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Zum Geleit.
Das langsame Sterben des „Hessenlandes" hat bei allen gebildeten Hessen Schmerz und

Enttäuschung hervorgerufen, und die Versuche, irgendwie ausähnlichen oder denselben Grundlagen
ein neues Organ zu schaffen, beweisen, wie sehr man das Bedürfnis nach einer solchen Zeitschrift
empfand. Die Unterzeichneten haben es unternommen, das alte „Hessenland" wieder ins Leben
zurückzurufen. Die Geschichte der Zeitschrift zeigt, daß es keine leichte Aufgabe für die Zukunft
ist, aus ihr ein lebensfähiges Organ dessen zu machen, was sie sein soll. Wenn ste es dennoch
unternommen haben, so geschah es einmal in der Ueberzeugung von der kulturellen Notwendig
keit des ,,Hessenlandes" für uns Hessen, zum andern aber auch, weil ste hoffen dürfen, daß die
Gebildeten aller Stände unserer engeren Heimat ihr lebhaftes und gesteigertes Interesse der

f sachlichen Notwendigkeit dieser Zeitschrift zuwenden werden, die, die Geschichte beweist es, kein
 \ Erwerbsunternehmen in engerem Sinne ist. Herausgeber und Verlag sind sich aber auch be

wußt, daß, wenn die Zeitschrift Heimatrecht in den hessischen Familien st'nden will, ste ihren
Lesern mehr bieten muß als bisher. Die alten Grundlagen der Geschichte und Kultur unseres
Heimatlandes, feine Tradition, wird sie nicht verlassen; ebenso wird ste den Personalienteil (sobald
die Redaktion regelmäßig arbeiten kann) ihre eingehende Aufmerksamkeit zuwenden. Sie wird im
Gegenteil noch ein besonderes Augenmerk auf Familienkunde, Namenkunde, Heraldik, Numis
 matik werfen und so den Kreis geschichtlicher Ausgaben erweitern. Aber sie wird auch der Gegen

 wart voll ihr Recht lverden lassen, soweit es sich (unter Ausschluß politischer Fragen) um Wirt
schaftsfragen, Handel, Gewerbe, Landwirtschaft, Jagd, Verkehr, und alle Fragen des modernen
Lebens handelt. Wir haben vor, auf diesem Wege aus „Hessenland" eine Zeitschrift zu machen,
die vom ruhigeren Standorte einer Monatsschrift aus Landes- und Volkskunde, Literatur und
Kunst, Gewerbefleiß und Verkehr unserer Heimat, im weitesten Sittüe ein Organ bieten soll.
Und wir hoffen, daß eine solche Zeitschristin hessischen Häusern nicht nur Heimatrecht hat, sondern
auch die lebhafteste Unterstützung und Mitarbeit aller Hessen, wo ste auch wohnen mögen, findet,

 damit auch unsere Heimat, wie andere Landschaften unseres Vaterlandes, eine Zeitschrift ihr
eigen nennen kann, die ste würdig repräsentiert.


