt 1902 (®. 10). 
53ebigfid) bamit ber flehte ®ortimenter brau~en im meid)e 
bon ®tallupönen bis iJriebrid)sl)afen fein fd)fäfriges 
~afein ol)ne ~eforgnis bor frember ~onfurrenö weiter 
fül)ren rönne, l)atte eine 2lja WHflionen betragenbe ~e~ 
bö1ferung lIw ei er @ro~ftäbte lid) eine ~rl)öl)ung ber 
~üd)erpreife um 5% % gefallen öu {aHen, wie bem ge~ 

famten beutfd)en ~o{fe eine ®teuer bon mel)reren imiUionen 
lIu @unften eines einöe1nen ®tanbes aufedegt werben 
follte, beHen imitglieber gegen bie ~nnal)me proteftierten, 
ba~ fie hum imittelftanbe gel)örten. 

~as ~uvmum mu~te überrumpelt werben, bamit 
eine ~bwel)r ber brol)enben ima~regel, eine ~larmierung 
ber öffentHd)en imeinung in ber ~reHe ausgefd)loHen 
wäre. ~s bleibt reiber nid)ts übrig, a{$ biefe 'Iatfad)e 
feftbuftellen. 91ur aus il)r erffärt es fid), ba~ mel)rere 
~ereine fd)on im 53aufe bes ~agres 1902 (~erfin 11. ~. 
am 1. ~ufi) mit ber ~infü9rung ber neuen ~ellugs~ 

vebingungen borgegangen finb, wäl)renb anbere ben 
1. ~anuar 1903 abwarteten unb bie ®ortimenter ®d)le~ 

fiens bie ®ad)e auf ben 1. ~ufi 1903 berfd)oben. ~n 

53eiPöig l)aben einhe1ne ®ortimeni$gefd)äfte bis geute nid)t 
ben imut gefunben, igren ~unben imitteHung bon ber 
eingetretenen ~eränberung öu mad)en i bie anbern fegten 
il)ren ~nfid)i$fenbungen eine furöe gebrucfte imitteHung 
bei, bie fid)er bon bie1en ~mpfängern gar nid)t ge1efen 
ober nid)t berftanben worben ift. 

Unter biefen Umftänben rücft eine ima~rege1, we1d)e 
f· ,8. in ben beteHigten ~reifen bas peinfid)fte )Befremben 
erregt gat, in eine fegr eigentümfid)e )Befeud)tung: bie 
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6l-lett'ung bes ~örfenblattß gegenüber ben ~iblio~ 

t~efen, ttlelel)e eß feit~er mit (unb ~. %. auel) o~ne) @e~ 

ne~migung beß ~örfenuereinß~~orftanbes be~ogen ~atten. 

i)ie noel) im i)e~ember 1901 uer~ängte 9.Raflregel ~atte 

angebliel) ben Bttlecr, ben fämtliel)en 9Hel)tbuel)~änblern e~ 

unmögliel) ~u mael)en, bie ~e~ug~bebingungen ber 6orti~ 
menter ~u erfa~ren, ttleil barin ein fortgefe~ter 5l(nrei~ 

liege, ffiabatt ~u uerlangen. Sl'ein @efel)äft~mann - fo 
fü~rte ber ~orftanb be~ ~örfenuereinß in einem 5l(ntttlort~ 

fel)reiben an ben ~erein beutfdjer ~ibliot~efare aUß -
gebe feine ~infauf~preife bem ~ubmum preiß; baß feien 
@efdjäftßge~eimniHe. mun finb bie @rofl~anbel~preife 

uon Sl'affee unb Bucrer, ffieiß unb ~etroleum unb ~a~l~ 

lofen anbern im Sl'lein~anbel be~nblidjen m3aren aUe 
%age in ben ~örfentelegrammen ber Beitungen ~u lefen, 
unb über bie .pö~e beß gettlö~n1idjen ~udj~änb1ertabatt~ 

fann fiel) jeber, bem baran liegt, aUß ber für jebermann 
fäuf{iel)en budj~änb1erifdjen ~ael){iteratur genau unter~ 

tidjten. i)ennodj ift m3oel)en unb 9.Ronate lang unter 
biefem @efiel)tßpunfte bie ~rage (u. a. audj uon einem 
WWgliebe beß ~orftanbeß beß ~örfenuereinß) im ~örfen~ 
bratt befprodjen worben. 1) 

1) ~et fünffige ~ultut~iftotifet wirb Me betreffenben 2frtifel 
aI~ wertboUe DueUe für bie ~rfenntni~ be~ "öffentIicf)en &eifte~1I 
unter ben ~rwerb~ftänben am 2fnfang be!3 20. ~a~r~unbert~ be= 
nu~en fönnen; aber bieUeicf)t ift e~ gcftattet, jcf)on ~ier au~ einer 
gan3en 58Iiitenleje folgenbe~ \1!röbcf)en anmerfung~weije mit3uteiIen: 
,,~~ muj3 bocf) ein Unterlcf)ieb gemad)t werben 3wijcf)en einer 
58ibnot~ef aI~ ~äufer unb einem \1!tibatmann aI~ ~äufer. ~ine 

58ibHotl)ef ~at bie \1!fIicf)t, für einen beftimmten jä~rHd)en 58etrag 
58ücf)er unb .8eitjcf)riften an3ulcf)affen; biele 2fnlcf)affungen werben 
auf aUgemeine ~oft~n jämtHcf)er 6teucr3a~Ier gemacf)t. m!elcf)en 
2fnlaj3 wir ba ~aben, bejonbcre ffiücfficf)ten gegenüber bem 58ibHo= 
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mber bie ®perre ~atte nicf)t bi elen @runb. ®ie 
war bon bem ~orfi~enben bes ~erbanbes ber ()rts~ unb 
Sheisbereine in ber ®i~ung bes ~ereinsausfcf)uffes bom 
5. ®eptember 1901 angeregt worben, eingeftanbenerma~en 

bU bem ßwecfe, ba~ bie ~ibfiotgefen bon bem geplanten ~or~ 
gegen in ber ffiabattfrage nicf)t ~enntnis negmen fönnten. 1) 

ßWe1 :teirnegmer ber ~erfammlung gatten fofort wiber~ 

tl)efstJorftanb 5U negmen, ber eine tJon leiner tJorgele~ten megörbe 
tJorgejcf)riebene ~flicf)t erfüllt, fann icf) nicf)t einlegen. @an3 
anbers würbe bie 6acf)e 3. m. bei einem ~ritJatfäufer 

liegen. }illenn meinetwegen .\Jen ffiocrefel1er unb .\Jen ~arnegie 
ober jonft ein reicf)er ~ritJatmann eine gröf3ere 6umme 3um 2lnfauf 
tJon mibliotgefen nur unter ber beftimmten mebingung gergeben 
würbe, baf3 er ober bie tJon igm beauftragten ~erlonen aucf) in bie 
ilage geje~t würben, bas jonft gel)eime Organ ber liefernben mucf)~ 

gänMer 3u leIen, unb im entgegengeje~ten iYall brogen würbe, tJon 
jeber gröf3eren 2lnlcf)affung 2lbftanb 3U negmen, lob ü r f t e ba s 
wogl ein triftiger @runb jein, um tJon ber @egeim~ 
gattung 2lbftanb 3u negmen, ba in bielem iYalle bie 2ln~ 
gemeinl)eit ber mucf)gänbler 6cf)aben etleiben würbe. 
&an3 anbers liegt bie 6acf)e gegenwärtig: alle in metracf)t fommenben 
iBibliotgefen m ü jf en für ben ignen 3ur jßerfügung ftegenben me~ 
trag iBücf)er laufen; es ftegt ignen nur tJollfommen frei, biele bort 
3u faufen, wo es ignen beliebt. Unb Wenn geute ber mörlentJerein 
ben iBibliotf)efen lein Organ ent3ief)t, 10 fann in feinem iYalle 
irgenb eine allgemeine 6cf)äbigung entftegen./f 60 3U leIen im 
mörjenb1. tJon 1903, 6. 1556 f. Unteröeicf)net ift: .\Jugo mlocf) 
i. iYa. 6. ~altJar~ & ~o. 

1) \!s gegt bies unwiberleglicf) aus bem ~rotofoll gerl.Jor: 
,,}illarengausfrage unb !funbenrabattfrage", 6. 58 f. - Über bie 
jßcrganbfungen ber iYrage in ber ~agresl.Jerjammlung bes jßereins 
beutjd)er mibliotgefare tJg1. ~entralblatt für mibliotgefswejen XIX 
(1902), 6. 410 f. \!nblicf) gat ber jßorftanb bes mörlentJereinß ein 
in biejer 2lngelegengeit an bie !fr eiß' unb Ortßl.Jereine erlaffeneß 
6cf)reiben, jowie eine barauf be5üglicf)e 6ammlung tJon 2lftenftücren 
brucren laffen unter bem :titel: "iler 6cf)u~ beß ilabenvreijeß. jßer~ 

traulicf)es ffiunbjcf)reiben an bie .\Jenen jßorftänbe ber strels, unb 
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fvrodjen, ttJeH fie meinten, ba~ /lbie mUiHotgefen ba~ 

mörfenblatt braudjen", unb audj ber erfte morfteger bes 
mörfentJereins f)ielt bamals "ein ffiütteln an ben bis" 
gerigen meftimmungen über bie &usgabe bes mörfen" 
blattes nidjt für ovvortun", tJerfvradj aber, ba~ ber mor" 
ftanb bie Sadje in ~rll)ägung ~iegen ttJerbe. ~iefe ~r" 

ttJägung fügrte öu bem mefdjluffe, "bie @egeimgaltung 
bes mörfenblattes burdjilufügren". 

~er [Biberfvrudj, ben bie mibHotf)efstJerttJaltungen 
biefem morgegen entgegenfe~ten, fügrte ilu längeren mer" 
ganbfungen, ilunädjft ilttJifdjen ben morftänben bes mörfen" 
unb bes mibHotgefartJereins; fväter gaben audj ber ~räfi" 
bent bes ffieidjsgeridjts unb ber ffieftor ber UnitJerfität 
2eiVöig beim morftanb bes mörfentJereins öu @unften 
ber beiberfeitigen mibfiotgefen Sdjritte getan, unb fdjfie~" 

fidj gat bas ffieidjsjuftiöamt meranlaffung genommen, fidj 
mit ber ~rage ilu befdjäftigen, ob bie burdj § 57 bes Ur" 
geberredjtsgefe~es tJorgefdjriebenen öjfentlidjen mefannt" 
madjungen nodj ferner in bem ber allgemeinen ~enu~ung 
entöogenen ~örfenblatt erfolgen fönnten. [Bie biefelben 
ausfielen, ergibt fidj aus folgenber im ffieidji3gefe~b1att 

(1903, S. 211) er1affenen 

}8efanntmadjung, betreffenb bie tJom 6tabtrate 
3u 53eiV3ig gefüf)rte ~intragsroUe. 

lUuf @hunb bes § 57 IUbf. 2 unb bes § 64 bes @e~ 
fe~es, betreffenb bas Urf)ebmedjt an m3eden ber 53iteratur 
unb ber Xonlunft, tom 19. ~uni 1901 (lReidjsgefe~bfatt 

ürtßuereine. 15. mÜr3 1903./1 8°. 72 !Seiten. :trovbem aUß 
bem uorHegenben urfunbHdjen material ber 8u;ammen~ang ber 
~inge Uar er~eUt ,ift nodj neuerbinge uer;udjt worben I benjelfJen 
3u leugnen. m!o~l begreijlidj I bau man bie;ee \Blatt aue ber @je~ 

jdjidjte bee \Bör;enucreine ~eraußreiuen mödjte 1 
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6. 227), fowie be~ § 16 be~ &efe~e~, betreffenb baß Ur~ 
~eberrec9t an m!erfen ber bilbenben Sfünfte, bom 9. 3anuar 
1876 (9leic9ßgefe~blatt ®. 4) beftimme ic9 iYolgenbe~: 

~intragungen in bie bom ®tabtrate 3u 2ei~3ig 
gefü~rte ~intrag~roUe werben fortan im ileutfcgen 
9leic9~an3eiger öffentlic9 bdannt gemac9t. 

~ernn, 28. m:~ril1903. 
'Iler 9leic9ßfan31er: 3. jß. 91ieberbing. 

:Ob ber @)ef)lag, ber bamit ber buef)~änb1eti;djen 

morortfteUung 2eil>~igs buref) fSer;ef)ulben bes ~ör;en~ 

tJereins~fSorftanbes ~ugefügt war, ~ur ~efonnen~eit ma~nte, 
ob bie einbringlief)en fSorfteUungen ~erborragenber fSer~ 

treter bes ~uef)~anbeIs ~inbrucf gemaef)t ~atten, ber 
morftanb lentte ein, unb auf ber (IantatetJerfammfung bes 
3a~res 1903 wurbe befef)loffen, "ben ~e~ug bes ~örfen", 
blatts in ein~elnen ~äUen ;olef)en 91ief)tbuef)~änblern ~u 

geftatten, welef)e fief) bem fSorftanb gegenüber tJerl>f1ief)ten 
würben, bas ~örfenblatt nur für bie eigene fSerwaltung 
~u benu~en unb es nur in m:usna~mefäUen ein~elnen 

~erfonen mit~utei1en, weIef)e es für wiHenfef)aftfief)e ober 
amtHef)e ßwecfe gebrauef)en, aUen anbern 91ief)tbuef)~änb", 

lern gegenüber unbebingt ge~eim 5U ~n1ten". :rlaj3 ber 
morftanb eine imaj3na~me faUen liej3, für bie er in ber 
entfef)iebenften ~eife fief) eingefe~t ~atte, brauef)t nief)t 
wunbequne~men: bie @)l>erre ~atte i~re @)ef)ulbigfeit 
getan, naef)bem neue fSorfef)riften über bie .perabminberung 
bes ~unbentabatts überaU in ~raft getreten waren. 
S!)ennoef) bebeutete ber m:usgang für i~n eine eml>finb", 
lief)e 91iebetlage. ~r ~atte bie m:uf~ebung ber @)l>erre 
ben ~ib1iot~efsborftänben gegenüber benu~en woUen, um 
bon i~nen für biefe ~olwffion einen fSer5ief)t auf ben 
an bieIen :Oden i~nen noef) ~ufte~enben m:usna~merabatt 



129 

einöutaufef)en.1) ~iefer ~erfuef) ift an ber ~eftigfeit bes 
~orftanbes bes ~ereins beutfef)er )ßibliot~etare gefef)eitert, 
ber es aOfe~nte, fief) in ~er~anbfungelt über bie mabatt~ 
frage im 3ufammelt~ang mit bem )ßörfenblatte einöu~ 

laHen. 
~s wirb für lJraftifef)e 3wecfe nü§lief) fein, öum 

®ef)luHe biefes m-bfef)nittes noef) naef) einer 3ufammen~ 

1) iließ ergibt lid) aUß folgenber 5rage in bem Sd)rei6en 
tJom 15. mär5 an bie streiß~ unb ,ortßoereine (a. a. ,0., S. 12): 
,,~rld)eint eß ange5eigt, bem jßorftanb be!3 lBörjenoerein!3 an~eim 5u 
ge6en, um ein W6liröcfeln ber neuerbing!3 errungenen jßorteile im 
melJörbenoerfelJr unb aud) im .\3abenoerfelJr 3u oerlJinberu, in ein~ 
5elnen 5äUen lofd)en inid)t6ud)lJänbferu ben lBe3ug be!3 lBörjen~ 

I1latte!3 3u genelJmigen, roe1d)e lid) oer\)fIid)ten, lid) 00 n ein e m 
Teft3ule~enben Seit\)unft an mit bem unter 2 genannten 
llia6att (auj3erlJaf6 .\3ei\)hi9!3, lBerfin!3 unb Dfterreid)ß 5 %) 3u 
6egnugen?" - lffiie fid) ü6rigen!3 ber jßorftanb be!3 lB.~jß. 

ba!3 gegenleitige jßerlJäHni!3 5roifd)en bem lBörfenoerein unb ben 
(l6er6i6fiotlJefaren ber Unioerjitätß~ unb anberer groj3er lBi6fio~ 

tlJefen benU, gelJt au!3 folgenber SteUe eine!3 lBriefeß an ben (l6er~ 
6i6fiotlJefar Dr. Sd)norr oon Q:arol!3felb in münd)en lJeroor: ,,@e~ 

ftatten Sie mir für unler gegenleitige!3 jßerlJäHni!3 ein @feid)ni!3 5U 
geliraud)en: ~in Sd)loj3lJerr lJat 6iß auf lffiiberruf bem ~ubfifum 
geftattet, fid) in leinem ~arf ergelJen 5u bürfen. WUß irgenb roeld)en 
&rünben 5ielJt er bieje ~rlaubniß 5urücf. 3d) lJabe bi!3lJer nod) 
nid)t gelJört, baj3 ilJm biele (101) in einem öffentfid)en lBlatte alß 
mücffid)tßfofigfeit gegenüber einem ilJm freunbfid) gejinnten Stanbe 
au!3gelegt roorben roäre." (a. a. (I., S. 57.) - \Bei ber Statuten~ 

teoifion oon 1887 lJatte ber jßertreter einer ber erften 5irmen, 
.\jerr Dr. ~. lBrocflJauß, fd)on an ber lBeftimmung Wnftoj3 ge~ 

nommen, baj3 baß lBörjenblatt inid)tmitgfieberu be!3 \B.,jß. nUr 
aUßnalJm!3roeife mit @enelJmigung be!3 jßorftanbe!3 5ugängfid) fein 
loUte. ~r befürd)tete, roa!3 nun gejd)elJen ift, baj3 ein anbereß \Blatt 
al!3 offi5ieUe!3 ~ubfifation!3organ geroäl)lt roerben fönne. Wuj3erbem 
fanb er "e!3 ni d) t ger e d) t, baj3 man eß einem inid)tmitgfieb un~ 
mögfid) mad)en roiU, baß lBörfenblatt 5u leien unb 3u lJalten, joroie 
eß al!3 3nfertion!3organ 3u benu~en.1/ lBörjenbl. 0. 1887, S.6537. 

18 Ü cl) C t I ilcnf!cI)rift. 2. Wufl 9 
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fteUung beß fllorftanbeß be~ ~örfentlerein~ bie tlon biefem 
gene~migten ~ußna~mdRaoatte für eine mei~e beutfdjer 
5Bioliot~efen abbruden ~u IaHen. 
@ene~migte 2lu~na~mebeftimmungen für öffentlidJe 

u n b 21 n fta It~ b ib 1i 0 t ~ er en. 

~ß e~iftieren: 

38 Uniberfität~bibliot~efen........... 10 6 22 9 
131 anbere Staat~bibliot~efen. . . . . . . .. 35 11 85 5 

54 anbere öffentlidJe !Bib1iot~efen . . . . . 4 5 45 4 
27 2lnfta1t~bibliot~efen. . . . . . . . . . . . .. 19 2 6 0 

250 !Bibliot~efen. .. . . . .. . . . . . . .. . . .. 6812411581 18 

@ene~migt wurben: gei!' neue 
fdjriften bel!tfdje )8udje-c 

!B er 1i n. DffentlidJe 2lnftalt~bib1iot~efen. .. 0 % 
IDlagiftrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 % 

!B 0 n n. Uniberfität~bililiot~ef. . . . . . . . . .. 5 % 
~ranffurt a.IDl. 18olfßbib1iot~ef................ 0 % 

ffiof~jdJilbjdJe öffentlidJe !Bib1iot~ef 0 % 
~reiburg 1. !Br. Uniberfitätsliib1iot~ef........... 0 % 
@ ot~ a. ~eqogl. !Bibliot~ef: me~rag 12mal 

erjdJeinenbe .8eitjdJriften. .. 0 % 
12 mal unb jeltener erjdJeinenbe 

.8eitj dJriften . . . . . . . . . . . .. 7 % % 
@ ö tti n gen. Uniberfitätsbib 1iot~cf: 12 mal unb 

öfter erjdJeinenbe .8eitfdJr., 
Wenn 18etlegerrabatt 25 % 5 % 

jeItener erjdJeinenbe .8eitjdJr., 
wenn 18erlegerrabatt 25 %. 10 % 

Wenn 18erlegerrabatt unter 25 % 
wenn 18etlegcrrabatt 25 % ... 

@rei f ~ wal b. Uniberfitäif3bibliot~ef. . . . . . . . . .. 10 % 
~alle a. S. Uniberfitätßbibliot~ef: jeltener aiß 

12 mal erjdJeinenbe .8eitjdJr. 10 % 

10% 
10% 
10% 
10 % 

110 % 
10% 

0% 
10% 
10 % 

10% 
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G!lenel]migt wurben! Beit, nene 
jdjrijten bentfdje 

f8üdje~ 

UnitJerfitiitsbibliotl]ef unb ~n

ftitute: mel]r als 4 mal i. ~. er
jdjeinenbe .8eitjdjriften. . . .. 0 % 

4 mal unb jeHener erjdjeinenbe 
.8eitjdjriften ............. 10 % 10 % 

Stiibtijdje {JanbelSl]odjfdjule (bis 
1. ~anuar 1904)........... 0 % 

Uniberfitiitsbibliotl]ef. . . . . . . . . .. 0 % 
Staat~- unb ftiibt. 58el]örben.... 5 % 
{Jof- unb Staatsbibliotl]ef. . . . . .. 0 % 

jffierfe unter 20 lmad 
jffierfe bon 20-30 lmad 
jffierfe über 30 lmarf .. 

Uniberfitiitsbibliotl]ef. . . . . . . . . . • bo. 
%edjnijdje {Jodjjdjule...... . . . . . bo. 
58a~erijdje 2anbtagsbibliotl]ef ... 5 % 
lmagiftralbibliotl]ef ........ . . .. 5 % 

lmünfter. UnitJerfitiitsbi6liotl]ef...... ..... 5 % 
Dfterreidj-Ungarn......................... 0 % 

unter 100 sr. .. .. .. .. .. .. 5 % 
tJon 100 sr. an . . . . . . . . . . 10 % 

jffi eim a r. G!lrof3l]er30glidje 58ibliotl]ef...... 10 % 
58ei einigen 58el]örben, öffentlidjen unb 2!nftalt~bibliotl]efen jdjroeben 

bie 58erl]anbfungen nodj. 
{Jieraus ergibt fidj, ban tJon 158 beutjdjen öffentlidjen unb 

2!nftaIt~bibliotl]efen (e~n. 58erHn unb 2ei~5ig) nur für 18 58 i b H 0-
tl]efen l]öl]erer mabatt als auf 58üdjer 5%, auf .8eitjdjriften 0% 
bi~l]er jeitens ber ,orts. unb Sfreisbereine tJereinbart unb jeiten~ 

be~ 58orftanbe~ be~ 58örjentJereins genel]migt werben mullte. (So. 
tJiel befannt, genienen audj in 58erlin unb 2ei~3ig nur 8 58iblio. 
tl]efen (?) ben l]öl]eren mabatt.) 

)Die ftatiftifd)en ~ngaoen biefer ßufammenfteUun9 
wirb man mit grö~ter ~orfid)t auf5une~men ~aoen. 

~u~erbem wirb im ~uge oe~a1ten werben müffen, ba~ 

neoen ben gene~mi9ten ~usna~men aud) eine ffiei~e tlon 
9* 
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nief)t genegmigten aus frügerer Seit tortbauert. Über 
biele nägere 91aef)weile &u geben, untet1aHe ief) aus leief)t 
begreifHef)en @rünben. 'Ilagegen fann ief) nief)t unter" 
laHen, auf bie m.mUür aufmerffam &u maef)en, mit ber 
in ber gleief)en ®tabt befinbtief)e \Bibtiotgefen ungleief) 
bef)anbett werben. ~n ~ranffurt a. im. &. \B. erf)ätt bie 
®tabtbibtiotgef feit 1896 nur 5% mabatt, wägrenb &wei 
anbere \Bib tiotf)efen bie m:usnagmetJergünftigung tJon 10 % 
genie~en; ber gleief)e Unterfef)ieb finbet fief) bei ben 
imünef)ener \BibHotf)efen / bei ben \Berlinern minbeftens 
für bie Seitlef)riften. 



VII. 

mtinbeftralJatt ober ~uf{)elJuns bee 
~aben.,rtifee Y 

~a~ mit ber &bfcf)affung bes ~unbenrabatts, wie 
fie ie~t für ben grö~ten %ei! bes beutfcf)en mucf)~anbers~ 
gebiets eingetreten unb für ben ffieft nocf) gepfant ift, 
Oie elortimenter DufriebenDufteUen feien, ~aben unter ben 
einficf)tigen ~erfegern, wdcf)e bie gan3e feit~erige me~ 

wegung nur wiberwillig mitgemacf)t ~aben, gewi~ nur 
wenige gegfaubt. ~er mucf)~änb{errabatt ift wie ein 
%ucf), beffen eines @:nbe ber mücf)erfäufer, bas anbere 
ber ~erfeger ~äft, wä~renb bie breite IDHtte tlom elorti~ 

menter erfa~t ift. &fs man an bem ßipfd ber mücf)er~ 

fäufer ri~, ba ~aben bie ~erfeger fräftig mit geDogen. 
9lun man biefen ~erübergebracf)t 5U ~aben gfaubt, fann 
ber ~ampf um ben ffieft 3wifcf)en ben beiben nocf) 
übrigen ~arteien beginnen. Unb er ~at bereits be~ 

gonnen, nocf) e~e bie fe~te ~unbenrabattfür3ung tlöUig 
in @5icf)er~eit war. 

@:s gefcf)a~ bies 3unäcf)ft burcf) einen tlon ~resben 
ausgegangenen &ntrag, ber bie .paupttlerfammfung bes 
mörfentlereins im ~a~re 1901 befcf)äftigte. ~erfdbe 

fautete in ber .pauptfacf)e ba~in: 
"i)er )Serleger ift ber1:>f1icf)tet, bem 60rtimenter bei 

aUen auf fefte jSefteUung gelieferten ~erfen ober .8eitfcf)riften 
einen ~abatt bon minbeftenß 25 % 3u geltJii1)ren. i1 
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:l)ie .8a~1 ber ~rtifd, bie bem 150rtimenter mit 
weniger aIß 25 % 9taliatt geliefert werben, ift bwar rdatiu 
nicijt gro~; ber Unterfcijieb bwifcijen i~rem unb bem 
~iertd~raliatt wurbe fdlift uon bem ~ntragfteUer (.peinbe 
aUß :l)reßben) nur auf 1 % % lierecijnet, unb bie @rünbe, 
wdcije i~n meift ueranlaHen, finb oft fo bwingenber 
matur, ba~ bem Ur~elier beß ~ntragß in ber :l)eliatte 
nacijgewiefen werben tonnte, er ~alie ein ~bre~liucij uer~ 

legt, baß er aucij nicijt mit 25 % an ben ~ucij~iinbler 

aligelie. ~lier eß ift bocij aunerorbentlicij cijarafteriftifcij 
für ben @eift, ber biefe ~inge lie~errfcijt, ba~ ber 
offibieUe ~ertreter be~ ~örfenuerein!ll ~ ~orftanbe~, ber 
ben ~ntrag in ber .pau.ptuerfammlung bU lietiim.pfen ~atte, 
m3i1~. weüUer au~ m3ien, ben 150rtimentern aUen ~rnfteß 
em.pfa~l, in folcijen ~iiUen, wo i~nen ber uom ~edeger 
liewilligte 9taliatt ungenügenb erfcijeine, ben ~äufern me~r 
al~ ben ßaben.preiß in 9tecijnung bU fteUen. 1) m3örtlicij: 

".pm .pein3e beruft fi4J ~auvtfii4Jn4J auf § 4 a (ber 
buel}~. jBedeljrßorbnung), ltIorin eß ~ei~t: »~er ßabenVreiß 
ltIirb bon bem jBerIeger feftgefe~t.« ~aß ift unter jenen jBor~ 
aUßfe~ungen gefel}e~en, aIß eß fiel} barum ljanberte, bie 
Sel}leuberei 3u befiimvfen. ~a ltIurbe gefagt: ~er jBer1eger 
~at ben ßabenvreiß aUein feft3ufe~en unb, baß me4Jt, ben 
ßeuten 3u unterfagen, unter bem ßabenvreiß ~ü4Jer an: 
3ubieten; aber immer nur in b e m Sinne , ba~ ber I.l3reiß 
ni4Jt unterboten ltIürbe. ~4J bin feft überneugt, niemanb, 
inßbefonbere fein jBer1eger, ~at baran gebael}t, eß fei einem 
Sortimenter berboten »~inauf3uf4JIeubern«, niimn4J auf 
bie ~üel}er, bie i~m ni4Jt mit genügenbem mabatt genefert 
ltIerben, einen m:uff4JIag 3U mad)en ... ~d) ltIei~ natür~ 
liel}, ltIaß Sie fofort einltlenben ltIerben, bau baß nid)t in 
aUen ~iiUen ge~t, unb fo ift eß au4J. ~ß ge~t nid)t bei 
S4Julbüel}ern, über~auvt bei aUen ~ü4Jern, ltIo ber I.l3reiSJ 

1) 58ötjenbl. bon 1901, lJlr. 112 (S. 3976 f,), 
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aufgebrucft iftj aber e~ gegt in fegr bieren ~äUen... Un~ 
fällt e~ in jffiien nidjt ein, )8üdjer, bei benen wir nidjt 25% 
mabatt gaben, fo &U betraufen, wie ber ~erfeger e~ bor~ 
fdjreibt. . . jffiir gaben ja in Öfterreidj ein fegr bequeme~ 
roWter, inbem wir in lJie1en ~äUen einen ».8 0 Hau ff dj! a g« 
in ~nfa~ bringen. 1)a~ fönnen eiie natürfidj nidjtj aber eiie 
fönnen fidj bei bem S'räufer in anberer jffieife redjtfertigen, 
inbem eiie fagen: e~ feien ba auuergewögnHdje eivefen ge~ 
wefen. man müHe bM \lSorto auffdj!agen 1C. S'rur& unb gut, 
e~ gegt, bie S'rrei~bereine braudjen nur unter fidj einig &U fein." 

1)a?5 ift a1fo ber ,,®dju~ be?5 .53abenvreife?5", wie il)n 
ba~ ~ubmum unter bem neuen ffiegime bes ~örfen= 

tJerein?5 genie~t. :.tatfädjHdj ift bei einer anbern @elegen= 
l)eit lonftatiert worben, ba~ in rl)einifdj = weftfäH; djen 
StäMen bie ®ortimenter burdj ~rei~tJerabrebungen felbft 
auf ®djufbüdjer fofdje ~uffdjfäge auf ben .53abenvreis 
burdjfe~en. '1)er ~ntrag ~einöe ift fdjHe~ndj tJon ber 
~aupttJerfammfung abgelel)nt worben, weH fie fürdjtete, 
ba~ feine ~nnal)me bie merfeger ~um ~ustritt au?5 bem 
mörfentJerein tJeranfaHen lönnte. ®Väter l)at fidj aber 
nodj ber morftanb be?5 ~örfentJerein?5 mit bemfelben be= 
fdjäftigt unb eine Umfrage tJeranftaftet, bie öu bem ~r= 

gebni?5 fül)rte, "ba~ ein weiteres merfofgen ber ®adje 
au~fidjg{O?5 erfdjeine". 1) 

~ber er follte balb in tJief gefäl)rHdjerer @eftaft 
wieber aufleben. sraum IU aren bie neuen ffiabatttJor= 
fdjriften für ga115 '1)eutfdjlanb fedjs m!o~lell in srraft 
gewefen, fo wurbe bem morftanbe be~ ~örfentJereills für 
bie ~auVttJerfammlung tJon 1903 fofgenber ~ntrag tJon 
fünf '1)an5iger ®ortimellt~~rmen (an ber ®vi~e Dr. ~. 
2el)mann) 5ugefteUt: 

1) (3Je!d)äftßocridjt bCß )8orftanbef3 für 1901/2 ()Beilage DU 
inr. 83 bCß )Bör!enol. für 1902), 6. 6. 
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,,~er § 4 ber flUd)~änb1erifd)en ~ede~r60rbnung er::: 
~ä1t bU feinem ~bfa~ a) folgenben .8ufa~: 

58ei benjenigen ~edag~artile{n jebod), ltJeld)e bom 
~edeger mit einem geringeren al~ bem IDlinimalrabatt 
bon 25 % in ffied)nung ober 30 % bar bedauft ltJerben, 
bleibt ben 60rtimentern bie ijeftfe~ung be~ 2abenl'reife~ 
in ba~ eigene ~rmeffen geftellt. 58ei ~rtifeln unter 60 \13f. 
()rbinärl'rei~ fteigt ber IDlinimalrabatt auf 35, refl'. 40%. 

60ld)e ~edagsartifel, beren ~edaufsl'reis ben 60rti::: 
mentern übedaffen ltJirb, erfd)einen in fämtlid)en \13ubH::: 
tationen be~ 58örfenbereins o~ne ~ngabe bon 9letto::: ober 
()rbinärl'reifen./1 1) 

~er ~orfd)lag, mit bem ber ~erfud) gemacgt ltJurbe, 
ba~ ~allabium be~ bollen ~abenlJreife~, unter bem man 
feit~er gefämlJft ~atte, nicgt me~r tJerftecft burcg ~eimncge 
.8ufcgläge, fonbern in tJoller Öffentficgfeit tJon ber .8inne 
be~ ~eilJ&iger $ßucg~änbler~aufe~ ~erunter ~u ~olen, fü~rle 

~u einer nicgt uninterefianten ~ißfuffion im $ßörfenblatte. 
$ßebingung~lofe .8uftimmung fanb er ~ltJar nur bei re1atitJ 
ttlenigen; bie meiften aber ttlollten bocg ben feften ~aben" 
lJrei~ ni4Jt miHen. ~em ®orliment, meinten fie, fei 
nicgt anber~ ~u ~e1fen, al~ ttlenn bie ~er1eger bocg nocg 
genötigt ttlürben, einen nicgt ~u niebrig gegriffenen 
IDtinimalrabatt ~u gettlä~ren. ~erfcgiebene ?fiege ttlurben 
bafüt tJorgefcglagen. ~in $ßa~reut~er ®ortimenter fcgrieb: 

"IDlein ~orfd)lag ginge ba~in, eine »ffiabatt:::Xabelle« bU 
beröffentlid)en, auf ber bie ~edeger nad) ber 6tala i~rer 
58ebug~bebingungen aufgefü~rt finb. 'l)ie red)nenben 60rti::: 
menter ltJerben bann fd)on ltJiffen, für ltJeld)e ~edag~artife{ 
fie fid) ~u berltJenben ~aben. 60 lange nid)t in 9led)nung 
mit minbeften~ 30 % unb bar mit 40 % geliefert ltJirb, ~at 
ber 6ortiment~bud)~anbel feine ~usfid)t auf eine beffere 
.8ufunft. ~r muu bU ®runbe ge~en./i 2) 

1) !8ötfenbl. 1903, 6. 1378 f. 
2) !8ötfenbf. 1903, 6. 1623. 
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~in anberer wollte fidj 5war mit bem IDlinbeftrabatt 
tlon 25, be5. 30% unb bei ~üdjetn bi~ 1.50 IDlf. 35 % 
begnügen, tlerfangte aber, bau fSerfeger, bie biefe @ren&e 
unterfdjritten, au~ bem ~örfentlerein au~gefcf)loHen unb 
be~anbeft würben, wie ®ortimenter / bie ben 53abenvrei~ 

nidjt ein~a1ten - a1fo ben ~o~fott: 

,,1lie lBetfauf~lJreife für beren lBer!ag~artifel finb ent~ 
weber für jebermann frei/ ober bie l8üdjer bürfen - ent~ 
flJredjenb ber über ben fdjleubernben eortimenter berl)ängten 
elJerre - bon ben eortimentern be~ l8örfenberein~ nidjt 
gefül)rt werben. 3ft ber eortimenter ge3wungen, ben 2aben~ 
lJreilS ein3ul)arten, traft ber IDladjt be~ l8örfenbereinlS, fo l)at 
ber l8örfenberein audj bie $ffidjt unb edjulbigteit, 
einen tatfädjHdjen 91u~en 3U garantieren. ~M bi~~ 
l)er ~rreidjte ift ber erfte edjritt 3um ®uten. ~er Orbnung 
be~ srunbenraoattlS mufl bie Orbnung be~ lBer1eger~ 
rabattlS folgen. 1I1) 

~ie fSerfeger waren tlon biefem :tone nidjt gerabe 
angene~m überrafdjt; man fvradj Mn "fSergewartigungl/, 
unb bie ~eutfdje fSerfegerfammer erfie13 im ~örfen6fatt 2) 
eine ~dfärung, in ber He tlor berartigen weitge~enben 

g:orberungen warnte, "tlon bem m3unfdje geleitet, ein 
gebei~Hdje~ 8ufammenge~en beiber :teile 5um gemein" 
famen m3o~{ audj weiter~in 5U ermögHdjenll• ~in ®tutt:: 
garter fSerfeger fudjte ben ®ortimentern Har &u madjen, 
bau burdj ben 5l(ntrag 53e~mann bie fSerfeger 5um ®elbft:: 
tlertrieb ge&wungen würben / unb madjte babei folgenbe 
für un~ werttloUe 5l(uiSfü~rung 3): 

,,~IS gefdjieljt nidjt au~ 91eib gegen ba~ eortiment, 
wenn ber lBer!eger einen ~(rtifel mit weniger allS 25/ 

1) 58örjenbl. 1903, 6. 2032. 
2) 58örjenbT. 1903, 6. 3487. 
3) 58örjenbl. 1903, 6. 2251. 



- 138 -

be~. 30 ~ro~ent rabattiert, fonbern au~ SfonfurrenMwangj 
er fonnte babei aud) bis~er nid)t auf bie X Ci ti 9 feit bes 
60rtiment~ red)nen, er überna~m ben ~ertrieb felbft unb 
war nid)t fo gan~ im Unred)t, wenn er bem 60rtiment für 
gelegentlid)e ~usfü~rung uon }ßeftellungen, bie er f er b ft 
angeregt ~atte, ftatt be~ 9labatts eine angemeffene \ßrouifion 
bewilligte, wie fie neben ;i)ecfung ber 6lJefen a(s ~ergütung 
für bie rein med)anifd)e ~rbeit ausreid)te. ;i)ie.p an b ~ 
lungen an st'ommiffionslJ1Ci~en, bei benen bie 6lJefen 
gan~ ober ~um Xeil wegfaHen, werben fid) aud) in 
.8ufunft mit 20, 15, ja mit 10 ~r03ent begnügen 
rönnenj tun fie es nid)t, fo arbeitet eben ber ~erleger bireft." 

Übet biefem nicijt immet leibenfcijaftslofen IDleinungs~ 
austaufcij 3wifcijen (Sortimentern unb metlegern wat ber 
Q:antatefonntag ~erbeigelommen unb mit i~m bie .pau~t~ 

t>erfammlung. m!er aber erregte ~ebatten über ben ~n~ 
trag bes Dr. ~e~mann unb feiner 45 @enoffen erwartet 
~atte, fa~ ficij getäufcijt. :Iler ~ntrag wutbe tJon feinem 
Ur~eber 3urücfgeaogen, "unter .pinweis auf bie einge~enben 
morberatungen in ber :IlefegiertentJerfammlung. bes ~er~ 

banM ber srreis~ unb OrtstJereine, in beren ~olge ber 
neugewä~rte merbanbstJorftanb bie ~ufgabe übernommen 
~atte, ben unleugbaren IDlinftänben, bie ben ~nran 3U 
biefem ~ntrag gegeben ~atten, nacij3uge~en unb über i~re 
~bfteUung im (Scijon ber srreis~ unb OrtstJereine ~k 
ratung 3U ~f1egen". 

~er ~ntragfteUer wirb mit biefem ~rgebnis nicijt 
un3uftieben fein. Sn ben srreis" unb OrtstJereinen ~aben 
bie f!einen (Sortimenter bas grone m!ort, unb biefe 
brängen fcijon feit einiger Beit auf reinHcije (Scijeibung 
ber (Sortimentetintereffen tJon ben metlegetintereffen. 
,,~iefe Ueinen unb f(einften (Sortimenter, benen es fo 
fcijlecijt ge~t, wirb man aur IDleHe in ~ei~aig feHen tJer" 
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treten finben; benn einmaf fe~(t i~nen ba~ ffieifegefb, 5um 
anbern genieren fie fid), i~rem Sfommiffionär, beffen mar~ 
fontofrebit fie ein~ig unb allein bi~~er über m!aHer ~iert, 

unter bie ~ugen ~u treten. 1) ®o müHen ttlir ®orti~ 

meuter getrennt fämlJfen, unb ttlenn e~ in BeilJ5i9 ~ur 

~bftimmung fommt, fo fallen ttlir tJereint burd), ttleif 
un~ gerabe bie bebrängten ®ortimenterfollegen au~ ben 
eingang~ erttlä~nten @rünben nid)t unterftü§en fönnen." 2) 

®ie ttlünfd)en be~~afb eine eigne Organifation i~rer 

~ntereffen, einen ®ortimenterbunb ober eine ®orti. 
mentert ammer nad) bem imufter ber ®onberorganifa~ 

tionen tJon ~er(egern unb Sfommiffionären. :3)iefe ®onber. 
tJereinigung foll 5unäd)ft gegen bie Sfonfurren~ ber 
mud)binber, ®d)reibttlaren~änb(er , Be~rer unb ~farrer 

tJorge~en - fur~ ber fog. m!iebertJerfäufer, bie nid)t me~r 
tJon BeilJ~ig ~u mud)~änb(erfonbitionen follen beöieiJen 
bürfen. ®obann gegen ben &ifenbaiJnbud)iJanbef, beffen 
metrieb ben örtfid)en ®ortimentern tJorbeiJarten bfeiben 
foll unb ttle!d)em mud)~ unb Beitung~tJerfeger feine &~tra~ 
rabattJä§e meiJr Jollen bettliUigen bürfen.3) ~ber ttleiter 
träumt man aud) tJon einer Beit, in ber bie tJereinigten 
®ortimenter ben ~er(egern ben ffiabatt tJorfd)reiben fönnen, 
um ben fie für iiJre ~er(ag~artife( ~u iJaben fein ttlerben: 

"jillir bedangen, ban aUe )8edeger unß gewiffe minDeft, 
rabatte garantieren: lJlormafrabatte bon 40-50%, 
ffied}nungßrabaUe bon 25-33%. ~ir bedangen ferner, 

1) 18örienbL 1903, 6. 3711. 
2) ~afenift, 6. 2532. 
3) ~em 18ud)~änblerbercin ~annober,18raunfd)ltJeig ift e~ be, 

reit~ gelungen, bie Wbfid)t ber ~ifenba~nbireftion ~annober, ben 
~ifenba~nbud)~anbel i~re~ 18e5irf~ an einen 18erliner Unterne~mer 
3u bergeben, 5u burd)freu5en. 18örjenbL 1903, 6. 2291. 
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bafl fie bem 60rtimenter einen angemefienen ~rebit geben. 
:ila5u mufl baS3 aUe fuebitfi)ftem gan5 neu organifiert werben; 
eS3 taugt nief)tS3, es ift bollftänbig über1ebt unb ber ~illfür 
bon ~gnoranten, bon 6ef)reibern unb anbern nieberen Organen 
bes mer1agsbuef)f)anbefS3 anf)eim gegeben. ~nbnef) berlangen 
wir bie mbfef)affung ber manef)erfei Heinen WH fHt ä n be, bie 
ben medef)r erfef)weren unb 5ur merfeinbung ef)emaHger 
@efef)äftsfreunbe geeignet finb. ~o man fief) biefen ~orbe< 
rungen f)attnäctig berfef)Heflt, beabfief)tigen wir of)ne weitereS3 
5u bOi)fottieren. 

I/~in ftiller lBOi)fott, f)erborgerufen buref) mafl!ofe 6e!bft< 
fuef)t, »tigorofität unb @ef)äffigfeit gewiffer ~irmen, finbet ia 
auef) je~t fef)on ftatt, fowof)l 5wifef)en ein5efnen 60rtimentern 
einer 6tabt untereinanber, afS3 auef) ~Wifef)en 60rtimentern 
unb merfegern. ~r ift im le~teren ~alle einfaef) bie mnt< 
wort unb @egenmaflregel auf bie 6treief)ung bon ber muS3< 
HeferungS3Hfte. :iler lBOi)fott fann fief) fOloof)l als 61J e5i a 1< 
boi) f 0 tt gegen einöelne fcf){eef)t rabattierte ~ede eineS3 
merlegerS3 rief)ten, wie auef) afS3 @eneralboi)fott gegen 
alleS3, was ein merleger auf ben 9JCadt bringt. ~eber 
60rtimenter maef)e es fief) 5ur ~f)ren< unb 6tanbeS1Jflicf)t, 
bon fofef)en merlegern nief)tS3 iJU beßief)en unb nief)tS3 in friner 
muS31age 5u f)alten, if)re Offerten unb mnöeigen böllig crU 
ignorieren, fein ~ntereffe aber ienen merlegern befto auf' 
medfamer crucruwenben, bie bem 60rtimenter einen an< 
ftänbigen @eWinnantei1 gewäf)ren, für if)re lBüef)er fief) 
energifef) crU berwenben, fie jebercreit bor5ulegen unb öU em~ 
1Jfef)1en . .. ~ine 6anierung ift bringenb nötig, aber nief)t 
fo, wie bie merleger wollen, nicf)t fo, wie ber lBörfenberein 
eS3 beabfief)tigt. :iliefe wollen uns in 6ef)1ummer wiegen 
unb mit if)rer ewigen ~unbenrabattfrage unfere muf~ 
merffamfeit auf ~leinigfeiten ablenfen, bamit fie fief) 
ungeftört loeiter mäften mögen unb wir unter tönen ben »teben 
bie S)aut>tfaef)e, bie 2ebenS3frage, bie uM je~t bewegt, ber~ 
gefien follen: bie »tentabHitätS3frage für mittlere unb f{einere 
60rtimenter . .. muf, if)r 5,ßioniere ber ~iffenfef)aft 
- benn auef) wir wollen bacru cräf)fen, bie wir unfere 
mrbeit, unfere S)anb~ unb 61Jannbienfte babei 1eiften -
tretet bem 60rtimenterbunbe bei, welln if)r bie bon uns 
angejtrebten »teformen in if)ren @runböügen für reef)t unb 
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biUig ~attetl... ~s tverbe jeber in feiner \Stabt (Me< 
finnungsgenoffen unb fd)lage fid) fe1bft ober einen anbern 
~oUegen al~ ~ertrauen~mann bor; bagegen trete er fd)leunigft 
aUß bem jBörfenbereine aus, ber fid) ja fd)on burd) mid)t< 
beförberung bon ~rucffad)en, bie ben jBunb betreffen, als 
~einb jeber ffieform ertviefen ~ae' 1) 

SDer jßerfaHer bieler mertwürbigen %irnben fü~rt am 
€:l#uHe bie "ffied)ts~ unb Sfamllfmittel/1 an, bie bem 
munbe ~ur jßerfügung ftünben: 1. ein €:ld)iebsmann in 
2eill~ig unb jßertrnuensmänner bes munbes an ben anbern 
Sfommiffionsllfä§en, 2. ftmer unb einfad)er mo~fott ober 
mertuf, 3. IJerfd)ärfter merruf unb fd)waqe 2ifte (ber 
renitenten merleger). Wlan fie~t, bie €:laat, tve1d)e ber 
morftanb bes mörjenIJereins ausgeftreut ~at, beginnt in 
bie .palme 5U fd)ieUen. SDie mege~r1id)feit ift einmal 
entfeffelt, unb balb wirb man IJieUeid)t erleben, bau nod) 
IJiel energifd)er am anbern Billfel bes ffiabatts geriHen 
werben wirb. 

1) 6ebetinu~, ~et 60rtimenterliunb (21fabemijd}e !Bud)
~anbIung in stönig~lierg i. \l3r.), 6. 3ff. - ~erje1lie, ~er statalog 
be~ 6ortimenterliunbes, 6. 4 gilit an, bau ber !Bunb in ()ft- unb 
~eftl'reuuen, \l3ojen, 6d)lejien, ~eftfalen, ~effen -9laffau, 6ad)jen, 
!Ba~ern, ~ürttemlierg, !Baben IDlitglieber &ii~1e. 



VIII. 

~üd)tdäuftr uub m-utOttn. 

~ie mabattfrage ift bis je~t tJom IBörfentJerein beutfef)er 
IBuef)~änb1er unb feinen "Organen" fo be~anbert worben, 
als wären (Sortimenter, ~ommif1ionäre unb lBerfeger bie 
ein5igen imenfef)en auf ber ~eft, bie an ber IBüef)er~ 

tJerbreitung ein Sntereffe ~ätten. ~er ~utoren ift nief)t 
gebaef)t worben, als ~ätten fie 5ur (Saef)e "ni~ to feggen", 
unb ber IBüef)erfonfumenten nur bann, wenn es fief) um 
imittel fragte, wie man am ungeftörteften aus i~rer ~aut 
miemen fef)neiben fönne. 

~er 1ft ~onfumenn ~ie g:rage ift nief)t un~ 

gefä~dief). ~in berü~mter beutfef)er (Statiftifer, ber fie 
bur Un5elt aufwarf, ~at barüber fef)on tJor 24 Sa~ren 
feine (Stelle tJerforen, unb ~inge, über wefef)e man nief)t 
einmaf in Biffem reben barf, finb für bie öffentfief)e 
imeinung wie ~ei~es ~ifen. ~uf ben %ribünen ber 
~arfamente, in ben ~enffef)riften ber (Staatsmänner, in 
IBrofef)üren unb Bettungen fvieft ber ~onfument nief)t 
me~r mit: ba gibt es nur noef) ~robu5enten, unb 5war 
buref)weg notfeibenbe. motfeibenbe @ugbefi~er, notfeibenbe 
.panbwetfer, notfeibenbe g:abrifanten, notleibenbe ~fein~ 

~änb1er, unb alle ftrecfen bie .panb aus unb tJedangen, 
ba~ ber (Staat fie aus ben %afef)en ber ~onfumenten 
mit ~lmofen fülle, ba~ er wenigftens bie ~ugen &u~ 

brücfe, wenn fie buref) ~artelle unb ~reistJerabrebungen 
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fidj biefe feHler negmen. modj lJor 50 ~agren ttlar'ß 
anberß. ila ttlar ber stonfument ber m:ngeftlUnft ber 
gefamten ~irtfdjaftsvoHtif; ign 5U edeidjtern, feine 
2ebensgaftung auf bie ,pöge eineß futtutgemä~en ilafeinß 
5U ergeben, bas fdjien bas fdjönfte ßie!, ttlefdjes 'Btaat 
unb @:lefeUfdjaft ber merttlirffidjung näger 5u fügren 
gätten. 

~ir ttloUen \uieber lJom stonfumenten reben, ttlie 
einft im W1ai bes bürgerHdjen 2iberaHsmus, unb 5ttlar 
lJom stonfumenten eines ber ebefften W1enfdjenttlerfe, bes 
beutfdjen )Budjes. ~er ift fein stonfument'? m:Ues, ttlas 
bie beutfdje ßunge rebet, b. g. in ~utova gegen 70 W1illionen 
W1enfdjen, au~ergafb besfefben bie burdj m:usttlanberung 
lJon unferem moffsförVer abgetrennten @:lHeber unb über~ 

bies @:lebifbete aUer mationen, bie fidj in erfreufidj 
fteigenbem W1a~e an ben ~rüdjten unferes @:leiftesfebens 
5U beteiHgen ftreben. ~er beutfdje )Büdjer lJerteuert, 
ginbert bie m:usbreitung bes beutfdjen @:leiftes, erfdjttlert 
bie ~ugenbbifbung, lJerfümmert einem gro~en :teife ber 
mation ben ttleigelJoUften @:lenu~, ben bas 2eben bietet. 

~n einem moffe mit aUgemeiner 'Bdjufvffidjt ift 
fdjfedjtf)in i e b er )Büdjerfonfument, lJom stinbe, bas ftof5 
bie erfte ~ibef 5ut 'Bdjufe trägt, bis 5um @:lreife, ber im 
gebrucften ~orte bes 2ebens ttledjfeflJoUes )Bifb an feinem 
@:leifte lJorübergfe1ten fä~t. ~efdj einen ~ofteu im ,paus~ 
gaftungsbubget bes m:rmen bie )Befdjaffung ber 2egrmittef 
für bie stinber ausmadjt, ttlie ergebHdj ber )Büdjerbebarf 
für bie stoften ber m:usbifbung an W1ittef~ unb ,podj~ 

fdjufen ins @:le\uidjt fällt, braudjt laum gefagt öU \uerben. 
Unb biefer )Bebarf ift fortgefe~t im 'Bteigen begriffen. 
~e mef)r fidj bie W1etgoben bes Untenidjts lJerlJoUfommnen, 
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um fo me~r unb um fo foftfpie1igere literarifcf)e ~iff~~ 

mittef werben nötig. ~n ber ®cf)wei3 ~at man tJie!facf) 
bie ~inricf)tung getroffen, fBücf)er unb anbere Be~rmitte1 

für bie ~off~fcf)ufen auf @emeinbefoften öu befcf)affen 
unb fie unentgeftficf) an aUe ®cf)üfer aböugeben. iman 
~at bamit eine einfacf)e 5ronfequenö ber aUgemeinen ®cf)u{~ 
vfficf)t geöogen. ~n metJreren beutfcf)en ®taaten wurbe 
früf)er ber ~offsfcf)ufbücf)erbebarf in einem ftaatficf)en 
~erfag f)ergefteUt unb ben ®cf)üfern gegen b1o~e ~rftattung 
ber ~erfteUungsfoften unmitte!bar öugefüf)rt. ~arin Hegt 
an ficf) fcf)on eine ~nerfennung ber 'Iatfacf)e, ba~ breite 
®cf)icf)ten ber fBetJöfferung nicf)t genügenb wirtfcf)aftficf)e 
Shaft befi~en, um ben Unternef)mergewinn bes ~erfegers 
unb ®ortimenter~, ben fcf)on bei freier 5ronfurrenö ber 
fBücf)erpreis einfcf)fie~t, mit auföubringen. m3ie tJief 
weniger werben fie bei fünftficf)er ~erteuerung baöu im 
ftanbe fein. 

~Ugemein befannt ift bie 5rfage über bie ~nforbe~ 
rungen, wefcf)e bie imitteffcf)ufen in fBetreff ber Be~rmitte{ 
fteUen. ~(tere ~uflagen, anbere stfaHiferausgaben als bie 
tJon ber ®cf)u(e tJOrgefcf)riebenen bürfen nicf)t gebraucf)t 
werben; öfter finbet aucf) ein m3ecf)fef her Bef)rbücf)er ftatt.!) 
~ür eine fBeamtenfamifie mit mef)reren ®öf)nen erreicf)t 
biefer ~ufwanb nicf)t feUen eine waf)rf)aft brücfenbe 
~öf)e. Unb bi es gift nocf) mef)r tJon ben fiterarifcf)en 
~iff~mittefn ber ®tubierenben, beren ganöe wiHenfcf)aft~ 

l).@:ß fann ~iet nid)t bie gan5e lSd)ulbüd)erfrage aufgerollt 
werben; bie ~{uffid)tßbe~örben ~aben jd)on mand)erlei getan, um 
baß jllefulatilJe @;lement bei Wutoren unb jßerlegern in leine 
lSd)ranfen 5u weilen - wie bie neuerbingß wiebet auftretenben 
$flagen 5eigen, nod) immer nid)t genug. 
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Hdje ~ußbi1bung babon ab~ängt, bau fidj i~r !Büdjer~ 

befi§ nidjt bfon auf bie gangbarften 2e~rbüdjer befdjränft, 
fonbern bau fie fdjon auf ber Uniberfität bie &runbfage 
&u einer wo~r ausgewä~Uen ~adjbib(iot~ef fegen, bie fie 
bor rein ~anbwerfsmäuigem !Betrieb i~rer !Berufsarbeit 
bewa~rt. 

~ie wiffenfdjaftHdje !BüdjerlJrobuftion mun barauf 
redjnen, ban i~re @qeugniffe nidjt bion in ben ~änben 
ber eigentndjen &efe~rten, bie i~r 2eben ausfdjHenfidj 
ber ~orfdjertätigfeit gewibmet ~aben, berbfeiben, fonbern 
ban fie audj in bie ~änbe berer überge~en, we!dje im 
lJraftifdjen 2eben bie ~iffenfdjaft anwenben unb biefe auf 
ber burdj ben &eitigen @)tanb i~ter ~iß5ilJHn ermögHdjten 
~ö~e ber 2eiftungsfä~igteit ~a1ten. ~arin Hegt ja eben 
bie grone geiftige &emeinfdjaft, wefdje unfere ~odjfdjuren 
mit ben ID'lännern ber Hberafen !Berufs arten berbinbet, 
bau burdj !Budj unb ßeitfdjrift jebe neue @rrungenfdjaft 
ber ~orfdjung ber ~ra~is bermitte!t wirb. ~er &eiftfidje 
unb ber 3urift, ber ~r5t, ber &~mnafia((e~rer, ber ~orft~ 
mann unb ber 2anbwirt, wie ber 3ngenieur unb ~abrif~ 
djemifer müHen bon ber wiffenfdjaftHdjen 2iteratur fort~ 
gefet}t erneute ~nregung emlJfangen, wenn fie nidjt ber 
berufHdjen ~erfnödjerung an~eimfallen wollen. 

ID'lit geringen ~usna~men finb bie ~nge~örigen ber 
liberafen !Berufs arten in ~eutfdjfanb auf ein fi~es @in~ 

fommen angewiefen, foweit fie !Beamte finb, unbebingt. 
@)ie rönnen eine ~erteuerung i~res wiHenfdjaftfidjen ~erf~ 
&euges nidjt auf ben ~reis i~rer 2eiftungen fdjfagen, wie 
ein ~anbweder ober ~abrifant. @)ie fhtb audj nadj ber 
~ö~e i~res @infommens meift nidjt in ber 2age, anbern 
~erwenbungs5weden bas ~u ent~ie~en, was man i~nelt 

18ÜdjH, ltlenfjcfJtift. 2. ~uf(. 10 
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für müd)er mef)r abforbert. ~ie ~rf)öf)ung ber müd)er~ 
vreife burd) ~nt~ief)ung be~ srunbenrabatt~ um 5 ober 
10% wirb bemnad) tJon if)nen nur baburd) wettgemad)t 
werben fönnen, ba~ fie um eben fotJie1 ~ro~ent weniger 
müd)er faufen. 

mod) in f)öf)erem Wla~e gift bie~ tJon ber fogenannten 
fd)önen 2iteratur. ~~ finb - feiber mu~ man e~ ein~ 

geftef)en - gerabe bie fd)wäd)eren ~infommen~naffenf 

auf we1d)e ber ~bfa~ biefer wie ber vopufärwiffenfd)aft~ 

Iid)en ~erfe tJor~u~weife angewiefen ift. ~ieienigen 

stfaffen bagegen, we1d)e burd) bie neuere wirtfd)aftHd)e 
~ntwicffung emporgebrad)t finb, f)aben bem mud)e afs 
~fement eine~ f)öf)eren standard of life bi~ ie~t if)re 
~nerfennung tJerfagt. ~ritJatbibIiotf)efen tJon einem ber 
~ermögenß{age entfpred)enben Umfange finb in biefen 
streifen au~erorbentfid) feHen. ~aUen bod) ä· m. bie 
gro~en Snbuftrieftäbte ~f)einfanb~ unb ~eftfafen~, wie 
bie ~erfenbung~{iften eine~ gro~en ~er1agsunternef)men~ 

mid) be1ef)rt f)aben, für ben fBüd)erabfa~ weniger in~ 

@ewid)t af~ tJie1e Wlitte1ftäbte mit geringerer burd)fd)nitt~ 
Iid)er ~of)ff)abenf)eit in anberen @egenben ~eutfd)fanbs. 

mei ben gebifbeten ®cl)id)ten ber motion, bie für bie 
~erbreitung wiffenfd)aftfid)~gemeintJerftänb{id)er unb fd)ön~ 
geiftiger müd)er ben ~u~fd)fag geben, bürfte fomit eben 
wegen if)rer burd)fd)nittHd) fef)r befd)eibenen ~infommen~~ 
fage ebenfaU~ eine ~erminberung ber fBüd)eranfd)affungen 
bie notwenbige ~ofge ber vrei~tJerteuernben Wla~naf)men 

be~ mörfentJerein~ fein. 
mfeiben nod) bie fBibfiotl)efen, auf beren ~nfäufe 

bie ~erfeger wiffenfd)aftlid)er ~erfe bei uns tJoräug~~ 

weife red)nen. ~~ braud)t laum gefagt ~u werben, bau 
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biefe, foweit fie aus ®taats~, @emeinbe", ®tiftungs, ober 
~ereinsmittefn botiert finb, bie gan3e ®~were ber neuen 
Wlaf;rege1n 3u tragen f)alien werben. :tlas ift benn au~ 
in ben ~rörterungen ülier bie ®verrung bes ~örfen" 

lilattes aus ben ~reifen bes ~örfenbereins offen anerfannt 
worben, inbem man ben ~erwa1tungen ben ffiat gali, 
~rf)öf)ung if)res ~tats &u forbern. Unb bas glei~e gift 
bon ben ~ef)örben, beren ~e&üge feitf)er unter glei~en 

~ebingungen erfolgten, wie bie ber ~iliHotf)efen. 
~af; eine aUgemeine m:linaf)me bes ~onfum~ 

bie ~olge ber ~efeitigung bes Sfunbenraliatts fein wirb, 
ift au~ bon liu~f)änbferif~er ®eite - allerbings nur 
fef)r berein&e1t - anerfannt worben. ~m ~af)reslieri~t 

bes ~ereins ber ~u~f)änbfer &u ~eiv&ig für 1901 f~reilit 

~. ~rebner: 

,,~enn man bie wacf)fenbe ~fut bon lRomanen unb 
~icf)tungen unb Überbrettf<2iteratur, bon unter1)aftenben unb 
befe1)renben ~erlen auf aUen @ebieten be~ ~iffen~, bie 
ber beutfcf)e ~erIag aUjä1)dicf) auf ben !marlt bringt, be~ 
obacf)tet, fo Hegt ber @ebanfe na1)e, bau im ~orbergrltnbe 
aU er bucf)1)änbferifcf)en ~ntereffen bie ~rage fte1)en 
müute, wie ber riefigen I,ßrobuftion ober biefmef)r 
Überl'robuftion gegenüber bie mufna1)mefäf)igfeit 
be~ l,ßu6mum~ gef)olien Werben fönnte. ~n ber 
~efcf)ränfung ober gar böffigen mbfcf)affung be~ bi~f)er &u~ 
fäHigen lRabatt~ fann aber eine ~erminberung ber muf" 
na f) m e f ä f) i gleit gefunben werben; e~ braucf)t nur auf 
~ef)örben, ~ibHotf)efen, überf)aUl't aUe biejenigen, bie burcf) 
einen fi~ierten (;l;tat, ber nicf)t überfcf)ritten werben fann, 
feftgefegt finb, Ijingewiefen ~u werben. !man f)at bie ~C" 
1)aUl'tung aufgefteUt, bau, Weltlt bie ~efcf)ränfung ober mb" 
fcf)affung be~ Sfltnbenrabatt~ bei ben ~ef)örben 2C. ~ur Xat" 
facf)e würbe, bie~ für ba~ @3ortiment einen jäf)rHcf)en !mef)r" 
berbienft bon einigen 4)unberttaufenben 6ebeute. (;l;~ ift 
bagegen nicf)t ~lt beftreiten, bau biefer !mef)rberbienft 

10" 
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belS ~ortiment6 einem ~eduit bes ~edags in an~ 
nii~ernb gteid}er ~ö~e entilJred}en würbe, o~ne bau 
Meiem bafür eine @egenteiitung geboten würbe./I 

521ber bie ~erfeger ioUen uns ~ier nidjt weiter 
tümmern: fie ~aben, was fie gewoUt ~aben. ilagegen 
woUen wir nodj ein m!ort l:Jon ben 521utoren fagen, 
we1dje biefe ®adje bodj audj ange~t. i:ler ~erfaffer eines 
~ud}es, ber es ernft nimmt mit feiner 521ufgabe, muu 
i~m bie weiteftmögHdje ~erbreitung wünfdjen. ,,@e~et ~in, 

unb le~ret aUe ~ölfer!/I - bas ift ber ®egenswunfdj, mit 
bem er feine geiftigen ~inber entläut, unb er erwartet 
l:Jom ~erleger, bau biefer aUes aufbietet, Was bie i:edjnif 
feines ~erufs i~m an bie S)anb gibt, um biefen m!unfdj 
~u l:JerwirtHdjen. ilarin Hegt bodj bie et~iidje @runbfage 
bes l:Jon beiben eingegangenen ~ertragsl:Jer~ä1tniffes. ~on 

ber ridjtigen ~erbreitung eines ~udjes ~ängt oft bie 
gan~e ~ntwidlung einer wiffenfdjaftndjen ober bidjterifdjen 
~nbil:Jibualität ab, unb mandjes @e1e~rtenbafein ift ba~ 

burdj getnidt worben, bau ein ~rftnngswert in bie S)änbe 
eines gleidjgüHigen ober ungefdjidten ~erlegers fiel. ~n 

ileutfdjlanb. wo bie afabemifdje Eaufba~n mit ber ~er~ 
öffentndjung wiffenfdjaftlidjer 521rbeit fo eng l:Jertnüvft ift, 
wirb bas nidjt weiterer 521usfü~rung bebürfen. 

91un liegt es bodj offenbar in ber 91atur bes ~er~ 

lagsl:Jertrages, bau ber ~erleger nidjt einfeitig ®djritte 
tun ober fidj an foldjen beteiligen barf, we1dje bie ~er~ 
breitung eines ~erlagswertes ~emmen. i:lenn er fdjäbigt 
baburdj nidjt MoU ibeeU, fonbern audj materieU feinen 
9Rittontra~enten, ben 521utor. i:lurdj bie mit ber 521b~ 

fdjaffung bes ~unbenrabatts l:Jerbunbene ~eränberung ber 
521bfa~bebingungen finb aber fämtndje aus frü~erer Beit 
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bor~anbenen 58et!agsberträge in biefer bie ~utoren fdjä::: 
bigenben m!eife abgeänbert worben. ~ie 58et!eger ~aben 
fidj an biefer ~anb!ung beteiHgt, inbem fie freiwillig fidj 
&U 58011ftrecfern ber ~trafurteife bes ~örfenbereins:::58or::: 

ftanbes gemadjt ~aben. ~ls mifbernber Umftanb mag 
für fie in ~etradjt fommen, baf3 fie unter einem äuf3eren 
~tucfe ge~anbe{t ~aben, ber bon feiten einer i~nen na~e::: 
fte~enben SntereffentengrulJlJe ausgeübt wurbe, unb baf3 
fie bes guten @laubens fein fonnten, bem g:rieben im 
@efamtbudj~anbef ein :OlJfer bringen 3U müffen, bas fie 
materiell ebenfo trifft wie bie ~utoren. ~rfdjwerenb aber 
muf3 für fie ins @ewidjt fallen, baf3 nadj ben in ber 
beutfdjen ~üdjerlJrobuftion 3ur Beit ~errfdjenben 58er::: 
~äftniffen ein grof3er i:eif ber ~utoren wiffenfdjaftlidjer 
m!etfe für feine ~rbeit feinen anberen 2o~n finbet, als 
bas ~ewuf3tfein, in freier ~ingabe an ben ibenlen ~eruf 
bes ~djriftftellers feinem 580ffe einen ~ienft gefeiftet 3U 
~aben. WCng ber 58erleger bielleidjt in ber ~uftedjt::: 

er~a{tung ber aftgewo~nten :Organifntion bes beutfdjen 
~udj~nnbefs einen ~rfa~ &U finben meinen für ben aus 
bem WCinberabfn~ feiner 58et!agswetfe i~m erwadjfenben 
@ewinuausfall, bem ~utor fann biefes WComent nidjt 
~inweg~effen über bie ~rfdjwerung ober bodj wefentlidje 
58et!angfamung bes ~bfn~.es feiner literarifdjen ~rbeiten, 
mit ber bodj audj überall für i~n eine materielle ~cijäbigung 
berbunben fein wirb, wo er am ffiififo bes Unternef)mens 
beteiligt ift, ober wo feht ~onorar tJOm ~rfdjeinen neuer 
~ufragen nbf)ängt. 

~ie Sntereffen bon ~üdjetfäufern unb ~utorel1 finb 
fomit in ber ffinflattfrage folibarifdj. ~eibe müffen mäf3ige 
~üdjerlJreife wünfdjenj beibe finb burdj bie le~ten WCnf3::: 
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regeln gefdjäbigt unb müHen für bie 8ufunft weitere 
®djäbigung befürdjten, Wenn fidj bel ~örfentlerein nodj 
me~r in ber ffiidjtung einer ~~iften~tlerfidjerung aus~ 

wadjfen follte, wie es Me ®ortimenter tler1angen. 
@ewif3 wirb fein ~üdjedäufer unb fein ~utor bem 

mer1agsbudj~anbef es tl erübefn, baf3 er bas ®ortiment, 
wenn er tlon ber Unentbe~rfidjfeit besfelben für ben ißer~ 
trieb übeqeugt ift, ~u ftäden unb ~u er~a1ten fudjt. ~ber 

beibe wären benn bodj wo~l beredjtigt gewefen, ~u erwarten, 
baf3 ber ißer1agsbudj~anbe1 audj feinerfeits OlJfer ~u 

bringen bereit gewefen wäre. ~ls ber sramlJf gegen ben 
srunbenrabatt begann, madjte il~ia~fo 1), einer ber beften 
srenner bes ~udj~anbels, folgenbe brei ißorfdjläge: 

1. ~ie ißerleger foUten alle feftbe~ogenen ®adjen franfo 
~eftimmungsort liefern j 

2. ber ~udj~änblerrabatt folIe auf 15-20 % ~erab~ 
gefe~t werben; 

3. ber ~unbenrabatt folIe gan~ befeitigt unb burdj 
einen mäf3igen ilisfont bei lJünltHdjer 8a~lung er~ 

fe~t werben. 
~r er~offte tlon ber ilurdjfü~rung biefer 9Raf3na~men 

eine ~usg(eidjung ber ~etriebStlortei1e ~wifdjen ben srom~ 
miffion~lJlä~en unb ber ,,~rotlint fowie eine allgemeine 
~rmäf3igung ber ~üdjerlJreife burdj bie ißer1eger als ~r~ 
fa~ für bas bem ~ub1ifum 3ugemutete OlJfer bes srunben~ 
rabatts. ~~ia~lo ~ie1t es bama{s für unmögfidj, baf3 je 
ber ~örfentlerein beutfdjer ~udj~änbler ,,&U einer 8wangs~ 
innung umgefta1tet werbe, innerf)alb beren lein ®orti~ 

menter &U bulben wäre, we1djer bem ~ubmum billiger 

1) ~reul3ildje 3af)rbüdjer, \8b. LU, 6. 523 ff. 
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af~ llum S3abenpreiie ober mit einem gögeren af~ bem 
tJom lBerein llugeftanbenen ffiabatt tJedaufte". @efd)äge 
e~ bod), io "würbe bie ffiügrigfeit ber @:iortimenter in 
entfpred)enbem ro1aße abnegmen, mit je fefteren @:id)ranfen 
fie gegen jebe unbequeme sronfurrenll gefid)ert wiirben; 
bie 2rufipürung unh lBerfofgung biefer sronfurrenten 
würbe fd)Heßfid) igr ~ntereHe megr in 2rnfprud) negmen 
af~ Me m3agrung ber ~ntereHen be~ lBerfeger~lI. 

SDiefe lBorgerfagung ift bud)ftäbfid) in ~rfüUung ge~ 
gangen; aber tJon ben lBorfd)fägen ~llia~fo~ ift nid)t~ 

aud) nur einer ernftnd)en ~rörterung gewürbigt worben.!) 
Unb ebenfo ging e~ mit aU bem, wa~ er wogfmeinenb 
weiter empfagf: lBerminberung ber @:ipefen burd) genoHen" 
fd)aftHd)e ~eiorgung ber srommiifion in S3eiPllig, lBer" 
füqung ber srrebitfriften gegenüber ber srunbid)aft unb 
ben lBerfegern, lBerminberung unb beHere 2ru~wagf ber 
2rnfid)t~fenbungen, ~efd)ränfung ber sronbition~bufenbungen 
tJon feiten ber lBerfeger auf je einen ober wenige @:ior~ 

timenter jebes ~fa~e~, SJerabfe~ung ber ~reife unb 
beHere 2ru~ftattung ber ~üd)er. SDer @:iortimenter be&iegt 
unangefod)ten ben ganöen ffiabatt, ben SD&ia~fo "für bie 
f)eutigen lBerfegr~tJergäftniHe &u god) bemeHen fanb"; bie 
müd)erpreife finb in ben fe~ten &wan&ig ~agren nid)t nur 
nid)t gerabgeie~t, fonbern nod) gejteigert worben. 

Unter bieien Umftänben mad)t e~ einen feltfamen 
~inbrucf, wenn @runow 2) in 2ru~fid)t fteUt, ber je\}t 

1) Wlan müj3te benn eine \!rltJiberung in lab. LIII, 6. 89 ff. 
ber "l,ßreuj3. ~a~rbüdjer" (tJon ~. ~ er~) ba~in redjnen, in IVeldjer 
für Me l8udj~änbler ein ,,6dju~ beß @leje~eß" tlerIangt ltJirb, "ltJie 
i~n bie Il( \l 0 t ~ er e r geniej3en". 

2) a. a. (l. 6. 405. 
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1)ergefteUte fefte 2aben.preis werbe eine ~rmii~igung ber 
~üef)er.prei1e 5ux iJo!ge 1)aben: 

lI~er fefte ~rei5 ermögfid)t bem )ßerfeger ben ~iinbler~ 
rabatt auf ba5 mögHd)e IDHnimum 1)erab5ufd)rauben 
unb - ben ~üd)erfaben1Jrei5 entf1Jred)enb 5U ermiifligen. ~as 
wirb ber @ang ber ~inge fein, nid)t, bafl ber )ßerfeger einen 
um fo gröfleren @ewinn 5u Ungunften bes ~utors fd)lucft. 
~er ~erfeger 1)at leine ~1JeMation auf feinen 91ett01Jrei5 
gegrünbet; ben Baben1Jrets ergibt ber barauf 5U frf)lagenbe 
?Rabatt an ben ~iinb(er. ~e niebriger ber ~erfeger aber 
ben Baben1Jrei5 anfe~en fann, befto fieber ift e5 i1)m; benn 
um fo gröfleren ~bfa~ fann er fid) berf1Jred)en.1) Unb 
w(1)rfd)einIid) wirb Weiter ber @ang ber ~inge fein, bafl 
bem fortgefe~ten ~nwad)fen eines nu~lofen ~roletariats bon 
~üd)er1)iinblern ein ?Riegel borgefd)oben wirb. Sf'1einer 91u~en 
genügt bei groflem Umfa~; wer aber feinen 91u~en nid)t 
me1)r bei ben ~üd)ern finbet, mag 5u lufratibern ~aren 
überge1)en; e5 wirb niemanb einfallen, bem e1)renwerten 
~tanbe ber ~ortimenter am wenigften, abfömmlid)e ~~iften5en 
3u fd)ü~en. ~s ift bod) medwürbig, wie gewifie ~erf1Jef~ 
tiben geltJifiem )ßerftanbe einfad) berfd)lofien bleiben." 

iJreHief) fe1)r merfwürbig, biefe ~erf.\Jeftil:le für bie 
®ortimenter, beren S(1)! buref) bie naef)triigHef)e ~nwen~ 
bung bes @runbfa~es: "ffeiner mu~en, gro~er Umfa~" 

auf bas 5uliiffige ma~ rebu5iert werben foU, w(1)renb 
feit1)er aUe ~elt ann(1)m, es foUe· ber ®ortimentsbuef)::: 
1)anbe{ in feinem l:loUen ~eftanbe er1)aften werben. man 
wirb nunme1)r erWarten bürfen, ba~ ber ~erfag l:lon 
iJr. ~. @runow, ba jeber ffieformer mit fief) fefbft oe~ 

ginnen mu~, fiinftig feinen 1)ö1)eren ~iinblerraoatt als 

1) 6. 401 leineß 2!uHa~eß be3eicf)net berlelbe 2!utor bie 58e. 
~aul'tung, bali ein 58ucf) 3u teuer lei, alß "alberneß <Merebe. ~em 
l,ßublifum ift eß gan5 einerlei, lUaß ein 58ucf) foftet, wenn eß bieleß 
~aben will". ~a baß 58örlenblatt ben <Mrunowlcf)en 2!uHa~ ab· 
brucH, \0 muli eß i~n Wol)l ernft ne~men. 
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15-20 % geben wirb. Sl'onfequenterweife mÜßte er bie 
bereits im ~anbe1 befinblid)en ~rtife1 um fo tJiel im 
2aben~reife ~erunterfe~en, als ber @5ortimenter je~t &u 
tJief er~ä1t unb als bem ~ubmum an Sl'unbenrabatt ent~ 

&ogen worben ift. ~em ~erfeger barf fremd) nid)ts an 
feinem metto~reis gefür&t werbenj benn er ~at "barauf 
feine @5~efulation gegrünbetil. 



IX. 

::i.'tr IJtrlag. 

i)ie ~er~ii1tniffe im beutfcfjen ~ücfjertlet1age finb 
~toeifenos in einer für bie ~utoren unb für unfer ge. 
famtes nationales @eiftesleben nicfjt günftigen Umtoanb. 
lung begriffen. IDlit ber ~usbreitung ber reinen ~et1ags. 
unterne~mung, im @egenfa§e lJum 50rtiment mit ~et1ag 
als 9lebenbetrieb, ~at bas falJitaliftifcfje ~rin~ilJ aucfj in 
ber ~ücfjerlJrobuftion an ~oben getoonnen. 5cfjon ift 
eine ffiei~e tlon ~rtoerbsgefeUfcfjaften (~ftiengefeUfcfjaften 

unb @efeUfcfjaften mit befcfjriinfter .paftung) meift burcfj 
lI@rünbung" frü~erer ~ritlatunterne~mungen im ~et1ags::: 
bucfj~anbel entftanben. ~ei biefen fcfjtoinben natürlicfj 
jene für beibe 1:eile ftucfjtbaren lJerfönlicfjen ~e~ie~ungen 
atoifcfjen ~utor unb ~et1eger, toelcfje bie möglicfjen .pärten 
bes ~ertragstler~ä1tniffes für beibe 1:eile ab~uminbern 

lJflegten, unb an i~re 5teUe tritt bas falt berecfjnenbe 
felbftfücfjtige Unterne~merlJrinlJilJ, bas aus bem ~er~ä1t. 

niffe ben ~öcfjftmöglicfjen @elbertrag lJu lJie~en fucfjt. 9locfj 
~äufiger lJeigt ficfj biejenige ~rt ber sronoentration, bei 
ber fleinere @efcfjäfte burcfj ~nfauf i~rer ~et1agsrecfjte 

tlon gröf!eren aufgefogen toerben. i)as @anlJe toirb bann 
nocfj eine Beit lang als i)olJlJelfirma toeitergefü~rt. ~nblicfj 

ift nicfjt oU tledennen, baf! mancfje ~et1agsgefcfjäfte aus 
eigener innerer srtaft über ben frü~eren 9lormalumfang 
toeit ~inausgetoacfjfen finb. ~n ber ffiegel finben es folcfje 
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Unterne~mungen balb borteil~aft, fidj bie ber ~erftef(ung 
bes )Budjeß gewibmeten gewerbfidjen )Betriebe anjugliebern: 
<I)rucferei, @Sdjriftgie%erei, @Sdjriftfdjneiberei, 2it~ogralJ~ie, 
l~logralJ~ie, @Stereot~lJie, @Sta~l~ unb ~ulJferbrucf, )Budj~ 

binberei. ~ß entfte~en aUß bieier ~ombination gro%e 
)Budjfabrifen, in benelt bie ~erlagstiitigleit ununter~ 

brodjen fortgeie~t werben mu%, um baß bebeutenbe fte~enbe 
~alJital nidjt mü%ig jU laffen. Wii~renb ber ~erleger 

alten @Stils, wenn er mit feinem ~utor einen ~erlags= 

bertrag jU ftanbe gebradjt ~atte, ben ~rucfbertrag 

mit einer beliebigen ~rucferei abfdjlo%, um nadj ~oll~ 

enbung ber ~rbeit wieber böUig ~err feiner weiteren 
~ntfdjlie%ungen jU tuerben, barf ber ~n~aber einer jener 
)Budjfabrifen feine @SdjnelllJreffen nidjt mü%ig fte~en, iein 
@Se~erlJerfonal nidjt fidj berlaufen laffen. @So entfte~t ein 
öfonomifdjer Ewang jU berlegen unb eine @efa~r ber 
über~afteten ~robuftion literarifdjer ~u~enbware. 

Ewei iYiille finb bann benfbar. ~uf ber einen @Seite 
ie~en wir @SlJejialbetriebe entfte~en, je für ein beionberes 
wiffenfdjaftndjes iYadj, bie alles an fidj jU jie~en fudjen, 
Was auf bem betreffenben @ebiete )Bebeutung jU gewinnen 
berflJridjt, unb baburdj eine ~rt imonolJol gewinnen, bas 
ben ~utoren laum nodj eine m3a~l lii%t, ob fie fidj i~nen 
juwenben follen ober nidjt. @SlJejialbetriebe für t~eolo~ 

giidjen, juriftiidjen, mebijiniidjen, ftaatswiffenidjaftndjen, 
naturwiffenfdjaftndjen ~erlag erlangen fo eine @Stellung, 
bie bem ~utor es idjon als ~alben ~rfolg fann erfdjeinen 
laffen, unter ber iYirma biefes ober jeneß ~auieß ein 
)Budj in bie Welt idjicfen jU fönnen. ~a bie ~eraus~ 

gabe ber wiffenidjaftlidjen iYadjjeitfdjriften fidj jwecfmiiuig 
mit bem )Budjberlag ber gfeidjen ~ißjilJlin berbinbet, fo 
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lJerfügen jene ~irmen in ber \Regel aud) üoer bie Organe 
ber öffentHd)en Shitif, unb wenn wir aud) annel)men 
wollen, ba~ fie biele ID1ad)tftellung nid)t mi~oraud)en, fo 
fönnen wir bod) bie )Sebenfen nid)t lJöUig unterbrücren, 
bie mit biefer 'Iatlad)e lJednüVft finb. ~s giot ja aud) 
fd)wad)e Hterarifd)e ID1ad)wede, bie fid) mit bem (Sd)eine ber 
~iHenld)aft1id)feit ld)mücren, unb bem ~utor eines fold)en 
mag es oei leinem tabelnswerten Unterfangen eine gewiHe 
)Serul)igung oieten, ba~ il)m wenigftens in ber .8eitld)rift 
leines )8edegers bie ~ritif nid)ts anl)aoen fann. ~d) 

l)aoe eine 5U l)ol)e ID1einung 1J0n ber Unaol)ängigfeit 
unferer ~iffenfd)aft, als ba~ id) annel)men Dürfte, einer 
il)rer )8ertreter fönne afs ~erausgeoer einer ~ad)5eitfd)rift 
fid) burd) \Rücrfid)t auf bas @efbintereffe bes )8edegers 
oeftimmen faffen, oei beffen )8erfagsweden ungünftige )Se~ 
fvred)ungen 5u unterbrücren ober günftige wiber oefferes 
~iffen auf5unel)men. ~oer wenn nod) 1J0r fuqem im 
lI)Sörfen6fatt für ben beutfd)en )Sud)l)anbef" ein )8edeger 
öffentfid) anfragte, 00 er oered)tigt fei, bie ~ufnal)me 

einer ungünftigen ~ritif gegen ein )Sud) eignen )8edags 
in eine 1J0n il)m lJedegte .8eitfd)rift a05ufel)nen, unb wenn 
il)m ein anberer barauf antwortete, es laffe fid) bagegen 
feiber nid)ts mad)en 1) , 10 5ei9t bies bod), ba~ berartige 
.8umutungen geftent werben. Unb wenn wetter in einem 
)8erfage 5U berfefoen .8eit, wo bie )8eröffentHd)ung einer 
brei~ig6änbigen (Sammfung 1J0n ~anboüd)ern einer ~is~ 
5ivHn oeginnt, eine .8eitfd)rift bes gfeid)en ~ad)es unter 
fel)r jugenbfid)er 2eitung oegrünbet wirb, fo mu~ bies 
bem ~rgwol)n \Raum geoen, es oHbe eine fofd)e .8eit~ 

1) mörlenflf. 1892, 91r. 298 unh 300. 
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fef)rift nur ein ~e~ifef für ben ~er1ag, unb baß Hegt 
benn boef) nief)t im ~ntereHe ber WiHenfef)aft, bie auef) 
ben ®ef)ein ber ~b~ängigfeit I.mmeiben mufl. 

~uf ber anberen ®eite bilben fief) ~iefenunter~ 

ne~mungen, bie aUeß ~rucrbare nebeneinanber tJer1egen, 
5Srotartifef unb wiffenfef)aftHef)e ~rbeiten aUß ben tJer~ 

fef)iebenften ~iß&iplinen, bie alfo baß ~rin&ip ber ®efbft~ 
tJerfief)erung auf bie ~er1agßtätigfeit anwenben woUen. 
inatürHef) tJerbief)ten fie bamit auf bie liebetJoUe ~uref)~ 

arbeitung unb ~ußgefta{tung ber ein&efnen ~er1agß~ 

projefte, wie fie nur aUß intenfitJfter 5Seief)äftigung mit 
beftimmten engbegren&ten ~aef)gebieten unb i~ren 5Se~ 

bürfniHen ~ertJorge9en fann, leiften tJie{me~r einer ober~ 

f{äef)Hef)en ~anbwerfßmäBigen 5Suef)maef)erei ~orief)ub, bei 
ber man ein 5Suef) bei einem ba~u paffenb fef)einenben 
~utor befteUt, wie man ein paar ®tiefef bei einem 
®ef)ufter befteUt. &in ffuger ~ntiquar f)at in einer tJor~ 

trefflief) gefef)riebmen ~aef)fef)riW) einmal ben ~ußfpruef) 

getan, eß fei niemanb 5um ~er1egen befä~igter afß ber 
®pqialantiquar. ,,&r fennt fein @ebiet, er weiB, wo 
53ücren aUß5ufüUen finb, wo WacMigeß unb ®ef)leef)teß 
aUß&ubeffern ift. &r fennt bie inlänbifef)en unb aUß~ 

fänbifef)en @e{ef)rten feines ~aef)eß faft aUe; er tJerfolgt 
fie tJon i~rer ~oftorbiffertation an; er fennt nief)t nur 
if)re 5Sü ef) er , fonbern auef) i~re ein&efnen in ßeitfef)riften 
tJerftreuten ~uffä~e; er fennt infolge feiner geief)äftfid)en 
&rfaf)rung ben Wert jebe~ einöelnen ®ef)riftfteUerß unb 

1) m a!; lffi e g, ~as wifjenjcf)ajtlicf)e beutjcf)e ~ntiqllariat 

(~in3e{aobrucf allS 6 t ad e, lffiie icf) ben ~ucf)~anber erlernte, 
~eilJ3ig 1884) 6.16 f· - 6cf)ürmanlt, ~ucf)~. ber ilceu3eit, 6.49 ff. 
will bagegen ben 60rtimenter 3um :träger bes )8edags macf)en. 
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bie ~ege~tt~eit ber @S~riften eine~ jeben. .3ugfei~ be" 
~errf~t er aber au~ ben 5}.(bfa~. @Seine au~gebreiteten 

perfönli~en ~e5ie~ungen 5U aUen @e{e~rten feine~ g:a~e~ 
edei~tern iI)m bie ~ertrieb~manipufationen; feine Sfatafoge 
gemä~ten i~m bauernbe unb foftenfofe @e{egen~eit 5um 
5}.(n5eigen feines ~edag~. &r fann bie @Sortimenter tJöflig 
entbe~ren unb bie )Bü~er um ben ®ortimenterrabatt 
bifliger liefern... 'Ila~ ®pe5iafantiquariat mirb feine 5}.(~t 

an ben ftof5en )Baum be~ »reinen ~edags« fegen, unb e~ 

mirb if)n fäUen. &~ mirb ben »reinen ~edag« über" 
ffügefn, meil e~ bie 5}.(bfaNä~igfeit beffer f~ä~en fann 
unb ben 5}.(bfaiJ beffer 5u feiten tlermag. ~n ber !.neu" 
bifbung unferer bu~~änbferif~en ~er~äftniffe mirb ba~ 

miHeni~aft1i~e ®pe5iafantiquariat in feiner oben ge" 
f~ifberten jilleiterbifbung eine ~ertJorragenbe moUe fpie1en. 
~f)m ge~ört bie .3ufunft. iI 

imag man über biefe, praftif~ faum tJermertbaren @e" 
banfen fä~efn, fi~('t riegt in if)nen bie jilla~r~eit, bau 
im 58etfag~betrieb bloue gef~äftfi~e moutine ni~t au~" 

rei~t, bau tJie1me~r eine ®pe5iatifierung unb ~er" 

tiefung in bie &ntmicHung ber g:a~fiteratur erforber" 
(i~ ift, mie fie nur aus einem fteten ~ede~r mit imännern 
be~ g:a~e~ unb einem febenbigen ~ntereffe au~ an bem 
~n~aft if)rer 5}.(rbeiten entfpringt. 5}.(ber freifi~ unfer 
guter 5}.(ntiquar ~at tJeqmeifeft aftmobif~e 5}.(nfi~ten. ~n 

einem neueren lI~anbbu~ ber ~~eorie unb ~ra~i~ be~ 

58edag~bu~f)anbefS'll) ftef)t 5U fefen: ,,'Ilie meiften )Bü~er 
arbeitet ber ®~riftftelfer auf )Beftelfung, gerabe 10 mie 
ber )Baumeifter ein ~au~ na~ jillunf~ unb 5}.(uftrag unb 

1) @. W. im ü 11 e t I 1)ie 2ltbeiten bes !8etlegets I ~ei113ig 

o. ~., S.69. 
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ber @5ef)neiber einen ~nbug maef)t. 9Hef)t ber @5ef)tift" 
fteUer, fonbern ber ~edeger gibt in ben meiften ~äUen 
nie ~ntegung bU ben }Süef)ern... ~s ift alfo in erfter 
mnie nötig, ba~ ber ~edeger ~been ~at" u. f. w. ~er 

@5ef)tiftfteUer fef)eint banaef) bie ~been entbe~ren bU 
fönnen i er ift b1o~er .panblanger. 

~o~in eine jolef)e ~uffllHung fü~ren mu~, {e~tt ber 
gegenwärtige .8uftanb im ~edage. ~ine Vlanlofe, ber 
}SebarfsgeftaHung nief)t me~r ffieef)nung tragenbe }Süef)er" 
fabrifation unb bamit eine Übervrobuftion tft eingeriHen, 
bie biß tief in bie wiHenfef)aftlief)e 53iteratur ~ineinteief)t 

unb fef)on je~t bie1faef) ungefunbe ~erf)äftniHe erbeugt ~at. 
Sfonfuttenbunterne~mungen finb an ber :tageßorbnung; 
wo ei n e ~aef)beitfef)rift genügen würbe, befte~t gleief) ein 
~anieß ~u~enb mit natüdief) entfvre.ef)enb geringerer 
53eiftungsfä~igfeit; auf bie Qualität ber ~ulimationen 

wirb immer weniger &ewief)t geregt, wä~renb bie Ouanti" 
tät in einem 9Ra~e fteigt, ba~ auf bie1en &ebieten eß 
auef) bem ~aef)manne nief)t me~r mögHef) ift, ben neuen 
~rfef)einungen bes }Süef)ermatftes bU folgen. 

@5ef)on ge~ött es bei manef)en iener faef)fief) fpebiafi" 
fierten ~et1agsunterne~mungen bU ben @5eften~eiten, baf> 
ftreng wiHenfef)aftlief)e ~ede, insbefonbere fofef)e bon 
iüngeren ~utoren, bet1egt werben, o~ne ba~ ber ~er" 

faH er fief) babu berfte~en mu~, einen .8ufef)u~ bU ben 
~tucffoften bU reiften ober biefe bem ~edeger für ben 
~aU bU garantieren, baa· ber ~bfa~ biefe1lien nief)t er" 
reief)t. ~ertfofe 9Raef)wetfe begüterter ~utoren erfef)einen 
fo unter angefe~ener ~edagsfirma mit ffiücffief)t nief)t auf 
bie wiHenfef)aftlief)e, fonbern auf bie finanbieUe 53eiftungs" 
fä~igfeit i~rer Ur~eber. ~as ~ubmum nimmt an, bau 
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ber merfeger au~ in fof~en iYäUen feine eigene S)aut 5U 
IDladte trägt, ba~ er ni~t o~ne fa~männif~es @uta~ten 
ober fonftige fi~ere @ewä~r bas IDlanuffript eines un~ 
betannten merfaffers tJertJieffäftigen fä~t unb ans m~t 
ber :Öffentn~feit beförbert. )Bis bie ~ritif i~r Urteif 
fpri~t, finb fo unb fo tJiefe ~äufer ein :Opfer i~rer 
2ei~tgfäubigfeit geworben, bie fie wä~nen ne~, bas )!Bort 
"merfag" auf bem :rite! bebeute, ba~ bie ba~inter fte~enbe 
iYirma bie S)erfteUungsfoften einf~ne~n~ eines an~ 

gemeHenen S)onorars wirm~ tJorgefegt ~abe. ~ine 

merfags~anbfung, bie auf if)ren muf ~ä1t, follte auf 
~often bes m:utors ~ergefteUte )Bü~er nur in ~ommiffions~ 
tJerfag ne~men ober bas wirffi~e ~a~tJer~äftnis in anberer 
)!Beife nar auf bem :rite{ tunbgeben. 

)!Bä~renb fo bie 5a~fungsfä~ige IDlittefmä~igteit be~ 

quem 5u fiteratif~er ~~iften5, tJieUei~t gar no~ in Beit~ 
f~tiften unb Beitungen, bie bes merfegers ,,)!Baf~5ettef" 

um ein "me5enfionse~emplar" 5um m:bbrucf bringen, &u 
billigem mu~me gerangt, müHen oft ~ertJorragenb tü~tige 
@ele~rte i~r ~rfmngswed \.)On merfag 5U merfag ~aufieren 
tragen; am ~nbe f~fie~en fie unter )Bebingungen einen 
mertrag, bei benen aUer etwa mögn~e morteif auf feiten 
bes merfegers ift, affer 'Ra~teH auf feiten bes m:utors. 
~rweift fi~ na~~er bas )Bu~ ars gangbare )!Bare, fo 
fällt es bem merfeger ni~t ein, ben m:utor an feinem 
tJieUei~t unerwarteten @ewinne &u beteifigen 1); er re~t~ 

1) j8acmeifter, !illarum? \lJ1enjd) unb j8ud)~änbler (!illieß~ 

oaben 1898), S. 195. - !Rod) jd)limmer jd)einen bie ilinge auf 
bem GleOiete ber j8eUetriftif 5u liegen. Sd)on tJor 5e~n 0a~ren 
jd)rieo bie "m:Ugem. srünft(er~ unb Sd)riftfteUer~3tg.": "iler jd)on 
öfter gerügte Üoelftanb, baj3 tJon 0a~r 5u 0a~r bie m:n3a~1 ber 
?8erfeger geringer wirb, weld)e ben \lJ1ut ~aoen, j8üd)er auf i~re 
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fertigt fid) vor fid) fefbft bamit, baf; er ja ben ~ertrag 

ein~afte unb baf; bie wenigen ~reffer feiner ~etfag$~ 

tätigfeit bie vielen 9Cieten wett mad)en müf;ten. CSef}r 
vieie ~et1ag$verträge ent~a1ten ?Bebingungen, bie ein 
ffi?ann von einiger @efd)äft$fenntni$ nid)t eingel)en würbe, 
beren ~ragwette aber in bel' megef bel' @efe~rte über~ 

~aulJt fid) nid)t ffar mad)t, mand)e fogar fold)e, bie ben 
guten CSitten wiberftreiten. 

Unfere .pod)fd)ulen bilben in aflen gefel)rten ?Berufen 
reid)lid) Shäfte aU$, bie im ftanbe unb wHfen$ finb, bel' 
jIDiffenfd)aft unb i~rem ~offe mit bel' ~eber 5U bienen. 
~er ~et1ag$unternel)mer mobernen CSti!$ weif; biefe 
srräfte, bie am jIDege fte~en um ~rbeit, für feine B\tJecre 
nur 5U gut aU$5unU~en, unb wenn er feine CSad)e tJer~ 

fte~t, fo braucfjt er nod) gar nid)t bi$ auf ba$ IDHttelgut 
~erunterouge~en, um feine ~(äne ~u tJerwirffid)en. ~ür 

CSammefwede unb ä~nlicfje Unterne~ntUngel1, bie auf ein 
gröf;erc$ 113ubfifum red)nen, finb aucfy ~03enten tJon 
Univerfitäten unb ~ed)nifcfjen .pod)fcfyulen um einen be~ 

fd)eibenen Bo~n ~u ~aben, wenn er i~nen in fid)ere ~U$~ 
fid)t gefteflt wirb. CSagen fie fid) bod), baf; mit bel' 
burd) fold)e Unternel)mungen ermöglid)tcn ~u$breiht1tg 

bel' jIDiffenfd)aft auf bie wetteften srreife ein ibeafes Biel 
stoften 5U berlegen, unb bie ,ga~l jener immer me~r tl.läd)ft, toeld)e 
lid) ein bebeutenbe~ S)onorar \)On ben ~utoren für bie erften )Ber, 
lagßtoerfe be3a~len laffen unb babei oft bem ~(utor uid)t einma( 
einen &etoinnanteil einräumen, ~at eß bereit,J \0 toeit gebrad)t, ban 
nur fold)e ~lutoren mit einem ~erfe auf bem 58üd)ermarfte er, 
fd)einen fönnen, bie eß - &ott fei ~anf 1 - nid)t nötig f)aben, 
bon bem @:rtrage i~rer ~eber &U leben unb toeld)e burd) i~re )fon' 
5effionen an bie )Berleger bem unbemittelten ~utor immer me~r 

bie &elegen~eit uel)men, mit einem 58ud)e vor baß 5.lejervublifum 
treten crU fönnen./I lI~reie ,gtg. f. b. b. 58ud)~./I II (18\)3), 6. 176. 

)l3 Ü dj er, SIlenljdjrift. 2. ~Iufl· 11 
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berwidHd)t werben tann, bem ber alabemifd)e Unterrid)t 
unb bie ge1e~rte @ld)riftfteUerei fonft laum na~e ~u tommen 
im ftanbe finb. IDlan foUte meinen, ba~ für fold)e laum 
nod) einem ffiififo unterworfenen Unterne~mltngen bie 
mormen genügen tönnten, weld)e bai3 )8edagi3gefe§ in 
billiger ~bwägung ber beiberfeitigen Sntereffen feftgefe§t 
~at. m!eit gefe~lt! :tla biefe mormen blo~e :tlisl:JOfith.l~ 

beftimmungen finb, a1fo nur in ~rmange1ung anberweitiger 
bertragsmäf3iger ~eftfe§ungen gerten, fo lann ber )8er~ 

leger nad) feinem ~eHeben bie ~ebingungen biltieren. 
iler ~utor ift in ber gleid)en 2age, wie ber 20~narbeiter, 
ber fid} auf eine ~abriforbnung ber.pfHd)tet: ei3 wirb i~m 
ein gebrucrtes )8ertragsfd)ema borgelegt; fo unb fo biele 
IDlitarbeiter ~aben basfclbe bereiti3 unterfd)rieben; warum 
foUte er aUein ~ebingungen berfängHd) finben, an benen 
anbere fid) ~aben genügen laffen ~ 

)8or tur~em ift mir ein fold)ei3 gebrucrtes )8ertrags~ 

fd)ema bon einem mir befreunbeten @e1e~rten mit ber 
~itte um ffiat borgelegt worben, ob er fid) auf bni3fe1be 
einlaHen bürfe. ~i3 ~anbe1t fid) um eine @lerie .po.pulär~ 

wiH enf d)aftnd)er :tlarfteUungen aus ben berfd)iebenften 
ilis~i.pnnen, bie für ben gebHbeten 2aien beftimmt finb. 
Sn bem ~rof.pett berielben ~ei~t es: ,,:tlie @lammlung 
bietet in engem ffia~men, auf ftreng wiHenfd)aftHd)er 
@runb1age unb ben neueften ~orfd)ungen unb ~ortfd)ritten 
beru~enb, aber bod) in einer jebermann leid)t berftänb~ 

lid)en ~orm ~ubedäffige ~e1e~rung.... :tlem ~ad)mann 
finb bic ~änbd)en .praftifd)e ffie.pctitorien unb mad)fd)lage~ 
büd)er, bie in übcrfid)t1id)er, aUe IDlcinungen unb ffiid)~ 

tungen ~ufammenfaffenber, völlig objeftiber m!eife ben 
mobernftcn aUgemeinen @ltanb ber bctreffenben m!iHen: 
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fd)aft wiebergeben unb fomit alld) igm 1J0n 91l1~en finb." 
@ewi~ ein gro~artige~ ~rogramm. jiller feinen ~or~ 

berungen genügen will, mu~ fein ~ad) auf$ grünbfid)fte 
begerrfd)en, unb in ber :tat befinbet fid) unter ben )Se~ 

arbeitern ber einöefnen ~i$öipfinen eine ffieige 1J0n orbent~ 
Hd)en ~rofeHoren an UnilJerfitäten unb :ted)nifd)en .pod)~ 
fd)ufen. 

Unb wa$ mutet ignen ber ~ertrag &U ~ ~ie 2!b~ 

faHung eine$ auf ber .pöge fhenger jilliffenfd)aftfid)feit 
ftegenben Beitfaben~ nad) 1J0rgefd)riebenem ~fane unb in 
1J0rau$beftimmter ~rift, unter Umftänben mefernng 1J0n 
()riginaf~8eid)nungen ober ~2!ufna1)men ba~u, Unterwerfung 
biefer 2!rveit unter bO$ Urteif eine~ i1)nen nid)t betannten 
)Segutad)ter~, )Serücffid)tigung 1J0n 2!bänberung~lJorfd)fägen 
biefer ~erfon, 2!otretnng be$ 1J0Uen Urgeoerred)te$, bO$ 
~erfprectjell feine in ~nflaft, ~arfteUung$weife, ~orm 0 b er 
~rei$ äflllfid)e 2!roeit in anberem ~erfage ölt lJeröffent~ 

fid)en. ~ür ba$ aUe$ üoernimmt bie ~er[og~firma nid)t 
etwa bie ~erPffid)tung, ba~ jillerf aud) wirffid) fleralt~3U~ 

geoen, feioft bann nid)t, wenn e~ ben ~ertrag~oebingungen 
burd)au$ entfprid)t. ~iefme1)r fann fie mit bem an~ 

getauften Manuffript fdjaften unb \uaHen, \uie e~ iflr 
beIieot; flat fie ba~ .ponorar oe3oflH, fo fanlt fie e~ ruflig 
lJerorennen; fie fann e~ aoer aud) in oelieoig flofler 2!uf~ 

[age unter ba~ ~uomum oringen, unb wenn e~ bort 
2!nffang finbet, fo fann fie eine neue 2!uffage bllrdj einen 
oefieoigelt ~rittell beforgen [oHen; ift fie fo gnäbig, ben 
2!utor bamit 3U oetrauen, fo 1)at er etluaige mnberllngcn 
nad) i1)ren jilleifungcn 3U 1J0113ieflen, er1)äft aoer bafür 
fein ~erfag~1)onorar, fonberu ltltt eine nod) 5U lJercin~ 

oarenbe ~ergütung für bie IIffielJifion". Um ba$ m(O~ 
11* 
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ber ~rniebrigung tJoU 5u mad)en, wirb bem 5lfutor nod) 
5ugemutet, 5ur ~örberung be~ mertrieb~ (tJieUeid)t burd) 
ffief1ame in ber ~reHe) nad) ~riiften bei5utragen unb 
feine ber getroffenen mertragsbeftimmungen einem ~ritten 
~u tJedautbaren, offenbar aud) nid)t etwa einem ffied)t~" 

anwalte, beilen ffiat if)n tJor Eld)aben bewaf)ren fönnte. 
~s f)anbeft fid) babei nid)t etwa um eine 5lfftien" 

gefeUfd)aft ober fonft eine meugrünbung of)ne mamen. 
~ie medagsf)anblung trägt eine befannte ~irma, bie feit 
mef)r als einem ~af)rf)unbert beftef)t. Elie bietet für ein 
>Bänbd)en tJon 8 -12 ~tucfbogen 300-500 1)Rad 
S)onorar unb fteUt bie eriten 5lfuflagen meift in je 
3-5000 ~~emlJlaren f)er. 1) 

~er ~r~unb f)at natürlid) auf meinen ffiat jeben 
@ebanfen an eine berartige @efd)äftstJerbinbung auf" 
gegeben. ~r f)at mir aber eine 5lfbfd)rift bes merfrages 
für biefe ~enffd)rift 5ur merfügung gefteUt, unb id) würbe 
meinen, eine f)of)e ~fHd)t ~u tJerfäumen, wenn id) ben 
>Bebenfen, we1d)e einer meröffentfid)ung entgegenftef)en, 
ffiaum gewäf)rte. ~ir waren unb finb beibe ber 5lfnfid)t, 
ba~ eine fold)e bem gefamten beutfd)en @e1ef)rtenftanbe 
~ugefügte Eld)mad) ber gan5en matlon offenbart werben 
mu~, bamit fie bie ~1infe ber @efe~gefutng ergreife, um 

1) 60 nadj bet ~us\age bes jet;igen ~nl)abers ber 'tYitma. 
~n ber erften ~uf(age bie\er 6djrift l)atte idj nadj ~ngabe eines 
ber beteiligten ~utoren bie {)öl)e ber ~uflage auf 10 000 an, 
gegeben, erfal)te nun aber \lon einem anbern jener ~utoten, baß 
\lon lein er 6djtift 3war 8000 ~~emj.J(are lJätten abge30gen werben 
loUen, baß aber auf lein ~etlangen bie ~uf(age erniebrigt worben 
lei. :4)as iIDe\entHdje ift, baß für bie {)öl)e ber ~uf(age eine vertrags, 
mäßige }8minbarung llidjt \lorge\eqen unb baß bas {)onorar \lon 
il)r unabl)ängig i ft. 
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burcf) awingenbe mormen be~ öffentficf)en ffiecf)te~ ben 
®cf)u~ ber wirtfcf)aftHcf) ®cf)wacf)en aucf) auf bie ~utorelt 
au~aubeijnen. ~ie brou citJilrecf)tficf)e megelung bes )8er~ 

lag~tJerijäftniffe~ fann ferner nicf)t genügelt. ~ir be~ 

bürfen eilte~ ®cf)u~gefe~e~ aucf) für bie griftige ~rbeit. 

nltb ltUlt mag ber )8ertrag ~ier folgelt . 

.Bwifdjen .perm ......................... . 
unb ber ....... fdjen ~erfag~~anb!ung in ...... ift ~eute 
folgenber 

$ertrllg 
abgefdjloffen Worbett. 

§ 1. .perr ................................ . 
übernimmt im Wuftrage ber ....... fdjen ~erfag~~anb!ung 
für bie bon biefer ijirma beranftaHete ,,@lammhmg ....... " 
bie ~earbeitung eine~ ~iinbdjen~. 

§ 2. ~ie für bie ~earbeitung wie für bie iiufjere 
ijorm be~ IDlanuffripts geHenben @ruttbfii~e ge~en aus ben 
bem .penn ~earbeiter mitgeteiHen "Qeitfii~en" ~ertJor unb 
fittb im ein&elnen &wifdjen ben ~ertragfdjnefjenben nodj brief~ 
Udj tJereinbart worben; mit beibem edfiirt fidj ber ~err 
~earbeiter ~iermit eintJerftanben. 

§ 3. .Ba~l unb Wrt ber bem ~iinbdjelt ein&ufügenben 
~Uuftrationen 6!eiben befonberer ~erein6nrung tlorbe~a1ten. 

~er .pen ~earbeiter liefert bie ~ur ffieprobuftion un< 
mitlefbar geeigneten Driginafbfiitter foftenfreij biefe ge~en in 
ben WUeinbeii~ ber ....... fdjen ~erfag~~anbfung über. 

§ 4.. ~ie 2tbHeferung be~ brudfertigen ID1anuffript~. 
ba~ mit bem genauen :titef unb ~n9aftStler&eidjnis tlerfe~en 
fein unb einen breiten ffiaub 9aben mufl, fowie fiimtridjer 
Driginaftlorfagen foU biß &um . . . . . . . . .. erfofgen. .Bur 
Wnna9me beß IDlanuffripts uub ber ~orfagen und} bem 
. . . . . . . . ift bie ~erfagß~altblung ttidjt tlerpflidjtet. 

§ 5. ~ie ~erfags~aubfung be9iiH fidj baß ffiedjt tlor, 
bas eingelieferte ~anuffril't burdj bie Qeitung ber @lammfung 
barauf9in prüfen ~u laffelt, ob basfelbe in irorm, @ldjrei6art 
1mb ~e~anb!ung bem feftgelegten ~(ane ber @lammfung eltt~ 
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lprid)t. 'llie?3beöügfid)e Illnberung?3\.1orld)fäge finb \.1on bem 
~errll )Bearbeiter \.1or ber 'llrudlegung öu berüdfid)tigen. 

Ullfelbftänbige ober unroiffenld)aftHd)e ~rbeiten, )}{u?3" 
öüge ober )Bearbeitungen \.1eröTfentHcf)ter m!erfe ift bie ~er" 
fag?3~anblung befugt \.1on \.1orn~erein öurüdöuroei)en. 

§ 6. 'ller Umfang be?3 m!erfe?3 foll ... )Bogen betragen. 
iJür ben biefe )Bogenöa~f überfcf)reitellben ~eif be?3 m!erfe?3 
~at ber ~err )Bearbeiter feinen ~nfprucf) auf ~onorar; \.1ie1me~r 
~at er auf ~edangen ben Umfang \.1ertrag?3mäf,ig öU \.1erringern. 

§ 7. ~rroacf)f en au?3 ber Unfef erHcf)teit be?3 WCanu" 
ffript?3 ober beträcf)tHcf)en ~e!;tänberungen unb ~infcf)aftungen 
feiten?3 be?3 ~errn )Bearbeiter?3 roä~renb ber @)a~fegung, in?3" 
befonbere nacf) erfofgtem Umbrecf)en be?3 @)a~e?3 für bie öroeite 
st'orreftur, auf,erorbentHcf)e WCe~rfoftett, f 0 ift bie ~edag?3" 
~anbfung befugt, biefefben bem ~errn )Bearbeiter in lRecf)nung 
öU ftellelt. 

§ 8. ~g ~onorar er1)äH ber ~err )Bearbeiter WCl. ..... 
in m!orten .......... , einmafige?3 ~onorar, öa~fbar bei 
~U?3gabe ber erften ~!;empfare im )Bucf)1)anbef, fo\uie öe1)n 
iJreie!;empfare. 

§ 9. 'llie gelieferte &rbeit begrünbet für ben ~errn 
)Bearbeiter fein Urf)ebemcf)t, f onbern ge1)t fäufficf) in ba?3 
alleinige ~igentum ber ....... fcf)m ~edag?3f)anblung unb 
i1)rer ffiecf)t?3nacf)fofger über. 'llie ~er1ag?3f)anb{ung ift baf)er bur 
~er\.1ieffäftigung unb ~erbreitung berecf)tigt, nicf)t \.1crPfficf)tet. 

§ 10. 'ller ~err )Bearbeiter \.1erpflid)tet ficf), in einem 
anbern ~edag fein )Bucf) erjcf)einen öu faffen, \uelcf)e~ burcf) 
~n~a{t, 'llarftcllung?3roeifc, iJorm ober \j3rei?3 bem obengenannten 
m!erfe st'onfurrenö bereiten fönnte, unb roirb \.1011 jeber 
gröf,eren Hterarifcf)en ~rbeit au?3 bem einjcf)lägigen @ebiet, 
roefcf)e er \.1or ~bneferung be?3 mit ....... \.1ereinbarten 
WCanuitript?3 öU \.1eröTfentficf)en gebenlt, ber ~er1ag?3~anbfung 
st'enntni?3 geben. 

§ 11. Sl'ommt ber ~err )Bearbeiter ben \.1 ertrag?3 " 
mäf,ig übernommenen ~erpf(icf)tungen feinerfeit?3 llid)t nacf), 
of)ne burcf) ~öf)ere @eroaft, roie fängere ~rhanfung u. bergt, 
baron gef)inbert ölt fein, fo ftef)t ber ~er(ag?3f)anbhtltg ein 
~ntfd)äbigung?3anfprucf) bi?3 öur ~ä(fte ber \.1ereinbarten 
~onorarfulllme öu. 
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§ 12. ~er3ic(Jtet 'Oie ~er!agsganb1ung auf 'Oie ~eraus; 
gabe einer ~rbeit, obwog! biefe!be ben tJertragsmäfjigen flk 
ftimmungen entfvric(Jt, fo ift bas feftgefe~te ~onorar binnen 
3agresfrift nac(J erfo!gter ~bneferung bes brudfertigen 
ID1anuflrivts an ben ~errn )Bearbeiter aus3ube3agfen. 

§ 13. :tJie G:ntfc(Jeibung über 'Oas ID1afj etwaiger bei 
91eubrttden wünfc(Jenswert erfc(Jeinenben litnberungen un'O 
G:rweiterungen, fowie bie ~agf beß betreffenben ~neubearbeiters 
ftegt ber ~er(agßganb1ung 3U. ®ofern nic(Jt befonbere @rünbe 
tJorHegen, wirb fic(J biefefbe 3U biefem .8wed an ben erften 
~errn )Bearbeiter wenben unb mit bemfe!ben ID1afj unb 
~rt ber lRetJifion, fowie bas gierfür 3U gewägren'Oe ~onorar 
tJereinbaren. 

§ 14. :tJer.pm )Bearbeiter übernimmt bie ~erVflic(J< 
tung, 3ur ~örberung 'Oes ~ertriebes feines )Bän'Oc(Jens nac(J 
beften Sl'räften bei3utragen. 

§ 15. ®ämtiic(Je ~ertragßbeftimmungen finb alS tJer; 
trauHc(Je ~bmac(Jung 3wifc(Jen ben ~ertragfc(JHefjenben ou 
betrac(Jten unb bemgemäfj :tJritten gegenüber gegeim 3u galten. 

~orftef)enber ~ertrag ift in 3wei gfeic(Jfautenben G:~emv< 
faren aUßgefertigt unb tJon beiben ~ertragfc(JHefjenben für 
fic(J un'b igre lRec(Jtsnac(Jfo!ger genegmigt unb unterfc(Jrieben 
Worben . 

. . . . . . . . , 'ben ....... . 

~ierreidjt wirb man meinen, ban bie groflen .pärten 
bieie$ ~ertrage$ burdj eine mifbe ~,ha~i$ er1)ebfidj ao; 
gefdjwädjt werben fönnten, unb in ber :tat 1)at mir ber 
je~ige 3n1)aoer ber ~irma ltadj bem ~ridjeinen ber erftelt 
~uf(age bieier ~djrift tJeriidjert, bafl er auf ~erfangelt 

eine$ ~utor$ auf ein~efne ~eftimlltungen fdjon feit1)er 
tJer~idjtet 1)aoe. ~rrein ber nadjfofgenbe ~rief, ber tJon 
einem orbentHdjen ~rofeffor an einer beutfdjen UnitJerfität 
an einen ~orregen, ber an einer anbern UnitJerfität wirft, 
geridjtet ift unb ber fidj auf ein ~erfdjen ber gfeidjen 
~amm(ung oe~ie1)t, bürfte ~eigen, bafl bie ~erfags; 
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f)anbfung unter Umftänben if)r 9.Rac9ttJerf)äftnis noc9 über 
bie in bem obigen ~ertrage feftge1egten ~unfte f)inaus 
ausbef)nt, inbem fie einen ~utor tJerf)inbert, an ber ein5i9 
ba5u geeigneten ®telle einer wiffenlc9aftlicgen ~nftanbs~ 

pf1ic9t 5U genügen, bie if)m bie 9?amf)aftmac9ung feiner 
Quellen anbe\'ief)lt. iJer ~rief lautet: 

......... , ben 21. Suni 01. 
ee!)r gee!)rter o\)err Sl'oUege! 

Sel) erlaube mir, S!)nen anbei einen tleinen ~erfuel) 
bon mir 5u fel)iefen, für ben iel) um fe!)r groj3e 91ael)fiel)t 
bitten mufl. ~s war wirHiel) niel)t feiel)t, bei bem !)eutigen 
etanbe unferer 1lliiffenfel)aft auf fo fnal'l'em ffiaum einen 
2C6rifl crU geben, unb niemanb fann bie Wängef ber 2CrbeH 
]täder empfinben als iel) fefbft. 

~er erfte )Bfief auf bM Sn!)artsber6eiel)nis wirb S!)nen 
5eigen, Ivie fe!)r biefer @runbrifl auf S!)rer [folgt ber Xitef 
eines )Buel)es bes ~ml'fängers] fuj3t. ~ e r ~ e rf e ger !) at 
mir feiber bas ~orwort geftriel)en, in bem iel) bies 
ausbrüeffiel) !)erborge!)oben !)atte, unb iel) fann S!)nen bafJer 
leiber nur auf biefem 1lliege meinen ~ant ausfl'red)en. O!)ne 
SlJre grunbfegenben 2Crbeiten wäre es !)eute ü6er!)aul't noel) 
niel)t mögfiel) gewefen, einen fofel)en ~erfuel) 5u mael)en. 
Ob er wenigftens einigermaj3en gefungen ift, tann iel) niel)t 
6eurteifen; iel) wäre SfJnen fe!)r banfbar, ItJenn eie mir 
barü6er offen Sf)re Weinung fagen würben. 

WH bor5ügfiel)er o\)oel)ael)tung 
Sf)r 

ergebener 

9JCan foffte annef)men, baf! eine tiefere ~erabbrücfung, 
eine ärgere 9.Rif!ac9tun9 ber geiftigen ~rbeit gar nic9t 
benfbar fei, baß ein ~erfeger, we1cf)er berartiges fid) 
f)erausnimmt, unter feinen ®tanbesgenoHen eine fe1tene 
~usnaf)me bilben müHe. Unb bod) gibt es nod) 2trgeres, 
ltJenn nic9t im ~uc9tJerlag, f 0 boc9 im 9.RufifafientJerfag. 
'l!er ~erein ber beutfcgen 9.Rufifafienf)änbler 5u S!eiP5i9 
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wefcf)et 153 otbentHcf)e, 13 for~oratitJe unb 210 au~et~ 
orbentncf)e 9JHtgfieber in ganö :tIeutfcf)!anb oefi~t, f}at 
einen ,,~edag~fcf)ein" aufgefteUt, bet oUt $etmeibung tJon 
imi~tJerftänbninen gfeicf) mit ber Üoetfcf)tift: "m-otretung 
bes Utf}eoerrecf)te~1I tJetfef}en ift unb fo oeginnt: 

I/~ierburdj übertrage idj her ~irma ......... unb 
beren medjiSnadjfofger ba~ unbefdjränfte unb übertragbare 
Ur~eberredjt an meinem m3erfe: . . . . . . . . . .. mit ber )Be~ 
fugni~ ber au~fdjne~Hdjen merbieffäftigung unb gettJer6~~ 
mä~igen merbreitung für alle ,8eiten, für alle ~uffagen unb 
für alle 2änber, gfeidjbief, ob mit benfe1ben nterarifdje 
merträge befte~en ober nidjt, fuq mit allen medjten, bie ba~ 
@efe~ bem Urgeber eine~ fofdjen m3erfe~ einräumt ober bor~ 
be~äft, audj in ,8ufunft einräumen ober borbe~arten ttJirb. 

~dj erUäre, baf> idj allein über ba~ Ur~eberredjt an 
hem m3erfe ~u berfügett beredjtigt 6in unb ban idj jenes 
ttJeber gan~ nodj teifttJeife anberttJeitig übertragen ~abe. ~dj 
geftatte ber merfagsfirma fadjgemäne ,8ufä~e, Sl'ür&ungen unh 
m:nberungen; audj ift biefef6e allein beredjtigt, bie übHdjen 
)Bearbeitungen, ~us&üge unb Q:inridjtungen für eitt&elne ober 
mef)rere ~nftrumente ober ®timmen, f ottJie Übertragungen 
in anbere ~onarten, Überfe~ungen in anbere ®vradjeu unh 
Umarbeitungen in bramatifdjer ober er5ä~lenber ~orm ~eraus~ 
&ugebeu; idj überfaffe i~r bie )Beftimmung über bie Seit ber 
~erau,~gabe, bie ~eftfe~ung unb fvätere meränberung bes 
merfauf~vreifei.l unb beqidjte auf bai.l medjt, IDMobien er~ 
fennbar bem m3erfe öu enttte~men unb einer ueuett 2(rbeit 
~u @runhe ~u fegen. :t!ai.l ~uffiif)rttngi.lredjt ift in bem 
abgetretenen Ur~eberredjt inbegriffen. 

m3irb bie ®dju~frift bei.l Ur~eberredjg gefe~lid) ber" 
fängert, fo bfeibt biefer mertrag für bie :t!auer ber mer~ 
längerung in Sl'raft. 

:t!ie 91ieberfdjrift be~ m3erfe~ berbfeibt im )Befi~e her 
merfagi.l~anbfung ar~ beren Q:igentum." 

~ine 4>onoratfumme wirb in bem ~ertrage nicf)t 
genanltt; bet stom~oltift oeftätigt bfo~ "ben ~m~fang 
be~ für bie m-otretung be~ Urf)eoerrecf)ts tJereinoarten 
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~onorar$". Unter bem ®djriftftücf ftegt "madjbrucf tler~ 

ooten". iman oegreift ba$. mer 3wecf be$ )ßmin$ ber 
beutfdjen imufifafiengänbler ift: "m5agnmg tlon &gre unb 
ffiedjt unter ben ~eruf$genoffen be$ imufifaHenganbef$ 
unb ~örberung ber oefonberen mufifaHengänbletifdjen 
m:ngefegengeiten./il) mer ,,)ßedag$fdjein" whb wogl unter 
ben le~ten :teif biefer 3wecfoeftimmung fallen. m5eiter 
iit nidjt barüoer öu reben. m5er einen foldjen )ßedrag 
unteröeidjnet - unb fdjwedidj wirb ein junger stomvonift 
in meutfdjlanb anber$ einen )ßedeger finben -, ber tler~ 

fauft feine ®eefe unb feine öfonomifdje 3ufunft. 3ft er 
ein .~ün)tfer, ber &rfofg gat, bann mag er fidj freuen: 
bie banfbare mation wirb fünftig einen ,,&grenfolb'l für 
ign fammeln, unb fein )ßedeger wirb burdj fotanen )ßer~ 

trag in ben ®tanb gefe~t fein, ba&u oei&ufteuern. 
m5h gaoen im meutfdjen ffieidje ein @efe~, oetreffenb 

ba$ Urge6erredjt an m5eden ber Biteratur unb ber :ton~ 

fun)t. &$ trägt ba$ matum be$ 19. 3uni 1901 unb 
oeginnt mit folgenben m5oden: "mad) ima~gaoe biefe$ 
@efe~e$ werben ge f dj ü ~ t: 1. bie Urgeoer tlon ®djtift~ 

weden, 2. bie Urgeoer tlon m5eden ber :tonfun)L/i 
m5erben fie gefdjü~t~ 

@ewi~ müHen unb wo(fen wir un$ güten, biefe ~äffe 
&U fegr öu tleraffgemeinern. &$ giot gfücffidjerweife 
nodj genug )ßet1eger, wefdje bC$ @fauoen$ lcucn, bau 
ein mudj nur bann ber )ßertlie{fäHigung unb )ßcroreitung 
würbig ift, \uenn C$ igncn a{$ &qcugni$ frci fdjaffenben 
@ei)te$ bargeooten wirb, unb bie banadj audj igrc ge~ 

fdjäftHdjen mcöiegungen &U ben ®djriftfteffern regefn. ~ber 

1) Üffi5. ~btejiliud) f. b. b. j8ud)~. U, 6. 3ß2. 
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fie finb bodj fdjwedidj in ber 3unaf)me begriffen, unb 
in bem imaf3e, als bie ~agb nad) bem f)öd)ftmögfidjen 
@ewinn mef)r bum 2eitmotitJ be5 )Sedagsgefd)äftes wirb, 
ars bie befte1fte, uad) bem @runbfa~e "billig unb fd)ledjt" 
gearbeitete m!are bunimmt, muf3 aud) bie E1djä~ung 

bes ?Budjes iu ber öffeutnd)en imeinung finfen: es wirb 
auf bas 91itJeau ber Olof3 für bas %agesbebürfnis oe~ 

redjneten 3eitungsfiteratur f)eruntergebrücft. :tlas le~tere 
audj iuf ofern, als beim )Sedegen mef)r auf bas aftueUe 
~utereffe als auf ben bauernben ?mert gefef)en wirb. 
:tlies f)at wieber für bas gefdjäftHdje )Serf)aften feine 
eigentümfidjen ~onfequenben, tJon benen f)ier nur bie eine 
erwäf)nt fein mag, baf3 ein ?Budj, bas nid)t fofort nad) 
bem ~rfd)einen bLtt @eftung gelangt, für tJiele )Sedeger 
ein totes ~apital ift, bas \ueitere ?Bemüf)ungen nid)t 
lof)nt, wäf)renb if)m bodj oft uur bie rid)tige )Sertriebs~ 

weife gefef)1t f)at. 
?Bei ber gewöf)nfidjen ~rt ber )SedagstJerträge tJer~ 

fiert ber ~utor mit ber )SoUenbung bes :tlrucfes jeben 
weiteren ~influf3 auf bas E1cf)icffal feines @eiftesfinbes. 
~({e )Sertrieosmanipulationen finb E1ad)e bes )Sedegers; 
nur in wenigen ~äl1en ftef)t bem ~utor nod) eine ~in~ 

ober imitwidung bU. 3u biefen gef)ört audj bie ~r~ 

f)öf)Ullg bes ~reiies (nidjt 112abenpreifes" )SerL~@ef. § 21), 
weldje nidjt of)ne 3uftimmung bes )SerfaHers erfolgen 
barf. Db bie @erid)te biefe ?Beftimmung auf bie aU~ 

gemeine burdj bie imaf3naf)men bes ?Bud)f)änbfedarteHs 
f)ervorgerufene ~reisfteigerung anwenben \uürben, mag 
baf)ingeftefft bleioen. ?Bei mandjen )Sedegern fdjeint im 
2aufe ber le~ten oeiben ~af)qef)nte aUe ~lltpjinbung ba~ 

für vedoren gegangen 3U fein, baf3 fie mit if)rer ?Be~ 
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teiligung an jenen [Qafma~men gegen i~re ~utoren ein 
Unre# bege~en.l) Unter fO{cgen Umftänben bleibt {e~teren 
nur ber gegenfeitige ,8ulammenfc91ufj 5ur )illa~rung i~rer 
Sntereffen, wie i~n jiingft bie l~rifcgen ~utoren bereit~ 
\)OU30gen ~aben. 2) 

1) ~a~ War frü~er nid)t 10. 2n~ im ~a~re 1879 bie ooen 
S. 72 erwä~nte Q:rffärung erlaHen worben war, Id)rieo ber ~üoecfer 
j8ud)~änbIer }ill. & Iä 1 e r in einer j8rofd)üre (,,~er Eabenllrei~ ber 
beutfd)en j8üd)er"): ,,~ie )Berfaffer werben fid) burd) j8eftimmungen 
in ben )Bertag~fonlraften 3u fd)ü~en wiffen, in benen fie 3ur j8e~ 

bingung mad)en, ban i~r )Berteger fid) aUer &runbfä~e, wefd)e bie 
)Beroreitung i~rer &eifte~werfe ~emmen, ent~alte unb namentlid) 
bie öffentlid)e 2!nfünbigung berfeIoen (unter bem Eabenllreife) nid)t 
ber~inbere. " 

2) )Bergt ,,~a~ 'warteU f~rifd)er 2!utoren" im j8örfenOfatt 
b. 1\103, S. 1629. 



X. 
~it ~agt bte ~odimtnte. 

IDlau follte meinen, bau eine fo tlie1e ~reile be~ 

rü~renbe ~acge wie bie ffiabattpofim bes ~örlentlereins 

nic9t unternommen worben wäre, o~ne bau grünbficge 
~atfacgenfeftfteUungen tlorausgegangen wären über bie 
2age nic9t fowo~f berjenigen f03iafen @ruppen, Wdcge 
burc9 bie ergriffenen gewa1tfamen unb einfc9neibenben 
IDlauregdn benac9teifigt werben muuten, fonbern ber~ 

jenigen, wdcge burc9 fie ge~oben unb geförbert werben 
follten. IDlan wirb aber nac9 begfaubigten ~atfacgen 

über bie öfonomilcge 2age ber ®ortimenter in ber 
ganben einfc9fägigen 2iteratur, insbefonbere im ~örfen~ 

bfatt tlergebfic9 fucgen. ®e1bft bie iYrage, in wefcger 
m!eife unb in wefcgem IDlauftabe fic9 bie .3a ~ f b er 
® 0 r ti me n t er im @ebiete be~ beutlcgen ~uc9~anbd~ 

inner~afb ber fe~ten fünf3ig ~a~re tlerme~rt ~(lt, ift nic9t 
genügenb aufge~eUt. Unb bOc9 muu an biefer ®teUe 
eine ber ,paupturfacgen ber in biefem ®tllnbe ~errfcgenben 
Un3ufrieben~eit gefuc9t werben. '1)ie .3a~f ber ~etriebe 
im ®ortiment ift für ben ~ebllrf, ber burc9 fie gebecft 
wirb, 3U grou; ber burc9fc9nittHcge m:bfa~, wefcger auf 
jeben einbdnen entfällt, reic9t nic9t au~, um eitt ~in~ 

fommen abbuwerfen, wie es ber eittbeftte nllc9 ben m:n~ 

fd)auungen feine~ ~tanbes gfaubt beanlprUcgett bU bürfen. 
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~s gibt ja anedei Biffemwerf barüber; basfefbe 
gef)t inbes buref)weg llurücr auf bie aus bem offiöienen 
mbreBbuef) bes beutfef)en )Buef)f)anbefs gewonnenen ~aten. 
mber biefes gefef)äftfief)e ~iff~mittef umfaBt nief)t bfoB nie 
berfef)iebenen BWeige bes )Buef)f)anbefs, fonbem baneben 
anedei anbere )Betriebe (~eif)bibHotf)efen, ffiCufifanen~ 

feif)anftaften, ~ef eöirfef, )Briefmarfen~ unb E1ef)reibmaterianen~ 
f)anbfungen, Beitungsbedag, neuerbings fdbft jillaren~ 

f)äufer tc.), unb ber eigentfief)e )Buef)f)anbef wirb bon if)m 
öU berfef)iebenen Beiten in berfef)iebenem ffiCaBe erfaBt. 
Sm allgemeinen f)at fief) ber ~reis ber )Betriebe, ben es 
umfef)Hef3t, im ~aufe ber Beit erweitert, unb f 0 f)aben 
bie aus feinen mngaben ermitteiten Baf)fen über bie tat~ 

fäef)fief) ftattgef)abte Q3ermef)rung f)inaus, bfoB infofge feiner 
gröBer geworbenen @enauigfeit, waef)fen müHen.1) ~aöu 

fommt, baB ba$ territoriafe @ebiet, ba$ es umfef)1ief3t, 
ein unbeftimmte$ ift, in$befonbere fO\1Jeit e$ )Buef)f)anb~ 

fungen bes musfanbe$ umfaf3t. 
ffiCan wirb fief) aff 0 naef) anberem Baf)fenmateriaf 

umfef)en müHen, unb f)ier bieten wenigftens für bas 
~ e u t f ef) e ffi ci ef) bie berfef)iebenen )Beruf$~ unb @ewerbe~ 
lläf)fungen öUberfäHige unb qaft feftgefteffte Baf)fen. 
mnerbings f)aben fie ben ffiCangef, baB öwifef)en Q3edags~, 
E1ortiments~ unb ~ommiffionsbuef)f)anbel nief)t gefef)ieben 
unb baB ber ~unft~ unb ffiCufifaHenf)anbel einbegriffen 
ift. ~s f)at bies inbeHen fo bief nief)t öU fagen, ba attef) 
in ben einöefnen )Betrieben biefe @efef)äft$öweige nief)t 
feiten miteinanber bereinigt finb. jillas aber befonbers 

1) Bujammenftellungen aUß biejer :Duelle für eine gröj3ere Ba~l 
tJon Sa~ren finbet man bei Wolbemar srö~ler, Bur (l;ntwicf(ungi$~ 
gejdjidjte ber budjgewerblidjen 58etrieMformen, 6. 157 ff. 
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ins @ettJid)t fällt, ttJir befi~en fold)e Sagfen aus brei, 
einen Seitraum tJOn 20 ~agren umfd)fie~enben ~r~ 

gebungen, unb ttJir tJermögen mit ignen eine I,lSrobe 
auf bie ffiabattpoHtif bes ~örfentJereins ~u mad)en, ttJie 
fie fd)fagenber nid)t gebad)t ttJerben fann. 

~s gab im ~ud)~, st'unft~ unb ffiCuiifaHenganbel bes 
~eutfd)en ffieid)es: 

in hiejen 3una~me her 
rf," ru ~allvt~ ~auvt-naU) uen l!!Jewerbe5äT)Tungen betriebe bejd)äftigte betrieb~ \l!erj onen 

\l!erjonen % % 
tJom 1. ~e5ember 1875 3220 10590 37 3 
" 5. ~uni 1882 4426 14481 .4 6.7 
1/ 14. ~uni 1895 8425 24692 nO.3 70.5 

~ie ~etJönerung bes ~eutfd)en ffieid)es gat tJon 
1875-1882 um 7.5%, tJon 1882-1895 um 13.7% 
~ugenommen. ;t)araus ergibt fid), ba~ bie Sagf ber 
~ud)ganblungen in ber erften (fiebenjägrigen) l,lSeriobe 
fün fm a 1 raf d) er 9 ettJ ad)f en i ft a fs b ie ~ etJ ö Uerung; 
in ber ~ttJeiten (brei~egnjägrigen) l,lSeriobe gat fie gar 
um bas ®iebenfad)e ftärfer fid) tJermegrt ars bie 
Sag r berjenigen, ttJefd)e ars ~üd)edäufer im 
ttJeiteften ®inne in ~etrad)t lommen fönnen. 
$2Hfo gerabe in ber Seit, ttJo bie llliirfungen ber l>urd) 
~erminbentttg bes st'unbenrabatts gertJorgerufenen ®teige~ 
rung ber ~üd)erpreife fid) offenbaren mu~ten, ift eine 
ttJefentlid)e ~efd)feunigung in ber Sunagme ber ~ltcf)~ 

ganblungen eingetreten. 
$2111erbings gaben ~ttJifd)en 1882 unb 1895 bie im 

~ud)ganbe1 befd)äftigten l,lSerfonen nid)t gan5 fo rafd) ~u~ 
genommen ttJie bie ~etriebe. ~anad) mu~ fid) bie 
@röue ber ~etrieoe tJerminbert gaben. $21uf je 100 ~e~ 
triebe eltt~elen im ~urd)fd)nitt: 
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im 3a1)te 

1875 
1882 
1895 

\l!etfonen 

329 
327 
293. 

IDlan erfie~t baraui5, bat bwifd)en 1875 unb 1882 
bie )8erme~rung ber ~etrieoe mit einer )8etänberung i~rer 
burcf.Jid)nittlid)en ~erfonenba~{ laum lJerounben gewefen 
ift, wä~renb {ei?tere llwifd)en 1882 unb 1895 er~efJ{id) 

aogenommen ~at. lIDer fid) jebod) bamit tröften möd)te, 
bat aud) 1895 immer nod) faft brei ~erfonen auf einen 
metrieo entfaUen, ber fennt nid)t bie trügerifdj bunUe 
matur ber SDurd)fd)nitt{\lla~{en. @rulJlJieren wir bie 
mud)~anbfungen nad) ber 3a~{ ber in jeber oefd)äftigten 
~erfonen, fo entfd)leier.t fid) ba{\ 3iffernoHb. ~i5 Waren 
t>or~anben : 

\l!etjonen .8una1)me 
!Betriebe "1) auf je 1882 1895 ubet aUl't 100\8ettiebe 

tl1)ne jebe SjHfsl'ctj on 1771 4587 2816 159.0 
mit 2-5 \l!etjonen 2251 2813 562 24.5 
mit me1)r ars 5 \l!etjonen 404 1025 621 153.7 

.8ujammen: 4426 8425 3999 90.3 

3war ~aoen alle brei @rul'lJen bon ~etrieoen lJon 
1882 oi$ 1895 bugenommen, aoer bod) mit fe~r ber~ 

fdjiebener ®d)neUigfeit. ~m ftärfften gewad)fen ift oe~ 

öeid)nenberweife Die 3a~{ ber allerf!einften ~etrieoe, bie 
lJon bem @efd)äfti5ingaoer allein, o~ne S)i1fi5.perfonen oe~ 

forgt werben (~Ueinoetrieoe) unb unter benen wir uni5 
faft aUßfd)1ietHd) ®ortimente benten müHen. ~aft eoenfo 
ftad ~aoen fidj aoer aud) bie groten metrieoe lJerme~rt, 
wägrenb bie IDlitte!oetrieoe mit je 1-4 @e~i1fen weit 
ba~inter llurücrgeo!ieoen finb. ~s beigt fid) alfo, bat bie 
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'l:enbenJ 5ll fa~itanftifcger Slon5entration aud) bem ~ud)~ 
~anbef nic~t fremb ift. Unter je 100 ~etrieben gab es: 

1882 1895 

2I'lleinbetriebe 40.~ 54.s 
!Betriebe mit je 2-5 \l!erlonen 50.9 32.0 

11 "meljr alß 5 \l3etlonen 9.1 13.7. 

~(ffo 8wergbetriebe unb @ro~betriebe; ßJa~ ba5wifdjen 
ift, fd)winbet 5ufef)enb~ baf)in. Unb biefe ~ntwicffung ift 
aller m!a~rfd)ein1id)feit nad) in ben le~ten ad)t ~a~ren 

weiter fortgefd)ritten. ®cf)on 1895 gab e~ unter ben 
@rof1betrieben 70 mit je 21-50 lßerfonen, 10 mit je 
51-100 unb 3 mit 101-200 lßerfonen. 

~enei3 ungefunbe Überwud)ern ber ffeinften ~etriebe, 
bie fd)on 1895 mef)r afi3 bie .päffte aller ~etriebe aui3~ 

macfJten, wäf)renb fie brei5ef)n ~af)re tJorf)er nur 5wei 
S:ünftef bHbeten, f)at fid)erfid) burd) bie fftabattmaanaf)men 
bei3 ~artelli3 gewaltig an 9Caf)rung gewonnen, wenn e~ 

nid)t gerabe&u beren ~ofge ift. $Die in fe~ter Beit tJon 
if)m tJerf)ängte weitere ~rf)öf)ung ber ~üd)er~reife, be&. 
be~ ~tUttonu~en~ ber ®ortimenter wirb &weifeHOi3 feine 
anberen ~idungen f)aben, afi3 baa neue Bwergbetriebe 
tJon abfolut ungenügenber ~eiftungi3~ unb ~ebeni3fäf)igfeit 

entftef)en. ~fi3 am 9. 9Rai 1903 in ber XXV. orb. ~b~ 
georbnetentJerfammfung bei3 merbanM ber ~reii3~ unb 
()rt~tJereine jener ~ntrag beraten wurbe, ber bie merfeger 
&ur @ewäf)rung f)öf)eren fftabatti3 für gewiffe ~rme1 

&wingen wollte, bemerfte ·bereit~ ber ~ernner ~udjf)änbfer 
fft. g, lßrager: 

,,~au ber ~erbienft bei3 6orttmenteri3 ein ungenügenber 
ift, . " Hegt ein fad) baran, bau lid) , lVie ber gan&e Sffeiu< 
~anhef, fo aud) ber $ortimenti3vud)f)anbef in einer m3eife 
tJermef)rt f)at, bie in ga,r feinem ~erf)iiftnii3 ftef)t ~u ber 

\8üc!jet, :lIenljc!jtift. 2. lltttfl. 12 
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.8unal)me ber sräufer ober ~u ber .8unal)me be5 m3ol)lo< 
ftanbe5. ~d) l)abe frül)er bie ~efürd)tung aU5gefl'rod)en: 
Wenn bie lRabattregelung burd)gefül)rt ift, bann Werben fid) 
wieber einige l)unbert 2eute auf ben fo ungel)euer lufrattl.Jen 
~ud)l)anbel werfen, ber je~t wieber fo fürd)terfid) \:lief ein~ 
bringt, gan~e 5 % mel)r. 9Reine ~erren, ®ie fönnen nid)t 
für fid) befonbere wirtfd)aftHd)e merl)ältniffe, befonbere wirt~ 
fd)aftHd)e ~ormen \:ledangen. ~m gan~en ~anbel wirb ber 
srleinl)anbel unb .8wifd)enl)anbel mel)r ober weniger aU5~ 
gefd)altet; im g(ln~en ~anbel wirb ber Q:in~el\:lerbienft be~ 
{d)ränft. ~er merbienft muu baburd) erl)öl)t werben, bau ein 
erl)öl)ter Umfa~ er5ielt wirb. ~ür ®ie, meine ~emn, wirb 
fein befonberes ~rot gebaden; 19ie müHen fid) ben ~e< 
bingungen fügen ober untergel)en." 1) 

Wlan begreift naef) biefen >illoden faum, ba~ ber 
ffiebner ben neueften Wla~nalJmen bes IBörfen\.Jereins, bie 
bas Übel nur tJerief)fimmern müHen, nief)t entfef)iebenen 
>illiberftanb gefeiftet lJat, ja ba~ er lJeute \.Jerbammt, was 
er \.Jor brei ~alJren laut tJerteibigt lJat.2) 

91oef) eine anbere IBetraef)tung fülJrt auf bas gleief)e 
Q:rgebnis: bie ber jälJrHef)en IBüef)erprobuftion. ~ie BalJl 
ber ~edagsartifel im beutfef)en IBuef)lJanbel betrug 

im ~alJre 1875 12843 

" 
" 1882 15045 

" 
" 1895 23607. 

~on 1875-1882 ift fomit bie BalJl ber 910tJitäten um 
17.1 % gettJaef)fen, ttJälJrenb bie BalJl ber IBuef)lJanblungen 
um 37.4% fief) tJermelJrt lJatj tJon 1882-1895 ftelJt 
einer ~ermelJrung ber 'Ilrudfef)rirten um 56.9 % eine 

1) ~örjenolatt bom 6. ~uni 1903, 6. 4510. 
2) iman bergleidje bie neuften Wrtifel S.ß rag er ß im ~örjen, 

blatt unb bie 6. 101 5itierte 6djrift, 6. 21: "Wojdjaffung bes 
ffiaoattß ift unmöglidj, \0 lange ein BabenlJreiß oefte~t. ~in ffiaoatt 
bon 10% für grone 6täbte ift ein rationeller" zc. 
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fSerme~rung ber )ßuef)~anbfungen um 90.3 % gegenüber. 
fSon 1895-1901 wuef)s bie Sa~{ ber :I)rucrfef)riften um 
weitere 7.3%i um wie tJie{ mag in biefer Seit bie Sa~{ 
ber )ßuef)~änbfer geftiegen fein ~ Unb babei fragen fef)on 
feit Sa~ren bie fSerfeger über eine erbrücrenbe IIÜber~ 
,probuftion". 

Um für bie )ßeurteilung ber gegenwärtigen 2age 
bes t5ortimentsbuef)~anbe1s wenigftens einige &n~a!ts" 

,punfte 5U gewinnen, ~abe ief) aus bem {e~ten S'a~rgange 

bes )ßörfenbfatts eine groue Sa~( tJon fSerfaufsanträgen 
über beftimmte @efef)äfte gefammelt unb aus i~nen bie" 
jenigen ausgefef)ieben, für we{ef)e 5iffermäuige &ngaben 
über bie 4>ö~e bes Umfa~es unb bes ~eingewinns, fowie 
über ben geforberten ~auf,preis gemaef)t waren. :tier &r" 
trag biefer etWas mü~feligen &rbeit ift in ;tabelle IV 
niebergelegt. matürHef) wirb, wer einen ~äufer fuef)t, feine 
fSer~ä!tniffe in günftigem 2ief)te barftellen; aber feine 
&ngaben finb boef) reef)t tJerantwortfief)er matur: wenn 
fie fief) f,päter ais faffef) erweifen, wirb i~n ber ~äufer 

tJor @erief)t bringen. 'Ila5u fommt, bau ein er~eblief)er 

;teil ber ~älle (fie finb in ber ;tabelle mit * fennHief) 
gemacf)t) buref) ein )ßediner )ßureau für fSermittfung 
buef)~änb{erifef)er @efef)äftsA~{n" unb fSedäufe ausgeboten 
wirb, beffen S'n~aber (&ifreb t5ef)oi5) tJerfief)ert, "bie 
Dbjefte be5ü9Hef) i~rer ~entabi!ität einge~enb ge,prüft" 
5U ~aben. 

S'n lSe5ie~ung auf ben tJom Umfa~ gewonnenej.l ~ein~ 
ertrag weief)en bie )ßetriebe ber ;tabelle öiemlief) ftad tJon" 
einanber abi öwifef)en 12% unb 25% finben fief) bie tJer" 
fef)iebenften &bftufungen. &s ~ängt bas natüdief) tJon 
ber 4>ö~e i~rer t5,pefen, insbefonbere ber imieten unb 

12* 
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%etueHe IV. 
~e!~ii1tnille bet 3um $etfauf au~gelioteuen 6ottimeuU. 

liudj~anblungen. 

3a~te~. 
ffieingewinn ~ett <!5e. ~ie liett. ~n. 

6i~ be~ <Meldjiif~ 
in % be~ be~ fotbmet 3eige fte~t im 

umfa~ abjolut 3af,te~. 2ageti! ~auf' 58ötjenlJ(att 
um a\)eß "Tei~ 

bon mr. mr. mt. mr. mr. --
1. 9lotbb. <Mtjmna. I 

. 19000 fialj'tabt ....... 13000 2500 19.2 1902,6.6071 
2. Uan;eftllbt ...... 27000 5000 17.9 1300018000 

" " 5785 
3. l. 6tabt in lIDeft • 

.)lteuflen * ...... 14000 3600 25.0 10000 
" " 1696 

4. \'pommern * ..... 24000 3000 12.5 7000 11 " 1696 
6. $ot.)lommerjdje 

Wlittelftabt .... 31600 4000 12.7 19000 
" " 1696 

6.9lorbllleftbeut;dje 
Snbuftriefl:abt .. 30000 6-7000 20-23.3 

" " 8662 
7. ülierldj(efiidjeSn. 

bufttieftabt* ... 25000 3000 12.0 15000 
" " 1696 

8. <Mroflfttlbt 
6adjien~ ...... 45-50000 6-8000 13.3-16.0 6000 35000 

" " 3412 
9. <Mr. Snbuftrieftabt 

~8-29000 6ad)jen~ ..... 4000 13.8-14.3 20000 
" " 6124 

10. Wlittl. 6tabt 
6adjien~ ...... 22000 4500 20.5 16000 

" " 7946 
11. Wlitteij'tabt an b. 

jädjj.~liö~mijdjen 
<Mten3C*' ...... 24000 3900 16.2 9000 15000 

" " 1696 
12. !fleinete 6tabt am 

9liebettl)ein .... 19960 c.5000 25.1 15000 
" " 5559 

13. !flehte 6tabt 
lIDeftbeutj djlanb~ 17300 4000 23.1 14 000 

" " 5417 
14. <Mrol3e 6tabt 1. b. 

9läl)e b. ffil)ei~ 14 000 2500 17.8 11 000 18000 
" " 7159 

15. Wlittelftabt ber 
ffil)ein.)ltooiu3 30000 5500 18.8 6500 

" " 2813 
16. 6übweftbeutjdjlb. 55000 8000 14.5 30000 

" " 5945 
17. <Mroflftabt 

lIDütttemlierg~* 51762 6000 11.6 36000 
" " 1696 

18. 58atjerijdje \.PfaI3* 45000 6800 15.1 25000 
" " 1696 

19. @:1jafl~~ot~tingen" 60000 8333 13.9 200QO 4(000 1) 

" " 1696 
20. 6übbeutidjlanb .. 25000 4700 18.8 11 000 18000 

" " 7159 
21. <Mtoflftabt in 

58atjern ....... 16000 4000 25.0 9500 1903, " 2257 
22. 6tabt in 58atjern * 53000 8500 16.0 62000 1902, " 1696 
23. nidjt angegeben .. 15000 3000 20.0 11 000 1903, " 1070 

1) @).)liitet (6. 5642) 30000 Wlf. 
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tmn ben !taootffäten ber uoqu9slUeile t)ertriefJenen 
ßiteraturgattungen ab. ~m ~urdjfdjnitt etUer ~etriefJe 

beläuft fidj ber ffieinertrag auf 16.4 % be~ Uml~ei. 

~enn 'wir oben ben burdjfdjnitfHdjen ~ud)~änblerrabatt 
auf minbeftens 30% anne1)men fDnnten ce;. 63) unb 
wenn uonintereffierter @5eite bie gefarnten ~ertriefJs~ 

loften gettlij nidjt &U niebrig auf 15% angegeben finb 
(@5. 107), 10 ftimmen aUe .8a~{en red}t gut ~ufammen. 
iBer aber be~auvten woUte, hat fie auf fdjledjten ~er~ 

bienft ~inweifen, würbe uon jebem erfaf)renen Sfaufmann 
ßügen geftraft werben. 16.4 % ffieinertrag uom Um f a ~ 
tft ein gan3 auflerorbentfidj feUenes ~erf)ä{tni~. jillenn 
tro§bem baß @efamteinfommen bei einer ffieif)e Mn ~e~ 
trieben nur befdjeiben ift, 10 liegt bas an ber @eriug~ 

fügigfeit bes Umfa§es, fei es info{ge geringer ffiegfamfeit 
bes ~nf)abers, fei es wegen ber Sfleinf)eit bes mbfa,~ 

gebietei. ~aft aUe 23 ~etriebe finb Sfleinbetriebe, in 
benen ftef)eubes Sfapital unb mrbeitsfraft nidjt genügenb 
ausgenu§t werben fönnen. jillir bürfen unb müHen barum 
annef)men, bau bei gröfleren ~etrieben bie @ewinnrate 
fidj er~eblidj f)öf)er fient, ba bie relatiuen ~ertriebßfoften 
mit ber ~ö~e bes Umfa§es felbftuerftänblidj afmef)men. 

~ür ~wan5ig .panblungen ift audj ber geforberte 
~reiß angegebeu. ~atürfidj wirb ber wirffidj ge5a~lte 

~reiß bei etwaigen ~erfäufeu niebriger fein. ~djfagen 

wir nun 15% 5u bem. geforberten @efamtvreis biefer 
20 @efdjäfte als bare ~etriebsmittel f)iu5u, fo ergibt fidj, 
bafl ber uerfvrodjene jäf)rfidje ffieinertrag Mn biefer 
@5umme 20% beträgt. @ewifl ein fe~r anftänbiger @e~ 
winnfa§, ber fidj bei genügcnbcr fficgfamfeit unb be~ 

fdjleunigtem Umfa§ nodj erf)ebfidj ~öf)er fteUen bürfte. 
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SDenn er entfl'ri4Jt nur einem 5/4 fa4Jen jä~di4Jen ~lllJital~ 
umf4Jlag, wa~ mir nur für ~etrie'be mit fe~r geringem 
~adie3ug 3utreffen 3U tönnen f4Jeint. 

@;~ ift eine fe~r oft lietontei:atfa4Je, bafj uiele ber 
~leinlietrielie (ein €;a4Jtunbiger meint: me~r al~ bie 
.pälfte) liei ~ommiifionären f4Jwer uerf4Julbet finb. 91atür~ 

1i4J tft bie~ ein fe~r teurer ~rebit; ßinfen unb ~ro~ 

uifionen laffen i~n raf4J auffaufen, unb wenn f4Jfiefjfi4J 
bie 2age un~altliar geworben ift, fo wirb ber ~ommiffionar 
bie ßlquibation, wenn irgenb mögfi4J, 3U uermeiben unb 
einen fBertauf an3u'ba~nen fu4Jen. iler neue @;rwer'ber 
gerät natürli4J, Wenn er ni4Jt genügenb IDlittel ~at, fo~ 

fort in bie gfei4Je btücfenbe ~b~ängigfeit, fann uom uor~ 

teH~afteren ~arlie3ug ober bireften ffie4Jnung~uerte~r faum 
@e'brau4J ma4Jen unb uerfällt, na4Jbem er fi4J eine ffiei~e 

uon 3a~ren elenb bur4Jgewürgt ~at, bem glei4Jen €;4Jicffal 
wie fein fBorgänger. @;~ wäre aber bur4Jau~ un3uläffig, 
wenn man uon fol4Jen in i~rer ~nlage tranfen ~etrie'ben 
auf ben gan3en .panbel~3weig f4Jliefjen wollte.1) 

SDie ßa~l ber ~onfurfe im ~u4J~anbel ift uer~ 

~a{tni~mäfjig gering. SDiefelbe betrug im SDeutf4Jen ffiei4Je: 
im 3a~te ~onfurle im 3a~re ~onfurle 

1891 31 1898 68 
1892 36 1899 46 
1896 40 1900 61 
1896 32 1901 91 
1897 49 

1) 9latütlid) ge~ören in biefe ~ategorie aud) biele unüber
legte 9leugrünbungen. ,,!8ei ber ~onfutten3, bie ~eute unter ben 
l8erlegetn ~ettfd)t unb bie er~elilid) gröfler ift alß bie ~onfutten3 
unter ben @5ortimentern, ift eß für ben \2lnflinger nod) leid)ter alß 
frü~er, ~rebit 3u erlangen unb bie l8equd)ung, auf Glrunb beß 
~rebitß ein Glefd)lift 3U begrünben, nod) gröfler alß frü~er." 
\l!rager im l8öqenbl. b. 1903, @5. 183. 
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Beiber finb für 1893 unb 1894 bie .8n~(en 1) nidjt 
beröffentHdjt. .8ie~en wir ben S)urdjfdjnitt ber fünf 3n~re 
1891, 1892 unb 1895 -1897, unb berg(eidjen i~n mit 
ben ~rge{miffen ber )13etriebsftntiftif bon 1895, fo ent~ 

fieren nuf je 1000 )13etriebe sronfurfe: 
im ~udj~, srunft" unb IDlufifnlien~nnbe1 .. 3.61 
im ~nren" unb ~robuften~nnbe1. . . . . . . 5.83 

@ewia riegen in ber übertommenen Drganifntion bes 
)13udj~nnbe!s betriebsberteuernbe IDlomente; aber bie bief~ 
berufenen BeiV3iger srommiffionsfvefen fvie(en bodj 
entfernt nidjt bie ffioUe, bie gewö~nfidj bornusgefe~t wirb. 
~~ ift mir ermögfidjt worben, nudj bnfür ~iffermiiaige 

~n~aftsvunrte ~u gewinnen. 2) ~in srommiffioniir er~ 

mittefte bie gefnmten @5vefen in feinem ~erte~r mit bier 
berfdjiebenen @5ortimenten, beren jii~rfidjer Umfn~ fidj 
3wifdjen ben @ren~en bon 25000 unb 70000 IDlf. bewegte: 
fie fdjwnnften im 3n~resburdjfdjnitt 3wifdjen 1.8 unb 
2.8%. ~ine @5ortiment~firma in ber ~robin3 @5adjfen 
~atte 1902 nn i~ren srommiffioniir für ~nrvrobifion, 

~ervactung~~ unb @ewidjtsfvefen 1.9% bes Umfa~es 3u 
~a~fen; fie be3ie~t aber i~re ~nren in srörben unb ~at 

barem nur ~a{be ~ervnctungsfoften 3U 3n~(en. ~ei 

~aUenbervnctung würben fidj obige @5vefen nuf 2.33% 
fteUen. 3~re ~rndjtfoften bon BeiV3i9 ab beriefen fidj 
auf 1.5% (~a{b ~rndjt" unb ~a(6 ~ifgut). ~in @5orti~ 

1) ~ie anbern finb entnommen bem Statift. 3a~rbud) beJ3 
~eutfd)en lReid)ß 1893-1903. ~ie borl/iujigen 2rngaben in bedHertel: 
ja~rß~eften 3ur Stat. b. ~. lR. weid)en babon in Jfleinigfeiten ab. 

2) ~ß liegen mir 2rngaben bon 3wei Jfommilfion/iren unb 
bier Sortimentern au~ Jfönigr. unb \l3rob. Sad)fen, \l3rob. \l3ofen 
unb aUß :Öfterreid) bor. 2ruf baß ~etail ber ~ered)nung fann ~ier 
nid)t eingegangen werben. 
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mentet nuß bel ~ro~inb 'tlfen mit 20000 roll. Umfat 
gibt bie Rolttmiffionßf~efen auf 1.5, bie Roften für 'ofi~ 
ltllb ~ifen'&Q~fta.~t nebft ~erpacfungsgebii~en auf fy% 
M. 91atüdidj ift ber ~ede~r hurd) ben ~ommiffionät 
teuret afß ber birdte ~ede~r mit bem ~etfeger. (Se~en 

wir 'oftlenbung borauß, fo foftt! ein g:ftnffHopafet burd) 
ben ~ommifiionär 85 bi~ 105 ~ennige (~erl'adungß~ 

g~bü~ 6-lO ~fg.l), 8entnergelb 1 ~fg. baß RHo), tJom 
tJedeger 50 ~fg. 

~in Sortimenter QU~ bem Rilnigteid) (Sadjfen, heften 
Buoerläffigfeit mit tJerbürgt ift, fteUt fofgenbe ~ere~ung 
auf. ~ei einem ~a~esumfa~ bon 30000 roH. (~ü~, 
IDlufifa1ien unb fonftige 91ebenbrQUd)eu) laflen fid) un~ 

bebenUid) 30% afß ~tUttoertra9 anne~men, affo 9000 ID1:t. 
~on biefen finb inßgelamt 4000 rolf. ~etriebßfoften ab~ 

buredjnen - aUeß einbegriffen: IDliete, @e~äfter, fer&ft bie 
(Steuern, natürlidj aber aud) g:rad)ten unb Rommiffionßfpefen. 
~er reine @efd)äftßgeklJinn bon 5000 roll. beträgt affo 
16% % beß Umfa~eß unb bie ~ertriebßfpefen 13%.2) 91un 
~ürfen aber bie (Steuern nid)t bU ben ~etriebßfoften gered)net 
werben. ~ß biirfte alfo rid)tig fein, Wenn ber @efd)äftj~ 
in~aber ferbft bie @efamtfpefen auf 12% % beredjnet. i)ie 
Rommiffionßfpefen bemffit er auf 6-700 roll. = 2-2% %. 
3n biefen ift aber aud) baß tJom ~ommiffionär ausgelegte 
~orto für ~oftpafete (ber ~etrieb liegt in ber erften 

1) ilie )8er~adungegebü~r ift niel)t blofl )8ergütung für j'ßacf. 
material llnb bie 2lrbeit bee j'ßacfene I fonbern begreift auel) bie 
stoften bee iommilfioniite für ~Malmiete I ~ci3unß I 18eleuel)tung 
unb iniiJ}ewoltung bee faufmlinnifd)en j'ßerfonale. 

2) @3enau bieft:lben ~iitle bereel)net ber )8erfafler bee *,rofti. 
fd}en !8iiel)leine lI~nger3eiße für 18ud}~iinbler beim 2lnfauf bon 
6ortimentebuel)~anblunßen" (2ei~3ig, ~. 2l. ~eemann), 6. 17. 
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Botte) einbegriffen. ?Bei gröflmr ~ntfernung tJon 2eiv~ig 
würbe Utfolge ~ögerer ~orto. unb ~a~nfä~e, befferer 
!Bervadung unb baburd) et~ö9ter ~ervucfungßgeVü9ren 

bas €;lJefenfonto mit 150-200 WH. mcf)r befaftet werben; 
nos ergäbe %-% % mef)r. 

~a mir aud) tJon anberer ®eite Oie gefamten !Bel:" 

triebsfoften ber ®ortimenter auf burd)fd)nittfid) 12% % 
angegeben werben, fo wirb man biefen ®a~ als ben 
normalen anfe~elt bürfen.!) ~er reilte mu~en fann kla· 

1) ~iejer 6a~ ~at, wie id) nid)t anbers erwartet ~abe, !eb= 
~aften lIDiberjl1tnd) gefunben. G:. lID e 11 man n ~at i~m im !Börjenbl. 
klom 12. 2\:ug. 1903, 6. 6163 Mt 2\:ngaben breitr !B~eslauer 60rti= 
menter gegenübergefteUt, weld)e in ben le~ten klier ~a~ren 16 % 
bis 20 % !BetriebSfoften ge~abt ~ätten; ber &ewä~rsmann ber 
,,9lationaU. st'otre\l1onben~" Il1tid)t klon 15 %, unb ebenlo ber erfte 
jßorfte~er bes !Börlenklereins (oben, 6. 107). ~ie jßertreter ber 
st'rei~, unb ürtsklereine meinen, "bafl bie jßer~ä!tniffe im beut\d)en 
!Bud)~anbe! le~r w(1)1 einen 9lad)lafl bis crU 5 % klon ben 5:laben= 
I1reijen ermöglid)en" (6. 111). ~n 5:leil13i9 1)ieIt man 10 % st'unben= 
rabatt für "gejunb" (6. 123), unb bie groflen !Berliner 60rtimenter 
mad)ten bei 15-20 % gIänoenbe &ejd)äfte. lIDie will man aUe biele 
~inge erUären, Wenn man mit fllieUmann annimmt, ber !Brutto= 
gewinn betrage 25-28%1 ~afl bie wirfIid)en !BettiebSauslagen 
bei mand)en ~anb!ungen klon ber oben angegebenen 9l 0 r mal oiffer 
nad) oben unb geluifl bei je~r klieren aud) nad) unten abweid)en, 
ift mit nie crweife!gaft gewejen. ~ieje!ben fönnen feine ein~eit!id)e 

&röfle lein, ba fie bon crU bielerlei lofal unb inbiklibueU berjd)ie= 
benen Umftänben abgängen. 2\:15 normal aber fann id) nur 
einen lold)en ~etriebsaufwanb anerfennen, ber bas bei lIDngr= 
ne~mung aUer faufmännijd)en ~etriebsklortei!e notwenbige \.man 
nid)t überjd)reitet. ~afl ein gr,ofler 'tei! ber 60rtimenter bauernb 
mit übernormalen ~etriebsfoften arbeiten mufl, liegt an i~rer 

Übercra~l unb bem baburd) bebingten ungenügenben Umja~, tuie 
an igrer st'al1italjd)wäd)e unb ber baraus gerklorge~enben )Ser= 
jd)ulbung bei ben st'ommtjfionären. lIDenn es rid)tig ift, bai 
bort bis 3U 10 % 8injen unb ~roklifionen crU &aglen finb, 10 
luäre für fie ein st'oftenja~ klon 20 % nod) als mäflig 3u be3eid)nen; 
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uadj unbebenWdj auf 17%% bom Umfa~e angenommen 
werben. ~udj biefer fdjon fe~r anfe~nHdje )Settag lä~t 

fidj burdj m!a~rne~mung aller ber ~otteHe, we1dje bie 
ffiabattbebingungen bes ~et1egers bieten, nodj etwas 
fteigetn, botausgefe~t ba~ ber 60rtimenter über genügenbes 
)SetriebsfaVitllf berfügt. ~ie ®vefen bes Sf'ommiHionärs 
tönnen burdj bireften ~ede~r mit ben ~erfegetn ober 
mit bem fBarfortiment (berg!. ben nädjften ~bfdjnitt) 3u 
einem gro~en ;reife erfvart werben. ~lles in allem aber 
werben bie obigen ~at1egungen ge3eigt {Jaben , ba~ ber 
®ottiments~)Sudj~anbef an fidj ein in fe{Jr {Jo{Jem ID1a~e 

10~nenber ~anbeg3weig ift unb ba~ er audj feinen ID1ann 
nä~tti man mu~ i{Jn nur nidjt an unmögfidjen ,orten 
unb nidjt o~ne ausreidjenbe Butat bon ~apitaf unb 
~rbeit treiben wollen. 

m!as eine gro~e Ba{Jf bon tapit(1)djwadjen ®ortiments~ 
lmdj{Janbfungen in fdjwierige 2age bringt, bas ift neben ben 
{Jo{Jen Binfen unb ~robifionen an ben Sl'ommiffionär bie 
@ewä~rung unbernünftig fangen Sl'rebits an bas ~ub{ifum. 
~s giot wo{Jf feinen Bweig bes Sl'lein{Janbefs, ber ein 
foldjes 20tterwefen in biefem ~untte 1)at einrei~en laHen, 
wie es im ®ortiment gang unb gäoe ift, 3umaf einer 
S'runbfdjaft gegenüber, bie 3a~len fann unb audj meift gern 
ftü{Jer 3a{Jfen würbe, wenn nur redjt3eiti9 bie ffiedjnung 
borgelegt würbe, feilten audj, beffen )Sudjfü~rung fo bief 
5u wünfdjen übrig lä~t. ~ätten {Jier bie ,otts~ unh 

nber mit bem \illn\3ftnb biefer bebnuern~werten (f~iften5en ben (fr= 
trng be~ gnn5en S)nnbefs~weigs 5u meffen, ge~t bod) ebenjo wenig 
nn, nf~ bem \ßubfifum &ugemutet werben barf, an einer 15teUe brei 
ober bier S)iinbfer 5u ernii~ren, wo ein ein5iger bem \8ebürini~ 

böllig genügt. 
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Sfrei~iJereine bie beHernbe .panb angelegt, fie würben ge~ 

wi~ ba~ gan&e orbnungtiebenbe ~ubtihtm auf i~rer @:leite 
ge~abt ~aben. über ift e~ widlief) fo fef)wer ein&ufe~en, 

ba~ bie ~inräumung eine~ Sfunbenfrebit~, ber fief) über 
ein ober me~rere 3a~re ~in erftrecft, ber @ewä~rung iJon 
iJerbotenem ffiabatt gfeief)fommt, ba~ bamit ein Sfa~itaf in 
ben @efef)äft~büef)ern feftgelegt wirb, ba~ anberwärt~ im 
)Betriebe fe~{t unb biefen barum in &weifaef)er ?illeife iJet~ 

teuert'? 



XI. 

~a6 ~.u;"diuwtt. 

ilur~ bie ~egrünbung bes ~arfottiments ift Nt 
ben beutf~en ~u~~anbe1 bas gefdjaffen worben, was für 
anbere auf ftad fpe3iaHfietter ~robuftion betu~enbe 

,panbe1s3weige überall befte~t (oben @S. 19): ein @roffo::: 
gefdjiift als gemeinfame ~blageftelle für bie ~robu3enten 
unb gemeinfame ~e3ugsquelle für bie iletail~iinbler. 

@5eine erften ~nfiinge ge~en bis auf bie IDlitte bes 
19. 2a~r~unbetts 3urücf, wo in 2eip3i9 2. ßanber ein 
2ager gangbarer ~üdjer ettidjtete, bie tlom ~ubHfum 

gern gebunben gefauft wurben. ilabur~, bau er biefe~ 

~inbinben im grouen beforgen HeUl), fonnte er ben 
@5ortimentern eine gern benu~te ~rlei~tetung für i~ren 

~bfa~ bieten; bem ~ubmum War es bo~ enbH~ liiftig 
geworben, bie ~üdjer MoU brofdjiert unb oft nidjt ein::: 
mal ge~eftet raufen 3U follen, wie es ber ~errfdjenbe 

,panbe1sbrau~ tlerlangte. 
ilie weitere ~usbi(bung unb ~usbreitung biefe~ 

@ef~iiftsbetriebes ~iingt aufs engfte mit ber ~ntwicf{ung 
ber me~anif~en @rouliu~binberei 3ufammen. ilabur~, 

1) Übet bie !2{nfänge be~ ~anbe{~ mit gebunbenen !8üd}em 
in 2eq,3ig ~abe id} in ben 6d}riften be~ l8etei~ für 603ialllolitil, 
LXVI, 6. 281, ~ittei{ung gemad}t; fie ge~en bi~ in~ 16. 3a~t. 
~unbett 3Utüd. 
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bdfJ biefe einen gefälligen unI> ~~dtbaren ~inbanb burd) 
umfaffenbe ~nlUt1tbltn.s \JOU 9Jtctfd)inen bei gto~en ~e~ 

fteUungm fe~r billig ~erbufteUen nermod)te, wurbe e~ 

öfoltDllttj'd) 3Wecfntäf3ig, ba~ ~inbinben be~ 58ud)es mög~ 
Hd)ft na~e an feine ~robttftion ~eranburiicten unI> bie 
teure ,panbarbeit bU nenneiben , wer. beim Q;in&elbanb 
au~ 1)eute no.d) nid)t 3n umg.e'flen ift. 

m.;ii~renb ber erfte }Segriinber be~ ~cttfortiments in 
2eilJbi9 ber 61!td)e balb überbrüffig wurbe, finb bie 
f'lJäfer entftanbenen Unterne1)mungen non ~. ~ tl 1 cf m a r, 
2. tEtaacfmann unb ~.~. ~oe~ lerrafd) em~tlrgefommen.l) 
.peute ~ä1)1t b~ :Dffi~ieUe %(bre~bud) unter ber mubrif 
/lmaxfJ)rtiment~~anbe{/I bwar 42 ~irmen auf, non benen 
28 in 2eilJbts, 4 in ~ien, je 2 in 6tuttgart, ~erfin, 

~iga unb je 1 in .pamburg, ~ranffurt a. im., ~onftanb 
unb :Orten fidj befinben. @rß~ere ~ebentung für ben 
mudj~anbef 1)at aber (lll~er ben brei genannten nur nod) 
ei:n 6tuttgarter Unterne1)men (~. ~ 0 cf) & ~ 0.). '1:laneben 
madjt fidj fdjon eine gewiffe 6lJebialifation oemerfoar: 
in BeilJbi9 giot es allein 16 Wlufifafien~~arfortimente 

unb je eines für Bieferungswede unb ßeitfcf)riften, für 
~o{lJortage1iteratur, für 1)eraogefe~te ~ede, für 1)omöo~ 

lJatf)ifdje Biteratur unb für ima{nodagen. 

1) ~ie 53iterntur üfler bns I8nrjortiment ift jjJärlidj. l8enu~t 
ltJurben: 6djürmnnn, ~er l8udj~. ber Weuöeit,6. 39ff.; ffiujJredjt, 
~ie l8arjortimente, (3Jöttingen 1891; \2lUgemeine l8udj~änbrer3eitung 
1894, Wr. 2 unb 1900, Wt. 51(. ~. 53ucf~atbt, ~er beutjdje 
\&dj~anbe! an bet ~a~t~unberlltJenbe, l8etlin unb 53eijJ3ig 1901; 
~et\ e.1fle, ~ie es im l8udj~anber ausjie~t, ~eft II (1899). ~ernet 
betidjiebene ffiunbjdjteiflen aus bem ~n~te 1900, flett. Me (3Jtünbung 
eineS ~er!egerjortiments unb bie für ben l8udj~anbe! fleftimmten 
53agetbetöeidjniffe bon sr. ~. sroe~(er unb~. ~o(cfmat. 
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@5eine ie~ige ~usbi1bung tJerbanft bas ~arfortiment 
einem Wlanne tJon geniafer faufmiinnif~er meranfagung, 
Sl'. ~. Sl'oef)fer, ber im ~af)re 1888 ~uerft bie gangbare 
wiffenf~aftfi~e 2iteratur in bas ~arfortiment einfü~rte 

unb aucfJ für bie ~etriebsorganifntion mancfJe merbeHerun~ 
gen f~uf.l) ~ie anbeten Fnb if)m ba{b barin na~gefo{gt. 

S)eute entf)alten bie 2agertJer5ei~niHe ber gro~en 

~irmen 25-40 000 )Bü~ertiter: in erfter mnie bie f~öne 
unb @efcfJenffiterntur, @5cfJufbü~er unb anbete 2ef)rmitte1, 
wiHenf~aft1i~e unb 1Jrnftif~e S)anbbü~er. ~in fof~er 
Sl'atafog ift ein ffeines jffiunber. 9leben bem %ite1 bes 
~u~es unb beffen merlag finbet man ba~ @ewicfJt bes~ 
fefben in @rnmmen angegeben unb ~ugfeicfJ feinen ,,%e1e~ 
grnmmtite1". ~er fe~tere ift ein beliebiges @5ti~wort; 

aUe @5ti~wörter ftef)en ebenfo in af1Jf)abetif~er ~ofge 

wie bie ~utornamen unb fonftigen Sl'ennwörter ber ~ü~er" 
tite1. mermitte1ft biefer @5ti~wörter fann ber @5ortimenter 
bis 5U 6 ober 7 tJeri~iebenen jffierfen in einem %e1egramm 
für 50 ~fennige befteUen. Bugfei~ fann er im tJoraus 
bas @ewi~t ber @5enbung unb bamit bie 5wecfmii~igfte 

~eförberungsart oeftimmen. ~ebe )BefteUung wirb am 
%age bes ~ingangs erlebigt. 

~erner entf)iift ber Sl'atafog ben 2aben1Jreis unb beu 
~u~f)iinbfer~~ar1Jreis für geounbene unb in neuerer Beit 
au~ für ungeounbene ~~em1J{are, fowie bie ~artie1Jreife. 

~er @5ortimenter oe5ief)t a1fo genau fo oillig tJom ~ar~ 
fortimenter, wie er bei ~aroe~ug tJom merleger be5ief)en 
würbe. ~r erf1Jart bie Sl'ommiffionsf1Jefen (f1Je5ieU au~ 
biejenigen für bie mer1Jacfung), wirb tJief raf~er unb oft 

1) mgL 1,'1laiJ neue &ejd)äftiJf)aus her lJitma Sf. lJ. Sfoe1)ler in 
BeiV3igi/ 1894. 
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aucf) beHer bebient afs auf bem gewö~nficf)en ?!Bege unb 
er1angt in bem Bagerberr;eicf)nis bes fSarfortimenters ein 
10 bequemes ~Hfsmitte1 für ben fSetrieb, bau er anbere 
umftänbficf)ere unb foftftJiefigere ~Hfsmitte1, ja fe1bft 
jebe umfaHenbere fSücf)edenntnis entbe~ren fann. 9Ceben 
ben ~autJtfatafogen, bie burcf) wöcf)entHcf)e 9Ceuaufna~me~ 
)ßer&eicf)niHe fortgefe~t auf bem Baufenben er~aften werben, 
geben bie fSarfortimente nocf) für bas \l3ubHfum iUuftrierte 
?!Bei~nacf)tsfatafoge, ~acf)fatafoge bon wiHenfcf)aftficf)en 
~anbbücf)ern, )ßer&eicf)niHe bon @efcf)enfweden, ~tfanten, 

ffiCufifafien, Be~rmittefn u. f. w., fowie tJeriobifcf) erfcf)einenbe 
"Biterarifcf)e 9Ceuigfeiten", "fSfätter für fSücf)erfreunbe" 
(fSeftJrecf)ungen unb ~n&eigen) ~eraus, in benen bel' 
®ortimenter widiame )ßertrieosmittef gewinnt. ~Uth, fie 
bieten fo bie1e )ßorteHe unb ~r1eicf)terungen, bau fie bamit 
bem ®ortimentsbetrieb in ffeinen unb mittferen ®täbten 
gerabe&u bie ffiicf)tung anweifen unb i~n aucf) Beuten 
o~ne ~acf)bifbung ermögficf)en. 

®e1bft fSefteUungen auf fSü cf) er , bie nicf)t in i~ren 

~atafogen fte~en, werben angenommen, aber &ur ~us~ 

fü~rung bem ~ommiHionär bes fSefteUers mit ~ngabe 
bes )ßer1egers überwiefen, fo bau bas )ßerfangte o~ne 

)ßer&ögerung bom ~ommiHionär beforgt werben fann. 
~abei ift ~u beacf)ten, bafl bie groflen BeitJ&iger fSar~ 

fortimente aUe aucf) bas ~ommiHionsgefcf)äft in groflem 
Umfang betreiben. ~.~. ~oe~fer ~at 804, ~. )ßofcfmar 763 

unb B. ®taacfmann 154 ~ommittenten. ~ür fe~tere ift 
baburcf) bas @efcf)äft nocf) me~r bereinfacf)t. 3n neuerer 
Seit finb bie fSarfortimente fogar ba&u übergegangen, 
auf ~reimonatsfrebit ~u bedaufen, ber befonbers 3m 
?!Bei~nacf)ts~ unb ®cf)ufbücf)er~eit bie1 benu~t luirb. ®o 
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~en fie felbft im 2otaluerfe~r i~reß &ef~äft~fi~~ 
immer me~r ~oben gewonnen; namentH~ werben ~ü~er, 
beren jßerleger bort feine ~u~lieferung~lager unter~aUen, 
faft nur no~ uon i~nen entnommen. 

SDie ~Ctrfortimente arbeiten mit minimalem 9lu~en 
am ein~elnen ~uef)e; ber &ewmn läuft aber burcf) ben 
g.ewaltigen Umfef)lag ~u fe~r bebeutenben (Sumnien auf. 
@:r beru~t in ber .pauptfetcf)e auf ben ~reie~empraren 

beim ~adiebe~ug, beren ~reis natürli~ ga~ ben ~ar~ 
fortimentern bleibt, wo bie (Sortimenter ein ~u~ nur 
in e.in~elnen ~~emplaren uedangen. ~nuerbem genieuen 
fie uon manef)en jßerlegern ~~trarabatte (5-10%) unb, 
wenn fie noef) bie ~üef)er binben laffen, ben &ewinn am 
~inbnnb. (Seitbem jebod) bie jßerleger fdbft btlou über~ 
gegangen finb, i~re gangbaren (Sa~en gleief) in Original~ 
einbänben ~u liefern, um fief) ben &ewinn au~ bieiem 
&efdjäfte nief)t entge~en oU Innen, ift biefer :reif i~re~ 

jßerbienftes ftad ~urücfgegangen. 

Über~aupt ~at fief) ber jßedag nief)t buref)weg freunbHcf) 
ou bem neuen ßttJifcf)engHeb im ~ucf)~anbeI gefteUt. ~Uer. 
bings wuute er ben jßorteH ~u f~ä~en, bau er uom ~ar~ 
fortimenter für bie neue ~ufIage eine~ ~ucf)e~ fofor! groue 
\Summen einnimmt, bie ben ~robuftion~aufttJanb ~u einem 
er~ebncf)en :reife beden, ftatt bau er frü~er ben ~etrag 
erft lPät Uon uiefen (Sortimentern ~ufammenbraef)te. ~uef) 

Heu fief) nief)t uedennen, betU bie ~ataIoge förbernb auf 
ben ~bftl~ einwidten, namentnef) bei wiffenfdjaftncf)en 
.\)anbbü~ern. i)ennod) weigerten fief) manef)e jßedeger, 
ben ~arlDrtimentern irgenb wef~e jßorteile ~u bettJiUigen. 
\Sie meinten, ban bie gan~e ~inricf)tung auf i1)re ~often 
lebe; bie ~reie~empl11re bei ~artiebe~ug, we1cf)e ~ur ~n~ 
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flJornung bes ~ifers ber ®ortimenter erbad)t feien, bie 
<tner je~t ber ~arfortimenter fd)lucfe, feien ein 3u teurer 
~reis für bie ~atalogref(ame. ~ud) uediere ber ~er~ 
leger auf biefem ~ege bie ~ü~lung mit ben @)ortimentern 
unb ben Ünernlicf üner fein ~nfa~geniet, fönne Uor ~er~ 
anfta(tung neuer ~uflagen nid)t rid)tig über bie nod) 
tlor~anbenen ffieftneftänbe (flJe3ieU liei @)d)ulliüd)ern) bis~ 

lJonieren, liei ,,@)d)leuberei" ben ~infe(~anblungen ben 
me3u9 nid)t alifd)neiben. @)d)lietlid) fürd)tete man, bat 
bie ~arfortimente fo mäd)tig werben fönnten, bat fie ben 
~edegern bie ~e3ugsnebingungen biltierten, äuma( bie 
@efa~r einer ~ufion liei ber geringen .8a~{ ber ~etrielie 
nid)t ausgefd)loHen fei. ~a$ ~rouinaialfortiment uerliere 
bttrd) fie immer me~r an 2eiftungsfä~igfeit; fein ~ilbungs~ 
grab finfe; am ~nbe werbe "feine wirtfd)aftfid)e ~e~ 

red)tigung aud) in ben ~ugen berjenigen gefä~rbet 

werben, weId)e \)on biefer ~ered)tigung je~t nod) üner~ 

aeugt feien". 
IDCan 9 (aulite banad) bie ~edeger aum ~amlJfe gegen 

bie ~arfortimente aufrufen au müHen. ~nfangs bad)te 
man an ein in 2eilJaig 3u errid)tenbes gemeinfames ~us~ 
(ieferungs{ager ber ~er1eger, bie bort feine liefonbere 
~us(ieferung unter~a(ten. ~m ~a~re 1900 wurbe ber 
~(an eines ~edeger~~arfortiments entll.10rfen, bas ars 
@efeUfd)aft mit nefd)ränfter ,paftung \)on ben ~crfegern 

errid)tet werben, ein IDConolJo( für bie ~edagsartife{ ber 
@efeUfd)after nefi~en unb ben ~edegern fe1nft ben Unter~ 
ne~mergewinn, ber je~t ben ~arfortimentern aufliett, 
er~a(ten follte. ~er ~roflJeft War \)on 17 ber grötten 
~edagsfirmen unteqeid)net, ift an er fd)lietHd) bod) nid)t 
,aur ~erwirf(id)ung gefangt, ba bie \)ier groten ~ar~ 

)Süd/er, :ilenf\djrijt. 2. ))(uf!. 13 
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fortimente fidj lcb~aft 5ur m3c~r fe~ten unb bie ~n~änger 
ßum groBen 'teile abwenbig öU madjen wu~ten. 

®djon barin liegt ein ßeidjen bes gewaftigen ~in~ 

ffuHes, ben fie im beutfdjen mudj~anbe1 gewonnen ~aben. 
Sfavita{fdjwadje >Serleger finb fdjolt ~eute me~r ober 
minber in i~rer ffi1adjt, bewilligen ben marfortimentern -
gan5 im 5lliiberfprudj mit i~rem 91amen - ben meöug 
a condition unb auf fangen Sfrebit, wogegen biefe felbft 
bie Sfrebitgewä~rung gegenüber bem ®ortiment immer 
me~r ausbe~nen. SDurdj bas ~inbringen bes Sfonbitions~ 
gefdjäfts fällt ber fe~r er~eblidje 'teH bes >Sertriebsrififos, 
ben fie feit~er übernommen ~atten, wieber auf bie >Ser~ 

feger 5utücr, unb wenn in biefer ffiidjtung weiter fort~ 

gegangen wirb, io mu~ bas gro~e >Serbienft, bas bie mar~ 
iortimente afs ma~nbredjer einer wirflidj taufmänniidjen 
me~anbfung bes müdjCtlmidjfei~es o~ne ßweifef fidj er~ 

worben ~aben, 5um guten 'teHe wieber IJerloren ge~en. 

®o ift es ~eute idjwerer als je, 5U einem geredjten 
Urteife über bie mariortimente 5U gefangen. 5llier bie 
aHe Drganiiation bes mudj~anbefs für bie bentbar \:JoU~ 

tommenfte ~äft, wirb fie befämPfen. ®ie eridjüttern bie 
®teUung bes >Serfegers öum ®ortiment; fie graben ben 
Sfommiifionären bas 5lliaiier ao; fie leiften einer ldjraltfen~ 
roien >Serme~rung ber Sfleinbetriebe im ®ortiment unb 
bamit einer \l5rofetarifierung bes gan5en ®ortimenter~ 

ftanbes >Soridjub. SDarüber braudjt nie!)t überie~en 5u 
werben I ba~ fie ben müe!)erbe5ug bes \l5ubfifums be~ 

fdjfeunigt, ben müe!)erabfa~ geförbert unb in i~ren srom~ 

penbienfatafogen ebenio bem \l5ub1ifum willfommene Drien~ 
tierungsmitte1 gefdjaffen ~aben, wie fie bute!) i~re Bager~ 

IJerbeidjniffe bem ®ortiment eine wcfentfie!)e ~rbeits~ 
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erfparnis ermögfid)t ~aben. ijür bie ttJiHenfd)aftfid)e 
~egrbüd)erprobuftion fönnen fie nod) gro~e )Bebeutung ge~ 
ttJinnen, ttJenn man einmaf &um genoHenfd)aftfid)en ijad)~ 

tJerfag überge~en ttJirb, ttJie fie benn aud) je~t fd)on ben 
unter ber arten bud)~änbferifd)en Organifation faft ~off~ 

nungslofen EiefbfttJerfag ttJefentlid) erfeid)tert ~aben. 

)Befeitigen faHen fie fid) allem ~nfd)eine nad) nid)t 
megr. @3'ie finb eine Wad)t gettJorben, mit ber bei einer 
fünftigen 91eform bes beutfd)en )Bud)ganbefS gered)net 
ttJerben mu~. ?menn einmal bie beiben grö~ten Unter~ 

ne~mungen, bie fd)on als ~ommiffionsfirmen mit i~ren 

1567 ~ommittenten me~r af~ ben tJierten ~eif bes gan&en 
beutfd)en )Bud)ganbels repräfentieren, fid) tJereinigen follten, 
fo ttJerben fie nid)t nur eine gan& bebeutenbe ~often~ 

erfparnis für i~ren )Betrieb er&iefen, fie ttJerben aud) eine 
~apitafmad)t bi1ben, gegen bie feine ~onfurren& me~r 

auffommen fann. '1:lie ~offnung, ber ein ~ei1 ber ~er~ 

feger fid) gingegeben gat, ba~ immer me~r )Barfortimente 
entftegen unb fid) burd) gegenfeitige ~onfurren& fd)fie~fid) 
felbft tJernid)ten ttJürben 1), ttJar eine @3'elbfttäufd)ung. 
91id)t in ber ~ernid)tung, fonbern in ber Überfügrung 
ber beftegenben )Barfortimente aus ber pritJaten in bie 
genoHenfd)aftlid)e Unterne~mungsform ttJtrb bas ~eif ber 
,3ufunft &u fud)en fein. 

1) ~. W. müller, ~ie Wrbeiten be>3 }Berlegerß, 6. 59. 

13* 



XII. 

llltifdJut{)l)anbd unb lllatengeft{)äft. 

m3er ben wiHenfd)aftHd)en ~üd)etmarft ber fe~ten 

llwanöig ~a~re mit einiger ~ufmerffamfeit lieoliad)tet ~at, 
bem muf3 bie grof3e ffiei~e enc~UolJäbi1d)et ®ammefwerfe 
aufgefallen fein, bie liaCb in fe~ifogralJ~ifd)er ~orm, liafb 
in @eftaft non foolJeratinen, burd) öa~fteid)e ®lJelliafiften 
unter Dlierfeitung einei3 l/~etaUi3gelieti3" ~etgeftellten ~anb~ 
liüd)ern netÖnentHd)t wurben. '1)ie ?Settiebfamfeit in 
fofd)en Unterne~mungen wat lleitwei1e eine fo umfaHenbe, 
baf3 in einöe1nen Bweigen bet m3iHenfd)aft allei3, Was an 
beutfd)en ~od)fd)ufen bie ~ebet fü~ren fonnte, eingeflJannt 
Wat unb bie eigentfid)e ~otfd)ettätigfeit barunter fitt, wie 
lid) beutfid) an bet ~bna~me bet monogralJ~ifd)en Biteratur 
in biefer Beit erfennen Hef3. ~a fdbft aui3fänbifd)e 
®lJelliaHften - ~ran301en, ~taHenet, ~ngfänber, ffiuHen, 
~änen, ®d)weben, ~merifaner - wurben in ben '1)ienft 
biefer Unterne~mungen gefteUt. WHt fiebet~aftet ~He 

arbeiteten bie ®e~er, bie S'rorreftoren, bie ~reffen; in 
ungfaubfid) furöer Beit wurben ?Sänbe tlon ie 70-80 ?Sogen 
~ergefte{{t; bai3 beutfd)e ?Sud)gewerlie offenbarte eine 
granbiofe Beiftungi3fä~igfeit. ®ogat an ber ~Ui3ftattung 
war nid)t geflJart; bie m3etfe famen gfeid) in foHben 
~afbfranllliänben auf ben marft, unb fellift bai3 mit~ 

arbeiterf)onorat war füt beutfd)e ~etf)äftniHe ltngewöf)n~ 

lid) reid)1id) bemeHen. 
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lOb biefe }illerfe für bie }illiffenf~aft ein Segen finb, 
mag ba~in gefteUt bleiben. ~in wiffenf~aftli~es ~e~ 

bürfnis für fie Hegt wo~l nut ba \lor, wo na~ einer 
~eriobe ive3ianftif~er ~leinarbeit bie 910twenbigfeit ge~ 

orbneter ßufammenfaffung ber ~rgebniffe emvfunben wirb, 
unb au~ ~ier tJermögen bei ftarf auseinanberge~enben 

ffii~tungen in einer i)is5iVlin jene Samme1werfe ben 
IDlangel ein~eim~er @tunbauffaffung nur iiu~erli~ 3U 
tJerbecfen. :tatfii~li~ tJerbanfen fie benn au~ tJid ~iiufiget 
ber Unterne~mung~luft finbiger }Berleger ober ber 3nitiatitJe 
betriebfamer lI~erau~geberJ/ i~re ~tfte~ung al~ bem 
freien ~ntf~luffe originaler ~orf~er unb weite }illiffens~ 

gebiete be~errf~enber i)enfer. 3ft aber einmal ber ~lan 
entworfen, bann laffen fi~ meift bie 5ule~t genannten 
bur~ bie lange 2ifte ber IDlitarbeiter ober bur~ Me 
~erebfamfeit bes ~ntrevreneurß über5eugen, bau fie ni~t 
fern bleiben bürfen. i)ie ~a~genoffen fönnten aus bem 
~e~len i~res 91amenß an einer @;telle, wo fie fi~ alß 
m:utoritiiten 5U betra~ten gewö~nt ~aben, unliebfame 
S~{üffe 5ie~en. ~s ift wie bei einer 3nbuftrieaußftellung, 
an ber fi~ fo man~er anfangß wiberwiUige ~abrifant 

f~fie~n~ bo~ beteiligt, um ber ~onfurren5 ni~t baß 
~db allein 5u übedafien. 

}Bom Stanbvunfte ber bu~gewerbli~en :te~nif be~ 

beuten jene gewaltigen }illiil5er tJon taufenb unb mef)r 
Seiten S3e~ifon~lOftatJ unb 3wei ober me~r ~ifo @ewi~tt) 
ni~t gerabe einen ~ortf~ritt. Sinb eß bo~ ni~t bur~~ 
weg reine ma~f~lagewerfe, fonbern tJie1fa~ au~ ~ü~er, 

1) ilie 7 58änbe bes ~anbltlötteroud)ß ber Staatßltliffenjd)aften, 
2. l1luf{. (3ena, ~ijd)er) Itliegen 3ujammen 19.1; kg; jeber 58anb beß 
2e~ifonß ber gej. :ted)nif, ~eraußgegeoen bon O. 2 u e 9 er, 2 1/2 kg; 
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bie an~a!tenb burcf)ftubiert unb bequem ge1efen fein 
wollen, unb ~ier bürfte aucf) ber ftärffte ~rm ermüben, 
wenn er nur eine ~albe 6tunbe einen folcf)en ~iervfünber 
~anb~aben foll. 

~ber es ift bei jenen MoHalen ?merfen inbuftriöfer 
Unterne~mungsluft unb lJie11eitigen Hterarilcf)en tyron~ 

bienftes nicf)t gebHeben. 'l)er 2etifon ~ OftalJbanb ~at 

6cf)ule gemacf)t, unb ~eute ift eine gro~e 3a~r ä~nHcf)er 

5Bänbe 1J0n einöe1nen ~erfaHern auf bem imarfte, wiHen~ 
lcf)afHicf) 10Hb, reicf) iUuftriert, ~üblcf) gebunben unb 
burcf)weg für ein grö~eres ~ubHfum beftimmt. 6tatt 
lJiefer 5Beifvie1e lei nur auf bie ftattHcf)en 5Bänbe bes 
5Bib1iograv~ilcf)en ~nftituts lJerwiefen aus bem @ebiete 
ber befcf)reibenben 91aturwiHenfcf)aften, ber ~rb~ unb 
~ö{ferfunbe, ber 2iterar~, ~unft~ unb SI'u!turgefcf)icf)te. 
~er ~blcf)lu~ bes ~a~r~unberts ~at lobann eine ffieif)e 
folcf)er 5Bänbe lJerfcf)iebenften ~edags ~erlJorgerufen, meift 
teine 5Bucf)~änb{erlvefulationen: was bie meiften an innerem 
@e~a1t lJermiHen raHen, erfef2en fie burcf) ffieicf)tum bes 
5BHberlcf)mucfs. ?merben fie aucf) 1J0n ben tyacf)leuten 
gar nicf)t, 1J0n bem weiteren gebilbeten ~ub1ifum wenig 
ge1efen, 10 werben fie bocf) 1J0n lJiefen getauft, bie jonft 
für Hterarilcf)e 5BebürfniHe nur wenig übrig ~aben. 

ID1an legt fie auf ben ~ilcf) ber guten 6tube unb bofu~ 

mentiert bamit ein Wo~r~äbiges ~ntereHe für ~ö~ere 

@eiftesbilbung. ~m 910tfall geben lie 5Bifberbücf)er ab 
für bie f)eranwacf)lenbe ~ugenb. 

bal3 S)anbbud) ber lJolitifd)en Dfonomie, ~eraul3gegeben bon 6 d) ö n = 
be r g, 3 \Bänbe in 5 %eilen, ca. 9 1/2 kg; bas S)anbbud) ber %~erapie 
innerer Sfranf~eiten, ~erausgegeben bon \ßen501bt unb 6tin~ing, 
7 \Bänbe, 11.8 kg. \Rad) ben @eroid)tsangaben in Sf. ~. Sfoe~lerl3 
Bagerveqeid)nil3 vom Dftober 1902. 
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~s ift @efd)äftslJrin3ilJ ber ~erleger, baf! teiner biefer 
~änbe unter fünföef)n mad toften barf. Unb bod) finb 
tJie1e unter if)nen in Bef)ntaufenben Mn ~~emlJ1aren 

tJerbreitet worben. ~ur bei mef)rbänbigen ~eden mag 
ber ~reis für ben ~anb bis auf bef)n mad f)erunter~ 

gef)en. 'Iler ~reis für bas ganöe ~ed tanlt bann auf 
f)unbert unb mef)r mad tommen. 'Ilennod) erleben 
mand)e tJon if)nen eine 2{ur1age nad) ber anbern. ~er 

foUte es für mög1id) f)aften, baf! in bem mäf!ig begüterten 
'Ileutid)lanb, in einem ®tanbe, tJon bem ltns täg1id) in 
ben Beitungen tJerfid)ert wirb, baf! er an einem weit 
tJerbreiteten ~otftanb leibe, ein ~ed tJon 26 ~änben 
bie britte ~uflage erleben tonnte, bas ungebunben 396, 
gel.iunben 461 mad toften 1) Ober wer f)ätte geglaubt, 
baf! faft unmittelbar nad) bem ~bfd)luHe eines ftreng 
fad)wiHenfd)aftHd)en ffiiefenwedes, wie es bas ~anbwörter~ 
bud) ber ®taagwiHenfd)aften ift, bas öur b1of!en stoften~ 

becrung bereits eines fef)r ftaden ~bfa~es beburfte, eine 
öweite neubearbeitete ~uflage nötig werben fönnte ~ 2) 

Unb immer weiter bringt bas gfeid)e @efd)äftsprinöilJ 
tJor. ®d)iUer, @oetf)e, ®f)ateflJeare müHen fid) bie meta~ 
morlJf)ofe aus bem :tluobe& unb st1einottatJ in bas Ee~iton~ 
ottatJ C"Slluftrierte ~rad)tausgaben in Originaf~~rad)t~ 

einbanb li) gefallen {aHelt; ber ,,~erlag ber Eiteraturwede 
minertJali &u EeilJöig f)at eine ganöe "stfaffifd)e ~aus~ 
bibfiotf)dli in 25 ~änben f)erausgegeben (~f)amifio, ~id)en~ 

1) )Reurenc~nollübie ber gejumten ~emunbe, f)eruu5gegeoen 
bon 21. ~ufenourg. 

2) 6 münbe, 1890-1894 erjdjieuen oei @. ~ijdjer in ~enu, 

bU3U 2 6ullllfementMnbe 1895 unb 1897. ~ie 2. 2luffuge, 7 münbe, 
erjdjien 1898-1901. 
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horff, @oet~e, ~auff, ~eine, ~mmermann, SHeiit, 2effing, 
ffiüdert, (Sd)iUer, (S~afef.peare, 1:egner, 1:enn~fon, U~lanb). 
(Sie foftet im ganhen ~unbert IDCatf; bahu eine elegante 
IDCetaUetagere in (silber~ unb @olbbron~e 20 IDCatf. illl 
~atnun ber 5Bilbungs.p~i(ifter ber Sfleinftabt ober ~omud)els~ 
to.p.p auf feinem medlenburgifd)en ffiittergut bie Ouintenen~ 
ber gan~en tlaffifd)en 5Bilbung ~übfd) beifammen, o~ne 

ha~ i~m bie fd)were Oual ber ID3a~f ~ugemutet worben 
wäre. (Safd)en unb IDCald)en fönnen fie in ber 5Befud)s~ 

ftunbe i~ren ~ere~rern ~eigen. /lilie ID3ede finb in 
~rad)t~@an~leinenbänbe gebunben, beren jeber mit bem 
~orttiit bes betreffenben ilid)ters in ffienef"~od)brud auf 
@olbgrunb gefd)müdt ift." 

~n ber (nur für 5Bud)~änb1er beftimmten) ~nfünbi~ 
gung, ber biefer (Sa~ entnommen ift, ~ei~t e~ weiter: 
"IDCit biefer biUigften iUufttierten naffifd)en ~ausbibfiot~ef 
ift bem ffi ci f e b u d) ~ a n b er ein ID3ed Mn unbegren~ter 

~bfa~fä~igfeit geboten. iler befte 5Bewei~ für bie 2eid)t~ 
tJedäuffid)feit biefer ein~ig bafte~enhen Sl(aHiferbibfiot~ef 

ift ber, ba~ ein ein~iger ffieifenber in nod) nid)t owei 
~a~ren faft 1000 ~~em.p(are abfe~te. ~irmen, bie fief) 
für ben ~ertrieb biefes .po.pu(ären, au~erorbentHd) ~od) 

r(lbattierten ffieifeobjefte~ intereffieren, woUen biesbeoüg:: 
lid)e :Offerten tJedangen" u. f. w. Unb hamit ~aben wir 
bes ffiätfe1s 2öfung: aUe biefe fd)weren 5Bänbe finb 
ffiei f eo bj dte, ID3arenartife1 be~ ID3 anb erbud) ~a nb e U.1) 

1) Über ben &egenftanb og1.: 6 tt ei f> f er, ~er SfoflJortage< 
bud)~anbef, 2eilJ3i9 1887. - 5. 0. ~iebermann, ~ref>frei~eit 
unb &ewerbeorbnung, 2eilJ3i9 1894. - Sf. ~numbad), ~er 
SfoflJot!agebud)~anbef unb leine jilliberladjer ()8oUßw. Seitlrngen, 
~eft 118), ~erfin 1894. - 6djürmann, ~er ~udjganbef ber Weu< 
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mie meiften werben bei biefem mamen 5unii~ft an 
bie ®~unb1iteratur unb S)intertreppenromane benten, bie 
ais 2efefutter für mienftboten unb S)anbwerfsgefeffen an 
ben ~üren angeboten werben. m:ber ber m5anberbu~~ 

~anbef ober, wie er gern fi~ felber nennt unb mit me~t 
genannt werben barf: ber monsbu~~anbef bei~ränft 
fi~ f~on fange ni~t me~r auf biefe billigen Bieferungs~ 
wede, an benen meift au~ ni~t mef,Jr f~auer1i~ ift ag 
if,Jr ~itef. ~r f,Jat na~ unb na~ immer mef,Jr bie ernfte 
2iteratur in fein )Serei~ geiJogen, unb f,Jeute ma~en jene 
tJie1berufenen Bieferungsromane tJieUei~t ni~t me~t 5 % 
feines gefamten m:bfa~es aus. ma~ einer in if,Jren 
ftatiftif~en @runbfagen freifi~ anfe~tbaren m:uffteUung 
aus bem 0af,Jre 1893 betrug bamalS no~ ber pro3entuafe 
m:nteif am m:bfa~ bes m5anberbu~f,Janbefs 

1. für iJamHienjournafe (mcift iUuftrierte 8eit", 
l~riften, WCobeiJeitungen, m5i~b{ätter) 54.-1%; 

2. für 2ieferungswede unb iJa~3eitf~riften 

(srfaHifer, popufät~ltJiHenf~aft{ i~e2iteratur, m:tfanten, 
srontJer]ationsfe~ifa, re1igiöfe ®~riften, gute )SeUe~ 

triftif) 19.8 0/ 0 ; 

3. für fogenannte mrucff~riftett (sro~bü~er, Bieber~ 
bü~er, 0ugenb]~riften, S't\afenber u.]. w.) 9.6%; 

5eit, @i. 53 ff. - Sf. ~ ei n ri ci, ~ie ~cr~äUniffe im beutjdJen 
Sto(vortageliudj~anbef: @idjriften be!3 ~ereins für@i05ia1volitifLXXIX, 
@i. 183-234. - I,ßf a u, ~er ffieijeliudj~anbef unb bas @iortiment 
ber @egentuart, 5.leivöig H100. - ~.:r ~ 0 m a s, ~ie I,ßra~g be!3 
ffieijebudj~anbefs, 2. ~uj1., 5.lciV3ig 1901 -~. tJ. l,ßöttets, üftet' 
gebanfen eines )8udj~anbhtng!3rei!enben ülier bas SfatteU bet ffieije, 
budj~anblunßen, @ituttgart 1901. - ~er Wame )ffi an b erb u dj' 
~ an b er ift in ber ~adjliteratur nidjt übHdj; alier er fdJeint mir 
unentbc~rlidj, um bie tJer[djiebenen tJertuanbten @e[djäjt!3ötueige 
unter einen gemein[amen )Begriff 3u bringen. 
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4. für )B 0 {f ß rom a nein ,peften a 10 ~fennige 

16.2%. 
3n bie 3weite @rulJlJe faUen aUe jene uofuminöfen 

Sammefwede unb ~in3dlJubfifationen, bie oben djarafte~ 
rifiert wurben. ®ie bürften ~eute me~r afß 3wei iYünftd 
bes gefamten Umfdjfags im ~anber~anbd ausmadjen. 
Um bie uerfdjiebenen ®lJe3iaHtäten beß fe~teren 3U uer~ 

fte~en, wirb man fidj gegenwärtig ~aHen müHen, bau ber 
~anberbudj~anbd ebenio feine befonbere Organifation 1) 

~at wie ber fte~enbe mudj~anbeL ~n ber ®lJi~e biefer 
Organifation fte~en bie )Bedeger. :t)iefe faUen nur 3. :t. 
3ufammen mit ben )Bedegern für ben fte~enben mudj~ 

~anbef; foweit biefe für ben ~anberuertrieb geeignete 
~are lJrobu3ieren, benu~en fie i~n fogar mit )Bortiebe. 
ilaneben gibt eß reine sroflJortage~)Bedeger unb fofdje, 
bie sro1lJortage~)Berfag unb ~e;ortiment miteinanber uerbin~ 
ben. iYerner finben fidj in grofler .3a~f befonbere ®orti~ 
me n t e bes ~anberbudj~anbds, b. ~. fte~enbe ,panbefs~ 

betriebe, wddje auf eigne ffiedjnung ®djriften fremben 
(aber baneben oft audj eignen) )Bedags uertreiben. ®ie 
beaie~en i~re ~are entweber bireft Mn ben )Bedegern, 
ober fie bebienen fidj ba5u ber sro1lJortage~@roHo" 
®ortimenter, bie ben marfortimentern im fte~eltben 

mudj~anbe{ entflJredjen. ~s gibt beren 6-8 in 2eilJ3i9j 
uereinae1t tommen fie audj in ®tuttgart, merlin, :t)resben 
unb anberen groflen ®täbten uor. 

i:lie ®ortimente bes ~anberbudj~anbefß 3erfaUen 
wieber in sro 1lJ ortag e~ unb ffiei f e budj ~an b 1ung en. 
i:lie sroflJortagebudj~anb{ultg fenbet an i~rem @efdjäfts~ 

1) !llm beften orientiert über bieje bie oben angefii~rte !llb, 
~anblung bon ~einrici, 6. 184ff. 
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fi~e unb in beffen Umgebung ~bonnentenfammfer (Rof.por~ 
teure) aUß, bie tlon .pauß bU .pauß ge~en unb überaU 
~robe~efte Mn 2ieferungßweden ober ~robenummern 

tlon ßeitfcfjriften abgeben, auf bie fie beim mJieberein~ 

fammefn ~bonnenten bU gewinnen fucfjen. ilabei tler~ 

faufen fie aucfj abgefcfjloffene ~rucrfcfjriften f!eineren Um~ 
fang~. ~~r ~unbenfrei~ fe~t ficfj bumeift au~ .panb~ 
werfern, ~rbeitern, ilienftboten u. bergt bufammen, ge~ 

~ört affo ben minber bemitteHen ~reifen an. ~ür jebe~ 

abonnierte .peft, baß er bringt, bie~t ber ~of.porteur ben 
~etrag (gewö~nndj 10 ~fg.) fofort ein unb ebenfo ben 
~reiß für jebe tledaufte "ilrucrfcfjrift". ~er ffieifebucfj~ 

~anbe1 bagegen fenbet auf gröflere ~ntfernungen ffieifenbe 
au~, bie für umfangreicfje unb teuere mJerfe entweber 
unter ber ganben wo~l~abenben ~etlö!ferung ober in be~ 

fonberen ~acfjfreifen auf @runb mitgefü~rter ~robebänbe 

~bne~mer fucfjen. ilie gewonnenen ~efteUungen fcfjicren 
fie wöcfjentlicfj an i~re ~ucfj~anb1ung ein, we1cfje bie 
merfenbung burcfj bie ~oft beforgt. ~a~ mJerf wirb ge~ 

wö~nlicfj fofort tloUftänbig geHefert, unb bwar gegen auf 
lange ~riften tlerteifte ffiatenba~lungen. mJä~renb alfo 
bie ~of.portage grunbfä~1idj nur ~argefcfjäfte treibt, arbeitet 
ber ffieifebucfj~anbel mit ~rebit; ja biefer ift fein .pau.pt~ 

anfocrung~~ unb merfü~rung~mittet 

~eibe, ~o{.podage wie ffieifebucfj~anbef, bebürfen eine~ 
re1atitl ba~lreicfjen mertrieb~.perfonal~, unter bem ficfj tliere 
unficfjere ~femente, \Ecfjiffbrilcfjige aus aUen ~erufßf(affen 
her ~etlöfferung be~nben, namentficfj fteUenlofe ~auf{eute. 
\Eie er~aften ~rotlifion l10n bem burcfj fie erbieHen ~b~ 
fa~, oft baneben aucfj nocfj fefte ~efo{bung, bie ~of.por~ 

teure wo~l aucfj freie \Etation. ~n neuerer ßeit ~at man 
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emef) wei61ief)es l"ßerfonaf eingefteUt - nief)t gerabe ~ur 

.t)ebung bes gan~en @ltanbes. ~ber bie ~er~iiftniHe 

fef)einen fief) boef) ~u beHcrn; bereits finben fief), wenigftens 
unter ben ffieifenben, ~iemfief) tJieie gelernte )Buef)~iinbfer. 

m!o bas l"ßerfonaf gan~ auf I"ßrotJ1fiolt gefe~t 1ft, wirb 
bie @ewinnung tJon ~bnef)mern oft mit tJerwerffief)en 
Wittern oetrieben. ~s werben 2eute ~um ~aufen tJon 
)Büef)ern tJerfüf)rt, bie if)r @eib beHer für anbere ;tlinge 
tJerwenben \uürben. ~ie aus biefen Umftiinben f)ertJor~ 

gef)enben I"ßro~eHe finb fef)on bur waf)ren 2anbpfage für 
bie @erief)te geworben.1) 

~nbfief) wirb auef) noef) ber )Büdjerf)aufierer ~um 
m!anberbuef)~anbef gereef)net werben müHen. ~r ift ein 
fefbftiinbiger rieiner Unternef)mer, ber gegen bare 8af)fung 
einen l"ßoften )Büef)er erwirbt, um fie tJon Ort 5u Drt 
(in @ltiibten audj tJon m!irtsf)aus ~u m!irtsf)aus) ~u tJer" 
treioen. ~r ift bem /I m!iebertJediiufer" im ftef)enben 
)Buef)f)anbef tJergfeief)bar unb treibt wie biefer oft ben 
)Büef)erf)anbef nur alS 91ebengewerbe ober nur 5U oe" 
ftimmten 8eiten bes :z5af)res. )BrieffteUer, ~afenber, meber" 
büef)er, :z5ugenbfef)riften, ~qiif)fungen, @ebet~ unb @efang" 
büef)er u. bergt bUben feinen m!arenbeftanb. ~erwanbt 

bamit ift ber ffeine @ltraflen" unb illCadtbuef)f)anbeL 
~s tft oef)auptet worben, bafl ber m!anberouef)f)anbe1 

fef)on je~t mef)r illCenfef)en oefef)iiftige ars ber gefamte 

1) ~m 58ör\enOlatt fann man 2t:nnoncen feien ttJie bie fofgenbe 
(~a~rg. 1903, ®. 893): 

/I~ür iReilebud)~anbfungen! 

~unger ver~. 58ud)~änbler, mit aUen 2t:rbeiten be13 ®ortiment~, 

58erfag~, unb iReilebud)~anbe!~, lottJie 58ud)fü~rung, SforrelponbenJ, 
ID1a ~ n, u n b Sfl a 9 ettJ el en voUitänbig vertraut, lud)t ieHlitänbige, 
leitenbe ®teUung" lC. 
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ftef)enbe )Sudjf)anbeL .8u\.Jerfäffige ftatiftifdje ~aten über 
oie .8af)1 oer 5lCbonnenteniamm1er, )Sudjf)anb1ungsreifenben 
unb )Südjerf)aufierer fiegen nidjt \.Jor. ~agegen bringen 
oie ftatiftifdjen inadjweife bes Dffi5iellen 5lCbretbudji3 für 
ben beutfdjen >Sudjf)anbe1 alljäf)rfidj audj 5lCngaben über 
bie .8af)1 ber sroflJortage~~erfeger unb ~®ortimenter, aus 
benen bie nadjftef)enbe ffeine ';tabelle 5ufammengefteUt ift. 

';tabelle V . 
.8n~l ber >Bctrielie im Sfol1Jortngeliud)~nnbct 

I 

Sfol1Jortnge, ~erlng u. 
3n~r 

60rtiment 
.8uinmmen 

)Berlng 60rtiment 

1875 193 589 72 8540 
1880 152 6340 70 856 
1885 134 690 65 889 
1890 135 988 60 1183 
1895 201 966 62 12:!9 
1900 146 823 75 104040 
1901 162 7408 152 1062 
1902 156 7403 151 1050 
1903 I 156 810 158 11240 

)Sei ber )Setradjtung biefer .8iffern wirb man nidjt 
au~er adjt raffen bürfen, ba~ gerabe ber widjtigfte ';teH 
bes ~anberbud)f)anbem \.Jon if)nen nur gan~ untJoll~ 

lommen erfa~t \uirb. Unter ben ~erfegern finb nur bie 
~ertreter ber eigentridjen SloflJortagenteratur mitge3äf)ft, 
wäf)renb biejenigen ijirmen, we1d)e bie fd)weren ~erfe 

bes ffieifebud)f)anbefs 5umeift ans md)t förbern, fid) 3um 
ftef)enben )Sud)ganbe1· red)nen. ~as will aber ein ~offs~ 
roman in .8egnlJfeltnigf)eften, befien erfte meferult9 in 
ber 5lCuffage tJon anbertgalb WhUionClt gebrucrt wirb 1), 

1) )Bergt ~einrici a. a. 0., 6.207. 
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befagen gegen ben Umfa§ eines @ef~äfteß \'nie bes ~ibno~ 
grail~ifdjen ~nftituts in 2eiil~ig, bas ~aUiltfädjndj bodj 
mit bem 9leifebudj~anbel arbeitet unb ben gröf!ten :reil 
feines ~et1ags auf biefe ~ettiebs\'neife eingeridjtet ~at. 

~n ben ~a~ren 1885-1893 ~at biefe ~itma abgefe§t: 

ID1et)er~ grofle~ 
Sfonberill > 

bure!) 9leiiebue!)~nnbe1 bure!) Sfo(~ortnge mJert 
ij;~em> mJert ij;~em> mJert in~geinmt 
~(nre ID1iU. ID1f. ~(nre ID1iU. ID1f. ID1iU. ID1f. 

tion~(e~ifon 124000 21.28 19000 3.23 24.51 
ID1et)er~ neine~ 

Sfonberin> 
tiodle~ifon 12000 0.28 26 000 0.62 

IBre~m~ Xier> 
leben (grofle 

0.90 

2{u~gnbe) .. 15000 2.50 2400 0.36 2.86 

mon fünf weiteren m!eden (9lante, i)er IDlenfdj; 9la§el, 
mörterfunbe; ~etner, ~flan~enleben; .t>aacfe, ~djöilfung 

ber :tierwelt; ~euma~er, G:rbgefdjidjte) wurben ~u gleidjer 
Beit für 1.44 IDliU. unb tlon IDle~ers ~laffitetausgaben 

für 1 IDliUion IDlatf G:~emillare tletfauft 1) - ~ufammen 

alf 0 für 30710000 IDlatf, me~r als 1 000 ~ortimenter 
mit ie 30000 IDlatf Umfa§ im ~a~r tledreiben. ~immt 

man bie anberen grof!en ~irmen ~in~u, weldje einen 
wefentlidjen :teil i~rer ~etlagstätigteit tlon tlotn~erein 

auf ben 9leifetlerttieb eingeridjtet ~aben, fo gewinnt bie 
öfter geäuf!ede mermutung, baf! ber 9leifebudj~anbel fdjon 
ie§t, was bie .t>ö~e ber umgefe§ten m!ede betrifft, ben 
fte~enben ~ortimentsbudj~anbel \'neit übedrifft, fe~r an 
m!a~rfdjeinndjfeit. 

Unb bie Ba~l ber ,,9leifeobieftell wirb tlon ~a~r ~u 

1) !Rne!) IBnumbne!) n. n. ()., 6. 22f. 
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~af)r gröfler. ~Ue ®ammebuerfe enc~f{oVäbifef)en ~f)arafter~ 
faUen if)nen ie~t öU, in erfter mnie bie groflen ~on" 
IJerfations1etita, ~anb1etifa, UniIJerfaHetifa,ein geograVf)i)ef)" 
ftatiftifef)es m3e1t1etifon, @efunbf)eits1etifon, ~aus1etifon, 

~ünf" ®.praef)en1etifon, )Sau1etifon, ein Betifon ber ge~ 

famten '1:eef)nif, ber ~anbe1sforref.ponbenö, m3örter" unb 
~anbttJörterbüef)er ber '1:ierf)eiffunbe, ber gefamten IDCebiöin, 
ber ~f)emie, ber ®taati3ttJiH enfef)aften, ber '1:eef)n010gie, 
ffieafenc~f1oVäbien bes ~röief)ungs" unb Unterrief)ti3wefens, 
ber '1:f)eofogie, ~anbbüef)er ber ~atf)ofogie unb '1:f)eravie, 
ber Banb~ unb ~orftttJirtfef)aft, ber ~ngenieurttJiHenfdJaften, 
)sibfiotf)efen ber @efunbf)eitsvrfege, ber 9Caturfunbe unb 
'1:eef)nif, f)umoriftifef)e, vramfef) ~ gettJerbHef)e, ef)emifef)" 
teef)nifef)e, e1eftroteef)nifef)e 2C. ,,)sibHotf)efen", illuftrierte 
m3eft" , ~unft~, ~ufturgefef)ief)ten, grofle geogra.pf)ifef)e, 
etf)nograVf)ifef)e, naturttJiHenfef)aftfief)e m3erfe unter mef)r 
ober minber IJerfocrenben '1:Hefn, ~tfanten unb ffieife~ 

ttJerfe, IDCufterbüef)er für )sifbf)auer, @ofb" unb ®ifber~ 

arbeiter, für bas graVf)ifef)e @ettJerbe, für ~unftfef)foHer , 
IDCöbeHifef)1er, überf)auvt aUerlei teef)nifef)e ®.pcöiafttJede, 
f)austtJirtfef)aftfief)e Biteratur, ~rbauungsfef)riften, ~faHifer~ 
famm1ungen. 

IDCan foUte meinen, bafl bie meiften biefer f)oef)~ 

rabattierten fabrifmäfligen IDCaHener&eugniHe für einen 
intenfiIJen ®ortimentsbetrieb ttJie gemaef)tfeien; aber nirgenbs 
f)at berfe1be feine ~nergie1Qfigfeit unb Un&ufängHef)feit fo 
Har bettJiefen, ttJie an biefer ®teUe. ~er ffieifebuef)f)anbcf 
ift nief)t etttJa eine billigere ?8ertrieliSart; er mufl fief) fef)r 
fve&iaHfierenj jebe stofvortagebuef)f)anbhtng füf)rt nur wenige 
~rtife1; jeber ffieifenbe "arbeitet" meift nur auf ein m3erf j 
feine ®vefen finb bebeutenb. ~s mufl affo f)of)er ffiabatt 
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gegeben werben. 1) Wenn tro~bem bie fBerfeger biefe 
fBertrieosart wii1)1ten, fo gefef)a1) e~, weH fie öur ~edung 
ber fe1)r oebeutenben .perfteUungsfoften unbebingt neue 
mbfa~geoiete erfef)1ie~en mu~ten. ~ür Werfe aHgemeineren 
~garafter~ war bies nur mögfief) , wenn bie minber be; 
mitteHen ®ef)ief)ten gewonnen wurben. elO lJa~te man 
nief)t nur mrt unb m:usftattung ber Werfe bem fBerftiinb; 
nis unb @efef)mad biefer S'rfaHen an, fonbern braef)te auef) 
buref) ~infüf)rung bes 9'tatengefef)iiftes bie B(1)fungsweife 
mit i1)rer f ef)waef)en Slauffraft in ~innang. mun 1)at 
man bas ®ortiment bamit getröftet, ba~ ber 9'teife; unb 
S'rof)Jortagebuef)1)anbef S'rreife für ben ?Süef)erfauf gewonnen 
1)iitte, bie bas einmaf gcwcdte ~ntereHe f)Jiiter buref) S'riiufe 
beim ®orttmenter vetiitigten. ~s bürfte bas aver laum 
llutreffen für benjenigen :teif ber teef)nifef)en ~aef)fiteratur, 

ber fief) an einen weit öerftreuten S'rreis lJon ~ntereHenten 
luenbet (5.\anbwirte, ~orit{eute, ~ngenieure, I,ßfarrer, 
~tr5te tC.), unb fef)\uerfief) auef) für bie ~äufer lJon ~on; 
lJerfation~fe~ifa, I,ßraef)twerfen, )Jatriotifef)en, 1)iftorifef)en, 
naturwiHenfef)aftfief)en Werfen: igr ?Sebarf ift buref) ben 
meifevuef)1)anbef für (ange Beit gebedt. 

lmag man immer1)in bugcven, ba~ bie fBo{f~freife, 

we1ef)e bie Slof)Jortage mit igren Beitfef)riften unb 5.\iefe; 
1) 6 trei ji! e r a. a. :0., 6.24 f. veranjd)aulid)t baß an fo!genbcm 

~eijlJicf. Um 100 (Z:6emlJ!are von IDI e t) er ß ~onverjatione!e~ifon, 
4. 2rufl., ilu v crtreiorn, oraud)tc ber lReiieoud)!jän'o!cr cin ~etrieIiß' 

falJita! tJon 1200 IDIarf. (Z:r tJer'oiente am (Z:~emlJlar, be[jrn 2aben. 
llreiß bama!ß 160 IDIarf toar, 96 IDIad j batJon ging ali 'oie \jSrotJifion 
bee lReijcn'oen = 18 IDIad lJro (Z:~emll!ar. 60mit Ii!ieoen i!jm am 
6d)!ufle 4600 IDIad, un'o 'ocr lReijcn'oc, bem 100 (Z:6cmlJ(arc brei 
IDConate ~ejd)äftigung gctoä!jrten, !ja.tte 1800 IDIad tJcrilicnt, vei'oc 
natiir!id) aVilü9Hclj il)rer 6lJejen. ~ni\toijd)rn !jat lid) 'oie \jSrovifion 
ber lReijenbcn noclj oetrtld)tHd) er!jö!jt (30-40 IDIf. lJro (Z:nL). 
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rungswetfen berforgt, bem gewöf)n(i~en ®ortimenter 
gröfltenteif~ unerrei~oar geMieoen wären, bom ffieifeou~~ 
f)anbef fäut fi~ bas gfei~e ni~t überall bef)auflten. ~er 

5Boben, ben er "abgraft", f)ätte ~um :teif bei ri~tiger 

5Bebauung au~ für ben ®ortimenter ~tU~t tragen fönnen. 
Unter je 100 mbnef)mern bon ID?et)ers ~onberfation~~ 

letifon waren: 
>8erfef)rßbeamte 20 Sufti5beamte 3 
sraufleute 17 srünftler 3 
ID?ifitärß 15 ,,~ribatiers" 3 
S!ef)rer 13 )illirte 2 
5Baubeamte, :te~nifer 9 Wräte 1.5 
>8erwaftungßbeamte 6 ®tubenten 1.5 
®utsbefi§er 5 ffie~t~anwäfte 1. 

~at eß ber ®ortimentsbu~f)anbef ni~t tlerftanben, 
mit bieien bod) 5um guten :teif red)t fauffäf)igen srreifen 
~üf)(ung 5U gewinnen, wie fann man üuerf)au):Jt nod) 
immer bie ~inge )0 f)inftellen, afs ob ber ,,®d)u~ be~ 

®ortiments/l eine ber f)öd)itrn mufgaben nid)t bfofl für 
ben )ßedag, )onbern aud) für ®toot unb ®e)ellfd)aft 
bifbe?l) )illie fann man eß lUagen, 5U feinen ®unften 
bom ®taate unb bem gefamten büd)erfaufenben ~ubmunt 
materielle D):Jfer 5u tledangen, nad)bem ber medag if)n in 
Uarer ~rfenntnis feiner Un5ulängfid)feit fd)on groflenteifs 
im ®tid)e gefaffen f)at~ )illenn gar bie mertreter grofler 
medagßfirmen, bie 5lUei ~rittef if)rer gefamten 5Büd)er~ 

flrobuftion unb oft nod) mef)r burd) ben ffieifebud)f)anbe1 
tlertreiben, im srampfe gegen bie lRabattfd)lettberer bie 
®turmfaf)ne tragen, fo befinbet fi~ igr öffenmd)e~ muf~ 

1) 60 3. \8. %rübnet in bem öfter erttJä~ntclt ~orttJott 3lt 
jeinem ~edagsfatalog. 

!8 Ü dj e t, SIlenf\djtll!. 2. 2Iu!L 14 
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treten mit i~rer l'ri\)aten @efcf}äftsl'ra~is im l'einlicf}ften 
~iberftreit. ilenn gernbe burcf} bie ,,5l!rbeitll bes ffieiie~ 

bucf}~anbelß ift auf weiten @ebieten beß ~ücf}er\)ertriebß 

eine 6 cf} ! e u be r ei eingeriH en, bie bem ~ortiment mef)r 
~cf}aben bufügt, a{ß ber fo blutig befäml'fte ~unbenrabatt 
i~m je ~ätte bufügen fönnen. flHe!e ber groüen ~ammef~ 
wede, welcf}e burcf} ben ffieifebucf}f)anbel abgeie~t werben, 
fommen in fcf}wacf}e ~änbe, bie nacf} Baf)!ung einer ober 
einiger ffiaten fie an 5l!ntiquare \)eräuüern, um in ber 
9'tot fid) bareß @elb llu \)erid)affen. 5l!n ben ~orabenben 
ber groüen ~eiertage unb ~o!fßfefte ift ber &nbrnng \)on 
2euten, weld)e IDle~ers ober ~rod~aus' ~on\)erfations~ 

!e~ifon, 5l!nbrees ~anbat{as, baß ~ud) ber ~rfinbungen, 
2uegerß 2e~ifon ber geiamten %ecf}nif ober ein ä~nlid)eß 
~ed \)eräuüern wollen, in ben 2äben ber 5l!ntiquare be~ 
fonbers groÜ. IDlan braud)t ~eltte nid)t megr ieine llgr 
ober feinen Überrod ins ~fanbgaus llU tragen, Wenn 
man @efb nötig f)at; man fteUt einem ~ud)ganb{ltngß~ 

reifenben einen ~erl'f{id)tungßfd)ein auf eines ober megrere 
ber genannten ~erfe aUß, mad)t bie erfte monatrid)e 
ffiatenbag!ung \)on 3-5 IDlarf unb ergäH baß ganlle 
~etf fofort geliefert, für bas ber 5l!ntiquar bann einige 
@o!bftüdd)en geraußrüdt. ~ß ift ein fegr teurer ~rebit, 

man gat bas ilrei~ biß ~ierfacf}e in ffiaten für bie em~ 
l'fangene ~umme llU entrid)ten; aber bieie Baf)lungen 
\)erteHen lid) über 25 biß 40 monate, unb 9'tot fennt 
fein @ebot. 

~er wirb unter bleien llmftänben nod) eineß jener 
~ede beim 60rtimenter faufen~ ~e!d)er funbige unb 
gewiHengafte ~ucf}f)änb{er wirb, wenn \)on igm bie 
neuefte 5l!uf!age \)on ~rodf)aus' ober IDle~erß ~on\)er~ 
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fations(e~ifon bedangt wirb, biefe beim medeger be~ 

ftellen unb bem Sfunben ben tJOllen Babenvreis abber~ 

{angen~ m3ei~ er boef), ba~ in )Serfin eine ~rt )Sörfe 
für biefe m3ede e~iftiert, an wefef)er ber ~reis je naef) 
~ngebot unb maef)frage :tag für :tag fef)wanft. moll~ 

ftänbige ~~emlJ{are unb ein5efne )Sänbe in ber neueften 
~uf{age finb bei ben .panbfungen, bie biefen @efef)äfts~ 

5wei9 bort betreiben 1), jebeqeit öu ~aben. ®ie faufen 
bie ~~emvlare &um 1luref)fef)nittslJreife bon 50 WH. unb 
berfaufen fie mit einem fo mäfligen mu~en, ba~ fie 
überall unter ber .pälfte bes gewö~nfief)en Baben~ 

vreifes im ~in&eftJedauf abgegeben werben fönnen. ~~n~ 
tief) fte~t es mit einer gro~en Ba~l anberer "ffieifeobjefte". 
Buegers Be~ifon ber gef· :teef)nif, 7 )Sänbe / Babenvreis 
175 WH., ift überall im ~ntiquariats~anbef für 85 WH. 
&u ~aben, ~u{enburgs ffieal~~nc~f1olJäbie ber WCebi5in, 
Babenvreis 461 WCl./ für 175-200 WCl./ @ei~{ers ffieal~ 

~nc~f{oVäbie ber ~~armacie, BabenlJrei5 185 WCl./ für 
60 WCr. u. f. w. ~5 gibt faft feinen ber biefen ffieife~ 

artifef, ber nief)t fur&e Beit naef) bem )Seginn bes mer" 
triebs um ben )Suef)~änbfer~mettolJreis ober barunter im 
~ntiquariat ausgeboten würbe. 

1ler m3anberbuef)~anbe1 ift im ®inne bes )Sörfen" 
1) j8ier ~er(iner ~irmen finb mir genannt ttJorben, bie fici} 

bafür jlJe5ialifiert ~auen. ~ine babon, IDl. ®rü n berg, 2fntiquar, 
ffiojentlJalerftr. 11/12 fte~t im ()f~5. 2Ibrej3uue!) beß b. ~ue!)~. 1, 
@l. 217, mit folgenbem 8uja~: @llJe3ialität: 2e~ifa bon IDle~er, 
2ueger, ~rocH)auß, ~rc~m~ %~ierleben K, alt unb neu: Iteg 
groj3eß 2ager. j8erjanb nur bure!) jRae!)na~me." ~ine anbere 
~. ~. 2eberer, ~urftr. 37 "rauft ®eje!)cnfliteratur, ttJiffenjdJaft~ 

lid)c 2Berfe unb ~nc~f(olJäbien aue!) in gröj3erer 2fn3a~(" (2fbrej3b. 
@l. 358). ~ie beiben ~ier nie!)t genannten ~irmen finb befannte 
@lortimcnte. 

14* 
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vereins buref)aus forreft; er beobaef)tet bie ffiabattvor~ 

fef)riften ber ,,@)a§ungenil genau; ia er fommt mit feinen 
gettlö'tjnHef)en ~rtifefn faum einmaf in ~eriuef)ung, fie ~u 
übertreten. ~r 'tjat feine eigene ,,~erfe'tjrsorbnung/l unb 
feine ~ereine, ägnHef) ben :Orts~ unb srreist1ereinen be~ 

ftegenben fSuef)'tjanbefs, bie fief) ttlieber in bem .8entraf~ 

t1erein beutief)er srofportagebuef)'tjänbfer ~ufammengeief)roffen 
'tjaben. ?lluef) ein ~erein ber ffieifebuef)'tjänbfer gat fief) 
am 24. ~eoruar 1901 im $Deutfef)en fSuef)gänbfergaufe ~u 
2eip3i9 unb im fSeiiein bes erften ~orftegers bes fSörien~ 
verein~ fonftituiert. 1) ~r oe3ttlecft: 1. ~örberung be~ 

>ffio'tjfes fottlie bes ~nie'tjens bes ffieiiebuef)'tjanbefs, 2. bie 
~ntfernung unrebfief)er ffieifenber aus bem fSuef)'tjanbef, 
3. @)ef)u§ ber ~ereinsmitg1ieber gegen biejenigen ffieiienben, 
ttlefef)e mit ~interfaffung von @)ef)ufben i'tjre 'Iätigfeit 
einfteUen, 4. .8uiammenge'tjen mit ben ~erfegern ~ur ~r~ 
reief)ung ber .8iele bes ~ereins. Un3ttleifefgaft gegt mit 
biefer äu~eren auef) eine innere sronioHbation ~anb in 
~anb; bie unfauteren ~{emente ttlerben megr unb me'tjr 
ausgemeqt. 

~oer bereit~ maef)en fief) aud) bie ~ofgen bes ffiaub~ 

baus bemerffief), ben ber >ffianberoud)ganbef auf bem 
~biaNefbe unferer 2iteratur getrieben gat. ~m fe§ten 
~agresberid)te ber 2eip~iger ~anbefstammer gei~t es: 

,,'tIie muswag{ neuer für ben lReifebud)ganbe! geeigneter 
m3erfe war im berf!offenen Sagre ungemein reid)gartig. 
Beiber foUen biele 91euerfd)einungen gefd)affen worben fein, 
ogne bau fid) bie ~erausgeber bamber frar geltJorben ;tnb, 
ob fie bem Beit. unb 2efebebürfnis tatfäd)Hd) entfpred)en. 
'tIaneben war aud) ~u beobad)ten, bau mand)e Werfe in 
einer musftattung auf ben imarft gebrad)t wurben, bie 

1) )Die ®tatuten Fnb augcbrucft im jBörjen(J(. 1901, ®. 2143. 
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bur~au~ ni~t geeignet lUar, ba6 Il[nfe~en be~ 9leifebu~" 
~allber6 3U ~eben. llie Il[nftrengungen, 'Oie gema~t lUurben, 
millberlUedige mJetfe ab3ufe~en, blieben 3um grojien ~eil bei 
Il[nlUellbung ber eigenartigen [)litte! ni~t oqne (irfolg; ben 
ecljaben trugen natütli~ 'Oie ${läufer. Il[u~ 'Oie m3a~lung~< 
~cr~änniffe ~aben ficlj berfcljle~tert. mJä~renb bei tei~' 
~altigen mJetfen monatn~ Il[bf~{ag~3a~{ungen in .t>ö~e bon 
10 roll. bor einigen 3a~ren no~ borlamen, bilben in neuerer 
.Beit ferbft bei mJetfen in einem mJerte bon 100 bi~ 200 roll. 
Il[b3a~lungen bon monatli~ 3 bi~ 4 IDll. 'Oie 9legel. 

5m .8ufammen~ang bamit ~at fidj bie ~reisgren5e, 
bis 5u ",eldjer ein ~udj für ben ~anbertlerttieb geeignet 
erfdjeint, immer me~r nadj unten tlerfdjoben. :Iler ffieife::: 
budj~anbef muu eben auf ~rfdjlieuung neuer Sfunbenfreife 
~ebadjt ne~men. Sfontlerfationsfe!ifa unb ~erlUanbtes 

",oUen tro~ aUer Überrebungsfünfte nidjt me~r ge~en; 
bas ~ubmum ift bamit überfiittigt; je~t fommt bie 
6ve3iaHtiiten::: unb g:adjliteratur an bie ffiei~e, unb bamit 
",erben bie feit~erigen .pilfsfriifte, "'te iüngft ein @Sadj" 
funbiger ausfü~rte 1), un5uliinglidj. ,,~eim ",iffenfdjaftHdj 
gebilbeten ~ubnfum,1I fdjreibt er, ,,",irb über~auvt ber 
gelernte ~udj~iinbler als ffieifenber ben ~Ot3ug ~aben, 

ba bei biefem ~erfe~r mandje g:rage nadj ~üdjern ge::: 
fteUt ",irb, bie ber ffieifenbe I ",enn 91idjtbudj~iinbfer, 

fdjlUedidj fortelt beant",orten fann. 1I ~ir ",erben uns 
alfo barauf gefaut 3U madjen ~aben, bau bemniidjft audj 
",iffenfdjaftfidje ~erfe immer me~r in ben ~ereidj bes 
ffieifebudj~anbels einbe30gen tuerben. 

~ereits ~at berfelbe unter ben @Stubierenben feften 
g:uU gefaUt. ~ei ben ~o~en ~reifen ber literarifdjen 
.pilfßmittel barf man fidj nidjt ",unbern, ",enn ~ier be" 

1) m:. 11. \ßöttetl~, 11. (I. ü., 6.4. 
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fonbers bie imöglid)leit, bie müd)er in ffiaten ab~a~len 

~u rönnen, uerlocfenb roitfV) i)em merfaffer biefer @Sd)tift 
ftelIte im imai b.~. ein fold)er ffieifenber, ber im i)ienfte 
einer grouen ffieifebud)~anblung in mreslau fte~t, bas 
~nfinnen, burd) ~nfd)lag in ben ffiäumen bes ftaats~ 

roiHenfd)aftlid)en @Seminars fid) ben @Stubierenben em~ 

,pfe~{en ~u bürfen. i)er imann reifte b·.8· ausfd)lieUlid) 
auf bas fd)on genannte ",panbroöttetflUd) ber @Staats~ 

roiHenfd)aften" unb befud)t, roie er erbä~lte, aUe Uni~ 

uerfitäten unb %ed)nifd)en ,pod)fd)ulen. ~r ~atte in ben 
Ie~ten uier @Semeftern 760 ~~em,pIare jenes fd)roeren 
~etfes abgefe~t, bas er bum 2aben,preis Mn 142.50 WH. 
uetfauft, unb broar Iebiglid) an @Stubierenbe. i)a er 
fein mefteUbud) uorlegte, fo ift an ber %atfad)e felbft 
fein .8roeifel. i)ie ~bba~lung erfolgt in 28 monatlid)en 
ffiaten bU je 5 imatf. i)er gefamte Umfd)lag bes ffieifenben 
betrug alfo in laum broei ~a~ren (roii~renb ber afabe~ 

mifd)en ~erien uettreibt er anbere ~difel) 108300 im!. 
ffied)nen roir bauon nur 40% ffiabatt, fo ergibt bas einen 
mrutto~merbienft uon 43320 Wlatf. ~d) uerfage es mir, 
bie mebenfen, roeld)e bei biefem ~aUe fid) er~eben IaHen, 
nä~er ausbufü~ren.2) 

1) ~afl baliei oft genug ülier ben i8ebarf ~inauB gelauft 
wirb, lieweift bie 6.199 genannte ij;ulenliurgjd)e ffiealenct)flo,päbie, 
wetd)e jetlift an jüngere 6tubierenbe berfauft wirb, bie fie erft 
j,päter mit \Jluven gelirnud)en fönnen, wenn fie 3. :t. beraUet, lie3· 
burd) eine neue 2Iuflage faft 9än3Hd) entwertet ift. 

2) 3d) will eB aud) in biejer 2. 2Iuflage nid)t tun. ij;nt. 
jd)ieben berwa~ren mufl id) mid) alier gegen einen allem 2Injd)eine 
nad) bon bem !8erteger beB ~anbwörterliud)B beranlaflten 2Irtifet 
beB Dr. jur. 2I. ij;lfter (,,:tägt ffiunbjd)au", Unter~aUung~lieHage 
b. 19. VIII. 1903), in wdd)em nelien anbern Ungereimt~eiten lie. 
~au,ptet wirb, ba~ bortiegenbe $fa,pitel rid)te fid) "mit aller 6d)ärfe 
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mur ba~ möef)te ief) noef) ~eruorljeben, bau bie }8er~ 
ttiebsweife bes 9leifebuef)~anbeg ~ef)u{e 3U maef)en be~ 

ginnt, unb 3war in bovveHer 9lief)tung. ßunäef)ft ~at 

lief) in 2eiV3ig unb }Bedin bereits ein fef)wunguoU 
betriebener ft e ~ e 11 b er 9l a t e n b ~ ef) ~ an bel entwicfe1t, 
ber bie ~tubietenben aUer ~afuHäten mit @efef)äfts~ 

3idularen 1) überfef)wemmt unb nief)t nur unter hiefen, 
fonbetn auef) unter ben jungen }Beamten 3a~{reief)e 

~unbfef)aft finbet. ~as 9lififo bei biefem @efef)äft ift 
ein fe~r geringes. }Bei ßa~{ungsftocfung wenbet ber 
@efef)äftsmann naef) ftuef)t1ofer ID1a~uung fief) an bie 
&!tern, bie beUlt boef) bie }Büef)erfef)u{belt i~rer ~ö~ne 

immer uoef) fieber 3a~{en, als maltef)e anbere ~ef)u{ben. 

in erfter 2inie gegen ba~ tlanbroörterbudj ber @ltaatsroiffenjdjaften". 
ij;ine einfadje Überlegung roürbe bem )Berfaffer ~aben jagen rönnen, 
ban idj bon @linnen jein münte, roenn idj gegen ein mJerf jdjriebe, 
an bem idj jelbft - unb 3roar je~r gern - mitgearbeitet ~abe. 
mJogegen idj midj aufle~ne unb u. a. audj als IDlitarbeiter Glrunb 
~abe midj auf3ule~nen, baß ift bie Illrt bes ~ertrieM, bei roeldjer 
burdj ~ungenfertige ffieijenbe (in Glöttingen jogar burdj einen joldjen 
roeibHdjen Glejdjledjts) bas ffiiejenroerf jungen 2euten aufgeidjroa~t 
roirb, bie nidjts befferes bamit an3ufangen roiffen, aIß ban jie eß 
nadj fuqer 8eit 3um Illntiquar tragen, um eß mit 70 unb me~r 
IDlarf )Berluft roieber 3U berfaufen. ij;in 2eill~iger Illntiquar ~at jo 
binnen roenigen mJodjen 7 ij;~em1l1are erroorbenj er befürdjtet beim 
mJieberberfauf jeine lllußlagen nidjt tuieber· 3U er~aUen, unb er ~at 
ba3u aUen Glrunb, ba baß mJerf in \BetHn jdjon bor me~rerelt 
IDlonaten für 75 IDlf. antiquarijdj berfauft roorben ift. IDlögen bem 
)Berleger bie ~edufte, bie jeine )Bertriebßmanillulationen ben @ltu, 
bierenben, be3. beren ij;Uetn, berurjadjen, bieUeidjt gleidjgüUig jein, 
jo jonte i~n bodj jein eigenftes Glejdjiiftßinterefje ab~anen, einen 
10 roidjtigen )Bedagßartifer ber ij;ntroerhtng an~eim5ugeben unb baß 
~(ntiquariatßgejdjiift in bie 2age 3u bringen, benjeU,en roie jamee 
\Bier aus3ubieten. 

1) )Bg1. 2(n~ang !l1r. lI. 
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mudj baß ffiatengefdjäft beeinträdjtigt natürHdj ben mb~ 

fa~ beß gewö1)nHdjen ®ortimenterß, 3uma1 eß tlon 
merHn aUß nadj aUen Unitlerfitätsftäbten afß ~erfanb~ 

gefdjäft betrieben wirb. ~in3efne ~irmen tlerbinben bamit 
nodj bie fadjHdje WHetbüdjerei, b.1). fie tlerfei1)en aUe 
für bas ®tubium unb für mnfertigung Mn ~rüfungß~ 

arbeiten nötigen wiffenfdjaftHdjen müdjer.1) ~enn ber~ 

artige @eidjäfte fidj 1)aften unb fogar bfü1)en, fo beweift 
baß, bau 1)ier mebürfniffe tlorfiegen, benen weber unfere 
UnümfitätsbibHot1)efen nodj audj bie ~nftitutß~ unb 
®eminarbibfiot1)efen ausreidjenb entfpredjen.2) 

®obann 1)at fidj nadj bem ffi1ufter bes ~etaifreife~ 

gefdjäftes ein S) anb efsreif eg ef dj ä ft aUßgebifbet, 3U~ 

nädjft bfoU für beftimmte ~iteraturgattungen. ~(1)in ge~ 

1)ören ~ugenbfdjriften, ~rbauungßbüdjer unb ein :teif ber 
fogen. Überorett1~~iteratur, fe~tere meift in ber g:orm ber 
ffiamfdjware. S) inur üoer bie 3uerft genannte @ruppe ift 
mir inä1)ereß befannt geworben. 

~ie ~ugenbfdjriften unb mifberbüdjer, wefdje in fo 
unge1)eurer ffi1enge jä1)rfidj tledauft werben, ge1)en nur 
3U einem win3igen mrudjteif nodj burdj ben regufären 
mudj1)anbef. 4') ineun 8e1)ntef biefer ~inberbüdjer werben 

1) ~gl. 2!n'f)ang 9'lr. III. 
2) ßugleid) jd)eint aber aud) bie WHetbüd)erei, ä'f)nlid) wie 

ba~ 2eje3irfelgejd)äft eine~ grojien l8erliner 6ortiment~, bem ~er~ 
fauf neuer l8üd)er mit 'f)o'f)em stunbenrabatt 3U bienen. 3m 
,,~r. ~uftA.JJ1in.~l8l." ift folgenbe 2!nnonce 3U finben: "Unjere um~ 
fangreid)e jurift. \mietbüd)erei je~t un~ in ben 6tanb, faft jebe~ 
jutift. l8ud) in neuefter 2!ufl. biUigft antiquatijd) ab~ 
3ugeben." 

3) ~gl. ba~ folgenbe stal1itel. 
4) ~a~ ijolgenbe nad) ben \mitteilungen eine~ 2ei113iger ~er~ 

Ieger~ in ber ,,3ugenbjd)riften~1IDarte" 1897 9'lr. 4 unb weiteren (il;r~ 
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fabrifmäf3ig 1)ergefteUt, in unge1)euren muflagen; fie rönnen 
bemgemäf3 ungfaubfid) billig bem ßwiid)en1)änbler ge~ 

liefert werben, ber fie mit 1)o1)em @ewinn tlerfauft. :Obenan 
fte1)en }Büd)erfabrifen in ijürt1) unb }Berfin, ferner in 
~üffelborf, }Bresfau, ~resben, Wefet ~er ~ett barf 
nid)ts foften, wirb ba1)er meift aus freigegebenen mutoren 
abgebrucft. Was neu gefd)rieben wirb, ~. }B. ~erfe für 
}Bilber, ift unter aUer Shitif. ~as }Bud) muf3 mögfid)ft 
ins muge faUen: fd)1ed)tes, aber bicfes ~a.)Jier, bas auf~ 

trägt, weiter @3a~, mögfid)ft bunte }BUb er. ~en ~ertrieb 

1)aben @r 0 H 0 g cf d) ä f t e ber @3.)Jie1waren~, ~a.)Jier~ unb 
@3d)reibwarenbrand)e in ~änben, we1d)e meift in grof3en 
@3täbten fi~en (9'Cürnberg, ijürt1), }Berfin, ~amburg, ~ö1n, 
ijranffurt a. m.). mit i1)nen werben tlon ben ijabrifanten 
@efd)äfte abgefd)10ffen, bei benen um ben 1)afben ~fennig 
ge1)anbert wirb: 50000 unb me1)r ~tem.)J1are werben auf 
einmaf feft tlerfauft. ~ebes @roffogefd)äft 1)ärt wieber 
~wei bis ad)t ffieifenbe, bie tlom mai ab aUe beutfd)en 
@ebiete burd)~ie1)en unb bie }Büd)er an }Ba~are, }Bud)~ 

binber, @3d)reio~ unb @3.)Jiefwaren1)anbfungen, ~ur~waren~ 
gefd)äfte bis auf bie ~ram1äben ber ffeinften :Orte 1)erao 
tlerfaufen m ü H e n, ba fie ja feft eingelauft finb. man fann 
fid) 1eid)t tlorfteUen, wie vie1 millionen ~ugenbfd)riften 

unh }Bilberoüd)er jä1)rfid) fo ins ~01f gefangen, ba nad) ber 
~erfid)erung eines @3ad)funbigen etwa 500 @roffogefd)äfte 
mit 3000 ffieifenben ben ~ertrieo in ber ~anb 1)aben. 

örterungen über ha~ @jro\1 0 b u cf) in hemfelben ~Hatte 1897 9lr. 5, 
11, 12, 1899 9lr. 8 unh 11, 1900 9lr. 6, 1901 9lr. 3, 1902 9lr. 4 
unh 5. -Scf) verhanre hiefe 9lacf)ltJeifungen her @jüte he~ ~errn 

@j. ~ 0 1 g a ft, her in hem genannten Drgan her ver. h. \ßrüfungä~ 
2{u~fcf)üHe für 3ugenhfcf)riften hiefe ~iteraturgattung mit 1* an' 
erfennen~\tJerter @ntfcf)iehen~eit befiimllft. 
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m!a~ ber ~intertrelJlJenroman für bie ~rwadjfenen 

bes armen ~olfes ift, finb biefe @roffooüdjer für feine 
srinber. ~ie 'Xitef finb marftfdjreierifdj; 3uweilen wirb 
au~ @efdjäft~rüctfidjten ein 'Xeil ber ~uflage unter anberem 
'Xitel gebructt als ber anbere; ben ~n~aft oifben olut~ 

triefenbe @5djauergefdjidjten ober moralifierenbe ~qä~lungen 
von fe~r 3weifef~after @üte, fdjmä~lidj verunftaftete ~o~ 
brücte ober aloerne 91adja~mungen oelieoter ~o1l~märdjen; 
bie ba~u ge~örigen ~i(ber finb unglauolidj ro~ , i~re 

@5toffe finb entweber graufig aoftonenb ober nidjtsfagenb, 
o~ne ~e3ie~ung 3um 'Xe~t. ~on 108 m!ei~nadjtsOüdjern 
einer ~amourger IDeäbdjenfdjufe ge~örten 61 biefer @at~ 
tung an, unb audj von ben 47 üorigen waren nur 7 ein~ 
wurfs frei. ~n fleinen @5täbten unb auf bem 2anbe werben 
faum nodj anbere srinberOüdjer verfauft. ~aoei ift biefe 
@5djunbHteratur gar nidjt einmal oillig (50 ~fg. ois 3 IDef. 
bas ~udj im ~in3e1verfauf). 

~ie beutfdjen ~rüfungsausfdjüffe für ~ugenbfdjriften 
fü~ren feit ~a~ren einen sramlJf gegen bas ,,@roffohdjll. 
~ie beutfdje 2e~rerverfammlung in ~öln ~at im ~a~re 
1901 im gleidjen @5inne einen ~ufruf erraffen. ~oer 

bas Üoel ift 3U gron unb oereits 3U fe~r eingewuqeft, 
als ban es mit foldjen IDeitte1n oefeiHgt werben fönnte. 

5i{f)nfidj ftef)t es mit ber Üoerorett1~2iteratur, b. f). 
jenen 3weibeutigen ffiomanen, auf bie fidj mandje ~er~ 

leger flJe3ialifiert f)aoen, jenen @5ammlungen f(einer iUu~ 

ftrierter ~r~ä~fungen, @ebidjte, <roulJfets, ferner wödjent~ 
lidj erfdjeinenben ffeinen ~eften in Dftavformat mit 
verfänglidjen ~ifbern - meift 91adjaf)mungen ber ~arifer 
lJornogralJf)ifdjen ~lätter unb sralenber. @5ie werben in 
~edin, ~resben, ~rag, m!ien, ~ubalJeft vedegt unb 
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uon ~ier aus burdj meifenbe an ~infefbudj~anblungen, 
.8eitungs~ unb .8igarren~änbler, ~a~n~ofsbudj~anbfungen 
unb bergt uertrieben. 58ertoanbt bamit ift eine ü~~ig 

toudjernbe ~feubomebi3iniidje 2iteratur über bas @e~ 

fdjfedjtsfeben unb feine 58erirrungen, bie man in ben 
~usfagen mandjer ffeineren @)ortimentsbudj~anblungen 

3U i)u~enben nebeneinanber gefegt fe~en fann. @)o gern 
idj anerfenne, bau bie beHeren @)ortimentsgefdjäfte fidj 
biß ie~t gegen biefe uerberblidje 2iteratur able~nenb uer~ 
~a{ten ~aben, fo entfdjieben muu idj barauf ~intoeifen, 

bau ein 'leil ber ~ier djarafterifierten i)ruder3eugniHe 
bodj audj burdj ben regulären ~udj~anbel ge~t unb im 
~örfenblatt ange3eigt toirb. I ) 9Randje ffeinere ~udjläben 

1) (Mleicf) bie neuefte mummer bes !Börjenblattes (11. Se~t.) 
ent~ält auf ber erften Seite bes UmjdJlags (100 \mf. Snjertions. 
gebü9rl) eine jold)e lllnnonce unb bwei auf ber britten Seite. 
~a3u S. 6962 folgenbes \l3röbd)en: lI\maffenabfa, burd) Sd)au. 
fenftetl \moral unb ~rei~eit. Q;in !Beitrag 3um st'a~itel: ffianen. 
~~gienijd)e unb j03iale !Bebeutung bon ~rauenjnaberei, \l3erberfität, 
\l3ornogr~~ie, st'od)onerie (sie!) bon :Dtto st'un3. \l3reis 50 \l3fg" 
35 \l3fg. no. \l3artie 7/6 unb 30 \l3fg. bar I ~iefe 3 !Bogen um. 
faffenbe , je9r jd)neibig gejdJtiebene !Brojd)üre fann in jebem 
tätigen Sortiment in grouer llln3a9l abgefe,t werbenI" 
\man begreift bie Q;m~örung, mit ber bor einigen ~od)en (!Börjenbl. 
b. 1903, S. 5817) ber ~amburger Sortimenter \l3 a~ e jd)rieb: I/~ie 
Bettel~afete, unb 3war faft jebes 09ne lllllsna~me, ftinfen jetlt förm. 
lid) burd) eingelegte ffiunbjd)reiben über objcöne unb las3ibe !Büd)er, 
!Bilber unb \l3oftfarten. mamentHd) mad)en fid) in jüngfter Beit 
»majodJiftifd)e« unb »jabiftijd)e« lllllfünbigungen in jd)reclenerregenber 
~eife barin breit. Smmer jebod) wirb babei gerü~mt 1 bau »ber 
lllusbtucl fid) in ben (Mrenben bes ~e3enten, rein st'ünftletifd)en lie. 
wegt «, ober wie bie ~losfeln jonft lauten 1 mit weld)en bie st'unft 
als Staffage gerborge~olt wirb . .. Unb ber beutjd)e !Bud)~anbel 
fd)weigt ba3u. st'ein ~ort ber lllliwe~r 1 gejd)weige benn ber Q;nt. 
rüftung wirb laut." 
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in ben @roflftäbten finb wa~re literarifdje ~orbeUe. ~ie 

~n~aber ~offen l:JieUeidjt, inbem fie ben' nieberen ~n~ 
fünften be~ ~ubmum~ bienen, fidj über 5illaffer 3U ~aUen. 
~a bie 5illare ~o~en @ewinn bringt, raffen fie fidj l:Jon 
ben ~orf~iege1ungen ber ffieifenben &u feften stäufen l:Jer~ 

{ocren, bie i~re sträfte überfteigen unb ge~en bann bodj 
um fo fidjerer 3U @runbe. 

e:o ift in bem mobernen 5illanber6udj~anbe1 eine 
ber medwürbigften ffiücf6Hbungen &u be06adjten, bie wir 
in ber öfonomifdjen ~ntwicrrungilgefdjidjte fennen. ~er 

~udj~anbe1 ift in i~m wieber auf bie ~ertrie6ilweife ber 
aUen ~udjfü~rer 3urücfge6radjt, mit ber er im 15. unb 
16. ~a~r~unbert 6egonnen ~at. e:eine Urfadje Hegt o~ne 
ßweife! in ber %atfadje, baj3 ber fte~enbe st!ein~anbei, 

bail e:ortiment, ber auf IDlaffena6fa~ beredjneten fabrif~ 

mäj3igen \l3robuftion ber ~erfeger nidjt genügt, feine @e~ 
fa~r in bem Umftanbe, baj3 er fidj an ein \l3u61ifum 
wenbet, bail ben 5illert ber Ware nidjt 3U 6eurteHen l:Jer~ 

fte~t unb ba~ barum ber ~erfü~rung unb Ü6errebung 
nur &u feidjt erfiegt. 5illeidj eine unge~eure fittfidje ~er~ 
antwortfidjfeit für ben ~erfeger, ber "nadj eigenen ~been" 
~üdjer anfertigen läj3t unb bafür Bo~nfdjrei6er unb Bo~n~ 
3eidjner in feinen SNenft nimmt, a6er &ugfeidj audj weidj 
ein weitreidjenbeil IDlittei ber \l3ro~aganba für @uteil unb 
e:djöneil, wenn eil ridjtig 6enu~t würbe! 



XIII. 

llleftbuc{)l)anbd unb mobernes ~nti"uariat. 

tSeitbem ein grof}er i:eil ber 58edeger fidj gewö~nt 

~at, ~üdjer nadj eigner 3bee für &rof} bermuteten ~ebarf 
~u probu~ieren, finb bie g:aUe immer ~aufiger geworben, 
in benen ein 58edagßartife1 fe~lfdjragt unb fidj fdjon nadj 
fuqer Beit afs unbetfauffid) erweift. Widjt feHen fü~rt 

audj Ü&erfe~ung beß ~reifes ilU bem @:rge&nis, baf} bon 
jonft guten unb &raudj&aren ~üdjern nur ein ffeiner i:eif 
ber ~uflage wirffidj a&gefe~t wirb. g:rü~er ~alf fidj in 
fofdjen g:aUen ber 58edeger bamit, baf} er ben ~reis 
~era&fe~te unb bon biefer 'l:atfadje audj bem &üdjer~ 

faufenben ~uvfifum burdj öffentfidje ~efanntmad)ung 

IDCitteifung madjte. @:s lag barin ein ~nteiil ilum ~aufen, 
ber nidjt feUen fo ftatf fidj erwies, baa bie ~ufCage bodj 
nodj 5U guter 2e~t unter baß ~uvfifum fam. 

3n neuerer Beit ift biefer lövfidje ~raudj in IDCia~ 

frebit gefommen. 58iefe 58edeger ~aften eß nidjt mit 
i~rer m3ürbe bereinbar, einen g:e~ffdjua im 58edag ober 
IDCiagriff im ~reisanfa~ einilugefte~en; bie tSorttmenter 
bertreiven ~eravgefe~te ~üdjer nidjt gern, ba ber ro~~ 

Wu~en an i~nen nidjt groa fein fann. tSo griff man ~u 
einem anberen ~uswege, um baß 2ager bon nidjt me~r 
~ugftäftigen m3erlen ilu räumen: man betfaufte fie an 
5}{nt1quare ober audj tSortiments~anblungen um einen 
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beliebigen ~rei~, unb biefe fudjten fie bann an meb~aber 
ober audj an anbere ~udj~anblungen aUmä~lidj abbufe~en. 
~~nlidj ~ielt man e~ mit ffiemittenben ober befdjmu~ten 
unb befdjäbigten ~~emvlaren I bie oft fdjon fuqe 3eit 
nadj ber auf ba~ ~rfdjeinen folgenben Oftermeffe billig 
abgefto~en wurben. midjt feHen waren bann fdjon non 
neuen ~üdjern ~~emvlare bU fe~r niebrigem ~reife am 
imatfte, wä~renb ber ~er1eger fortfu~r, ~efteUungen bum 
urfvrünglidjen 2abenvreife mit bem üblidjen ffiabatt au~~ 
bufü~ren, unb bie gleidj anfangs feft be30genen ~~emvlare 
natürlidj aud) nur um ben noUen 2abenvreis netfauft 
wurben. iman nannte bief es @eidjäft~nerfa~ren ffi ami dj.l) 

Ungefä~r feit ber imitte ber fiebenbiger ~a~re beß 
le~ten ~a~r~unberts traten eigne Unterne~mer auf, bie 
ben ffiamidjfauf bU i~rem .pauvtgefdjäfte madjten unb 
natürlidj audj ein eigneß ~ertrieMnerfa~ren für bie ~er~ 
wertung ber ffiamfdjware au~bifbeten. ~er ~rwerber ber~ 

felben reifte bei ben ~ntiquariaten unb (Sortimentßbudj:: 
~anb{ungen im 2anbe um~er ober 1ie~ reifen unb fanb 
für feine stoUeftion fvottbilliger m!are rei~enben ~bfa~, 
weil ber relatin ~o~e @ewinn locHe. iman nannte biefen 
@efdjäftsbetrieb mobernes ~ntiquariat ober @ro~:: 

antiquariat. (Sein widjtigfter @tunbfa~ befte~t, ä~nlidj 
wie beim ~ariortiment, barin, feft ein3ufaufen unb ebenfo 
gegen bare 3a~lung ober ~reimonatwedjfe1 bU netfaufen. 
~urdj ben baren ~infauf bot er bem ~er1eger I her 

1) }8gl. 2ud~atbt, llet beutjdje j8udj~anbel an bet ~a~t~ 
~unbettl1.1enbe, 15. 8; 15 djü tman n, j8udj~anbel bet 9'leu3eit, 15. 63 ff·; 
müllet, llie 2rtbeiten bes }8etlegets, 15. 61 ff·; aufletbem biele 
2rttifel im j8ötjenblaU; 3ujammenfafjenb im ~a~tgang 1903, 15.3315 
(bon 2r. ~tanfe). 



- 223 -

fein ~avita( in Unternel)mungen reftge1egt l)at, ein ID1ittef, 
burdj ~bftoflung ber für il)n l)offnungsfofen 2agerbeftänbe 
fidj f(üHige m3erte 5U tlerfdjaffen. ~urdj ben baren 
jßerfaur unb bie jßermeibung bes ~onbitionsgefdjärts 

nötigte er bem ®ortimenter bie Übernal)me eines il)m 
nidjt gewol)nten ffiififos auf, äl)nfidj wie es im engfifdjen 
lSudjl)anbef 5ur @e1tung fommt. 

®el)r bafb 5eigten fidj aber als ~ofge biefes @e~ 

fdjäftsbetriebs alledei ID1iflftänbe, bie in ben ~reifen ber 
®ortimenter grofle Un5ufriebenl)eit l)ertlorriefen. ~eute 

unterfdjeibet man 5wifdjen einer unedaubten unb einer 
edaubten ~orm bes merral)rens. ~rftere nennt man 
allein nodj ffi a m f dj l) an b efj fein lSegriff ift ba gegeoen, 
wo ein medeger neue ~~emvfare ber fe~ten ~uffage 

eines lSudjes gfeidjileiti9 bem ®ortimenter ilum jßerfauf 
um ben tlollen 2abenvreis unb einem anbern (bem ffiamfdj~ 

l)änbfer) weit billiger abgibt unter ~reigabe bes jßer~ 

faufsvreifes an bas ~ubmum, wobei öfter ber jßorwanb 
gebraudjt wirb, bat es fidj bfofl um ffiemittenben l)anbfe. 
matüdidj wirb baburdj bas mertrauen bes ~ubmums 
ilur ~eftigfeit ber lSüdjervreife erfdjüttert, unb ber ®orti~ 
menter, we1djer fidj feft beilogene ~~emvfare ilum metto~ 

vreife auf 2ager gefegt l)at, fommt öU ®djaben. ~nbers 

ift bie 5weite ~orm ilU beurteilen, bie man jett ffieftbudj~ 
l) an b e1 nennt. ®ie beftel)t in bem jßerfauf ber gan5en 
nodj in ben ~änben ber jßedeger oefinbfidjen ffieftoeftänbe 
äfterer ~erfe unb beren ~eitertlerfauf burdj ben ~r~ 
weroer. ~ellt ffieftoudjl)anbef wirb faft allgemein ~~iften5~ 
oeredjtigung iluerfannt. /I~r entfaftet bas 2ager bes 
jßedegers tlon jßorräten unb giot biefem wenigftens einen 
'Iei! bes barin tlergraoenen ~avitag wieber. ~r tlerl)ifrt 
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bem ~utor ba3u, ba~ bie in feinem fSuef) niebergefegten 
@ebanfen boef) noef) 3ur m3idfamfeit gefangen. &r gibt 
weniger fSemitteften @efegengeit, für bergäftni$mä~ig 

geringe fSeträge fSiicf)er 3U erwerben, bie ignen friif)er 
unerreief)bar waren." l ) 

Überl-Jrobuftion auf feiten be$ merfag$, ungenügenber 
~b;a~ auf feiten be$ ®ortiment$ finb bie beiben Quellen, 
bie bem ffieftbuef)f)anbef immer neue magrung 3ufügren. 
®einer matur naef) ift er weber @ro~~ noef) ~feinf)anbef, 
fonbern beibe$ 3ugfeief): er arbeitet birett mit bem ~ubfi~ 
tum unb inbireft mit bem ®ortiment. mieffaef) berbinbet 
er fief) mit bem gewögnfief)en ~ntiquariat unb trägt bann 
rebfief) ba3u bei, bie @ren3en öwifef)en ~ft~ unb meu~ 

büef)erganbef immer megr 3u berwifef)en. 'I)a er ben tauf~ 
männifef)en mertrieb ber fSücf)erware bebingt unb geftattet, 
fo gat er für unternegmenbe unb umficf)tige Beute bief 
merfocrenbe$. st'ein m3unber, ba~ er in bem Wla~e, af$ 
bie bom fSör;enberein bem ®ortiment garantierten ffiabatt~ 
vribifegien fief) befeftigt gaben, an ~u$begnung gewonnen 
gat. fSifbet er boef) in biefer m3eft be$ 8wang$ unb 
'I)rang$ eine ~rt ®ief)erf)eit$bentif, bas bie ®l-Jannung 
ber engen :Orbnungen nicf)t bis 3ur Unerträgficf)teit fief) 
fteigern fä~t. 'I)ager bie gro~e ®cf)wierigfeit feiner 
ffiegefung, bie Unbeftimmtgeit feiner @renöen. 

\Raef)bem fef)olt feit 1887 berfcf)iebene merfucf)e ge~ 

maef)t worben waren, aUgemeine fSeftimmungen über ben 
ffieftbuef)f)anbef öu treffen, gat ber fSörfenberein naef) 
fangen unb fef)wierigen morberatungen :Oftern 1897 eine 
ffieftbuef)f)anbefs~:Orbnung aufgeftellt, ber man beutficf) 

1) iJranfe a. a. (). 
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anmerft, ba~ fie ein ~rgebnis vielfältiger ~omvromiile 

ift. '1)as ~efen bes ffieftbu~f)anbels finbet bie "Orbnung" 
barin, ba~ er fi~ mit ~in~ unb ~edauf von @?~rift~ 

werfen befane, beren 2abenvreis aufgef)oben fei. 'Ilie 
~uff)ebung fann au~ bei ~Fmvfaren ber neueften ~uf~ 
fage erfolgen, wenn fie bur~ ~ef~äbigung als neu un~ 

vedäufli~ geworben finb. @?ie 9 Ht als voUöogen, 
foba!b ber ~etfeger bie ffieftauf!age eines @?~riftwedes 

öu antiquarif~em ~ertriebe verfauft f)at, enbn~ für 
~~emv!are tJerafteter ~uffagen. 3n beiben erftgenannten 
ijäUen ift fie im ~örfenblatt befannt öu ma~en. ,,'Iler 
~er{eger ift ni~t bere~tigt, ~tfaubnis 5U erteilen, @?~rift~ 
werfe feines ~etfags unter bem 2abenvreife 5U tJerfaufen, 
wäf)renb biefer bem @efamtbu~f)anbel gegenüber fort~ 

beftef)t"; ausgenommen finb aber ältere wiffenf~aftri~e 

~erfe, wenn fie bem ~ubmum gegenüber ausbrücffi~ 

a{~ "antiquarif~" be5ei~net werben. ,,2ä~t ber ~er{eger in 
ben erften 5wei 3af)ren na~ bem ~rf~einen eines ~u~es 
eine ~uff)ebung bes 2abenvreifes eintreten, ober ergreift er 
ima~regeln, bie einer ~uff)ebung bes Babenvreifes g{ei~~ 
fommen, 10 ift er tJerVfli#et, ben @?ortimenter für bie auf 
beilen Bager na~weisn~ no~ tJorrätigen, birett tJom 
~erfeger feft ober bar be50genett ~~emv{are öU ent~ 

f~äbigen." 

'1)ie unbeftimmte unb 5. %. unffare ijaffung biefer 
"Orbnung" {ie~ es 5u befriebigenben3uftänben ni~t fommen. 
iman wirft her f)eutigen ~ra~is bes ffieftbu~f)anbefs tJor, 
ba~ bem ~ubmum gegenüber bie ~edunft ber ~ü~er 
tJieffa~ vertuf~t luerbe; fie würben in fog. imif~fatafogen 
mit neuen öum Drbinärvreife ausge3ei~neten ~erfen auf~ 
gefüf)rt, wobei ber @{aube entlecft werbe, ba~ audj {e~tere 

j8 ü dj e t, ~enfiditift. 2. mnf!. 15 
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billiger feien als anberswo. l ) ~ie tlorgef~riebene ~ennt~ 

n~ma~ung ber ffieftbü~er werbe man~mal unterlaffen 
ober in einer tlerfängn~en ~orm bewirft. i)er ~örfen~ 
tlerein ift infolgebeffen ~u einer 91euorbnung ber IDlaterie 
gef~ritten, bie fi~ no~ in ber S~webe befinbet. 

Über~au~t f~eint fi~ in neuerer Beit, na~bem man 
frü~er auf bie ~ntwicflung bes "mobernen ~ntiquariaW' 
gro%e ~offnungen gefe~t ~atte, eine IDleinungMnberung 
~u tloll~ie~en. 9Cirgenbs ~at fi~ nämn~ bie S~wä~e 
bes Sortime.nts fo auffallenb ge~eigt, als an biefer Stelle. 
~in ~a~mann f~reibt mir barüber : 

,,~orbem liefdjrlinfte iidj ber ~bia~ be~ ~ortimenters 
- bon ben }8rotartifeln, roie ~dju!liüdjern tc. aligefe~en -
in ber ~auvtfadje auf ben ~edaltf be~ bon ben ~er1egern 
in ausgieliigfter ~eife 5ur ~erfügung gefteUten St'ommiffion~~ 
warenlagers. 2anges Biel unb ba~ medjt, nidjt ~ligefe~te~ 
an ben ~er1ag 5urücf5ufdjicfen, fe~ten ben ~ortimenter in 
ben Stanb, mit geringem }8etrieb~favital fein &efdjlift 5U 
fügren unb gronenteHs bie bon igm fontragierten ®djulben 
an Me ~er1eger erft nadj ~ingang feiner eigenen ~unenftlinbe 
5u lie5aglen. ~lS nun ba~ moberne &ronantiquariat in 
ben &efidjt~frei~ be~ Sortimenter~ trat, munte berfellie bie 
früger geroognten ®djranfen überfdjreitenj er munte bor 
allem auf fefte medjnung faufen, auf fein eigene~ 
mifuo. ~ie ungeroögnHdj billigen $reife, range~ Biel, 
bie Ülierrebung~gafJe ber meifenben (le~tere roaren eine bor~ 
bem im }8udjganbel üliergauvt nidjt befannte ~fdjeinung) 
taten ba~ igre, bem ~ortimenter für ba~ anfdjeinenb gronen 
&eroinn bringenbe &efdjlift ~ntereffe ein5uflöf'Jen unb ign 5U 
}8efteUungen 5U beranlaffen, bie feine ~bfa~fligigfeit gliujtg 
weit überftiegen. ~a5u fam, ban nidjt aUein vovullire, 
fonbern audj ftreng wiffenfdjaftfidje ~ede, feilift gan5e meigen 
wiffenfdjafHidjer Beitfdjriften (5. }8. bie Beitfdjrift für ~anbel~< 

1) Illn fid) fann bm IIWHfd)fatalogen" bie !8ered)tigung gewifl 
nid)t abgeflJrod)en werbelt, ba fie für bie }IDiffenfd)aft wertboUe 
Iiibliogt(llJ~i\d)e ~ilfßmitte1 abgeben. 
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red)t, bie Seitfd)rift für lBöfferjJft)d)ofogie unb @:IjJrad)wiffen~ 
fd)aft, bie @ntfd)eibungen be~ 9teid)M)berljanbefSgerid)t5 unb 
mand)e anbere) burd) ba~ @ro~antiquariat bertrieben wurben, 
bie tJorbem in einöefnen @~emjJfaren öWar gefud)t unb gut 
bqa1)lt waren, burd) ba~ an bie befd)ränfie ~ntereffenten~ 
~aljf aber 1)erantretenbe imaffenangebot batb entWertet wurben. 

\neben ben \.liefen gewinnbringenben lBerfäufen Mieb nun 
ein tJon ~aljr ~u ~aljr immer meljr anwad)fenber lBeftanb an 
2abenljütern ~urücf; benn tro~ ber gfän3enbften ~u~enfeite unb 
ber befted)enbften l:itef 1)anbeft e~ fid) bei bem mobernen ~nti~ 
quariat bod) ljaujJtfäd)lid) um fofd)e )illerfe, bie fid) bei iljrcm 
feineqeitigen @rfd)einen ag nid)t 3ugfräftig erwiefen ljatten. 

~er wenig laufmännifd) gefd)uite @:Iortimenter fegte 
bamit fein SfajJitaf in lur3er Seit \.loUfommen feft. @r 
fteUte wo1)t aud) bie i1)m berbliebenen nid)t abfa~fäljigen 
2agerbeftänbe 3U ljod) in feine ~ntJentur ein, unb bei bem 
immer geringer werbenben ~bfa~ biefer 2abenljüter auf ber 
einen @:leite, bem ~nltJad)fen be~ 2ager~ auf ber anbern 
@:leite unb enbHd) bem i1Rangef an lBetrievsmittefn lonnte 
ber 8ufammenbrucf) mand)er ~irmen nid)t aufge1)aften Werben. 

lBei ben biefen lBe3ieljungen, wefd)e ben @:Iortimenter 
mit bem lBer1ag~bud)ljanbef tJerbinben, lonnte bie 9tücfwirfung 
aud) auf biefen nid)t au~bfeiben; benn jeber Sufammenbrud) 
eine~ @:Iortiment5 fü1)rt 3U me1)r ober minber fd)weren 
@:Id)äbigungen be~ lBer1ag~. ~ber altd) baburd) erfuljr bcr 
lBer1ag @inbu~en, ba~ bie tJon bem Sufammenbrud) bcr 
@:Iortimente crfd)ütterten @ro~antiquariate i1)rcn lBcrjJf!id)tun~ 
gen gegenüber ben lBerfegern, benen fie gro~e \j3often ab~ 
getauft ljatten, nid)t me1)r nad)fommcn lonnten. 

@eblenbet burd) einige @rfofge, ljatten aud) bie @ro~~ 
antiquariate aufgetauft, wa~ immer \.lon ~ngeboten an fie 
1)erantrat, unb baburd) immenfe lBiid)erfager gefd)affen, bie 
faft burd)gängig au~ fd)wer ober laum abfa~fäljigen )illerfen 
beftanben. ~n te~tere 1)atten fid) in bieien ~äUen lBerfag~untcr~ 
ne1)mungen angefd)foffen, ba jene 4)anbfungcn ljäufig bie lBw 
räte mit lBerfag~red)t erworben unb nad) jßerfauf be~ lBorljaJl~ 
benen neue ~uffagen ljeratt~gegeben ljatten. ~nfofge ber ~eft" 
regung be~ SfajJitaf~ in untJedäufHd)cn lBüd)ermengen unb bc~ 
i1Rangef~ an weiteren lBetrieb~mittefn traten attd) ljier, im 8u~ 
fammenljang mit jßer1uften bei @:Iortimcntcn 2C., Sfonfurfe eiu. 

15* 
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~ie ei$ fdjeint, ift bie Über3cugung, baü baß moberne 
@roüantiquariat fid) auf bie 1)auer nid)t aIß 3ugtriiftig ertuiefen 
~at unb ertueifen fann, immer me~r 3ur aUgemeinen m:nfid)t 
getuorben. 1)ie .8a~I ber @roüantiquariate ge~t, fotueit bie~ 
feIben nid)t in $tonfurß geraten finb, bon 3a~r 3u 3a~r 3urftd." 

3n ber :rat ~at fidj bie Ba~l ber budj~iinbferifef)en 

~onfurfe (oben @;. 182) in ben 3a~ren 1900 unb 1901 
auffallenb berme~d; für 1902 liegt bie @;tatiftif noef) 
nief)t \lor. ~ber es ge~t boef) wo~{ \lid 3U weit, tuenn 
man fef)on je§t bem "mobernen 5R:ntiquariat" glaubt bas 
:robesudeil f.preef)en 3u fönnen. i)as ~breubuef) für ben 
beutfef)en ~uef)~anbel 3ii~rt für 1903 nief)t weniger als 
189 iJirmen auf, tuelef)e Offerten \lon ffieftauflagen unb 
~artieadifdn erbitten, barunter 33 in ~edin, 25 in 
2ei.p3i9, 17 in m.!ien, je 7 in .\)amburg, iYrantfud a. 9)1. 

unb IDlünef)en, 6 in @;tuttgad, 5 in i)resben, 4 in ~uba~ 
.peft, je 3 in (ii;~emni§, @era, 9lürnberg, Bürief); bie 
übrigen finb weit 3erftreut, 3. :r. an t1einen Orten; \ler~ 

ein3ert finben fief) auef) folef)e im ~ußlanb (ffiiga, ~eters~ 

burg, ~mfterbam, 2eiben, D~forb, 9lewt)od, ~~ilabel.p~ia). 
Offenbar ift bemnaef) bas @efef)iift fe~r ~erf.p1itted; es 
beteiligen fief) an i~m befonbers \lide ~ntiquariate. Q:in 
:reil ber iJirmen befef)riinft rief) auf beftimmte 2iteratur~ 

gattungen. ~ls ernftHef)e 3ntereffenten für ffieftauflagen 
foll, wie mir \lon faef)funbiger @;eite \lerfief)ed wirb, nur 
etwa ber ~e~nte :reil ber genannten .\)anblungen in ~e~ 
traef)t tommen. i)oef) ift nief)t ~u überfe~en, ba13 bie 
m!aren~iiufer bon @efef)enf~ unb Unter~artungsliteratur, 

3ugenbfef)riften unb ~ilberbüef)ern fOdgefe§t groue ~often 
ben ffieftbeftiinben ber ~edeger entne~men, unb bau in 
ben @ro13ftiibten gan3e ~etriebe e~iftieren, wdef)e neben 
ber oben (@;. 218 f.) ef)arafterifierten fef)1ü.pfrigen S!iteratur 
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faft nur ffiamfdjware fügren. Überbies ift es eine noto~ 
rifdje %atfadje, ba~ felbft fegr angefeflene }Berfeger, ba~ 

runter foldje, weldje als ~au~tftü~en bes ®ortiments im 
}Börfen\:lerein fidj fler\:lortun, regelmä~ig an 5Untiquariate 
wiHenfdjaftlidje filiede iflres }Berfags bU feflr niebrigen 
~reifen abgeben, bie ber arglofe ®ortimenter nur 3um 
Wetto~ unb beHen stunbe nur bum ~aben~reife erflalten 
fann. 5Unbere fto13en \:lon Beit bU Beit ~artien äfterer 
unb neuerer }Berfagsartifel in ber filieife ab, ba~ fie allen 
leiftungsfäfligeren 5Untiquariatsbudjflanblungen fogenannte 
"antiquarifdje Offerten" madjen, bie bis bU einem be~ 

ftimmten Beit~unfte gelten, bann aber wieber aufgefloben 
werben. ~ie ~reife ber fo angebotenen filiede Werben 
\:lom }Berfeger nidjt öffentlidj flerabgefe~t. Sn einem mir 
\:lorfiegenben 5Ungebot biefer 5Urt \:lerpflidjtet fidj ber }Ber~ 
leger, "bie angebotenen filiede nadj 5Ublauf bes %ermins 
bis iJur nädjften, früfleftens in brei Saflren erfolgenben 
beitweiligen ~erabfe~ung niemanbem mit megr ag 33% % 
ffiabatt \:lom ~aben~reis &U liefernll, fo ba~ ber 5Untiquar 
gegebenenfalls in Diefer Beit billiger liefern fönnte ars 
ber }Berfeger felbft. ~er ~ifer bes 5Untiquars wirb nodj 
baburdj angefpornt, ba~ igm bei }Be&ügen über 300 mu. 
ein ~~trarabatt \:lon 10 % bewilligt wirb. 

filiiefidj biefes }Berfaflren mit ber ffieftbudjflanbels~ 

orbnung \:lerträgt, ift nidjt &U \:lerftegen. ~s geflört in 
bie gro~e ffieige ber 5Uusfunftsmittel, &U benen ber }Ber", 
fag burdj bie Un5ufängfidjfeit bes 5Ubfa~es getrieben 
wirb; aber es berügrt bodj feftfam, wenn basfelbe \:lon 
}Berfegern geübt wirb, weldje in ben gödjften 'tönen \:lon 
bem ,,®dju~ bes ®ortiments gegen 5entraliftifdje Unter~ 
brücfungJl reben unb es als "O:rage ber iBürbe bes }Ber~ 
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feger$" bebeid)nen, "baj3 ber tlon if)m angefe~te ~erfauf$~ 

vrei$ feiner ~edag$werfe eingef)aften werbe". ?Beteiligen 
fie fid) nod) aftitl an ber ~erfofgung ber ,,®d)feuberer", 
fo ftef)t man tlor einem ber tliefen vf~d)ofogiid;en ffiätie1, 
an benen ber f)eutige ?Bud)f)anbef$betrieb fo reid) ift.!) 

~Ue$ brängt nad; ?Befd;feunigung be$ Umfa~e$, ®teige~ 
rung be$ SntereHe$ am ~erfauf, ~erbiUigung ber ?Büd)er~ 
vreife, ~nregung ber stauffuft be$ ~ub (ifum$, unb an 
aUen ~nben fteUt fid) bem eine tlerbovfte 3ünftefei f)em~ 

menb in ben 1llieg. ~ud) ba$ "moberne" ~ntiquariat, ba$ bod) 
nur ein 2ücfenbüj3er für bie @ebred)en tlon ~edag unb 
®ortiment ift, wirb burd) bieie Umftänbe in feiner ~ntwicf~ 
1ung niebergef)aften unb bur sträfteberivfitterung, crum ~er~ 
ftecffviefen, &u 1lliinMgefd;äften tlerurteift. üb e$ nid)t ber 
stoncrentratlon fäf)ig wäre unb in ben ~änben einer mit 
~u$waf)f tlerfaf)renben groj3en faVitaffräftigen ®ve5iaf~ 

unternef)mung, äf)nUd) ben ?Barfortimenten, gröf3ere ~U$~ 
fid)t auf ~rfofg böte, mag baf)ingefteUt bfeiben. ~reifid; 

wiirbe eine fofd;e Unternef)mung ein ®ortiment tloraU$~ 

fe~en, ba$ bie betreffenben ~rtifef offen unb nad) fauf~ 

männifd;en @runbfä~en bU tlertreiben bemüf)t wäre, unb 
einen ~erfag, ber bie ffieftbeftänbe nid)t fo fange negen 
!ief3e, bi$ fie tlöUig entwertet finb. 

1) ~ie ,,5reie Scitung für ben beutfd)en )Bud)~anbelil 3~rg.1893, 
6. 109 fennö-eid)net biejen Suftanb mit fofgenben lillorten: ,,~er 

lillieberberfäufer barf fid) ber j8ormunbfd)aft beg j8erfegerg nid)t 
entö-ie~en; fonft ift er ein 6d)feuberer unb Ülieltäter, ber bom gan~en 
)Bud)ijanbel in 2td)t unb )Bann getan wirb; ber j8erleger alier ift 
an leine bon i~m \eH'ft feftgeje~ten \l3reife nid)t geliunben, er barf 
berfaufen, wie er fann; bag ift fein j8erftoli gegen ben liud)' 
~änb1eri\d)en Qleliraud) beg feften \l3reijeg. iI 



XIV. 

~üt{)n.p~tift. 

@:s ift eine in wiHenfdjaftHdjen ~reifen weit t)er~ 

breitete ~rage, bat) bie müdjer~reife in ~eutfdjranb 

wä~renb bes fe~ten IDlenfdjenalters fortgefe~t geftiegen 
feien unb bat) i~re ber3eitige ~ö~e biejenige bel' uergfeidj~ 
baren fran3öfifdjen unb engHfdjen )illerfe in auffaUenbem 
IDlat)e überfteige. @:in ftrifter ~eweis ift bis ie~t weber 
für bie eine nodj für bie anbere @:leite biefer me~au~~ 
tung geHefert worben. @:Iie ftü~t fidj febigHdj auf bas 
®efü~f bes iustum pretium, bas in biefer ober jener 
)illeife beim ~äufer angeregt wirb, wenn er eine mouitäten~ 
fenbung burdjmuftert. i:liefes ®efü~( ge~t aber aus einer 
~ombination uerfdjiebener Urteifsmomente ~eruor: 3n~art, 
Umfang, ~usftattung lommen nebeneinanber 3ur m.!ür~ 

bigung. Über bie ~t!lge, ob ein ~reis ~odj ober an~ 
gemeHen ober niebrig fei, werben fetten 3wei erfa~renere 

~äufer uerfdjiebener IDleinung fein. 
3dj bin barum geneigt, bel' communis opinio bel' 

beutfdjen müdjerfäufer nadj beiben ffiidjtungen ®ewidjt 
bei3ufegen. etatiftifdje Unterfudjungen finb aUerbings bis 
ie~t nidjt anßefteUt worben. @:Iie finb audj aut)erorbent~ 

fidj fdjwer, 3uma( bei ben fo uerfdjiebenen ~ormaten bel' 
müdjer; üver bie Ung{eidj~eit bel' ~usftattung unb bes 
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inneren ~erte~ Heue fidj leidjter ~inttlegfommen. ~mmer:: 

~in läut fiC(! ba~ ftatiftifC(!e ~robfem für befC(!ränfte @e:: 
biete ber 2iteratur ttlo~l !öfen, uorau~gefe~t, bau man 
bie nötige Beit bafür aufroenben rum. ~C(! ttltU uerfuC(!en, 
bafür einige ~nbeutungen ~u geben. 

~m einfaC(!ften Hegt bie @5aC(!e, ttlenn ~erfe an:: 
gefä~r gleidjen g:ormat6 unb gleidjen ~n~aU~ in ~rage 

fommen. ~or mir Hegen uier gröuere 2e~rbüC(!er ber 
91ationalöfonomie, öttlei beutfdje uon ~. ~agner unb 
@. ~o~n, ein engHfdje6 Uon ~. IDlarf~aU unb ein 
franööfifdje6 uon ~. ~auttles, aUe me~rbänbig unb in 
ungefä~r gleidjem Oftauformat. @:~ loftet ber ~ogen öu 
16 @5eiten burc(!fC(!nittndj 

~agner in ben tlerjcf}iebenen ~änben 33-42 ~fg. 

~o~n "" " ,,29-37 1/ 

IDlarj~alI, ~anb I . . . . . . . . . . . . . . . . . 26" 
~auItJM, auf baß gan3e ~erf berecf}net 23" 

ilabei ift IDlarf~aU in ben betannten engHfdjen ~a:: 

Ucobanb gebunben, ttlä~renb bie beutfdjen ~erfe brofdjiert 
finb. g:erner fedj~ @runbriffe berfdben ili~aiJ;l!in (aU" 
gemeiner %ei(): uier beutfC(!e von @5 dj m 0 U er, ~ 0 n r ab, 
~~Hil'l'ovidj unb SHeinttlädjter, ein englifdjer Uon 
IDlarf~aU (Elements of Economics) unb ein fran:: 
ööfifdjer uon ~~. @ibe. @5ie loften: 

6cf}moller ungebunben, 482 6eiten, gr. 8° IDlf. 12.-

~onrab (3. \lCufI.)" 396" "8°,, 8.-
~~ilillllOtlicf} " 407" "8°,, 9.60 

i'IeinltJäcf}ter " 416" "8°,, 8.40 
IDlarj~alI gebunben, 416 " fr. 8 0 " 3.50 
Qlibe ungebunben, 616 " "8°,, 4.80 

91atüdidj finb bll~ ungleidje @röuen; aber um ttlie 
uier befler ift bodj ber franööfifdje unb ber englifdje 
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!Stubent geftelIt, ber nur ein ~rittef bis oUt S)älfte )0 
tJier für fein erftes .2e~rbu~ aus5ugeben brau~t, ars ber 
beutf~e! ~o~ f~affen wir l.Jergfei~bare @rö~en. ~s ift 
etwas müf))efig, 10~nt aber am ~nbe bo~. llliir ermitteln 
na~ bem ~ur~f~nitt einiger Seifen bie 6i1benoaf)! auf 
jeber !Seite unb weiterf)in im gan5en ~ucl)e unb berecl)nen 
ben ~reis aUf je 10000 ®H&en.1) ~s entf)alten 

bie l8üd)er bon 
®d)moUer ........... . 
~onrab ............. . 
~~mllllobid) ......... . 
st'leinwiid)ter ......... . 
9Rarl~aU ............ . 
&ibe ............... . 

®illJen 
ülJer~aullt 

24x54x482 = 625 000 
19x51x396 = 384000 
24x48x407 = 470000 
20x40x477 = 381000 
17x35x416 = 248 000 
18x37x616 = 410 000 

~reh1 für je 
10 000 ®ilben 

~fg· 
19 
21 
20 
22 
14 
12 

~ei ber ~ere~nung ift bie 6~riftgattung bes S)au~t~ 
te~tes llu @runbe gefegt worben; fleinere @)~riften in 
;te~t unb ?llnmerfungen finb un&erücffi~tigt geblieben. 
llliürben fie mit in 2rn)#ag gevra~t, )0 wären bie ~ur~~ 
f~nitt~llaf)!en für bie @runbriHe tJon ~f)ifi~vol:Jid), 9J1arf~an 

1) Sd) ~abe biefe bei 9Ranujfrilltjd)iitlungen in ben ~tucfe~ 

reien ülJIid)e l8ercd)nungsweije gewii~lt, weil jie am rajd)ejten ~um 
Side fü~rt unb weil ber )illert be!3 l8ud)e~ für ben sriiufer fid) 
iiuüerIid) nad) bem Sn~alte lJemiut, für bellen Umfang bie ®ilben~ 
3a~t ben einfad)ften 9Rauftab lJilbet. )illenn ber Q.\erteger be~ 

~ontllbjd)en &runbriffe~ bagegen C!infllrad)e er~efJt (bgL oben 
6. 214f·, 2lnm.) , weil bie Satlfoften fid) nad) ber l8ud)ftaben~a~t 

rid)teten, bie im ~eutld)en auf bie Silbe ettua~ gröiier ift af~ 

im ~ran3öfifd)en unb C!nglifd)en (2.95 gegen 2.65, beij. 2.77), fo 
überfie~t er boUftiinbig, baii ber ~rei~ jeine~ ~errag~artifef~ tueit 
über ben {lerfteUung!3foften fte~t. ÜlJerbie~ ftelft fid) bei bi eIer l8e~ 
red)nung~weije, bie id) llrolJetueije aud) aU!3gefü~rt ~abe, ba!3 ~er~ 
~iiltni~ be!3 beutjd)en 3u bem engIifd)en unb fran3öfijd)en &runbriffe 
faum günftiger. C!~ foften je 100000 l8ud)ftaben in bem &runb~ 
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unh @ibe etwas niebriger au~gefalIen. 9le~men wir ben 
~urd)fd)nitt für bie beutfd)en @tunbtiffe nur auf 20 ~fg. 
für je 10 000 ~i!ben an, fo ergibt fid), ba~ fie um 43% 
teurer finb alS bas engHfd)e unb um 66% teurer als 
bas fran~öfifd)e mud). 

~as fid) ~ier ge~eigt ~at, gilt aud) für einen gro~en 
'IeH ber monograv~ifd)en wiffenfd)aftHd)en Biteratur, ja 
bei biefer ~. 'I. nod) in ~ö~erem WIa~e. ,sn braftifd)er 
~eife ~eigt ba~ bie auf ber näd)ften ®eite abgebtucfte 
.8ufammenfteUung juriftifd)er unb ~iftotifd)er ~erfe, bie 
mir bon bibHot~efatifd)er ®eite ~ltt ~erfügung gefteUt ift. 
~a~u mögen au~ bem eignen ijad)e nod) l!wei meifviefe an~ 
gefü~rt fein, bie mir in ben jüngften 'lagen aufgefto~en 
finb. sr. 'I~. u. 3nama~®ternegg ~at fürl!fid) eine 
®ammlung ftaagwiffenfd)aftfid)er mb~anbfungen ~eraus~ 

gegeben, 391 ®eiten 8°. 3m 3a~re 1900 ~at ~. 3. mf~~ 
1 e ~ eine ä~nnd)e ®ammlung (Surveys historie and eeo
nomie) 476 6eiten 8° in Bonbon erfd)einen laffen. ~s 

riffe bon (i;onrab 71, in bemjenigen bon 9Jlarl~an 50, in bem 
bon ®ibe 45 \ßfennige. (i;onrab ift allo 42 % teurer al$ 9Jlarl~all 
unb 58 % teurer al$ ®ibe. ~iir le~teren wiirbe fidj bei 18eriicffidjtigung 
bes gemildjten 6a~es, ber auf bie ~erftellungsfoften le~r Idjwer briicft, 
bas ~er~ältnis bebeutenb giinftiger ftellen. ~Hmmt man ben ~etit' 
la~ bei ®ibe nur aujl/5 bes gelamten 6a~es an, 10 foften o~ne 18e, 
riicffidjtigung bcs tarifmäj3igen 3uld)lags je 100000 18udjftaben 
bieles 18udjcs 39 ~fennige. (i;onrab, bei bem ~etitla~ nur in ber' 
Idjwinbenbem 9Jlajie angewenbet wirb, ift allo in lillirflidjfeit 82 % 
teum als ®ibe. lillenn Idjliejilidj bie ~irma ®. ~ildjer mir einen 
ffiedjenfef)ler borwirft, ber baburdj ~erl1orgebradjt lein loll, baj3 5wei 
am 6djluffe bes (i;onrab'ldjen 18udjes befinblidje gralJ~ildje :tabellen 
nidjt mitgeredjnet leien, 10 ift iiberle~en, baj3 nadj ber oben an, 
gegebenen 6eiten5a~1 bie britte Illuflage bes 18udjes ber 18eredjnung 
5U ®runbe gelegt ift, wefdje jene ,/tabellen" nidjt ent~ält. $Die 
~irma ~ätte fidj unb mir biele Illuseinanberle~ung erllJaren rönnen. 
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wirb feinem m!iberfvrucf) begegnen, Wenn icf) bie beiben 
~utoren unb i~re 5Bücf)er einanber gleicf) fe§e. 5Beibe 
5Bücf)er foften gebunben gleicf) viel, niimHcf) 9 IDlf. i) er 
5Bogenvreis beträgt aber für bas beutfcf)e 5Bucf) 37, für 
bas engHfcf)e 30 ~fg.; bas beutfcf)e wäre banacf) 23 % 
teurer als bas eng!ifcf)e. iler ~cf)riftfviege1 ift in 
beiben faft gleicf) gro~; bas beutfC()e 5Bucf) ent~ä!t aber 
6!0~ 30, bas engHfcf)e 33 geifen auf ber ~eite. ilie burC()" 
fC()nittncf)e ~i1benna~1 ber Beilen ift in beiben 5Büdjern 
gleicf). ~s beträgt banacf) ber ~reis für je 10000 ~ilben 

für bas beutfcf)e 5Bucf) 42 ~fg· 
11 11 englifcf)e 11 28 11 

ilas beutfcf)e 5Bucf) ift um 50 % teurer, als bas 
englifcf)e, unb babei ift le§teres reicf) mit ~nmerfungen 
burcf)fe§t, wiigrenb bas erftere !.Jon ~nfang bis ~u ~nbe 

glatten ~a§ ~at. 

m!ie man fie~t, wollen folcf)e 58ergleicf)e, wenn fie 
m!ert ~aben follen, mit 58orficf)t angefteUt fein. ~ine 

mei~e !.Jon 6cf)riften über bas je§t fo beliebte %~ema 
ber ~artelle unb %rufts foll unS bas weiter le~ren. ~ine 

beutfdje !.Jon mefmann foftet 43 ~fg· jeber 5Bogen, 
eine anbere !.Jon @ run ~ el 33 ~fg., eine britte !.JOlt 
IDl e n ~ er 40 ~fg., ~wei amerifanifcf)e !.Jon @ u n ton 
unb ~{~ je 28 ~fg., eine fran~öfifcf)e Mn maffa{o" 
!.J i cf) 30 ~fg·, eine anbere !.Jon ~t. IDlartin ~ a i n t 
2 e 0 n 11 ~fg. 2e§tere ift ein ~übfcf)es 5Biinbcf)en in 
bem ~anbficf)en 120 ber ~ran&ofen mit ge!e~rten ~n" 

merfungen - 248 ~eiten für 2 ~ranfen, jebenfalls 
für einen ~ran~ofen ungewö~nHcf) grünblicf). ~ber bie 
~cf)riften finb fo nicf)t !.Jergleicf)6ar; i~r ~ormat ift &U 
!.Jerfcf)ieben, unb bie beiben amerifanifcf)en werben foHb 
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gebunben gefiefert. 3ie~en wir ben lßrei~ für ben &in~ 

banb (50 Q::t~.) ab unb wenben bie frü~ere ~eredjnungs~ 
met~obe audj ~ier an. 3e 10 000 ®i1ben foften im 
~urdjfdjnitt 

in ber Eld)rift bon: \ßfg. 
mefmann . . . . . . 43 
W1en3e1 .. .... . . 40 
~run3eL....... 30 
lRaffalolJid) . . . . . 25 
W1artin Elt. 2eon 10 
~unton.. . .. ... 20 
lH~ ..... .... .. 24 

3n ber ~weiten franööfifdjen m:rbeit fdjeint ber ~ödjfte 
@rab IJon )ffio~ffei1~eit erreidjt ~u fein. m:ber fie ge~ört 

einer @3ammfung an, ber Bibliotheque d'Economie sociale, 
bie eine mei~e ä~nHdjer ®djriften IJereinigtj fie fann 
barum billiger fein, afS fefbftänbig erfdjienene ffi1ono~ 

grav~ien. 3um @fücr fommt foeben eine beutfdje ®djrift 
ä~nfidjen Q::l)arafters ~eraui3: '.t~. ~u i m dj en, ,,~ie '.trufts 
unb bie 3ufunft ber ~ufturmenfdj~eitlJ. ®ie bHbet ben 
fedjften ~anb ber ,,~ufturvrobfeme ber @egenwart, l)eraus~ 
gegeben lJon ~eo ~erg" unb foftet ein~efn 2 ffi1r. 50 lßfg., 
im m:bonnement 2 ffi1r. ~er )ßerfaffer ~at aUerfei ~eUe~ 
triftifdjes gefdjrieben, wie wir ben ~udj~änbferan~eigen am 
€Idjfuff e bes ftattfidjen ~anbes (234 €leiten träftigen 
lßaviers) entne~men, unb bie '.truft~m:rbeit ift edjte iJabrif~ 
ware. ~ennodj foften 10000 €IUben bes ~rucrUJerfs im 
2rbonnement 21, im &in~eflJerfauf 26lßfg., affo 110 be3UJ. 
1GO% me~r afS bie fofibere franböfifdje €Idjrift lJon 
ffi1artin ®t. ~eon. 

m:us 3ntereffententreifen ift gegen biefe m:uffteUung 
eingewenbet worben, baB bie engfifdjen unb franööfifdjen 
~üdjer ein gröBeres m:bfa~gebiet l)ätten, ba~er in ~öl)erer 
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~uf!age gebrucft würben unb naturgemäu biUiger fein 
fönnten ars bie beutfd)en. 1las mag für ffiomane u. bgf. 
rid)tig fein; für bie wiffenfd)aftfid)e 2iteratur, nie ~ier l!u:: 
näd)ft in g:rage fte~t, gibt es feine S.prad)grenl!en. ~n biefer 
be~errfd)t bie beutfd)e ~robuftion ben ~e{tmarft. ~inen 

beoeidjnenben ~efeg bafür fann id) mir nid)t tJerfagen 
~ier anoufügen.1) 91ad) ben ~a~resberid)ten bes Ober:: 
bibHot~efars ber .parwarb::UnitJerfit~ in ~ambribge (IDlaff.) 
~at biefes bebeutenbe wiHenfd)aftHd)e ~nftitut in ben 
~a~ren 1890/1-1892/3 ~üd)er bel!ogen 

aus ~merifa 
" @roubritannien 
" g:ranfreid) 
" 1leutfd)!anb 

flBert in ~onar~ % 
4369 18.4 
6710 28.2 
3166 13.3 
7880 33.2 

" anbern 2änbern 1638 6.9 

1lal!u wirb bemerft, bau in 2onbon ~üd)er aUer 
S.prad)en getauft werben, befonbers aud) f.panifd)e 
unb fübamerifanifd)e, wä~renb f!atJifd)e 2iteratur faft 
ausfd)HeuHd) in 1leutfd){anb erworben wurbe. ~ber 

es ift {eid)t einoufe~en, bau aUd) mit ~boug biefer 
i)eutfd)!anb nod) immer aUen anbern 2änbern tJoran:: 
fte~en würbe. 

Sd)wieriger a!~ bie g:rage nad) bem ~er~ä1tnis ber 
beutfd)en oU ben fremben ~üd)er.preifen ift bie anbere 
g:rage oU beantworten, ob ber ~reis ber beutfd)en ~üd)er 
in ben re~ten ~a~roe~nten geftiegen fei. @. ~o~ns S~ftem 
ber 91ationa{öfonomie foftet: 

1) Sc!) entne~me benjeTben bem ~eric!)te ber .I3eil1~. ~anber~, 
fammet f. 1893, 6. 203. 
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et\d)ienen Umfang ~tei5 beß ~teiß 
18anb ~);emlJfarß lJro 180gen 

im Sa~re 6eiten mr. ~fg· 
I 1885 649 12 29 
II 1889 804 16 31 
III 1898 1030 24 37 

2{lfo innerlJalb breiöefjn ~alJren eine ®teigerung be~ 
jSogen,preife~ um 28 %. \lIber berartige jSeif,pie1e be" 
recf)tigen ~u feinem allgemeinen ®cf)fuHe.1) ~a fommt eine 
auf breitefter @runbfage au~gefülJrte ftatiftifcf)e iJeftftellung 
bon Dr. ffioquette un~ öu ~i{fe, bie auf ber IIL ~af)re~" 
berfammfung beutfcf)er jSibfiotf)efare vorgelegt ttJUrbe. 2) 

91acf) biefer betrug: 
bie .8a~f ber @e\ami~ ber .':ll~tdj(djnittß~ 

. lJretß etner ':llrucf, 
ber ~et!ag!l~ lJretß berjefoen fdjrifi 

artifef 1mr. 1mr. 
1870 10108 33278 3.29 
1880 14941 
1890 18875 
1900 24792 

.8una~me 1870-1890 145 % 

65185 
86797 

105170 

216% 

4.36 

4.60 

4.24 

29% 

~ie &rf)ölJung bes ~urcf)fcf)nitt~,preife~ einer ~rucf" 
fcf)rift ~ttJifcf)en 1870 unb 1900 ift banacf) eoibent. 
iJreHicf) ift bamit ~u recf)nen, ba~ bie @tunbfi:i~e ber 

1) ':llie 6teigerung ber ~erfteUungßroften burdj ben errJö~ten 

~erbanbßtarif ber 18udjbrucfer fann nidjt alß @runb ber im oben 
angefü~rten ß'aUe ftattge~abten ~r~ö~ung beß 18ogenlJrei(eß geHenb 
gemadjt werben. ':llenn bie ea~~ unb ':llrucffoften birben nur einen 
%eH ber ~erfteUungßfoften, bei einem .2e~rbudj burdj(djnittlidj wo~1 
laum me~r aIß ein ':llritteL ~ine ~r~ö~ung ber 6e~er, unb 
':llrucferlö~ne um 10 % ergibt auf bie ~erftellungßfoften eincß ':llrucf, 
bogenß bei einer I}luflage bon 1000 aUf jebeß ~!;emlJfar nodj feinen 
~alben ~fennig. 

·2) [entralOlatt für 18iOliot~efßwe(en XIX (1902), 6. 37!. 



- 240 -

statalogifierung ficf:J inäwifcf:Jen geän'bert ~aben tönnen. 
~s ift eine anedannte %atfacf:Je, ba~ 'Oie ~inricf:Jsfcf:Jen 

~eräeicf:JniHe, auf 'Oie 'biefe BufammenfteUungen aUe ~urücf~ 
gef)en, im ~aufe 'Ocr Beit immer genauer gewor'ben fin'b, 
un'b 'ba ift es nur natürHcf:J, 'ba~ ~eute refatitJ me~r ffeine 
~rucrfcf:Jriften ~ufna~me fin'ben ars tJor 'brei~ig ~a~ren. 

~ie obigen Ba~len wür'ben a1)o ~inter 'bem wirfHcf:Jen 
m3acf:Jstum bes I.ßreifes nocf:J etwas äurücfbleiben. ~er 

f1eine ~bfaU im ~urcf:Jfcf:Jnittspreife ~wifcf:Jen 1890 un'b 
1900 mu~ auf bie gfeicf:Je Urfacf)e ~mücrge~en. 

®peäieU für bie wiHenfcf:JaftHcf:Je 2iteratur tann nicf:Jt 
überfe~en werben, ba~ 'Oie Ba~f ber alS fefbftänbige ~er~ 

lagswede erfcf:Jeinenben ffeinen W1onograp~ien in be~ 

ängftigenber m3eile ~ugenommen ~at. ~s gUt bies tJor 
aUem für 'Oie ®taatswiHenfcf:Jaften unb 'Oie @efcf:Jicf:Jtej aber 
aucf:J für 'Oie ®pracf:Jwiffenfcf:Jaften unb 'Oie l.ß~ifofop~ie 

bürfte ~~nlicf:Jes feft~uftenen fein. ~egrünbet liegt biefe 
~rfcf:Jeinung in einer faffcf:Jen Dfonomie bes ~etfagswefens. 
~b~anbfungen bis äum Umfang tJon 4 ~rucrbogen ge~ören 
nicf:Jt alS fefbftän'bige ~etfagsartiM auf ben wiffenfcf:Jaft~ 

licf:Jen ~ücf:Jermarft, fonbern finb in Beitfcf:Jriften ~u tJer~ 

öffentHcf:Jen, wo fie immer bequem erreicf:Jbar bleibenj für 
fofcf:Je mit einem Umfang tJon über 4 bis 12 ~rucrbogen 
gibt es in aUen ~is3ipfinen ®ammfungen, beren ~efte 

ein&efn fäufficf:J finb unb i~ren ~utoren eine genügenb 
fefbftän'bige fiterarifcf:Je ~~iftenä, äugfeicf:J aber aud) ben 
~rbeiten berfefben eine weitere ~erbreitultg fid)ern afs 
He im ~inäeftJerfag er~ieft wer'ben fönnte. ~a Beit" 
fd)riften unb ®ammfungen unter 2eitung facf:Jfunbiger 
~erausgeber fte~en, fo ift bei i~nen tJief weniger @efa~r 
afs beim ~in3eftJerfag, ba~ ®tifübungen &m ~eröffent" 
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Hdjung gefangen, bie für bie ~iHenfdjaft reiner ~aUaft 
finb. It)o bHeben für ben ~udjtJerfag nur bie ID1ono~ 

grol>1)ien tJon me1)r alS 12 ~ogen Umfang, b. 1). foldje, 
bie wirffidj bebeutfame &egenftänbe be1)anbeln unb bei 
benen ber ~erfeger barum geringere &efa1)r läuft, einen 
g:e1)lgriff 5U bege1)en. 

~n ben inaturwiHenfdjaften ift e~ tängft übHdj, neue 
g:orfdjungen nur in Beitfdjriften unb lt)ammlungs1)eften 
5U tJeröffentfidjen; bem ~ebürfni~ ber lt)l>e5iaHften nadj 
bem gefonberten ~efi~ ein5efner ~b1)anbfungen wirb burdj 
reidjHdje lt)el>aratab5üge &enüge gefeiftet. :l)as ift für 
ben ~utor billiger unb beHer. Bugleidj 1)at es ben wo1)f~ 
tätigen ~inffuj3, baj3 bie ~utoren in ~infidjt bes Um~ 
fang$ fidj ben ~orfdjriften ber Beitfdjriftrebattion fügen 
müHen, wä1)renb in g:ädjem, in wefdjen bie fefbftänbige 
~eröffentfidjung übfidj ift, bie SOarfteUung oft unnötige 
~reite annimmt. SOas ,,~udj" f oU bodj einen an~ 

[tänbigen Umfang f)aben. ~ein ~unber, baj3 1)ierbei 
bie ~erfeger fOl>f1djeu werben ober ~ebingungen [teUen, 
Die ba~ lRififo ber ~eröffentfidjung auf ben ~utor 

abwäf5en. 
g:reifidj f)aben ~erfeger, bie i1)re It)täde in wiffen~ 

fdjaftfidjer Biteratur fudjen, bef)aul>tet, baj3 ber beutfdje 
~udjtJer1ag, im ~ertrauen auf bie tJor5ügfidje ()rganifa~ 

Hon unferes ~udj1)anbef~, für bie ~iffenfdjaft :0 l> f e r 
bringe, wie fie fein anbere~ Banb aufweifen fönne. It)o 
fdjreibt ber It)traj3burger ~er1eger '!rübner: lI~ä1)renb in 
g:ranfreidj ber ~er1og wiHenfdjaftfidjer ~ede teifweife 
nur burdj [taatfidje lt)ubtJentlon aufredjt er1)aften \uerben 
fann unb bie engHfdjen ~oUegen über fdjfedjten @efdjäft$~ 
gang nagen, obgleidj fie fidj gröj3ter ~orfidjt beffei13igen 

flJildjct, SDenfjditlit· 2. !l(1If!. 16 
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unb aUe fef)ttJierigen ttJiHenfef)aftHef)en Unterne~mungen 

ben 5a~!reief)en gefe~rten ®efeUfef)aften unb ben reief)en 
UnitJerfitäten Dtforb unb ~amvribge üverfaHen, ttJirb in 
~eutfef)fanb na~e5u bie gan~e ~robuftion ttJiHenfef)aftfief)er 
m!erfe unb 9J1onogra\,~ien tJom ~erfag~vuef)~anbef üver~ 

nommen, ttJovei arrerbing~, banf bem untJerveHerfief)en 
~beali~mu~, manef)e~ ftattlief)e :opfer 5U ~~ren ber 
beutfef)en m!iHenfef)aft gevraef)t ttJirb. lI1) gum Q3ettJeife 
biefer Q3e~auptung ttJerben au~ bem fran5öfifef)en Q3ubget 
für 1896 bie ®ummen angefü~rt, ttJefef)e veim 9J1ini~ 

fterium be~ öffentfief)en Unterrief)g für ttJiHenfef)attfief)~ 

literarifef)e ,3ttJede eingefteIft ttJaren - im gan5en 836 250 
~ranfen. 

~~ berü~rt feftfam, einer fofef)en ~u~fü~rung in ber 
~orrebe eine~ ~atalog~ 5U begegnen I ber eine gan5e 
mei~e tJon m!eden aufttJeift, bie auf ~often ober mit 
Unterftü~ung öffentfief)er ~ör\,erfef)aften 2) gebrudt finb 
unb ber fief) buref) eine bi~ ba~in uner~örte .pö~e ber 
~reife au~~eief)net. ~Uerbing~ tJermag ief) ben ~often 

be~ fran5öfifef)en Unterrief)t~vubget~ nief)t ä~nlief)e au~ 

ben .pau~~aft~\,1änen be~ ~eutfef)en meief)e~ unb ber 
~in5efftctctten gegenüber~ufterren, ttJei! bort nie betreffenben 
~u~gaben meift mit anbern tJermifef)t auftreten.S) ~ber 

1) %rübnerß ~erlaggfatalog, ~orrebe, 6. VIII. 
2) :llarunter bie eljajHotljringijdje 2anbeß~ unb bie 6traji~ 

burger 6tabtberllJa{tung, baß babijdje minifterium ber SUfti3 lC., 

bie babijdje 1)iftorijdje Stommiffion, ber ~rdjiteften~ unb Sngenieur~ 
berein tür ~ljaji~2ot1)ringen i aujierbem begegnen allerlei Uniberfitätß~ 
fdjrilten, 6djul~rogramme u. berg!. 

3) ~reilidj ift baß audj bei ber ~ufftellung %rübnerß ber 
~all. ~ei einer ungefäljrcu .3ufammenftellung aug bem ffieidjß~ 

'f)auß1)altßetat für 1903 1)at fidj ergeben, baji bott beim ffieidjßamt 
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wenn jemanb ben ~erfuef) maef)en wollte, aus ber ge" 
famten wiffenfef)aftnef)en Sa~rest:Jrobuftion, bie auf bem 
beutfef)en ~üef)ermarfte erfef) eint , alles aus3ufef)eiben, was 
auf ~often uon <f5taaten unb <f5täbten, gele~rten @efell" 
fef)aften unb Snftituten, ~iftorifef)en ~ommiffionen, ~er" 
einen, <f5tiftungen u. bergt gebrucft worben ift, enbUef) 
bas, w03u ~ritlilte mit Bufef)üffen, ~oftengarantie, ~b" 

na~me einer gröneren Ba~l Uon ~~emt:Jlaren u. bergt 
beigefteuert ~aben, fo bürfte er balb finben, ban nur ein 
relatiu fleiner 1:eil ber ~erfagswerfe ftreng wiHenfef)aft~ 

lief)en Q:~arafters auf bas alleinige ffiififo ber ~er1eger 

erfef) eint. ~on ~anb~ unb 2e~rbüef)ern ift babei natür~ 

lief) abgefe~en. 

ijaft alle jene auf öffentlief)e ~often ~ergeftellten 

<f5ef)riften werben in ileutfef)lanb unb Öfterreief) unter ber 
ijirma irgenb eines ~edegers ~erausgegeben unb buref):: 
laufen bie befannten Bwifef)en~änbe, e~e fie an ben ~üef)er~ 
fäufer gelangen. ~ie wenig bies für i~re ~erbreitung 

uortei1~aft ift, 3eigen bie ~reife ber ~ub1ifationen, welef)e 
uon ben @efellfef)aften ber ~iHenfef)aft ausge~en. Um 
uergleief)bare B iffern 1) 3u bieten, werben in folgenber Über~ 
fief)t bie in Ouartformat erfef)einenben ~b~anblungen ber 

beij 3nnern 282500 IDlf. für literarijd)e .8llJccle eingefterrt finb; ba3"lt 
lommen bie }8eröffentlid)ungen beij ftatiftifd)en mmteij: 149 000 IDlf. 
unb beij ~atentamteij 456000 IDlf. matürlid) finb bie muijgaben 
für llJiffenjd)aftlid)~literarifd)e .8llJecle in ben Q:in3e1jtaaten nod) er· 
~eblid) ~ö~er. 

1) ilie .8a~len für bie beutfd)en @efeUfd)aften finb nad) {lin~ 

rid)ij' {lalbia~rijfatalog für 1901 unb 1902 bered)net. ilie mb~anb~ 
lungen ber Igt. fäd)fifd)en @efeUfd)aft ber lmiffenfd)aften laffen fid) 
nid)t bergleid)en; fie erfd)einen in 13e1;ifon~Oftab unb foften ~ro 
~ogen bon 16 Seiten ungefä~r 50 ~fennig. 

16* 
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gto~en ~fabemien bufammengefteUt. ~$ foftete bet 
lBogen tlon je 8 ®eiten 4° in ~fennigen: 
2U"f}nnblungen bet fgC lJreufl. 2(fnbemie bet ~iffenfd)nften 3U 

18etlin ........................................... (45) 
lJijHofolJijifd)c unb ijiftorifd)e. . . . . . . . . . . . . . . .. 48 
mntijemntifd)e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
lJij~fifnfiid)e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 

2lbijnnblungen ber fg1. <MeieUfd)nft bet ~iffenld)nften 5u <Möt, 
Hngen ........................................... (59) 

lJijHoIogijd),ijiftorifd)e StInffe. . . . . . . . . . . . . . . .. 56 
mntijemntild)'lJij~fifnfild)e Straife. . . . . . . . . . . . .. 71 

2lbijnnbfungen ber fgC bn~erifd)en 2lfnbemie bet ~iifenfd)nften (33) 
ijiftotild)e StIaife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 
lJ~HoiolJijifd)'lJijHologild)e st'(nffe. . . . . . . . . . . . .. 26 
mntijemntiid)'lJij~iifnfiid)e St(nife .............. 43 

~enfid)riften ber fniierfid)ell 2lfnbemie ber ~iffenld)nften (iIDien) (68) 
lJijHoiolJijijd),ijiftorijd)e Strnffe. . . . . . . . . . . . . . .. 46 
matf]ematiid),nnturlt1iffenid)nftlid)e Stlnffe ..... , 78 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London 
Series A: Papers of a mathematical and physical cha-
racter (vol. 195/6) ................................ 48 

Institut de France. Comptes rendus hebdomadaires des 
Beances de l'Academie des Sciences im ~eltlJoftberein 8 

in I.l3nri~ ....... 4.7 

ilanad) finb bie 1Setid)te bet franööfifd)en ~fabemie 

bei ttJettem am biUigften, ttJäf)renb biejenigen bet beutfd)" 
flJtad)igen unb bet engfifd)en ~fabemien burd)ttJeg etf)eb, 
ud) teutet finb. ilie :tafeln unb starten, ttJe{d)e ben {e~teten 
beigegeben Hnb, fönnen ben gto~en ~reguntetfd)ieb nod) 
lange nid)t ted)tfertigen. mun bilbet bie ~etöffentHd)ung 
wiHenfd)aftfid)er ~tbeiten bas ~aulJtmittef für bie ~rfüUung 
bet 3ttJecfe biefet @efeUfd)aften; es ift flar, ba~ bie oben 
angegebenen ~teife if)te ~uo{ifationen laum übet ben 
~tei$ bet lBibHotf)efen fönnen f)inausbtingen laHen. ~ie 

€ld)tiften in Dftatlfotmat (lI®i~ungsbetid)teil) finb bttJat 
lJiUiger; ba fie aber ttJegen if)res fegt mannigfod)en ~n" 
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galts fidj faum öur ~nfdjaffung burdj ~ritJatfäufer eignen, 
fo fommen für biefe faft nur bie ®onbetausgaben ein~ 

öeiner ~bf)anbfungen in fBetradjt. ~enn nun aus ben 
®i~ungsbetidjten ber fBediner ~fabemie ll. fB. eine 15 
Dftabfeiten umfaHenbe ~bf)anbfung tJon ~tidj ®djmibt 
1 WH., eine ffeine ~rbeit .\)arnacfs tJon 39 ®eiten 2 WH. 
foftet, fo fommt bas faft einem ~erbot ber ~erbreitung 

gleidj. ~ene ~fabemiefdjtiften mü~ten bes gegenfeitigen 
~ustaufdjes ttJegen gebmcft ttJerben, audj ttJenn fein fBlatt 
tJetfauft ttJürbe; alles ttJas über bie .8af)f ber :taufdj~ 

e~emlJlare burdj bie ~reHe läuft, foftet nidjts ttJeiter alS 
~mcf unb ~alJier, b. f). vro fBogen 1 % - 2 ~fennige, 

ttJenn's f)odj fommt. ~m fBudjf)anbel ttJirb bas ~ünhig~ 
fadje bafür geforbert. 

~as @leidje gilt tJon ben llaf)1teidjen offilliellen ~enf~ 
fdjriften, @efe~estJodagen mit 9J1otitJen, ftatiftifdjen ~ub1i~ 
lationen, ~af)resbetidjten öffentlidjer Sförverfdjaften u. bergt, 
bie ebenfalls in ~eutfdjlanb bem fBudjf)anbef übergeben 
ttJerben. ~lle biefe ®djriften müHen aus @rünben bes 
öffentfidjen ~ienftes gebmcft ttJerben; nur bie Überfdju~~ 
e~emvlare fommen in ben .\)anbe1. ~ennodj ttJerben fie 
öU ~reifen tJerttieben, bie if)re ~nfdjaffung für ~titJate 

faft unmöglidj madjen. ~llerbings gibt es löb1idje ~us~ 
naf)men, ~. fB. beim ®tatiftifdjen ~mte bes ~eutfdjen ffieidjs; 
aber im allgemeinen finb ttJir nodj fef)r ttJeit entfernt tJon 
ber ttJof)l angettJanbten mberalität, bie ~nglanb bei feinen 
fBlaubüdjern unb bie ~ereinigten ®taaten tJon ~merifa 

bei igren llaf)1teidjen ffievorts bettJeifen. 2e~tere ttJerben 
befanntlidj für .8ttJecfe ttJiffenfdjaftlidjer fBenu~ung fogar 
llnentge1tHdj tJcrabfolgt. ~ies allein ift eines ge~ 

bilbeten ~o{fes ttJürbig. ®inb unfere ~erfaHungen 
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barauf beredjnet, baß jebermann an ben öffentndjen 
\ltngefegen~eiten mit ~erftänbnis tei!ne~me, fo mUß 
man audj jebermann ermögfidjen, fidj über bieie 5u 
unterrid)ten. 

\ltuf bie ~reife ber übrigen S3iteraturgattungen ~aben 
wir ~ier nid)t ~eranlaifung ein5uge~en.l) @:Iewif3 ~at bie 
grof3e sronturren5 unter ben ~erlegern in billigen ~ofts~ 
ausgaben beutfd)er unb Überfe§ungen frember srfaffifer 
bas [)'lenfd)enmögrid)e gefeiftet, unb ä~nnd)es gift aud) 
bon mand)en @:Iattungen befe~renber 6d)riften. \ltUein 
~rantreid) unb ~nglanb finb auf bieier )Ba~n \)oraus~ 

gegangen. ~enben wir gar ben )Briet auf bie Unter~ 

~aftungsfiteratur, fo ftof3en wir wieber auf er~ebnd)e 

Unterid)iebe. ~ä~renb ber 9l0rmafpreis bon ~r. 3.50 
für einen ffiomanbanb fid) längft in ~ranfreid) burd)~ 

gefe§t ~at, 5a1)ft man in ~eutid)fanb für einen )Banb bes 
gleidjen Umfangs ;4-7 [)'lf., affo ba{l 'Iloppefte. 

~m gan3en wirb 6c5ü9rid) ber ttJiifenid)aftfid)en S3ite~ 

ratur feftöu~a1ten iein, baf3 bie ~aupturfad)e i~rer teuren 
~reiie in i~rem geringen \ltbia§ ÖU iud)en ift. ~e Hein er 
bie 3a~1 ber ~tempfare ift, ttJefd)e nad) ben gegebenen 
\ltbfa§bebingungen mit \ltusfid)t auf ~iebergettJinnung ber 
®efbftfoften ~ergefteUt Werben tann, um fo ~ö~er muf3 
ber ~reis fein. ~s iou bieie ie~r einfad)e ~a~r~eit an 
einem 3a~fenbeiipief geöeigt werben, bas ber ~irmd)feit 
entnommen ift. 'Ilie unmittef6aren ~erfteUungsfoften 

eines )Bud)es \)on 29 )Bogen 8°, ba{l 1898 in einer \ltuf~ 

fage \)on 800 ~tempfaren gebmett wurbe, fteUten lid) )0: 

1) 1BgL blltüliet bie \l(uflä~e bon \j. jß 11 U l\ e n in bet ,,9"llltionlll, 
.8eitung" 1903/ 9"lr. 280 unb 282/ jotuie bie (j;ntgegnung bon 
DI'. lRu~ted)t in 9"lt. 338 nehrt jßlluljens \l(nttuott in 9"lt. 370· 
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9J1atf % 
6a~, ::Ilrucf1), \j!avier ................ 1717.65 49.5 
Umid)lag . . . . . . . . . . . . .. ............ 16.60 0.5 
lBudjbinber .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.70 1.6 
\j!roivefte . . . . . . . .. ................. 72.90 2.1 
~onorar 2) . " .......... ........... 1155.- 33.3 

Suiammen 3014.85 87.0 
Suidjlag bon 15% für @eneralunfoften S) 452.22 13.0 

~n!3geiamt 3467.07 100.0 

~as ~u~ wurbe 5U 10 roH. 2abenvreis mit 25 % 
mabatt tJetfauftj ber ~er!eger ergieft alfo tJom ~~emvlar 
7 met 50 \ßfg., unb es mUßten 463 ~~emvfare abgefebt 
werben, bis feine ~erfteUungsfoften gebecft Waren. ~äre 

bie m:uflage ffeiner ober größer gergefteUt worben, 10 
würbe bies für bie @efamtfoften nur getinge Unterf~iebe 
ergeben gaben, ba, wenn ber @5ab einmal in ber \ßreffe 
ift, bie weiteren Sl'often (~rucf, \ßavier, ~u~binber!ogn tc.) 
nur 47 \ßfennige für jebes ~~emvlar betragen, a1fo 1.6 
\ßfennige für beu ~ogen. ~ere~nen wir nun, wie fid) 
bie ~ur~f~nittsfoften bes ~~emv1ars bei m:uflagen tJer~ 

f~iebener ~öge fteUen, unb negmen wir ber Sl'ür5e wegen 
an, es werbe bie ganöe m:uflage bis 5um le~ten ~~emvlar 
abgefe~t, fo müffen wir ben 2abenvreis, ber bei ber @e~ 
wägrung tJon 25 % mabatt an ben @5ortimenter 5ur 
Sl'oftenbecfung erforbedi~ ift, um ein ~rittel göger an~ 

negmen. ~s betragen 

1) ::Ilie 6a~' unb ::Ilrudfoften allein betragen für ben :re~t 
1467.65 9J1f., für ben UmidJlag 6.60 IDet, äuiammen 1474.25 9J1f., 
ober 42.5 % ber geiamten ~erftellung!3foften. 

2) G:i3 finb nur 28 7/ 8 5Bogen geredjnet, ba % 5Bogen mit 9ln, 
3eigen bebrudt wurbe. 

3) ::Ila3u ge~ören lRebaftion, 6pebition, .\:lagermiete, Sinien, 
jßertrieb, lReUame zc. 
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bei einet bie gan3en bie burdjldjn. ber 3Ut Sfoftenbedung not~ 
!2lufIage ~erftenunge~ 

~erftenunge~ Ivenbige S3abenpreie 
bon foften foften für ein !lro ~tem!l{ar !lro \Bogen 

~tem!ll. IDlr. ~em!l{ar IDlt. ~fg· 
IDlr. 

80 3129 39.11 52.15 180 
150 3162 21.08 28.10 97 
300 3232 10.71 14.36 49 
500 3326 6.65 8.87 31 
800 3467 4.33 5.77 20 

1000 3561 3.56 4.75 17 
1500 3796 2.53 3.37 12 
2000 4031 2.02 2.69 9 
3000 4501 1.50 2.00 7 
5000 5441 1.09 1.45 5 

10000 7791 0.78 1.04 3.6 

i)iefe .8a~{enrei~en werben auef) für bie ~erfaHer 

wiHenfef)aftnef)er elef)tiften fe~r le~rreief) fein fönnen, in~ 

bem fie i~nen ~eigen, ba~ ID1onogra,p~ien, für bie fief) 
au~er ben ~ur ~nfef)affung l:>er,pfHef)teten ~ibHot~efen 

nur noef) ein ~a{bes ober gan~es i)u~enb el,pe&ialiften 
intereffiett, nief)t &egenftanb fe1bftänbigen ~ri\:)tltl:>etfags 

fein rönnen. ~uef) wenn in bem ~ier I:>orfiegenben 
~eif,piel ber ~utor auf bas ,ponotar I:>er~ief)tet ~ätte, 

fo ~ätte bei einem ~bfa~ I:>on blo~ 150 ~~em,p{aren 

ber ~ur ~oftenbedung nötige ~reis immer noef) 17 ID1f. 
84 ~fg. betragen müHen. i)a aber bei unferer buef)~ 

~änbfetifef)en Drganifation bie ~uf{age minbeftens 500 
@:~em,p{are betragen mu~, um bie notwenbigen ~on~ 

bitionsfenbungen maef)en ~u fönnen, fo wäre für iehes 
ber 150 ~~em,p{are ein ~reis I:>on 19 ID1f. 29 ~fg. 

an~une~men gewefen. i)a~ ber ~etfeger bei fo un~ 

günftigen ~usfief)ten auf ~bfa~ i)rud&ufef)u~ forbern 
mu~, Hegt auf her ,panh. i)er ~utor ,pflegt bann 
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tJertrag~mäuig an bem nad) :l)eaung fämHid)er ~often 

fid) ergebenben ffieinertrag mit ber ~älfte beteifigt öu 
werben. m!enn biefe ~eftimmung fogar bei fold)en ~u~ 
bHfationen, bie tJon ber ~ritif burd)aus freunbHd) auf~ 

genommen werben, nur fe~r feHen ~)taftifd)e ~ebeutung 

edangt, fo Hegt bie~ in ber ffiegel baran, bau ber 
~edeger bei feiner \ßreisfa{fulation bas @3id)ere bem 
Unfid)eren tJoröie~t. ~r red)net barauf, bau bie ~i~ 

bliotf)eten ba~ ~ud) faufen müHen unb bau ber tJon 
if)nen öu eröiefenbe ~dö~ ben if)m tJerbHebenen ~often~ 

anteH beat. :l)ie \ßreife, we1d)e fid) babei ergeben, 
finb aber nod) immer fo f)od), bau fie .)Jrof)ibithJ auf ben 
mbfa~ an ~ritJatfäufer wirfen. ~ätte in unferem ~eifpie1 
bei einer muflage tJon 500 ~l;emplaren ber mutor einen 
ßufd)uu tJon 1000 mt geleiftet, fo wären für ben 
~edeger immer nod) 1171 mt öu beaen gewefen. 
ffied)nete le~terer nur auf einen ~ibHot~efenabfa~ tJon 
100 ~l;emplaren, fo f)atte er ben ~reis immer nod) auf 
15 mt. 60 \ßfg. anöufe~en. 

:tatfäd)Hd) ~at fid) in unferem ~eifpie1e ber mbfa~ 
bei einem Babenpreife tJon 10 WH. fo geftaHet: ~erfanbt 

wurben a condition 568 ~l;emprare. ~erfauft wurben 
im erften Saf)re 289, im öweiten 34, im britten unb 
tJierten 55 - öufammen 378 ~l;empfare. :l)ie~ ergibt 
beim 91ettoprei~ tJon 7 WH. 50 \ßfg. einen ffiof)ertrag 
für ben ~edeger tJon 2835 mt @3omit blieb if)m am 
@3d)fuffe be~ tJierten Saf)re~ nod) ein :l)efiöit tJon 632 mt 
Um biefes öu beaen, müHen nod) etwa 85 ~~empfare 

tJerfauft werben. 
91ef)men wir an, luas nid)t waf)rfd)einfid) ift, es ge~ 

länge nod), aUe 800 ~~el11.)Jrare ber muffage aböuftof3en, 
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fo würbe ber gefamte ffioljerfös bon,..8000 ID1f. unter bie 
bei ber ~robuftion unb bem >Sertrieb beteiligten ~erfonen, 
beö· 5Betriebe fic9 fofgenbermaaen berteilen: 

mr. % 
SJonorar bes lBerfaffers. . . . . . . . . . . . . . 1155 14.4! 
ilrucfer, ~a\lierlieferant, \l3ucf)binber 1C. 1860 23.25 
Sortimenter (25 % ffiabatt) . . . . . . . . .. 2000 25.00 
lBerIeger .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2985 37.31. 

91un geljen aber bon bem ~nteile bes >Serfegers 
452 ID1t ober 5.65% für @enerahmfoften au, fo baa er 
nur mit 32.66 % am ~rtrage beteiligt wäre. %atfäc9fic9 
ljat er nic9t nur feinen ~rtrag; es finb nic9t einmaf feine 
angemeinen ~etriebsfoften gebecft, unb bU ben baren ~us~ 
ragen ber ~robumon ljat er noc9 180 WH. bufegen 
müHen. jillie aber auc9 ber ~usgang eines fO{cgen Unter~ 
neljmens fein mag, ber ptobentuafe ~nteif bes ®orti~ 

menters Meibt immer berfe!6e, mögen auc9 ber >Serieger 
unb im iYane ber 5BeteHigung bes ~utors an ben Sfoften 
auc9 biefer in >Seriuft geraten. 



XV. 

~it ÜberlJrobuftion. 

mon bud)f)änbferifd)er ~eite ift oft au~gefvrod)en 

worben, unb bie @egenfd)riften, we1d)e auf bie erfte ~uf~ 
lage biefer :tlenffd)rift erf~ienen finb, f)aben e~ wieber~ 

f)oft, baf; bie @runburfad)e aller ~d)äben be~ beutfd)en 
~ud)f)anbel~ in ber Übervrobuttion 5U fud)en fei. :tl er 
merfeger @runow 1), ber &ntiquar unb ~ve5ia{forti~ 

menter \l3rager 2), ber Unilmfa{fortimenter Dr.2ef)mann3) 

tlerfid)ern e~ gfeid)ermaf;en, bie beiben erften nod) mit 
bem 8ufa~e, baf; an biefer Übervrobuttion bie Unitlerfität~~ 
lef)rer ~d)ulb trügen. ~n ben 2eiVöiger .panbegfammer~ 
berid)ten bHbet bie Sflage über bie Übervrobuttion faft 
eine ftef)enbe mubrif. 

Wa~ benft man fid) nun unter ber Übervrobuftion 
im ~ud)gewerbe~ 

:tlie matlonalöfonomen unterfd)eiben 5wei ~rten ber 
Übervrobuftion, abfolute unb re1atitle. ~bfolute Über: 
Vrobuftion einer Ware wäre bann tlorf)anben, wenn tlon 
berfefben bie Unternef)mer eine gröf;ere ffiCenge eqeugt 
f)ätten unb au~böten, al~ überf)auvt gebraud)t werben 
fönnte, aud) wenn ber \l3rei~ auf mull fänfe, jebermann 

1) OJren5boten 1903, 6. 406 f. 
2) ~örlenbf!ltt 1903, 6. 6546. 
3) ~reie 3eitung f. b. b. ~ud)f)!lnber 1903, inr. 8. 
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alfo fein !Bebürfnis unbefcf)ränft befriebigen fönnte. ffiefa~ 

ti\)e Über~robuftion fiegt bann \)or, "wenn ein folcf)es 
Übergewicf)t bes ~ngebots einer ~are über bie macf)~ 
frage befte~t, ba~ baburcf) ber ~reis auf einen ~unft 

~erabgebrücft wirb, bei bem, wenn aucf) nicf)t für aUe, 
fo bocf) für einen bebeutenben 1:eif ber ~robu3enten fein 
@ewinn me~r übrig Meibt, \)ieUeicf)t fogar bie ~er~ 

fteUungsfoften nicf)t me~r gebecft werben". 1) Über~ 
~robuftion ber le~teren ~rt ift fe~r ~äu~g; fie ~at 3ur 
~olge, ba~ in bem betreffenben ~rwerbs3weige biejenigen 
Unterne~mer, wefcf)e unter ben ungünftigften !Bebingungen 
~robu3ieren, alfo bie ~öcf)ften ~robuftionsfoften ~aben, 
\)om IDlarfte \)erbrängt werben, inbem fie 3U @runbe 
ge~en ober i~r ~a~ital in anbern ~robuftions3weigen an~ 
legen. ~s finb bas O~fer, bie bem inbuftrieUen ~ort~ 
fcf)ritt gebracf)t werben müHen, fo fcf)mer3Hcf) fie fein 
mögen. :Ilas ~nberge6nis ift eine grö~ere ~irtfcf)aft~ 

licf)feit ber ~robuftion, bei ber in ber ffiegel bie ftärferen, 
auf bem IDlarfte gebliebenen ~onfurrenten fcf)fie~licf) ~nt~ 

fcf)äbigung finben burcf) er~ö~ten ~bfa~ ber billiger 
geworbenen ~robufte. 

~ie ~bwärtsbewegung bes ~rei1es wirft wie eine 
~rt IDlanometer. ~ie 3eigt bie ~~annungs\)er~äftniHe 

\)on ~ngebot unb macf)frage auf bem IDlarfte, warnt ben 
Unterne~mer \)or weiterer ~usbe~nung ber ~robuftion 

ober \)eranla~t i~n 5ur ~infcf)ränfung berfefben. Offenbar 
fe~ft biefes ~icf)er~eitsmittef unb ~rfennungs5eicf)en für 
bas !Befte~en einer Über~robuftion bem fSerfagsunter~ 
ne~mer wegen ber fefien metto~reife, 5u benen er aUein 

1) 2 ex i ß im ~nnbltJötterbucf} ber StnntßltJiff. (2. 2lufl·) 
VII, S. 239. 
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feine aBare abgibt. meftänbe fein ~reisfirum, unb müfJten 
bie ~ortimenter aUes feft faufen, fo würbe mangefnber 
mbfa~ a!sba!b fidj in Unterbietung funbgeben. mber 
audj biefer würben wegen bes inbiuibueUen ~~arafters 
uiefer müdjer engere &ren~en gefe~t fein a!s bei ben 
meiften anberen aBaren. 

mei ber im mudj~anbef notwenbigen einfeitigen 
~reisfirierung fann bie Unterbietung afS IDUttef ber 
~onfurren~ ~wifdjen uerfdjiebenen fSedegern nur etWa bei 
~!affiferausgaben, &efe~büdjern, ~ifenba~nfursbüdjern unb 
ä~nlidjen mrtife!n in uoUem Umfange, bei 2e~r" unb 
~djulbüdjern, &efdjenfwerfen unb uie!en Hterariidjen 
.pHfsmittefn für .praftifdje 3wecfe in befdjränftem IDl:afJe, 
bei ben meiften wiHenfdjaftndjen 2eiftungen faft gar 
nidjt ~ur &eftung fommen. mei ben !e~teren würben 
nur bie 2ager unabfe~barer meftänbe bei ben fSedegern 
unb bie S'tataloge ber ffieftbudj~anb!ungen mn~afts.punfte 

für bas mefte~en einer Über.probuftion abgeben fönnen, 
wä~renb bei ben beiben erften 2iteraturgattungen in ber 
i:at bie .pö~e ber ~reife einen IDl:afJftab liefern fann. 

91un ift freilidj an fe~r biUigen S'tlaffiferausgaben, 
vo.pu!ärwiffenfdjaftndjen ~arfteUungen unb .pilfsbüdjern 
für .praftifdje 3wecfe fein IDl:angef; ja eine uieffäftige 
S'tonfurren~ fdjeint ~ier mandjmal ben ~reis ber &ren~e 
fe~r na~e gebradjt ~u ~aben, bei ber bie ~robultion un" 
fo~nenb werben mufJ, wenn nidjt auf IDl:affenabfa~ ge" 
redjnet werben fann. Untereinanber unterbieten fidj ba bie 
fSerleger audj oft genug; es 3ei9t fidj bas in ber .pö~e bes 
ffiabatts, burdj ben fie bie fSerwcnbung bes elortiments 
erfaufen mödjtelt. 1) mber ber mutor a!s treibcnbe Straft 

1) IDlan nennt baß aber nid)t 6d)leubern. 
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ber ~robuttion fd)eibet bod) ~ier faft gan~ aus; bei ben 
st'laHitern lebt er ja gar nid)t me~r. ®oweit alfo ~ier 

tlon einer Überprobuttion gerebet werben tann, mu~ jie 
burd) bie ~edeger tleranla~t fein. ~asfe1be gUt in ber 
~auptfad)e aud) tlon ber S3iteratur für prattifd)e ,8wecfe 
(@ewerbe, ~anbe1, ~aus~ unb S3anbwirtfd)aft, Obft~ unb 
@artenbau, @efunb~eitsPf1ege tc.), wo bie ~erftellung ~u~ 

meift auf }Beftellung erfolgt unb wo laum eine neue 
~edagsibee auftaud)t, bie nid)t alsbalb tlon einem ~alben 
'1)u~enb st'onfurrenten nad)geagmt würbe. 

,8ie~en wir nod) bie st'ataloge ber ffieftbud)~änb1er 

~u ffiate, fo finben wir, ba~ bie ~auptmaHe ber bort 
ausgebotenen }Büd)er auf ffiomane unb anbere Unter~ 

~aHungsfiteratur, ~nt~ologien, ~rnd)twede, populäre 
@efd)id)ts~ unb ffieifewede, enbIid) ~ugenbfd)riften unb 
}BHberbüd)er entfällt. '1)aneben fommen nod) alledei 
ted)nifd)e unb pritlntwirtfd)aftHd)e )fiede, ~nbad)tsbüd)er, 
®portfd)riften, imemoiren u. bgL tlor; nur feHen begegnet 
ein wiffenfd)aftHd)es )fied, unb bann ift es meift 
tlöUig tlernHet. imögIid)erweife ~at bies barin feinen 
@runb, ba~ ber wiHenfd)aftficf)e ~edag bas ~errnmfd)en 
unter feiner )fiürbe finbet ober ba~ er feine ffieftauflagen 
fe1ber ~u l)ernbgefe~ten ~reifen an ~ntiquare tlertreibt, 
bie fie in i~re st'ataloge aufne~men. ~u~erIid) tritt ein 
,8utlie1 ber wiffenfd)aftHd)en ~üd)erprobuftion jebenfalls 
~ier nid)t ~u :tage. 

~ennod) follen bie @e{e~rten an ber gan~en Über~ 
vrobuftion fd)ulb fein. ~ rag er fd)reibt: ,,)fiürbe nid)t 
jeber Unitlerfitätsle~rer es als ein S3ebensbebürfnis an~ 

fe~en, ein .2 e ~ rb u d) feines ~ad)s ~u fd)reiben, wenn aud) 
bereits ein '1)u~enb tlortreffIid)er }Büd)er über benfe1ben 
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®egenftanb bor~anben linb, fo würben bie Sffagen ber 
~etfeger unb ®ortimenter bafb berftummen." ® ru no w 
lagt ungefä~r basfefbe, nur mit weniger ~öffid)en ~orten i 
er fdjeint auf3erbem bie Uniberfitätsfe~rer für bas ,,2iteraten~ 
efenb" berantwortfidj madjen öu wollen, bas baburd) ~er~ 
borgebradjt werbe, baf3 "überall fünfmd) ein ®efe~rten~ 

.):Jrofetariat ge&üdjtet werbe, bas befier bei feines ~aters 

2eiften gebfieben wärell. ~ud) nad) i~m werben öU biefe 
2e~rbüdjer gefdjrieben. 

~ft bem widfidj fo? ~uf bem ®ebiete, bas in 
meinem ®efidjtsfteife Hegt, feineswegs. ~iefe ~a~te ift 
man in ~etfegen~eit gewefen, wenn man ben ®tubierenben 
ein für i~ren ®ebraudj geeignetes 2e~rbud) ber 91ationaf~ 
öfonomie ober ber ®tatiftif empfe9fen follte; Über~ 
fe~ungen minberwertiger ®runbrilfe aus bem ~ranööfifd)en, 
~ngfifdjen, ~tafieni1djen, S)oflänbifd)en wurben beranftaHet, 
um bie 2ücfe öU füllen. ~enn nun in ben fe~ten ~a~ren 
biefem mangef gfeid) bon me~reren ®eiten abge~oIfen 

worben ift, fo bauert bodj bie Sffage, baf3 bei ber ~eutigen 
®.):JeoiaHfierung in ber ~ifienfd)aft gerabe Uniberfitäts~ 

fe~rer fidj fo feHen 3ur ~bfafiung eines 2e9rbudjs tJer~ 

ftegen, fort, unb fie ift feineswegs auf mein ~adj be~ 

fdjränft. ~as bon widfid) berufenen ®ad)tJerftänbigen 
in biefer 2iteraturgattung ausgegangen ift, bas 9at audj 
nodj immer, Wenn es nidjt gan5 ungefdjicrt angefegt War 
unb ungefd)icrt bertrieben wurbe, feinen madt gefunben. 
~af3 es aber nid)t ungefd)icrt angefegt unb tJertrieben 
werbe, bafür ~at ber ~etfeger ou forgen. ~reifidj einem 
~er1eger, ber owifdjen einem ~adjmann unb einem 2ite~ 

raten nidjt oU unterfdjeiben wei~, fid) etwa tJon einem 
~farter einen ®runbrif3 ber ~offswirtfdjaftsfe9re fd)teibcn 
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läÜt, bem tto~ billigen ~reifes bie ~nedennung ber 
~adjleute tlerfagt bleibt, mag es wo~l fo tlotfommen, 
als ob Über\)robuftion an 2e~rbüdjem tlor~anben fei, 
3umal Wenn alsbalb gleidjartige ~rbeiten tlon witfHdjen 
~adjleuten erfdjeinen, bie ein ~albes 1)u~enb ~uflagen 

edeben, e~e er nur eine einbige ~at abfe~en fönnen. 
Unb Wenn er bann auf bie /I2e~rftu~Hn~aber" fdjilt, tlon 
benen jeber ein 2e~rbudj feines ~ifiensbweigs fdjreiben 
wolle, fo ift bas nur allbu menidjHdj j geredjt unb be~ 

fonnen ift es aber nidjt. 
~ie weit auf wifienidjaftHdjem &ebiete eine Über~ 

\)robuftion e~iftiett, barüber wirb man wo~l ben ID1ännem 
ber ~iHenfdjaft buerft ein Udeil bugefte~en müHen, bie 
burdj bi ei eIbe be1äftigt werben. &s finb barüber - oben 
(@). 240 f.) bereits einige ~nbeutungen gemadjt worben. 
®ie riegt auf bem &ebiete ber ßeitidjtiften unb ber 
monogra\)~iidjen 2iteratur. &s muü nidjt jebe 1)oftor~ 

biHettation unb ~abilitationsidjtift in ber ani\)rudjstlollen 
~orm eines eignen ~et1agsadite1s bem @)ottiments~ 

tlerttieb überantwortet werben; ben meiften tlon i~nen 

gefdjie~t fdjon &~re genug, wenn fie in ber frü~er allein 
übHdjen ~eife bem afabemifdjen @)djtiftenaustaufdje bU~ 

gefü~tt werben. 1)ie befieren rönnen in ßeitfdjriften unb 
®ammlungen Untedunft et1angen. 1)ennodj finben biefe 
unb barüber ~inaus eine groüe ßa~l reiner ~i1ettanten~ 

arbeiten immer wieber ~et1eger, tlotausgeie~t, baü i~re 

~erfaHer bie ~often tragen. ~udj foll gern bugegeben 
werben, baÜ ber ßufammen~ang, in bem in ~eutidjlanb 
bas ~ottfommen auf ber afabemifdjen 2aufba~n mit ben 
Hteratifdjen ~usweifen ber eignen wiHenidjaftndjen ~rbeit 
fte~t, mandjes überflüffige ~udj tleranlaüt unb baÜ e~ 
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unter ben Wutoren betriebfame @efegäftsieute gibt, tJor benen 
aueg ein fiuger )8erfeger @runb f,lat, fieg in aegt ~u nef,lmen. 

~ie Überfjrobuftion aber, bie f,lier unb an ben weiter 
-oben be~eiegneten ®teUen bes lBuegtJerfags tJorf,lanben ift, 
weiegt tJon berjenigen in anberen ~robuftions~weigen er~ 

f,lebfieg ab. ®ie ift niegt quantitatitJer, fonbern quaHtatltJer 
Wrt. ~.megt barin Hegt if,lr m3efen, ball mef,lr )ffiare er~ 

~eugt wirb, ais gebrauegt wirb, fonbern barin, ball bie 
)ffiare in ®orten auf ben imarft fommt, für bie ein lBe~ 

bürfnis niegt tJorf,lanben ift. ~ie betreffenben lBüeger finb 
überffüHig, weH niemanb iie brauegt unb tJerfangt, unb 
if,lre ~robuftion ift eine befonbere g:orm ber abfoiuten 
Überfjrobuftion. ,Rein Urteifsfäf,liger näf,lme fie, unb wenn 
fie if,lm gefegenft würben. Wber bie ®eguib an biefer 
Überfjrobuftion trägt aUein ber )8erfag, beffen ~aufjtauf= 
gabe gerabe barin beftef,lt, ball er bie ~robuftion bem 
lBebürfnlS anfjaffe. @an5 riegtig fagt Dr. 2 y f,l mann in 
feinem (bon ber lRebaftion bes lBörfenbfatts abgeief,lnten) 
Wrtifef: 

,/l)au bie ®djriftfteller aU oie! lJrobuaieren, ift fenlft~ 
oerftlinbHdj. '1la{\ ift aml) niemag anber{\ gettJefen. ~{\ 
f)at immer aU oie! 2eute gegeben, ttJefdje ben anbern etlua{\ 
aU fagen f)atten ober iljnen bodj etttJa{\ fagen luollten ober 
audj nur ben m-nfdjein erttJeaen ttJollten, bau fie ben anbem 
etttJa{\ gefagt f)ätten. '1laan fommt in unferer Beit nodj 
ba{\ groue S)eer gebilbeter WCenfdjen, ttJe!dje fidj mit if)rer 
®djreiberei ba{\ ~rot ober eine ~arriere erluerben luollen. 
~nfo, tuie gefagt: 2ente, bie gebmat luerben ttJollten, ljat e{\ 
immer oief meljr gegeben, a!{\ fofdje, Die il)re ~üdjer um~ 
fonft ober für ®efb fefen tuollten ober lonnten. 

"m-lle biefe S)erren unb '1lamett, reflJ. ~üngHnge unb 
~ungfrauen ttJürben aber nodj nidjt bie SMfi{\ im ~udj~ 
f)anbef f)eroorrttfcn, ttJenn fie nidjt 2eute fänben, lue1dje 
iljre ~üdjer in ben ~ud)ljanbef bräd)ten. '1lelllt feibft 

i8 Ü dj C r, :llcl1!jdjrift. 2. Wltfl. 17 
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wenn biefe ~ef)riftfteUer if)re lSücf)er auf eigene stoften 
bruden He~en - unb ba~ tun fef)r, fef)r biele aus "erfön~ 
Hef)en ~ntereffen unb f)aben tro~ ber Unfoften noef) if)ren 
~odei( - fo würben fie bamit bem lSuef)f)anbe! noef) nief)t 
fdjaben, wenn fie nief)t ijU gleief)er Seit mit if)rem @eThe 
S3eute fiinben, welef)e, bie ~erfef)r~berf)iiltniffe unfem Drga~ 
nifation mi13brauef)enb, aUe~ @ebrucfte einftttJeilen nief)t an 
bie S3efer, aber boef) in ben lSuef)f)anbel, b. f). an bie ~ortiment5~ 
buef)f)iinbler briief)ten. 'l)iefer ~ortiment5buef)f)anbel ift niim~ 
lief) Me einftweiHge mblagerungsftiitte aU biefer ijU bielen 
unb giinöHef) überf!üHigen I,ßrobuftionen. ~r wirb bon if)ur 
~lut nicf)t blo13 geiftig, fonbern auef) "f)Wfef) [1oU wof)! 
f)ei~en wirtf ef)aftHef) ] erfticfe' 

~n ben weiteren ~usfü9rungen fdjifbert ber >Ber~ 

faffer bie Üoerflutung bes (Sortiments mit untJerfangten 
(Senbungen a condition, für bie mandjmal fogar ~k 
fteUungen fingiert würben unb meint: "m3ürben nur bie~ 

jenigen ~üdjer in ben ~udj9anbel lommen, we1dje ber 
(Sortimenter tJerfdjreiot ober ber >Berfeger feIo;t tJertreiOt, 
bann wäre oereits ein ~au~treih für bas fritJole >Berfegen 
genommen." man mag i9m hugeoen, ba~ bas EutJieI 
ber ~robuWon bie ~ufmerffamfeit bes (Sortimenters ao~ 

ftum~ft; er üoerfie9t jebodj, ba~ es einfadj hur S3a9m~ 

legung ber >Berfagstätigteit fÜ9ren mü~te, wenn bas 
@Sdjicffal aUer nidjt hum bireften >Bertrieo burdj bie >Ber~ 
leger ober burdj ben ffieifeoudj9anbel geeigneten m3erfe 
tJon ben >Berfdjreioungen ber (Sortimenter a09ängig würbe. 
Um eine fo eminent widjtige foöiale ~unftion ausöuüoen, 
wie es bie ~ntfdjeibung üoer bie ~ofe~oarfeit jebes oe~ 

lieoigen m3erfe~, b. 9. üoer Hterarifdjen m3ert ober Un~ 
wert auf aUen @eoieten be~ ~udjtJerfag~ wäre, mü~te 

ber @Sortimenter über ~igenfdjaften tJerfügen, wie iie audj 
ber grö~te @e1e9rte nidjt oefi~t. ~r mü~te gerabehu ein 
UnitJerfa(genie fein. 
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91immt man an, ba~ tlon ber @efamt5af)! ber iäf)r~ 

lief) in ~eutfef)!anb tlerfegten 25 000 ~üef)er unb ~ro~ 

fef)üren nur 15000 gan5 ober teibueife ben jffieg buref) 
bas ®ortiment nef)men unb ba~ bie für basfeHie in ~e~ 
traef)t fommenbe fran5öfifef)e unb englifef)e 2iteratur jäf)r~ 

tief) nur 1000 ~änbe ausmaef)t, fo würbe ieber ®orti~ 

menter im jffioef)enburef)fef)nitt fief) über ~efteUung ober 
91ief)tbefteftung tlon 300 ~üef)ern 5u entfef)eiben f)aben. 
~n ben fitUen ®ommermonaten würbe biefe Eag! tlieUeief)t 
nuf bie ~ä{fte ober ein ~ritte! f)eruntergef)en, im ~erbft 
unb jffiinter auf bas ~ovve1te unb ~reifaef)e anfef)weUen. 
IDlan edennt teief)t, ba~ an biefer ®teUe ber fef)wäef)fte 
~unft in ber gan5en Drganifation bes überaUf;in tler~ 

breiteten Unitlerfatfortiments liegt, bas aUe 2iteratur~ 

gattungen g!eief)mä~ig berücffief)tigen foU. ~itfe fönnte 
nur eine buref)greifenbe ~ifferen5ierung bringen, bei ber 
ieber ~etrieb nur eine 2iteraturgattung vffegen unb ba~ 

mit tlon einem geeigneten ~la~e aus ein grö~eres @ebiet 
tlerforgen würbe. 91atürlief) würbe jeber berartige ~etrieb 
in feinem ®ve5ia{faef)e fef;r tliel reief)1ief)er ~onbitionsware 
aufnef)men unb bas 201jnenbe auef) ernfHief) "tlertreiben'l 
fönnen, unb ber ~nf;aber würbe balb auef) ein fief)ereres 
Urteif über bie 91euerfef)einungen gewinnen. 

~s 1jei~t barum einen ~ieb in bie 2uft füf)ren, 
Wenn man bas ®l.irtiment, wie es ie~t in ber ffiegef ift, 
5um jffiäef)ter fe~en will, ba~ bie an ein5efnen ®teUen 
auftretenbe Übervrobuftion eingebämmt werbe. ~nt~ 
fvringt boef) aus !e~terer gerabe für bas ®ortiment 
auef) bie günftige jffiirfung, ba~ bie fef)arfe Sfonfurtl:n5 
unter ben ?ßerfegern ben ~uef)1jänbferrabatt in bie ~ö1je 
treibt. ?ßoUenbs wiberfinnig ift es I wenn anbere tler~ 

17* 
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fuef)en, alle @eoreef)en be~ ®ortiment~, ja alle Üoelitänbe 
im beutfef)en ~uef)~anbel üoer~aupt auf eine allgemeine 
Üoerprobuftion ourüaoufü~ren. 

~ine folef)e oefte~t nief)t, unb wenn üoer ba{l ooen 
aogegrenöte @eoiet ~inaU{l franf~afte ~rfef)einungen auf~ 

treten, bie a{{l ~olgen ber Üoerprobuttion gebeutet wer~ 
ben, fo Hegt eoen eine falfef)e ;3:liagnofe \)or. steine 
Üoerprobuftion ift e{l, wenn ~üef)er wegen oU ~o~en 
~reife{l nief)t benjenigen 5lrofa~ erreief)en, ben fie finben 
fönnten, wenn ber ganoe ?Sebarf naef) i~nen oefriebigt 
würbe. steine Üoerprobuftion ift \)or~anben, wenn ein 
er~eb1ief)er %-eit ber 5lruflagen unaogefe~t O1eiOt, weil ber 
mertrieo bie \)or~anbenen öa~lung{lfä~igen stonfumenten 
öum gro~en %eife nief)t öu erreief)en gewu~t ~at. ~n 

oeiben leiber reef)t ~äufigen ~ällen fönnte man e~er \)on 
Untedonfnmtion reben. ~nb1ief) ift e~ feine Üoerprobuttion, 
wenn be~ stommiHion{l\)ertrieM wegen \)on fe~r \)ie1en 
?fieden welt ~ö~ere 5lruflagen gebmat werben, a{{l ber 
ganöe \)or~anbene ~ebarf erforbert. ~leiot ~ier ber 
Üoerfef)n~ liegen, fo ift er al{l ein Dpfer öU oetraef)ten, 
ba{l bie oefte~enbe Drganifation be~ s;,anbe1~ erforbert. 

5lru~ biefen brei Quellen aoer ftanllnt boef) ein ganö 
er~eo1ief)er %eil ber ~eftänbe an unaogefe~ten ?fieden, 
wefef)e bie S!ager ber merfeger unb ffieftouef)~änb1er füllen; 
ja i~re imenge ift noef) grö~er. ;3:lenn \)on feiner ?fiare 
wirb fo \)iel üoer ben ?Sebarf ~inau~ gefauft al{l gerabe 
\)on ~üef)ern. imag man immer~in barüoer fiagen, ba~ 

in i:leutfef)lanb f 0 wenig \)ennögenbe S!eute fief) gro~e 

~ri\)atbioliot~efen anlegen; bie ~üef)cmarren finb bamm 
oei un~ nief)t au~geftoroen, feit fie ®eoaitian ~ranb oe~ 
lungen ~at. ®ie finben fief) in allen mo1f~f1aff en, unb 
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tJieUeief)t am meilten in ben minber oemittelten. ID1an 
orauef)t nur ba~ ~uoWum 5U oetraef)ten, ba~ fief) an ben 
®tänben ber ~1tOüef)erlJänb{er auf ber 2eip5iger ID1eHe 
fammelt unb llullufelJen, ttJa~ aUe~ noef) einen sräufer 
finbet, um lief) rafef) llU üoer5cugen, bau oi~ tief in bie 
unterlten ®ef)ief)ten lJinein ein ttJalJrer \Büef)erlJunger oe~ 

ftelJt. Unter feiner ~inttJidung finbet manef)e~ \Bud} 
noef) ~ofa~, ba~ ttJirffief) unnü~ unb aofolut lIüoerlJrobu~ 

lliert" ift. ?mie tJiele 2eute in :tleutfef)lanb melJr \Büef)er 
taufen, al~ fie au~ igrem ~infommen oeöalJlen fönnen, ttJie' 
tJiele fief) ~ntoelJrungen be~ttJegen auferlegen, barüoer ttJirb' 
auef) manef)er ®ortimenter llU fagen unb llU tragen ttJiffen. 
®ottJeit e~ fief) um an fief) ttJerttJoUe ?mede lJanbelt, ttJanbert 
ein ;;reif naef) fuqer Beit llum ~ntiquar, um tJon lJier au~ 
al~ flottante~ ID1aterial ben ID1adt llU brücren. ~nbere~ 

oringen bie ffiebaftionen tJon Beitungen unb Beitfef)riften 
9in5u, ttJe1ef)e aus ber meräuflerung ber ignen 5ugegangencn 
IIffiellenfion~e~emlJlareil einen 9CeoentJerbienft llielJen. 

~uf ttJidHef)e ÜoerlJrobuftion fann aoer boef) in 
aUen biefen ~äUen nief)t gefef)loffen ttJerben. ?mo fie tJor~ 

Hegt, mufl lie gan5 unb ausfef)Hefl1ief) auf ffieef)nung 
einer lJlanlofen, tJon falfef)en @efef)äftslJrin5ilJien au~~ 

gegenben merlaBslJra~g gefe~t ttJerben, ttJe1ef)e bie miel~ 

fef)reioerei oeförbert, anftatt lie buref) nüef)terne ~rttJäBunBen 
einllubämmen. ~s giOt im merlag leiber 2eute, bie bes 
®a~e~ feHg ttJerben ttJoUen: II~Uef) bas bümmfte \Buef) 
gat lluttJeHen einen Broflen ~rfofg, ttJälJrenb tJoqügHef)e 
m5crfc nur ein fümmerHef)e~ 'Ilafein friften."!) @iOt es 
boef) unglauoHef) fruef)toare merlaBsfirmen, beren ~t3eug~ 
niffe tJon ~ ois B fef)on in ben ;;riteln bie innere ~äul~ 

1) (M. 2T. Wlüfler a. a. ,0., (5 92. 
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nis betraten. ~ie bedaffen fid) barauf, baf! ber ~eutige 
~üd)erberttieo ber ~eroreitung ~od)raOattierter ~d)unb" 

ware feine ~d)ranfen fe~t. 

~o mand)es ~artell ift in ben {e~ten ~wan~ig ~a~ren 
in i)eutfd){anb gegrünbet worben; üo eraU , wo man um 
@eiunbung ber G:rwerMber~ä{tniife etnfHid) bemü~t war, 
ift man bon einer mefd)ränfung ber ~robuftion 

ausgegangen. i)as mud)~änb{edarteU ift in bieiem ent:: 
fd)eibenben ~unfte mad)t1os; im @egentei{, es gibt ber 
Üoervrobuftion immer neuen ~ntei~. i)arin Hegt eine 
ber @efa~ren feines meftanbes. ~atin aud) bie 91ot:: 
wenbigfeit einer ~bwe~r gegen bas Un~ei{, we{d)es 
unferem ~o{fe bon ber ~ergiftung feiner geiftigen 91a~rung 
bro~t. ~ir bebürfen einer Hterariid)en @eiunb~eitsVon~ei. 
Unb ~war ift es bie @efeUid)aft, we{d)e fie organifieren 
muf!, nid)t ber ~taat. i)ie Beniur ift für aUe Beiten 
getid)tet; fie fann nid)t wieber aufleben. 

mereits beginnt fid) bie fo~ia{e ~bwe~r ~u organi:: 
fieren, unb fie fängt aud) an ber red)ten ~teUe an. ~n 

einer ~n~a~{ gröf!erer beutid)er ~täbte ~aben fid) unter 
ben ~o{fsid)uHe~retn ~rüfungsausi d)üH e für ~ugenb:: 
fd)tiften gebUbet, wdd)e fid) ber mü~eboUen ~ufgabe 
unter~ie~en, bie ~a~1teid)en G:rfd)einungen bieier tuid)tigen 
~üd)ergattung auf i~ren fiteratifd)en, Väbagogijd)en unb 
iiftl)etiid)en ~ert ~u vrüfen. ~on Beit ~u Beit beröffent:: 
Hd)en fie ~eqeid)niffe emvfe~(enswerter ~ugenbid)tiften 

unb beranftaHen bor ~ei~nad)ten ~usfteUungen beridben, 
ftof!en bamit aber auf ben erbitterten ~iberftanb ber 
~edeger unb ~ortimenter. G:rftere ie~en fid) ben ~b:: 

fa~ ber ars minberwedig befunbenen ~edagsartitd ber:: 
fverdj {e~tere beanivrud)en als alleinige literarijd)e me:: 
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rater ber (;s;rtern 5U gerten, benen fie natürficf) bas mit 
~orfiebe empfeglen, woran fie ben grö~ten 91u~en 

gaben. ~on 8eit 5U 8eit bringt bas "lSörfenbfattil 
bie geftigften ~ngriffe auf jene ~rüfungsausfcf)üffe, in 
benen bie (;s;infenber felbft bor ber ~erbäcf)tigung ber 
vofitifcf)en unb refigiöfen ®efinnung ber Begrer nicf)t 
5urücffcf)euen, ogne ba~ fe~teren bie Wlögficf)feit einer 
~bwegr geboten würbe. ®tatt bie Wlitarbeit ber berufs~ 

mä~igen ~äbagogen banfbar 5U begrü~en, fpricf)t ber 
lSucf)ganbef ignen bie lSerecf)tigung unb lSefägigung 5U 
igrem ~orgegen ab. (;S;S gegört ber gan5e ~beafismus 

unb bie ~fficf)ttreue bes beutfcf)en 2egrerftanbes ba5u, 
um unter folcf)en ~ergärtniffen ben Wlut nicf)t 5U ber~ 

fieren. lSereits gaben bie ~rüfungsausfcf)üHe mit bem 
~erfag unb ~ertrieb eigener ~ugenbfcf)riften begonnen; 
fie gaben babei nicf)t nur ungfeicf) lSeHeres unb lSilligeres 
gefeiftet als ber 5ünftige lSucf)ganbef, fonbern aucf) fegr 
anfegnficf)e ~bfa~5iffern er5ieft. 

~gnficf)es ift auf anberen 2iteraturgebieten, fo biei 
icf) wei~, nur burcf) ~ereine auf refigiöfer ®runbfage er~ 

reicf)t worben. ~({en boran ftegt ber lSorromäus~~erein 1), 
ber bon lSonn aus über 20000 Wlitgfieber unb megr afs 
40000 %eifnegmer mit forgfäftig ausgewägften lSücf)ern 
jeber ~rt berforgt, unb au~erbem gegen 2000 ~o{fs~ 

bibfiotgefen untergärt. ~ie lSücf)er werben bon ben ~er~ 
fegern im gro~en unb barum mit (;s;~trarabatt be50gen 
unb ben IDWgfiebern 5. %. als ~ereinsgaben gefiefert, 
5. %. 5U einem um 30-331/ 3 % rebu5ierten ~reife ber~ 

fauft. ~as lSiicf)erber5eicf)nis biefes ~ereins für 1903 

1) >EgL ~ie @Jtünbung unb :tätigfeit be;} >Emin;} vom 
~. ~. ~ottomäu;}, ~eftldjtift 1895. 
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umfa~t 9835 91ummern. ~aneben gibt es ~ereine llur 
~erbreitung guter unb billiger ~o{fsfdjtiften, ll, :t, mit 
eigenem ~erfag. ~ber UJas tJetmag if)re befdjeiben auf~ 

bauenbe ~rbeit gegen ben mädjtigen ®ttom bet ®djunb~ 
unb ®djanbHteratut, bet fidj Mn aUen ®eiten gegen 
unfer armes ~off f)eranUJäfllt? 

~s UJäre ja ~flidjt bet ,3eitungen, bas, UJas bie 
~rüfungsausfdjüffe für bie ~ugenbfiteratut feiften, if)tet~ 

feits für aUe auf einen UJeiten 2efetfreis betedjneten 
®djriften burdj eine unvatteiifdje unb nnabf)ängige f iteta~ 
r i f dj e ~rit H lIU beUJiden. mellenfionse~emvfate UJetben 
tJon ben ~erfeget1t mef)t a1s genug tJerfanbt j abet fie 
fügen biefen fogfeidj eine gebtudte ~nlleige bei, bie einc 
mef)r ober UJeniger offene meHame ift. 9lur UJenige gto~e 
)Btätter tJetfügen über bie nötigen ~räfte, um ben tJief~ 

feitigen ~Infotberungen, UJeldje bie eingef)enben 910tJitäten 
an bie )Beurteilung fteUen, llU genügen. ~ie meiften anberen 
bruden im rebaftioneUen :teile jene ,,5lliafdjöette[JI ber 
~er(eger ab unb betradjten bie mellenfionse~emvlate als 
)Bellaf)(ung für ben 2iebesbienft, ben fie bem beutfdjen 
)Budjf)anbe1 erUJeifen, UJenn fie nidjt gat bie ~ufgabe eines 
bellaf)(ten ~nferag ballU tJerfangen. ~ein ,3UJeife1, ba~ 

aus biefer QueUe fo mandje ~erfagserfo(ge ftammen, für 
bie es an einer inneren )Beredjtigung fef)H. ~s foUte lIur 
~nftanMvf1idjt jeber ,3eitungsrebaftion UJetben, feine 
)Büdjerbefvredjung llU tJeröffentfidjen, bie nidjt tJon einem 
regelmä~igen IDHtarbeiter tJetfa~t ift. ~em )Bebürfnis 
bes ~erfags nadj )Befanntmadjung ber 910tJitäten fann 
burdj ~bbrud fuqer ~nf)a(tsangaben tJoUauf genügt UJetben. 

~a~ bie UJiHenfdjaftfidje ~titif ber ~ufgabe ge~ 
redjt UJürbe, bie if)r gegenüber ber Übetvrobuftion obHegt, 
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wirb fd)werfid) beqaulJtet werben wollen. ®ie arbeitet 
bor allem nid)t rafd) unb burd)greifenb genug. ~s follte 
für jebes O:ad) ober bod) für jebe @rulJlJe öufammen~ 

geqöriger O:äd)er ein fritifd)es Drgan tJorqanben fein, 
bas ausnaqmi3fos alle neuen ~rfd)einungen bes O:ad)es 
bur ~eflJred)ung bringt, unb es follte ~qrenfad)e für 
jeben O:acf)genoHen fein, baran mitöuarbeiten. O:ür feqr 
biefe mObitäten würben wenige SeHen genügen, um öU 
fonftatieren, ba13 fie nid)ti3 meues bringen, metqobi]d) 
berfeqft ober fonft nu~fos finb. ~as, was bie m3iffen~ 

fd)aft förbert, fönnte bafür um fo eingeqenber gewürbigt 
Werben. Sugfeid) müf3te jebe ~eflJred)ung über ~us~ 

ftattung unb ~reis fuq unb fritifd) ~usfunft geben. 
~foj3e ffieferate über ben ~nqaft follten ausgefd)foHen 
bfeiben. ~ine berartige ~inrid)tung, bei ber aHe ®lJeöia~ 
liften eines O:acf)es im ~ertrauen auf @egenfeitigfeit afs 
ein nobile officium bie ~erlJflid)tung erfüllten, bas 
wucf)ernbe fiterarifcf)e Unfraut öU befeitigen, fiime nicf)t 
bfof3 arbeitserflJarenb ber ganben ~iSbilJfht öU gute, fie 
würbe aud) reinigenb auf bas ~erfagswefen wirten. ~a13 

bie befteqenben Seitfd)riften biefem ~beaf ber fiterari]d)en 
~ritU öum grof3en ;reif nid)t entflJrecf)en, baf3 es bei 
iqnen nur bU oft bon SufäHigfeiten abqängt, ob nnb wie 
ein ~ud) beflJrod)en iuirb, bebarf feiner ~useinanber~ 

fe~ung. ~s wäre eine fd)öne ~ufgabe bes ~fabemifd)en 

®d)u~bereins, an biefer ®teHe reformierenb einöugreifen, 
bie fiterarifcf)e O:ad)fritif ebenfowoqf bon bem Q:otcrie~ 

wefen ber ®d)ufen af~ bon ben ~ntereHen ber Seitfd)riften~ 
bcrfeger unabqängig öU macf)en unb bamit ber Über~ 
tltobuftion an feinem ;reife auf bem öur Seit an ein 
mögfid)en m3ege öu ftcnern. 



XVI. 

~it Sufunft .bt~ ~ortimtnt~. 

~a~ ~rgebni~ unferer Unterfud)ungen ift für bas 
beftegenbe 'Sortiment nid)t günftig. lllield)en 'teif bes 
beutfd)en ~erfag~ e~ geute nod) tJertreibt, tJermag ~ur 

Seit ~war niemanb mit einiger @ewiflgeit ~u fagen i 
aUem ~nfd)eine nad) bleibt berfe1be aber fd)on ie~t bem 
lllierte nad) ginter bem ~bfa~ bes meife~ unb ~o{portage~ 
bud)ganbefs erf)ebfid) ~urücf. ~a~u fommt ber birette 
~ertrieb burd) bie ~erfeger, ber fid) nid)t brofl auf Seit~ 
fd)riften unb mit biefen in ~erbinbung ftef)enbe ~ad)~ 

pubntationen befd)räntt, fonbem mit ~orfiebe bei ein~e1nen 
fef)r teuren lllieden in ~nwenbung gebrad)t wirb, bie 
"tJor bem ~rfd)einen" im ~ud)f)anbe( ben ~ritJat~~nter~ 

effenten ~u einem ,,'SubffriptionspreW' übedaffen werben. i ) 

megmen wir aber aud) an, bafl ber 9J1enge nad) nod) 
5wei ~rittef ber jäf)rfid)en meuerfd)einungen auf ba~ 'Sorti~ 
ment ag f)auptfäd)fid)es ~ertrieMorgan angewiefen finb, 
10 ergibt fid) leid)t aus unfem frügeren ~eftfteUungen 

('S. 40), baj3 für mef)r als neun Sef)ntel biefer llliare 

1) 60 r)llt 5.58. bie iJirma iJ. 2(, 58rocf~auß baß jffiert bon 
58etling, IDleiflner \j3or5eUan, bem \j3ublifum bireft 5u 120 IDlf. 
geliefert unb Iviiter für ben 58udj~anbel einen Babenl1reiß bon 
160 IDlf. feftge\e~t, roorüber bie 60rtimenter fidj leb~aft beldjroerten: 
58örlenlilatt ~a~rg. 1899, 6. 9868 unb 1900, 6. 249f. 
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baß ®ortiment liloU alß ,,5Beforgungßanftaft" fungiert, 
ttlä~renb ber ffeine ffieft auf baß effettilJ bertrieliene Shm" 
bitionßgut entfällt, in beffen ~erlireitung ber .pau~tttlert 

ber gan5en Drganifation gefu~t ttlirb. ~a bon ben 
S'ronbitionßfenbungen rei~n~ lJier ~ünfte1 alß ffiemittenben 
5um ~er1eger 5urücffe~ren unb bUn biefem in ber ffiegel 
nur ein fleiner %ei( no~ bur~ fefte 9la~lieftellung lie" 
50gen ttlirb, fo lileilit für ben ffieftliu~~anbe1 unb baß 
mit i~m 5ufammenl)ängenbe ~aren~außgef~äft no~ Wla" 
terial genug ülirig, unb biefe ttlerben 5ur öfonomif~en 

9lotttlenbigfeit. Bug1ei~ alier erttlä~ft an biefer ®telle 
bem ®ortimentß~anbef eine neue S'ronfurren3, beren @je" 
fä~rH~feit im 5Börfenli1att jüngft bur~ Me ~1age iUu" 
ftriert ttlurbe, bau i~m f~on faft baß gan5e S'ra{enber", 
5Bi(berliü~er" unb ~ugenbf~riftengefdjäft bedoren ge" 
gangen fei. 1) 

~{ß li10ue ,,5Bü~erlieforgungl/ ift baß ®ortiment 
einer unliegren3ten ~ußbe~nung fä~ig; inßliefonbere räut 
eß fi~ 1ei~t a1ß 9lelienlietrieli ber ilrucferei, bem ®~rei6" 
materiar~anbe1, ber 5Bu~liinberei unb ä~nn~en @jef~äften 
angHebertt. ®djon baß 5Barfortiment er1ei~tert biefe 
S'romliinationen, unb ülierbieß ~at ein gef~icfter 2ei~3iger 

S'rommiffionär für for~e bom 5unftmäuigen 5Bu~~anbef 
ni~t für boll gef~ä§ten S'r1einlietrielie, benen an bireftem 
~erfe~r mit ben ~er1egertt nidjtß gelegen fein fann, eine 
eigene fe~r ~raftif~e unb relatib au~ liillige 5Be3ugßform 

1) \8örienbL 1903, @). 5761. ij;~nrnfteriftiid) ift fo!genbe im 
\8örienblntt ie~t öfter 3U ~nbenbe 2(nnonce: ,,9tej"tnuflngen unb 
!ß 0 ft e n bon \8ilberbüd)ern, ,3ugenbid)riften, &eid)enf~ unb Unter~ 
~nltungß,mterntur werben ftetß 3U lnufen geiud)t." Unter3eid)net 
ift ein oben (@). 104) gennnnteß jllinren~nu~. 
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erionnen. mad) bi eier befteUt ber ~lein~änb{er beim 
~ommiiiionär, ber burd) 8uiammenfaHung ~a~1reid)er 

fleiner ~ebarfsquanten in ben @5tanb geie§t ift, aUe fSor" 
teile bes ~ar" unb ~artiebe~ugs hU gewä~ren unb bafür 
eine ~auid)gebü~r tJon 5 % ber med)nung o~ne ionftigen 
@5peienania§ tJerlangt. ~efte ~efteUungen werben in 
fSierteria~rsred)nung ausgefü~rt, beren ~ecfung burd) 
~reimonats"~ccept gegen i)ißfont ftatt~nben fann. ~uf 

fSerlangen erfolgen aud) ~onbitionßienbungen gegen 
3% ~rotJifion unb embaUagefrei, aber in ~a~reß" 

red)nung. 
~amit finb aud) bie fleinften ürte, an benen ein 

ie!bftänbigeß @5ortiment nid)t würbe befte~en fönnen, an 
ben fSorteifen bes gro~en ~ommiifionspla§es beteiligt, 
unb Me 8a~1 ber feften fSertriebsfteUen ~at laum me~r 
eine @ren~e. ~Ue fSerfd)reibungen erfolgen an eine 
~breHe, aUe S3ieferungen auf eine ~aftur; bie grö~te 

Überfid)t!id)feit unb fSereinfad)ung ift er~iert; eigentHd)e 
~ad)fenntniHe finb faum me~r erforbedid). 

IDlan ~ätte tJorausie~en tönnen, ba~ bie ~eieitigung 
bes stunbenrabatts unb bie baburd) ~erbeigefü~rte @5tei" 
gerung bes ~ruttonu§ens ber @5ortimenter ~u einer ber" 
artigen fSerme~rung ber birett tJede~renben ~etriebe 

fü~ren würbe. ~rü~er behogen bieie m3iebertJedäufer 
aus hweiter Sjanb, b. ~. Mn irgenb einem grö~eren @5or" 
timenter in einer ~rotJin3ftabt mit 15-20 % mabatt. 
~e§t ift bieie id)ä§llare ~unbid)aft, bie in i~rer @eiamt" 
~eit bod) fd)on etwaß bebeuten wtu, an bas 8entrum bes 
beutid)en ~ud)~anbe!ß angeid)loHen. Sjat bas ~arteU fein 
8ier erreid)t, bie örtnd)e ~unbfd)aft auf ben örtHd)en 
@5ortimenter an3ltweiien unb bieiem bie ~onfurrenl! ber 
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billiger arbeitenben ßeiVoiger unb ~erfiner @ro~fortimente 
tJom maden ou f)alten, fo f)at er bafür bie ~1ientel ber 
m3iebertJedäufer eingebü~t, unb balb UJirb es faum mef)r 
einen Ort tJon mef)r ars 2000 @;inUJof)nern im :rleutfcljen 
ffieiclje geben, ber nicljt ben ~ücljerbebarf feiner @;inUJof)ner 
burclj bireften ~eoug tJon ßeiVoig befriebigen fönnte. ~er 

tJon bem ~ucljf)änb(edarteU in bas gefetliclj f)errfcljenbe 
\S~ftem ber @eUJeroefreif)eit f)ineingefteUte @ebanfe bes 
örtlicljen ~aufoUJangs oief)t feine ~onfequenoen, UJie man 
jett ou fVät edennt, mit ericljredenber @;infeitigfeit. 

:rlamit aoer nicljt genug j tJon ben tJerfcljiebenften 
\Seiten finb ~räfte am m3ede, um bem \Sortiment UJeiteren 
5lfooruclj ou tun. ßunäcljft tft es ein 'lei( ber ~ e d e ger. 
@;ntUJeber erricljtrn fie eigene ~erianbaotei(ungen, burclj 
UJe1clje fie if)re ~erlagsartifel birett an bas ~ubmum 
abfeten 1), ober fie fenben ffieiienbe aus, burclj bie fie 
eigene ~ erfau fsft eHen au ~ erf) alb b es 0 ün ftig en 
~u clj f) an b e(s geUJinnen. @emeinnütige ~ereine f)aben 
if)nen f)ieroei ben m3eg geUJicfen. ~ie tlortrefflicljen 
"m3iesoabener ~o(fsbücljer/l f)aben burclj folclje ~edaufs" 
fteUen gro~e @;rfofge eroie(tj aUein bie @ro~einfaufs" 

genoffcnfcljaft beutfcljer ~oniumtlereine in ©amuurg f)at 
40000, ber ~eroanb beuticljer ~oft" unb 'IefcgraVf)en" 
beamten in ~edin 20 000 ~~emvfare beoogen. :rlas finb 
auer nur fcljUJaclje 5l(nfänge gegenüuer bem ~eifVier ber 
fcljUJetoeriicljen ~o(fsbücljer, bie f)eute icljon ~u WHUioncn 
im \ScljUJeioertlo{fe tleroreitet finb unb tlon benen allein 
bie ~ai3fer ~ertrieosftcUe bttrcljfcljnittliclj 400000 ©eft" 

1) jBg!. jffi. ~ u n b er, $Die gegenltJärtige ~age be~ beutjcI)en 
IBucI)~anbel~ in ,,2(1I~ ~anbel IInb Snbuftrie", IBb. IY, ~. 43f. 
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ef)en im Sa~re ab1ett.1) ~n ber :tat, wenn man gute 
unb billige )Süef)er unter bas ~o{f bringen will, 10 Hegt 
nief)ts nii~er, alS fief) ber ~iiben 3u bebienen, bie bas 
~01f o~ne~in regdmiiflig be1uef)tj ben borne~men )Suef)" 
faben aber betritt es, wie bie ~pot~efe, nur im iiuflerften 
9?otfaUe. ;t)a bas S'rarteU bie S'ron1umbereine bo~fottiert 

(~. 81), fo bleibt nief)ts übrig, alS bafl fief) gemein" 
nütige ~ereine, bie fief) jenes Bie! feten, 3um ~efbft" 

betfag entfef)Heflen. 
&ine anbere @efa~r brogt bom Beitungsbuef)" 

ga n be 1. &s gaben niimfief) ~etfeger ber1uef)t, fief) ber 
Beitungse~pebitionen für ben ~bfat pofiti1ef)er, giftortfef) er, 
patrtoti1ef)er ~ef)riften 5U bebienen. ~on einem "l,)Sofi" 
ttfef)en ~)S~")Suef)e/l finb fo über 20000, bon einer 
ffiief)terfef)en )Srofef)üre angebfief) 800 000 &~empfare ab" 
ge1e~t worben, wiigrenb ber gan5e beutfef)e ~ortiments" 
buef)f)anbef bon erfterem etwa 10, bon !e~terer 100 bis 
200 &~emplare bedauft gat. 2) :tier ~erausgeber ber 
I/~ugenbfef)riften" m3arte" gat eine bon if)m beranftaftete 
~amm!ung S'rinberlieber tn 50 000 &~emp!aren abgefett, 
babon nur 5000 buref) bas ®ortiment. ~f)nfief)e Biffern 
gat eine ffieif)e anberer bon Sugenbfef)riften"l,)Srüfungs" 
~usfef)üHen f)erausgegebener bUnger )S üef) er eröielt.3) 
:tIiefe ~ertriebswei1 e tft weiterer ~usbef)nung fiigig. ~aft 

bie gan5e teef)nifef)e ~aef)Hteratur !üflt lief) buref) bie 
~aef)preHe an bie SntereHenten bringen unb wirb fef)on 
öum :teH fo bertrieben. 

Bu ~bwegrmaflregeln anberer ~rt müHen fef)fieflfief) 

1) st'unftl1Jllrt XVI (1903), 6. 188. 
2) (!lberfe1ber ,3eitung 1903, \Rr. 217. 
3) lBgL l/®egenl1Jllrt" 1903, 9h. 39. 
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bie %reivereien ber ®ortimenter ttJegen ber ® dju fv ü dj er 
fü~ren. Ba~Ho~ finb bie st'fagen, bie fie ttJegen biefe~ 

~rtifef~ gegen bie )ßedeger er~evenj \:Jor affem ift i~nen 
ber ffiavatt biefer nur in ueftimmten Beiten be~ ~a~re~, 

bann aver maf1en~aft avfe~varen ~are nidjt ~odj genug. 
&in S'riefer ®ortimenter ~at fürll1ic~ feinen ~eruf~genof1en 
geraten, üver~aupt feine ®djufvüdjer me~r llU fü~ren.l) 

inun finb aver audj bie ~e~rer au~ fdjuftedjnifdjen @rünben 
mit ber feit~erigen ~ellug~ttJei1e biefer ~üdjer unllufrieben. 
~eiben %eifen fönnte ge~offen ttJerben, ba nidjt~ feidjter 
unb einfadjer ttJäre I af~ ber birette ~ellug be~ gefamten 
~ebarf~ burdj bie ®djufanftaften. :l)er Unterridjtsvetriev 
am ~nfang be~ ®emefter~ ttJürbe gettJinnen, ttJenn e~ 

feine unridjtig vefteUfen ~e~rOüdjer, feine tlerfdjiebenen 
~ufragen in ben ,pänben ber ®djüfer I feine tmfpäteten 
meferungen me~r gäve. :l)ie ®djüfer lämen villiger llU 
i~ren ~e~rmitternj bie ®ortimenter ~ätten nidjt me~r llU 
fiagen üver entttJertete )ßorräte, unb audj bie )ßedeger 
ttJürben fidj rafdj mit ber ineueruug vefreunben. 2) ~efdj 

ein ~iberfinn, ttJenn, um 30 ®efunbaner eine~ @~mna~ 

fium~ je mit einer m\:Jiu~ ~ ~u~gave llu \:Jerforgelt, \:Jier 

1) 2!ud) \13rager jd)reibt im lBörjenlif. 1903, S. 7424: 
"man wirb e~ bem Sortimenter nid)t verülieln fönnen, wenn er 
nur murrenb ein berartig anftrengenbe~ @ejd)äft, wie ber Sd)uf< 
liüd)crverfauf e5 ift, of)nc einen genügenben @egenwert aU erf)aHen, 
weiterfüf)ren joll./I 

2) ~in Sortimenter jd)reilit barülier im lBörjenlifatt 1903, 
S. 5761: ,,~er lBedeger f)ätte eine jd)öne, aligejd)fofjene ilieferung 
in ~änben, liraud)te feine Svejen nad) BeiV3i9 3U Jaf)fen, ben grojien 
lBarjortimentern feine 5l3or5ug~raliatte 3u gelien, liefäme ,crbinär< 
vreije mit geringem ffialiattali3ug unb liraud)te ülierbie~ feine stfagen 
ber Sortimenter an3uf)ören." 
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ober fünf lBüef)erf)änbler ie uielleief)t 20 ~~em~lare Uer~ 
fef)reiben, tuieuief üoerflüHige ~often unb 51Iroeit! ~n ben 
mereinigten @)taaten uon 51Imerifa ~f(egen bie ftäbtifef)en 
@)ef)u!räte mit ben medegern brei~ oi~ fünfiäf)rige mefe~ 
rung~uerträge ~u fef){ie~en unb er~ie1en baoei 91aef)1äHe 
Uon 25-50 %. i)iefe~ lBeif~ief fönnte 1eief)t ~ur 91aef)~ 

af)mung rei~en, ~uma1 für bie mon~fef)u1en, bei benen 
fef)on ie~t uiefe @emeinben in i)eutfef)lanb nief)t uner~ 

~eoHef)e 58eif)ilfen feiften, um ärmern @)ef)ü1ern bie 51In~ 

fef)affung ber 2ef)rmitte1 ~u ermögHef)en. 
i)a~ @leief)e gUt Uon allen g:ällen, tuo fief) ein 

gleief)artiger lBebarf mieler ~ufammenfinbet ober leief)t 
fon~entrieren lä~t, namentlief) überall ba, tuo fonfeHioneUe, 
fo~iale, oeruflief)e Organi)ationen ben lBüef)erbe~ug für 
if)re ffi1itgHeber buref) eigene "merein~buef)f)anbfungen" 
betuerffteUigen fönnen. i)ie .8af)1 biefer 51Inftalten, tue1ef)e 
birett üoer bie ~ommif1ionßplä~e oe~ief)en, tuäef)ft uon 
~af)r ~u ~af)r, unb ba~ ~arteU forbert gerabe~u ~u if)rer 
@rünbung f)eran~. SJat boef) uor fuqem ber babifef):: 
lJfäf~ifef)e meroanb oefef)loHen, uom 1. Oftober 1903 
ab mereinen nur noef) mit 2 % ffiabatt ~u Hefern unb 
lIif)re lBibHotf)efen alß fofef)e uon ~ri\)(lten anöufef)enll 
unb bamit Oie Umgef)ung be~ @)ortimentß für aUe bie 
g:äUe, tuo örtfief)e mereine ~u einem 2anbeßueroanb ~u~ 

fammengefef)loHen finb, fef)r naf)e gelegt. 
51Iber auef) bie öffentlief)en lBioHotf)efen tuerben, 

tuenn fie ferner mit if)ren ffi1itteln ~ureief)en tuollen, auf 
@egenma~rege1n lBebaef)t nef)men müHen. ~f)nen fann 
nief)t bamit gebient fein, ba~ if)nen fünf Ort~fortimenter 

ba~ gleief)e lBuef) gfeief) teuer bur 51Infief)t unterbreiten. 
g:ür if)re meiften ~infäufe fpielt bie 51Infief)t~fenbung eine 
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geringe ffioffe. 1) ~ereit$ finb bon if}ren ~orftänben bie 
IDWtel ber ~fntJef}r erwogen worben. ®ie f}ei~en: mög~ 

Hd)fte ~6wenbung bom ®ortiment, ~egrünbung einer ge~ 
meinfamen @infauf$fteffe, ~e~ug burd) ba$ ~ntiquariat, 

~nfnüvfung birefter ~er6inbungen mit bem 2tuManb. 2) 

~ie amerifani)d)en ~i61iotf}efen, wefd)e in jebem 2anbe 
einen @ro~fortimenter a!$ einiJigen 2tgenten 6eiteffen unb 
bamit fid) au~erorbentfid)e ~ortei1e fid)ern, werben aud) 
f}ier ag ~egweifer bienen. 

~a$ für bie wiffenfd)aftrid)en ~i6liotf}eten gift, !ä~t 

fid) nod) in f}öf}erem IDCa~e auf ~ 0 n $ 6 i 6!i 0 t f} cf e n 
unb 2efef}aUen anwenben, bie gegenwärtig in fo er~ 

freulid)em 2tuHd)wung 6egriffen finb. Eu einem erf)e6~ 

lid)en ~ei!e finb bieie16en je~t fd)on iJU grö~eren ~er~ 

Mnben iJufammengefd)loHen unb emvfangen namf}afte 
@efbiJufd)üffe aU$ öffentHd)en IDCHteln. 'Iler ~er6anb ber 
~01f$6i6liotf}efen :06erfdj!efien$ 3' ~., we!djer öur 'Ilurdj~ 
füf}rung einf}eitlidjer @runbfä~e 6ei ~üdjeranfdjaffungen 

u. bgL gegrünbet wurbe, umfa~te IDCitte 1903 80 ~i6fio~ 
tf}efen unb emvfing bon öffentfidjen srörverfdjaften33 780 WH. 
Eufdju~. ~ie Eaf}! ber bon ber @efeUfdjaft für ~er~ 

vreHung bon ~01f$6i1bung unterftü~ten ~i6Hotf}den 6e~ 

trug 1902 nidjt weniger ag 1824.3) ~ei bem im wefent~ 
1) S)aß gilt audj vom ~ritJatbebarf ber einße!nen @elef)rten, 

für beffen WUßwalJl bie Wn[idjißlenbung unerläjilid) lein 1011. l}(fJer 
ber 60rtimenter, weldjer untJerlangte 6enbungen nidjt annimmt, 
traut ficI) bod) 5U, auf @ebicten, wo er feine 6ad)funbe l)at, nad) 
fJlojien ~rolveften unb iillaf)l3etteln öU beftelfenj wie jolfte ber \yadj~ 
mann ba5u weniger imftanbe lein '? 

2) ~gl. ben j{Jeridjt über bie britte j{JibliotlJefarucrlammlung 
im <!:entralbl. f. j{Jibliotl)cfßtl1. XIX (1902), belonberß 6. 403 ff. 

3) ~gl. ,,~ie ~oltßbibliotf)ef", j{Jeiblatt oum ~ifbllngßtJerein, 

1902, 6. 18. 1\)03, 6. 222. j{Jörlenbl. 1!)03, ~lr. 226. 

~ ii cf) er, :l)enfjdjrift ~. 2111i!. 18 
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li4Jen glei4Jartigen ~ebarf biefer ~nfta1ten empfie~1t fi4J 
ber gemeinfame ~ü4Jereintauf tlon felbft; eine ~timme 
im ~örfenblatt weisfagt bereits, bau bie @efellf4Jaft 
in für3efter Beit einen grouen 1:eH bes ~ortiments 

ruinieren werbe. ~n ber 1:at wirb le~teres in boppelter 
m3eife bebro~t: es tlerHert ben ~bfa~ neuer ~ü4Jer unb 
bie . ~o1tsbibliot~efen ma4Jen ber tlon i~m gewö~nli4J 

betriebenen 2ei~bibliot~ef eine fü~lbare Slonfurren3. 
~4J1ieu1i4J bleibt bas ~ntiquariat unb ber ffieft~ 

bu4J~anbet, beren ~odentwicflung bie gegenwärtigen ~er~ 
~ä1tniffe auuerorbent1i4J begünftigen. @erabe für bie 
wiHenf4Jaft1i4Je 2iteratur, beren wedtlollere ~rf4Jeinungen 
ni4Jt fo raf4J tleralten, läUt fi4J fe~r ~äufig bie ~n~ 
f4Jaffung bis auf ben ~ugenbHcf bes wirf1i4Jen ~ebarfs 
~inausf4Jieben; bei i~r fe~en fi4J aber au4J ~erfeger am 
~äufigften tleranlaut, inf01ge geringen ~bfa~es f4Jon fe~r 

hlb bas ~ntiquariat in ben ~tanb ou fe~en, 3u er~eb~ 

H4J rebu3ieden ~reifen 3U liefern. ~s Hegen ~n3ei4Jen 
genug bafür tlor, bau ein 1:ei1 ber Slunben, we14Je bas 
~odiment info!ge ber ffiabattfür3ungen tlerforen ~at, bem 
~ntiquariat 3ugefaUen ift (tlg1. ~. 119). 

~ie 2age bes ~odiments ift fomit traurig genug: 
~erme~rung ber ~etriebe, ~erfuft ber 5illiebertledäufer~ 

funbf4Jaft unb ~4Jmä!erung bes ~bfa~gebietes; bie ~us~ 
fi4Jten für bie Bufunft finb troft!os. ~mmer me1)r wirb 
fi4J ber gan3e ~erufs3weig in S'r!einbetriebe 3erfafern; 
immer weniger werben biefe ben ~nforberungen ber Beit 
entfpre4Jen rönnen. SDie IDlauregetn, bie ber ~örfentlerein 
3ur ~anierung ber ~er~ä1tniHe ergriffen ~at, ~aben bas 
Übel nur tlerf4JHmmed unb werben es weiter tlerf4JHmmern, 
wei! fie 3ur ~egrünbung immer neuer ~etriebe anrei3en. 



- 275 -

Wie ift ba äu ljelfen '? 
~er .peiHünft!er finb genug am Werfe. lSie fc1jfagen 

berfc1jiebene imittd tlOr, je nac1j ber 1Stelle , an ber fie 
ben lSi~ bes Üueg fuc1jen. ~s giut Beute, bie ben ~ 0 m ~ 
mi 11 ion ä r für ben ,,~futfauger" bes ~uc1jljanbefs ljaften. 
ISie möc1jten iljn natürHc1j gern uefeitigen, finb auer un~ 
einig üuer bas Wi e. ~inige benlen fidj, ba% an feine 
1Stelle ein 91e~ bon QSereinsfortimenten treten fönne, 
jebes in einer ~robinäiafljauvtftabt für einen grö%eren 
~e~irf. ~iefefuen follen Bager ganguarer ~rtifef füljren, 
wie bie ~arfortimente unb eine erljeuHc1je QSeruiUigung 
ber ~rac1jten unb ~efc1jfeunigung bes ~eäugs ermögHc1jen. 
~oc1j fc1jeinen bie in biefer ffiic1jtung gemac1jten QSerfuc1je 
(~resrau, iYranffurt a. im., ürten) bie in fie gefe~ten 

~rwartungen nic1jt gan~ erfüllt äu ljauen. ~nbere wollen bie 
ueiben ~eftanbteife im @efc1jäftsuetrieu bes ~ommiffionärs: 
ISvebition auf ber einen, QSorfc1ju%~ unb 3aljfungswefen 
auf ber anbern lSeite, tJoneinanber trennen unb für jeben 
berfefuen eine genoffenfc1jaftHc1je 3entrafanftaft in BeiV~ig 
erric1jten (,,3entraffvebition" unb ,,~uc1jljänbferuanf"), üuer" 
feljen auer bauei, ba% gerabe in ber ~nbitJibuaHfierung 

bes ~rebits, wefc1je bie je~ige @efc1jäftslomuination er" 
fauut, ein wefentHc1jer QSor~ug bes ljeutigen ~ommiffions" 
gefc1jäfts fiegt. Wieber anbere benlen fic1j, baa bie ue" 
fteljenben ~ommiffionsgefc1jäfte ~u ISve5ia("@roffogefc1jäften 
fic1j umgeftaften, ba% iljre ISvebitionsgefc1jäfte bon ber 
~oft üuernommen werben fönnten unb ba% für bie ~e" 
bürfniffe bes QSerfags ein favitaffräftiges ~anfinftitut ~u 
fd)aften wäre. l ) 

1) ~gL S3ucf~arbt, Wie eß im 58udj~anbel aUßfie~t, ~e!t 2, 
unh l8 a C In ei ft er, i)aß 58üdjer,6~nbifat, ,3üridj 1901. 

18* 
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~ie tlief ober wie wenig lidj tlon biefen meform~ 
geb/mfen als .praftifdj erweift, braudjt ~ier nidjt weiter 
erörtert ~u werben; für ben @)ortimenterftanb als foldjen 
würben fie bodj beftenfaUs nur bie mebeutung ~aben, bau 
fie feine @).pefen um einige ~ro~ent tlerminbern fönnten, 
unb bamit würbe lebiglidj ber ~nftou 3u einer erneuten 
merme~rung ber metriebe gegeben fein, o~ne bafl ber be~ 

reit~ tlor~anbenen fdjweren merfdjufbung ab~u~e!fen wäre. 
~as, was mudjprobu3enten unb ~fonfumenten tlon einer 
rationeUen Organifation bes i)etai{~anbe!s erwarten: 
~rbeitsteUung, ~rniebrigung ber fSertriebsfoften, gröfleren 
Umfdjlag, mäflige ~arenpreife, wäre bamit erft redjt in 
unabfe~bare ~erne getüdl 

~nbere betradjten als ein3ige Urfadje bes @)ortimenter~ 
efenbS bie @ewerbefrei~eit. 9ladj i~rer ~nfidjt foU bie 
.8a~{ ber metriebe wieber fünftridj befdjränft, bie IImüdjer~ 
~änb1er" foUen tlon ben IImudj~änb1ern" gefdjieben ober 
wenigftens wieber tlon i~nen ab~ängig gemadjt werben . 
.8u biefem .8wecfe emp~e~1t man bafb ben me f ä ~ i gun 9 s ~ 
na dj w ci s, ber nur burdj eine ftaatfidje mudj~änb1er~ 

.ptüfung geHefert werben fönnte. ~iefe ~inridjtung beftanb 
ftü~er in ~reuflen unb bie bortigen ~rfa~rungen ~aben 
nadj @)djürmanns ~u~brucf über fie ben @)tab gebrodjen. 
~o ~ätte audj je eine @)taat~prüfung einen meruf tlor 
ÜberfüUung gefdjü~t~ malb benlt man fidj, bafl eine 
@) t am m r 0 {{ eber "wirfHdjen @)ortimentsbudj~anb1ungenll 
aufgefteUt werbe, für we!dje Me fSerfenbungslifte ber fSer~ 
leger\:lereine maflgebenb fein foU: nur an bie in iener ffioUe 
~ingetragenen, auf 30-40000 ~inwo~ner je einen, foU 
birett unb mit \:loUem mudj~änb1errabatt geliefert werben 
bürfen. ~ie anbern I etwa 3wei ~ritte! bi~ brei fSiertel 
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ber @efamt~a~f, will man alfo einfaef) ~u @runbe ge~en 

laffen ober boef) ~u \l3ro1etariern ~erunterbrücfen. 

91atürfief) wäre ber \l31an nur mit ben @ewaftmittefn 
beG ~örfentJereinG aUG~ unb buref)fü~rbar. Unb tJieUeicf)t 
treibt i~n einmaf bie unerbittHef)e S'ronfequenh feiner feit~ 

f)erigen %aten in biefe ffiief)tung. 1)aburef), baf; er buref) 
feine ffiabatttJorfef)riften für bie wief)tigfte ~unftion beG 
~anbefG, bie \l3reiGgeftaftung gegenüber bem \l3ubfifum, 
bie freie S'ronfurrenh auff)ob, wäf)renb er fie tJom ~er~ 

1eger ~um e30rtimenter beftef)en fief;, ~at er baG Übe( 
ber Überfül1ung nur immer mef)r tJerftädt unb einer un~ 
abfcf)baren ~erme~rung ber fef)waef)en ~etriebe bie ~a~n 
eröffnet. Q:in grof;er %eif ber 1etteren wäre o~ne ba~ 

S'rartel1 über~aulJt nief)t aufgefommen ober in ber fef)arfen 
Buft beG freien jillettoewerbG wieber eingegangen. Um 
fie am Beben öU erf)aften, ~at man ben ~üef)edäufern 

ein e3tücf beG S'runbenrabatg naef) bem anbern enthogen. 
Q:r~öf)en 1äf;t fief) ber e30rtimentergewinn jett nur nOef) 
auf S'roften ber ~erfeger, unb eine ,8eitfang mögen fief) 
biefe in @ewLi~rung Mn ~ehugGtJorteHen noef) weiter 
überbieten, um "fief) bie ~erwenbung beG e30rtimentG DU 
fid)ern". mber bie ,8af)f ber ~etriebc muf; babei weiter 
waef)fen, bie ~üef)erlJreife müHen immer lJölJer, ber mofa\? 
immer geringer werben. Unb bann'? - ~oef) laffen wir 
barü6er fieber baG :Organ Der ~lIef)f)anbfungGgelJHfen 1) reben, 
in wefef)em @. ~ H be 0 rau b oei ~eflJreef)ung biefer 1)enf~ 
fef)rift ben ,8ufammenlJaug fef)arf unb flar gelleief)net ~at: 

"ijaftifcf)e ~uff)ebung ber @eltJerbefreif)eit, crltJang~ltJeife~ 
ijernf)alten be!3 ,ßu5ug!3 bon felbftänbigel1 @!iften5en, ba!3 ift 
ba!3 ,ßie!, bem biefe ganöe ~eltJegung 3ufteuern mufl· @f)c 

1) mudj~änb!cdmllrte, 1903, 9lr. 50 u. 51, bejonbers 6. 407 f. 
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fie Das nicf)t meicf)t 'f)at, gleidjt aU i'f)r Xun Dem ~cf)öl'fen 
bon ~affer in ein bODenlofes iYan. 2We \ßraftifen lommen 
fo fange Darauf I)inaus, Den \ßreis Dei3 fBucf)ei3 crU @unften 
Dei3 ~ortimenterberDienftei3 crU berleuern, ltJeH ber ~eduft Dei3 
immer geringer ltJerbenben Umfa~ei3 unD bie bamit eng crU~ 
fammen'f)ängenDe ~r'f)ö'f)ung ber rdatiben unD abfofuten ~l'efen 
aui3gegHd)en ltJerDen foU burcf) 'f)ö'f)eren ~erbienft am ein~ 
crefnen ~Fml'far. UnD bie ~erleuerung bei3 eincrelnen ~~em~ 
l'lari3 bebeutet ltJieberum eine ~mingerung bei3 2fbfa~ei3 im 
gancren, ltJeH eine beftimmte .pö'f)e Dei3 ~offi3ltJo'f)lftanbei3 natur~ 
gemän eine entfl'recf)enDe .pö'f)e Dei3 2iteraturbubgeti3 bebingt, 
Die einfacf) nicf)t iiberfcf)ritten ltJirb. ~ai3 beDeutet für bie 
~er1eger ID?inberabfa~ gegen Den 3uftanb billigerer \ßreife, 
für bai3 \ßubHfum bmingerle fBücf)ereien... ~er grönte 
~orleH, Den fal'itaffräftige ~ortimenter i'f)ren ärmeren ~on~ 
fumnten gegenüber gefienb macf)en rönnen, ItJODurcf) fie ficf) 
eine Überfegenf)eit crU fcf)affen unD jene aui3 ber ~onfumn3 
'f)eraui3cruDrängen bermöcf)ten, bai3 ift Die U n t erb i e tun g i3 ~ 
m ö 9 1i cf) fe H. ~irb biefe burcf) Die ID?annaf)men bei3 )Börfen~ 
bereini3 aufge'f)oben, unD Dai3 ift ja gefcf)e'f)en, bann bleibt 
Den ~al'itaHlten im ~orliment nur nocf) bie ID?ögHcf)leit, 
burcf) ein gröneres 2ager unb burcf) leb'f)aftm \ßrol'aganDa 
Dai3 ~ubmum me'f)r ancrufoden, afi3 ber ~onfunent es crU 
tun bermag. 2fber aucf) biefer ~orteif flnH bii3 auf ein 
ID?inimum 'f)erab, ltJeil bie ~erfeger ben ~ortimentern bie 
2äger auf ~rebit, a condition, füUen unD bie ffief{ame~, refl'. 
~ertrieMmittd graM abgeben. ~o bleibt Die fvefufatibe 
~al'italaui3nu~ung inner'f)alb bei3 60rtimeng auf bie engften 
@ren3en befcf)ränlt, unD bai3 @roi3 bei3 6tanDei3 flebt auf 
einem notfeibenben irHbeau feft unb gerät in ~tagnation. 
~tagnation nicf)t im 6inne Der l'erfönficf)en iYaul'f)eit unb 
~nbofen3, lonbern im 6inne Dei3 ID?angefs an boUb1iitigem, 
Iebeni3lräftigem ltJirtfcf)aftHcf)em\ßuli3fcf)fag. ~in aufgefcf)ltJemmter 
~örl'er o'f)ne gefunbe )BlutcrirMation unb genügenben 6toff~ 
ltJecf)fef, o'f)ne ben fortltJäf)renben 2fui3fcf)eiDungi3l'r03en leiftungi3~ 
unfäf)iger ~lemente, ber einen gefunben ~örl'er aui3öeicf)net 
unb geltJäf)rfeiftet." 

@efe~t, ber ~örientJerein erricf)tete bie ®tammrolle 
ber "ltJirWcf)en ®ortimentsvucf)1janblungenil, veicf)ränfte 
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alfo bie >Borteile bes biretten ~eöugs auf etwa 1800 ~e~ 
triebe 1) unb begrabierte bie übrigen 4-5000 öu l/1illieber~ 
tJerfäufern", benen ber @enufl bes ~udjgänb{errabatts 

unmög1idj gemadjt wäre, würben bamit bie >Berfeger einen 
wirffameren >Bertrieb igrer 1illede gewinnen'? 1illäre nidjt 
bie @efagr, bafl jene 1800 ffiabattvenfionäre bes ~örfen~ 
tJereins, im fidjern ~efi!? igres \l,!ritJHegs, audj ben fe!?ten 
~rieb öur ffiegfamfeit tJerrieren würben'? Unb Würben fidj 
bie anbern ~aufenbe fo ogne @egenwegr abfdjfadjten laffen'? 

IDlan braudjt biefe O:ragen nur auföuwerfen, um fidj 
tJon ber Unmögfidjfeit bes ganöen \l,!rojefts öu überöeugen. 
Unmög1idj aber ift es, weH, ege es öum äuflerften fommt, 
bie >Berfeger einfegen müffen, bafl ein ~änb{erftanb, 

we!djer bem \l,!ubfifum gegenüber ber IDlittef bes freien 
1illettbewerM 2) entbegrt, für bie >Bermittfung bes 5}Xb~ 

fa!?es einer favita1iftiidjen \l,!robuftion fdjledjtgin untaug~ 
ridj ift. 1illiU ber >Bettag bann nidjt ganö unb gar, foweit 
er nidjt auf ben ffieifebudjganbef redjnen fann, öum bireften 
>Bertrieb übergegen, fo mufl er öur 1illiebergerfteUung ber 
~etriebsfreigeit bie ~anb bieten, fei es burdj tJöUige 5}Xuf~ 

gebung jebes Babenvreifes I fei es burdj O:reigabe bes 
~unbenrabatts. ;t)er ®ortimentsbudjganbef Wirb fidj bann 

1) 600iel nimmt ber Sortimenter~. \Be~er im \BörfenbI.1903, 
S. 6046 an, wä~renb ber merIeger @runow a. a. D. be~al4>tet, 

e~ gäue cttua 4500 wirflidje Sortiment~budj~anbfungen in ~eutid), 
laub unb für ben beutjdjen \Budj~anbcl über~aulJt. 

2) I}Hß joldje nennt ber morftanb beß \Börjenoereinß (unten 
S.308) aUerbingß: "jadjfunbige \Beratung unb rajdje \Befriebigung 
beß sronjumenten". ~ir wiffen aber, eß gibt raj djere \Befriebigungß' 
mittel, unb bie "jad)funbige \Beratung" läuft barauf ~inauß, bafi 
nidjt bie beftgeeigneten, j onbern bie fufratioften I}frtifeI emlJfo~len 

werben (ogI. 6. 133. 137), ift aljo für baß ~ubmum eine @efa~r, 

für bie merIeger eine ffiabattjdjraubc ol)ne Grnbe. 
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aUerbings, toie ber )Setfag, fa~ita{iftifdj enttoicfe1n. ~~ 

toerben bie ?BetrieBe aUmägHdj lidj nadj ~rrt unb Q5töue 
immer megr bifferen&ieren, unb es tonben audj mandje 
fdjtoadje ~lemente ausgefdjieben toerben. 2{Ber ber ganlle 
?Beruf toitb toieber gefunbe fommeqieUe @runbfagen 
ergaHen.1) @efdjiegt nas nidjt, fo fiedjt er {angfam ba" 
gin unb fdjHeßHdj toitb igm bodj eine fdjmer&Hdje Um" 
vif b u n g nidjt erf~art BleiBen. ÜBer biefe fdjrieo fdjon 
\.Jor fedjs ~agren ein einfidjtiger ?Budjgänbler: 

/I~1t 2ufunft toirb ber .panbd mit @efef)enffiteratur unb 
~ef)ufbüef)ern, furj ber .panbe! mit ben fog. )SrotartHeln in 
ben fleineren unb mittleren I,ßrotJinjiafftiibten tJorausfief)tHcf) 
nur noef) in ben .piinben ber )Suef)binber u. bgL jU finben 
fein, unh ber ~ortimenter toirb bort jU fo!ef)en f)erabfinfen. 
@rof>e, bebeutenbe ~ortimentsf)anbfungen toerben bann nur 
noef) in geringer 2al)1 in ben .pau1Jtftiibten unb ben 
grof>en I,ßrotJinöial, unb UnitJerfitätsftäbten 5U finben fein; 
jebe berfelben toirb fief) auf einen befonberen 2toeig ber 
illiiff enfef)aft fegen, bie eine j. )S. ben lBertrieb ber 1:f)eofogie, 
bie jtoeite ben ber 2anbltlirtfef)aft, bie britte ben ber ~uri5" 
lJrubenj u. f. to. für il~re gan5e I,ßrotJinj in bie .panb nef)men, 
fuq ber ~ortimentsbuef)f)anbef toirb fief) l1Jejiafifieren müffen, 
unb nur noef) in fofef)en ~ortimenten toirb bann noef) ber 
toaf)rf)aft gebilbete, gelernte )Suef)f)änbfer jU finben fein. :1)en 
anbern 1:eil ber 2iteratur toirb, toie tJielfaef) je~t fef)on, ber 
\Bet1agsbuef)1)anbef birett an bas grof>e l,ßubIHum abfe~en, 
unb er lernt, toas für i1)n nief)t untoief)tig 1ft, bei bem ftän, 
bigen biretten ~ede1)r mit bem \Bolte bie )Sebürfniffe 1m!> 
literarifef)en lJ1eigungen besfelben am beften fennen." 2) 

~gnndj 1)at fidj neuerbings ein anberer ijadjmann, 
Dr. SJ(. @ i e f e cf e 3), üBer bie )ffieiterenttoicflung bes ?Sudj" 
1)anbe1s geäUßert: 

1) SDaj3 bavd aud) Me @eljiffen eine vef(ere ®teUung gewinnen 
würben, öeigt ~ilbevranb a. a. 0., ®. 409 f. 

2) ~. ®uber a. a. ü., ®.45. 
3) ~eut\d)e 2iteraturöeitung 1903, ®lJ. 1041. 
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,,'!ler ~erfauf ber getuöljnHd)en ~rotartifel auf ber einen 
lSeHe wirb fid) immer meljr auf bie ffeinen, fid) ~ud)ljanb~ 
lungen nennenben \l3a~iergefd)äfte unb auf bie ?fiarenljäufer 
Ijinüfm~ieljen. 'ller ~ertrieb ber wiffenfd)aftHd)en 2iteratur 
auf ber anbern lSeHe wirb fid) in gro~en, bie gan3e ?fiert 
ober bod) ganiJe 2änber ober \l3rooinaen umfaffenben lS~eaial< 
gefd)äften, nad) m:rt ber 5. X. Ijeute bereits befteljenben, fon~ 
jen trieren , foweH ber ~er!eger nid)t birett mit bem \l3ubn~ 
fum aroeHen tuirb, WOjU er m. &. allein id)on burd) bic 
immer wad)fenben ~ertriebsf~efen ge5wungen werben wirb, 
unb wogegen fid) für @)~e5iamteratur in ber Xat nid)ts ein~ 
wenben laffen bürfte. ,ßtuifd)en biefen &tfremelt brHtens 
wirb für bas @)ortimentsgefef)äft als fein eigenftes @ebiet 
alles bas Meioen, was für ben gebi!beten WCittefftanb in 
~etraef)t tommt - ein @eoiet gro~ unb auef) foljnenb genug: 
nur ba~ ber @)ortimenter fief) eben bann oon bem Weife~ 
ouef)ljanbeI nid)t ben loljnenbften Xei( wegnef)men laffen barf." 

@ewij3 weift in biefe ffiicl)tung bie aUgemeine &nt" 
wicffung bes mobernen ~etaifganbe1s wie bas ~ebürfni~ 
bes ~e~fa9s unb bes ~ubmums; aber bie ~arteUlJofitif 

bes ~örfentJereins bewegt fici) auf ber entgegengefe~ten 

ßinie: fie wirb fcl)fiej3ficl) aUe ~etriehe ~war gfeicl) uni" 
tJerfeU, aher aucl) gfeicl) fcl)wacl) unb un~ufängficf) macl)en. 
~at fie bocl) bas früger tJon ~erHn unb 2eilJ~ig au~ 

fcl)wungtJoff hetriebene flJe~iafifierte ®ortiment fcl)on je~t 

wefentficl) eingefcl)ränft, ba fie igm bie ~rotJin~iaffunb" 

fcl)aft abfcl)nitt. 1) mun ftegen o1)negin bie bebeutenbften 
~ucl)fäben unferer @roj3ftäbte, mit anberen Babengefcl)äften 
tJergficl)en, in ~eöug auf ffieicl)gaftigfeit ber 2ruswagf, 2rn" 
regung ber S'rauffuft, ~equemficl)feit unb ~romlJtgeit un" 
tJerfennbar ~urücf. 2rUerbings ift einmaf in ~erfin ein 
~fan entworfen \tJorben, um eine ~ucf)galtbhUtg mobemen 

1) ~in grojjes \Berliner 60rtiment loU infolge ber neueften 
9)clljinlll)men ben brUten ~eil lein er Sfontinulltionen burcf) 9[b~ 

r1eftel1ungen llUS ber ~rotJin3 eingebüjit f)llben. 
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.8ufd)nitts auf tavitaHftifd)er @runbfage öu fd)aften. ~d) 

~abe ben ~rofvett im '2l:n~ang, inr. IV abbrucfen laHen, öur 
meranfd)aufid)ung beffen, was tüd)tige ~ad)feute bamafs 
für ausfü~rbar ~ieften. ~r ftammt aus bem ~a~re 1872; 
~eute wäre aud) nur ber @ebante an ~~nfid)es unmögfid). 
m5ie follte ein fofd)es Unternef,lmen aud) nur bie öur 
Stoftenbecfung nötige Stunbfd)aft gewinnen, wenn es teine 
®onberIJorteife öu bieten IJermag~ 

Unterge~en tann bas ®ortiment als )Setriebsform bes 
mud)f)anbefs nid)t; aber es ift, wie oben ge5eigt, an IJielen 
®tellen erie~bar, unb barum ift ber weitere angemeine 
9Hebergang besfefben, Wenn man auf bem feit~erigen m3ege 
be~arrt, nid)t auhuf)aften. '2l:uf ber einen ®eite eine tavitaf~ 
fräftige ~robuttion, bie immer neue m3arenmaHen nad)fd)iebt, 
auf ber anbern ein )Sebarf, ber einer unbegrenöten ~rwei~ 
terung fäf,lig Wäre, aber öu einem guten :teife unbefriebigt 
bleibt; ba5wifd)en ein erftarrter ~ertriebstörver, wefd)er bie 
einanber öuftrebenben Sträfte ef)er trennt afs IJerbinbet. 
m3ie tann es fef,lfen, baa beibe nad) widiameren ~er~ 
mittfungsformen fud)en ober mit Umgef)ung bes S)inberniffes 
einanber birett öuftreben ~ [nan tann ja nod) eine ffieif,le 
IJon neuen .8wangsmittefn ausbenlen, um bas Öu IJer~inbern. 
S)effen wirb man bamit taum für ben '2l:ugenbficf, unb am 
~nbe wirb bod) ber :tag lommen, wo bie ötonomifd)e 
@efamtentwicffung aud) im )Sud)~anbe1 fid) fiegreid) )Saf)n 
brid)t. m3af,lrfd)einHcf) wirb bann bie '2l:nvaffung an bie 
IJeränberten ~erf,läftniffe fef)r IJief mef,lr DVfer foften, als 
bei red)t5eitiger S3öfung ber~effe1n öu bringen gewefen Wären, 
unb mand)es wirb barüber IJedoren gegangen fein, Was IJon 
bem f)eutigen ®ortiment erf)aften 5U werben IJerbiente. 



XVII. 

®d)luVlVort. 

~uf ben tlOrftegenben )Blättern ift öu öeigen tmfudjt 
worben, wie fegr burdj bie ffiingbifbung im )Budjf}anbef 
bas beutfdje @eiftesleben berügrt wirb unb in wie gogem 
@rabe bie öu @unften eines ehtöefnen ®tanbes ergriffenen 
WCaßnaf}men bie ganöe )Ration gefägrben. SDie mit~ 

geteHten :tatfadjen a1J1JeUteren an bas ~erftänbnis aUer 
@ebifbeten; bie fie begleitenben @ebanfen woUen bas, 
was bis jet)t bloß eine ~ntereffenfrage eines eng be~ 

grenöten )Berufs~ unb @efdjäftsfreifes war unb was fidj 
öu einem guten :te He mit wof}lberedjneter .peimfidjfeit 
umgab, 5ur offen erörterten ®adje bes ganäen ~o1fes 

madjen. >mo bas @emeinwof}! betroffen ift, rönnen ffiücf~ 

fidjten nidjt genommen werben. 
srein .8weifef, ber ftegenbe beutfdje )Budjf}anbef ift 

nidjt jene boUfommene Drganifation, als weldje man uns 
ign fo lange ange1Jriefen gat. ~r erfüUt feine ~ufgabe im 
>mirtfdjaftsleben unferes ~o1fes nur ungenügenb, unb audj 
bies nidjt in ber biUigften, fonbern in ber benfbar teuer~ 
ften >meife. ~r forbert bon ber )Ration 01Jfer, wie fie 
ber angebfidj biet unboUfommenere )Budjganbef anberer 
sruItttrIänber nidjt beanfprudjt, unb er fteUt bie @eiftes~ 

arbeit, ber er affe feine ~rfoIge berbanft, fdjfedjter, als 
baß ein ~off, in bem jeber auf @runb ftaatfidjer ~n~ 
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orbnung lefen unb fef)reioen lernt, bies länger ertragen 
fönnte. ~eitere Opfer fönnen öu @unften einer in 
i~ren @runblagen IJeraHeten, in quietiftifef)er ®e1oft~ 

genügfamfeit erftarrten Organifation nief)t georaef)t werben. 
~ir fteUen fein ffieformprogramm auf. ~eHerungs~ 

IJorfef)läge finb aus bem ®ef)o~e bes beutfef)en ~uef)~ 

~anbe1s fe10ft noef) in ben le~ten ~a~ren genug ~erIJor~ 

gegangen;' IJereinöeft ~aben fie fief) fogar in ben ®paften 
bes ~örfenblatts ans 2ief)t gewagt; aber jeber berartige 
~lan erforbert ~nitiatiIJe, freie ~ewegung, ~nergie, unb 
biefe ~igenfef)aften fönnen unter bem ~rucf bes ~arteU~ 
nief)t öUt @eHung lommen. ®o liegt bie gro~e ®umme 
bon ~nte(1igen& unb 'tatfraft , bie im beutfef)en ~uef)~ 

~anbel IJertreten ift, für ben ~ortfef)ritt gerabe bes eignen 
~eruf~öweiges braef). ®ie tann erft wieber öur @eftung 
lommen, wenn wieher freie ~a~n für i~re ~ntfaftung 

gefdJaffen ift. ~er ffiing, ber bie gebunbenen ~räfte fo 
fange fef)on umfef)lief3t, mu~ erft gebroef)en fein; ber 
~uef)~anbel mu~ fief) ber WHttef, bie bem beutfef)en 
~anbe1 auf anberen @ebieten öu fo ~o~em ffiu~me IJer~ 

~olfen ~aben, erft bewu~t werben unb frei bebienen fönnen, 
bann wirb er auef) aus eigener ~raft bie ~eime unb 
mnfä~e ~offnungsreief)er ineubHbungen, bie je~t ber ~er~ 
tümmerung anf)eimfaUen, öur ~ntwicflung unb ~{Üte 

flringen. lilliffen wir boef), ba~ bie ,8af)l berjenigen, 
welef)e bie feitf)erige einfeitige ~ntereHenpo1im nur mit 
innerem ~iberftreflen über fief) f)aben erge~en raffen, 
eine buref)au~ nief)t unoebeutenhe ift. 

,8unäd)ft fann es fief) für uns nur barum ~anbe1n, 

ben ~iberftanh gegen bie le~ten ffi1a~naf)men bes ~örfen: 
IJereüts, bie feHlft IJon ben buref) fie ~egünftigten ar~ 
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ungered)tfertigt anedannt finb, unb gegen bie ärgften WCi~~ 
ftänbe im \Berfag~\1.leien \1.lad)öurufen unb bU organiiieren. 

~~ barf nid)t ferner geid)ef)en, ba~ uniere öffentHd)en 
lBibliotf)efen bei if)ren I:lielfad) ungenügenben, nur für bas 
1l10t\1.lenbigfte au~reid)enben WCitteln in if)rer ~eiftung~~ 

fäf)igfeit gegenüber benjenigen be~ mu~lanbe~ nod) ba~ 

burd) geid)\1.läd)t \1.lerben, ba~ fie beutfd)e \Berfags\1.letfe 
um 10-15 % teurer faufen müHen, als fie au~länbiid)en 
5l!nftalten geliefert \1.lerben.1) ~s barf nid)t gebulbet 
\1.lerben, ba~ I:lerfd)iebene lBibfiotf)efen in ber gleid)en 
(Stabt ungleid) bef)anbeH, ba~ if)nen not\1.lenbige ~i1f~~ 

mittel für if)re \Ber\1.laftung nad) ~illfür entbogen ober 
blo~ auf ~of)ll:lerf)aften \1.leiter be\1.lilligt werben. 

~s barf nid)t geid)ef,Jen, ba~ frembe ~ril:latleute, in~~ 

befonbere bie frembfänbiid)en (Stubierenben unferer SJod)~ 
fd)ulen if)ren lBüd)erbebarf um 15 % billiger bebief)en 
fönnen a15 unire eignen ~anbesfinber, ba~ le~tere ben 
bebenffid)en \Berfocrungen beG meife~ unb matenhud)f)anbeg 
ausgefe~t bleiben ober fid) für bie lBefriebigung if)res 
lBebarfs auf ~infelbud)f)anb{ungen ange\1.liefen fef)en, in 
benen bM @efd)äft fo betrieben \1.lirb, als fei bie @e~ 

\1.läf,Jrung I:lon mahatt eine ftrafbare S)anbfung.2) 

1) \Rod) bor furcrem ~at eine in 6an ~rancißco neu gegrünbete 
Uniberfitätßbib1iot~ef unter beutjd)en ~nJOrtbud)l)anbhtngen lür bie 
melerung i~reß )8ebarlß eine \Hrt 6ubmilfion eröffnet. /lüfjetten unter 
20 % ", l)tej3 e~ in bem betr. 3irfular I IIttJerben nid)t angenommen." 

2) 6old)e "billige Beute" finben fid) wol)1 in jeber gröj3eren 
UnitJerjitätßftabt; ber 116d)utl3011" beß 60rtimcntß tft eben 5u ~Od), 

alß baj3 er nid)t hum 6d)muggel berleiten follte. jSon )8erlin aUß 
mad)en fie i~re üfferten an auswärtige 6tubentenberbinbungen; 
"aufgefd)nittene" unb lIantiquarijd)e" \Robttäten jeber \Hrt finb bon 
gewiffcn Sjanblungen immer mit 20 unb mel)r jßro5ent ~tabatt 5u 
bC3ie~en. 
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~s barf nidjt ferner gefdje~en, bau bie beutfdjen 
~utoren burdj bie ~reistJera6rebungen bes ~örfentJereins 
in bo~~efter ~eife gefdjiibigt werben: als ~erfaffer tJon 
~üdjern burdj beren ffi'Hnbera6fa~, als Sfiiufer tJon foldjen 
burdj ~ö~ere ~reife, bau ferner bie wiffenfdjaftHdje ~r6eit 
burdj ~rfdjwerung ber ~dangung notwenbiger ~i1fs~ 

mitte{ ge~emmt, bau bas geiftige 2e6en ber gan~en 91ation 
tJedümmert wirb. 

~s barf nidjt gefdje~en, bau auf ben: ~ege bes 
~ertrags bem Ur~e6er eines ~edes ber 2iteratur ober 
ber 'lontunft aUe bie ffiedjte ent~ogen werben, oie i~m 

bas @efe~ ~at ~uwenben wollen, bau er auf bas 91itJeau 
eines 20~nff{atJen ~eruntergebrücft werbe. 

Wlan 1)at ben ~e~örben, wefdje an i~rem eignen 
Werarifdjen ~ebarf mit 6etroffen finb, bie ~inge fo bar~ 

gefteUt, als ~anb{e es fidj um bie G:r~aftung einer tedj~ 

nifdj tJollenbeten, auf ber ~ö~e ber mobernen ~ntwicffung 
fte~enben :Organifation, um Sfriiftigung eines fe16ftiinbigen 
Wlitte1ftanbes, um bie ffiettung fe6ensfii~iger G:~iften~en. 

Sn ~id(idjteit aber follen tJöUig tJeraftete, ben ~eutigen 
~ebürfniHen nidjt me~r genügenbe .3uftänbe fonfertliert 
werben, über weldje bie tatfiidjHdj tloU~ogene ~ntwicffung 
bereits nur 'lagesorbnung übergegangen ift. ~uf ber 
einen @3eite eine an fidj fdjon ungefunbe, burdj fünftfidje 
@3teigerung bes ~anbefsgewinns nodj beförberte ~er~ 

me1)rung ber @3ortimentsbudj~anb1ungen, auf ber anbern 
bie ftetig weiterfdjreitenbe ~ntwicffung bes ~anberbudj~ 

~anbe1s unb bes biretten ~ertrieM ber ~edeger, unb ba~ 
mit bas offene ~ingeftiinbnis, bau bus @3ortiment ~ur ~r~ 
füllung feiner ~unftion untauglidj geworben ift j in fe~~ 

terem ftad ~ut~ologifdje ~rfdjeinungen, wie Unnufrieben~eit 
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ber @e~i!fen, eine rafdj wadjjenbe ~nanfprudjna~me ber 
g:rauenarbeit, oune~menbe ?8erfdjufbung, Sinfen bes 
burdjfdjnittfidjen lBi1bungsnibeaus, [)Cangel an ffiegfam~ 

feit unb ~nitiatibe; im gan~en aber bie ~atfadje, bau 
bei uner~ört ~o~em ~anbe1sgewinn bas (;s;infommen ber 
einoelnen ungenügenb ift unb baa im lBudj~anbe1 me~r 

Shäfte feftge~a1ten unb born gan&en fBoHe be3a~1t werben, 
afs bei einer rationellen Orbnung ber i)inge nötig wären. 

'l:laran fönnen bie @ewartmitte1 bes lBörfenvereins 
nidjts änbern. Sie muten bem ganoen büdjedaufenben 
~ubnfum, ben ~utoren, ben ?8edegern Opfer 3U, bie 
nidjt nur umfonft gebradjt fein werben, bie im @egenteil 
bas Übel nodj berfdjfimmern müffen. ~fs fie begannen, 
~at es an warnenben Stimmen nidjt gefe~1t. :Damafs 
fdjon erHärte ber lBerfiner ?8erleger g:. @Springer (@S. 74) 
brr ?8erfudj müffe untertaffen werben, ba er bauernben 
(hfolg nidjt ~aben fönne. ,,(;s;in freies, feidjt 5U betreiben~ 

be!\! @ewerbe, ausgeübt bon über 6500 g:irmen, we1dje 
oum groaen ~eH bon ber ~anb in ben [)Cunb feben, fäat 
fidj ~eute nidjt me~r bon @enoffen unb ~onfurrenten @e~ 
fe§e borfdjreiben, bie im jilliberfprudj fte~en mit bem ge~ 
fdjäftHdjen S3eben ber ~e§t3eit, ber @ewerbefrei~eit.1J [)Can 
~at auf biefe unb biefe anbere jillarnungen nidjt ge~ört; 

man ~at ben einmal eingefdjlagenen jilleg immer weiter 
berfolgt, unb ~eute ift man fo weit, bau bie born ?8or~ 

ftanbe bes lBörfenbereins ergriffenen 9Raana~men nidjt 
bloa bor bem ~ubfifum, fonbern fogar bor ben eigenen 
@Stanbesgenoffen ge~eim ge~a1ten Iverben 1), baa man offen 

1) 6inb bocf) bie ooen 6. 127 mitgeteilten "gene1)ntigten 
Illu~na~meoeftimmungenli jÜt 58iofiotf)efen oi~ auf ben l)eutigcn 
::tag im 58öt\enolatt nicf)t beröfjentIicf)t I unb batllm ben 58edinet 
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3ur ,,:tlenunbiation tJon ~ollegen" aufforbert (@S. 118), 
bat in ge~eimen @Si~ungen ~ebewenbungen erwogen 
werben (® .. 114), bie oeftimmt finb, ben ooerften ~anbeso 
be~örben bie materiellen Sntercffen einer ffeinen f05ialen 
@ruppe unter bem @efid)tspunfte bes @efamtwo~ls er. 
td)einen ~u laffen. 

:tlie gegenwärtigen .8uftiinbe im beutfd)en iBud)o 
~anbe1 fönnen nur mit benjenigen bes ausge1)enben 
.8unft~eita1ters, ber .8wangso unb iBannred)te tJergfid)en 
werben. m!ie bamafS ber ~onfument an ben örtHd)en 
s.ßrobuöenten, fo foll 1)eute ber iBüd)erfäufer an ben 
@Sortimenter feines m!o1)norts gebunben, es fon i~m jebe 
IDlögHd)feit ~um iBe~uge tJon auswärts, ~ur ~dangung 

tllfd)erer unb billigerer iBebienung aogefd)nitten fein. Unb 
wie bamafs fegt fid) ein fä~menber ~ruct auf bas ganöe 
~rwerbsfeoen, nur mit bem Unterfd)iebe, bat bie aus· 
fd)lietfid)en @ewerbered)te ber mergangen1)eit bem einhefnen 
iBetrieosin1)aber infofge ber ~rfd)werung bes .8ugangs 
~um @ewerbeoetrieo eine ausfömmfid)e ~!iftenll ~u fid)ern 
bermod)ten I w(1)renb bie ®a~ungen bes iBörfentJereins, 
ba fie bas m:uftreten weiterer iBetriebe nid)t ~u 1)inbern 
tJermögen, immer neue ~onfurrenten erfte1)en laffen, of)ne 
if)nen bie IDlittef ber ~onfurren~ (beffere unb bUngere 
merforgung bes ~ubmums) in bie ~anb ~u geben. m:lles 
morwärisftreben, alle 'Iüd)tigfeit unb Snitiat1be im iBud). 
1)anbef mut baburd) unterbunben, ber glllW ®tanb auf 
bas 91ibeau ber IDlittefmätigfeit 1)erabgebrücft werben. 
@erabe bie häftigften unb umfid)tigften @fieber besfefoen 

unb 2eiV3iger )8ud)~anb{ungen unoefannt I um fie 3U ber~inbern 
an bie oetreffeuben )8iofiot~efen mit e d a u 0 te m lR a 0 at t ou 
liefern. 
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- ~etfeger wie \Eortimenter leiben unter biefen 
mer~ä(tniffen am meiften. 

~enn fidj bis je§t ein nennenswerter ~iberftanb 

bon biefer \Eeite nidjt er~oben ~at, fo ift bies nur ~u 
edlätfidj. ~ei ber geringften m:bweidjung bon ben fog. 
\Ea§ungen ein veinlidjes @eridjtsberfa~ren, im günftigen 
~aUe ~erurtei(ung ~ur Unter~eidjnung eines ~ervf{idjtungs" 
fdjeines 1) , .pintetfegung ~o~er S'taution ~ur \Eidjerung 
ttwaiger S'tonbentionafftrafe, im ungünftigen ijaUe \Everrung 
bes ~üdjerbe~ugs burdj bie IIfdjwaqe mftell unb bamit 
bie ~a~{ ~wifdjen Unterwerfung ober ~ernidjtung ber 
@:~iften~l i)ie ~etfeger finb ebenfaUs burdj ~erVf{idjtungs" 
fdjeine gebunben; bereits werben fie bon bell \Eortimentern 
mit bem ~o~fott bebro~t, wenn fie i~nen nidjt ~u ~i((en 
finb; aber fie finb bodj bief freier, ba fie i~re ßuf{udjt 
~um meifebudj~anbef unb ~ur bireften meferung an bas 
~ubmum ne~men fönnen. ~er~e~fen aber werben audj 
fie fidj nidjt, bau unter ber wadjfenben S'tonfurren~ in 
i~ren eigenen mei~en bie m:bna~me bes ~üdjerabfa§es 

i~nen eine fdjwere ~ebro~ung für bie ßufunft fdjafft. 
i)ie ßuftänbe, we1dje bie einfeitige Sntereffenvofitif 

bes ~örfentJereins fdjon je§t im beutfdjen ~udj~anbe{ 

gefdjaffen ~at, fvotten aUer ~efdjreibung. Sn jeber ~odje 
ent~ä(t bas ~örfenb1att eine mei~e bon ~enun5iationen . 
.pier warnen bie \Eortimenter einer fdjwäbifdjen \Etabt 
bie ~etfeger, auf ein @efudj i~res \Etabtmagiftrats um 
etfeidjterten ~e~ug bes ~ebarfs einer neu gegrünbeten 
~olfsbibliot~ef ein5uge~en, wei( bafür \Etiftungsmittef 
3ur ~erfügung ftänben. i)ort wirb über einen ~edeger 

1) ~gr. 2(n~ang 9lr. I. 
18 ü di tt, ~enriditift. 2. m:ufl· 19 
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~erge~ogen, ber einer m.!o~ftätigfeitsanfta(t mit 50% ffiabatt 

geliefert ~at: er foll an fie feine ~üef)er nur tlerfef)enfen 
ober ~um 2abenpreis tletfaufen bürfen. m.!ieber ein anberer 
~at an einen 2e~rertlerein 200 ~!emplare einer 8eitfef)rift 
~um ~uef)~änb1erpreis abgegeben, ein Sfinber~eim begünftigt, 
~ef)ulbüef)er nief)t ~oef) genug rabattiert u. f. w. ~er:: 

botenes ffiabattgeben ift natüdief) noef) immer tlor~anbenf 

man mu~ fief) nur nief)t erwifef)en laffen ober es anfangen 
wie jener ~edeger einer pattiotifef)en 8eitfef)tift, ber 
öffentlief) befannt maef)t, es feien i~m uon "pritlater @leite 
in ~oef)~er~iger m.!eife" 3000 WH. gefpenbet worben, mit 
welef)en er ~a~resabonnements ~u einem um 25% er:: 
mä~igten ~reife für weniger bemittelte m:bonnenten ftiften 
wolle. Unter Umftänben ~i{it eß auef), wenn man für 
%aufenbe tlon m.!etfen "aufgefef)nittene, aber buref)lueg gut 
er~a1tene ~!emp{are" ~u 20-30% ausbietet unb tl er:: 
fief)ert, man befi~e "tlon ber ID1e~r3a~{ ber m:rtife1 be:: 
beutenbe ~ottätel/. Unb tro~ allebem btängen bie ,pei~:: 

fpotne bes ~örfenuereinß &u weiterem ,,~orge~en gegen 
bas ~ubntuml/. ~eteits fprief)t man batlon, ba~ bie 
~ereef)nung bes g:ranfen 3u einer ID1atf unb bes @lef)iUing 
&u 1 ID1t 20 ~fg. für ben ~e3ug ftan3öfifef)er unb eng:: 
lifef)er m.!etfe im gan&en beutfef)en ~uef)~anbel obligatotifcf) 
gemacf)t werben foll. ~as lI,pinauffef)leubetn" ift, wie 
wir wiffen, offi~iell emPfo~len.l) 

1) m3eld)e Illuffaffung bie \Sortimenter ~um i:eiI bon i~ren 
I.13flid)ten gegen baß l.13ublifum ~aben, beltJeift eine ~in\enbung in 
!Jlr. 170 beß ~ör\enblattß bon 1903, in ber ein \Sortimenter er~ 

Uiid, bafl er aUß ben burd) leine ~anb ge~enben ßeit\d)riftnummern 
bie ~üd)eran~eigen, in benen anbere \Sortimente ober Illntiquariate 
alß ~e3ugfjqueUen angegeben feien, entferne unb feine ~erufß~ 

genoffen ~ur ~ege~ung ber gleid)en Unter\d)lagung fremben ~igen~ 
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~s fenn5eicf)net bie ganbe ffiücfftänbigfeit biefer Su" 
ftänbe, ba~ in berfeHien Seit, wo ber )Sucf)f)anbef ben 
~unbenrabatt abfcf)affen will, ber übrige ~!einf)anbe! 

mereine grünbet, um bas ffiabattf9ftem ein&ufüf)ren. Unb 
nicf)t minber feHfam berüf)d es, wenn eine ~örverfcf)aft, 

bie tJor &wei 9'Renfcf)enaHern einen ruf)mtJollen ~amvf 

gegen bie Senfur gefüf)rt f)at, f)eute fefber mit ben 
9'Rittefn ber Senfur unb ber. "Sefretierung" arbeitet. 

~in fo!cf)es S9ftem 5U fcf)ü~en, liegt für bie beutfcf)en 
Staaten, beren iYinan5en unmittefbar burcf) bie fcf)on ge" 
troffenen unb nocf) gelJ!anten 9'Ra~naf)men berüf)d werben, 
feine meran!aHung Mr; im @egentei! tJedangen gewicf)" 
tige @rünbe ber allgemeinen m3of)!faf)d, ba~ fie if)m ent" 
gegentreten , ba~ fie bie Mn einer ~ntereH entengruvve 
über bie moHsbifbung, ben ~ugenbunterricf)t, bie m3iHen" 
fcf)aft tJerf)ängte )Sefteuerung, bie Unterbrücfung bes freien 
merfef)rs, bie 2!usbeutung ber geiftigen 2(:rlieit, bie mer" 
aiftung ber ~ugenb burcf) bie Scf)unb" unb Scf)anbfcf)riften 
befämPfen. iYür fie gerten nocf) f)eute bie @runbfä~e ber alten 
fäcf)fifcf)en ~eqöge, bie ba meinten, ba~, wer "bie Beute mit 
übermä~iger %a~e unb uncf)riftficf)em m3ucf)er beim mer" 
fauf ber )Bücf)er ülierfe~t", feine ffiücfficf)t tJerbient unb 
ba~ "bie 2!utoren wegen if)rer 9'Rüf)e unb angewanbten 
iYfeiaes ffiefomlJenfation f)aben müHen". :tler ftaatficf) garan" 
Hede Scf)u~ bes medagsrecf)ts f)at &ur morausfe~ung, ba~ 
ber Stanb, bem ein fofcf)es 2!usnaf)merecf)t bewilligt ift, ficf) 
feiner ~flicf)ten gegen bie lo5iafe @emeinfcf)aft liewu~t bfeibe. 

tumil aufforbert. ~in anberer (!nr. 179) ~at in einem neuerld)ie~ 

nenen ffioman eine Stelle gefunben, wo fid) ber Sjelb über bie 
.tlangjamfeit ber 58üd)erbejorgung in ~eutjd)fanb bejd)wert. !natür~ 

lid) joll ber iRoman nid)t bertrieben werben. 
19* 
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'1) er 6cf)u§\Jerein, w e1cf) er bon ben afabemiicf)en 
Qe~rern ber beutfcf)en ~ocf)icf)ulen begrünbet worben tft, 
wirb e~ fid) ~ur 2rufgabe macf)en, ben lilliberftanb ber 
gan~en gebHbeten lBe\Jö{ferung gegen bie in bieier 6cf)rift 
gefcf)i1berten 9Ri13ftänbe wacf)burufen, was geiunb ift, 
am beuticf)en lBucf)~anbe1 bU pflegen unb ~u förbern, Was 
tranf unb übedebt unb icf)äblicf) ift, nicf)t ferner ~u ftü§en 
unb fonfer\Jieren ~u ~e1fen. '1)ie ~amPfesfterrung, in bie 
er burcf) bie ieit~erigen lBorgänge gebrängt ift, ~offt er 
nur borüberge~enb einne~men bU müHen, fcf)eut aber aucf) 
\Jor bem @ebanfen nicf)t burücf, @ewaft mit @ewaft \Jer" 
treiben OU müHen. )ffias er bunäcf)ft \Jedangt unb \Jer" 
langen mu~, ift nicf)ts weiter, als ba~ bie @runbiä§e 
bes freien ~anbe1s unb lillettbewerb~, \Jon benen uniere 
ganbe )ffiirtfcf)aftsorganifation be~erricf)t wirb, aucf) für 
ben lBucf)~anbe1 wieber bUt 2rnerfennung unb @eftung 
gefangen, bamit eine 2rusfto~ung parafitifcf)er Swifcf)en~ 
glieber bes lBede~rs unb bie wirtfcf)aftricf)fte @eftaHung 
in lBücf)erprobuftion unb lBertrieb ~la§ greifen fönnen. 

'1)er lBetein wirb bunäcf)ft, fo \Jief ag i~m möglicf), 
ben wiHenfcf)aftricf)en lBücf)erbebarf bU fonoentrieren fucf)en. 
~r recf)net barauf, bei ben lBedegern lBetftänbnis für 
feine lBeftrebungen bU finben, bie auf 6tädung ber ~auf" 
traft, lBerbiUigung bes literarifcf)en )ffiaren\Jertrieos, ~r" 

~ö~ung bes 2rbfa§es wiHenfcf)aftHcf)er lillede gericf)tet finb. 
'1)er lBedag in feiner pri\.1atwirtfdJaftficf)en Drganifation 
wirb nocf) auf lange Seit ~inaus nicf)t bU entbe~ren fein. 
60rr er aber feine ~o~e 2rufgabe bum lBeften ber lilliHen~ 

fd)aft erfürren, fo müHen unlautere @efcf)äftspraftifen, 
wie fie in ben oben mitgeteilten lBedags\Jerträgen bU 
%age treten, unmöglicf) gemacf)t, es mu~ bas lBet~ä1tnis 
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5wifef)en merfaffern unb merfegern auf @tunb einer ge~ 

reef)ten ~usgleief)ung ber beiberfeitigen 3ntereffen geregeft 
werben. :tlie ~usfunftS3fteIle, welef)e ber merein für feine 
IDeitglieber errief)tet ljat, wirb in erfter mnie biefem 
ßwecre bienen. 

~ie ~usfü~rungen biefer ®ef)rift werben ljoffent~ 

lief) geöeigt ljaben, ba~ bie ®ef)wierigfeiten bes wiffen~ 

fef)aftfief)en lSuef)tJerfagS3 in ben ~reifen bes mereins 
tJoIle ~ürbigung finben. Unöufriebene ~utoren, bie fief) 
tJon jebem merleger übertJorteift gfauben unb nur auf 
beren ®eite bie ®ef)ufb i~rer fiterarifef)en IDei~erfofge 

fuef)en, werben an unferem mereine feine ®tü~e finben. 
mielme~r wirb berfelbe ber ~nregung, welef)e auef) bie 
wiffenfef)aftlief)e lSüef)erprobuftion einer tJon ibealen @e~ 
fief)tspunften unb innerer ~nteifna~me getragenen mer" 
fegertätigfeit tJerbanft, ebenfo eingebenf bleiben, wie bes 
befruef)tenben ~inf!uHeS3 eines tJerftänbni>3tJoIlen ßufammen" 
wirfens tJon ~utoren unb mcrlegern. 

~reilid) fönnen unb bürfen wir gegen bie ®ef)äben 
einer fapitafiftifef) organifierten fabrifmä~igen lSüef)er~ 

probuftion nief)t blinb fein. :tlas Überwuef)ern einer 
feid)ten, ber Dberffäef)licljfeit ober gar bem groben ®innen" 
fi~el bienenben ®cljriftftellerei, bas ~uftreten tJon ganöen 
merlag>3unterneljmungen, bie fief) auf jßrobufte biefer 
@attung fpeöiarifieren, fann un>3 al>3 Qeljrer ber 3ugenb 
am wenigften gleicljgüftig laffen. 3n ber ,paupttJerfamm" 
fung bes lSörfentJereins am 14. IDeai 1827 wurbe auf 
~ntrag tJon ~r. jßert~es eine fuq tJor~er erfcljienene 
®cljrift, weH fie "ber Unfcljulb öum m:rgernis biene unb 
bie ®ittfief)feit tJerpeftc", im lSörfcnfalc öffentficlj tJerorannt. 
~uclj bcfcljro~ man, I/ba~ es in äfmlief)cn ~äIlcn immer 
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fo ge~arten werben folle unb bau bie 5BörfenfaHe alle 
~ofgen bU tJerlreten ~abe".l) ~oUte ber 5BötfentJerein 
biefem niemafs aufge~obenen 5BefdjfuHe ~eute nadjfommen, 
fo würben bie stamine bes 5Budj~änbfer~aufes bU 2eipbi9 
bas ganbe ~a~r nidjt me~r falt werben. 

~it rufen nidjt ben ~taat gegen biefe 2{uswüdjfe 
ffrupe({ofer 5Budjfabrifation oU ~iffej wit wollen audj 
nidjt ben freien ~djufbüdjertJedag ito§ feiner IDlängel 
burdj ben ®taatstJedag erfe§t fe~en - bas ~ieue bas 
®iteben nadj ~erbeHerung ber Unterridjtsmet~oben fa~m 
legen -j wo~l aber werben wit banadj bU tradjten 
~aben, bie ~ettfdjenbe Überprobuftion burdj eine geredjte, 
aber rücffidjtsfofe Hterarifdje Shitif oU bdämpfen, i~re 

Organe tJon einfeitigen @efdjäftsintmHen fosbu(öfen unb 
ben ~edag wiHenfdjaftndjer ßeitfdjriften auf fadjgenoHen~ 
fdjafttidje @runbfage oU ftellen. ~m übrigen ~a{ten wir 
bie tJöUige ~rei~eit bes 5BudjtJedags für bie befte @)dju§~ 
we~r ber freien ~iHenfdjaft unb für bas ~allabium eines 
gefunben nationa(en @eiftes(ebens. 

@:benfowenig fann es bem @)dju§\Jerein in ben @)inn 
fommen, bas @)orliment ba, wo es beredjtigt unb nü§Hdj 
ift, ausfdjaHen oU wollen. i ) ~o~f aber ~at er mit ffiücf~ 

1) ~gl. ~. 3. ~rommann, @leId). b. ~örlenberein~ beutld)er 
~ud)~iinbler, 6. 12. 

2) ~aß ift für jeben, ber meine ftü~eren ~ußeinanberle§ungen 
unbefangen ge1elen ~at, eigentHd) leIbftberftiinbIid). ~ennod) ber, 
breitet ba~ ~ö*nbIatt fongele§t bie Unwa~r~eit, id) wollte bas 
60niment al~ überfIü\fige~ .8wild)engIieb giin3Iid) abgeld)afft wiffen, 
unb ein :teil leiner Seler glaubt natürIid) jold)e :tor~eiten. 3n 
feiner je§igen ~erfaffung ~aIte id) anerbing~ bai! 60rtiment nid)t 
für geeignet, leine öfonomild)e ~ufgabe al~ ~anbel~3weig 3U er, 
fünen; id) wirr ei! reformiert je~en, unb 3war in leinem eigenen 
3ntereffe, weil e~ lonft @lefa~r liiuft, burd) ~etIag unb ~ublifum 
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fic9t auf bie wiHenfc9aftficge lBücgerprobuftion ein ~nter~ 

eHe baran, ba~ bie )sifbung fräftiger lBetriebe unb bie 
unerfä~ficge elpeöiafifation berfe!ben nic9t burc9 ~u~fc9fu~ 
ber I,ßrei~fonfurrenö tJerginbert, ba~ ba~ Überwucgern 
feiftung~unfägigcr ,8wergbetriebe burc9 ben freien ~ett~ 

bewerb tJergütet werbe. ~r wif( feinen 9J1itgfiebern bie 
9J1ö9fic9feit nic9t tJerfperrt fegen, fic9 be~ fofafen ober 
irgenb eine~ fremben elortiments öu bebienen ober enb~ 

lic9 ganö auf feine ~ienfte öu tJeröic9ten unb fic9 un~ 

mittefbar an ben I,ßrobuöenten öu ~aften, je nac9 ben 
}8odeHen, bie ignen jeber biefer lBeöug~wege bietet. 

:tlie lBeftrebungen ber }8erfeger auf ~nbagnung 

bireften }8erfegr~ mit ben lBUc9fonfumenten wirb er ba~ 

rum nac9 ~räften öU förbern fucgen. mur wirb ber }8erfag 
e~ aufgeben müHen, öU erwarten, ba~ biefe lBeftrebungen 
~rfofg gaben fönnen, wenn er bem l,ßubfifum feine 
~rtifef unter benfefben lBebingungen anbietet, wie fie 
bem elortiment~beöug eigen finb. ~ie ,8w11cgengewinne 
be~ ~feinganbef~ müHen wegfallen, wo beHen ~ienite 

übergaupt nic9t in ~nfpruc9 genommen werben. elc90n 
f)eute übernimmt ber ~erfeger bie ~often ber }8erbreitung 
feiner ~erfag~werfe burc9 Überfenbung tJon I,ßrofpeften, 
~nf)aft~tJef5eic9niHen, ~bbrücfen tJon ffieöenfionen u. brgL; 
wage er ben weiteren elc9ritt, ben f 0 tJiefe I,ßrobuöenten 
tJon @ebrauc9~gegenftänben be~ tägficgen 2eben~ fängft 
getan f)aben, feine ~erfag~werfe "öu ~abrifpreifen" bem 
l,ßubmum anöutragcn; be~ ~rfofge~ fann er ficger fein. 

~f~ in ben erftcn fiebenöiger ~af)ren ber @ebanfe 

nocf) an bie( me~r 6teUen au~gejcf)aftet 3U werben I alS e~ bi~~er 

fcfJon gejcf)e~en ift unb baburcf) immer tiefer 3U finfen. mt ba~ jo 
jcf)wer 3U berfte~en·? 
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einer ~u~poft in ;1)eutf~{anb auftau~te, bie beu biretten 
~ü~eroehug bur~ bie ~oft auf ä~nH~er @runbfage regeln 
foUte, wie es ber .8eitungsoehug ift, ba wurbe i~m aus 
ben streifen bes ~u~~anbefs eine eroitterle ~etämPfung 
~u teif.1) ~nhwif~en ~(tt bie el~weih bie ~bee in ber 
m3eife berwirfH~t, ba~ ~ü~er hum gewö~nH~en ;1)rucf:: 
fa~enporto hur 5lI:nfi~t berf~icft werben fönnen unb, wenn 
,ie inner~a{o bier :tagen an bie ~oft ~urücfgegeoen 

werben, ta);frei an ben 5lI:ofenber ~urücfoeförberl werben.2) 

m3enn bon biefer ~inri~tung fein grö~erer @corau~ 

gema~t wirb, fo ift bies bem Umftanbe hUhuf~reioenr 

ba~ bie ~edeger oei i~ren elenbungen fi~ an ben 2aben:: 
~neis oinben unb bamit bem ~uomum bie ~eran{aHung 
ne~men, ben biretten ~ehug hU oetJorhugen. 

;1)arin werben aUe einfi#igen ~edeger mit ben 
5lI:utoren einig fein, ba~ bie ~öf)e bes elortlmenterraoatts 
ben 5lI:ofa~ erf~weren mu~, ba er bie )Sü~er unber~äftnis:: 
mä~ig tJerteuerl, unb ba~ oei ber f~on tJor~anbenen 

Sl'onhentration einerfeits bes wiHenf~aftH~en ~ü~eroe:: 

barfs, anberfeits bes wiHenf~aftH~en ~a~tJedags einem 
biretten ~erfe~r hwif~en ~robuhenten unb ~onfumenten 
fa~H~e el~wierigfeiten ni~t entgegenftef)en. @efingt es 
bur~ i~n ben 5lI:ofa~ hU f)eoen, bann wirb ni~t nur bie 
.8a~{ ber fe~{gef~{agenen Unterne~mungen fi~ tJerminbern, 
es wirb au~ eine weitere ~eraobrücfung ber ~robuftions:: 

1) WCaga3in füt ben beutjcljen \8uclj~anbel 1874, 6. 73 ff., 
133, 174. ~ß joUte butclj bie ~oft jebeß \8uclj o~ne ~ottoauf1cljlag 
be30gen werben rönnen, woburclj natürliclj baß 60rtiment aUß< 
gejclja1tet worben würe. - Übet ben ~oftbuclj~anbel in G:~ile bgL 
2ucf~arbt, ~ie eß im \8uclj~anbel aUßfie~t, ~eft 2, 6. 37. 

2) ~gL D. 6ieblift, iJie ~oft im ~ußlanbe, 6. 101 f. 



- 297 -

foften buref) erf)öf)te ~uffagen ermöglief)t unb bamit eine 
~nregung ber wiffenfef)aftrief) diterarifef)en '1:ätigfeit an" 
geoaf)nt werben, bie oeiben '1:eifen llu gute fommt. 

~at 1J0n ben ~arfortimentern ber mertrieo fef)werer 
wiHenfef)aftfief)er ~erfe auef) in Bufunft faum etwas er" 
warten barf, unterliegt wof)f feinem Bweife1. ~enn fie 
lJertreioen nur S'rom~enbien unb ~erfe, bie of)nef)in 
"gangoar" finb. ~oenfo ift ein weiteres ~inbringen bes 
ffieifeouef)f)anbefs in biefes @eoiet gewit nief)t llU wünfef)en: 
er ift, 1J0n aUem anberen aogefef)en, llU teuer. ~o ofeiot 
nur ber birdte ~erfef)r, ben ber ~er1ag oereits aus eigner 
innerer 91ötigung oegonnen f)at unb für ben fef)on unter 
ben je~igen ~oftalifef)en ~inrief)tungen genügenb ~~iefraum 
1J0rf)anben ift, 1J0rausgefe~t, bat er auf bie einllig mög" 
fief)e faufmännifef)e @runbfage gefteUt wirb. 

~er ~erein, in beHen ~uftrage biefe (0ef)rift lJerfatt 
ift, will mit if)rer .perausgaoe oefunben, bat bie beutfef)e 
~iHenfcf)aft bas ffieef)t für fief) in ~nf~ruef) nimmt, in 
~ragen bes ~ertrieos if)rer ~cf)riftwerfe mitlluf~reef)en. 

~eine ~a~ungen finb am ~ef)!uHe Diefer ~ef)rift ao" 
gebrucft. ~ie WenDen fief) an aUe biejenigen im beutfef)en 
~o!fe, we!ef)e f)öf)erer ~i!bung tei!f)aftig geworben finb, 
mit ber ~in!abung, oei5utreten unb mttlluwirfen an ber 
~erfo!gung ber Biele, we!ef)e er fief) geftecft f)at. mögen 
anbere S'rreife in unferm ~one, bie g!eief)mätig oebrof)t 
finb, feinem ~eif~ie!e folgen! möge biefes ~üef)rein auef) 
bem beutfef)en ~uef)f)anDef lleigen, wie ernft es ber merein 
mit feinen ~ufgaoen nimmt unb wie fef)r if)m baran ge" 
fegen ift, auf ben @runb ber ~inge 5u bringen, fie llU 
fef)en, wie fie finD, nief)t wie fie fef)einen! -e_ 



t(n~an9· 

1. 
fßer4lilidjtuuglfdjtiuformular Dei !Börfrubmiul. 

~ierburdj ber41flidjte idj miel) gegenüber bem \8örienberein ber 
ileutiel)en \8uel)~änb1er ~u ße~~ig 

1. jebea öffentlidje \Hnbieten bon mabatt an baß jßublifum in 
3iffermäfliger ober unbeftimmter ~orm 3u untertaffen; 

2. bei ~erfäufen an baij jßublifum inner~alb :i)eutjel)tanba, Ofter. 
reidj~ unb ber 6d)wei3 bie bon ben ~et1egern fej'tgejevten 
ßabe~reije ein3u~arten, iofern niel)t bon ben anetfannten Ot1ij. 
unb Krreißbereinen mit ~ene~migung bea ~orftanbea beil 
\8ötfenbereina beionbere ~erfaufanormen für i~r ~ebiet feft. 
geftellt Hnb j 

3. gegen ben ~iUen beß ~et1egerß ben ~erlag beßfetben an folel)e 
\8ud)~änbter unb ~ieberbetfäufer, we{dje bon ber \8enuvung 
ber ijinridjtungen unb \HnftaUen bes \8örjenbereina ausgejdjlofjen 
finb, niel)t 3U liefern, auel) niel)t bie meferung 3U bermitteln. 

(§ 3, 8iffer 4, 5 unb 6 ber 6aVungen.) 
~ür jeben ~aU ber 8uwiber~anbtung gegen biefe ~er41flidjtung 

unterwerfe idj midj 3U ~unften bea Unterftüvungabeteinß :i)eutidjer 
\8udj~änbter unb \8uel)~anbtungsge~ilfen in \8erlin einer Kronbentionat. 
fttafe bon ................. marl. 

8ur 6iel)erfteUung biefet Kronbentionatj'trafe ~intertege iel) 
~iermit bei ber ~eiel)äftafteUe bea \8örjenbereina ber :i)eutjdjen 
\8udj~änbter 3u ßei413i9 mart ................. in .... . 

3el) unterwerfe midj ausbrücfliel) ber \8eftimmung, bafl bie 
KronbelttionalftraTe bon ..... . . . . . .. matf ala berwirft an. 
geie~en unb ber ~orftanb bea \8ötfenbereins berecljtigt iein ioU, bie 
3ur 6idjerfteUung ber Kronbentionalftrafe l)intet1egte Kraution iofort 
3ur :i)ecfung ber Kronbentionalftrafe bU berwenben, Wenn ber ~or. 
j'tanb bes \8örienbereins eine 8uwiber~anbtung gegen bieie ~er. 

4lflidjtung als ermiejen angele~en ~aben unb mit ~ierbon ijröffnung 
gemadjt gaben mirb . 

. . . . . . . . . . . , ben ......... . 
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H. 

GJefdjiiftß3itfulot dnet !Berliner lIloteniudjijonbluug. 
6e~r gee~rter ~errl 

®eftatten 6ie mir, ~~re ~ufmerfjamfeit auf meine ®ejd)äfg, 
einrid)tungen &u lenfen, von benen, wie in ben weiteften Sheijen 
bes \Büd)erfaufenben jßubHtums, belonbers aud) jeHens ber 6tubierenben 
aller beutjd)en Univerfitäten unb ber beutjd)en 2e~mjd)aft feit 
3a~ren vielfad) ®ebraud) gemad)t wirb. 

Um bie ~njd)affung einBelner umfangreid)er !merfe, jowie bie 
\Befriebigung eines gröj3eren \Büd)erbebarfes 3u erfeid)tern, liefere 
id) 2e~rbüd)er, jowie alle jonftigen ®egenftänbe bes \Bud)~anbels, 
unb ijlvar, wenn nid)ts anberes vereinbart, neu unb in ben 
neueften ~uflagen gegen niebtig bemeffene monatlid)e ober 
bierte1iä~rfid)e lRaten3a~lungen. 

~ie 2ieferung erfolgt 1:>oftfrei in her lRegel inner~alb 8 ~agen 
nad) ber \Beftellung, in eiligen \Jällen, joweit als möglid), umge~enb. 

\Bei allen \Beftellungen über 10 9Jlad wirb bas .8ujenbungs, 
1:>orto bon ber \Bud)~anblung getragen, wä~renb es bei geringeren 
\Beträgen bem \Befteller gana ober teilweije angered)net wirb. 

3n ~nja~ fommen bie IJUd)~änbletijd)en 2aben1:>reije. ~ie 

lRed)nungsbeträge fönnen in monaHid)en ober bierteljäljrlid)en lRaten 
nad) ber Worm getilgt werben, baj3 bie lRed)nungen inner~alli 

25 9Jlonaten ausgeglid)en werben. ~emnad) finb lieil1:>ie1sweije &u 
3a~len auf lRed)nungslieträge 

liis 75 9Jlf. 9Jlonatsraten bon 3 ))Ja. 

von 76 " 100 " 4 " 
" 226 ,,250 " " " 10 " 

ober entj1:>red)enbe Ouartalsraten. 
®eringere lRaten als 3 9Jlarf fittb un3uläffig. - lRaliatt fann 

bei lRaten3a~lungen nid)t gewä~rt werben. 
3n \JäHen, wo bieje .8a~lungsform nid)t belielit 

wirb, finben angemellene jBorjd)läge bereitwillige \Be, 
rücfjid)tigung. 

~er \Befteller muj3 volljä~tig, ~nge~ötiger bes ~eutfd)en 
lReid)es unb natürlid) in ber 2age fein, bie lietreffenben jBer1:>flid), 
tungen &u erfüllen. ~n 9Jlinberiä~rige fann bei liejonberer jd)tifb 
lid)er ®ene~migung bes jBaters ober bes jBormunbes geliefert werben. 

~ie ~ufträge werben mittels bes angeliogenen \Jormulars 
erteilt, weld)es aus&ufüllen unb eigenljänbig &u untewid)r.en, jowie 
mit ben borgejd)rielienen ~ngalien &U berjeljen ift. 
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lllujjer bem 60rtimentt!lietrielie, b. i. bem !Berfaufe tJon neuen 
\8üel)ern aUer ~iffenfel)aften unb 61'rael)en, l'fIege iel) auel) anti. 
qua ti f el) e meferung unb \8efel)affung unb bemgemäjj natürliel) auel) 
ben III n fa u f ge li ra u el) t er \8 ü el) e r. (lierliei lietuiUige iel) in ben 
tJon ben gefel)äftliel)en !Ber~ä1tniffen gegelienen GSrenaen ~öel)fte $reife. 

ilajj 6ie fiel) mit tJolfem !Bertrauen an miel) tuenben 
fönnen, ergilit fiel) aut! bem langjä~rigen \8efte~en meiner 
~irma, tuie aus bem guten ~ufe, ben fie fid) burd) bie 
forgfamfte unb reel)tfel)affenfte GSefel)äftt!fü~rung er. 
tuorben ~at. 

iler baau ge~örige !Berl'fIiel)tungsfel)ein lautet: 
iler Unteraeiel)nete befteUt ~iermit bei ber \8 u el) ~ an b I u n 9 

tJon ........ in \8ulin bie folgenben, für feine 6tubienatuede 
erforberliel)en \8üel)er: 

tuünjdjt bie 3ufenbung 1'0ftftei im imonat ............ unb tJer· 
vfIidjtet fiel) bagegen tJom ............. ab ........... monatlidj 
imf. ........... au aa~len, tuobei alt! @:rfüUungt!ort ber 3a~lungt!. 
tJerbinblidjfeit \8erUn anerfannt tuirb. 

9Hdjtein~a1tung ber .sa~lungstermine tuä~renb breier imonate 
~ebt bie !Bergünftigung ber ~aten3a~lung auf, jo bajj ber ~eftbetrag 
j ofort fäUig tuirb . 
. . . . . . . . . . , ben ....... 190. . Unterjel)rift u. ~0~nung9abreffe: 
GSeburtt!ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
~eimatsort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
GSeburtt!ja~r u. :tag: . . . . . . . . . . . ......................... . 

III. 
Sidulat eintt !8tdinft lDlid.ütflmi. 

P. P. 
,s<n unjerer ,s<uriftifdjen imietbüd)erei finb miettueije -

ber \8anb für ben imonat 60 $fennige - jämtlid)e aum 6tubium 
tuie für bie $ra~it! nötigen \8üd)er (bie 2iteratur bet! \8. GS. \8. 
in minbeftent! 40fael)er lllnaa~l) au ~aben. 

\8ejonbert! eml'fe~len tuir unjere imietbüel)erei audj für bie 
fel)riftliel)en @:~ament!.lllrbeiten. 

ilie ~ierau erforberliel)e 2iteratur an 3eitfel)riften, imono. 
gral'~ien, iliflertationen*), 2e~rbüel)ern, Ouellen. 

*) !llllt et~alten bleIe ftetß lufutt nad) :iltucllegung, lange beUut fle In Itgenb 
einem 18et~eld)nlfte bU finben flnb. 
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werfen ZC. wirb bon unä fd)neUftenä unb in grötHer ~on. 
ft ä nbi 9 feit m ietlV ei f e geHefert. 

gur geneigten >Bead)tung: >Bei >BefteUungen bon >Bänben 
auä geitfd)riften ober anberen me~rbänbigen )!Berlen emlJfe~len wir, 
ben betr. 2luffat\, \l!aragralJ~ ZC. 3U be3eid)nen; auf aUe iYäUe 
ift 3um glVede einer fid)eren unb fd)neUen (!rlebigung ber 2luf. 
träge bie lVörtHd)e 2lngabe beä %~emaä bringenb an3uraten. 

~ie >Bebingungen finb: 
1. (!ä ift ein \l!fanb 3U ~interlegen, unb 3war für 5 >Bänbe ober 

weniger 10 IDlarf, für me~r >Bänbe 20 IDlarf. (6oUten bie 
IDlietgebü~ren baä \l!fanb er~ebHd) überfteigen, be~aUen lVir unä 
eine (!r~ö~ung bor.) )!Bo baä \l!fanb bem 2luftrage nid)t bei. 
gefügt wirb, lenben lVir bie >Büd)er unter !.nad)na~me ber betr. 
6umme ab. 

2. ~ie IDlietgebü~r beträgt für bie ~auer eineä IDlonat~ (bon 
~atum 3u ~atum gered)net) ober auf für3etC geit für jeben 
>Banb 50 \l!fenn ige. 

3. ~ie IDliet3eit ift unbeld)ränft; bod) fte~t eä unä frei, ber. 
mietete >Büd)er 3urüd3uberlangen, lofern bieä belonbere Umftänbe 
erforbern; in biejem iYaUe ift für ben laufenben IDlonat feine 
IDlietgebü~r 3u entrid)ten. 

4. ~erfanb nad) jebem ürte beä ~eutjd)en iReid)eä auf 
~often unb &efa~r be$ IDlieterß, ber 3ur lJortofreien iRüdjenbung, 
aud) ~ier am \l!lat\e, uerlJfHd)tet ift. 

5. IDlietweife entnommene >Büd)er rönnen o~ne unjere guftimmung 
ni d) t f ä u f li d) be~aUen werben. 

6. ~ie 2lbred) nun 9 gejd)ie~t jofort nad) iRüdgabe fämtlid)er ent· 
He~enen >Bänbe; wir geben babei etwaigen Über;d)ufl 3urftd unb 
erwarten anbererjeiU fofortige !.nad)3ag1ung, faUä bie 
6umme ber &ebü~ren ba$ \l!fanb überfteigt. 

7. (!rfü((ungßort ift >Berrin. 

IV. 
'rof~eft ü{Jer Dill ~erlintr !8ttdj~iinDltr. Qlt~eniittm 

bom !IIliir3 1872. 
!8etöffentlidjt im !8örlenlil. 1902, 9lr. 90 bUtdj m . .\l e If et· ~inliecf. 

"Unter bem !.namen »2l t ~ e n ä um« gat lid) ~eute eine &e. 
feUfd)aft in >Berlin fonftituiert, beren glVed ift: in >Berlin ben 2ln. 
forberungen ber ~eutigen geit gemäfl unb in 2lnbeirad)t feiner 
geiftigen 2lufgabe 
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einen 9nuft füt alle litetatijd]en, fünfHetijd]en unb 
mujifalijd]en ~qeugniiie bes ~n. unb 2luslanbe~ 

3U jd]affen, - ein faufmdnnijd)es ~nftitut, ba~ 3u91eid] eine ~et. 
einigung unb ijötbetung be~ geiftigen 2eben~ in 58erlin jein joU. 

~Utd] bie lUelterjd]üttetnben ~reignifie ber le~ten ~aI}re ift 
58erUn nid]t nur bie 9netro~ole be~ ~eutjd]en ffieid)~ gelUorben, 
al~ ffiefiben3 ieine~ 8railer~, burd] ;eine 9niUion ~inlUoI}ner, burd] 
bie llSeltbebeutung leines ~anbel~ unb leiner ~nbuftrie, ionbern aud] 
ber geiftige 58renn~unft bes 8rontinent~. ~er Bulammen. 
flun ber bebeutenbften <MeleI}tten, 8rünftlet unb 6d]riftfteUer, uniere 
Uniberfität, unlete 2lfabemien, uniere 9nuleen, Me 3aI}lteid]en 
lUiffenld;laftlid]en unb funft~flegenben ~nftitute unb <MeleUjd]aften 
- aUe~ ba~ beted)tigt 58etlin bU bi eier 6tellung. 

~iele l)oI}e 58ebeutung fteUt balJer an bas bermittelnbe <Mlieb 
3lUild]en bet geiftigen 2ltbeit unb aUen <Mebilbeten, 3lUijd]en ben 
2eI}rern unb bem nad) llSiffen burftigen beutjd]en ~olfe, an ben 
58ud]I}anbe1 mit jeinen berlUanbten BlUeigen gerabe in 58erlin 
Me bered]tigte 2lnforberung, fid] em~ ot3uld)lUingen, um leinet 
9nijfion nid]t untreu 3U lUerben. 

2lber nur in bet 2liio3iation ift biele~ 3u emid]en. llSa~ 
bem ein3elnen 58ud]'J 8runft. ober 9nufifaUenI}dnbler nut in Id. 
tenen ijdUen gegeben ift: 8rrebit im lUeiteften 6inne ober bas 
sra~ital, um nad] faufmdnniid]en \ßrinbipien lein <Meld)dft 
3u betreiben, ein BulammenlUirlen tüd]tiger 8rräfte, ba~ 3U einem 
ld]neUen unb gronen Umla~ beMngte 2lbja~felb, enblid] bie 3u 
einem ausgebeI}nten, aUen 2lnlprüd)en genügenben 2ager nötigen 
ffidumHd]feiten - aUes bie~ fann nur b u t d] ei n e 2l ii 0 3 i a ti 0 n 
bon erfaI}tenen ijad]mdnnern in ~erbinbung mit 2lutotitäten bet 
llSiffenld]aften unb bet srünfte, unterftü~t burd] genügenbes 8rapital, 
ermögHd]t lUerben. 

~as faufmännild)e <Mrunbptin3ip bes ~nftituts lUirb 
in folgenbem befteI}en: 

~Utd] 9naffenanfäufe bie günftigften 58e3ug~botteile 3u be. 
nu~en, lUeld]e iI}m bon ben grönten ~edagsI}anblungen 3ugefid]ert 
finb, unb anbererleits teils burd] 3aI}1reid]e eigene ~etailgejd)dfte 
in aUen bebeutenben 6täbten bes ~eutld]en ffieid]e~, teil~ burd) 
~ngtosberlauf an fleinete \ßrobin3ialbud]I}anblungen, IOlUie burd] 
leine 8romlponbenten im 2lu~lanbe einen jd]neUen unb maffen. 
I}aften 2lbja~ 3u erreid]en. 

~ie~ je~t es in Me 2age, bem \ßubIifum aunetorbent. 
lid]e ~otteHe oI}ne iebe~ :lJPjer bieten 3U fönnen. 
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Um i~re 2rufgabe ~u edeidjtcrn, ~at bie GleleUldjalt foIgenbe 
bIü~enbe Gleldjäfte angefault, weldje i~r tlon 2rnfang an eine le~r 
beträdjtlidje Sfunben~a~I unb werttloUe 2rbla~queUen ~ufü~ren: 

(folgt bie 2rngabe tlon fünf ~irmen). 
ilie bis~erigen !Befi~er biefer Gleldjäfte: bie ~etten. . . . . 
. . . . . . . werben tlon ie~t ab i~re Xätigfeit ber GlefeUfdjaft 

wibmen. 
~ür bief e in ben beften XeiIen ber Stabt gelegenen Glef djäfte 

- beren ~rmen edöldjen, um bie ber GleleUfdjaft gemeinfam ~u 
fü~ren -, fowie für aUe fväter &u erridjtenben ~malen wirb Me 
GlefeUfdjaft ein .8entralgeldjäft im weiteften Umfange mit 
ben !BerwaItungsbureau~ im IDlittelvunfte tlon !BerHn etablieren . 
.8u biefem .8wed Wirb fie ein in )8orldjlag gebradjtes Gltunbftüd 
in bet ~tiebtidjfttafje, &wifdjen Untet ben mnben unb Xauben. 
fttafje, füt 300000 Xalet anfaufen, beffen anfe~nlidje Glebäube audj 
füt iebe &ufünftige <!ntfaItung bes 3nftituts ~inteidjenbe ffiäumlidj. 
feiten bieten. 

~iet witb ein !Büdjer,!Ba3at etöffnet Wetben, weldjet tlom 
einfadjften SdjuIbudje biß 5U ben leltenften wiffenldjaftlidjen \ßtadjt, 
werfen eine nodj nie gefe~ene 2ruswa~I in aUen ~ädjetn bet beut. 
Idjen 5.metatut barbieten wirb; in getrennten, übetfidjtHdj geotb. 
neten 2rbteilu ngen witb ber IDlebi3inet 10wo~I wie bet X~eologe, 
ber 5.lanbwirt wie ber Xedjnifer, bet Sfaufmann wie bet Glele~tte 

aUe neuen unb älteten gebiegenen iIDerfe ber i~n fve3ieU intereHie, 
tenben iIDiffenfdjaft aufs teidjfte tlotjlnben. <!in eleganter unb ge· 
täumiger 5.l el ef aI 0 n wirb bie gröfjte 2ruswa~l tlon Volitildjen, 
unter~altenben unb wiffenldjaftHdjen 30utnalen unb ffietluen 3ur 
5.leftüte an ()tt unb SteUe felbft bieten. <!in wiffenldjaftlidjer wie 
unter~aItenbet 5.lele3itfeI wirb aUe bebeutenben <!tldjeinungen in 
beutldjer, ftan3öfifdjer, englildjer unb italienifdjer 5.literatur umfaffen. 

2rufjer auf bie <!ntfaItung bielet mannigfadjen ffiidjtungen 
wirb Me GlefeUfdjaft auf bie bes 2r n ti qua ti a U i~t 2rugenmerf 
ridjten, weldjes u. a. in feinem mobetnen XeUe bie burdjlefenen 
iIDerfe bes 5.lele&itfelß, baß UntletfäufHdje unb bie ffieftbeftänbe in 
fidj aufnimmt, um es butdj Sfataloge unb 2ruftionen energildj 5u 
tlertreiben. ~ür baß wiffenldjaftlidje 2rntiquariat ift ein ~ödjft wett· 
tloUer ~onM im 2rnfauf ber 2rntiquariats~anblung tlon . . . . . . 
gefunben, beten biß~eriger !Befi~er bie 5.leitung ber 2rntiquatiats, 
2rbteiIung beß 3nftituts übernimmt. Seine Iangiä~tigen @:tfa~' 
tungen unb gebiegenen Sfenntniffe in biefer iIDiffenldjaft bieten 
fomit eine !Bütgldjaft füt ben <!rfolg bieles .8weiges. 
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9Hdjt minber wirb fidj bie &eleUldjaft 3ur 2lufgabe fteUen, 
ben internationalen literarildjen ~erfe~r nadj Shäften ijU 
förbern. Sie wirb jidj nidjt aUein auf bie Q: i n f u ~ raH erb e ~ 
beutenben Q:rldjcinungen ~ranfrcidjs, Q:nglanbs, Sta< 
liens, lRufllanbs unb 2lmerifas beldjränfen, nidjt nur auf ben 
bom beutldjen 18udj~anbel bisf)er t1ernadjlälfigten SmlJort bänifdjer, 
fdjwebildjer, f)oUänbijdjer, jlJanijd)er unb lJortugielijdjer Biteratur, 
j onbern fie wirb audj eine gan3 bej onbere %iitigfeit auf ben 
Q:ngrose~lJort ber beutjdjen Biteratur nadj bem 2luslanbe 
ausbe~nen, beffen gebilbete st'reije immer mef)r unb mef)r begef)ren, 
bie Sdjä~e bes beutldjen lilliffens unb &eiftes im üriginal fennen 
ou lernen. ~iejes ~elb aUein t1erjlJridjt aujierorbentHdje Q:rfolge, 
benn bie &ejeUjdjaft wirb if)re ~erbinbungen weit über ben üijean 
anfnÜlJfen, »joweit bie beutldje Bunge mng!«! 

lilläf)renb ber &ejeUjdjaft nadj aHen biejen lRidjtungen 
be s 18 u dj f) an b er sein grofler unb lof)nenber lillirfungsfreis offen 
ftef)t, wirb jie illre ferneren 2lufgaben: 

bie ~flege ber st'unft unb ber mujif 
in gleidjer ~rnjdjauung ber f)of)en 18ebeutung 18erfins auffaffen, wo 
unter bem ~roteftorate bes st'ronlJrincren ben st'ünften eine glänöenbe 
Q:ntfaftung betlorftef)t. ineben einem reidjf)aftigen Bager ber t1w 
öügfidjften Beiftungen bes Sn< unb 2luslanbes auf bem &ebiete 
ber bilbenben st'unft, j owie in mufifafien, tuirb ein Salon ci n e 
vermanente st'unftausftenung in üriginalgemälben, ~f)oto~ 

gralJf)ien unb Sticf)en unb ein anberer eine lJermanente 2l u s ft er ~ 
lu n 9 ber beften in~ unb auslänbijdjen ~abrifate in ~ lüg er n, 
~ianos unb Sjarmoniums aufweilen. 

~en 3um Stubium ber st'unft erforberficf)en lillerfen, jowie 
.8 ci dj e n mob eHe n, wie audj ber ~erbinbung ber st'unft mit Sn, 
buftrie unb &ewerbe (wie Fe bas &ewerbemujeum in 18erfin relJrä~ 

fentiert) wirb ein belonberes Sntereffe gewibmet werben. 
Q:in mujifalien~Beif)inftitut wirb aUen lillünlcf)en ge~ 

redjt werben. 
~ür bas ge 0 gralJf) i\ cf) e unb naturwi j\ en j dja ftridj e 

6tubium werben &loben unb :teUurien, jowie bie mannigfaltigften 
2llJlJarate ijum ~etfauf ausgefteUt jein. 

Q:ine eigene 18udjbinberei joU im Sjinbfid auf ben ~or~ 

jlJrung ~ranfreidjs unb Q:nglanbs energijcf)e ffieformen jowof)l in 
Glejdjmad als in 2lusfül)rung nnftreben. 

2luf bem &ebiete ber ~reffe wirb Me &eleUjdjaft ein 
»st'ritijdjes ürgan für Biteratur unb st'unft« 
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ltJöef)entlief) erfef)einen laffen, welef)e~ 3U einem fe~r niebrigen 
mbonnement~jJrei~ franfo naef) allen &egenben verfanb! wirb. ~ie 

bebeutenbften 6ef)rift[teller unb &efe~rten werben i~re mitwirfung 
gern biejem wibmen, welef)e~ ein ffielume ber neueften unb ~ervor' 

ragenben 0:rjef)einungen be~ Sn, unb mu~fanbe~ geben joll unb 
lomit entlef)ieben 3ur iYörbenmg be~ allgemeinen Sntere\fe~ für 
.\:literatur, .\fun[t unb )ffiifienlef)aft beitragen wirb. 

60 wirb ba~ m t ~ e n ä um, unter[tü~t buref) ffiat unb :tat 
von allen iYreunben ber .\:literatur unb .\funft, von allen, benen 
ba~ 0:mjJorblü~en ~erlin~ unb bie ~erbreitung be~ beutlef)en 
&eifte~ unb )ffii\fen~ von ~ier au~ am Sjeqen liegt, fein ~of)e~ 

Bief erreid)en unb ber 6ammeljJunft be~ gei[tigen .\:leben~ 
in ~erlin werben. mUe gebilbeten iYremben werben fief) in jeinen 
6alon~ vereinen, in welef)en auef) bie literarilef)en unb 
wijlenjef)aftlid)en &elelffef)aften i~re 6i~ungen ~alten 

w erb en. 
mber auef) bie ffientabilität be~ Unterne~men~ i[t von vorn, 

~erein gefief)ert. Snbem wir bie auf mnlage gegebene muHteIlung 
in~ muge faffen, i[t e~ un3weifef~aft, bafl bem Sn[titut eine gelunbe 
&runblage in ben erttJorbenen ~udh .\fun[b, mufif, unb mnti, 
quariag~anblungen (3U ttJefef)en noef) eine bebeutenbe ~uef)binberei 
~in3ufommen wirb) geboten ift. ~er langjä~rig befte~enbe treue 
.ltunbenfrei~ biejer &elef)äfte, i~re vortrefflief)e .\:lage, verteilt in 
ben beften 6tabtteilen, verjjJrief)t bem Snftitut buref) gemeinl d)aft, 
fief)e .\:leitung unb ein~eitlid)e :Organilation jef)on an fief) einen be, 
beutenben 0:rtrag. ~as geiftige 311jammellttJirfen ber bem Snftitut 
je~t angef)örenben ~Defs jener &eld)iijte, in Überein[timmung mit 
bem &runbjJrin3ijJ bes llnternef)mens wirb bem le~teren in affen 
feinen 3ttJeigen bie gröflten ~orteifc 5ujüDren. 0:in bisf)cr im 
~uef)Danbel verabI äumter fa u f m ä n n i j ef) e r ~ e t ri e b ttJirb bem 
Sn[titut nic~t nur neue mbla~queUen im ~etail unter bem l.j3ubli, 
fum, lonbern aud) en gros an I.j3rovin3ial, ~ud)~anbfungen unb 
im 0:6jJort eröffnen. ~urd) ben fteten ~erfef)r mit ttJi[[enjd)ait, 
fief)en unb SEün[tfervereinen, burd) bie .~in3ujügung eines groflen 
Sournaflafon~, eine~ müef)cr,.\:lelc3irfefs, be~ mobernen mntiquariag 
mit leinen 2fuftionen, burd) ben ~crtrieb von iYfügefn, l.j3ianino~ 

unb Sjarmonillm!3, buref) bie jJermallclIte .~unftaus[tenung unb ben 
~crfauf von Crigil1afgcmälben bebeutel1ber meiftcr werben bie 
0: i n f ü n jte b es Sn [Wu ts ei ne b eträ ef) trief) e Sj öf) c meief)cn. 
Bu ben 0:innaf)men finb nOll) 5U 5äDfen: bie Ülierlaffung ber ~er, 

~ ü cf) er, ~ell!idlriit. 2. mui!. 20 
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einß~ unb l8ioliot~efßräume an bie vcrjd)iebencn ®ejeUid)aften, bie 
l!3erlJad)tung ber lReftauration, enblid) bie Üoerjd)üf[ e, bie bie er,,
woroenen ®runbftücfe geoen werben./I 

V. 
llBnß lIet l!3otfinnll ließ $Ötienbeteinß ~eutldJet $udJbiinlllet nuf 

lIie bOtfiebenlle ~enfidJtift nntlUottet. 
l8 dan ntmad)ung. 

!pm Dr. ~ad l8üd)er, \!Srofeffor ber !Rationaiöfonomie an 
ber Univerfität EeilJöig, ~at im ~erIage von l8. ®. %euoner in 
Eei1J~ig eine "s:lenfjcf)rift im ~uftrage beß afabemi\d)en 6d)u~~ 
vereinß/I erjd)einen laffen unter bem %itel: "s:ler beut\d)e l8ud)~ 
~anbel unb bie jilli\jen\d)aft/l. l!3on einem ~ocf)geoilbeten 

manne, einem ernften ®ele~rten burfte man, wenn er fid) mit bem 
l8ud)e alß jillare, mit bem beutjd)en l8ud)~anbel unb benen ge~ 

noffenjd)aftlid)em l!3ertreter, bem l8örjenverein ber s:lcutjd)en l8ud)~ 

~änbler öU Eei1J5i9, üoer~aulJt unb einge~enb oejd)äftigte, eine \ad)~ 
lid)e ~roeit, eine nu~oringenbe ~ritif, für bie aud) ber l8ud)~anbel 
banfoar gewejen wäre, erwarten. 

6tatt benen ift eine 6treitid)rijt entftanben, jo ~ejtig, toie fie 
leit ~a~rcre~nten wogl auf feinem Hterarijd)en ®eoiete veröffentlid)t 
worben ift, ein au! !al\d)en l!3oraußie~ungen, mij3verftanbenen Unter~ 

2. ~ufl. lagen, Idoft auf tatjäd)lid)en Unrid)tigfeiten oeru~enber unb jogar 
6. 292 mit ~nwenbung von ®ewalt (6. 240) bro~enber ~ n 9 xi fj au j 

einen ganöen e~renwerten 6tanb, mit bem offen eingeftan~ 

benen ,3wecfe, mij3trauen gegen ben l8ud)~anbel in weiten ~reilen 
291 beß beut\d)en l!3olfeß öU erregen (239) unb an bie 6teUe beß öU 
284 öertrümmernben beutld)en l8ud)l)anbel5 (232) einen l!3erein lJu je~en, 

ber auf jacf)genoffenjd)ajtlid)er ®runblage ben ~erlag 5unäd)ft von 
294 wifienjd)ajtlid)en ,3eitid)rijten (241) üoernegmen unb ben wiffen~ 

292 Id)ajtlid)en l8üd)eroebar! fonöentrieren (2,10), aljo aud) 60rtiment5~ 
gejd)äjte betreioen loU. 

~erlag unb 60rtiment fönnten ber l8egrünbung biejer öU~ 

fünjtigen ®elel)rtenoud)~anblung ru~ig cru\e~en, wäre nid)t 
bie ®efa~r vorf)anben, baj3 bie ~erquicfung von jillagrem unb 
~al\d)em, baß :tllJerieren mit "trügerijd) bunfe(n s:lurd)jd)niWh 

176 Da~len" (168) unb ~infenben l!3ergfeid)en, aud) in ben lRei~en unjrer 
mitglieber eine l!3erwirrung anftijten fönnte, öU beren l8ejeitigung 
eß vieUeid)t vieler l8emü~ungen unjrerjeit~ oebürfen würbe. 

jillir ~alten e~ für aUßgejd)lof(en, burd) ~eröffentlicf)ung aUß~ 
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fiillrficljer iRicljtigftellungen ber %atlacljen bie @rünbllng ber ürg~ 
Imeine bes gegen bie logenannten ,,9!llslcljreitllngen bes \811clj~ 

~änbIerringes" (2. 232) gericljteten ~ereins mit bem agitatorilcljen 2. 284 
inamen eines ,,@)clju ~ IJ erei ns" IJerljinbern ober aufljaHen öu fönnen. 

m.lir !jalten es ferner nicljt für unlre 9!ufgabe, ben ~er~ 
fa \\ er bes genannten \8ucljes über ,eine 0rrtümer unb Ungerecljtig~ 
feiten gegen bie @elamtr)eit ber ~erfeger, bie er ,,9!usbeuter" 
nennt (239) unb gegen bie @elamt~eit ber @)ortimenter unb Stom~ 291 
mijfioniire, bie er ,,\lSarafiten" nennt (240), auföuffären, nacljbem 292 
bies IJon einer 9!nöaf)f unlrer lJJ1itgfieber in banfenstoerter m.leile 
gelcljeljen ift unb leHens ber ljier6u berufenen ~ereine noclj ge~ 
jcljeljen lOirb. 

Sur 2CblOeljr ber gegen ben \8 ö r I e n IJ er ei n aber gericljteten 
morlOürfe "bemagogilcljer 9!gitation" (170) rufen lOir unlern *) 
lJJ1itgfiebern in bie (i\;rinncrung, ball es leit 1825 ber \8örfen~ 

IJerein ber S)eutlcljen \8ucljljänbfer getoelen ift, ber öugunften ber 
9!utoren unb ber \8ucljf)änbIer ben St am 1J f ge gen ben m a clj b ru cf 
füljrte, ber ben @)clju~ bes beutlcljen Urljeberrecljts anbaf)nte, ber 
bie @rünbung ber \8 ern er St 0 n IJ en ti 0 n ljerIJonief, ber in leiner 
)8 etI a 9 s 0 r b nun g, in gfeicljer m.leile Die ffiecljte ber 9!utoren lOie 
ber ~erfeger lOaljrcnb, bie @runbfagen eines für bie gan5e m.leH 
tJorbHbficljen beutlcljen ~etIagstecljte jcf)uf, ber auclj f)eute noclj 
unausgele~t tCitig ift 5Ut (i\;treicf)ung IJon @)clju~gele~en für bie 
Urljeber IJon m.letfen ber bilbenben Stunft, IJon \lSljotogra1J1)ien uito. 
- Unb bas loll naclj bem ~erfa\fer (231. 232) ein ~etein lein, 283. 284 
fIber leine 9!ufgabe im m.lirtjcljafgleben unlree ~oIfes nur un~ 

genügenb erfüllt"? S)as ift nie "in iljren @runbfagen IJeraHete, 
in quietiftilcljer @)e1bftgenüglamfeit erftarrte Drganijation"? -

S)et \8örlenlJerein f)at lOeiter auf einem ausgebeljnten @ebiete 
burclj einen Ijunbertjäljrigen Stam1Jf gegen beruflicf)e Un(auter~ 
feit, burclj Stobifi5ierung ber Sjanbe1sgebräuclje in leiner 
)8erfe!jrsorbnung unh ffieftbucljljanbefsorbnung, burclj ~eftle~ung 

ungemein gültiger ~erfaufsnormen in leinen @)a~ungen 

unb ben @)a~ungen ber Streis~ unb ürtsIJereine, burcf) (i\;inle~ung 

eines @)cf)i e b s 9 ed cf) ts, bas lOir ~eteinsauslcf)ull nennen, ürb~ 

nung unh @)icf)erljeit gelcf)affen, bie lelbft ben \8Ucf)ljänbfern ßugute 
fommen, bie bem ~erein nicf)t angeljörenl - Unb bas nennt ber 
merfaner (231. 83. 87): "lJJ1allnal)men, bie bie gan3e mation ge~ 283.84.88 

*) \l)cr 'l!u~btucf i[t tn her 2. 'l!u!lagc auß äulieren <!lriinben tuengoiaUcn; 
e~ Hegt auf her .panh, bafl er buref) ba~ vorliegcnbe Scf)rift[tiicf noef) an llk 
l:cef)tigun9 gCluolmcn f)at. G'r bcoog [ief) aber nief)t auf ben iBörfenvcreil1, [onbem 
auf beffen iBorftanb. 

20* 
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fä~rben", "ein Wnmaflen ber &erid)tsbarfeit", unb er tuagt öU oe~ 
~auvten, ball bom 58örjenberein gerabe biejenigen tuegen unfauteren 
)illettbetueros angefragt unb berfofgt tuerben, bie "baß taten, tua~ 

jebem orbentlid)en staufmann immer öur ~~re gereid)t ~at"! -
:ller 58örjenberein ~at enblid), um eine er~eblid)e &efä~rbung 

beß 58ud)~änb!erftanbeß unb eine &efa~r jeineß tuirtjd)aft~ 

lid)en \Riebergangß öU bejeitigen, aUß e~rlid)er joöiafvofitijd)er 
Überöeugung in einer für ben 58ud)~anbef ber gejamten gejitteten 
)illeft borbilblid) getuorbenen )illeije ben 6d)utl beß Babenvreijeß 
3ugunften ber ~r~aftung eineß gebilbeten 60rtimenterftanbeß er~ 

fämVft, ef)rlid)e ~inf)aftung beß bom ,,\lSrobuöenten" nad) ben &e~ 
jetlen ber Wbjatlmöglid)feit unb stonfurren5 feftgejetlten jBerfaufß~ 

vreijeß bom ,,:lletaiUiften" berfangtj er ~at bie freie stonfurren5 
nid)t bejeitigt, jonbern jie auf baß @ebiet ber fad)funbigen 58eratung 
unb rafd)en 58efriebigung beß "stonfumenten" gefenrt; er ~at einen 
tuirtjd)aftfid)en stamvf gefü~rt, belfen 58ered)tigung aud) bon ben 
~öd)ften &erid)ten, einfd)liefllid) beß meid)ßgerid)tß, anerfannt tuorben 

291 ift. - Unb baß nennt ber jBerfaITer (23!J): "eine über bie )illiHen~ 

jd)aft ber~ängte 58efteuerung, bie Unterbrücfung beß freien jBerfe~rß, 
und)riftfid)en )illud)er"! -

)illenn auf ben 6d)reibtijd) beß jBerfafjerß b ertr a u fi dj e 
Wftenftücre beß 58örjenbereinß geffattert finb, unb er fein 58ebenfen 
getragen ~at, bon biejen einen unß berfetlenben @ebraud) 5u mad)en, 
jo überfaHen tuir baß UrteH über biele \lSra~iß getrof! feinen 58e~ 
rufßgenoHen. U n j ere 58erufßgenoHen tuirren, ball, tuenn aud) ber 
58örjenberein tuie fefbf! jeber \lSribatmann beftrebt ift, jeine 60rgen 
unb feine gefd)äftfid)en jBer~äftniffe bor ben Wugen ber Wullentueft 
ge~eim5u~aften, bod) feine ein5ige feiner ffiCaflna~meu baß Bid)t ber 
Öffentfid)feit öU fd)euen ~atl 

jBon bemjenigen ffiCitgliebe beß 58örjenbereinß, tuefd)eß burd) 
WUßlieferung ber brei i~m anbertrauten 6d)riften einen jBertrauenß~ 
brud) begangen ~at, bürfen tuir aber ertuarten, ball eß in ber 
näd)ften ~auvtberjammfung biejenigen Wnträge ftellen unb be. 
grünben tuirb, bie i~m erforberlid) fd)einen, um 3ugunften ber WIl~ 
gemein~eit angeblid)e ffiCiflftänbe beß 58örlenberetnß unb beß beutjd)en 
58ud)~anbefß 5u beleitigen. 

Unjern jBedegermitgfiebern jvred)en tuir eß aUß, ball ber 
§ 3, ,3iffer 5b ber 6atlungen beß 58örjenbereinß für regefmäflige 
Bieferungen an ben "Wfabemijd)en 6d)utltJerein" unb beHen ,3tueig~ 
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. bereine nidjt in 2lnlvenbung fommen fann, ba nur in ,,21u5na~me~ 
fällen" an ~ereine 5U bejonber5 ermäfligten I,]3reifen geliefert wer~ 
ben barf. 

Unjern ~ortimentermitgfiebern, ben 2lntiquaren unb 
Si'ommijjionären gegenüber erHären wir, bafl ber § 3, BiTTer 6 
ber ~a~ungen berbietet, gegen ben )ffiiUen be5 ~erleger5 an ben 
~dju~berein unb beffen Bweigbereine über~au1Jt 5U liefern, unb 
bafl, im ö'alle ber Buftimmung be5 ~erleger5 DU einer meferung, 
an bieje ~ereine nur nadj Wlaflgabe ber §§ 1 unb 2 ber neuen 
~erfauf5beftimmungen gefiefert werben barf. 

Unlern WlitgIiebern unb ben 9'Hdjtmitgfiebern, bem 
gani\-en beutidjen 5Sudj~anbef aber l1Jredjen wir bie 5Sitte aU5, 
bie 5Sebeutung be5 5Südjerld)en 2lngriff5 nidjt DU überidjä~en unb 
bie erften .I.leben55eidjen be5 ,,21fabemildjen ~dju~berein51/ ruljig 
abDuwarten. ~er ~orftanb be5 5Sörlenberein5 wirb redjt3eiti9, 
unter Wlitfjilfe leiner :Organe, ben i~m aufgebrängten Si'am1Jf mit 
allen iljm 3u &ebote fte~enben e~rfidjen Wlitteln burdjjül)ren. ~(u dj 
~eute nodj ~oTfen wir aber, bafl bie fünftlidj entfacf)te 
{!;rregung bem ru~igen Urteil ber Wlel)qal)l ber &ebil~ 
beten weidjen wirb, weId)e bie leben5notltJenbige &e~ 
meinldjaft i\-tllijd)en )ffiifienjdjaft nnb 5Sudj~anbel l)öl)er 
bewerten, al5 bie (!;rj1Jarni5 einiger I,]3jennige ffiabatt5. 

inadjbem bie jeit einem .sa~r~unbert erftrebte unb in ben 
le~ten .saI)t5e~nten burd) ben ~orftanb be5 5Sörjenberein5 unb ben 
~erein5au5idjufl, bllrd) bie ~erlegerbereine unb Si'rei5' unb Crg~ 
bereine, jOlvie burdj ben Si'ommilfionärberein energijdj geförberte 
"mbjdjaffllng ober bodj ~erminberung be5 Stllnbenrabatt5" nun ~ 
m eIl r, wie audj SJert I,]3rofeif or 5Sücf)er anerfennt, tat i ä dj 1 i dj in 
gani'! ~eutjd)lanb, Dfterreidj unb ber ®cf)wei ö, im gan5en 
5Sudj~anbeI unb jeIbft im Wlulifalien~anbef erreidjt ift, 
bürfen wir bie Überöeugung Ijegen, bafl e5 ber &ejamtr)eit ber 
e~renwerten 5SudjI)änbfer audj gelingen Ivitb, jdjltJer {!;rrungene5 
5u er~alten . 

.I.lei1J3i9, ben 25. ~e1Jtember 1903. 

~:et Ihttl!anb 
b:eg JlHrtl':enu:et:etng b:et 19:entrd!:en 'JSndtltiinbI:et 

!U 1C:eiptig. 
\lUbert 5Srocf~au5. Dr. )ffii!~. ffiu1Jred)t. 

3rubolf )ffiinfler. {!;rnft ~oIlert. 
2lle~anber ö'rancfe. 5Sernl)arb SJartmann. 
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VI. 
~tnätun9· 

~er j80rftanb bes mörjentlereins ber ~eutjd)en muel)l)änbfer in 
53ei\l3ig f)at unter bem 25. 6e\ltemoer b. 0. eine "metanntmad)ung" 
erlaffen, we1el)e gegen ben Wfabemifd)en 6el)u~tlerein unb bie 
in belien 2luftrage tlon I.ßrofefior Dr. Sl'arl müel)er in 53eip3ig tier< 
faflte ~enfjel)rift geriel)tet ift. 

~ie "meranntmael)ung" untedäflt es, auf ben 0nl)aU ber ~enf< 
fd)rift näl)er ein3ugel)en; bagegen tlerjuel)t fie es, burel) tlöllig unwal)rc 
mel)au\ltungen über ben 6inn etn5eIner aus bem .8ujammenl)ang ge< 
rijiener 2tuflerungen ein faljel)es md)t auf jie 5U werfen. ~arum l)alten 
wir uns für ver\lflid)tet, bie wiel)tigften biejer l.ßunfte nar öu ftellen. 

~s ift nid)t wal)r, bafl bie ~enfjel)rift "mit Wnwenbung 
von @ewaIt brol)t" (6. 240). j8ielmel)r erHärt fie lebigHel), 
bafl, Wenn bem Illfabemijd)en 6d)u~verein @ewaIt entgegengeje~t 
werben jollte, biejer nötigenfalls mit @ewaft öu begegnen jein werbe. 
~afl aber bie j8orausfiel)t von @ewaftmaj3regeIn von jeiten bes 
j80rftanbes bes mörjenverein5 feine unriel)tige war, bafür 5eugt ber 
0nl)aft ber "mefanntmad)ung", in luelel)er bas ben wiberjpenfHgcn 
60rtimentern gegenüber j 0 oft angeroenbete WUtte! ber 6 \l e rr e 
auel) für bie noel) niel)t einmal in ?mirtjamfeit getretene ()rganijation 
bes 6d)u~tlerein5 angebrol)t roirb. 

~s ift nid)t roal)r, baj3 bie ~enfiel)rift "ci n en W n g Ti ff auf 
ben gun3en el)renroerten 6tanb ber muel)l)änbfer" unter< 
nimmt (6. 239) unb ben beutjel)en mud)l)anbeI ,,3ertrümmern" 
roiU. ~in gan5er 6tanb fann nie für WUj3bräud)e, bie ein5eInen 
0nbitlibuen 3m: 2aft fallen, verantroortliel) gemael)t roerben, unb 
j8erjud)e, eine ()rganijation öu reformieren, öielen boel) nid)t auf 
beren j8ernid)tung ab. 

~benjoroenig werben 6. 239 jämtHel)e ~edeger ars "Wus< 
b eu te r" ober jämtliel)e 60rtimenter unb stommilfionäre 6. 240 
ars "I.ß ara j it e n" beöeiel)net. meibe 2lusbrücfe lommen in ber 
~enfjcf)rift über~au\lt niel)t bor. ~s wirb auel) niel)t "bem lBörjen< 
vcrein" 6. 170 ber j8orwm:f "bemagogijel)er Wgitation" ge< 
mad)t. ~iejer rid)tct fid) viehne~r gegen eine j\le3ielle l.ßerjönlid)feit. 

~s ift aud) nicf)t riel)tig, bafl es fiel) bei bem gegenwärtigen 
Sl'am\lfe "um bie ~rf\larni5 einiger I.ßfennige mabatts" l)an, 
beft - beiläufig bercel)net ber erfte j8orftel)cr bes mörjentlereins 
biefe .paar I.ßfcnlligc auf jäl)rHd) jeel)s WliHiollcn Wlarf: ein 
iliejel)cllf, We1el)cs ber j8erein groj3mütig bell 60rtimentern mael)t 
aus ber %ajd)e bes l.ßublifums. j8ieIme~r fte~en bie ibea(en 0nter< 
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eHen ber lJlation in ~rage, unb e,;; djarafterifiert bie )Berftänbni,;;~ 

fofigfeit ber "lSefanntmadjung 11 für biefe, baj3 fie fidj bon bem 
materiellen 6tanb.punfte nidjt 10sreijien fann. 

~,;; wirft bodj nur wie eine lSeftätigung ber lSe~an.ptungen 
ber ~enfjdjrift, Wenn man, um fie öU entfräften, öU jofdjen ~nt~ 
ftellungen jeine 3ufIudjt ne~men muji. 

)llienn jdjiiejiiidj bie "lSefanntmadjung" bermijit, baji bie )Ber~ 
bienfte be,;; lSörjenberein,;; in ber ~enfjdjrift genügenb gewürbigt 
werben, jo War öU beren ~erbor~eliung um jo weniger ein lSe~ 

bürfni>3 bor~anben, af,;; borau';;öuje~en war, baji bie,;; bom )Borftanbe 
in me~r al$ genügenber )llieije gej(~efJen tuerbe. Unb biele )Borau,;;~ 
fidjt ~at fidj, wie bie "lSefanntmadjung" lieweift, bollftänbig erfüllt. 
IJrlier ba,;; wirb ber )Borftanb bodj wo~l jellift faum öU lie~aulJten 

wagen, ban a 11 e jeine IDCaj3na~men öU liilligen jeien, unb gerabe 
joldje "Il{u,;;jdjreitungen" ~erbot5uDelien war bie Illufgalie ber ~enf~ 
jdjrifi. 6djiiej3iidj mödjten wir, ba bie "lSefanntmadjung" jidj audj 
auf bie Illutorität be,;; ffieidj,;;geridjt,;; beruft, bodj an bie ~ntjdjcibung 
be,;; 1. 3ibifjenat,;; bom 25. ~uni 1890 (6ammt lSb. 28, 6. 238 ff.) 
erinnern unb an bie nodj tueHer ge~enbe ~ntjdjeibung be,;; 2eilJöiger 
2anbgeridjg bom 7. IDCai 1892, toeldje bie ~anblung,;;weiie be,;; 
lSörjenberein,;; aI$ eiue "r e dj t,;; w i b xi ge" lieöeidjnet ~at. 

~er IJrfabemijdje 6djut,lberein wirb fidj burdJ bie ,,)Befannt~ 

madJung" in jeinem weiteren )Borge~en feine,;;toegi3 lieirren (aHen. 
2eilJcli9, ben 6. mtolier 1903. 

ll:et g:efd!äffnfüf!t.enlJ.e ]lunl"d!un lJ.en llftalJ.emil"d!.en 
lid!uf!u.et.einn. 

Dr. Illbo(f )lliadJ, orb. ~rofeHor, 5· 3. ffieftor ber Uniberfität. 
Dr. ~mi1 ~rieblierg, orb. ~rofeHor an berUniberfität. 

Dr. ~ar1 lSiidJer, orb. ~rofefjor an ber Uniberfität. 
Dr. Ci3far bon @leli~arbt, orb. ~onorar~~rofeHor, 'llireftor 

ber Uniberfitätsliiliiiot~ef. 
Dr. ~ a r16 cI) u (cl, ~rofeHor unb ()!ierliio{iot~efar oeim ffieidJ';;geridJi. 

VII. 
6ntuuIleu Del! ~(fnDemifdjen 6djutbminl!. 

§ 1. 3 w e cf. 
~er )Berein wiU im 0ntereHe ber )lliiffenjdjaft, i~rer 1l1roeiter 

unb bes ~ulimum,;; auf ben )Berlag, )Bertrieli unb Illlijat,l ber 
wiHenjdjaftlidJen 2iteratur einwirfen, um ber )Berteuerung ber SdJrift~ 
werfe 3u fieuern, ben 1l1olat,l ilu förbern unb bie Illutoren gegen wirb 
fdJaftlidJe ÜoermadJt beim lllojdJluj3 ber )Betfag';;bcrträge öU \dJiit,lcn. 
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3u biejem 3wede wirb ber jBerein jeinen WHtgHebern mit 
mat unb %tsfunft bienen, bie öffentlid)e 9Reinung auföuflären 
juef)en, ben 3ujammenjef)lujl aUer WlitintereHenten förbern, auf eine 
rationeUe @eftaItung bes \Buef)bertriebes ~inwitfen unb ~inrid}tungen 
ins Beben rufen, we{ef)e ber literarijef)en wifjenjd}aftHef)en jj3robuftion 
bie gröjltmilglief)e jBerbreitung öU fid)ern im ftanbe finb. 

§ 2. ~er @ejamtberein. 
~er @ejamtberein erftreat fief) über S)eutfef)lanb, Öfterreief) 

unb bie 6ef)wei3. 
~r ~at feinen 6i~ in BeiNig. 
~r gliebert fief) in 3weigbereine, bie an ben ,orten ber ~oef)~ 

\ef)ulen i~ren 6i~ ~aben. 

~ebes jBereinsmitglieb mujl fief) einem 3weigbereine anfd)liejlen. 

§ 3. WWgHebjd)aft. 
9Ritglieb bes jBereins fann jeber afabemijef) OJebiIbete werben. 

~r wirb es burd) bie ~rHärung jeines \Beitritts öU einem 3weig~ 
berein unb bie 3a~lung bes ja~llngsmäliigen \Beitrags. 

\}{nftaIten, insbelonbere \BibHot~efen, fönnen bem jBereine 
beitreten. 

~as WlitgIieb 3a~{t borbe~ä1t{id} ber etwaigen bom 3weig~ 
bereine belef)loHenen 3ulef)läge (§ 6) einen ,sa~resbeitrag bon 3 9Rt, 
bon roelcf)en 2 Wlf. in bie stafje bes @ejmntbereins f[iejlen, 1 9Rf. 
bem 3weigberein berbleibt. 

~er Wustritt erfolgt buref) ~rnärung an ben jBorftanb bes 
3weigbereins, we1ef)em bas WlitgIieb ange~ört. ~r fann nur mit 
bem 6d)lujl bei3 @ejcf)äftsia~res gclef)e~en. 

§ 4. jBorftanb unb gejcf)äftsfü~renber \](uslef)ujl bes 
@ejamtbereins. 

~er jBorftanb bes @elamtbereins wirb burcf) bie jBorfi~enben 

ber 3weigbereine ober beren jBertreter unb 4 weitere, in BeiP3i9 
roo~n~afte, bon ber ~auptberjammlung (§ 5) naef) jBorld}lag bes 
Beip3iger 3weigbereins auf 3 ,sa~re gewä~{te 9Ritglieber geliHbet. 
m.;ieberwa~l ift &u1äjfig. 

~em jBorftanb Hegt bie @ejef)äfgfü~rung in aUen gemein, 
jef)aftlid)en \}{ngelegen~eitelt oli. ~r berfügt über bie Wlittel bes 
@ejamtbereins, erftattet ber ~auptberlammlung \Berid)t ülier jeine 
%ätigfeit unb legt i~r ffieef)nung. ~er jBorfi~enbe bes jBorftanbes 
ift ber jBorfi~enbe bes Bcipöiger 3weigbereins. ~er jBorftanb 
Wii~lt aus ben in Beip3i9 tl1o~n~aftelt 9Ritgliebern ben fteUlJer~ 
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tretenben ~orfi,enben, ben Sd}riftfü~rer unb beffen ~ertreter, f otuie 
ben Sd}a,meifter. 

~er gefd}äftßfü~renbe 2Iußfd}ujj befte~t aUß ben 5 ~orftanbß
beamten, b. ~. bem ~orfi,enben, bem ftellbertretenben ~orfi,enben, 
bem Sd}riftfü~rer, beffen ~ertreter unb bem Sd}a,meifter. ~er 
gefd}äftßfü~renbe 2Iußfd}ujj ~at in ~ertretung beß ~orftanbeß unb 
unter beffen Sfontrolle nad} \lRajjgabe einer i~m bon biefem er
teilten 3nftruftion bie fämtlid}en laufenben Qlefd}äfte 3U erlebigen. 

~er ~orftanb gibt fid} eine Qlefd}äftßorbnung. 

§ 5. ~ie ~aulltberfammlung. 

~ie ~a1t\1tberfammlung tritt minbeftenß alle 3 Sa~re an bem 
bom ~orftanb beftimmten :Orte unb 3u ber bon bieiem getuä~Iten 
8eit 3uiammen. ~ie 8tueigbereine entienben 3u i~r ftimmfü~renbe 
~elegierte. ~er 8tueiguerein ~at für je 50 \lRitglieber eine Stimme. 
Sebeß angefangene ~ünf3ig bered}tigt 3U einer Stimme. 8ur 
:teilna~me an ber ~aulltueriammlung, 3um ~ort in berfelben finb 
alle \lRitglieber befugt. ~ie 2Ibftimmung erfolgt burd} einfad}e 
\lRe~r~eit ber gemäli obiger ~orid)rift in ber ~aulltueriammlung 
uertretenen Stimmen. 

~ie ~a1t\1tueriammlung tuirb burd} ben ~orftanb einberufen; 
fie muli auf 2Intrag eineß 8tueiguereinß einberufen tuerben. ~ie 
~inberufung geid)ie~t burd} 8uid}riften an bie 8tueigbereine, tueld}e 
i~rerfeitß für bie Sfunbmad}ung Sorge tragen. Sie muli flläteftenß 
fed}ß ~od}en Uor bem 8ufammentritt unter \lRitteilung ber :tageß
orbnung erfolgen. 2Inträge Uon \lRitgliebern müffen il1äteftenß brei 
~od}en Uor bem 8ufammentritt bei bem ~orftanb eingc~en, um 
nad}träglid} in ber :tageßorbnung 2Iufna~me 3u finben. Sie ge
langen 3ur ~ißfuifion unb 2Ibftimmung nur, tuenn ein ~elegiertcr 
fie fid} aneignet. 

~ie ~aulltueriammblttg bo1l3ie~t bie i~r obliegenben ~a~len 
mit relatiber \lRe~r~eit. Sie tuä~lt bie oben (§ 4) genannten ufer 
~eil13iger ~orftanMmitglieber unb 3tuei 9led}nungßllrüfer, fie erteilt 
bem ~orftanbe ~edjarge, fie 6efd}liejjt mit einer \lRe~il)eit Uon % 
ber antuefenben Stimmen ~nberungen biefer Sauungen, fie Ucr
~anbe(t unb bejd}lielit über Me bom ~orftanb ober bon anbrer 
Seite an fie gebrad}tcn 2Inträge. 

§ 6. 8tueiguereine. 
2(n bem :Orte jeber ~od}jd}u{e tuirb ein 8tueigberein gebUbet. 

\8efinben fid} Uniuerfität unb ted}nifd}c ~od}fd}u{e an bemfefbcn 
:Ort, f 0 ift bie \8ilbung 3tueier 8tueigbereine offen geraffen. 
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~er BlUeigberein gibt fid} jeIbft jeine ~erfafiung unb ~e. 
jd}lift~orbnung, jOlUeit nid}t bieje !Saiungen jold}e borjd}reiben. 
~en ~orjii be~ BlUeigberein~ unb jeine ~ertretung nad} aulJen 
~at, faU~ er IDlitglieb be~ BlUeigberei~ unb ~ur Überna~me De~ 
~mte~ bereit ift, ber jelUeilige meUor ber betreffenbeu .\)od}jd}ule, 
anbernfaU~ ein bom BlUeigberein für bie ~mt~bauer be~ mettor~ 
gelUä~!ter ~orjiienber. !SteUbertreteuber ~orfiienber ift ein bom 
BlUeigberein gelUä~Uer ~ertrauen~mann, bem ber }8erte~r mit bem 
gejd}lift~fü~reuben ~u~jd}ulJ obliegt. ~ie 58eftimmung über bie 
~auer jeine~ ~mte~ bleibt bem BlUeigberein überlaffen. 

~er BlUeigberein berfügt frei über bie in jeine ~affe flielJen
beu Wtglieberbeitrlige. ~r fann je nad} 58ebürfni~ Bujd}llige ~u 
bem IDlitglieberbeitrag bejd}lielJen. 

§ 7. ~uflöjung be~ ~erein~. 

~ie ~uflöjung be~ }8erein~ erfolgt burd} 58ejd}lulJ ber .\)auj.Jt
berjammlung mit ber IDle~r~eit bon ~tuei ~ritteln aUer ben Btueig
bereinen ~ufte~euben !Stimmen. ~m ~aUe ber ~uf(öjung fäUt ba~ 
~ermögen ber BlUeigbereine an bon i~nen ~u beftimmeube ~n
ftaUen, ba~ be~ ~ejamtberein~ an bie BlUeigbereine nad} ~er~liltn~ 
i~rer Wtglieber3a~I. 

IJHthiluugo 
~er \8eitritt 3um ~fabemijd}en !Sd}uiberein fann jeber3eit 

burd} einfad}e ~n3eige an ba~ mettorat einer beutfd}en Uniberfitlit 
ober %ed}nifd}en .\)od}fd}ule unter ~infenbung be~ erften ~a~re~. 
beitrag~ bon 3 IDlf. erfolgen. 



P:etlag lnm ~+ ®+ {!:euun:et in Jt:eiplig. 

~rbeit unb Rqytqmus. Don prof. Dr. l{arl 
<3üA.er Dritte, jlarf t>ermel)rte lluf[age. Cl3el)efjtt .K. 1.-; ge. 

""{ • fcl1mad'l>oll grbunbtn Jt. 8.-. ____ _ 
.. , •• Die !ibrlge <lIen",nh •• ,ügemrln <lIebilbeter, ",t1d]e nld]t bloil bloie obrt 

jono lfin3t1l)elt ber In ber 13iid]erfd]en 11rbeit rntqa[tenen ",Iffenfd]aftlld]en !Errungtn= 
fd]aften intereffiort, fon~.om ble (Id] fiir bie Cl3ofamtl}ett bes ftlbftänblg.n 
U n b ",ei t grrl fenben U ber blids iibu ben 0 i eI Duf ci) [u n gen el1 5 u I a m m e" = 
I}ang I>on llrbtit unb al)ytl}mlls aufrlcl1tig fretten barf, roirb mtin" 
C!rad]tol1s bom b.rod!)rten Sorld]er aud] bafdr belonbers ban!bar lein, baä er il-r 
einen ",ertvollen 13eitrag 3u einer {t!)rt geliefert !)at, rorld]e bie ebelflen Cl3enü(j 0 
In unlerm armen menid]on[ebtn I>ermltte[t, ndmlicl1 3ur {t~tt von ber btnftnhe .• 
13eobad]tung, nld]t b[oti rotlttrlmdtternber C!relgnlife, lonbttn aud] 
QUtliglid!er, auf Sd]rltt unb lI:dtt uns begegnenbtr <lItld]el)nifjr." 

(Cl3. o. mayr in ber ~eilage 3ltr llllg. ~tg.) 

?\ ie Renaiffance in SIoren3 un~ Rom. ~~o l)::~ 
~ prof. Dr. 1\. <3ranbi. 2.11:rb~~~!e~ 6~~'-' ~ ~ 

Das 13ud] bietet bit erfle lufammenfaffenbt unb ont",ldelnbt 13el)anb[ung bielrt 
fiir bie <lItlci)id]te bos menld]Hd]en Cl3eiftts ;0 bobeutenben 5011. 11lle rvid]tigen 
C!rld)einungen bos {ebens, S03ialgeid]id]tt unb poHtif, 'Hunft unb Wlffenld]aft, fommen 
g[eid)mlitiig 3"U Cl3eltung. Die llusftattullg bos 13ud]es Ijl im Sinne ber Drude aus 
bn aenaiffanco;eit gol)a[len. .. 

"Wir !)aben ein gan3 I>ortrefflld]ts 13ud] oor uns, bas, mit ",eiler cD!onomie btn 
rei<i)on :toff bol)errfd]onb, ",oiteren 'Hrtifon ber Cl3obilboten, ble bas 13ebiirfnls empfinben, 
bio unftorblid]e 'Hunfl ber italienlld]en aenalffance im 5ulamme"qang mit ber 5eH. 
gefd]ld]te, oon ber fie abl)dngig 1ft, 3U begreifen, nur lebl)aft empfol)len ",erben lalln." 

('Hö[n. ijSeitung. ~~OO. Ur. 4:86.) 

!)immeISbilb unb WeItanfd1auung tm IDan~el 
ber J)eiten. Don prof. ([roel5=(tm~. R~~:~~~; 
oon {. 1310 d]. 2. lluflage. Jn {elnroanb ge(ci)mad'ooß gebunben Jt. 5.

" ••• C!S Ifl eine ",al)re {ujl, bie(em hnblgen unb gtlflteld)en Sül)rpr 
auf bOIll langtn, aber nie ermilbenben Wege 3U folgen, ben er IIns bllrd) llfien, 11frl!a 
unb <furopa, burd] llltettum unb mittelalter bis I)erab In ble Utllleit fiil)rt •••• 
<fs IjI ein Wer! aus einem "Cl3uti, In grotitn ijSiigen unb o!)ne alle 
'H lei n [I d] feit ge!dlrieben. • •• Uberl)aupt möd]ten ",ir mit ble(en 13emerfung ... 
felnts",egs bus Oerblenfl bes Oerfaffers fd]mälern, beffen (d]önem, Inl)altsrtidltm 
unb anregenbelll <lud]e ",Ir I>itlme!]r einen red]t grotien fe(erfrels nid)t nur ullter 
ben 3iillftigen Cl3tle!]rten, fonborn aud) unter bon gebllbeten ~alen ",ün(d]en. Denn 
es I(t nid]t nur eine ge(d]id]tlid]e, b. 1). ber Oergangen!]eit angel)örlge Srage, bie batin 
erörtert ",Irb, (onbern aud] eine fold]e, bie jebem Denfenben auf ben Sing .. 
brennt. Unb nld)t immer ",irb über (olcl1e Dinge (0 funbig unb (0 frei, (0 
leib e n f d] a f t sI 0 s u nb b 0 <i) mit f 0 1 d] er W Ii rille gefprod]en unb gefd]rieben, ",ie 
es I)ler gejd]le!]t." 

(W. Uejll. I. b. Jaqrbü<i)ern f. b. II<1.If. lllt.rt., Cl3e(d]. u. beutjd]e {iter.) 

<5ur ~infüqrung in bie Pqilofopqie ber <Begen= 
wart von ~. Riet:.L lld]t Oortrdge. gr. 8. gel]. Jt. 3.-, 

.. { geb. Jt. 3.60. 
Oon ben iiblid]en C!inleitungen in bie Pl)ilojopl]le ",eidjt bie lliet ange3d9t. 

Sd]rift fd]on burd] il)te Sorm ab. Weniger 3U beld)ten, als "ielme!]r an3u"gen ijl 
bI. 13eftimmung ber Sd]rift; fie benlt fld] bal)er aud] ben (cfer als qiirer. Sie rotu 
ber Pl)!lo(opl)ie unter ben ",iffen(d!aftlidj Cl3ebllbeten neue 5reunbe geroinnen unb 
",eiteren l<rel(en bas Oer{tiinbnis für bie pl]i1ojopl)ljd]en 13ejlrebungen ber Cl3egen",ad 
oermitteln. 

3 nl) alt: \. Vortrag: Wefen unb C!nt",id'lung ber Pl)ilofop!)ie. - Die Pl)lIo(opl)ie 
im 11ltertume. 2. Vortrag: Die Pl)ilo(op!]ie in ber neueren ijSeit. - 31)r Oorl)ältnis 
3" ben e!'afttll Wiffen(djaften. - 3. Oortrag: Die Irltijd]e pqilojopqle. 4:. Vortrag: 
Die Cl3runblagon ber <l:rfennlnis. 5. Vortrag: Der natutl"iffen(dlaftUdje unb ber 
pI)Ho(opl)l(d]e monismus. 6. Vortrag: prObleme ber {ebensan(d)auung. 'Z. Vortrag: 
Sd]ol'enqauer unb Ulell(d)e. - ijSur 5rage bes pejjiml.mus. 8. Vortrag: Cl3egen"'art 
unb ijSulunft ber PlJHoiopl)ie. 




