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Nachdme der Atlas der Deutschen Volkskunde unte~.itung
von H-Haupts.turmfi.ihrer Prof .Dr. Hatmjanz ~~te ~~
Jahres abgeschlossen vorliegen wird, h~t das Ahm erbe t.beschlossen,
dieses Atlaswerk durch weitere Kartenreihen zu erganzen, u.a.
soll im na~hsten Sommer eine Kartenreihe Uber das SiebenbUrgener
Gebiet erscheinen. Die wissenschaftliche Durchfi.ihrung dieser
Arbeiten, die iR-aer-HaRa-aes-~e~ters-~Rserer-~efir - -~Ha-Fersefiaags
statte-faF-Ve±~sersafi±aRg-SageR - -aRa-Marefien~~~~~r±iegt
ebenfalls
in der Hand des Kameraden Harmjanz , Leiter &er Lehr- find Forschungsstatte fUr Volkserzahlung, Marchen- und Sagenkunde, lieg~
ist jedoch nur moelich, wenn Harrnjanz wie ~~~~r das gesamte Atlasmaterial, welches von ihm im "Atlas der deutschen Volkskunde"
verwaltet wurde, auch weiterhin zur VerfUgung steht.
Aus diesem Grunde sehe ich mich veranlasst, Ihnen, sehr verehrter
Kamerad Mentzel die Bitte zu unterbreiten, das gesamte At±as t.~ )
t.,
A
v.
Material des Atlas der deutschen Volks:cunde dem Ahnenerbe zu getreuen Handen zu Ubergeben, wie es seinerzeit mit dem Material
des Zentralarchivs der deutschen Volkserzahlung geschehen ist.
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Der Zusammenschlnss von Bild- und Erzahlarchiv M~~ dem Atlas
der deutschen Vokskunde" zu einer Einheit unter der bewfillrten
wissenschaftlichen Leitung des Kameraden Harmjanz imAAhnenerbe~
ware fUr die gesamte volkskundliche Forschung ein ausserordentlicher Gewinn. Auf der anderen Seite wUrde etwa die Abgabe des
Atlas-Materials in andere Hande nicht nur den Abschluss des Atlas der deutschen Volkskunde unmoglich machen sondern auch die
Herausgabe jeder weiteren Kartenreihe.
Wie mir Karl-ad H. mitteilte, haben Sie ihm bereits mUndlich wiederhol t die Uberlassun3 des Atibasmateriru s zu gesichert. Ich ware
Ihnen zu aassereraeEt±iefiem-BaR grossem Dank verpflich~et, wenn
Sie nun auch durch eine offizielle Bestatigung die FortfUhrung der
Arbeiten am Atlas der deutschen Volkskunde siefierte gewahrleisteten.
E~'r'Js'f:"verstandlich:, das-s der Deutschen Forschungspeme-in~
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