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Sprachatlas und Wörterbuch zu teilen. Der
beklagenswerte Tod des verdienstvollen Begründers
des ,Sprachatlas', Prof. Wenkers, dem die Aka
demie erst in ihrer letzten Leibniz-Sitzung die
silberne Leibniz-Medaille verliehen hatte, hat es
mit sich gebracht, daß der .Sprachatlas' bisher
für Prof. Wrede durchaus voranstehen mußte.
So wird eine intensivere Förderung des ,Hessen-

Nassauischen Wörterbuchs' erst im Folgejahr mög
lich sein."

Wir werden in der Lage sein, unsere Leser
über die Fortschritte des dankenswerten Unter
nehmens auf dem Laufenden zu erhalten und
teilen für heute nur mit, daß Herr Prof. Wrede
in Marburg schon jetzt zu jeder weiteren Aus-

! kunft gern bereit ist.

Theodor Birl.
Zu seinem 60. Geburtstage.

„In Marburg bleib" und wohn" ich,
Da bau" ich meinen Honig."

Das waren die Worte, mit denen der Marburger
Gelehrte Professor vr. Birt einst seine Ansprache
an die Studentenschaft schloß, die ihm darum einen
Fackelzug brachte, weil er einen Ruf an eine große

.deutsche Universität abgelehnt hatte. Ja, ein inniges
Band der Liebe verbindet diesen Gelehrten mit Mar
burg, mit dem Hessenlande, daß man meinen sollte,
dieses sei von jeher seine Heimat gewesen. Und
einer Verehrung erfreut er sich in den Kreisen seiner
Schüler wie wenige. Das ist kein Wunder bei einem
Manne, der nicht nur als Lehrer zu den Köpfen
seiner Hörer von Wissenschaft redet, sondern auch
als Dichter die Herzen erwärmt für die Ideale des
Wahren, Schönen und Guten. Groß ist die Zähl
seiner Freunde im ganzen deutschen Vaterlande, da
alle, die je zu seinen Füßen saßen, die schönste Er
innerung au ihn von Marburg mitgenommen und
ihm von Herzen dankbar sind. Uns Hessen aber
geziemt es ganz besonders, seiner am 22.März, seinem
60. Geburtstage, zu gedenken und ihm unsere besten
Wünsche darzubringen. Seit 34 Jahren wirkt Theo
dor Birt an der Alma mater Philippina. Seine
Wiege stand in Wandsbeck, wo sein Vater Grvß-
kausmann war. Anfangs für den Kausmannsberus
bestimmt, wußte der junge Theodor doch bald vom
Vater die Erlaubnis zu erlangen, sich der klassischen
Philologie zu widmen. In Leipzig und Bonn, be
sonders unter der Leitung der berühmten Philologen
Usener und Bücheler, sog er die philologische Wissen-
schast ein. Dann habilitierte er sich im Jahre 1878
in Marburg, wo er vier Jahre später nach Ver
öffentlichung eines großen Werkes über „Das antike
Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur" zum
außerordentlichen, und wieder nach vier Jahren zum
ordentlichen Professor befördert wurde. Kurz daraus
schenkte er uns außer kleineren Arbeiten die erste
kritische Ausgabe des Claudia«. Es ist hier nicht
der Ort, über die Bedeutung der vieleu wissen
schaftlichen Arbeiten, die aus seiner fleißigen Feder

flössen, zu urteilen. Nur soviel sei gesagt, daß er
fast aus allen Gebieten der philologischen Forschung
tätig war und sich Verdienste erworben hat. Nicht
weniger ist zu rühmen die Hingabe, mit der er seine
Schüler zu tüchtigen Philologen heranzubilden sucht,
wie er sie mit seinem umfassenden Wissen auf die
verschiedenartigsten Spezialsorschungen hinweist und
ihnen dabei mit seinem Rat treu zur Seite steht.
Die Zahl der so unter seiner Anleitung entstandenen
Doktor-Dissertationen ist Legion. Was ihn aber
weit über die Kreise der Fachgenoffen hinaus hat wirken
lassen, das ist sein Streben und seine Fähigkeit, das
Altertum zum Leben zu erwecken und deffen Geist
in Schrift und Wort auch unter die Laien zu tragen.
Ich erwähne nur seine öffentlichen Vorträge über
römische Literatur, über das griechische Theater, sein
Büchlein von der römischen Literatur, seine „Unter
haltungen in Rom" und die „Griechischen Erinne
rungen eines Reisenden". Wie ist da alles Leben,
wie erscheint die fernste Vergangenheit uns da so
nahe gerückt, wie die alte Welt zur neuen und die
neue zur alten ständig in Beziehung gesetzt und so
eins durch das andere bestätigt und erklärt. Kein
Kramen in trockenem Gelehrtenwiffen, nein, eine
Vorführung lebendiger Wesen, wie sie gestern noch
unter uns gewandelt haben könnten. Das bewirkt
seine Dichternatur, die die Jahrtausende durchdringt.
„Ja, wär" ich ein Dichter", so klagt er zwar in
Bescheidenheit in feiner ersten allerliebsten Dich,
tung, „Attarachus und Valeria", in der er aus den
Rätseln eines simpeln antiken Leichensteines einen
köstlichen Roman in Versen gestaltet, ein Buch, zu
dem ich oft noch greife, wenn ich mir das Herz froh
machen will. Aber, er ist ein Dichter und zwar einer
von jenen liebenswürdigen, die uns Menschen erheben
und erfrischen durch den freien, charakterfesten, leben
bejahenden und hoffnungsvollen Geist, der aus ihnen
spricht. Sein Ernst ist ehrlich und echt, seine Fröhlich
keit sonnig und edel, und mag er uns singen von
Menfchenschicksat oder Natur, im Balladenton oder
in lyrischen Gedichten, stets werden wir bereichert


