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~orwod.

bes \!ffabemifdjen ~djut}lJereins, ber
am 14. \!fvri! 1903 burdj eine ~erfamm(ung ber ffief::
toren beutfdjer .podjfdju(en llu @:ifenadj auf \!fnregung
bes gegenwärtigen ffieftors ber ~ei~lliger Uniuerfität,
.perm @e1).::ffiat ~rof. Dr. \!f. ~ a dj, uegrünbet worben
i;t, 1)at bie erfte \!fuffage biefes ~udjes in wenigen 50m::
merwodjen gefdjrieuen, gefet}t unb gebrucft werben müffen.
iliefe ~erftellungsweife, uei we1djer ber @3et}er mit bem
~erfaffer gleidj~eitig an ber \!fruelt war, llwang ~um
~eqidjt auf eine f~;tematifdje ilaritellung, bie ber
@egenitanb o1)ne1)in fdjwer uerträgt, nötigte uielme1)r
baöu, bie einöelnen widjtig erfdjeinenben ~unfte in
einer ffiei1)e lofe nutereinanber ~ufammenljängenber ~a.pitel
~u oe1)anbe1n.
matürHdj fonnten biefe ltur ffiMen1)aft
ausfallen, unb llug(eidj otadjte biefes ~erfaljren es mit
fidj, ba~ gewifie ~ücfen, Uneoen1)eiten unb ~er;e1)en in
bie ~arfterrung gelangten, bie eine öweite ~uflage llu ve::
feitigen ljatte. ~iebetC)o(ungen Heuen fidj bagegen auel) bei
biefer niel)t lJermeiben, ba biefcfben %at;ael)en manel)mal
in uer;el)iebenem .8ufammenljang ge3eigt werben mu~ten.
ilie ilenffel)rift war in erftet Binie für bie IDCit::
grieber bes ~el)ltt}lJereins oeitimmt. ~ies nötigte llur ge::
naueren @:rörterung ber ouel)1)änbferifdjen @efdjäftsuer::
1)äftniffe, bie iel) natiirfiel) gef.part 1)ätte, wenn iel) für
~uel)ljänb(er 1)ätte fdjreioen wollen. ~ie allfängHel) ve::
~m ~lttereife
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avfid)tigte ~efd)riinfung ber ~arfteUung auf bie .t>er::
fteUung unb ben merttieb ber wiffenfd)aftlid)en 2iteratur
erwie~ fid) im medaufe ber ~rbeit al~ unmögHd). ~ie
ift be~galb bei ber 3weiten ~uflage gan3 faUen gdaffen
worben, unb bie~ um fo megr, als bie fegr ftade erfte
~uflage 3um gro13en :teife au13ergalb be~ engeren afa::
bemifd)en Sheife~ igren ~bfa~ gefunben gatte. ~ie gleid}e
ffiüdfid}t bebingte aud) bie .t>in3ufügung 3weier neuer
Stapitd (XV unb XVI).
~a~ 5Sud) wenbet fid) nunmegr an Me wetteften
Streife unfere~ moffes, einfd)He13Hcf) ber gro13en Bagl
egrengafter beutfcf)er ~udj9iinbfet. ~ie erfteren mödjte
es aufrütteln 3ur ~a9rne~mung widjtiger 3nteteffen, bie
(e~teren mödjte e~ über3eugen, ba13 fie fdjon 3U (ange bie
5Bertretung igte~ ®tanbe~ einer ID1inoritiit übedaffen
gaben, beren IDlittel nimmermegr 3um wagren .t>eHe
igre~ fd)önen ~erufe~ fügren fönnen. ~Uen aver wirb
es ein f{eine~ ®tüd au~ bem geutigen IDlaffenfamPfe ber
wirifd)aftHcf)en 3ntereffen bor ~ugen fü~ren, ber in feinem
5Bedaufe audj noef) ben le~ten ffieft bon nationalem
3beaHsmu~ mit lief) 3U rei13en brogt.
~ie 3U erwarten gewefen, gat bie ~cf)rift in 3nter::
elfententreifen einen ®turm ber ~ntrüftung entfeffelt, ber
fief) in ber @egenfef)tift eine~ ~albenburger ~ortimenter~,
@. ~. Slnorrn unb in ben bem srarteU 3ugiingHcf)en Bei::
tungen unb Beitfd}riften austobt. ~ie gegiiffigften biefer
~la6orate werben im ~örfen6{att für ben beutfdjen ~ucf)::
ganbd nocf)mals abgebrudt; 3uftimmenbe ~u13erungen,
auef) wenn fie erficf)tHef) ober gar unterfcf)riftHdj au~ bucf)::
~iinbferifcf)en Sheifen ftammen, werben fonfequent ignoriert.
~ie grot3enteil~ mit ber ~enffdjrift fdbft unbefannten
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1!efet biefe~ feheten Organ~ galten fief) nun natürHef) üoet::
3eugt, baij im 5Bötfennerein tuie im gefamten beutfdJen
5Suef)ganbe1 aUe~ in fd)önfter Otbnung fei unb baij nur
einige mit bem ~taftifd)en 2eoen unbefannte ~rorefforen
baran mäfelten, tueil man ignen ein ~aar ~fennige ffiaoatt~
tntbogen gaoe. ~at man boef) Me bum guten 1:eHe uiel
fef)ärfere ~ritif aus budJgänblerifd)en Sfreifen feit 3agren
in ber g{eid)en ~eife unterbrücft.
3dJ gabe mir uerfagen müHen, auf irgenb einen ber
.bag1teief)en ~ngriffe an ber ~teUe, tuo fie ergoben tuorben
finb, bU anttuorten. 3d) bin aUdJ in biefer neuen ~ur~
lage ber ~enffd)rift nur ba auf einbe1ne eingegangen, tuo
es fadJHdJ burd)aus ge60ten tuar. ~m fdJtuerften gat mir
bas ~ett 3. @runow gemaef)t, ber ~et1eger~ffiebafteur
ber @ren~boten, ber in biefer ßeitfdJrift einen ~rtifel
über Me ~enffd)rift unb ben ~ef)u~nerein neröffentHd)t
~at, in bem er ben gan~en @e1egrtenftanb unb flJebieU
bie Uninerfitäts(egrer mit ~ef)mägungen übergäuft. 91atür~
Hd) ergieijt lid) ber gröijte )teil feines Bornes über mief)
fdbft, bem ber ~et1eger ber 5B uf cf) 'fd)en ,,1:agebucf)::
blätterli u. a. nortuirft, bei ber für Me giftorifcf)e ~ar~
fteUung unet1äüHd)en ~eran~iegung fefreten IDlaterials
ben ,,~erttlluensbrud)1/ non ~örfennereinsmitgnebetn be::
nu~t bU gaoen, um "rücffid)t~{ofe ~nbisfretionli bU be::
gegen. Q;in ~ortimenter tutU mid) gar einem gerid)Hid)en
.8eugnißbtuang~nerfagren unterfteUt fegen, bamit bie ner::
meintlid)en Übeltäter nom ~ötfennerein unter ~nffage
gefteUt tuerben fönnen.
Q;ine, tuie es fd)eint, of~bieUe ~nttuort auf bie
~enffd)rift gi6t m. 2. ~rager in einer ~rme(ferie bes
~örfen6{attß, non ber in bem ~ugen6ncfe, ",0 id) bieß
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fd)reibe, fed)~ 9lummern borliegen. Sie foll im Sonbet::
abbrucfe ben Sortimentern ~ur ~erteilung an intereffierte
Sfunben toftenlos ~ur ~erfügung ftegen unh wirb fomit
aud) meinen 2efern bequem erreidjbar fein. ~~ wirb für
fie nid)t ogne ~ntereffe fein, ben neuen mit bem alten
~rager ~u bergfeid)en, ben idj an megreren Stellen biefe!
Sd)!ift gabe reben laffen.
~ud) ber ~orftanb be~ ~erbanbß ber Shei~:: unb
Ortßbereine im beutfd)en ~ud)ganbef ift auf bem ~fane
erfd)ienen unb gat eine ~rt iJragebogen im ~örfen61att
beröffentlid)t, in weld)em bon ben Sortimentsganblungen
~usfunft über fed)ß berfd)iebene ~unfte bedangt wirb ~u
bem .8wecfe, bie borliegenbe i)enffdjrift ~u wibedegen.
~(fo eine ~nquete, bei ber ba~ fflefultat, baß man ljerau~::
bringen will, im boraus feftftegt!
@ern fonftatiere idj, ball ber bom ~udjganbef un::
abljängige steil ber ~reffe, ber in ~aljlreidjen ~rtifefn bie
i)enffdjrift befllrodjen gat, ba~ gerborragenbe öffentlidje
~ntereffe anerfennt, wefdjes fidj an bie in iljr aufge::
worfenen iJragen fnüllft.
SdjUeaUdj ift eß mir ~ebürfni~, ber steubnerfdjen
~erlag~ganb1ung, inßbefonbere ~emt Dr. ~lfreb @ie;eete
audj an biefer Stelle ~u banfen, für ba~ warme unb
felbftlofe ~ntereffe, ba~ er, tro~ mel)rfadjen ~ußeinanber::
gegenß unferer ~nfidjten, bieiem Sdjmeqenßfinbe feines
~erlags entgegengebradjt ljat unb baß er audj in einer
aUßfül)did)en ~efllredjung ber i)enffdjrift in ber i)eutfdjen
2iteratuqeitung belunbet 1)at. IDlöge ign baß ~ewuat:=
fein, in einer für baß gan~e beutf~e @eiftesleben widjtigen
iJrage bem freien Worte ~ur ~erbreitung berljolfen ~1t
gaben, übet mand)e ~nfedjtungen tröften, bie audj i1)m
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nief)t etf~art geblieben finb! SDas @leid)e möd)te ief) ben:::
jenigen ~erttetetn bes mucljganbelß l1.lün'd)en, bie mief)
mit ~ußfünften untetltü~t gaben unb benen iclj aus
leicljt berftiinblicljen @rünben nid)t namentHef) banfen fann.
~enn bie mit biefer 6cljrift eingeleitete mel1.legung ba~u
fügren mürbe, igren meruf bon bem ~{~ ~u befreien,
ber auf igm laftet, fo würbe biefeß Eiel um etl1.leld)e ~et:::
fennung unb ~erunglim~fung nicljt ~u teuer etfauft fein.
91acljfef)rift. ~n bem ~ugenb1icfe, wo id) bie {e~ten
~ottefturbogen biefer 6cljrift ab~ufd)icfen im megtiffe bin,
betöffentlicljt ber ~orftanb beß mörfenbereins ber beutfef)en
muclj~änblet eine "mefanntmadjung meld)e, wie faum eines
feiner fdreten ~ftenftüde, biefe ~öt~erfd)aft fenn3eief)net.
@1ücfHd)erweife ift es nicljt ~u f~ät, baß SDofument noef)
im ~n~ang abbtuden ~u laHen unb i~m bie ~nt:::
gegnung bei~ufügen, ~u l1.lelcljer ber gefd)äftsfüf)tenbe
mußfdjut beß mfabemifcljen ~ef)u~beteinß fid) genötigt
gefegen gat. IDlögen meine 2efet bie in jener "me:::
fanntmaef)ung" angefü'f)rten 6teUen meines mud)eß nad):::
~tüfen unb aUß her ~etg{eid)ung i'f)reß ~ort1auteß mit ben
me'f)au~tungen ieneß 6ef)riftftücfß fid) feibft ein Urteil
bUben über bie ID1ittel, welclje bie fed)s ID1ännet für er:::
laubt garten, benen ber mörfenberein feine 2eitung an:::
betttaut gat. ~ätte noef) ein ~tticlj in bem milbe ge:::
fegU, baß in ~~itel V unb VI biefer SDenflef)tift auf aUen:::
mätiger @tunblage ge~eicljnet ift, biefe "mefanntmacljungll
f)ätte ign geliefert.
.2ei~~ig, ben 30. ~e~tember 1903.
ll ,

mottvod
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~Ut

btitten

~uflage.

iJie ~weite ~uf{age biele~ ~uef)e~ War wie bie erfte
in weniger a{~ brei IDlonaten lJergriffen; feit ~nfang
biefeß ~agre~ feg1t baßfelve im ~uef)ganbe1. Übergäufung
mit amtnef)en ~rbeiten, längere srrantgeit unb fef)lieaHdj
auef) ein gewiffer ~fel lJOr her trüben iJlut lJOn Sdjmäg~
fdjriften, bie fidj nodj biß auf bie le~ten %age an mir
lJorüberwäl~te, gaben mief) ~u einer 91euvearbeitung erft
am ~nbe ber Dfterferien fommen laffen. IDlitten in bie~
felbe fielen bie fontrabiftorifef)en ~erganblungen, weldje
in ben %agen lJom 11-13. 2tpri{ hU ~ernn im ffieief)~~
amte be~ ~nnern ftattfanben. Sie ~aben mir @efegen~
geit geboten, manef)en ~nfeef)tungen, weldje einhe1ne
Stellen biefes ~udjes erfa~ren gatten, mit ausfü1)rlief)er
~egrünbung entgegenhutreten.
iJa ein ftenogravgifef)er
~erief)t üver bie ~erf)anb1ungen im ffieidjsan~eiger unb
in ~udjform erfdjeinen wirb, 10 tonnte idj lJer1ef)iebene
für biefe ~uflage bereits niebergefdjriebene ~usfügrungen
wieber ftreidjen unb bie 2efer an biefer Stelle auf jenen
~erief)t lJerwei1en. iJie ~erganblungen gaben ~u einer
lJorläufigen ~erftänbigung über bie 91ieberle~ung einer
srommiffion gefügrt, ber es f)offentnef) gelingt, eine veiben
%eHen geredjt werbenbe ~ereinbarung hU treffen unb
bamit ben Streit hwi1djen 5Buef)ganbel unb WiHenfef)aft
~u fef)lief)ten. ~ef) gabe biefer 2age her iJinge in ber
neuen ~uf{age ffiedjnung getragen, foweit es meine Über~
3eugung irgenb huliea.
2eief)t gaben mir bie ~uef)gänb1er bieies ~ntgegen~
lommen nidjt gemadjt. IDlan lefe ~. ~. nur hie of~hieUe
lJon bem ,,~orftanb bes ~erbanbes ber srreis~ unb Drts~

-

IX

-

tlereine im beutfcf)en 5Bucf)~anbdll im 9lonember 1903 an
4300 ~rofelforen unb ~o~enten beutfcf)er .\)odjlcf)ulen
nerlanbte (6djrift: ,,'t~eorie unb ~ra~WI (S)amburg 1903.
~n stommiHion 'flei Q. (6taacfmann in Qei~~ig).
~en
merfalferrt ift meine ,,'tortart geftimmt auf ÜbebuoUen,
~au unb ~ro~ungenll; fie glauben ~u antworten auf
"gegen ben 5Bud)~anbe( geldjleuberte 5Borwürfe, 5Berbädjti::
gungen, 5Berung(im~fungenU ufw. ((6. 21); natürHd) ~abe
idj nur "tlede~rte ~nld)auungenll «(6. 23); mir felj1t "bie
littHdje straft für ben m!ieberaufbau eines ®ebäubes, bas
idj 10 gern in 'trümmer ~erfd)lagen (!) möd)te (~. 24),
unb bod) I)abe icf) "midj unterfangen, ben beutfdjen 5Bucf)::
ljanbeI bor bie Öffentlidjfeit hU herren" «(6. 25), treibe
"abbofatorilcf)e 5BeweisfüI)rung" ((6. 30), "agitatotifcl)es
5Blenbwetf" ((6. 48); ein ,,~ictum" non mir "mag agHa::
torifcl)en mJert ljaben, ~raftifcl) ift es abfurb ll «(6. 50)
ober "eine rabuHftifd)e m:bfurbität" ((6. 51). ~ie "ab::
nofatorilcl)e ~igenfdjatt" meiner ~enffdjrift «(6. 52) ner::
urfadjt "haI)lteid)e mJiberf~rüdje" «(6. 53), ,,~infeitigfeiten
unb ~ntftellungen" ((6. 91); icl) gabe "aus bem 5Bucl)::
~änbler:: m:breubudj (!) gan~ wertlofe .8 iffern wiUfürHcl)
gerausgenommen" ((6. 72), bin ein ,,5Berleumberll ((6. 77),
wenn icf) nid)t beweife, was icl) gar nid)t beljau~tet gabe;
aus meinen ,,(6ä~en f~t'idjt Unfenntnis, Ungeredjtigfeit,
Übelwollen" ((6.130); idj "ljabe bei m:nma13ung noller stom::
l'eten~ in budj1)änblerifd)en 5BerljältniHen nielfadj leicl)tfertig
gearbeitet" (@S. 150), mid) ber ~u13erungen eines frü1)eren
5Bucl)~änblers "hur iYüllung meines ®iftbedjers für bas
@Sortiment bebient" (@S. 158), bin ein ,,~~antafienoller
@egner" «(6. 162); meine ,,~eftrebungen finb nur auf
materielle ßiele geticl)tet" (@S. 160); meine "stritif ent::

- x in aUen ~aupttei1en einer fadjlidjen ~egrünbung,
ift au~ Ueinlidjen unb eigenfüdjtigen IDlotitlen aufgebaut"
(S. 163); bie "Un3ufriebenen im ~udj~anbelil ~aben in
mir "einen IDlit::: unb motfiimpfer gefunben il ; man mu~
fragen, ob ein (fo) "Sadjuntunbiger beredjtigt ift, bie
~nterna ber budj~iinb[erifcljen @efdjiift~tler~ä1tniffe bi~ in
bie Ueinften ~tome bU berfeben unb fie bem grouen
~ubmum tlOrbu[egenll (S. 159 f.).
~n biefem ~one wenbet fidj bie offi3ieUe merttetung
be~ beutfdjen Sortiment~ an bie atabemifdjen srreife.
Überboten wirb berfelbe nur nodj burdj mandje tlon ben
~rtiteln bes ~örfenblatts unb eine mei~e tlon ~rofdjüren,
in benen einbe1ne Sortimenter pritlatim i~r ,perb er:::
leidjtert ~aben. ~ie ~ntwort, we1dje biefe ganbe 2iteratur
aUein tlerbient, finbet man im lebten Stücf be~ bweiten
~eils tlon 2effing~ ,pamburgifdjer ~ramaturgie. ~agegen
~abe idj bwei tlon ber metlegerfeite au~gegangene mer"
öffentlidjungen gegebenenfaU~ berücffidjtigt, ba i~re ~olemif
fidj in ijormen bewegt, weldje eine ~rwiberung nidjt tlon
tlorn~erein au~fdjlieUen. ~ie eine ift eine offibieUe ~ent:::
fdjrift ber beutfdJen metlegertammet ()IDi"enfd)aft unb
5Budj~anbeL .Bur ~bwe~t.1I ~ena. @. ~ifdJet, 1903),
tletfaut tlon Dr. ~arl ~rübner unter IDlitwirtung tlon
Dr. @uftatl ijiidjer. ~ie anbete ent~iilt einen mortrag
meines eigenen metlegers Dr. ~aul Siebecf (,,~ie
Drganifation be~ beutfdjen ~udj~anbel~ unb feine 5Büdjer:::
preife in ber wiHenfdJaftlidjen 2iternturll), ber bwar nur
als IDlanuffript gebructt, aber fo teidjlidj tlerbreitet worben
ift, bl1U er al~ publici iuris angele~en werben tann.
~s ift eine nur bU ~iiufige ~rfdJeinung, bau ",iri:::
fdJaftlidje ~ntereflentengruppen, wenn i~re ~ngelegen~eiten

be~rt
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lsum @egenftanb öffentnd)er &rörterung gemad)t unb bom
StanblJunft bes @emeinwo~ls aus oeleud)tet werben,
batin eine &nma~ung erblicfen. ®o (ange fie aus unferen
Sd)riften glauben &rgumente ~olen ~u tönnen, bie i~ten
~nterel1en günftig fd)einen, werben wir mit ~eifall ~itiett;
finben fie bei uns bas @egenteH, fo finb wir ~gno:::
ranten unb unlJtaftifd)e ®tubengelel)rte, Wenn nid)t
nod) Sd)Hmmeres. ~it mationatöfonomen finb baran
gewö~nt unb fd)lieuen aus ber @röue bes er~obenen
2ärms auf bas @ewid)t ber IDCeinungen, bie unter:::
brücft werben follen. &ber unfete stollegen, bie nur
ben ~amlJf um ibeale @üter fennen, möd)ten fid) bie1:::
ieidjt beitren iaffen, unb barum fei i~nen nodj gefagt,
ma~ id) bereits bei ben ~erliner 5Ser~anb(ungen etflärt
~abe, bau id) mid) für alle~, was in biefem ~ud)e bor:::
getragen ift, allein betantwortHdj fü~(e. ~as @leid)e
gilt bon ben 5Serfaflern anbeter ®d)tiften, bie etwa nod)
"im &uftrage/l bes &tabemifd)en ®dju~bereins 1)eraus:::
gegeben werben. &s ift ben 2eitern bes le~teren ebenfo:::
wenig in ben Sinn gefommen, mir ober einem anberen
bon i1)m ~eauftragten ~orfd)tiften über ben ~n1)alt unferer
literari,d)en ~rbeiten lIU mad)en, als wir uns eine ~e:::
fdjränfung in ber @eftenbmadjung unferer Übeqeugung
mürben gefallen laffen.
~ie neue &uffage 1)at ~af)(reid)e 3ufä~e erf(1)ren,
namentlidj in ben &bld)nitten über ben ~er(ag unb über
bie ~üdjerlJreile. &uuerbem ift ein gan~es stalJitel ein:::
gefd)oben worben (XVII.), wefd)es bie ffiaflattfrage in
&ngianb nad) if)rem 1) iftorif djen 5Serlaufe barfteUt, loWelt
bie mir ~ugängHdjen Quellen bies ermögHdjten. ~a~
Stubium ber britifdjen 5Serf)äitniHe 1)at ~u meiner @enug:::
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tuung etgeben, baß me~tete bet @tUnbgebanten UOt~
liegenbet S~tift, Ulel~e meine @egnet al~ eitel i:ot~eit
uetf~teien, fd)on UOt me~t al~ fieben3ig unb bann Uliebet
UOt fünf3ig ~a~ten uon nü~tetnen eng1if~en ~u~~änb::
lern au~gefpto~en unb in neuetet Beit au~ in ber
~ta~i~ betätigt Ulotben finb.
2eiP3i9, ben 9. IDlai 1904.

