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konnte, wodurch das Behaarungsvermögen
gestärkt wurde.

Der Herausgeber A. P e r 1 i c k gibt einen
sehr fundierten Überblick über ..Ostdeutsches
Brauchtumsleben in Nordrhein-Westfalen“.
Darin stellt er fest, daß durch die kompakte
Niederlassung im Industriegebiet, jedenfalls
bis heute, neues Brauchtum eindrang (Mahn
male. Erinnerungsfeste, handvoll Heimat
erde, Volkstanz und Volkssingbewegung,
Lichtopfer, Wallfahrten, Martinstag, Bar
baratag). Hierbei haben sich die Schlesier
von allen ostdeutschen Stämmen am stärk

sten behauptet. Außerdem wurden ost
deutsche Wurstsorten, Mohnkuchen und Li
körsorten eingebürgert. Wichtig ist der Hin
weis auf die Reaktion der Alteingesessenen,
welche nunmehr die Mundartpflege und die
eigenen Trachten stärker betreiben. Ob aller
dings der Industrieraum der Erhaltung der
ostdeutschen Brauchtümer besonders förder
 lich ist, wie der Verf. erklärt, erscheint mir
fraglich. Darüber wird erst in der fol
genden Generation entschieden. Dieses
Problem wird von B. Pischel aufgegrif
fen. die über „Verwurzelung und Brauch
tumswandel in der Großstadt“ am Beispiel
Berlins berichtet. Der theoretische Extrakt
dieser Arbeit liegt m. E. in der Feststellung,
daß „jede Großstadtvolkskunde den Verein
als Ort und Pflegestätte der Gruppenbräuche“
zu beachten hat. Der Verein macht evtl.
Außenseitertum legitim, er sozialisiert, d. h.
er liegt psychologisch auf der Ebene der
naturvölkischen Bünde!!

Die „Ortsuntersuchung zur Eingliederungs
forschung“ von J. Hanika am Beispiel
Großdingharting bei München beleuchtet das
gegenseitige Nehmen und Geben zwischen
Einheimischen und Vertriebenen. Das psychi
sche Übergewicht der Eingesessenen zeigt sich
darin, daß die Kinder der Vertriebenen nicht
mehr in die verlassene Heimat zurück möch
ten — eine Feststellung, die nicht nur für

Grossdingharting gültig ist. Was von den
Neuen bleibt, sind gewisse Nutzpflanzen, wie
z. B. Mohn und vielleicht Bereicherungen im
Küchenzettel.

Der Ertrag aller dieser Untersuchungen
macht im ganzen deutlich, daß die Vertrie
benen, von Sonderfällen abgesehen, im in-
nerstammlichen Austausch die schwächeren
sind und das altstämmliche Gefüge nur be
reichern, aber nicht wesentlich ändern kön
nen.

Eine so betriebene aktuelle Volkskunde
vermag durch den sozialen Prozeß hindurch
zusehen und da und dort das Individuum zu
fassen, das wirkend wurde. Damit dürften
befruchtende Einflüsse auf die Volkskunde
im historischen Sinne gegeben sein, die ihr
im ganzen zugute kommen.

Der zweite Teil des Jahrbuches bringt Tä
tigkeitsberichte von den einzelnen Instituten
— die in einer erstaunlichen Anzahl bestehen
und der dritte Teil schließt mit einer um

fangreichen Bibliographie zur Volkskunde
der deutschen Heimatvertriebenen.

Wir hoffen, daß die Volkskunde diesen
Weg fortsetzt und beglückwünschen unsere
Schwesterwissenschaft zu dieser Leistung.

J. F. Glück
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Sub specie aeternitatis gleichwohl wie sub
specie hominis ein Nachschlagewerk zu ent
wickeln, erscheint nicht nur vom christlichen

oder spezieller, katholischen Standpunkt,
sinnvoll.

Die umfangreiche Sonderausgabe des 10,
Bandes des „Großen Herder“ ist rund um
den Menschen angelegt und nach großen Zu
sammenhängen gegliedert. Dabei konnte das
lexikalische Prinzip auch formal überwunden
werden, indem die einzelnen Abschnitte zu
sammenhängend abgefaßt wurden. Offen
sichtlich kam dies auch dem hohen sprach
lichen Niveau zugute, das in diesem Buch
spürbar eingehalten wird. Die technische Be
nutzung wird durch ein Stichwortregister er
 leichtert. Ein Literatur-Verzeichnis, sowie
zahlreiche formal wie thematisch ausgezeich
nete Reproduktionen, unterstützen die Ten
denz nach dem Gültigen und Bleibenden.

Bemerkenswert ist der durchgehende Zug
nach einer lebensbejahenden Mittellinie. In
den Tatbeständen der modernen Kunstäuße
rungen, der trotz aller neuen Erfahrungen
bescheidener gewordenen Naturwissenschaft,
der Wiederentdeckung der Person durch die
Psychologie, der Selbstüberwindung des So
zialismus und Liberalismus, sowie der neuen
liturgischen Bewegung innerhalb der Kirche
— sieht die Redaktion ein Zeichen dafür.


