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Vom Hessen-Nassauischen Wörterbuch.
Wie wir unsern Lesern bereits im zweiten März,

hest dieses Jahres mitteilen konnten, hatte die Königl.
Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin in
ihrer Festsitzung vom 24. Januar zur Feier des 200.
Geburtstages Friedrichs des Großen beschloffen, der
Vorbereitung eines Idiotikons für Hessen-Nassau
näher zu treten und sich mit Universitätsprofessor
vr. Wrede in Marburg in Verbindung gesetzt, der
sich bereit erklärte, die Leitung eines solchen „Hessen.
Naffauischen Wörterbuches" zu übernehmen. Nach län
geren Vorbereitungen hatte nun Professor vr. Wrede,
oer seine Tätigkeit fortab zwischen „Dem Sprach
atlas des deutschen Reiches" und dem Wörterbuch
teilen wird, am 1. Dezember eine Anzahl ihm be-
kannter Herren aus Hessen-Nassau in die Räume des
„Sprachatlas" zu Marburg zu einer Besprechung
geladen. Es waren etwa 20 Herren aus allen Teilen
des Gebietes anwesend, unter ihnen Geheimrat Prof.
vr.Vogt-Marburg und Geheimrat Prof. vr. Behaghel-
Gießen. Professor Wrede gab noch einmal in großen
Zügen einen Überblick über das geplante Werk, wie
es ähnlich jetzt in Bayern gefördert werde und in
Württemberg im Entstehen sei. Für Preußen habe
die Akademie der Wissenschaften bereits ein rheinisches
Wörterbuch in Angriff genommen, das in Bonn be
arbeitet werde und dessen Apparat bereits etwa
ljß Million Zettel aufweise. Ost» und Westpreußen

— Nachdruck erwünscht.

sowie Hessen-Nassau sollten nun hinzukommen. Nach
längerer Beratung habe man fich entschlossen, das
Wörterbuch nicht nur auf die ganze Provinz aus
zudehnen, sondern auch die hessische Provinz Ober-
Hessen und den Kreis Wetzlar mithineinzubeziehen, so
daß fich ein äußerlich schön abgerundetes Gebiet er-
gehe. Schwieriger sei schon die Frage der dialektischen
Zusammenhänge, da die heutige Dialektgeographie
im wesentlichen noch Lautgeographie sei und man
von der Wortgeographie noch wenig wisse. Vor»
läufig sollten jedoch solche Fragen noch völlig außer
acht gelassen und lediglich der Wortschatz des Ge
bietes gesammelt werden. Durch, die vorhandenen
Idiotika sei schon einigermaßen vorgearbeitet. Auch
sei hier und da schon von privater Seite gesammelt
worden. Diese privaten Sammlungen sollten nun
in jeder Weise unterstützt und gefördert werden, und
falls die Sammler ihr Material abtreten, ihr Autor-
recht in jedem einzelnen Fall aufs strengste gewahrt
werden.

Bei einer sich anschließenden Besprechung von
Organisationsfragen wurde betont, daß Presse und
Vereinstätigkeit zur Förderung des von reinstem
Idealismus getragenen Werkes möglichst stark in
Anspruch genommen werden müssen. Man gab sich
auch der Hoffnung hin, daß in verschiedenen Gegenden
des Sprachgebietes Zentralen erstehen würden, in


