
Ny

Buchhandels erkannt, was zur Bekämpfung der
damals schon wie heute noch bestehenden Unsitten
notwendig war. Es ist erstaunlich, mit welchem
Weitblick der Ncarbnrger Krieger damals schon
alles anfaßte, erfreulich — auch manchem auf die
Nerven gehend — seine deutsche Deutlichkeit.

Krieger war von 178g bis zn seinem im 80.
Lebensjahr erfolgten Tod im Jahre 1625 Leiter
des Geschäfts, also 4 2 Jahre. Von 1825 bis
1830 wurde das Geschäft von seiner Witwe, geb.
Kempf, und seinem Neffen Karl Christian Kempf
weiter geführt. Dann erwarb es Elwert im Jahre
1831, der ebenfalls 42 Jahre das Geschäft führte,
und dann ging es auf seinen Neffen Wilhelm
Braun über, der wiederum 40 Jahre Inhaber
war und das Geschäft zu besonderer Blüte ent
wickelte. In der ganzen Welt erregte die Heraus
gabe von „K önnecke's Bilderatlas zur
Geschichte der deutschen National
literatur" gewaltiges Aufsehen, ein Werk,
von dem zwei hohe Auflagen verkauft worden find,
für dessen Neubearbeitung sich aber bis heute ein

Könnecke ebenbürtiger Bearbeiter nicht gefunden hat
und dessen Herausgabe auch im übrigen der enor
men Kosten wegen in der heutigen Zeit einer ver-
inittderten, wenn nicht geradezu vernichteten Kauf
kraft unmöglich ist.

Der jetzige Inhaber konnte im April ds. Js.
ebenfalls auf eine 40jährige bnchhändlerifche Tä
tigkeit zurückblicken. Seit dem im Jahre 1913 er-
folglten Tod von Wilhelm Braun, also nunmehr
20 Jahre, ist er alleiniger Inhaber und ebenfalls
bestrebt, der alten Tradition entsprechend Verlag
und Sortiment so weiterzuführen, wie es ein deut
scher Buchhändler vor der Öffentlichkeit verant
worten kann.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß kurz nach
der Gründung der Firma die französische Revolu-
tron ausbrach, deren Wellen auch nach Deutsch
land hinüberschlugon, daß bald darauf der Zusam
menbruch kam, der unser Hefsenland unter die
Fremdherrschaft eines Jerome brachte, die Zeit
des Soldatenanfstandes in Hessen, und der leider
verfehlten zn frühzeitigen Erhebungen gegen die


