
eingestellt. Seit einigen Jahren versucht die For
schung auch der w o r t g e o g r a P h i s ch e n Seite
(lute sich die Wortwahl für dasselbe Ding usw.
gestaltet: Rechen/Harke; Kartoffel/Erdapfel usw.)
besser gerecht zu werden. Unter Mitwirkung,
der großen landschaftlichen deutschen Wörtev-
buchunternehmungen wurden von der Zentral
stelle bisher zwei Fragebogen ausgesandt in eine
Auswahl von Orten. Die Antworten laufen in
Marburg zusammen und werden dort verarbeitet.
Wertvolle Ergebnisse konnten schon in der Mund
artzeitschrift „Teuthonista" (Bonn, Klopp) veröf
fentlicht werden.

Die Mundarten wurden bisher von den For
schern im allgemeinen durch das Ohr aufgenommen
und dann mit bestimmten Zeichen schriftlich fest
gelegt. Dabei blieben aber wesentliche Elemente
der Mundart, der Rhythmus, die Klangfarbe, die
Betonungsverhältnisse unberücksichtigt oder kamen zu
kurz. Dem sucht man nun abzuhelfen durch G r a m-
mophonaufnahmen. Auch dieser Aufgabe
unterzieht sich die Zentralstelle seit 1921. Im
phonetischen Kabinett der Universität wurden in
Verbindung mit Prof. Doegen, dem Leiter der
Lautabteilung an der Preußischen Staatsbibliothek,
über 300 Kupferplatten aufgenommen von etwa
140 Mundartsprechern. Die größere Zahl dieser
dauerhaften Kupferurkunden entfällt auf das Ge
biet des Hessen-Nassauischen Wörterbuchs. Wert
volles Forschungsmaterial ist damit bereitgestellt;
es harrt der Verarbeitung. Außerdem stehen die Mit
arbeiter am Sprachatlas immer wieder mündlich nnd
schriftlich den zahlreichen Forschern zu Auskünften
zur Verfügung. Groß ist die Zahl der Besucher
aus allen Gebieten deutscher Zunge. Lebendig ist
die Fühlung mit der Mundartforschung in den
deutschen Diasporagebieten (Rußland, Siebenbür
gen usw.).

Aber auch der Heimatforschung im engeren Sinne
hat sich der Sprachatlas nicht versagt. Seit 1912
leitet F. Wrede auch das große Wörterbuch-
unternehmen der Provinz Hessen-Nassau (mit Ein
schluß von Oberhessen, Wittgenstein, Wetzlar und
Waldeck), dessen erste Lieferung als Jubiläums
gabe erscheinen wird. Die enge Verbindung dieses
Werkes mit dem großen Nationalunternehmen des
Atlas hat gute Früchte gezeitigt und wird ihm
eine besondere Note geben.

Alle die Erfahrungen, alle die Einrichtungen der
Zentralstelle stehen seit Jahren der Forschung im
Reich und in der engeren Heimat zur Verfügung.
In steigendem Maße fand das anch seinen Ausdruck
in den Vorlesungen und Übungen an der Universität.
So war es nur eine notwendige Krönung, als
der Sprachatlas am 11. Mai 1918 auch in die Reihe
der Universitätsinstitute eingeordnet wurde. Die
Marburger Universität besitzt in der Zentralstelle
den natürlichen Mittelpunkt der deutschen Mund
artforschung und eine wertvolle Arbeitsstätte zur
Erforschung der engeren Heimatkultur.

Im Rheinlande ist seit einigen Jahren eine Ar
beitsgemeinschaft am Werke, die die Erforschung der
rheinischen Kulturgeschichte von allen Blickpunkten
aus in Angriff genommen hat. In ihr sitzen der
Historiker, der Sprachforscher, der Kunsthistoriker,
der Geograph, der Geologe zusammen, um ihre
Kentnisse und Methoden gegenseitig auszutauschen
und zu verfeinern. Wertvolle Veröffentlichungen
sind aus der Zusammenarbeit hervorgegangen. Für
unser Heimatgebiet sind erst Ansätze zu einer solchen
Gemeinschaft vorhanden; der Historische Atlas und
der Sprachatlas sind Keimzellen dazu. Hoffentlich
gelingt es auch in unserer Provinz ein Institut
für Heimatkunde zu schassen, das alle vereinzelt
arbeitenden Kräfte zu dem Ziel einer großen Kul
turgeschichte der Heimatprovinz zusammenfaßt.

Erlebnisse eines Handwerksburschen in Marburg 1806.
Gegenüber der reichen Memoirenliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts sind uns handschriftliche Zeugnisse

aus der Welt des kleinen Mannes nur sehr spärlich überliefert. Um so dankenswerter war es, daß die Nachfahren
des 1787 zu Langensalza geborenen und 1867 ebendort verstorbenen Bäckermeisters Chr. Wilh. Bechstedt dessen
hinterlassene Aufzeichnungen*) der Öffentlichkeit übergaben. In einem schweinsledernen Band von über 800 eng
beschriebenen Seiten hat Bechstedt an der Hand seiner Tagebücher seine Entwicklungs- und Wanderjahre für Kinder
und Enkel aufgezeichnet, ohne sich dabei träumen zu lassen, daß sie einmal durch den Druck vervielfältigt werden
würden. In diesen Aufzeichnungen verrät er eine Bildung, die weit über seinen Stand hinausging. Sie offen
baren einen erfrischenden Mutterwitz und eine überraschende Bildhaftigkeit der Darstellung, so daß dieses Werk kultur
historisch zu den interessantesten gehört, die uns in den letzten Jahren beschert wurden. Bechstedt ist auf seiner
Wanderfahrt wiederholt durch Hessen gekommen; einmal zog er über Fulda, Gelnhausen, Frankfurt, Offenbach, Hanau,
Gießen, Marburg, Haina und Kassel, dann wieder von Dresden aus über Hanau, Offenbach, Darmstadt nach der
Schweiz, und schließlich von Wien aus über Bamberg, Wertheim, Menburg, Offenbach, Sachsenhausen, Gießen,
Grünberg, Alsfeld, Hersfeld nach der Heimat. Nachstehend lassen wir ihn über seine Erlebnisse in Marburg berichten:

Eine Stunde vor Marburg kam mir ein Hand
werksbursche entgegen, dem ich was Bäckermäßiges
ansah. „Hui Schütz!" fuhr ich ihn an; „Löb-

* Meine Handtverksburschenzeit 1805
bis 1810. Von Chr. Wilh. B e ch st e d t. Nach
der Urschrift herausgegeben von Charlotte Francke-
Roesing. Köln (Hoursch und Bechstedt) 1925. 326
Seiten. Preis in Ganzleinen 6.50 RM.

Schütz," antwortete er ebenso derb. Wir gaben uns
die Hände. „Wo kommst her, Bruder?" — „Von
Frankfurt, und du?" — „Aus dem Loche da." —
„Ist es so schlecht?" fragte ich. „Niederträchtig!
Mein Meester, der Kerl, wollte tags dreimal
backen mit mir alleene, soll dir der Teufel holen!
Meester, sag ich, Sie müssen noch zwei Gesellen
anschaffen, sonst mach ich Schicht auf den Sonn-


