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historischen Untersuchungen, die auf diesem Gebiete
die merkwürdigsten Wechselwirkungen feststellen kön
nen, Rücksicht genommen. Aber sie müssen in einem
solchen Atlas natürlich auch selbständig zur Geltung
kommen. Dasselbe gilt von anderen Haupterschei
nungen der Kultur: z. B. Dorf- und Hausformen,
Trachten, lauter historische Bildungen, wenn auch
z. T. von nicht sehr hohem Alter, werden auf solche
Weise in ihren Verbreitungen und Beeinflussungen
erst wahrhaft deutlich werden.

Eine besondere Rolle gebührt der Kirche. Be
stimmend, wie sie für alle älteren Verhältnisse ge
wesen ist, wird sie auch bei der Grundlegung des
Atlaswerkes in allererster Reihe zu stehen haben.

Von den anderen geistigen Bewegungen ist eine in
unserem Arbeitsgebiet schon seit Jahrzehnten mit
der kartographischen Methode untersucht worden,
eine von denen, die nicht als dünne Schicht an der
Oberfläche, sondern breithin in der Tiefe strömen,
die Sprache des Volkes. Auch sie wird einmal in
einer zweckmäßigen Auswahl von Worten in ihren
bezeichnenden, so sehr von den politischen Grenzen
und den Verkehrslinien des Landes abhängenden
Abwandlungen auf einer Karte oder Kartenserie des
Atlas darzustellen sein.

Das alles ist heute noch Programm, und hier
sollte eigentlich nur ein Bericht gegeben werden.
Aber ein erster Bericht in größerer Öffentlichkeit

Blick aus der Ruine Kruckeuburg auf die Häuser von Helmarshausen und ins Diemeltal.
Aus Wehrhahn, „Wanderungen und Fahrten tm Weserbergland" (Verlag E. V. Engelhard L Co. G. m. b. H., Hannover).

So haben wir die kirchliche Organisation schon jetzt
in unseren Arbeitsplan einbezogen: eine im Gange
befindliche Untersuchung der Archidiakonate von
St. Peter in Fritzlar und St. Stephan der alten
Diözese Mainz wird voraussichtlich auch auf die
älteste Besiedelungs- und Gaugeschichte, aber z. B.
auch auf die Grundeigentumsverhältnisse neue Lich
ter werfen.

Hermann.
Auf einer Wanderung im Gebirge bin ich

an eine kleine, alte Dorfkirche gekommen. Und
weil das Glöcklein so feierlich läutete, habe ich
mich still in eine der hintersten Bänke gesetzt.

mag sich mit dem Rückblick auf das bisher Geleistete
nicht bescheiden; denn dieses tritt doch nur ins
rechte Licht, wenn man es in Beziehung setzt zu
dem, was noch in der Zukunft liegt. Wenn diese
Zeilen Interesse und Verständnis dafür wecken,
worauf eigentlich es uns ankommt, und dem Werke
zu seinen bisherigen Freunden und Förderern neue
werben, dann ist ihr Zweck erreicht.

Von Walter Schweter.
Zur Seite ist mir ein alter Bauer, der sein

scharf geschnittenes, bartloses Gesicht andächtig
dem Gesangbuch zuwendet und mit seinen
steifen, rauhen Fingern das an der schwarzen


