
3um Geleit
Der vorliegende Band des nun im zweiten Jahrhundert seines Bestehens erscheinenden

Kasseler Einwohnerbuchs wird unsere freunde wiederum davon überzeugen, das; die Heraus
geber stets bestrebt sind, den Inhalt des Buches zu verbessern und zu vervollkommnen.
Über einen wichtigen Teil der reichen kunstschätze Kassels berichtet diesmal der gut illustrierte
klufsatz des Direktors der 5taatlichen Sammlungen, Herrn Professor Dir. sutbnier. Die
Zusammenstellung „Wissenswertes aus der Geschichte der Stadt Kassel" haben wir auch in
diesem Bande beibehalten, ebenso den Bericht des Herrn Handelskammersyndikus
Dr. Halbleib über Kassel als Industrie- und Handelsplatz, der durch die Ehrentafel der
ältesten Kasseler Zirmen und Geschäfte wirkungsvoll ergänzt wird. Die uns vom Statistischen
klmte der Stadt Kassel zur Verfügung gestellten klngaben sind bis aus die neueste Zeit fort
geführt worden und bieten aufzerordentlich viel wertvolles Material. Der sich unaufhörlich
 steigernde Strafzenverkehr in unserer Stadt und deren Umgebung erfordert für Zahrer und
Zuszgänger eine genaue Kenntnis der einschlägigen polizeilichen Vorschriften. Der klufsatz über
die polizeiliche Negelung des Strafzenverkehrs in Kassel, den uns der verkehrsoffizier beim
Polizeipräsidium, Herr Polizei-Gberleutnant klabuhn, zur Verfügung gestellt hat, wird wie
bisher einem dringend gefühlten Bedürfnisse abhelfen.

wir möchten noch besonders daraus aufmerksam machen, dasz das Inhaltsverzeichnis des
Buches ebenso wie das Buch selbst in einzelne Teile zerlegt ist, so dasz für jeden Teil des Buches
ein gesondertes Inhaltsverzeichnis vorhanden ist. Dadurch wird das klussuchen einzelner
Inhaltsangaben wesentlich erleichtert.

lm übrigen ist die bisherige Zorm unseres Einwohnerbuches beibehalten worden, dessen
Inhalt auf Grund der Häuserlisten sowie der uns von amtlicher und privater Seite
bereitwilligst mitgeteilten Unterlagen überall ergänzt und berichtigt wurde. Zür gefälligen
Hinweis auf etwa trotzdem untergelaufene Zehler sind wir stets dankbar.

Das verspätete Erscheinen des Buches bitten wir zu entschuldigen. Es ist dadurch
veranlagt worden, das; wir das Ergebnis der Neuwahlen zum Kommunallandtage, sowie
zu den städtischen Körperschaften und den Gemeindevertretungen der Ortschaften bringen
wollten, durch deren Mitteilung wir einem Wunsche vieler unserer Bezieher entsprechen.
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