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An unsere verehrl. Cefer UN- alle

Freunde -er hessischen Heimat!

as ,,heffenlan-" beschließt mit dieser Nummer seinen 20. Jahrgang. Auch im neuen
Jahrgang wird es bestrebt sein, sein Programm, ohne politische und konsessionelle

Parteinahme die Erinnerung an die Vergangenheit, unseres hessischen Volksstammes wach zu
erhalten und den literarischen Bestrebungen innerhalb Hessens eine pflegestätte zu bieten, in
möglichst gediegener Weise zur Ausführung zu bringen. Nach wie vor wird es daneben alle
Erscheinungen aus kulturellem und künstlerischem Gebiet, die in dem Boden der hessischen
Heimat wurzeln, gebührende Beachtung zollen. Nichts hessisches von dauerndem Wert soll
ihm fremd bleiben. Auch besteht die Absicht, in Zukunft mehr als bisher den illustrativen
Teil zur Geltung kommen zu lassen. Diese Absicht wird ihrer Ausführung um so leichter
näher gebracht, je mehr uns ein Zuwachs von Abonnenten und die hierin liegende materielle
Unterstützung zuteil wird. Wie den ineisten Zeitschriften, so werden auch „Hessenland" wieder
holt mannigfache Ratschläge zur Ergänzung und Erweiterung seines Programms gemacht.
Wenn auch ein Teil solcher wohlgemeinter Winke sich nicht ausführen läßt, ohne daß die
Zeitschrift die ihr durch ihre Vergangenheit und ihr Wesen gewiesenen Bahnen verläßt, so
verkenneil wir doch keineswegs, daß sich manche dieser Vorschläge recht wohl zum Vorteile
der Zeitschrift ausführen ließen, und an Bereitwilligkeit hierzu soll es auf unserer Seite
nicht fehlen. Diese allein aber ist fruchtlos, sofern sie nicht durch die alten und durch neue
Leser Unterstützung findet. Wir richten deshalb auch am Schluffe dieses Jahrgangs, der
uns eine ganze Anzahl neuer Abonnenten zugeführt hat, an alle Leser und freunde der
hessischen Heimat die Bitte

„helfen Sie uns, -as „heffenlan-" in -er bisherigen weife un-
-arüber hinaus zu erhalten, in-em Sie selbst abonnieren un- Ihre
Freun-e zunr Abonnement veranlassen!"

Ein Blatt, den wie dem unserigen ein naturgemäß beschränktes Verbreitungsgebiet
vorgesteckt ist, bedarf dringend solcher Unterstützung. Nur dann wird es uns möglich sein,
das „Hessenland" nicht nur auf seiner bewährten Grundlage fortzuführen, sondern dessen
Inhalt in Zukunft reichhaltiger und vielseitiger zu gestalten.

Da das „Hessenland" in den letzten Jahren ständig an Umfang zugenommen hat
und eine Erweiterung seines Inhaltes nach verschiedenen Richtungen auch künftig nicht von
der Hand gewiesen werden soll, so sieht sich der Verlag, zumal vorn 1 Januar ab die Druckkosten
sich allgemein verteuern, gezwungen, eine kleine Erhöhung -es Bezugspreises eintreten
zu lassen. Diese wird sich jedoch in äußerst nräßigen Grenzen halten und nur ^5 pfg. für
das Vierteljahr betragen. Das Abonnenrent kostet also vierteljährlich Mk. l.65 = Ulk. 6.60
für den Jahrgang.
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