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I

I. V e r m e r k.
loBei dor Tagung der

5,

I

Niederdeutschen Vereinigung fti.r

"

Volkskunde" in Meldorf i.Holstein am 20.bis 2,3.Mai 1938 erfuh.r ich durch Zufall von dem Vorha.n:lensein einer bisher un-

ter Ausschlu.B der Offentlichkeit ersohienenen Schrift des ehemaligen Vizeprasidenten der Deutschen Forschungs-Gemein3chaft,
Dr. Eduard

ildhagen, iiber den Atlas dar Deutschen Volkakunde.

Unvorsichtigerweise hatte Professor otto Lauff'or-Hamburg 1
ein Vertrauter und Freund Wildhagens, tiber d1e$e etwas ges:prachsweiaa verlauten lassen.Festzustellen war nur,da.B die
Schrif't ala Manuskript gedruckt ersohienen sein mu.Bte und an
verscbiedene Freunde von Wildhagen verschickt worden war. Da
zu diesen auch Professor Spa.mer-Berlin gehort,rechnete ich damit1daE auch Spamer die Schrift besitzen miisse.Jch rief daher
Spa.mer am 28.Mai 1938 auf gut Gluck an,er mochte die bekannte
Sob.rift Wildhagens ,die er ihm gesohickt habe, umgehend dem
Ministerium zur Eins1chtnahm.e zu schicken.Spamer lieB sich Uba::--

raschen,gab den Besitz der Schrift zu und lieferte sie am
nachsten Tage bier ab.

2. Dr. Eduard Wildhagen,ehemals Vizeprasident der Deutschen Forschun.gs-((}emeinscha.ft - er muBte im Sommer 1936 seine

Stellung verlaosen

~

hat, als Manuskript gedruckt, eine .Arbeit

uber den Atlas der Deutsohen Volkskun.de, I Grund.lagen,Berlin
19:38, verfa..Bt.Der Jnh.alt der Arbeit Wildhagena ist ein getarnter Rechtfertigungsversuch uber seine Arbeit als Vizeprasident der Notgemeinschaft und uber seinen Einflu.B auf den

Atlas der Deutschen Volkslnm.de uni de ssen Werden.Jn Wirklichkei t stellt die Sob.rift den Viersuch dar , seine eigenen Angelegenheiten gegen die Fo:t-seh1mgs-Gemeinsehaft au:f'zurollen und
es zu neuen .Prozessen gegen das Reiohserziehungsministerium

-2 und die Forschungn-Gemeinoohaft kommen zu

lassen. Weiterbin

vernuoht Wild.hagen in diescr Arbeit eino C'reetehungsgeachichte

des Atlaa zu gebeni in

~irklichkait

Geschichte der unheilvollen

aber stellt er nur eine

J~igniase

innox•llalb der deut-

echan Gaiste.swisserwcha!t Wl'l der deutschen Volksku:rxle dar.

Eraignisse t die durch selne eigene T"atigkeit

entatanlen waren.. Die Darstellu.ng gibt im

um

~a.nor

lilh.larbeit

ein beschli-

m.ames Bild der Lage der deut schen Wiasenachafb bia etva U

zum J ahre 1935.
Die unter A:u.eschluB der Of:rentlichkeit erachienene Ar-

bait vildhagens ist ein versteckter Angriff gegen die Forschungs-Gemeinachaft sowi.e die jetziga Leitung des Atlas der
Deutsohen

Volkal..~e.

Dem Jnhalt de:t.. Bchrift nach zu schJ.ie-

:Ben,hat sich. Vlildhuge.n f'il.r die Harauagabe diezei Arbe.lt mit

Ziegler. (vom Am:te Rosenberg) in Verbim1uno~ gesetzt.
Der Atlas der• Doutschon Volkskuniet-der im Jahre 1930

zu entstehen begann. hat einan mobrfacr1en Weehsel in seinar

Leitung erlebt.Der of'tmal.ige Weohsel in der LeitUllg des Atlas
der Deutsehen Volksklmde iat .,edesmal auf die Umtriebe Wildhagens zurilekzufiillren, der mit allea

Uitt~ln ~edo

Selbstan-

di3keit der Atlasleiter verh1!1t1erte. Jm Betriebe deo

A ~ D .V.

waren durch das Wirken Wildhagenn ti.fltrauen der !titarbeiter

.

untereinan:ler, Verleumdung u.mv. eingeriasen. tlnter den deutschen

Geist19s-~issen..9chaftlern

hagen und der Deutachen

bestruid • soweit sie mit \fild-

Forsoh~ga-Getleinsohaft

st.nnd.en.da..aselbe MiBverhaltnis.

Iiiihe~s

:t:Uhren,ist unn.Otiga die Akte-n Wildhagen

in Vcrbindung

dartiber bier auszu-

um

der Fall Wild-

hagen sim zur Gontige bekannt.

Herbst

Jm

l~f$

19.36 waren einige P.robedrucke von Atlaskarten

vol."handen, die 'ildhagen aoitens der Forschungs-(',,emoinsohaft

an

- 3 an Wissenschaftler des Jn- UIXl Ausland.es hatte schicken !assen, obwohl Wildhagen an _dem Zustandekommen dieser Karten kein~n

unmittelbaren Anteil-gehabt hat.Wildhagen hat es immer ver-

sta.r.rlen,sich den Anstrich eines groEen Wi ssenschaftlers zu geben; durch die Geldmittel der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft
hatte er jegliche Faden

um

Menschenschicksal~

in der Hand ge-

habt.
Die neue Leitung des A.D.V. wird durch die Angriffe in

der Schrift Wildhagens nicht betroffen,da sie erst im Mai 193?
ihr Amt antrat,die Schrift aber,der Einleitung entsprechend,

im Juni 1936 angeblich abgeschlosaen ist.Jm Vorwort versucht
Wildhagen die jetzige Atlas-Leitung

Plagiat" vorzuwerf'en.Er

"

schreibt Dem Vernehmen nach sollen die Karten des A.D.V.un-

"
ter Weglassung
einiger Gebiete um der Namen der Bearbeitor
unter den Namen von Harmjanz und Rohr noch einmal erscheinen."
Dieoe Bemerkung kann nur der Uneingeweihte fi.ir wahr halten.Es
waren bisher uberhaupt noch keine Karten erschienen;

samtlich~

Karten, die bisher erschienen sind, stellan Neuschopfungen del
jet zigen Atlas-Leitung dar. Wildhagen konnte auch uber Karten
des Atlas garnichts schreiben,weil bis zum Juni 1936 noch kei·
ne Atlas-Lieferung erschienen war.
Wildhagen hat seine Arbeit,soweit es sich hat feststellen
laesen,an einige _s einer engsten Vertrauten UIXl ehemaligen Mit
arbeiter geschickt. Es mussen ungefiihr im Ganzen 40 bia 50

Bil.char verschickt word.en sein.Bestimmt erhalten haben folgend
deutsche Wissenschaftler seine Arbeita
l.Spamer-Berl:t.n,
2.Lauffer-Hamburg,
3.PeBler-Hannover,
4.Metz-Freiburg,
5. Maurer -Freibui-g,

6. Mi tzka - Marburg,
? • Freudenthal-Hirschberg
B. Bargheer-Halle,
9. Kaiser - Greifswald.
Es

-4-

r

J.l_U:t'/

Es ware .nichts ZU· unternehmen,wen~Wildhagan und seine

Freunde diese,die Jnteressen dor deutschen Wissenschaft so
auBerorJentlich achadigerrle Schrift bea8.13en; erheblich badenklicher wird der Fall aber• wonn klar ist,da.B

\Vildha~en

seine

.Arbeit a.uch an zahlreiche V:isse.nschaftler des Ausland.es varschickt hat . Hier wex•den nati.irlich die Ausf'iihru.ngen mit Freu-

den im antideutschen Sinne begri.i.Bt werden und ihre Wirkung
nicht verf ehlen.

3. Gegenma.Bnahmen sind unter allen Umstanden wegen Gefahrdung der Belange deutscher Wissenschaft an sich zu unter-

nehm.en.
Berlin, den l . Juni 1938.

II. Herrn Professor Dr. Mentzel
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und Stellungna.hm.e.

I I I. Herr

Oberreti;ierungsr~t

Ka.sJ?!p

mi t der Bi tte um Kenn.tnisnahme
Stellungne.hme.

um

