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denen das Material zusammenläuft. Gegenstand
einer längeren Diskussion bildete die'Benutzung der
Fragebogen. Nach anderwärts gemachten Erfahrungen
entschied man sich dafür, von der Forderung einer
streng wissenschaftlichen Transskription bei diesen
Fragebogen abzusehen, zumal für die einzelnen Nuancen
bereits der Sprachatlas orientieren könne. Viel ver
sprach man sich von Vorträgen aus Lehrer- und
ähnlichen Versammlungen, wie ja auch schon der
Sprachatlas der Riesenleistung der deutschen Lehrer
außerordentlich viel verdanke. Zur Einrichtung solcher
Vorträge ist die Leitung des Wörterbuches stets gern
bereit. Schon in dieser Sitzung übernahmen einzelne
Herren bestimmte Bezirke, und so steht, zumal bereits
jetzt der Apparat über etwa 25 000 Wörter verfügt.

zu hoffen, daß diese Arbeit nun einen regen Fort
gang nehmen wird. An den Bewohnern unserer
Provinz wird es nun liegen, sie nach Kräften zu
fördern, und wir möchten auch an dieser Stelle unsere
Leser bitten, diesem bedeutsamen Werk ihre Aufmerk
samkeit und Unterstützung zu widmen. Es gilt keine
Zeit mehr zu verlieren, von unserem schönen alten
Sprachgut zu retten, was zu retten ist. Gerade die
Volkssprache Kurheffens hängt noch zähe an alten,
ja uralten Wörtern; manche sind aber mehr und
mehr im Absterben begriffen. Sie für alle Zeiten
wenigstens schriftlich festzuhalten, ist eine bedeutsame
Aufgabe, an der jeder Gebildete teil nehmen sollte.
Zur weiteren Auskunft wird Herr Proseffor vr.Wrede-
Marburg jederzeit gern bereit sein. p. h.

Jagdrecht und Jagdausübung
der Deulfchordensherren zu Marburg im 17. Jahrhundert.

Von Walter Kürschner, Marburg.
(Fortsetzung.)

V.
Was geschah nun für Hege und Schutz des

Wildes? Aus dem oben Erwähnten ging schon
gelegentlich hervor, daß von einem Hegen im
eigentlichen Sinne, von richtigen Schonzeiten, kaum
zu reden ist. Zwar waren solche durch hessische
Landesgesetze von 1532, 1629 und 1671 ein
geführt, und die Sammlung fürstl. Hess. Landes
ordnungen enthält allein von 1600—1700 über
20 Edikte und Verordnungen, die sich gegen
Schädigungen der Jagd und gegen Wilddiebereien
wenden, aber die Deutschen Herren haben sich nie
besonders darum gekümmert. Und noch in den
letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts wurde vom
Deutschorden die Hasenjagd unbedenklich während
des ganzen Sommers ausgeübt, desgl. die Jagd
auf Hühner und Wachteln im Frühjahr und
Sommer; so stehen in den Listen z. B. im Mai 1686:
8 Hasen geschossen, und Januar 1687: 11 Hühner
gefangen In dieser fortwährenden Beunruhigung
des Reviers und dem unweidmännischen Fangen
und Schießen zur Setzzeit und zu der Zeit, wo
die Tiere ihre Jungen pflegen müssen, liegt wohl
hauptsächlich der Grund für die schlechten Resultate
auf diesen riesigen Jagden. Dagegen stieg die
Hasenzahl vom Jahre 1698 mit 71 Stück auf
181 im Jahre 1700, weil in letzterem Jahre
ausnahmsweise vom März bis Mai keine Hasen
jagd ausgeübt wurde.

Einen interessanten Einblick in die damaligen
Ansichten über weidmännische und pflegliche Be
handlung der Jagd gibt uns eine Auseinander
setzung 1687 zwischen dem Landkomtur A. v.d.Lippe

und dem Oberforstmeister v. Meisenbug. Dieser
hatte den Landkomtur angezeigt, daß er Rehe
schießen lasse, er sei aber zum Gebrauch der Flinte
nur in der Niederjagd berechtigt. Der Land
komtur antwortete, in Heffen würde das Reh unter
das kleinere Weidwerk gerechnet und dafür sei
durch den „Kasseler Rezeß" die Flinte freigegeben;
auch hessische Edelleute schössen vielfach die Rehe,
obwohl sie die hohe Jagd nicht hätten; zudem
übe er das Weidwerk so „mesnagierlich" aus, daß
er zur Setzzeit weder schießen noch fangen laste.
Sein Vorgänger habe in V* Jahr mehr fangen
lassen, als er in den 3'/, Jahren seiner Amts
tätigkeit. Auch sei es der Jagd zuträglicher, wenn
geschossen als wenn gehetzt und gefangen würde, da
man beim Schießen Bock und Geiß unterscheiden
und letztere schonen könne. Wenn man ihm das
Schießen verbiete, werde er gleich seinem Vor
gänger jahraus jahrein desto eifriger nach Hasen
jagen, und dabei würden ihm noch mehr Rehe
ins Garn laufen, als er so bekäme. Außerdem
handelten die Beamten des Oberforstmeisters selbst
höchst unweidmännisch, indem sie sich nicht einmal
jetzt, im April!, des Hasenschießens enthielten. Der
zur Rückäußerung aufgeforderte v. Meisenbug
antwortete darauf: Der Karlstädter Vertrag rechne
ganz ausdrücklich die Rehe unter das hohe Weid
werk, und so sei auch die Observanz in ganz Heffen,
obwohl einige wenige vom Adel das Recht behalten
hätten, Rehe zu schießen. Der Karlstädter Vertrag
erlaube auch das Reheschießen nicht rsKuIaritor,
sondern nur limitativv und rostriotiv«. Im
Kasseler Rezeß sei nur das Schießen nach kleinem


