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ch Bie vorliegende Festschrift zum 350jährigen Bestehen der §. Hessenland G. m. b.H.ist
eine Neubearbeitung der „Geschichte der Buchdruckerei und Verlagshandlung von F.Hessen-
land in «Stettin vom Jahre 1577 bis zum Jahre l 677", die der spätere Nitinhaber der Firma,
«Stadtcat Nilhelm Heinrich Neger, im Jahre 1877 in Gestalt einer Familienchronik heraus-
gab. Nährend Neger stch auf die geschichtliche Entwicklung der Gffizin beschränkte und nur
gelegentlich auf Nerke einging, die bei ihr im Bruck erschienen smd, hat es stch Verfasser
dieser Arbeit zur Aufgabe gemacht, an -er -Hand zahlreicher Brücke darzustellen, welche
bedeutende Bolle die altehrwürdige Bruckeeei von Ahete bis Hessenland im Laufe der Jahr
hunderte im pommerschen Kultur- und Geistesleben gespielt hat. In vier Abschnitten werden
diese Brücke behandelt, die uns ein anschauliches Bild von der rastlosen Arbeit und dem vor-
wärtsflrebenden Geiste alter «Stettiner Buchdruckergeschlechter geben. Bie geschichtliche Ent
wicklung der Firma wurde bis zur Gegenwart fortgeführt und in einen neuen Aahmen ge
bracht) dabei bedurfte es mancher Ergänzungen und Berichtigungen. Auf die Niedergabe
der zahlreichen Urkunden, die Neger mit Fleiß und Umsicht gesammelt und in seinem Necke
gedruckt hat, glaubte der Verfasser verzichten zu können) dagegen hielt er es für wichtig, in
der Einleitung zusammenzufassen, unter welchen Bedingungen sich in Pommern die Ent
wicklung der Buchdruckerkunst vollzogen hat. Er hielt es auch für seine Pflicht, aus die reichen
«Schätze hlnzuweisen, die unsere «Stettiner Bibliotheken und die anderer pommerscher «Städte,
wie «Stralsund und Greifswald, dem Forscher bieten. Baher bemühte er sich, bei den in dieser
Arbeit angeführten «Schriften nach Nöglichkeit nachzuweisen, auf welcher Bücherei sie zu
finden sind. Bie Erklärung der dabei gebrauchten Abkürzungen findet sich am «Schlüsse
dieses Bändchens.
4 Gleichzeitig spreche ich den Herren, die mich mit Bat und Rat unterstützten, meinen Bank
aus. Besonderer Bank aber gebührt der Hessenland G.nu b.H., deren liebenswürdiges Ent
gegenkommen es ermöglichte, die «Schrift in dieser Ausstattung erscheinen zu lassen.

«Stettin, im Frühjahr 1YLS.
Br. Albert Netcke, Studlenrat.


