
Buchbesprechung.

W j itii klm P essl e k : D c u t s c h e V o l k s t u m s g e o g r a p h i c .  Mit 21 Kar
ten. 108 S. 8n. Verlag von Georg Westermann, Braunschweig, Berlin, 
Hamburg. Geh. 7. RM.

Der rührige, durch sein Buch über das Heimatmuseum und durch zahl
reiche Veröffentlichungen über deutsches Volkstum bekannte Verfasser hat in 
■diesem neuen Buch, der augenblicklichen geographischen Forschungsrichtung 
folgend, die ,,bisher über die Verbreitung deutschen Volkstums erschienenen 
Landkarten" in einer Liste zusammengcstellt und führt damit das Deutschtum 
nach seiner äußeren Umgrenzung und seiner reichen inneren Gliederung erstmals 
kartenmäßig vor, jeweils mit einer genauen Quellenangabe für die betreffende 
Karte. Der erste Abschnitt behandelt das Grundsätzliche, der zweite die Grenzen 
des Deutschtums nach außen, der dritte die innere Gliederung nach leiblichen 
und geistigen Eigenschaften und nach stofflichen Gütern vergleichsweise und 
streng sachlich, ohne Werturteile zu fällen. Es ist somit ein Nachschlagewerk 
für alle die Wissenschaften geschaffen, welche auf volkstumsgeographischen 
Tatsachen fußen und ein Hilfsmittel für alle Mitarbeiter an dem Deutschen 
Volkskunde-Atlas, der mit Unterstützung der Notgeineinschaft der Deutschen 
Wissenschaft zurzeit bearbeitet wird und der als ein so großzügiges Werk wesent
lich von P esslkr angeregt worden ist. Karten selbst sind wiedergegeben aus 
umstrittenen Grenzgebieten wie Elsaß-Lothringen, dem Burgenland, oder von 
„Ausschlüssen“ und „Einschlüssen“, sodann über die Bodenständigkeit und die 
Ursachen ihrer Störung durch Freizügigkeit und Verkehr, über Körpermaße, 
religiöse, rechtliche, siedlungsgeographische, wirtschaftliche und andere volks
kundliche Dinge. Die Frage unseres Volkstums ernst zu nehmen ist heute Pflicht 
jedes Deutschen.
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