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römischer Kultur in ziemlicher Menge. In einer aus
gedehnten Moorschicht lagerten Tierknochen, Holzreste, an
anderer Stelle Tongeräte römischen Ursprungs, Ziegel
steine, römische Münzen und schließlich die Reste eines
Viergöttersteins.

Vom Eddersee. Zur Hebung der Fischerei im
Eddersee sind erstmalig im Frühjahr 1923 versuchsweise
290 000 Stück Silberfelchen eingeführt worden. Das
Felehen ist ein ausgesprochener Tiefenfisch lind ist zur
fischereiwirtschaftlichen Ausnutzung der tieferen Regionen
des Eddersees bestimmt, wozu der vorhandene Fisch
bestand seinen Lebensbedingungen nach nicht in der Lage
war. Zur Fortsetzung des von Fischereisachverstündigen
als besonders aussichtsreich bezeichneten Versuchs sind in
den letzten Tagen weitere 150000 Stück Silberfelchen im
Eddersee ausgesetzt worden, die aus Eiern der Guts
verwaltung Maria-Laach stammen und in der staatlichen
Brutanstalt in Niederwerbe erbrütet worden sind.

A u s dem B r a m w a l d. Der verdienstvolle För
derer des Vogelschutzes, Hegemeister Mahlung, teilt mit,
daß eine in Deutschland immer seltener iverdende Vogelart',
die Hohltaube, ihren Einzug im Bramwald gehalten hat.

Aus Hanau. Es besteht die Absicht, das zum Alt
städter Schloß gehörende und im Besitz der Stadt befind
liche Marstallgebäude mit einem Kostenaufwand von
2000000 M zu einer Stadthalle umzubauen.

Aus Schlüchtern. Die Teuselshöhle bei Steinau,
eine der schönsten Tropfsteinhöhlen der engeren Heimat,
ist nebst Umgebung zum Naturschutzgebiet erklärt worden.

Aus Homberg. Die Stadtverwaltung beabsichtigt,
mit einem Unternehmen einen Vertrag zur Ausbeutung
des alten Basaltbruches am Tennisplatz abzuschließen. Um
dem Stadtsäckel jährlich 2000 Mark zuzuführen, will
man der Stadt dieses einzigartige Fleckchen Erde rauben.
Der Bezirkskonservator Dr. Holtmeyer in Kassel ist bereits
angerufen, das geplante Werk der Zerstörung zu ver
hindern, zumal in Hombergs Nähe auf anderweitige
Basaltvorkommen zurückgegriffen werden kann.

A b h o l z u n g e n und Denkmalpflege. Der
Preußische Minister für Volkswohlfahrt hat angeordnet,
daß in Fällen, in denen durch die Abholzung Interessen
der Denkmalpflege betroffen werden, vor der Genehmi
gung von Abholzungsanträgen den Provinzial-(Bezirks-)
Konservatoren Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist.

Aus Marburg. Die Stadt Marburg kanu zu
gleich mit ihrem 400 jährigeu Universitätsjubiläum ihr
700 jähriges Stadtjubiläum feiern. Aus Betreiben des
Beichtvaters der hl. Elisabeth, Konrad von Marburg,
wurde Marburg wahrscheinlich 1227 zur Stadt erhoben.
Hermann II., der Sohn der hl. Elisabeth, versah die Stadt
mit Mauern, die 1239 fertig waren. Philipp der Groß
mütige gründete hier 1527 die erste protestantische Uni
versität in Deutschland.
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Bücherschau.
D i e Geschichte der Stadt Fritzlar. Von

Msgre. Jestädt, Dechant, Fritzlar (Festschrift zum
1200 jährigen Bestehen der Stadt Fritzlar 724—1924 .)
Fritzlar (Selbstverlag des Jubiläumsausschusses) 1924.
110 Seiten. Preis 3 M.

Aus Eheste n. Zum größten Bedauern aller Ein
wohner wurde kürzlich die am hiesigen Friedhof stehende
alte, breitästige Linde, die einen herrlichen Wuchs hatte,
in ihrem unteren Teile ausgeholzt, um im Herbst gefüllt
zu werden. Der Gemeinde wird dadurch ein schlechter
Dienst erwiesen, da der Baum allgemein als Natur
denkmal gilt.

Aus Peters.berg. Gelegentlich von Ausschach
tungsarbeiten für Neubauten wurden größere Teile der
Grundmauern des hier früher bestandenen Klosters frei
gelegt. Sie werden bei den Neubauten Verwendung fin
den. Aus der Lage des Mauerwerks kann man Rück
schlüsse auf den bedeutenden Umfang der früheren Kloster-
gebäude ziehen. Reste des ehemaligen Klosters sind
außerdem der noch in Betrieb befindliche Ziehbrunnen
und ein Kellergewölbe, das ebenfalls benutzt wird.

H e s s e n - N a s s a u i s ch e s W ö r t e r b u ch. Über die
Aroeiten an diesem großen Heimatwerke im Jahre 1924
berichtet in den Sitzungsberichten der Preußischen Aka
demie der Wissenschaften Herr Professor W r e d e in
Marburg: Mit der im Berichtsjahr zunehmenden Festi
gung der deutschen Währung konnten auch die Arbeiten
am Hessen-Nassauischen Wörterbuch wieder gleichmäßige
ren Bahnen folgen. Die Ausarbeitung des populären
Idiotikons mußte dabei etwas zurücktreten gegenüber der
ständigen Prüfung und Einordnung des laufenden Mate
rials. Zu den Fragebogen, die in der ersten Jahres
hälfte gute Erträge lieferten, kam reiche Beute aus pri
vaten Sammlungen. Die Eigenmarke unseres Werkes
wird in der starken Betonung des tv o r t g e o gra
phischen Prinzips liegen. Diesem diente im letzten
Sommer folgendes Verfahren, das hier mitgeteilt und
zu vielseitigster Nachahmung empfohlen sei. Im An
schluß an einen Vortrag, den ich zu Werbungszwecken vor
dem Lehrerverein des Kreises Biedenkopf gehalten hatte,
stellte Landrat Breuer, ein energischer Förderer aller
Heimatforschung, uns einen Platz in seinem Dienstauto
zur Verfügung, der bei den bevorstehenden Jmpfreisen
des Kreisarztes von Ort zu Ort noch frei sei. Das wurde
gern angenommen, und so konnte an sechs verschiedenen
Tagen in 90 Ortschaften des Kreises, während in der
Schule die Impfung vor sich ging, an anderer Stelle des
Ortes jedesmal die Beantwortung der wohl überlegten
75 lexikalischen Dialektfragen eingeholt werden. Dem
Herrn Landrat und seinen hilfsbereiten Bürgermeistern
fei auch an dieser Stelle Dank und Anerkennung für bte
der Wissenschaft geleisteten Dienste ausgesprochen. Der
Kreis Biedenkopf marschiert jetzt in wortgeographischer
Erkenntnis an der Spitze der Wörterbuchbezirke und bei
der erreichten Vollzähligkeit wohl an der Spitze der deut
schen Dialektlandschaften überhaupt. Von meinen un
mittelbaren Mitarbeitern hier in Marburg hat Privat-
dozentiu Dr. Berthold das geplante volkstümliche Idio
tikon im Berichtsjahr neben andern Aufgaben zu fördern
gesucht. Ihr standen von Sommer bis Herbst Frl. Dr.
Gauhe, seitdem Frl. Dr. Bretschneider zur Seite. In
den letzten Wochen wurden stundenweise noch die Herren
stuck. Schreyer und stuck. Wenzel beschäftigt.

Die Stadt Fritzlar konnte die Abfassung ihrer Fest
schrift keinem Besseren übertragen als dem durch seine
Forschungen rühmlichst bekannten Prälaten Jestädt, der
sich dieses Auftrages denn auch in trefflicher Weise ent
ledigte. Die Schrift, der man so gar nichts von Akten-


