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mittel für den Unterricht geboten hat, die wie die
Heimathskunde von Kassel und Umgegend noch gar
nicht oder wie die Landeskunde der Provinz Hessen-
Nassau nicht in dieser Vollkommenheit vorhanden
waren. Möchten die Schulen aller Gattungen beide
Hilfsmittel recht ausnutzen! Aber auch für jeden
anderen sind beide Schriften sehr beachtenswerth:
Der Vater, der mit seinen Kindern Wanderungen

 in der Umgegend von Kassel, im Hessenlande oder
im Regierungsbezirk Wiesbaden machen will, findet
darin alles, was er nur suchen kann. Dem Reisenden,
der Kassel und die anderen Städte der Provinz be
suchen will, sind sie zuverlässige Führer, jedermann,
der Land und Leute kennen lernen will, findet hier
besser als in dickleibigen Büchern sichere Auskunft.
Das zweite Büchlein hat einen Bilderanhang von
14 Seiten. Wir gestehen, daß wir erstaunt sind,
wie man für den Preis von 40 Pf. so viel und so
Treffliches bieten kann. K. K.

Anzeigen.
Verlag von Miröv. Achtel» Vulhöruckerei,

Kassel, Schloßplatz 4.
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Don Marl Mrandl.
Mit einer Akbisdunq.

(1889.)

Historisch-genealogisches Handbuch
Über alle Linien des
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ausgearbeitet von

Zacov tz. tz. Koffmeister.
(1861.)

Das 21. Heft der illustrirten Familien-Zeitschrift
„Universum" enthält einen hochwichtigen Artikel über
das Projekt des „ewigen Friedens" ans der Feder
des Leipziger Universitäts-Professors Dr. jur. E. Fried-
berg, in welchem wohl zum ersten Male dieses Thema
von einem ebenso ruhigen als sachkundigen Manne in die
rechte Beleuchtung gerückt wird. Der hochgeachtete Ver
fasser kommt zu dem Schlüsse, daß der „ewige Friede"
nie zu verwirklichen sein würde, daß man auch durchaus
nicht jeden Frieden gutheißen dürfe, sondern sich nach
dem Dichterworte richten müsse: „Nichtswürdig ist die

Nation, die nicht ihr Alles setzt an ihre Ehre." — Weitere
Beiträge zu diesem inhaltreichen Hefte lieferten: L. West-
kirch. „Die zwei Gesichter der Welt", Novelle; —
Paul Lindau, „Die vulkanische Schmiede im Felsen
gebirge" (Jellowstone - National - Park), Schluß; —
Dietrich Theden, „Ist es möglich?", Novelle; —
Albert Traeger, „Pfingsten"; — E. Mar s, „In
Flammengluth", Novelle. — Die Illustrationen sind lvie
immer meisterhaft. — Das neueste 22. Heft des „Uni
versum" enthält folgende Beiträge: „Die zwei Gesichter
der Welt", Erzählung von L. Westkirch. — „Musik-
und Theater-Ausstellung in Wien" von Marco Bro-
ciner. Mit Original-Illustrationen von W. Gause.
— Kadettenliebe", Novelle von M. Tamms. — „Tän
delei", Gedicht von Otto Ernst. — „Ein alter Baum",
Gedicht von D. Saul. — „Wohin sollen wir reisen?"
von C. Falkenhorst. — „Die Feinde der Zimmer
pflanzen und deren Vertilgung" von Dr. L. Staby. —
„Zn Flammengluth", Novelle von E. Mars. — Rund
schau: „Fürstin Pauline Metternich." — „Die Urania-
Säulen in Berlin." — „Der Stichling im Aquarium/ —
„Max von Forckenbeck f." — Von den Illustrationen sind
als ganz hervorragend zu erwähnen: „Im Lenz des
Lebens" von S. von Wodzinski. — „Unberechtigte
Winzer" von E. Bidau. — „Unter Blumen" von
S. Schachinger. — Das „Universum" kann durch
alle Buchhandlungen und Postanstalten bezogen werden.

Alte Iriefnuirken - uft ftetäR. Seidel, Grüner Weg 8.

Hierdurch erlauben wir uns, au unsere ver-
ehrlichen Abonnenten die ergebene Bitte zu richten,
uns gütigst durch Uebermittelung von Adressen,

 an welche Wroöenummern unserer Zeitschrift
zu senden wären, unterstützen zu wollen. Wir
sind gern bereit, hieraus erwachsende Auslagen
zu erstatten, sowie auch zum Zweck der Ver
breitung als Probenuinmern eine Anzahl von
Exemplaren nebst Prospekten zur Verfügung zu
stellen.

Wedaktion und Wertag
des „Kessentand".

Zum Abonnement auf
das 3. Huartat 1892 der
Zeitschrift „Kessentand" taden
ergebenst ein

Reduktion und Uerlug.
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