
Vorwort.

Seit einigen Jahrzehnten erscheinen im nordwestdeutschen

Küstengebiete verschiedene von Vereinen herausgegebene Zeit-

schriften, welche die Bestimmung haben, die auf die Heimat be-

züglichen geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Arbeiten zu

sammeln. Es finden sich aber, ausser in den Vereinsschriften, auch

in den Tagesblättern hin und wieder Aufsätze, welche lehrreiche

Beiträge zur Landeskunde bringen, sodass deren Erhaltung und

dauernde Zugänglichkeit wünschenswert erscheint. Sie passen ge-

wöhnlich aus einem oder dem anderen Grunde nicht in die fach-

wissenschaftlichen Zeitschriften hinein ; in vielen Fällen sind die in

ihnen niedergelegten Beobachtungen in allgemeine Schilderungen

der Natur, der Menschen oder persönlicher Erlebnisse eingestreut.

Unter diesen Umständen wurde schon wiederholt auf das Bedürfnis

hingewiesen, in irgend einer Weise für die Sammlung derartiger

beachtenswerter landeskundlicher Aufsätze Fürsorge zu treffen.

Die Aussicht, im April d. J. die deutschen Geographen in

Bremen versammelt zu sehen, gab eine neue Anregung, den lange

gehegten Plan zur Ausführung zu bringen. Der im Kreise des

Vorstandes des Naturwissenschaftlichen Vereins gemachte Vorschlag,

eine mit den „Abhandlungen" des Vereins verbundene landes-

kundliche Zeitschrift herauszugeben, fand Ende 1894 vielseitigen

Anklang, Es wurde beschlossen, das erste Heft des neuen Sammel-

werkes dem deutschen Geographentage zu widmen, obgleich man
sich sagen musste, dass die Kürze der Zeit es nicht gestatten

werde, tüchtige neue Arbeiten für diesen Zweck fertig zu stellen.

Es blieb nichts übrig, als sich zunächst an einige bewährte Mit-

arbeiter der „Abhandlungen" zu wenden, von denen man voraus-

setzen durfte, dass sie in der Lage sein würden, ältere teils un-

gedruckte, teils bereits in Tagesblättern veröffentlichte Beiträge

zur Verfügung zu stellen. Auf solche Weise ist das vorliegende
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Heft zu Stande gekommen. Der 1., 2., 7. und 8. Aufsatz erscheinen

in diesen Blättern zum ersten Mal, die übrigen sind wenig ver-

änderte Wiederabdrucke.

Für die späteren Hefte der Beiträge zur nordwestdeutschen

Volks- und Landeskunde hoffen wir einen wesentlich weiteren Kreis

von Mitarbeitern zu gewinnen. Es ist beabsichtigt, auch dieser

Sammlung von Aufsätzen einen vorwiegend wissenschaftlichen Cha-

rakter zu bewahren, sodass z. B. Schilderungen einzelner Gegenden

sich nur dann zur Aufnahme eignen werden, wenn die Verfasser

darin bezwecken, 6in tieferes Verständnis für die örtlichen Eigen-

tümlichkeiten oder die örtlichen Bedingungen des organischen oder

des menschlichen Lebens zu erschliessen. Daneben wird sich Raum
für manche die Landeskunde fördernde Arbeiten finden, welche sich

ihrem Inhalte nach nicht für die fachwissenschaftlichen Zeitschriften

eignen, zumal da diese genötigt sind, höhere Ansprüche an eine

vollständige Durcharbeitung des Stoffes zu machen, während die

landeskundigen Beiträge andrerseits mehr Wert auf die für weitere

Kreise lesbare Form legen werden.

Die deutschen Geographen heissen wir freudig in unserer

Stadt willkommen und bitten sie, diese Blätter als eine bescheidene

Gabe des Naturwissenschaftlichen Vereins freundlich entgegennehmen

zu wollen. Die kleine Schrift macht zunächst nur Anspruch darauf,

in ihrer Weise Zeugnis abzulegen von dem W^alten des Genius loci.

Bremen, im März 1895.

Namens des Vorstandes

des Naturwissenschaftlichen Vereins:

Das Redaktions-Comite.
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