
ben SebenSgefeigen unterworfen." /
gotfdjun*

gen unb gortfdjtttte, 14. 3af)xa., Sftr. 1,

1. Januar 1938. Dtto © i f$ f e l b t
,
gur

grage nad) beut Urfotung unfcreS 2ltyt)a=

bet§. ©ifefelbt fjebt bieSebeutuug ber ©d)rtft

bon §anS Sauer über ben Urfbrung beS

2llbt>abetS t-erbor, bie 1937 nad) bem £obe

beS SerfafferS beröffentlicf)t hmrbe. Sauer,

ber ben entfcr)etbenben Seitrag wt ©ntgt^

ferung beS feilferjrifttidjen SHbijabetS bon

3ta8 ©d)amra gelei[tet tjat, toeift entfdjieben

bie bisherige Srjeorie gurüd, bie bie Tanten

ber bt)önigifd)en Beiden au§ einem ur-

fbrünglidjen Silbd)arafter herleiten motlte.

Sie ©ntgifferungSberfudje an ftnaitifdjen

unb fanaanaifdjen ftnfdjriften, bie fid) bon

ber Silbertljeorie leiten tiefen, ^aben gu

$el)lfd)lägen geführt. /
fladjrtäjtenblatt für

2>eutfö)e »otgett, 13. 3a$rg., §eft 10—11,

1937. SMefeS umfangreiche 2>obbelf)eft ift

ber borgefcbidjtlidjen gorfetjung in ©djlefien

getoibntet. &uS ber glitte beS ftnfalts feien

einige Seiträge bejonberS berborgeljoben. /

Äurt Sangen beim, £u>et gunbftiidc

mit Jultifdjen Beiden. (Sin ©teina£tbrud>

ftüd auS Äodjern geigt breifad) überein-

anberftebenbe Sögen, ein ©innbilb, ba§ bis-

her aud) an einem ©djalenftein bon Sel-

borf in ©d)leSnng-£olftein gefunben hmrbe

unb aufjerbem au§ ber Sretagne belannt

ift. ©ine merfhmrbtge Sergierung geigt ein

brongegeitlidjer Sonbedjer aus Stancfjtmfc.

Qfn einem ©obbelbogen fte^t ein Setdjen,

baS etn?a bie gorm einer umgelegten ©ed)S

r)at. /©t)riftian$efd)ed, 9?eue Man-

balifcfjc Sangenfotfce mit ^eilSjädjen aus

edjlefien. $n einer ©anbgrube norbroeftlid)

bon Kuttlau, EreiS ©logau, rourben Seile

eine§ inanbalifdjen Kriegergrabes gefunben.

SefonberS bemerfenSroert ift etne Sangen-

fbi^e mit Sinei §alenlreugen unb einem Ijalb-

monbförmigen 3ei<r)en. ©S ift bie bisher

bebeutenbfte fdjlefifdje §eilSlange. ®a fid)

§eilSgeid)en feiten auf SGßaffen finben, lornrnt

ber Serfaffer %vl ber Slnna^me, bafe es fid)

um baS ®rab eines $üt)rerS banbelt, „ber

baS Sorred)t auf foldje £cid)en Ijat".
/

©ruft Sßeterfen, Weuc ©tabungen

auf bem ©iltng unb Ujre ergebniffe. $er

©iling (^obtenberg) ift bie bebeutenbfte alte

Mtftätte ©cfjlefienS. „Wadj bem heutigen

©tanbe unfereS SöiffenS barf man ftcf) bon

bem StuSfefjen beS ©ilinggibfelS in ber $rül)-

gcfd)td)te nunmeljr roolil [olgenbeS Silb ma-

chen, ©er r)eute bon ber Äirdje befefcte &u-

gel in ber fübroeftticfjen ©de ber Sergroiefe

berbantt feine ©ntftet)ung erft ber 3eit, in

ber bie $llr)rier ifjre ©ibfelburg erbauten,

unb l)at bielleid)t fd^on bamalS ein fettig-

tum getragen. Sie Sßanbalen fanben i^n tn

ber falben heutigen §öt)e bor unb roäljtten

it)n rool)t fidler ^ur ©tätte il)re§ belannten

Heiligtums, in bem bie göttlichen ^rotninge

beteljrt würben, toäljrenb il^nen bte Serg-

raiefe moljl al§ SerfammtungSraum biente.

2ln ber^ gleiten ©teEe er^ob fidj fbäter bie

mittelalterliche Surg mit ber bon Uf)ten=

loolbt toaljrfdjeinlid) gemacljten Surglird)e,

beren Überlieferung bie mehrmals gerftörtc,

aber immer luieber neu erbaute Sergfird^e

bon f)eute übernommen r)ai/' Dr. O. §uilj.

ifclücHermaage

@eorg@d)erbin,2)te 93erbteitung ber

Ijodjbeutfdjen ©d)riftf»»raö)e in Siib-fiimbutg.

Seiträge gut lultureKen ©ntioic!lung§gefd}id)te

einer beutfr^-nieberlänbifdpen ©renatanbfdjafi.

Serlin 1937. Sol! unb Sfteid) SSerlag. 121 @.

@d>erbin§ Unierfudmng ift eine fleißige unb

getoiffenbafte Arbeit, bie bor allem Soben,

aBtrtfdjaft, ©cfct)ict>tc unb ©brache berücfficf)tigt.

Banfe be§ 19. 3abröunbertS ^at bie Se-

oötfernng be§ ©renglanbeS ©üb-ßimbnrg ftarle

SBanblungen bitrdjgemacbt; au§ einer Sauern-

bebölferung ift eine 3fnbuftriebeböl!erung gc=

toorben. ©leia)äeitig trat eine Stnglctäjung an

bie botlänbifcbe Äultur unb ©bracbe ein, loa§

burd) eine Unterfucbung ber ©rabinfd)riften

gegeigt iottb. Sie Arbeit @d;erbinS, bie in

erfter Sinie für bie SolfSgefdjicbtc ber (Stenge

bon Sebeutung ift, bermag auäj bem SolfS*

htnbler maneben loertbollen ^inloeiS gu geben.

^utb-

©ex9iacf)bru<f be§Ön^atte§tftnur nad) Sßer etnöarung mt.t bemSSerlaggeftattet.

er!) tif tleitcr : Dr. Dtto %la%mann, Serltn 027, gtau^ac^ftr. 9 IV. 5)rud: Dffisin

§aag.®ruguUn(
Setbgig. »ctlag: Sohlet, Scipsig OL «printeb in@ermanb.
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Zur €vfenntnfe Deutfc^en Siefens:

fön» öeutfdje unD Das norötfdje IpeiöeniuÖ

©o roenige 3eugniffe mir für ba§ fcfjönfte ©rseugniS ber germanifdjeu Wengeit, für

ba§ §elbenlieb r)aben, fo roeit gefyen bie einzelnen formen auSeinanber unb fdjeinen einer

einfjeitlidjen ftiliftifct)en ©rfaffung gu roiberftreben. S)ennocf) laffen fid) geroiffe ©runbgüge

ber ©nttoidlung feftlegen, bie für un§ me^r al§ bloß gefd)id)ttid)en SSBert l)aben. 2>enn fie

geugen bon ben inneren Sffiöglidjfeiten, raorauf bie gange Gattung angelegt mar, bon bem

inneren 5Reid)tnm il)reS 2Befen§. §an§ Naumann l)at fc^on bie Sermutung au§gefbrod)en,

bafe ba§ altgermanifd)e 5ß r e i S l i e b , bon bem mir nur au§ ben Sericrjten ber §ifto-

riler roiffen, nod> in Kurggeilen ot;ne fefte Serbinbung, Sergaf)nung unb Regelung ber

Scrfe einr)erfcf)ritt, bie aber boer), lüie §eu§ler betont, in ©trobt)en (ober in freien ©e-

binben?) gufammengefafet maren: Sieber gefd)tcl)tlid)en ^nt)alt§, auf Beitereigniffe be-

logen, rote fie fbät nod) an norbifcfjen §öfen gefungen rourben. Sin ©teile biefer frei

fd)roeifenben ober burd) ben SebenSlauf eine§ gelben (aud) root)! burd) ba§ ©reigniS

feines SobeS) gufammengeljaltenen Steber t)at bann baS ©ermanentum gur ßeit ber gro-

ßen 2öanberungen mit irjren immer ioieberfeljrenben „erfüllten Slugenbtid'en" eine gang

neue, faft unbergteid)bare Slrt ber ebifdjen 5lleinbici)tung berborgebrad)t, bie rool)l l)ier

unb ba an geftnffe Äunftgebitbe anberer SöHer erinnern ober i^nen äufeerlic^ gtetcr) fefjen

tbrem innerften ©et)alte unb ir)rer eigentticr)en Kunftform nad) aber fo roeit il^nen

überlegen ift, roie baS 9)Järcr;en norbifdjer ^erfunft bem gefamten boKSmä^ig-b^antafti-

fd)en ©rgär)lfd)a|e ber ^eufc^eit um baS 3Jiittelmeerbeden. S)ie gro|e ©rfinbung, bon ber

fbred)en, ift eben baS germanifct)e § e l b e n Ii e b : bie fnabbe, einbrudSboK berbict)-

tete ©arfteüung eines eingetnen, entfe^eibenben, unb gwar im ©inne ed)ter „^Redenetljif"

«ttfd)eibenben ©reigniffeS, an bem bie ljelbifcr>tragifcr)e ©eelen^attung beS norbifd)en

^enf^en biefer 3eit, bor allem in ber fidjeren gü^rung beS ©iatogS, inS Sluge fbringt.

^ögtidj, ba^ aud) biefe Sieber anfangs in Shtrggeilen unb in freien, f'nabben ©ebinben
Qejbrodjen mürben. Wlxt ber Bett aber Ijat fid) im germanifdjen ©üben (alfo bor aEem
bei ben toanbernben Söeft- unb Dftgermanen) eine anbere $orm r)erauSgebilbet: ber Sor-
tra9 in eingelnen Sangberfen, beren ^älfte burd) ©tabung berfd)roei|t unb bie unter-
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einauber burd) bie abtoanbelnbe Seaeidjnung einzelner §aubtbegriffe tote burd) §afen

miteinanber berbunben roaren, fo baß bie (Stählung nie abriß. 2Bo ber 23erS in ber

SKittc ein ©afeenbe geigte, ba fbrang bie Sautberbinbung mit bem folgenben ein: ber

©tabreim. 2ßo biefer mit bem BerSenbe erlebigt fcljien, ba toutbe mit ber „Variation"

einer Borftellung, mit bei; Umfdjreibung einer eben genannten s$erfbnlid)fett burd) eine

Benennung nnb bergleidjen eine 23rüde („ein Sogen") gefd)lagen bis anr SRitte be§

näd)ften SßerfeS.

©iefe gang auf fbredjenben, langfam*feierlichen Vortrag berechnete gorm rourbe nid)t

mit übernommen, als baS §elbeulieb an bie norbifdjen §öfe überging. SBoIjl aber haben

biefc lieber, befonberS foldje aus granfen, ben ftnfjalt, bie großen ©eftalten unb 2ftottbe

ber gotifd)en unb ber roeftgermanifcfyen §elbenfage nad) bem germanifdjen Horben über*

tragen. Sie ©änger beS Horbens aber haben biefen Inhalt in ihre ©trobljenform ge*

goffen. Sabei geigte fid) bie Jjolje $unft ber norbifdjen ©Ealben in ber inneren StuSgeftal*

tung, ©lieberung unb Steigerung foldjer Sieber, womit auS bem alten $elbenliebe aud)

innerlich neue ©d)önheiten herauSentroidelt lourben. $n biefem ©inne bergleicf)en mir

unfer beutfcheS „SllteS £ilbebranbSlieb" unb baS „ältere 2ltlt*Sieb" ber „<£bba" nad) ©ena*

mer§ 9JJeifterübertragung. ©S roirb fid) aeigen, roie eine Sid)tungSart, bie §unäd)ft an

einen ©emeinfchaftSaroed gebunben roar, fid) aEmäfjtid) gu einer reinen Äunftform ent*

ioidelte, ob,ne boef) if)r feelifcheS ©ebräge barüber ju bertieren.

3m ©egenfa£ $u bem alten £tlbebranbliebe, baS einen einzelnen. Vorgang, eigentlich

nur eine „©jene", in &m großen Silbern bon innerer ©egenfäpdjfett behanbelt — erft

einem 9*ebe*, bann einem Sßaffenfam^fe ~, ftellt baS alte Sltli-ßieb
1 eine roohlberechnete

©jenenfolge bar, roobei innerer unb äußerer Vorgang feft ineinanbergretfen. 2Bäl)rcnb

mir am Slnfang beS. beutfdjen Siebes nodj feine ^X^nung babon haben lönnen, roie anlegt

bie Begegnung, \a bie 2Iu§einanberfe^ung jroifchen SSater unb ©ohn ausgehen roirb (bie

leiste ©aene, bie uns fehlt, baS ©ericht beS 93aterS über ben ©ohn, brachte eine ganj über»

rafchenbe Sßenbung!), ftefjt in bem norbifd)en Siebe baS Sragtfdie ber ©jutungen bon

Anfang an feft; eS ift ben Steden behmßt, baß fie in ihren Untergang gehen unb mit

biefem 9ftute eben ihr Sftedentum befiegeln. Somit fällt iebe äußere ©bannung meg,

bie baS ältere Sieb (entfbrecheub einer ©runbridjtung aller ergählenben Dichtung auf

baS „Abenteuerliche") beherrfchte. Sie tyätere Sid)tung geht nicht auf baS 2BaS, fonbern

auf ba§ SSie.beS Vorgangs. Unb baS SBie befteht eben barin, baß fid) baS ^edentum ber

gelben immer ftärler unb immer reiner entfaltet, immer tiefer bie ©eelen ergreift unb

bon immer neuen ©eiten her beleuchtet mirb. Samit übermiegt bie „ibeale" ©eite ber

©rgählung; baS ©an^e ift ein ^eugniS iener berfeinerten Mtur, melche bie überlieferten

SKotibe nid)t mehr fo einfach hinnehmen rann, fonbern fie irgeubroie beuten muß.

Saher tritt benn auch ber ffalbifcfje ©änger roieberholt hexbor, mo ber alte „©lob" mit

feinem befdjeibenen „Ik gihörta dat seggen" ba§ S3erbienft ber ©rgählung eigentlich anbern

äufdjrieb unb ftch felbft nur at§ Mittler gegeben hatte, ©r mupe, ba& feine §örer bie <£r=

Sählung fchon im regten ©eifte (in bem „ibealen" ©inne be§ ^edentum§) auffaffen

mürben unb leitete ihre ^ergen nur mittelbar bttref) bie gro^e ^lagerebe be§ alten §ilbe*

branb an ben „waltant Got". ®ben biefe Sßerinnerlichung be§ ©efchehen§ aber fällt in ber

jüngeren ©ichtung fort. ®ie Könige ftnb — nach ber Mtbtzn ®ingang§faene — fehr

fd)toeigfam, unb ©ubrun fbrid)t nur, um bie Notlage §u erflären, um 51t broljen. Sie

Erfüllung ihrer ©rohung, bie SJcorbtat ber Butter an ben eigenen ©ö^nen hat fat ihrer

©diredlichlett ber ©idjter felbft unterftrichen: „S)em fahlen prften gab bie ^ur^tBare
~

1 '"WncF~®ensmer§ Sorbemerluncjen (in ber „2M?§au§aabe" fetner überfetjung), ber toir §u=

ftimmen lönnen, ift ba§ Sieb looX)l im legten Viertel be§ 9. ^ahrh»nbert§ bon einem #of*

(falben be§ ,^önif!§ §aralb ©d)önl)aar nad) einem fränfifc^en Sorbilbe umgebichtet lnorben.

©aber bie Vorliebe 3. 23. für norbifdje „.^enningar", roie ,^aumäerrer" für ba§ ^ßferb ober

„9ftingbergeuber", b. h. ©cba^benber für ben föönig.
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ben Smbife", um fogleich mieber bie ©utfdmlbigung ber %at hinauaufügen: „©ehorchenb

ber Pflicht." Sa ift nichts bon inneren ^onflilten al§ ©egenftanb ber ©arftellung. 3öa§

fich etroa an unmittelbaren SebenSgefühlen, ja an SebenSraillen, au ©efchmifter» unb

(Slternliebe in ben £anbelnben aufbäumt, mirb faum angebeutet, eS mirb an ben 9tonb

ber Sichtung gebrängt.

Um fo fräftiger ioerben bie eigentlidjen ©efdjehniffe herausgearbeitet. Unb bod) bleibt

ber Sichter nicht bei einfad)er ©djilberung ober beim Bericht ftehen; ebenfomenig legt er

fid> auf irgenbeine befoubere SarbietungSform (eine ebifdje „©runbform", etroa Bericht,

©d)ilberung ober ©efbrädj) irgenbtno feft, fonbern toed)felt ben S:on unb bie Haltung beS

©r^ählerS bauernb. Sa§ ift freilich fchon im alten §elbenliebe ber gall getnefen, mo \a

reine SluSfbrache, Sfambfgefbräch unb ergählte ^ambfhaubluug aufeinanberfolgten. Db am

©chluffe eine „mage" ober ein „9tuhm" geftanben hat (mie ba§ Sltli-Sieb mit bem beioun»

bernben §inroei§ auf bie blutige ©eftalt ber ©ubrun im graufamen geuerfchein ber brennen*

ben 33urg enbet), mirb fid) niemals ermitteln laffen. $m ©runbe ift ber SBechfel ber Sar*

bietungSformen rein fad)lid) burd) ben Fortgang ber ©rgählung felbft bebingt, bereu einzelne

Slbfchnitte auf biefe SBeife „untermalt" unb bamit §u einer ©onbermtrf'ung erhoben ioerben.

SlnberS ber jüngere, flalbifche Sichter, ber mit großer Freiheit feiner $anblung gegen*

überfteht unb fie gleichfam fbielenb borträgt, ^h^ ift eS barum 3U tun, ben ftänbig

mitgehenben inneren Vorgang, bor allem aber bie 93erfeftigung ber SRecfen in ihrer §al*

tung (ihre „ebifdje Integration") immer bon neuem 3U beleuchten unb ^gleich immer

neue SBirfungen (ja „©ffefte") beS äußeren Vorgangs herauSauarbeiten. ®r fteht mit

einer biet ftärferen „Entfernung" ben Vorgängen gegenüber; er ift aroar innerlich an

ihnen beteiligt, aber bod) bei roeitem nicht fo unmittelbar ergriffen roie fein großer beut*

fd)er Vorgänger. Saher ift benn auch feine Sarfteßung beraubter, mittelbarer als bie beS

£>ilbebranbliebeS.

3ßir fehen, roie ber Seutfcr)e fich an bie natürliche Slbfolge beS Vorgangs hält; roie

er jebe getreulid) mit ber Slngabe beS StebnerS anführt unb mit ber Söteberholung ber

Formel „gimahalta" („ba fbrach") eher etroaS einförmig roirlt; roie er ben äußeren 23or*

gang fläd)enhaft*linienmäßig, in reinfter ©bil fich entroideln läßt unb nur mit ber großen

fölage eine längft bon bem §elbenliebe übernommene unb ebifd) geroenbete ti)rifd)e ©inael^

form berroeubet; fo aioar, baß roir ben „Ergähler" gleichfam immer mitreben hören, benn

roaS §ilbebranb mit „ich" auSbrüdt, ift eigentlich als „er" unb weniger lt)rifch als be*

trachtenb gemeint, roie e§ roeniger ber augenblidltchen Sage als bem aufgeloderten Siefen*

©runbe entquillt, ber hier burd) bie „9^ebe" in ben „33crid)t" eingeaogen mirb.

Ser norbifche Sidjter ift bon bomherein barauf bebacht, ben natürlichen ©ang ber

Singe au unterbredjen ober aufaulodern, um jeber ©aene neue ^Beübungen im ©inne beS,

Abenteuers unb augleich neue ©infidjten in ben inneren Vorgang abaugeroinnen. Saher

bie fnabbe unb boch ausführliche ©d)ilberung ber „©ituation" ber erften ©aene: ber ©in*

labung ber Könige an ben ^unneuhof. §ier berroenbet ber Stchter ein Shtnftmittel ber

älteren Sichtung mit beroußter ©teigerung. ©chon ber Sichter beS £>ilbebranbSltebeS hebt

bie banale unb rohe, balb broljenbe, balb hölmenbe, bor 33efd)imbfung nicht a«rüd*

. fcheuenbe ©brache beS ©ohneS bon ber balb frettnbltch roerbenben, balb flagenben, immer
«ber hochgeftimmten, überlegenen, fcr)idfalberetien 5Rebe beS 93aterS ab; mit großer Eunft,

^och ohne jebe Berechnung roechfelt er aftifchen fläche unb Stefe, aroifchen bun!troeifen

^Öemerfungen auf ber einen, breit auSlabenben ©rgüffen auf ber anbern ©ette. ^alb un=

°eroußt embfinben roir biefe ©Reibung; bie r)Ö^ntfct)e $riti! ber Begrüßung beS 93aterS

burd) ben ©ohn geht nur auf ben Inhalt unb auf bie unmittelbare ^langform feiner

//lodenben" 9*ebe (spenis mich). 3lnberS bie mittelbare unb um fo fchärfere ©egenüber*

fteHung im Sltli*Siebe. 3Str bernehmen erft bie „falte Jftebe" beS „^nefröb" (eine ber

ätteften „9?egifterbeaetchmmgen" in germanifcher Bunge!) mit fetner breiten, roiberroar*
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tig=bod)fat)renben ©efähmtfglett bei ber Slufgäblung (ber „Sitte") ber angebotenen

£unnengüter. ©d)t böfifcb antwortet ©unnar nid)t unmittelbar fonbern tn etner tro*

ntjd)en ftrage an §ögni, um baS eigene ©ut gu Steifen. Sex Slngexebete antwortet toieber

nid)t Wirttia), fonbern bertieft bie gange ©gene burd) bie Ausbeutung ber runen$aften

93otfd>aft bex ©ubrun unb entpttt bamit ben tragifdjen §intergrunb bex gangen ©ttua,

tion. «Kit einem h>a$r$aft bramatifd)en Umfd)lag (mit einem großartigen bclbifajen

,,S)ennod)") erbebt fid) ©umtat, nad) bat gang turgen, etubrudgbotlen ©c&tlberung bex

gebrüdten ©timmung in bex Salle gu bem jubetnben Sobegruf: „SBÖlfe fallen bag 9hbe*

lungenerbe gemefeen, Wenn Wir bex Sabung nid)t folgen." ^uxg ift bex «bföieb mt bem

bebentuugSfd)Weren 9öunf<be beg £ögni*©obneg: „2Bo 23ebergtt)ett eud) tynfubrt, fahret

beil unb fing." 3Bir Wiffen, bafe fytx lein Seil mebx gn exmavten ift!

auf bie bewegte, xafd) fid) bertnnerüdjenbe unb bextiefenbe ©gene folgt, tmt berea>

neter (Sntfbannung, ein £uxgex Sexidjt bex gal)rt big gux «nfunft ber Äneger an bex

§unnenburg, bann fofoxt bie Slnxebe ©ubrung, bie Weniger eine Tarnung, als etne

^lage ift, bafe eS fo tommen mufcte. 2lud> bie Antwort ©unnar* („S3erfaumt tft'g, ©d)b>e*

ftex, gu fammeln bie Mbelunge") ift Weniger eine ©elbftanllage als etn ©d)tcffalSWort

(„®8 ging eben nid)t anberg"). ©o ^aben mix feine ed)te Unter rebung, btetmebr etne

33 e rebung ber Sachlage, bie bom ftedenftanbbunft aus mit ü)rer tragifd)en ftotWenbtg*

feit gar ntd)t beffer beleuchtet Werben tonnte unb bie ben ©d)tcffalSrtng nur um fo

fefter um bie ©efdjwifter fäjliefjt.
t

2>amtt ift bie Vorbereitung beenbet unb nun folgen größere ©genen, bte Wteber fünft*

bolt ineinanber gefd)lungen finb. Sunaä^ft bie Seill)anbluug: ©rmorbung ber ftomge.

nad) turgem Äambfe. ©unnar erhält ©elegenbeit gur „©^"-(Sw^Äebc nad) ber

£äufd)ung burd) baS £erg beS blöben §jaEi unb nad) ber Opferung §ogmS, ber tu etner

meifter&aft eingefd)obenen ©gene nia>t fbrid)t, aber laa)t, alg fie „ü)m gum bergen

fäjnitten". «reit auglabenb ift ber $o$n beg gefeffelten ©unnar, um fo tuxgex bag 2Raa}fc

Wort SltUS, ber ibn bem £obe übergibt, ©ie fd)redlid)e ©gene im ©d)langenbof mtrb

bann Wieber (mit Wirffamer «erfürgung ber StarfteHung) nux bon ber ©ette beg

§elbtfd)eu gefeben: Wie ber ©efeffette im ©djlangen^ofe bie §arfe fdjlogt ©el)r Wir fam

eingefd)lungen ift bie Ietfe Tarnung ©ubrung an ben Äönig, bie «nung an ferne

©ibe, bie natüxlid) unge^öxt befallt unb alles golgenbe erklärt unb rechtfertigt.

©ax nid)t genug gu bewunbexn ift bann bie ©axfteltung bex ^ataftrobl)e mit lauter

Singelbilbexn, bexen jebem eine ©txob^e getjört; Wie brädjtig ba in gang Inabben 3ugen

Jeweils bie Silber ^erbortreten mit allen ©efüljtätoexten, ba Wix in immer wed)felnbex

^onaxt ba§ bxäuenbe, nun unabwenbbaxe 93erl)ängntg b^anfd)reiten fel)en SCffeS gtelt

iet?t auf bie Webe bex ©ubxun bin: bie ^nnenbanblung, gugletd) bex «bfajhtjj be§

„ibealen Hufammenbangeg": bie 9tad)e, bie bem ^önig brobt, metbet fid) tn tbrer b^b"^

boEen 5ßegxüfeung unb bann in ü)rex fd)auerliaj*gronbtofen ©xlläxung beS f^tbaxen

SJcaMeg bag fie bem ©atten bexeitete. SBon ba ab exftarxt fie mebx unb mebx. 3btx feben

fie qIS tronenlojeSöhitter bex getöteten Älnber, alg «uge 5tittgfbenbexin unb alg^acbexm,

beren Seibenfd)aft feine ©xengen fennt - bie nux bie £unbe borg Sor treibt, um bte

gange Salle mit allen 93eWobuexn bem ^euextobe gu Weiben unb felbft baxtn umgufom*

men S)ie febeinbax eigfalte, bod, bon fdjaubexnbex «ewunberung getragene, behaltene

unb'bod). Wieber gufabxenbe ©axftettung, in bex alle menfd)lid)en Sßerte nur um fo_ftm>

fer anflingen: Wie weit fte$t fie ab bon ber faft btebern, fad)tid,en ©arftellung, toonttt ber

©nbfambf im §ilbebxanbgliebe eingeleitet Wuxbe! 5)em beutfeben ®td)ter ber alten »tt

fam eg mebx auf bie Wixffame ©djilberung eineg boKftänbigen unb mafellofen Steden*

fambfeg an, Wäbrenb bex ^orblänbex aud) nod) bag in bex ©aga fo befannte unb gexn

bebanbelte 9J?otib beg ^oxbbxanbeg gang unb gax mit bex SKad)e ber ^ontgtn bereit unb

uns unmittelbar in bie ungebeuxe ©d)idfalgWenbung bineingiebt. .

3tobext 4$et)a).
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Wfi>. 1. „ecbeflenrüfjTer", bie an lebetncn (Bütteln fclnoete Qitoäen tragen unb in eigenartigem 9ftjtitr)mu§

fptingenb erftingen laffen. Sie fallen unmwnbene „Ddifenswiefel" in ben §änben

«iifn.: aBctncr Äö^et

jFa^nad)t tm 2^er&enfetfet tütxh

©oh lliHvnev er

^n ben meiften Banbfd)aftcn be§ 9^eicf>c§ Wirb man bei ber Nachfrage nad) bem Wid)*

tigften geft beg ^abreg bie SlntWort „äBeibnadjten!" gu bören be!ommen. ^m Bexben*

felfer ©au bagegen, mit feinen §aubtoxten ^axtenfird)en, ©axmifd) unb SKtttentoalb,

tüirb bie SlntWoxt nnbebingt lauten: „®ag Wid)tigfte geff ift bie ^a§nad)t!" Safe icb.

biefe $agnad)t mit ibren l)od>itttereffanten Z^pcn überbaubt Eennenlernte, bobe id)

freunblidjen .'pinWeifen bon ©tngefeffenen 31t berbanfen, bie mir fagten: „SBenn ©ie un=

feren gafd)ing nid)t gefeben baben, Wiffen ©ie ubtxtjaupt nid)tg bon unferem Seben!"
s
-ßartenlird)en, Wo id) biefen $afd)ing einige 9^ale miterlebt babe, ift ber merfwürbtgfte

£>rt beg gangen ©aueg, bort leben in ber einbeimifdjen bäuerlid)en ©ebölferung bie

alten «Sitten am ftärfften. ^ur ber eigenartige Sraud) beg ©d)ellenrübreng finbet fid) in

Stttttentoalb ftärfer, bat QDex oott m*$x oen ®^ttn e^ne§ Sanges, Wäbrenb in garten*

fird)en ber Sbaxafter eineg „3auberg" (^rud)tbarleitggauber) mebx geWabxt fd)eint. übxU
geng ift in ber Sßartenftrdjener Sebölferung felbft bag SeWu^tfein, ba| biefe alten über*

fontmenen 33räud)e ixgenbeine Sebeutung b&ben, taam nod) boxbanben. 9Kan freut fid)

Quf bie ^agnad)t, man madjt aHeg gerne unb gum Seil fogar letbenfdjaftlic^ mit, aber

«Hären tonnte eg niemanb. ©g ift f)<ät immer fo getrieben Worben, begWegen madjt
mQn e§ ebenfo, „ber S3atex §at'§> getan, bex ©xofjbatex aud), wix mad)en eg ebenfo!" ©er
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§§s>im

9Tbb. 2. 3 .fcesen mit SSuttetfäffetn

. «ufn.! SBerner Wer

ätnfanq beS otogen gefieä ift bet „Unftnntge obet bet ©d,mu|i
fl
e ©onnetSiag'' (bet

Un am ftiif,en 9Kotgen laufett bie tobet äum gto n

Seil setmnmmt unb angemalt *etum. 36te SJetHetbuugett fmb b,e ®* «
•

£

masfett, bie baS miäjttgfie SluSftattmtgSftüd bet Sännet fmb, fommen 6e. ü)tte« uBet-

Sanst mfit *M . Sie laufett jtt SSettoanbten uub Mannten, oetommen f)tet^unb ba et«

itiki Sinnen qefdjen«, bütfe« aud) mal am SSietltug müttmle«, fonft tft md)ts -Be-

h«bete7an^ue« Su fe^eu. Sie taBetmalmng Kftt fie »o« än»e«en 5u ttgenbemem

TtomW etalaben ««b setteift 5Bteife ffh Sefotto «d,e *etfle,b»nge«, aber

itaenbwetäie Esten, bie etwa« anbetweit ntdjt SotlommenbeS h>aten, fmb md)t 5« fm-

e« S« am'Umtttag MefeS Sage* bie etf.en se.mummien f^TlTJZ
ftobttaMen ehernen, ift bet ©Safe für bie Stabe* auf ben @ita&e„ »"tbet, f*

so« be« juugett S«tfd)e« Betjagt. ES fteden n»x Mannet «ntet btefen §olänmMet tae

»taue« uub gtofse« 3)!dbct,e« bütfett nid,t „mafd,!ete" get,ett, baS tft etn auSfd,l,ePd)eS

Sottest bet Mimet. Stn btefem Sage, bem „mtfinnigen ober fdmnttätgeti ®onnetStag ,

i set Staute ®Smu««et SomtetStag" Bmtbe Bon einem Spattentittoet boMnerflött,

baAie ISbenfdfS ^aW ein jettH* betfd)obener 5Petd;tentauf ift.

9lbb. 3. §e£etima§?e au§ bem 18. ftatjtljunbert

Stuf.: ffljcntcr Äöfjlet

tauten aud) bie $agglfd)ü£er auf, ba§ tft eine

©efellfdjaft bon Männern, bie ben ^a^l, einen

ausgebuhten fünftlidjen Wann bor manchen §äu*

fern auf einem £ud)e in bie Suft breiten, ©tue

genaue ©rflärung btefe§ $8raud)e§ tft bon ben

9lu§übenben nidjt %ü beüommen, bielleidjt tft ba§

eine 2trt Sfttgegertdjt gegen p fbarfame HTiitbür^

ger, bielleittjt aber ift e§ audj eine 5lrt Gerung.

®a§ gebj laut unb geräufcfyboH bor ftd), unb

lutrb bureft, Sefud) ber 2Birtfd)aften uuterbrodjen.

21m iotcfjtigften für bie tnetft bäuerlichen ZtiU

neunter ift in biefen Sagen in Ißartenütrcfyen ber

„Waffen", eine SBirtfcfyaft, bie gbar aueb, ftäbttfcfje

grembe aufnimmt, aber für btefe SßenftonSgäfte

ein befonbereS gimmer Beft^t, mäljrenb in ben

übrigen Stemmen nur bie einfyeimifdjen Bürger,

teils §anbb)erfer, teils Sauern, berfe^ren. 3Benn e§ gegen 2lbenb ge^t, tauten bie

„§ej;en" auf unb fatjren auf tb,ren Sßefen bie ©trafen t)tn unb Ijer. @te ^aben metft ioert^

bolle ^öljevne, gefcfjnt^te ^exenmaSfen mit langem fbit^en ton bor bem ©eftdjt. @old)

eine Wlatfc müfete Ijeute beim ©cEjniijer mtnbeften 200 foften; fo biel ®etb fyat ber

Sauer n\ä)t meljr übrig, bar* ==============^^
um ift bie gan^e 9Jia§fen*

ftf)ni|erei faft eingegangen, unb

e§ mar nur norf) ein einziger

©<fr,n%r in ^artenftrafen übrig,

ber alte ^Reifter ©b^r^arbt, ber

alle alten SBrä'udje notf) fannte

unb bei ben Sauern^oajäeiten

fogufagen al§ 3eremon^ente^tei;

mitroir!te. ®a§ TOaMenge^eim*
nig mirb bei ber $a§nadjt fe^r

beinlid) gen)ab,rt unb felbft bie

beften ^reunbe roiffen feb^r ^äu*

fig nid)t, roer i^nen in ber

^olgmaSfe gegenüber fi|t. ®ie
«Iten Familien fjaben oft feb,r

biele 9«a§fen, Snob,! bi§ au
25 <&ttö, unb e§ .ift auä) üb»

'Ity, bie 9Jia§fen untereinanber

o«§äutaufc^en. Seiber tft es

früher einmal borgefommen,
°o& unter bem ©dm^e ber

§otäma§fen bribate 9lac^e ber*

3IBb. 4. §ejenmaäfe

Sluf.: SBernet mtyet
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W>b. 5. «ßeirtjteninasfe au3 Sirot

Wufn.: SBeritcr Sföljlct

übt mürbe. ®a ift bann bte s^oIiäei gekommen unb

I;at §auSfud)ung abgehalten. SluS Slngft box t^ic I)at

man bie 3Ra8fett, bte baS Saljx über auf beut §auS=

boben aufberoaf)xt hmxben, bexoxannt 3)abuxä) finb

eine 9ieit)e bex altefien unb toextbollften ©tüde fei*

ber bexfäjhmnben. Sxofebem gibt es nod) huubexte

j>xaa)ttgex alter 9KaSfen. 3h>tf$en 12 unb 1 M)x

nad}t§ bexfdjtoinben bie meiften 9)»en bon ben

©ixafoen, nur nod) einaelne ©efeHfd)aften aieljen

Don Sßtxtfdjaft $u 3Btxtf$aft. treffen ftd) atoet fol*

d)ex maSliextex ©efeEfdjaften aufäTUg auf ber ©txaf$e,

fo ^ört man fonbexbaxe £öne. ©te begrüben ftd) mit

Sheifdjen, bcxftetlten ©timmen, mextroüxbtgem pfei-

fen unb anberem fonberbaren geiftexhaften ©etön.-

©S gibt übrigens einige gRaSfentijpen, bie buxrf)

ben ©«er fd)on auf foldjeS geiftexhafteS £önen Vorbereitet finb. ©ie finb fämtlid) mit

gestern TOunbe baxgefteltt unb muffen nad) ber boxttgen Vf^fj?^^*'
©dS Wagfentxeiben, baS „2Kafd>£exegehen", tote man in ^artenftrdjen unb ©axmtfd)

faßt, bauert nun bis jjum ©ienStagabenb. ©ef)x ftaxf ift es am Sonntag. ®a tft am

xühen ^mittag and) ein xid)tigex Um3ug burd) ben gan5en Dxt. Sabet maxfduert bte

%bb. 6. §ejenma§fen avä $artentftd)eiK 5ßetmutlict) au§ bem 18. Saljrtnmbett

aliifn.: SÖernet Söljfet
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20>&. 7. S>te „Siuergtfi", (Stbgetftermaßen

ai& bent SBerbeiifelfec Sanb

3tufu.: SBerner Ifötjler

DxtStapeHe boxnetoeg, bie ^ßotigei

iit4 bte ©trafen frei galten, ba*

mit eS feine Unfälle gibt, SÜÖagen

finb auSgefd)müdt unb tragen

©rupfen, bie irgendwelche ©reig*

ntffe aus ber DrtSgefchidjte bar*

ftetten, ^äuftg aud) SBexfoottungen

üon ixgenbroetcfjen anberen $ox*

fommniffen be§ legten $ahxeS.

Sßod) jefct, nad) gh>ei TOenfdjen*

altern, exaähten bie Gcmhehnifd)en,

toaS etnft auf folgen SBagen bor*

getauten tft. ©o lebt nod) immer

bie ©efdjidjte fem einem 2Ranne,

ber als 8of)engxin auf einem h 0tt<>

aufgebauten Söagen im geftjuge

mitmirfte unb bon ber Üftuttex

feines unehelichen ÄtnbeS arg be*

jdfjintbft nmxbe, toeit er §mar ba^u

©elb hätte, fo einen teuren 9Öa*

gen auSjuiüften, aber für fein

®inb nicht jaulen tooHe.

S)er Umgug gef)t burd) ben

ganzen Dxt unb hält fd)ltef$lid) in ber Sabgafjaue, too gunädjft ein bexltetbeiex Sßoltgci*

bienex aus einem 2l£tenftüd alle ©ummheiten, bie im legten $a£)xe im Dxte begangen

touxben, öffentlich bexlieft. ©anacf) bexliext man ftd) in bte aufgebauten Siex^elte. S)ie

bexHeibeten ©xu^en Riehen ftd) jum Seil äuxüd, §um Seil aber gehen fie toetiex in ben

beiben Dxten hexum. S)a gibt eS nun fehx intexeffante unb mexEnJÜxbtge Xt>pen, 3- ®-

einen mann, ber hat bor feinem Seibe eine ©djur^e, angefüEt mit Sxejeln, Söüxften ufhj.

Sie aBüxfte obex Siegeln btnbet ex an eine Slngel, bfeift foubexbax unb läßt bte Ätnbex

nad) ben Sedexbiffen an bex Singet foxtngen. ®a ift eine anbexe ©xu^e, bxei bexHeibete

HRännex mit fxifd) gebunbenen $8efen, bte fie ben grauen anbieten. ($xud)tbaxfett§btlbex?)

S)a finb bte „Stoeigl«", Heine ^exlchen mit pxad)tboHen alten 9fta§Jen, bie attexe ÜJidnnex

mit gxoj$em Saxte baxfteHen. ©te ttexben bon muftätexenben 93urfchett begleitet, bie ©elb

einfammeln für ben Slbenb, bamit fie mit ben 3tuexgl« genug gu txtnlen haben. Sie

Stoexgl« finb babuxd) nux halbhoch, bafc fie thxe gxofeen 9JiaS!en box bem Seibe txagen,

übex ihxem fto^f haben fie ein ©eftell aus SSetbenxitten, in bex §ölje beS ©eftd>tc§ tft

eine Öffnung, bte mit leicht luftbuxchläffigem ©etuebe ausgefüllt tft. (3)iefe fonbexbaren

ftiguxen finb anfchetnenb ^exfonifüationen bon SBadjStumSgeiftexn.)

Sn einex ©afttotxrfd)aft haben ftd) inahnfdjen bie „©äjettenxü^xex" umgeEletbet. S)aS

ftnb §niei fxäfttge 95?ännex; bex eine ift bex $oxtän§ex, bex einen feibenbanbumtoiifelten

Ochfenamtefel in ben Rauben hält unb box feinem ©efähxten, bem ©d)eKenxühxex, in

einem befonbexen SR^thmuS ^extangt. S)ex ©cheßenrührex felbft trägt auf ben güften

ei« fehx bicfeS SebexHffen. Huf bem Riffen xuhen biete ©chetten, gana noxmate ©toden,

tote fie bas 9Unbbieh am £atfe txägt. ®aS ift ein gana gehöriges ©erticht, fichex
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W>h. 8. s$artenfitd)ener §e£emna3fe

au§ bem 18. Sofyrfjunbert in SBerben*

feljet ©taatätrad^t

ffluf.: KentR Sföljler

100 Sßfunb. Wun langt ber S3or*

tätiger bor bem ©gellenträger

$er, int gleiten Satte toirft

ber ©cheßenrührer fein ©inter*

teil in bie ©ölje, unb bleiern

flingen bie ©fetten. Vor jebem

©efjöft, bor iebem ©aufe, ja

fogar bor ben ©otelS galten

fie an unb fbringen einige

We ihren Sang, bor jebem

©aufe muffen bie ©gelten

Hingen. 2)aS bauert ben

gangen Sag, bin unb wieber

werben fie hereingeholt, man

gibt i^nen gu trinfen. 2Bobl

faft aus iebem ©aufe belom*

men fie aud) ein Srinfgelb.

£>aS geht bis in ben- finfenben

Abenb, unb am Abenb finb bie

©cheEenrührer natürlich tob*

mübe; aber bie böfen 2Räd)te

finb für ein neues $ahr aus

allen Käufern bertrieben, unb bie gruä)t wirb auf ben Detern ber dauern reid)lid) roadjfen.

SDaS ©djeEenrühren wirb in Sßartenttrchen unb ©armifd) nur bon einem «ßaare bon

©aus gu ©aus ausgeübt, in Sftittentoalb bagegen ift eS ein richtiger Sans bon Dielen,

ber burd) bie ©aubtftraßen giel)t unb mehr als Vorführung toitft. Sie ^artenltrcl)ener

nehmen ba§ ©d)eEenrühren fehr hrid&ttg, bielleicht ift bod) nod) etn iuemg bom alten

(Slauben an bie gute 2Bir!famleit gegen bie böfen ©eifter ba. TOan ergabt tn garten«

Eirdien, baß im borigen Saljrhunbert ein junger Surfd>e, ber feine aRtlttatjeit tn 3»un»

dien abbienen mußte, gur gaSnachtgeit bon München nach $atten!itdfcn gu^uß t»nauS*

lief, ben gangen nächften Sag bie ©d)ellen rührte unb in ber Na$t bom Sonntag sum

Montag Wieber nach München gurüdlief, fo waren roenigftenS bie ©_d)etten nd)ttg tn

fetner ©eintet gerührt Werben, unb baS mar ja mid)tig unb baS mußte ja fem.

<Roä) gwet Sage gebt baS SflaSientreiben, nod) gwei Sage arbeitet man wentg unb

freut fid) feines SebenS. IXm 9Jcitternad>t fahren nod) einmal bie „©ejen", bte aber

natürlich auch bertleibete junge Männer finb, burd) bie ©trafen unb faufen bann auf

ihren SBefen hinein in ben „Staffen", $ann ift für ein » bie gaSnad)t gu Snbe.

Sie SebenSgeifier finb geraedt, unb baS Seben fann wettergeben!
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un& %e &uggrabung W)
%üi bie ©djaffung eines überblideS über bie © ef a m t a n l a g e waren Suftaufnah*

men foWie eine forgfältige SBermeffung be§ (MänbeS uotwenbtg. Auf Antrag genehmigte

ber ^ommanbeur ber gliegerbtlbf d)ule ©ilbeSheim, bte ein militartfdjeS

ftnftitut ber Suftwaffe ift, bie Anfertigung bon Suftbtlbern im Stammen ber militärtfd)en

AuSbilbung. Sie Aufnahmen machte ©aubtmann © t e i n , unb gwar fertigte er © t e *

reobilber an, bte in ber SBeife mit einem laufenben gilm ausgeführt werben, bofe

bie gwette Aufnahme 60 ^rogent ber in ber erften Aufnahme erfaßten glädje enthalten

muß. ©tefe Aufnahmen werben im Augenabftanb aufgellebt unb bann mit bem ©tereo*

ffob betrachtet, infolge be§ großen AbftanbeS ber Aufnahmen erhält man auf biefe

SBeife übertrieben blaftifdje Silber, b. b- bie gertngften ©enlen unb SRüden treten fehr

flar herbor, unb baS geübte Auge bermag eine Auswertung ber Beobachtungen gu geben.

S)ie erftc Aufnahme erfolgte wegen ber eben Beenbeten ©d)neefcbmetge am 18. SÖiärg

1937. 2>ie befonberS große geud) tigleit wirft fid) hierbei günftig au§, ba bie Baffer*

führung im feften, geworfenen unb. in einem ehemals auSgehobenen unb lofer gugefüll*

ten ober gugefchwemmten «oben ober aud) bei flad) tiegenben ©teinfunbamenten fehr

berfdiieben ift unb fid) burd) berfdnebene färben lenngeichnet. ©o fann man auf bem

Suftbilb fd)ou bei einfacher Setrad)tung hellere unb bunflere ©treifen erEennen (Abb. 7),

hto ftrh 2 it hpvfrhiphpnp« aiinaen ober AMAnitten *ufamntenfd>lieften. ^aeft ©aubtmann



ftreigefieben bucd) 9!. 2. TO. 9lr. 8186/87, 1—2

«bb. 7. SJufkwftm^me bc3 SßerlagetänbeS tiotn 18. 3. 37
"'

«ufn.: g-IieaetliilbfcFiuIe £Hbes!jeiin

Stein beftel}en bie inneren bier Ninge (SCbb. 8) auS Steinmauern, benen
|f^ ®J

ben borgetagert finb, mäDrenb ber äufcerfte 3«g Wt. 5 ein einfacher Gtbftan mtt Hufen-

graben ift. 2>er au§ bem ^nnern bon Hing 1 l)erau§füf)renbe 2Beg mtrb als ator 3«*

qang 3ur »urg angefbrod)en; im Suftbilb fann man feinen ehemaligen materen «erlauf

na* Korbe« gut ernennen, mät)renb erbeute ämifd)en ben fingen ^5burd) emen nad)

heften füf)renben Skrfobbelungsmeg abgefdmiiten ift. 2>ort, mo ber alte 2Beg bte 9hnge

fdmeibet, mürben bon Hauptmann Stein bie £ore angegeben. .

Nad) biefer 2lu§mertung mar bie SNet^obe ber ©rabung gegeben. galt, ein forgfal*

tiqeS »enneffungSne* pt Raffen, ba§ in ber &«bf<*aft feft
.

beranfert

?

mar unb ba* t«

bie Snftbilbet übertragen merben fonnte, fo bafe bergleid)§metfe $unlt fa^t ™ ®c

;

länbe unb im Sitb feftgelegt derben fonnten. ®ie 2)urd)fül)rung btefer «xbert tottb ?rof.

öarbert bon ber Sedmifdjen «fdmle Sraunfdjmeig berbanlt, ber eine ©o$enfdjta>

tenfotte anfertigte nnb ein Ke^ bon runb 120 Ouabraten bon je 50 Wetei
:

Seitenlange

anlegte, bie fämtticf, burd) numerierte «le fenntlid) gemadjt mürben

arbeitet mürbe, mürben biefe Ouabrate in je 25 £luabtatt bon 10 2Keter Seitenlange

unterteilt, fo baf; annäf>ernb 3000 Ouabrate äu 10 9Keter bor^anben maren ®tefe

öuobtate gaben bie ©runblage für ben Katalog ab, ber gleid) brau|en geführt mürbe, ^n
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jebem £luabrat begann bie Numerierung ber ßletnfunbe mit 1 unb ging bi§ j. 2ftand)e§

Buabrat ergab über 2000 Nummern, unb in biefem ftaljre mürben inSgefamt gegen

25 000 Nummern geborgen, bie mit 2lbfd}tujj ber ©rabung befd)riftei unb im Katalog

mit Angabe ber Äootbinaten fomie ber Siefenlage unb fonfiiger gunbumftänbe berfefyen

borlagen. Sine grünbltdje Bearbeitung biefer riefigen gunbmenge ftet)t nod) au8, e§

fonnte bi§r)er nur eine grobe ©idjtung erfolgen.

Sie Nadjbrüfung ber gliegerangaben erfolgte junädjft im norbmeftlid}en Seil be§

Tinges 1. programmäßig mürbe bie nur in üjren gunbamenten erhaltene, 1,80 SMeter

ftarte UmfaffungSmauer gefunben (2lbb. 9) , bor ber, nur burd) eine 0,80 Sfteter breite

23erme getrennt, ein 4 äfteter tiefer unb 8 9J2eter breiter ©begraben lag. Nadj SluStoeiS

fetner @infd)lüffe mar biefer ©raben fd)on im 12. $al)rr)unbert eingefüllt unb mit einer

jüngeren Steinmauer überbaut morben. S3efeftigung§ted)nifd) fel)r mefentlid) mar e3, feft-

aufteilen, baf$ ba§ burd) ben ©rabenau§f)ub gemonnene Gcrbrcid) in breiter $läd)e l)inter

ber Umfaffung§ntauer aufgefd)üttet mürbe. Slufeerbem geigte fid), ba| ba§ gefamte 93or=

gelänbe burd) Abtragen um ungefähr 1 Bieter emiebrigt morben mar. Bei gmei ©d)nit^

ten, bie meiier Öftltd) nac^ bem alten Sßege gu lagen, mürben 3Rauer unb ©raben in ber«

felben 5öeife borgefunben, bie 33erme aber berbreiterte fid) auf 2,50 bgm. 3 5Neter. SDer

^6. 8. £a§ ©rgebniS ber Suf taufrtafjme be§ SBerlagelanbeg auf ben ffatafterjrtau übertragen. 2)ic SRinge
1—4 r)aben ©temfunbamente, teilireife mit vorgelagerten ©täben, 9ttng'5 tft ein ©rbroaK mit ®taben.

feine 2änQt beträgt über 500 9Keier. ®ie gange 58urgfläcbe belauft fid) auf 100 borgen. 2tu§ bem 58itbe

l
l
l erfiiisii^, ba{5 bte fämilic^en @ud)gräbeu unb abgefteeften gladjen rtdjtig bie bon ben gltegern ange-

gebenen 3üge trafen
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terraffe an unb fdjnurt eme tn^™ ^ 9

Jn ^ a6gedegette gläd)e *at ettoa

100 borgen, b. \ e§ tft bie grö&te «efeftigungSanlage

S08 ©rgebni§ ber biestigen ©rabung tarn fol-

genbeS fcrauSgeftellt werben. ®er firategifd, $od)Wtä>

üge gBetlafrtf tft fton in inbogermantfdjer unb n

germa«ifd,er ßelt anbauen* BefteMt en. ©Mt

möglich, bafe bie »e bereits bamat§ W^"*"
getragen *at, bie *eute nod> extemtbaren ^itagen aber

e^ören mit großer ^a^^einti^eU alte tn

foWie ba§ »ornariig fid) erweiterte Xm
:

be* «t«<

gc§ 1 burd)au§ ben übrigen, £einxidj I. ä
ugefd)rtebenen

«Bb. 9. 6ä)nitt bimE» bie SJtauet tmb ben »^ette«SS?^
t,ott 8Ung 1. 2>er ©ra&en tft noa) nid)t gan* ausgeben

«ufn.: »im SSuffe
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2161). 10. 58IidE auf ba§ Sor üon SRingl

9(uf.: üon Suffe

Bürgen entfpredjen. ®ie SRinge 4 unb 5 Ratten jebodj eine befonbere Aufgabe, unb gtoat

Meuten fie bermutlid) ba&u, £>einrid)§ 9ieiter§eer aufzunehmen. Sic SBcrlo bUbet
hiermit ein fl a r e §, in<5ieinüberfe^te§ Söetf^icX fä^ftf^cr S5au*
gefinnung unb untexfdjeibet fid) gtunbfä|U$ bon ben f r ä tt f i

*

f cf) e n $ f
a 1 5 e n , bie a u § ber r ö m i f dj e n 33 a u W e t f e ^erau§ e n t W i cf e 1

1

finb. Unter ben übrigen ^faljjen be§ £>arägebiete§ ragt fie Ijerbor burd) bie gewaltige

§ e e r b u r g foWie als X Ij i n g ft ä 1 1 e be§ gefamten @ad)fenftamme§, bie fie nadj ber

teioeitung be§ fädjfifdjen ^ac^tbereid^eS geworben ift. 9ftd)t gtiepuxg War fie, fonbern

©perrburg, bie ben 3u9a"9 naa) ^ieberfad)fen fieberte, ©ie täfjt bie Sßerfon §etnrtd)§ I.

bou einer bi§f>er Wenig gefe^enen, nämtid) ber lüc^r^olitifdjen ©eite erlernten. StucE) nad)=

beut ©o§Iar ber red)tlid)e 9cad)foIger ber SBerla Wirb, erltfdjt ^ter ntdjt altes Seben, fon=
beru bie SBenulmng be§ *ßfaläJjügel§ get)t Weiter bi§ in ba§ 15. unb 16. fta'fjrfyunbert, um
bann erft enbgültig abjnbred^en.

®er ©rfolg ber bte§ja£)rigen ©rabung inar nur möglict) burd) bie für ba§ ©ebtet ber
l^'9efd)id)te erftmalig angetoanbte 9Jiet^obe ber fiereofJojnfdjen
Suf tauf na ^ me n. §ierburd^ fotoic burd) bie forgfältige S3ermeffung be§ @elänbe§
flelang e§, bie @ud)fd)nitte mit fotdjer ©enauigfeit angufe^en, bafe bud)ftäbli(f> Je in
^^atenftid) bergeblicf) getan tüurbe. Stuf berfelben ©runblage, namttd^ in 3ufa^*
menarbeit mit ber Snfthjaffe unb ber S3ermeffung§funbe, \oU bie SeiterunterfittE^ung
owfcr cittäigartigen ©tätte im ^at)re 1938 fortgefe^t werben. ®§ Werben gerbet in§be=
fonbere bie Bebauung ber einzelnen ^inge, bie SSefdja ffenfjeit ber §angbefefttgung unb
b« grage ber Sore Weiter geprüft Werben.
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KaÄten *>n bei ©etellfdjaft bet««WÄS ffc. 2°('l9SB).
, M . .

13. So'btsanB, 29 (
19S7) -
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SS6B., 1. ©er ftfojtetbetg p Sorrf) »ort SBeften

Ösppengeöanfe unö Überlieferung bei Den erften

?|)ol)enftaufen ___~
©ott ©r. &öoif Babel

$m folgenben foH md)t bie 9tebe fein Don ber Sßolitif unb ben großen Säten bei; $oljen=

ftaufenfaifer. ©agegen fotl barauf r)ingeroiefen merben, ba& ba§ © e f d) I e dj t ber £ol)en=

[taufen, al§ uraltes ©efdjledjt au§ ber fcf>mäbifc£>en Sanbnafimeaeit an ber berühmten

tnidftetle be§ ÄtmeS Bei Sord) 1 anfaffig, in einer artgünftigen Umwelt germanifdje $aU

tung TbciDa^rt unb gezeigt Ijat.

Sie Sl&fidjt biefer furzen Slbljanblung roirb atn beften erfüllt, wenn äimac&ft einmal

an ben beiben erften §oljenftaufen gegeigt mirb, tote in itjrent SSerfjalten in $amilien=

bingen biefe germanifdje Haltung jum 2lu§bru<f tarn.

©§ muft babei gefagt toerben, baft Duellen barüber toot)I !aum gu finben ftnb, be§r)alb

Rubelt e§ fuf) auct) nur um einen SSerfud), ber jutn £toedW 5U ermitteln, ob mir an

bem Sßerljalten ber §oJ)enftaufen germanifd> ©typen* unb ©taufcenSaüge finben fönnen.

Sßefentlicf) für un§ ift, bafe ba§ §ereinragen einer ©lauben§f>altung alter SIrtung in bie

gefd)id)tlid)e 3eit aufgegeigt mirb unb mir fomtt an gefd)id}tlid)en Männern 93eifbtele

für unfere Stuffaffung bon germanifdjer ©efittung §aben.

©ef dndjttidjeS

% ftriebridj bon SÖüren mar ber unbebingte. Parteigänger £>einricf)§ IV., biefeS großen,

aber glücftofen beutfdjeit $aifer§. $l)m gab ßaifer §einrid) IV. feine Softer 2lgne§ gur

$rau unb als Sftorgengabe ba§ §ergogtum ©djroaben, famt ber 3teicf)§fturmfaljne.

_JBte $rtebrid) bon ©d)maben bem Äaifer $einrid) IV, fo gelten $riebrid>§ ©Öt)ne,

-
1

2)er Sftame Sord) roirb erflärt al§ römiftijen titfbxungS mit „Laureacum" ober „ad
Lunam". Db im ©dWbifcjjen 33alb ber Börner feine @ermfud)f nad) ben italtfdjen Sorbeer*
Rainen fo feb-r berfburte, bafc er fein ÄafteH banad) nannte, bleibe balnngeftellt. SSie au§ „ad
Lunam" Soid) würbe, erfÄeint rälfeltjaft. 'fei be§balb ein ©eutungSb erfuä) angefügt: 9Btr
rennen biele Orte, bie nac6 einem SBalb begeidinet finb unb bie SBoxte „§arbt" unb „Sod^"
enthalten. (9Jlurtbarbt, 9)lainbarbt ufto. unb §aigerIo#, ©d^toaiglocb ufro.) ©ottte e§ ba ntd)t

nabeliegen, So*=2Balb and) mit Sora) gleidjgufe^en, alfö eine b e u t f $ e ©rllärung be§ 3iamen§
|8n berfudjen?
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gtfefci* bo„ Stäben »nb to.ab^^^^^Wa^ZZ

MC ber SKacf^ b« l^ll Ät,'te W btef« M,«omöbie ber

Ztm » MW* n b« Stiege«.« *teM4> »o„

fLw» Ltai* mit Sota« (Srttodjtet ©etttub o^nebie« tooljl bex

beS ©cb,maraen, mttetW feinen

©djmtegerbater Sotfjar in ben

gelben gegen bie $ot)enftaufen,

bie fid) mit tler Burüdbrängung

nid)t aufrieben geben motten, ©rft

1135 hoffen fie ^rieben mit

Sot$«. $aS ©rgebniS mar ber

Vorrang beS ^eraogtumS ©d)ma*

ben unb bie äöieberbelefmung mit

ber Reid)Sfturmfal)ne.

Slber bie SBelfen finb mädjttger

als bie §ol)enftaufen, ber alte

SBabJgrunbfa^, nid)t ben 3ttäd)ttg=

ften, fonbern ben Winbermädjtigen

äu mähten, fdjlägt burd). ©o mirb

Konrab 1138, nad) bem Xobe So*

tt)cir§ beuifd)er König. ®r fanb bte

midjtigfte ©tüije ber KönigSmad)t,

bte §en:f$aft über bie Kirdje, bei

feinem Regierungsantritt ntdjt

bor, er fonnte fte aud) mäfjrenb

feiner Regierung ntdjt fct>affen.

SC&6. 2. $a§ innere bet ©rablege. 9m

Sotbetgrunb: $er 6atfopt)ag griebn^S,

öetgogS öon Stäben. 3>tei €tufen fiu>

ten bon bet burd) eine weitere Stufe uom

©Aiff getrennten Gerung gut £i>t)e be3

SIftatS
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)tm fetner

%bb. 3. SieSRenfänute auf bem nörbltd)en Duerjd|if{^ad)

©o erfdjeint unS Konrab in. nur als ein.

(Statthalter ber ftaufifdjen 2Iufbrüd)e. $m
Kambf unb in aielbeluufeter Kleinarbeit ift bon

§er§og griebrid) bon ©djmaben fein ©ot)n $rieb*

rief) exogen; er folgt bem König Konrab nad)

beffen £obe 1152 nad): griebrid) ber Roibart

mirb König! ®ie ©taufer finb an ber 9ftad)t.

griebrid) ber Rotbart ftettt fein ladbares Sßro*

gramm auf: 3)aS erhabene Römifd)e Reid) in

alter Kraft unb SSürbe mteberfjerauftetten. Ober

mie eS §atter auSbrüdt: „$aS Kaifettum als eine

botitifd)e 2öirtTtd)feit hneberaufsuridjten." grieb*

rid) I. f)at biefeS Programm erfüllt.

Sie Gattung ber §of)enftaufen

außerhalb beS ©efd)id)tUd)en

&rei ^afjre bor feinem £obe, 1102, ftiftet

griebrid), ^erjog bon ©djroaben, auf feiner

« u r g Sora) bie gamiliengrabftätte. ©r tat bieS

^eit, inbem er ein Klöftertein bap ftiftete. Braetertet ift baran be=

merfenSmert: 1. ®er mit söurgen begüterte SD?ann — feinem ©of)ne fagte man nad), ba§

„er an feines ^ferbeS @d)meif immer eine 93urg" ^abe — mahlte gerabe Sora). —
2. ©er 5Kann, beffen ganges Sebeu Sreue gegen ben S)eutfd)en König mar, fjat fid)cr

toeiter gefd)aut, er f)at ben Kambf um bie Kaifermadjt für fein ©efd)led)t begonnen, er

l>at ben Slufftieg feines ®efd)led)teS gemollt $n ber ©eburtSftunbe beS ©e-

fd)led)teS beult er au ben £ob, toetl il)m Seben unb Sob nur bie 2Benbebunfte im KreiS^

lauf ber SebenS unb ber ©ibben finb. ©r miß für fein <8efdjted)t ein für aEemal ben

ru^enben 5ßoI in einer ©rabftätte fd)affen. ©agu mäl)lt er unter feinen bieten Surgen

nun gerabe £ o r d} aus.

©o« man bieS nun als einen Bufatt tnnnel)men? ®er S5urg- unb Ktofter^erg Sora)

loar gßo^nft^ eines fc^raäbifd)en ^er^ogS ber ßanbna^meäeit, ber ben lattnifterten Rauten

Corpus getragen f>at ^riebrid) mar ^»erjog bon ©d)maben gemorben. ®aS fßolt raufe te,

bafe in alter 3eit fdjmäbifdje ^erjöge l)ier gefeffen Ratten. Senn ^riebrid) nun gerabe

bieje Surg f o auSäeid)nete, fo fonnte er batnü red)nen, bafe baS SSotf in tb,m me^r als

fonft mögltd) ben miebererftanbenen red)tmäfjtgen fd)mäbifd)en ^erjog fa^.

®r rooHte auf biefen Vorteil nidjt beraten, benn ber ©tamm mar gefbalten in bie SCn-

l)änger beS früheren ^ergogS Rubolf unb feine eigenen, ©o trat er bemufet in bie alte

Srabition ber fd)mäbifcf)ett §exjöge ein. SBir bürfen aber getroft annehmen, bafe er biefe

SBa^l nid)t nur aus ftuger Überlegung traf, fonbern bafj aud) nod) ebenfo ftar! baS S3e*

bütfntS mitfbielte, bor f
t d) f

e l b ft burd) btefen ©djrttt BeugmS abaulegen für bie

5ßieberaufna^me ber alten ©tammeStrabttion.

®S mar nid)t baS erftemal, bafe fold) ein ©djrttt im ©taufifdjen §aufe getan morben

loar: ^rtebrtcl)S bon ©djmaben 33ater, griebrid) bon 93üren, Ijat feinen So^nfi^, mal)r^

fd)einltd) bom 2öäfd)er l) o f , auf ben #o£)enftaufen berlegt.

Run ift belannt, bafe eS mit ben ©taufen=©tufen= ober ©taffelbergen eine befonbere

.^emanbtniS §at. SBtr braudjen babet letneSmegS in eine fagen^afte atlanttntfd)e Bett

äurüd
3uge^en, fonbern nur feftsuljalten, bafe^ e u t e n o d) bte ©taffelberge als 3öei^e=

ftätten aus alter 3eit gelten unb bie 9JJenfd)en f) e u t e n o d) gu ttjuen mallfa^ren (3.
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BP*
IllttlS

9lbb. 4- 2>et §ob,enftaufen bon bet ©trage 2rad)-läimüiib «18

©taffetteig in bei Sidnlifdjen «&»(«!). »udj »et «enfiaufen büifte fd*.
s

«etil.

BTÄe« tri«. S«»» mo5«t nid,! nur fein *ame, fonbern au« »amen femei

^^^S^t^t^Au, «*m auf *.

«au en (elMt «e bat bie ©lunbmcmem bei fiaufifdjen Suig in met «»fiesem Umfang,

Stt man' bie§ ä . X. freigelegt, fie *at abei an* - unb ba ? « baS «ntffr»

beute — Wiauerrefte freigelegt, bte

au§ einer biel früheren Seit {tarn*

wen müffen! ©aburct), bafe bie©ra*

bung, anfdjeinenb um bie Saum*

beftänbe am Serg unb feine $orm

nitt)t au gefäfjrben, abgebrochen

mürbe, Hieb borläufig ein ©in*

ttid in bie tiefexen ©tf)icf>ten be§

®ttfefö berfcr/Ioffen
1

.
genügt

aber fcf,on, feftjuftcllcn, bafe

$riebrid> bon Süren eben nicfjt

trgenb einen für eine fefte Surg

geeigneten Serg gefugt unb be=

baut fnat; ex f>at einen Serg ge=

U)äp, bex Srabttion trug!

Seibe ©taufen, Satex unb

©olm griebrid), tun baSfetbe:

©ie errieten Surg unb ®xab*

ftätte an „geteerter" ©tätte.

1 $ie ©rabungeu werben in biefem

ftabre wieber aufgenommen, fo ba| ttodj

weitete Euffepfle W erwarten fmb.

3Ibb. 5. Stuf bem ©o^enftaufen

:

®tne Strafe, wegen ber an biefet Stelle

ttt^t weitergegtaben werben fonnte

84

1

Mi

9lbb. 6. §Iuf bem ©ipfel be§ $oI)eitftaufen. 8m §intergrutib bte eingezäunte unb abgebrochene ©rabung

9Jcan fennt biefen Vorgang aud) bei anberen Sauten: @£ mar nie befiritiett, baß bte

älteften ®ira>n £>eutfct)lanb§ über alten „^eibmfcfjen" 333ei£)eftätten errietet iuurben,

bie bamit „gleidjgefdjaltet" toaren. 2Bir büxfen oljne 3toetfel annehmen, baf} in einer

«Seit, in ber ber alte ©laube noct) giemltd) lebeubig toar, biefeS SRtttel tttdji auf fafrale

Sauten befdjränft blieb, fonbern audj bei profanen Sauten in 9lnwenbung fam. ©o fet)r

man aber biefeS SUlittel als eine bau ber Ättdje geübte Sßraftif anfefjen mag unb muß,

fo fel)r müfj bod) baranf $tngeroiefen toerben, baß bie ßirdje biefeS Sffüttel nid)i ange*

toanbt f)ätte, raenn fie nia^t genau geraupt t)ätte, tü i e roitffam e§ mar. 5)ie ÄircEje §at

fitt^ ben urgermanifcfjen ©tun für Srabition gunu^e gemacht unb ift gut babet gefahren.

©erabe biefe SatfacEje bereift aber auc!), bafj bie beiben erften §ot)enftaufen bon äfjn-

liä^en Seroeggrünben auggegangen finb. Slud) fie l^aben \xd) ben eingetour^etten ©inn
für Überlieferung, freilid) gu einem anberen 3lüe^/ äuuu^e gemadjt.

3ßix fjaben ba§ 9tec£)t unb bie ^fücfyt, nn§ foldjeS Sorgel)en §u beuten. S)a erfennen

toir,.ba|3 bie ^eftfetmng ber §or)enftaufen an gmet uralten ^eiligen ©teilten erft in gtoet*

ter Sinie ein ^oltttf^er ©d)ac^ug loar. guallererft toar e§ ein inneres SebürfniS:
2ßer fo um bie 2Radjt ringt unb babet ioei^, ba| bie ®entfd)e 5lönig§mad)t rao^l etn^

mal über ben Sßapft gefiegt t)atte, aber ben ^ambf mit allen fdjtedjteu Sox5etct)en roeitex=

führen mufete, toer bann noct) biefe felbe ^rone e r ft r e b t , in beffen ©runbljaltung finb

Stoei HKomente beftimmenb:
1- er erftrebt biefe 9J?acr)i nid}t au§ ©ier unb ©^rgei§, fonbern im Serou^tfein einer ttnn

gefteltten Aufgabe.
2- 3ur ©rfüHmtg biefer Hufgäbe brauet er potitifetje St^adjt, aber er braucht nod) met)r:

er mu| fid) ber Gräfte ö erfttfjern, bie tr)m Srabition unb alter ©laube fdjenlen.

^ür biefe Sluffaffung fjaben iotr feine gefdjxiebenen Serneife. Slber mir erfahren e§
|eute täglid) neu, ioeldje Gräfte im SolBtum unb im 2ll)nenerbe liegen.
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Bit ©eträttfe Öcr ©ermatten
So« Bt. %»xt ©ntttnet;

3ebeS KB beW in

gtträflmflen feine« »obenä ä« Stetten geletnt bo t. SB e|ev_« ^
baS Sie" «bei wie SEaeitaS eSW*™*^^^

felbfi in Notbmeft.

unter »ettnutli* SBeiäen ,u »etfteben dt.9* ^^TS^U *« §°f« »»
getmonien bett,altniSmäf,ig etteu mav ton n 6eni

«J* 1 > otabeutf*e ®ebi*t

wenbung. 6o»o*I bie Weftfaltf*e
SaitenT«nb «afenwO». PW-

„botn |itnmeltei*" (um 1180) nennen » ©etfien- «n» <M
bet flet,

Snedlepton bet gem. »ItettumSiunb«jjt »b & ™. <5
füt nod)

mannen Setbaltniffe ift nun befonbe
[™ifd,et «uSbtud begegnet.

jJiC no* fiit Ä'ff»»ÄjwS »o« ««beginn but*

®ieS Iäfjt bet, mm 8n, bafs ba« als „39«
i(t umPxitlen; am toa&c

bie tonen [elb(t Detge teEt mutbe^ 5Me~ b »t
, ^

(
*einli*ften gebiet »i« P»i^^'Ä So* ni*t bet mit SBittetftoff bet-

int. fervere; JW«" «*• baS bon ben ©loffototen

gotene ©erfteufaft, fonbetn tut tmi
^mitb unb 5ut Wetfefcung Bon ydro-

bielfa* mit medo, ja mit wta ,„ amm
"f^ lt

*™ „"^„^to Sein..) miebet,

„elta bient unb in«^'Ä"
bi »ngabe beS SaeituS, mono*

gegeben tft (bgt. «Mg «• £• •^ ™ ©eMu wt iWf« 3«««« f<f -

*.< Bit. ein ,u einet «et (fifeAten^,n"^^£, 8i«e «eint in älteftet 8»it bet

bog baS gettnanif*e »«et nad, 8»*"^"Ä^
„sic ra» betSSnlgota (SulaSI,

«ine SM unb bet Dbftmein botgejoge e ^.^ tec mU ,idh , atfo «bfetoein

15) mutbe bon UlfuaS tat* ta*u unb » n be»P^«bb
, ^ ,

ttiebetgegeben; beSgtei*en bon bem tt

f
e

.

1'*t
.

iC

il
.~;, alo) dagegen bat ein but* ftette

butg (mit lid). ®aS al,b. alu (agf. eah, o « ^ „ auc„en

„bet bittete gufatftoffe
Rubeltet ©et«, ema tvaut

^ e„ @i0„aI Bom auS.

bie ftitt,efte ettnö^nung bon «.et tu bem fW««»«^
(»\etgef4 - <*d«5 - ®a8 ffiott

gan e bei 8. SoWunbettl
^
mitfJ^jtWW M» »»d,

,aftetbiet" ift butd, eine UtinnJ* *«» tt

"f^ 281). «eben bem »iet im enge-

Seinomen bou «oneu beleg (
l.

«

^

a

_^| r

*
„„. g

;

rutbeer; grüz, ba? utfbtung--

ten, lDeftgetmonifd,en
©mne gd ö *»«~

me
°

eiu ^„Wet bot, bot mtt

lid, Kotn, ©taube, agf. au* „fernes WO)X
. 999 Wegt i(t . «IS bet-

einem getment, einem »«« to f'
6^%m£ * @a«d Unb

.*T
attige »ittetftoffe bienten, btS bet |o!ofen I« ~S

bgetntanen begegneten beibe

®um»f»otft («t. «oop» «• a. D, & 282
unS

J^ äWei(el{o8 au* be.be

»de alu tnie björr (»it ta»u « . le ««
b£ @ettänl^ toöf,tenb

«einten. ES f*eint jebo<^, o» ob du bo alte(te^ot u ^ %otben

baS beer, fteili* 1*on in ^ttaanWeiW*» eä 6ci tal ^„f^eu,

naebgeabmt Wutbe. fflenn tmt m^«^. (®^'S k «r «W baS wotneDmete ©e-

aVt bei ben ©bttetn bjor^^^r^^^
gfl6 eS im «otben eine dtt

t^an^^^-^^^^taM.'«* an* bie Segnung

gBacbolbetftecrcn, i
J
irl? e"'

1
v
^s' i«q)

bet ©tabt ^ftcdlittßWcn, 1. ®K K»j
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als SJiittel gegen ben ©nrft getxunfen njnxbe. S)er fonfttge „^auSttunf" btente 5ur Se*

rotrhmg bon ©äften; et nintbe eth)a§ [taxier eingebaut, h?enn et als Sleifebottat mit*

genommen toax (bgl. S^nle 9, 69); bon Z1)oxM Reifet eS (bgt £lmle 6, 204), bafe et

eS in Wenge an 93otb ^atte. S)aS ^auSbiet tonrbe bon jebem Sauetn, b. I). bon ben

fronen, benen baS Staugefc^äft metft oblag, §um $ulfeft • ober gan^ aEgemetn bot ben

gtofeen Dbfetfeften, namentlid) gegen Wiüiointet bereitet. @S beftanb jogat ein ©efefe

in 9fotroegen, monad) betjenige, meldet nitf)t ein beftinunteS 3Ra^ Stet bot bem $ulfeft

braute, in ©träfe genommen werben fonnte, ba. baS ©ebot ergangen mar, bie ftufyett

fo lange heilig gu galten, mie baS Siex reiche.

©clbft ba§ bünne §au§biet mat jebocE) nid)t baS alltägliche ©ciränf be§ iSlänbtfcljen

Sauern, fonbern bie 9«agermiltt) unb bei ärmeren Seuten baS ©fipr^affer (^äfetoaffer)

.

Tian $atf audj mit Slufgüffen über §afergrü^e ober 9Ke^I (afr) unb aufgefegtem

Seerenmaffer, loo^u befonberS bie „Ätäljenbeere" btwufyt lourbe, gegen ben ©Urft. Duell*

ioaffer freilief) fdjeinen bie ©ermanen nid)t gern getrunfen ju Ijaben. SBenn man bem

mb,tl)ologifcl)en 33erirf)t über bie 3iege §eibrun folgt, fo märe ba§ Safelgetränl in Sßal^

tyaH SJJet gemefen (©rimniSmäl 25) . ©od) geigt bie @aga, bafe man l^armlofe ©ctränfe

aud) ben ÄtiegSfjelben jutnuten butfte. ^önig ©igurb Bvjx. liefe feinen Wannen auS ©e=

fuubl;eit§rüdfid)ten einen £ag um ben anberen Wild) borfe^en (DlafSf. I). 49), ol)ne

befürchten §u müffen, bafe fie if)m beSfjalb babonliefen. S)aS el;rmürbige Sllter ber Dlljita,

Jb. i. be§ $8ierbrauenS, mirb für ben Horben burcl) bie ©ötterlieber ber @bba befonberS

unterftrid)en; fo buref) ba§ Styttptilieb, in bem eS bon £t)or f)ei|t, bafe er brei Sonnen

Witt bei bem £l)urfenfönig tranf; unb burd) ba§ .^ijmirlieb, in bem £f)or§ Oftfafjvt gu

gftmii gefdjilbert mitb, bet als 58tau!effel „ein mäd)tigeS ©efäfe, ein meilentiefes" befafe.

S)et Wet mar ben ^otbgermanen ebenfaKS früf; belaunt, Jebod) befafeen bie bienen*

atmen nikblirf)en ©ebiete ©fanbinabienS nid)t ben nötigen £onig §ur Wetbereitung, ja

nitt)t einmal genügenb Sfflalg. SSeibeS mufete alfo eingeführt toerben unb lam in ber

§auptfad)e auS ßnglanb, baS in ben ©agaS häufig genug als glüdlidjeS Sanb gebriefen

mirb, Jneil eS reidjlid) ©etreibe §ur Walgbereitung beft^e. ®ie mit ben toeftltdjen Qnfeln

^anbel tteibenben notmegifd)en unb iSlänbifd)eu Äaufleutc nahmen beSljalb als ^Rücf^

fradjt meift Wel)l unb Walg foiuie SKet unb SBein mit, ba fie fid)et fein lonnten, biefe

Sabnng am fcfjnellften unb fidjetften gu betlaufen, ©ie galt aud) ben SÖiftngetn als be=

fonberS miEfommene Seute. ©o r)at ©benb (bgl. £lmle 19, 209) „bon ben fielen aud)

biel SBein geraubt unb englifdjen Wet", unb £l)orolf (S^ule 3, 65) „nahm ein grofoeS

§anbel§fd)iff meg, baS Wännern bon SSif gehörte, Mabm mit Walg unb Wehl". (SJfll.'

bagu gri^ner, Drbbog II, 91 ff.)
— §atte man fid) ben notroenbigen ©etreibeborrat gum

^ßetmalgen betfdjafft, fo btaute man aud) einen ftärleten ^auStranl; ein foldjer mirb

5- ©. bem ©gil bon bem Sauern Slrmob im 3Bermlanb, einer Sanbfdjaft am 5Bänerfee,

borgest, überljaubt fdjeint man in ©d)meben unb S)änemarl ^tnftc^ttid^ beS SrauenS

in einer günftigeren Sage getoefen §u fein als im getreibearmen fßottoegen. ®arauf

fcheint aud) hingubeuten, ba^ Shor ben großen Sraufeffel auf einer $af)rt nad) bem Dften

herbeifchafft. gerner mirb bon $robi in ©eelanb Benähtet (©n. 1. fönt. Shule 14, 37),

öa^ er in fein mächtiges §auS ein grofeeS gafe eingebaut hatte, „biele (Elten hoch unb aus

ftarfen Sailen gefügt; baS ftanb in einem Xtntergemacf); barüber mar ein Dbcrgemacl)

mtb in bem gu&boben mar eine Öffnung, burch meld)e bie glüfftgleit (jut ©arung mit

bem §onig) h^abgefd)üttet merben lonute, fo bafe baS bolt gebrauten WeteS marb;

öa§ mar ein überaus (tarier Stauf".

2ßenn in ber grühgeit fchon ber Wet nad) ©lanbinabien eingeführt merben mußte, fo

e^ft recht ber SBein, ber als ein fo föftltdjeS ©etränf gilt, er bon ben ©ichtern nur
-bin unb Königen gugeftanben mürbe. Sro^bem fcfjeint er fdjon berhältniSmä^ig früh
bon römifd)en Saufleuten, bie ihn gegen Sßelgroerl unb Sernftein eintaufchten, bis nacl)

87



iemWe„ tarnen gebraut »orben
f

ÜBeteflUto mit römifdjen gab»*, g*^^*^,^.^ „ie gemorben.

toabrenb beS lebhaften §anbeteoer{eb.r3 mtt bemJBeJt« u«b™
e §anbei8Wfe ein=

Sfflh 9ören nur bur«, bie junge «(aga (^^»aÄ»H« *ai.

«ml fo biel »ein na* Sergen tagten, baf, ex teuret au ^
e*. ieS

eid>nenb für bie ^rtf^nng ^ gBrinto*«' («"«««), b>o

ricbi über bie Eanbung Seif« e»W*> «• ^f^'^b "o« namt et, finbet Seif,

ber Seut,d,e Sbrter (SM) M^ber«e
bafi Söder in einer @d,ar fep, als man M «» ™

,
, '

b
-

(cin «ftegeBater Strc*

juruet unb mirb bott greube begrufet 86er Se^m rtte Saft, ta*«8
er) berftbrt mar. Er fbtad, juetp lange beutfd, u

> ^ ™
Seite »er[iricf,en mar,

feto @efid,t, unb fie tonnten nid,t aerf^en toa« ei faflte. W» ewt»^J^, ftagte

(ante er auf SRorbifd): ,3*) fanb SSemtrauoen u
; , K manqett c§

Seif, .<**% ift e8 mabr'—ntrS'Ä genfaflt Seif *, feinen ©enoflen:

Weber an SSeinrauten «od, anffie,"tl"u6"'-
n
a™ ^^aae roouen mit Weintrauben

,g«tt rooHen mir uns ä
mei ®«nge :<* «m»^* *» ^ ^

nad) ©xönlanb (bgt. Sattle 13, 39 ff.).

83on Hermann SÄeljer

gmt bem ©rtoacta bej flef^AMcn

©inneS um bie 2öenbe be§ 18
- Sa^Jun-

bexts mixb auch bie g-togc.na% bei ©o»eit

unfexe§ SBolfeS lebenbtg. ©en Wen gor*

"d&?x ud)en <^™^J&
bie seitgenöffifchen

gBo6cnf«nften mtt be*

fonbexex Anteilnahme Sfamm.

$n ©. TO. aBictotibS ?eutfc^em TOerto

finbet fid) in ben ^tflanflen

eine ©axteltung bex frühgermamfdien Seit,

bie ratfeie befonbere Pachtung berbtent

bant SS ftail aufgefallenen frühen

unb ibrer Reit qerabeau borauSetlenbenjpe=

tmÄStoeife! ©§ 1 1 bie |bf d)t be» »e*

affer§, len fced)fet ber »e»exJ)aItmffe

S^ nfW« bbee feinex ©axftetog

SS cStbeutWn ®eföi*te ju ma&en ©tefe.

^xagefteEung ma^t tfjn abex nt^t Mtnb

fux b e gxoften gu ammen^ange be§ ge^

ISifiSiAen folauf» bex übexna^me

benben iinfrf)nitt in bex beuten @e=,

fAtAtc 2>uxc£) bie Slufna^me xömif^en

K^utc» „mit bei teuifAen Nation

fo gut
9
at§ eine neue ©^ö^fung boxge^

9a
£bie Doxaufge^enbe (Jtffltelt bex ®ex^

manen ift bex «exfaffex gang auf Cafat unb

?acitu§ anactotefen. A ex ntmmt

ingato ni|t fxitiM" P-ÄiSlS
bie

9
2Bibexj^xuc^e 8M^en Betben öueto

unb fem W mit i^nen au§etnanbex. S)te

äxagffixblgMt bex ^ntex^xetatto 5Romam

I

St ftm Won bemuf3t, ex toetfc mtÄ, baf3

LitS nidjt au§ eigenex Slnf^auung

I
au^ feine eigene ©ef*i^t§anfi^

bofbem aufHäWxipen@nt^h^
fen Beftimntt föixb, bex t^n bte ©tufen*

ettet Zn bex Streit übex bie »axBaxet

St «Utax in bex ©cf^ic^te bex «olfex mtt

oen iSbuelten (SnttotdlungSftufen bon

Ämbjrit, Sngenb unb TOcmneSaltex glem>.

1 i 1773, II, 38.

fe^en täfet, fo raixb bod^ bie S3oxfteEung

oom golbenen ^eitattex be§ übexftuffeS in

bexgxü^eit bex Whx Jtitifc^ angefochten:

bex bxtmitiöe SKenfcJ) muf3 um fein ©afein

fcfjätfex Jämbfen aU bex Mtibiexte. ©ie

©efeufc^aft ift auf biefex fxü^en ©tufe nux
buxef) ^nftinft äufammenge^alten. ®em
Sluffläxex ertäetnt bie§ aU fanget: „©ie

(bie ©efettfd)aft) bexul)t inebex auf eblen

©tunbfö^en einex aufgegärten Vernunft;

nod) ^ält fie ba§ 5pxibatintexeffe bex eintet

nen TOitgliebex einem gemeinen Söefen un^

tergeoxbnet; noch bexfdjafft fie eine 2lxt bon

öffentlicher ©tüc!fettgfeit, mop bte SRenf^*

heit, al§ au einem gerotffen (Sxabe eine§ ihr

ganj eigentpmlic^en SBohtftanbeS, in iooht-

eingerichteten ©taaten bermittelft einer Jnei^

fen ©efe^gebung gelangen fann." 1 ®ex 3«s

ftanb bex alten ©eutfegen max ein TOtttel*

Ding ^loifchen SBtlbheit unb Mtux; e§ Jnax

bex 3uftanb ber „Söarbarer;". ^n biefem

3ufammenhang feffelt e§ ben heutigen Se=

[er, bafi fdjon *u einem fo frühen 3eitbunft

Der S'iomabentrieorie, bie fo lange noch ba§

©efchtcf)t§bilb ber beutfd)en ^rühgeit un*
hetlboß beftimmen foßte, arünolichft b)iber=

fbrochen Intrb. SobenftänoigeS Bauerntum
unb Damit eng berbunben ba§ Eigentum
be§ eittgelnen an Sanb fiub ^enngeichen bie=

fe§ ^rühäuftanbe§. Seftimmte ©ruubbe*
griffe ber ©ittttchfeit unb be§ Rechtes, ber

parfe ^ufammenhalt in $amilie unb ©ibbe,
bte §eilig?eit ber ©he, eine flare gefeß=

fchaftltche JHangorbnung (ba§ $ßorhanben=

fein be§ §lbel§) finb ihm eigentümlich. ®nb*
lid) beutet eine 2lrt ^ationalberfammlung
auf einen au§gebilbeten ©taat hin. 7?rei=

liä) inirb unfer SSerfaffer Dbfer foroohl ber

©ittfetttgfeit feiner DueKen, als auch feiner

Sßeltanfchauung, roenn er ben ©ermanen
eigentümliche ftulturleiftungen abfbricht:

„Über einen enq gegogenen ^rei§ bon
©mbftnbungen, Sebürfniffen unb roher

©innlichfeit gingen faum ihre SBegierben

hinaus. 33on oer ganzen erhabenen ©bhäre
be§ ©chönen fehlte ihnen nod) bie erfte

©mbfinbunq.."2

S)a§ Äernftüd ber Ausführungen bilbet

ba§ ^abitel „Sßon bem ©igenthum ber alten

©eutfehen". ©er «erfaffer inenbet ftet) mit
allem 9fad)brudi gegen ba§ ©djulmärchen
öom 9lontabentum ber ©ermanen ober
grem Seben allein bon $agb unb gifcherei.
®in natürlicher £rieb §um ©igentum al§
mittel ber £eben§ficf)erung ift ihnen eigen,

«leferbau unb SSieh^ucht inaren bie §anbt*
uahrunggquellen, ^ier mirb nun bie 5lu§=
etnanberfe^ung mit ben dueKenfabiteln

HPjjgL bie_ba§ Sanbeigentum bei ben ©er=

Ü:

l
1773, II, 140/41.
1773, II, 145/46.

manen beftreiten, mie e§ bei Sacituä, bor

allem aber bei (£äfar ber $alt ift. ©ie

Ouellenlritif aber »etat bem S$erfaffer, bafj

alle (Eäfarfteflen über bie S3erfaffung ber

©ermanen ibenti ch finb mit benen, bie

über ben ©uebenftamm hobeln. 33ei ben

©neben liegen befonbere SSer^öltniffe bor,

bie bei einem in ^rieg unb SBanberung be=

finblichen 93ol£e begreifltd) finb. ©a|j Sact^

tuS fbäter nidjtS mehr bon SluSnahmebex*

hältniffen bei ben ©neben ioti% ift nur bie

Seftätigung biefex ©rfenntnis. ©ie ^eit^

fbanne, bie jlüifdhen beiben Duetten Itegt,

hat aud) bie innere Sage be§ ©tammc§
tuefentltd) beränbert. ^erid)te ber rÖmifd)en

Duellen über ^adjlginSabgaben ober Sanb*

berteilung nad) bem ©runbfa^ Jriegerifcher

93erbienfte betueifen SSorhanbenfein be§

©igentumS.
©ie 5ßorftellungen freilich, bie ber SSer*

faffer ftch tiber bie Söohnfttltur ber ©er-

manen macht, finb mieberum nad) bem auf*

fläxexifdjen ©ogma bom Äultuxfoxtfd)ritt

gang im Sichte bex xömifcf)en Duetten ge=

fehen: „Nahrung, Reibung, Sßohnung unb

£>au§rath n?ar bei ben alten £eutfd)en . .

.

nteift gerabe fo befd)affen, al§ e§ bie 9lotfy»

burft beS SebenS erforberte; ^nbuftrie unb

.tunft hatten toentg Stnt^ett baran; unb ba§

umfo biel roentger, loeil fie erft bon ben

Römern in neuern Seiten Kultur erhielt

ten, unb aufeer ^om ... ber gan^e Hor-

ben in roher Barbarei) begraben lag." 1 SWS

Nahrung roerben aufgewählt : ^letfd), Dbft,

9ftild) unb Ääfe, mie ^überljaubt bie groben

uahrbaften ©beifen bon ihrem gelbbau

unb ihrer ^tefou^t". Sluch bie Duellen^

angäbe über bie £runffud)t ber ©ermanen
ioirb getreulich raiebexgegeben. 2ßem ber

Reichtum fbätexer ©rabungSfunbe berbor^

gen blieb, mufjte mit römifegen Slugen ger*

manifche ^leibung barftetten: ©ie ^lei^

bung§ftüc!e „beftanben au§ Sinnen itnb

Shterhäuten, unb bienten meift §ur 33e*

beefung ber ^ölöfje, fo raett e§ bte ©cham=
haftigleit erforberte'

;
.

2 ©ie Käufer ftettt fid)

ber SSerfaffer al§ Slodhäufer bor. ©a§
©efatten, ba§ bex xömifd^e ©djxiftftetter an

ihnen finbet, ift ihm unerflärlid), ba er

nid)t ahnt, bafe e§ fid) um farbenfreubige

gachroerfbauten hanbelt.

©er 33erfaffer fyat gang im ©inne be§

rabifalen (£ntmidlung§gebanfen§ ber 2luf*

fläxung bie Sßoxfteltung einex uneinge*

fchxänlten 9toturalnrirtfd)aft ber ©erma-
nen, benen ©elb, ©xg unb- ©xagetoinnung

gänglid) ttnbefannt qetoefen fei.

©in roeitexer Stbfdjnitt ift bex gefett=

fd)aftlid)en ©ffiffiung be§ gexmantfd)en

1 1774, II, 93.
2 1774, II, 94.



VolfeS getoibmei. 2>em «ufflorer tft.eng

«qcr Stoed beS ©taaieS unb etratger Sueb

ux ftaatlidjen ©emeinfd)aft baS ©td) x,

letlS treben beS eingittert.©o beul« r f d)

aud)W geimant^en-Xctlftaotett (Voller*

haften) aus bem ^ntereffe ber Sanbte

Uei entftanben. ®a o tn tbealex- ©et e.

baS Snbibibualintereffe unb baS ?*ah°nal.

intcreffe jufamtnenftelen,.

toar cm leben-

biger Patriotismus bie ^olge. btefer ©ex-

faffung, bie ba^ex aud) nux ein »oHSbeet

leint- S>teB f
urtb bet xoije friegertfdje £f)a*X aSe baS alte £eutfd)lanb ge=

räume 3eit gegen bie g
^rage ber Unfreien toirb fdjon beruht

aber bie bernünftige Vermutung, bog fte

bielteid)t blutSfrember §ertunft getoefen

fein motten, toirb alsbalb umgebogen burd)

baS ©ogma beS mtfHäxerS: ,^on bet ^
tur bex finb befannterma&en.

aUc Weit*

j^_en_einan_bex gleid). ©ie Ijabeu einerlei)

1 1774, II, 287.

Urfbrung, einerlei SBe en, einerlei) Ve=

bü&; unb alle ftnb einerlei ©efefcn berÄ unb ir,res' Urhebers ntitermoxfen.

«b x ben exfien ©tofe (3nx llngleid^ett)S baS in ber @efeHfd)aft eingefügte

EnCm.'- ©o exfenut bex »etfafler

nur ben Vefit^ als toefenitidje ©™nblage

ber oermotttfeen greift an, toabrenb toir

Ej^Tfc eljex als Bote ber 3u9ebo*g:

Sit xii einer raffifd) gleiten §exxenfd)ia)!W ber Vexfaffer

als einen burd) »erbtenfte erworbenen

faw Sie exblic^feit beS «bete totrb

U§ allein erflärt. ©te mtrb geb^gt für

liefe Srüfaeit. ton aber ber Vltd
i

ab*

kfc ieÄ auf bie ©egentoart gelentt totrb,

0 Tbt für ben bolitifdjen. ftnh er

eines
9
BeitalterS bie goxberuna emeS ber*

önlidjen taabelS tätigen VexWnfteS.
1

;
Dr. §exmann Webex.

1 ebb. 239.

Hb
öaferrab unb Xrojaburg. Ein fonber*

barer (Srniebraud) tommt Jeute no$
I

ber*

einölt im Dbentoalb bor
nn£

Vauex in bie Witte eüteS öafexfelb S

?

unb

beginnt xunb w matjett, fo bafe fW*
lieb bie Staudt in einer groftett, ©btxale auf

bem «tfer liegt, g?rü$er hwr «n berarttgeS

Wär,en nod) häufiger unb>
fanfc

1
ftd) aud)

in ©bergen unb im e^«4^®^
tourbe mandjmal in biefex «rt aematy

unb anberStoo toenigftenS baS |eu tr
t
emer

fold)cn ©bixale auSgebxeitet. SJJait nannte

bi S?§aferrab" ober aud) „€fedjfer" ma^en

ia im ©beffart fagte ein a ter
:

»auer m
tl hinter,
n«a" 33olt unb ©diolle" 1936, ©ette

3ll, ^afÄ §ux Wiung MefeS^rau.

d)eS baran erinnert, baf; bie ffr^ d*

©onnenSeid)en
©egen^Wß

©dmfe bor bbfen ©etoalten barJteUi ®iefe

leutung ft nid)t gan3
befriebigenb, benn

man fragt
1

bann mit *ecf)t, Idbw«J
au* ^ojgen unb 2ßeiäen m biefex gorm

gemäht .Serben, bie bod) getotft eben|biel

feesie|ungen jur ©onne unb il)rem ©egen

9
1ßun laftt fid) allerbinaS für ben j?ajg

ein brdtifcfiex ©runb andren, toud)S

früfier fo niebrig, ba^ er toie ©ra§ uttj-

iel, alfo bon einem Wanne gefdjnvtten

Üben tonnte, otoe ba| eine ätoeite
|er,

fon nötig toar, bie baS ©emajte
;

tu Wethen

leqte ftfitq man nun in ber Witte an unb

SieValig, bann ging bie Arbeit olme

Unterbled)ung box» Ja eS tonnten^ntej-

rere I)intereinanber ma^en, o^ne fid) gegen*

fC
©94nt^bie 8an 3e «xt bxattifd) erHär

;
bar,fo gibt eSbeibemSxaud) bod) ruxf) einen

^ito ber su einer anberen Deutung l)ipm SWeft ber Witte ber©^)irale fte^enbe

©arbe t)iefe nämtid) frübex tn einer «n*

?j
a^t bon Dbentoalboxten baS fafexmanu*

d)en" obex bex „^afexmaun/' SDtefeS §afer*

Sannen blieb auf bem gelbe fielen unb

tourbe §nm ©d>lufe betbroim ober
:

tn ben

ernteten» gebunben. Setbex tft bte «W unb

baS SluSfeVn btejex ©axbe txob emgejen-

ber ©xlunbung an Ort unb ©tette |eute

St mel,x xi%tig feftftettbax; M.tft ftc

alten Seuten uod) befannt, unb hxt ®r,

innerung lebt no(t), ba| fte txgenbtote tn

ber «rt einer ^5ubbe gegaltet toax; baxauf

beutet aud^ bex Steine ^ oen baS

WittelbüfAel im §afexrab beute nott) tn

©teinau (Dbentoalb) ^at. Unfex §afet>
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8Iufn.: Dr. Sffiiutcr, ßanbjdfjaftSBunb SBotfitum unb ©eimaf, SJotmftaW

mann gehört alfo §u ben toeitberbreiieten

3)arfteEungen beS ^orngeifteS im @rnte=

fdjlufebraud), bon benen ber „DStoalb" ber

beJanntefte ift. $n 9]ieberf)effen fennt man
— ot)ite bafe r)iex toie in allen folgenben

S9erid)ten baS ©biralmäljen genannt toirb

eine SluSgeftaltung eines »üfdjelS mit

einem Ouerarme unb SBIumen. ®iefe ©e*

ftalt, baS Wännd)en ober §änfelmäund)en,

toirb bon ben ©djnittem umtangt.

^yn §effen ift ber ^Rame §afermann
aud) für ben Äorngeift übtid), ber bie

Äinber ^olt. Sind) bie leiste ®arbe Reifet

manchmal $abermanu. ®in toirllid)er

Wenfd), berjenige, toeld)ex baS te^te ©e=
Bunb ijatte, toirb bei Werfeburg mit £afer*

äfjren umbunben unb als „§afermann"
ausgerufen unb unttanjt. 9lud) fonft !om^

men „^aferbräutigam unb §aferbraut" im
©rntefd)lufebraud)' bor. ®afe ber §afer fo

ftarf ^erbortritt, erHärt fid) barauS, ba^ er

übte teilte ^rud)t ift, mit bereu Wafyb bie

(Srnte fc^liefet. ^un toirb aud) berftänblid),

toarum bei Joggen unb SBeigen ein foldjeS

'.Stabmäjcn nid)t übtid) ift. 33eibe toerben ja

biel früber gefd)nitten, unb toenu bie <Bpu
xale unb ber ßornqeift innere SÖesie^ung

äum ©rntefd)lufe ^aben, bann finb fte nur
beim §afer finnbolt.

S9ei faft allen 23erid)ten foldjer ®rnte=

bräud)e toirb bon einem Umtaufen bex Wit=
ielgeftali ex§ät)lt, aud) fd)on im 16. 3af)x*

^unbert, too bie ©arbe „Sßobe" Reifet. D^ne
Btoeifel ^aben biefe 9iunbtän»e fultifd)e

Soebeuiung. «Run finb als JoId)e Sänge öfter

©djneden* ober ©biraltänse belegt, inS«

befonbere in SSerbinbung mit ben fogenann*
Jen Srojaburgen, bie manchmal auS 9tafen=

ftüden gelegt toerben. (©iet)e ©ermanien
1937, ©eite 315.) Sind) baS mittelalterliche

Söort „tourmlage", ein 5Raum für gefeH*

d)aftlid)e Vergnügungen, beutet auf einen

fbiralartigen WofaiJfupoben, unb bte ©bi*

ralEjicfel unferer Äinber fübren ben 8tatu$

bis in unfere ©egentoart fort. ©S ift alfo

bie Vermutung na^eliegenb, bafj bie^afer*

fbirale urfbrünglid) eine fold)e lulttfcfje

Sanabafm barftellte, bie beim ®rntefd)lufe

ben (Srntegeift umlreifte unb bon ben

©dHtütern burd^tanät tourbe. ©el)r toün-

fcfjenStoert toore eS nun, an erfahren, too

jotdje ©biraltänae als ©sntetänge übltct)

finb ober toaren, unb ob in anberen ©e*

bieten äl)nlid)e §aferräber befannt finb.

2)ann lönnte baS SRätfel, baS uns biefer

feltfame Vraudj aufgibt, feine enbgultige

Söfung finben. §riebrid) Wö&inger.

Gin Kü^Hong germantfä^er Sloffeber*

chKung? ^m ©taatlidjen Wufeum für 2)eut=

fd)e VollSfunbe, Verlin, ©djlofe VeEebue, be*

finbet fid) ein ^3ferbefd)äbet, ber Slnfang

Januar beS ^aljreS 1902 bon §errn SlmtS*

rid)ter unb 5Rittmeifter a. ®. Dr. jur. St.

S)ebenS in ©üffelbbrf auf bem Umtoeg über

baS Verliner Völferfunbemufeum als ©e*

fct)enl übertoiefen tourbe. 2>tefer ©d)äbel

toar — fo lautet eine barauf besüglidje

Wttteilung — „als SaliSmatt aufbetoa^rt

getoefen". Sßeit befonberS baS 5ßferb ben

©ermatten als IjetligeS Stex galt 1 unb aud)

beS^alb tu enger Vegieljuttg §u i^rem ober^

ften ©otte SGßoban ftanb
2
, baS Vraudjtum

1 SacituS, „©ermanta", &a\>. 10; Seubt,

„©ermanifd)e Heiligtümer", 4. «nfL ©. 163 ff.
2 Vgl. ettoa „©ermanien" 1934, ©. 17; über

Sßferbeobfer unb ben Ortsnamen „9lof$aub*

ten", bgl. ©. ^ung, „®te fübgerntantfd)en Ve=

tanbteile ber <£bba
v
' in: „ir. ^orbifä)e§ S^irtfl",

Vremen 1934, ©. 152.
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be§ ^oßfcbäbeKSaliSmaneS''
1

*}\°
^obl

bödiftmalirfcheintid) mit germamfa)en An*

fäauungai in unmittelbarer ^erbinbung

ftefet, beröffentlid)en mir (mit freunbltger

Waubni» bon §errn aRufeumSbircttot

sßrof. ^onrab £abm) atoei auf ben ge-

nannten ©cbäbel begüglidje ©d)rtftftucfe au§

bcn Söten be§ MBSunbemufeumS. ©te ge*

ben sugleic^ einen netten (Stnbltcf m bte

ämar fet)r gnt gemeinte, aber bodj etroaö

furiofitäteniägerifcb, anmutenbe unb nod)

m*i ernftbaft meltanfd)aultch beranterte

germaneniunblid) - boIBfunbltche Satenfor*

febung um bie Öa^^"nbertVocnb
.

c -

f „ . t

®a§ erfte ©cb,riftftüd, übertrieben:

„ftortfefeung ber 33rofd)üre über bte l)oltf

gejcbnifeten Sßferbelöbfe"
2 tautet:

„Saft bie altbeibnifcfre Verehrung bon

0toffl*abeln nod) beute nid)t_ gang ber*

fcbhmnben ift, geigt ba§ (£rgebnt§ einer bon

mir im grübjatfr unternommenen gor*

fcrmngSreife.

©d>on bor längerer Reit bertautete cm§

bem Vergiften an ber Rubber, baß m bor*

tiger ©egenb nod) Kofirfabel.

aK Salt*

mane aufbemabrt mürben. SOS bteje TO*
teilunqen immer bestimmter auftraten, als

man mir gar bie Sauernbofe unb bte le*

benben Verehrer be§ altbetbnifta äetcbenS

nannte, begab id) mid) im ^rubjabr 18JJ

mit meinem Mitarbeiter, $errn ßebrer

©ntü .«pammelratb, an Ort unb ©teile.

®ie Spuren miefen nad) ^üffeStoagentm

Greife Senneb be§ ftegieiungSbettrfS $uf*

felborf, jenem SBubbergebiete, beffen Ve*

mobner bon jeher §aug unb Neigung au

©onber* unb ©eltenglauben betraten haben.

Offenbar mar ba§ SOfyftertum bon reife*

luftigen gorfebern bi§ber nod) nicht ergrun*

bet, benn niemanb mar auf bte ^rage, ob

noeb beute Unheil unb ©euebe fd)eud)enbe

KoWAabel in ben 3>ad)firften besorgen*

gehalten mürben, borbereitet <U mürbe

smar zugegeben, baß ber @d)abel*Aberglau*

ben nod) m Väter§eiten allgemein gehegt

morben fei, fät aber motlten mandje ntäjtj

mehr babon miffen, meil- fie anfingen, ftcb

be§ Aberglaubens §u fdjämen.

Anbere btngen ber alten ©Ute nod) glau*

big an, blieben aber unferen fragen unb

Wadjforfdjungen gegenüber berfd)loffen

©ingelne leugneten ab, ja e§ fehlte auch

nicht an folgen, bte ben alten Vraud) als

©ÜTÄeäet^nung „SaliSman" ift au3 ber

Vötferfunbe übernommen unb erfebemt tm 3>e<

reid) ber beuifdjen VolfShmbe mtb ber ©er*

manenforfcbmtg böHig JeM am %late.

2 @§ ift nirbt feftgeftellt, um toa§ fut eme

Vrofdmre e§ ftcfi ^anbelt; tbt »erfajjet burfie

toob!W fr Ä. ®eben§ fem (?). 3ft fte ge*

brueft erfdjienen?

mitflicb geübt betätigten, ibn aber ber*

fbotteten. r .

Rum Seil foll e§ ftd) aud) um ^ub* ober

ÄSfdiäbel gebanbelt baben, bte ebenfo

Sie lleiöntrl gefjeiligteö $*W*>* *™
Voreltern alä rud)t* unb fd^brtngenb

berebrt unb &x 5lbmenbttng bon

©eudjen unter ben ®ad)ern aufbema^rt

loorben feien.

öesetAnenb für ben Sßiberftreit tm beu*

tigen ©efcblecbte ift folgenbe ©jene:

©aftmtrt ® r o ft e n äu_93orn fübrt un§

in boS §au§ be§ Sanbtotr« ©d}mabe Su

93orn. 2ßir betreten bie ftu^e, forfcben bei

ber arglofen «ter be§ ßoufc» fotflfolttg

nad) beut Stofcfäabel, unb hnben MÜTbe*

ftättqt, baß ber altgermantfc|e XaltSman

in bie em laufe nod) gebetmgebalten mürbe.

5«id)t lange, unb be§ §aufe§ ebcmaltger

©d)a^ liegt bor un8.

93om Dlbmb be§ ®ad)firfteg tft er bor

niebt langer Bett in ben £artaru§ be§ gel*

ler§ berbannt morben, unb in btefem Äer-

fer bat er einen feud)ten maljagontarttgen

übermq angenommen. IXm baS ebttourbtge

Sabrseidjen langft bergartgener Sage fam*

mein ftd) be§ §aufe§ btenftbare^ ©elfter ein

«iel)l)änbler tritt fietju, unb fo ftel)t bort

eine ©rubbe, bie ben ©d)abel mit mtber*

fbred)enben ©efüMen Ww«tet:
Sanqtqfeit fud)t bei S8erfd)mt^%tt unb

SBeredjnung 5Rat unb §ilfe gegenüber beut

Verlangen be§ bege^xenben ^orfd)eretfer§

2ßir bieten eine anar! unb — übereilt unb

unborfteftttq — nimmt bte funfsebmabnge

Soditer bah Saufgelb in @mbfang. SU§ mir

aber einige alte Rettungen ober einen ©ad

beqcbren, um ©TeibnirS §aubt ber ^no*

«enmüble }U entreißen unb tntSanbauer ju

bergen, merben nod) anbere ^tgltebet ber

©tpbe herbeigerufen, bereu einer Seil ftd) äu*

rüdW unb Familienrat bfkgt. permol§

erfdjeint unfer iugenbttd)er ©^getft mit

ber freimütigen ©rflärung, bte Butter babe

bte ©ntfübrung be§ SRottaubte» erlaubt.

®ie nötige „©mbaUage" tft aber nnbt 51t

erlangen, ein 58emet§, ba& bte ^einungen

im Familienrat ftd) nod) ntd)t gellart. Ntd;t

lange, unb e§ erfebetnt ber ©d)mtegerfot)n

unb eröffnet mit bauernfd)lauer JUttene, baß

be§ §aufe§ Heiligtum in Slbmefen*
beit be§ §au§bater§ ben fremben

©äften nicht berabfolgt merben burfe.
_

Seiber genehmigen mir biefen einfeittgen

?RMtritt bom «ertrage, mad)en un§ aber

balb 33ormürfe, unfere brofanen ^anbentd)t

fofort an be§ Joffes geheiligte^ §aujt ge*

legt au haben unb mit ihm auf unb babon

gefahren §u fein.
"

2ßte be5eid)nenb ift nid)t getabe btefe
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©bifobe auö bem Anfange 1 be§ smeiten

^ahrtaufenbä für alle§ ba§, ma§ mir oben

angeführt haben.

2Bo ftnbet fid) ber Slntiqui*
tatenf ammler, ber ben fd)etn*
bar legten an ben ©lauben un*
ferer Altborbern erinnernben
©d)äbel be§ ad)tfüßtgen ©leib*
nirS mit ©olb aufmiegt!

^ebenfalls ift ba§ berliner SKufeum für
Sßölferfunbe, bem id) ben @d)äbel gugebad)i

hatte, um eine üftummer ärmer gemorben.

§offentlid) gelingt einem anberen bie

©ntführung eine§ fold)en ©d)a^c§ au§ bem
Sevgifchen £anbe, aber ich fürajte, baß bte

Seute in jener ©eqenb, menn aud) nid)t

au§ Siebe gum böd^ften ©otte ihrer Ahnen,

fo bod) au§ fbelulatibem ©runbe ftd) eine

tmmer größere 3ur,
"
ltf^altung auferlegen

merben.
,Y

S^un, ber 9ioßfd)äbel ift in ber golgejeit

tatfäd)lid) jur „Vereiterung" be§ berliner

93?ufeum§ „entführt" morben, ohne baß er

„mit ©olb aufgemogen" %\x merben brauchte,

immerhin ftieg er bt§ jum $abre 1901 im
$rei§ um ba§ fünffache feine§ „3Berte§"
bon 1899, m ie ba§ gmeite ©d)riftftücf au§*

1 @o ftefit"c8 im ©ä)rifrfmcl; müßte „@nbe"
heißen (9lnm. ©tief).

meift, baä mir in Drtginalrechtfchretbung

hier folgen [äffen:

„@ r f l ä r u n g

^d) unterzeichneter, berlaufte hewte ben
24. ©lt. 1901, bem ÜRtlitair ^nbaltben
Tlti§ au§ ©Iberfelb, ben 3toßfd)äbel, jttm

greife bon 5 9)car£ gefd)rteben günf 3Rarf,

unb ©rlläre hiermit, ba§ ftd) ber ©d)äbel,

in meinem Sefi^e, über 60 $al)re Beftnbet.

felbigen habe ^d) bon meinem 33ater ge*

erbt, $d) habe benfelben aufbemahrt im
Mer, felbiger ©d)äöel, mürbe biel 5U beut

bede gebt*aud)t, ba§ ba§ 33tet) nicht im
talle berenbete.

2)a§ fich obige ©achen auf SSabrbeit be*

ruhen befcheinige $d) hiermit.

(gej.) ©malb ©d)mabe
Aderer unb Sötrtb S3orn.

5Jiad) meinem Sßiffen mirb ber ©chäbel
jebenfoHS über 100 §ahre alt fein.

(geg.) Gsmalb ©d)mabe//

©inb ©buren beS gefd)ilberten 9toß*

fd)äbel*58raud)e§ beute nod) im ^ergifd)en

Sanbe ober anber§mo anäutreffen, unb mer
lann barüber berichten?

ferner ©tief, Berlin.

gorfd)ungen unb gortfd)rttte, 14. ^ahr*
gang, ^r. 2, 10. Januar 1938. § e 1 1 m u t

?lgbe, S8orfeItifd)e ©ermanen in ©üb»
beutfä)lanb. «ei ben alten ©cbriftfiellern
gibt e§ einige §tnmeife bafür, baß bereits

frühzeitig fleinere ©ermanenftämme in fei*

ttfdjes ©ebiet eingebrungen finb. ^nSbefon*
bere hat 9Jiuch barauf aufmerffam gemacht,
baß bie bei $ofybio§ genannten ©aefaten
Germanen feien unb mit ben bei Stbiu§
ermähnten „gentes semigermanae" berbun*
ben merben tonnen. ®tefe Auffaffung mirb
nun burd) gunbe geftü^t, bie etma in bte
gett

f

bon 400 big 300b. 3m. ju batieren finb./

Rehungen unb gortfebrttte, 14. tfabr*
gang, ^r. 3, 20. Januar 1938. D. ©.
Reuter, 2>a§ Vorgebirge bon Ibule» 33ei

r*r
®ttc^c" begetchnet S:bure ba§ nörb*

"Mte nod) bemohnte Sanb. 3)o bie ^ad)*
«töten älter finb atg bie 93efteblung ^§*
«»«>§, famt e§ fid) nid)t um biefe fbäter
9erne als Shule bezeichnete ^nfel hanbeln.

®ie Unterfuc^ungen ber germanifdjen §im*
melSlunbe führen auf bie ©bur einer alten

§od)feeftraße, bie nach bergen in Srormegen

führt. §ter ift bor 1000 ^abren nod) ber

^iame Xbule nad)met§bar. S)te ©egenb um
bergen hieß „Z^uluntS", ba§ bebeutet

„Vorgebirge bon Zfyvda", griechifch gefbro*
d)en Xf)ult. „S)aS fagenhafte Zfyute tritt

nunmehr in§ tyUt Ätcbt ber ©efd)id)te.

S)ennoch bleibt bem Vorgebirge bon £bule
fein alter 9ttärd)englan5, bie ©'d)önheit Ver*
gen§, bie bon allen, bie e§ fett $abrtau*
fenben befud)t haben, al§ unbergängltch ge*

rühmt mirb." / gotft&mtgen unb gort-
fd)rttte, 9ffc. 4, 1. gebruar 1938. S. 3ta*
bermacher, Dcorbtfd)e unb hcHcntfd)e
Sage. S)er homerifche JptjntnuS auf £>erme§
erjäblt bom 5ßefud) AbollS bei SWaia, ber
SRutter be§ §erme§. ©ie mohnt in einer

§öble unb geigt bem 25efud)er il)x:e ©olb*
unb ©ilberfd)ä|e, bie in brei Kammern ber*

borgen finb. ©ang ähnltd) mirb in einer
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oAlueüerfaqe, bie im hörigen S^fe**"1

bat bie ©age ber ©egenroart einen d er,

Überlieferung nidjt met)r rennt ®s äffen

p, 5u bieten gried)tfAen

jungen au§ bent beulen ©^"f« auf
:

*eiaett $iefe übereinKimmungen ftnb üer.

^ebenlu Unten; iebenfaUs ptgen
t
fte

,
ba|

liefe beiben SBöXtcx „burA ein gcmetnfatneS

Senfen imb gürten nüteinanber berbnnben

W it nadjtefon ber einige grteAtfdje

»ott, ZtU bei anbeten

- Sö ern Ueberfhtbet. ©r i t md)t ber ©ott

be8 uraMenben Rimmels, *ie man ange*

nomine? *t, fonbern ber Setter* ««b

SBlibaott, ber „©ott be§ fctntntelS als oeö

Sme§ ber atmofb«n ^«g^
gen", ©afjer roormt Beu8 HW?*
fen; ber Seiname „pibmbter

''

baräuf: olympos ift «« to°TÄfStS i t

ba§ 33erq bebeutet. ®er geu8 SbtatoS tjt

Seber iotf^ noA Sidjtgott fonbcx« ber

©ott be§ Sl)!aion^ergeJ.

&T«e Waxbigen Stbnex Xtu-

ton «Bofetbon unb Sirene toaxen ur brung*

Ii* feine grieAifAen ©otAeiten, fonbern

?bfa)e ©ie Äbrüdje in benÄngafcn

ber qrieAifAen ©eograbr-en über ftoxb*

afrilaÄ fiA befefttgen, toenn man bte

neu n erknotiAen gor^ungen tn «fttfa

bSSttqt. ®ie grteAifAen überltefetun*

S Ä bie libt-fAe öethrat man*«

axieanfAen ©otAeiten finb ntAt ftate @a-

aen fonbetn berufen au SatfaAen. ©te

&e7^iton^tuVunb ™*f£ ^
soaen fid> urfbrüngttA auf ©etoaffex tn

IRetfro an ber Wftaftaamföen^Äufte.S bort mürben bie tarnen bon ber aus*

SbeSben tibbfAen Sebötferung tn ato«

*mar naA ©übtone ten
t

unb naa) SWene.

®ie Sibber finb Slngef-brige ber orbraffe

unb aufl engfte mit ben Utetntootoern ber

ÄS |en %fetn berboanbl /
*.« **

öetmat 14. 3* W. 1'..,??^^^
*beobor©teAe, 2)ie attefte GMAufite

?er Satobaren. ©tedje *at bie alten ©Axtft*

Luqntf e über bie Sajotoaxen genaue^ n§

Se?rüft. ©§ gelingt i^ f
>t bte ^4-

tigften ©reigniffe au§ ber ©efAtAie
.

ber

«tatnbaxen fette ^reSga^ten au ermitteln.

?S fnm bivS ©efAent be§ aReromtnger,

?^nÄot&at I. ba8 £anb oftltd) bom

Ä?nbS ber Hlben an ben^
barenfonig ©aribatb. Btotfdjen 568 unb

5?0 befebte ©aribalb ba8®rau- unb^nfeta-

SLr cS ^rübiabr 590 untertoar ber

boxen unb fette einen merototugifAen fr»

!oq ein 633 berloren bie »abbaten^
bobmen i^re alte §eimat, an bte ©latoen.

/
«1 e 1 i r © e u 3 m e r , <Sxt ©ermane unb

|„6 (̂t. 4a* 0*»ett ift eine |r
;

&miin«%mUMtf @ne

or-
Sil «rt bat aueb im Äultbraud) tan« bor*

?eberrW ®ie
9
bronä

e3eitli.Aen

manen bte »wnje feunengeternt Ratten,

Selten fie fdjnell bie ©dmtiebetunft *u

e?CSx »e. ©d)on bxonaeaettlt$e

@£rter »eigen eine »oHenbete Sorm*

Äna We fd)rifttid)en überlteferungen

Vr Sterin Heit beteten un§ über ba§

enqe
jStni§ be8 Oennanen 5u feinem

©Lert, ba§ lein blofee* auftexe« mf
mar ®ie ©Atoextex berühmter

tenaetot bai fie ©ei ter barfteüen foßen.

ffixb in $onb einer gütte bon Seiegen

Solqt ®er ^lame blieb ermatten, toet

et !ult fd)e «orfteUungen an f£ Banb. /

SBoWäanaet, ^iueiter Sa^xgang,

Ä Saffete^fef toar^Ur ein *eu*

Äeft, an beut gxofee Dbferfeuet
.

für

San gebrannt mürben ©buren, bte[e§

alten gepe» ^aben fiA noA an 3*et Wa*>

«n grieManbS erhalten, nämliA in ©roubi

.unb auf ber ftnfel ©l)lt. £n ©roulu Juirb

ber 5ßeter§tag toenig anber§ gefeiert als

ber SftifoIauStag. ift noA ein allgemein

ne§ SSolfSfeft, mä^renb baä WtolauSfeft

bier unbefannt ift. / Söüdjextunbe, 5. ^atjr-

gang, 1. 3fan'uax 1938. ft. % f). 3ß e i g e l

,

©tnnbilb ewigen Äxet§laufe§. ein über*

Miel über ba§ ©djxifttmn jux ©innbilb*

forfAung. ®S ift niAt jo, bafe bie ©htm
bilbet früher bon ber §orfd)ung gän^liA

unberüdfiAtigt geblieben mäxen. S^ax Iwt

bie frühere gorfAung fiA bor altem mit

ben ©innbitbern bei 3HittelmeexböUexn

unb im alten Drient befd)äftigt, aber fAon
1812 erfAien eine ©djrift über „3)te ©^m=
botif ber germanifAen 23ölfer" bon ©urnbe,

in ber t)erborget)oben roirb, bafe bie ©er=

manen einen großen Jfteid)tum an ©htm
bilbexn gehabt l)aben. Sßeiget bexidjtet über

ba§ roiAtigfte ältere unb neue ©djrifttum

äur ©innbitbforfAung. / goWib, 1. Qfa^x*

gang 1937, £ef t 1. U n o § a r b a , öoOS*
üntltAe 3citrcAnung im eigentliAcn ginn*

tanb. 2)ie finnifAe Einteilung be§ $af)re§

geigt mandje 5ßerlr»anbtfd)aft mit ber ger=

manifAen. S)er botf§tümlid)e finnifAe ßa*

tenber ift ber Stunenftab, ber mit beut

fAmebifAen iuehgetjenb, menn auA niAt

boltftänbig übereinftimmt. §arba bietet »um
erftenmat eine emgeljenbe Unterfuc^ung

einer großen StnsabI finntfAer Stunenftäbe.

/ mWWtä, 16- ^atjrgang, §eft 1/2, $a=
nuax/^ebxuax 1938. ^an§ ©ggert
©gröber, 2)a§ äöer! bon Subtotg $la*

ge§. 2)aS umfaffenbe goxfdjungStoexf bon

Ünbung Flages ift bon germanifAer Strt

getragen. ©d)röber§ ©infü^rung get)t bar=

auf auä, bte $ruAtbarfeit ber ^lage§fd)en

Seben§toiffenfd)aft für 93olE8funbe unb
©exmanenlunbe aufjuaetgen. ©d)on frü^
zeitig ^at Flages erlannt, bajj eine §aubt*

tenbena ber gerfebungSmäAte baxauf ^in*

gtelt, ba§ lebenbige fortleben be§ ©xotumS
ber Vergangenheit in ben bobenftänbiqen

Böllern §u gexftöxen, um fie bon biefem

SebenSquett abäufAneiben. ®ie ÄlageSfc^e

„Sefjre bon ber aBixHtAIett ber Silber"

bermag ben erlebten 3u f
ambten^ang be§

©egenbjärtigen mit bem Qcrbe ber Soweit

tief ju erftt)liefeen unb bie ^otmenbigfeii

tiebenber Pflege be§ Slljnenerbeg fiAcr ju

begrünben. / Sötlte unb Tla^t, gn^xex*

organ ber nationatfogialiftifAen ^ugenb,
6. Seegang, §eft 2, 15. ftanuat 1938.

2ötr fielen ju Submtg ÄlagcS. ®ex Seit*

auffab be§ 2. §efte§ be§ neuen ^af)rgange§

bon „Me unb ^DtaAt" toitt pr S3efd)äf*

tigung mit Flages' 9Berf anfbornen. ©r ift

afe ©rgän-rnng be§ bortjergenannten bon

ß. ®. ©Aröber gu ermähnen.
Dr. D. §ut^.

®gon gret^eirbon ©idftebt, 9taf=

fenlmtbe unb JRoffetteefAi^te ber äRenföföett*

Stuttgart 1937. ^erbtnanb @nde Vertag.

Soeben beginnt bie gnieite umgearbeitete

unb ertoetterie Stuflage ber großen Staffen*

funbe ber 9Jlenfd}t)eit bon t£idftebt§ ju er^

fü) einen. erübrigt fiA, über bte§ grunb*
legenbe sufammenfaffenbe 2Berf ein 3Bort ber

fmbfeblnng §n fagen. ®er erfte S3anb. unter*

rietet über „bie ftorftöung «ut SRenfAen".
®ie bisher bortiegenben Sieferungen bringen
bie (Sinfi'Arung in bie ©runbbegriffe (Stoffe,

3SoIf, Kation), banbetn über bie heutige 3ln=

tbrobologie nad) Sänbern unb 9tid)tungen unb
ftelten bie ©efd)irt)te ber SoxfAung am 9J?en=

pen bar. — 33ei bem Beginn be§ ®rfd)einen§
||efer smeiten Auflage be§ miAtigen 2ßerte§,
bte nad) fttrger 3eit notroenbig rourbe, möchten
'Ott ben SSnnfd) §um StuSbrucE bringen, bafe

bie berfeblte ©arftellung ber ^nbogermanen^

frage in ber erften Stuflage gxüttblid) geänbert

toirb. QngnJtfAen erfaßten als erfte gufammett«

faffenbe Slaffenlunbe ber ^nbogermanen ba§

3Berf bon Otto ^edie (Stoffe unb §eimat ber

Snbogermanen), baS bie Irrtümer ber erften

Stufläge be§ 5öud)e§ bon (Std'ftebt berichtigte.

Dr. D. §utb.

mauä) unb (glaube. äBettAofoS ©d)riften

jux beutfdjen ^8olE§funbe. §r§g. bon Karl

Sßuefcfelb. Verlag ©mit Kotb, ©iefeen.

Wie. im Sotfe ba§ Vergangene auf fotcfje

SBeife lebenbig bleibt, bafj e§ gtctd)fam at§

tragenber SSoben bie ©egentoart babor be*

ioatjrt, im Raubet §u berfinEen, fo fotlte aud)

bie 28iffenfd)aft bom Volte iljrer eigenen 93er*

gangem)eit treu fein. iocire itjr nid)t nur
mand)e unnü^e Strbeit erfbart geblieben, fom
bem bor allem aud) mandjer ärgerlidje Srr»
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toeg fröre bermieben toorben feit bem Ber-

Haffen beS SBerleS ber Begrünber. ©tue SBtf-

fenfdjafi, bie nur ftd) felber unb bie eigene

Seit fiet)t, mag neu unb prafttfd) fem; ttef

unb aufunftStoirffam toirb fie erft ba, too fte

ftd) über ben 2lugenMicE ergebt: baS, toaS Ber-

gangenbät unb ©egentoart im testen ©runbe

berbinbet, nur baS I)at aud) für bte Sutunft

SCuSfic^l auf Bcftanb. ©S ift ein Berbtenft bte-

fer Ausgabe, einer größeren öffentltdjtett

einen Blic£ auf baS ÜBerf einen teuer fd)ob*

ferifdjen SBegbereiter ermöglicht 31t l)aben

Sßir toünfdjen ib,r einen guten Erfolg unb

boffen, bafe im Saufe ber Seit aud) bte 2Btf-

fenfd)aft, fufeenb auf rritifd)en 9ieuauSgaben,

erfolgtet^ bei bem SKeifterfdjütcr ©rtmmS

toirb in bie Sebre geben fönnen. §. Bauer.

Sufe 9Jiacfenfen, BoKSfuubc ber beut*

fä)en Srüfoeü. «erlag Queue & 9Keb,er, Seit-

Sig. ©etjeftet 2,40 9*9K.

SaS Bilb einer Seit formt ftd) unS aus

bem ©runbftoff, ber unS an jeitgenofftfeben

Seugniffen — fteinernen, metallenen, paptere-

nen — überkommen ift. %m ©ränge, bert un-

befangen Sftcft aufhellen unb §u burd)-

flauen baben bie t)tftorifd)en 2Stffenfd)af en

ibr Stüftgeug unb ifjre Betracb>ngStoeifen

enttoiefett, benen alten gemeinfam tft, baß fte

baS «ergangene tote burd) ein SRafter unter

ber Borftellung eines unauft>örtid) unb gletä>

mäftig fliefteuben,- teilbaren unb meßbaren 2lb-

laufet ber Seit betrachten. @ie berbtnben

Seitbunlte nad) ifjrem enitoicUungSma-

feigen BcbeutungSgefialt au Berioben ober

Seiten, äu einem ©efainft bon abftrafteu $a<

ben, baS felber erft burd) bie ftottoenbtgfett

ber ©arftettung beS ©leidjseitigen raumttd)

borfteEbar toirb. ©ine ftüHe bon 33 0 r g ä n -

gen täfct fiel) burd) biefe ArbeitStoeife erfaf-

fen, barunter aud) oon folgen, bte ba§ Bol!

betreffen, hrie Urfatfjen unb folgen bon ©nt=

toidlungen fogtaler, toirtfd)aftlid)er, ied)ntfd)er,

Mturelter Art; bon biefen fpriest 9flac?enfen

in feinem Bänbd)en. ©r fiet)t baS Boll, tn

(Stämme unb ©täube gegtiebert t n b e r

S e i t. ©r fte^t aber nidjt ba§ S e t i 1 0 f e tm

Bote, fein SBefentticIjeS unb ber eigentlidje ©e-

genftanb ber BotfSfunbe, obgleid) er biStoetlen

barüber fortä)t. ©0 meint er — unter meiern

ätmlicb>n baft auf bem „Sie" bie ©tfc-

fteine unter fdjattigen Bäumen . . .
§u naepar-

lid)en ©efbrädjen, m Haltung bon Bera-

tungen, @erid)tSft$ungen unb geftberanfiat-

tungen" einlaben unb bafc „©tejen unbJm*
ben ben beborjugten ©ä)mud" btefer Btafce

Bitten... $an§ Sauex -

üöolfdjetoiftifdje SSiffen?ä>ft unb „Äuliuttoo*

litt«", ©in ©ammeltoerf, b*§9- *>on Bolto

Sreiberr bon 9lid)tt>ofen. Oft^uroba^erlag,

SönigSberg/Br., ©djriften ber StlbertuS-Unt- .

berfttät.
. v . . w .r

S)a§ böcbft auff«retd)e unb mit toi£

fenfcbaftlidjer ©rünblidjfett gefdjrtebene Sud)

enttjätt eine grofee Sftettjc bon Beitragen fol*

cber ©elebrten, bte fid) etngel)enb mtt bern-jo.

genannten kulturellen Beben in ber ©otojefc

Union befd)äftigt l)aben. 2)a§ ©efamtbüb tu

bem ba§ @d)idfat ber berfdjtebenen Btffen«

fd)aften nnb ber ©ete^rten felbft tm bolfdje-

toiftifd)en ?teid) erfdjeint, jeigt in erfd)uttern,

ber äßeife l)tnter ^oWer bfeubototffenfdjaftlt^er

Stufmadiung unb SReflame ben ^fd)auerltä)en

SBerfalt be§ menfdjlitbm ©eifteS unter ber

marSiftifd)en Sl)eorie unb als
_

etgentltdjen

ßinterotunb ba§ ©efid)t be§ etotgen Sfuben.

58efonber§ be5etd)nenb ift bie ©nttotdlung

ober btetmetjr ber Berfa« foldjer;
$orfd)ung§*

stoeige, bie mit bem böllifdjen ©ebanlen tm

engften Sufammenl)ang ftetjen, toieJ>etmat=

forfdjung, ©efd)td)t§toiffcnfd)aft unb Bor- unb

grübgefd)id)t§forfd)ung. S« ber lederen Jagt

ber Herausgeber Bolto greil)err bon 3h#fen:
Sie fotoietifdjc SSiffcnfdjaft jetgt ftd) als

ber immer angriffsluftige Sobfeinb jd>et

nid)t!ommuniftifd)en gorfdjnng unter bem

^odje beS BotfdjetotSmuS unb bem Bann

feiner tocltrebolutionären ^ampfjtele. ©S

ift an ber Seit, bafj bie gBtffenfdjaftler ber

qanAcn nid)t lommuntftifdjen SBcIt baS er-

fennen unb ftd) ju einer gemeinfamen
:

«b-

toetjrfront gum beften frtebltd)er Aufbau-

arbeit äufammcnfd)ticfeen."

©aS Bud) ift ein t)öd)ft toertboHer Bettrag

Sur Kenntnis beS Bolfd)etoiSmuS uberljaubt;

in ilmt erlennt man bie abfotute Hntttyefe 3»

bem, toa§ totr anftreben: einer bötftfd)en, bon

ben SebenSgefefeen auSgef;enben unb btcien :8c-

benSaefefecn btenenben freien totffenfdf)aftlta)en

gorfebunq toirb eine „Btffenfdjaft" entgegen*

geftellt, bie in baS BrofufteSbett ber mar =

riftifefien S)o!trin emgcgtoängt tft, unb bte für

ibre görberer nichts anbereS bebeutet, at§ etn

Littel unter bieten im Sampf um bte &i*

fe^ung ber übrigen 3Belt. Dr. Blafemann.

®er ^ad^brud beS 8n*'ähel ift nur nad^ Vereinbarung mit^f^^^
Sfiti tleitet- Dr. Otto ^lafemann, Berlin 027, SRaubadjjtt. 9 IV. <5>xud Dffi8»«
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S^mettre, bu Serc^e von a>fterret0,

£elt t?on £)er 5)onau 3«m &l?ein!

3itbler öu Bommft auii ttTorgenrot,

gte^eft tttö tTTorgenrot ein!

Stäter, wir Boten auö (Dfterret^

(ßtu^en eu^ ttraultc^ mit Sang;

Schlagt t^r mit freudigem ö^f^lag ein,

(ßtfct eeJ ^en regten mang!

3<xnü)$e, bu &x$i von (Dfterretd?,

3^ud;3e mit jitbeln^em Scl;rei:

äeil bxx, mein Hutftycö Vatetlanb,

€inig, ma^tig nnb ftet!



um ©eieft!

©te äitefte Dfimart be§ beulen JBoKeS" («bolf «Ufo am 15 »5 1938) hat,

««b au* be* go^uug^e« «neue* fio e,

taHÄftet Kreube Begibt unb imutamen gegetfjen. ®enn bteä Sanb tfi nn1«, m et

S in ge imubn-et^er untaecgenbaten güxpenlaunen obet |,a«äma*tge «fle, unfet

S eta 6 *e
8

E. Vnfajen, bie in bic(em fcgönen Santa Raufen, ^*»»»t"f
«tt, unf ret eptafe unfetet ®e(Ä,icf,te, bqmn ffltaH*n unfetev 8 -

SÄ«, muffe unb Serge,' VUfu nnb ©täbte biefeS SanbeS ttagen gute

£ ber in bie heilige ©tunbe ber böigen »berbereinigung betbet beutf^er ßanb

Ärt Veq Set in grauer £oräeit
beginnt, in ben ftein5ettltchen fohlen ber

Äae® in ben Inntaler'lXrnenfelbern ber SronSeäeü, in ben Watt^ebelnngen

fer TlSn« unb «erbinbnngSmege ftrahlen bon ftiet meitauS, m bte notbüd,

nnb f- toeim and) nur in mittelbarem Snfammenhange - Wen unferer »af e

unerer e^iSiflen'tnboflermantWen ©»rad,e gemefen, btc:|te;gelebt unb
,

gerobet,

Sb er unb Eifen geförbert unb mit ©aiä SaufchberEebr getriebenS er t£ Innbe te bergehen; bann gießen als erfteS germantf^M gegen ®ttbe

fei X n ^ugier, ^eruier, Sangobarbeu. fein »oß aber unb fem ©iamm b

©erm^en ba ba§ Wtlii biefer Sanbfchaft fo tief geftaltet, fo lebenbtg ge uxc^t toe berS ^e, ber feit bem 5./6. ^unbert n. 3». bonauabmartf unb t

«

aibentato bie b u t f $ e D ft m a r l 8u errieten begann, bie, bon Sari
.

bem granlen

Mtb^ *m Otto bem ©rofeen mieber begrünbet (965) *e»t*

>

™Se ©SÄotte bie Nomaben ber afiatifd^en ©tebben, §unnen unb Hba en,

Zblr n «n Mongolen, immer lieber bergeblid, einbringen beraten. &
- ^Kita üferW «tobet, ewiger beutfdjet 8rt gemafe, etn A"'

mani* erKultur, in bem biele§ herrliche «nfereS ©innen§ unb ff^^
Äffi aXjar W bem fogenannten Liener ^unbefegen, btejem ^altntu^KSÄ^loIf§bid,tung,bi§ bjn 3u bem^^J^f.^tS^
bTlh Zmtf, toobei bann inmitten als Bürgen biefer Saubf^aft «itb M

^
b e ^ nne änger [te^en: Dietmar bon Stift, «etemat .ber «Ue, K^axt bon Shumenj

M LfcTber Smtefte aEer, §err 2ßaltb,er bon ber Sogelmeibe. Unb berW tragt

n M ben SS räftigen leim §um Sieicb. unb feinen ^o^eitigen ®^6iöem

kiel unb Kerneben geoei^ ^ier, fo bie bon ©ubrun, Siterolf unb ©tetletb ober

&Ä«^ ^ ^ ^rgenlanb, bid^t bor bem tragif^ umbntterten gelb ge

^SÄ Wtreufiebelung, boirb $abbn geboren, ber bte Xa«^um ^teb ber
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ber Nürnberger 9tteifter 5ßeter S3ifd)er bem größten Aontg ber ©oten, ^eoberid), er*

richtete; J)ier §ie^t bon ber Sßeftmarf be§ ^et^cS, bon ^öln unb SBormS J>er, bie ©tra|e,

auf ber bie Nibelungen gefahren ftnb, ebenfo bie ©iebenbürger ©aa^fen unb nun anlegt

ber gü^rer, 2IboIf §itlet, felbft. SIE ba§ nennen mir, in tiefer Ergriffenheit unb folba*

tifc^er Satenluff äugleiaj, getreu einem unberäuftexlidjen Huftrag be§ ÜReid)§fitt)rer3 \\,

unfere§ ©rften ÄuratorS £einrid) § i m m I e r : „21 § n e n e r b e". güt bie§ Sl^nenerbe

aber gilt, roofylberftanben fraft neuer, gelnanbeltcr ©innbegogen^eit, ba§ äßort einer aua?

burd) ben gü^rer gemeinten bajutoatifdjen ©tätte: „3Köd^ten bie Seutfd^en nie bergeffcn,

iua§ ben 33efreiiuig§fambf nottjioenbig maajte unb inoburd) fie gefiegt."

©er Sßräftbent be§ Sl^nenetbeS:

SS Sturmbannführer o. ^ßrofeffor Dr. SBalt^er SB-üft.

Bmtfd)öftmtxty$ germatttfc^e gen&ung

@§ ift ein alte« ©efe^, bafe fid) in ben Warfen etne§ 3SotE§tum§ ba§ SSoÖgbetoufetfetn

ftärt'er entsünbet al§ im Sinnenlanbe, too SSoßStum unb SBolftjeit atö etma§ @elbftber=

ftänblid)e§ embfunben toerben. Unfere germanifaje ©efdjidjte lel)rt unä ba§ ebenfo mie

bie frü^e beutfdje ©efd)id)te: am ^ömerErieg entgünbete fid) germantfd)e§ ©elbftbemufti*

fein äuerft; nach bem SSerfafl be§ fränfifchen ©rofereiche§ aber maren e§ bie 3Rarfgrafen

in ben toetfchen unb flaroifthen Warfen, bie ba§ alte bößifah bebingte §eraogtum in ben

hinter ihnen liegenben ©tamme§gebieten IbicberherfteEten. S)a§ beutfche $eid) be§ aWittel*

alter§ mürbe in feinem Sßachfen unb feinem 93erfaH unb enblich in feiner bötftfdjen

Erneuerung bon groei au§gefbxochenen 9J?arfgebieten beftimmt: bon ber alten Oftmar!,
bie unter bem Namen öfterreich ba§ eine beutfch- bebingte ©rofjreich bilbete, unb bon ber

alten Norbmarf, bie al§ branbenburgifch^breupfcher ©taat mit jenem in SBettbemerb

trat, um bann bod) in ben größten Sagen beutfdjer ©efchtchte mit ihm bereint ben $ambf
um baS gemeinfame ®eutfd)tum %a führen.

^ahrhunbertelange harte Arbeit beutfcher SKartgrafen unb 9D(arfh)äd)tet haben bie

©runblagen bafür gefd)affen, unb jioei beutfche ©tämme ftnb e§ bor allem gemefen, bie

hier ihre beutfche SebenSaufgabe erfüllt haben: ber ©tamm ber ©adjfen im Norben, unb
ber ©tamm ber Sajumaren ober 33atern im ©üben, ^n ben ^ämbfen mit Ungarn unb
©latoen finb beibe bor taufenb fahren 31t ihrer gefdjtchtlidjen Aufgabe erftar!t, 3$or=

boften unb SluSfirahlungSlerne be§ ©ermanentum§ 51t fein gegen SJötEer, bie alfe§.ger=

manifcheS ©ieblungglanb fcheinbar ungehemmt überjdjtoetmnt Ratten, ^n ben Ungarn*
unb ©laloenEriegeu ber fächftfchen Röntge, Kriegen, bie ftet§ eine innere Einheit bilbeten,

finb bie 5ßorau§fe^ungen für Skanbenburg unb Öfterreich gefd)affen roorben; bte Wcah
grafeu beiber $ambfgebiete finb bie legten gefchtdjtlichen ^ßerfönlichfeiten, bie in bie

beutfche unb germanifche ^elbenfage eingegangen finb. 2)en toilben ©rengfämbfen eine§

©ero unb EEEeharb gaben bie furchtbaren UngarnEämbfe eines S^atßot bon Stnbed>§ unb
anberer bairifcher 9«arEgrafen mdjtS nach- Ein einäige§ 9JJat fchien e§ noch, als menn bie

"

beiben beutfchen DftmarEen in einer .£>anb gut großen gefamtbeutfchen DftmarE merben

foßten: als §einrid) ber Si3roe Katern unb ©adjfen zugleich beherrfchte unb bie Elbgrenge

anfäuroHeu begann. Slber ba§ beutfche ©chidfal hat e§ nict)-t fo geroollt; e§ fteßte jebem ber

beiben SRarfgebiete feine ©onberaufgabe, bie jebe§ in feiner 2ßeife erfüllt hat, um enblich

in unferen Sagen nach mancherlei Errungen unb Sßirrungen, aber aud) nach manchen
ruhmreichen geineinfanten Säten mieber gur großen gefamtbeutfchen Aufgabe fich uwrof*
lö§ltd) gu berbinbcn.

S)er 3 luang ber fbäteren Entioid'lung, bte SBranbenburg=Sßreuf$en immer mehr nad?

©eutfchlanb hinein, Öfterreich aber mehr unb mehr au§ ©eutfchlanb hinausführte, hat
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ift im alten Öfterretcf) gebicf)tet morben: mottf ift eS ein SBerE unb ein eroiger EuSbrud
aller germanifdjen SßblEer, ab-er bajj eS gerabe hier unter bem frifdjen (Sinbrucf ber

Ungarnfriege unb anberer geitereigniffe feine lebenbige ©eftaltung fanb, ift mehr als

ein 3uF°n- Uralte gotifc£)e ©rtnnerungen haben fid> in bemfelben Sanbe §u ben ©e*

fliehten um S)ietrid) bon 93em unb feinen ©efeHen berbtchtet; öftenetä) mar eS alfo,

mo baS germanifche (£rbe ber großen germantfdjen £elbengeit fo treu beroahrt morben'

mar, baft eS als lebenbigeS germanifcfcbeutfdjeS (£rbe ben neuen Prägern eines germani*

fcf>en 9teid)eS, ber beutfchen SRttterfc^aft ermatten blieb. Sin mä)t3 aber mirb bie (Einheit

germanifchen ©efdjefienS unb germanifchen SBetoujjtfetnS fo überroältigenb beutlich, roie

an ber höher als nur bta^iungSgefdjichtlid) gu roertenben Satfadje, bajj ba§ einige große

germanifche (£bo§, baS bie ©rlebniffe unb ftbeale ber norbifä)en SZSiEingeraeit bemalt
hat, baS Sieb bon ©ubrun unb ihrer unroaubelbaren £reue, in feiner einigen .§anb*

fä)rift auf bem $elfenfd)Ioffe SlmbraS in £irol erhalten Blieb.

SBaS uns baS beutfche öfterreid) an biefem foftbaren germanifchen Seftfc gemalt hat,

baS ift mehr als nur literarifche ^oftbarEeiten; eS ragt in feiner auf öfterreid)S »oben
erhaltenen Prägung finnbitbhaft in ben ÜJtythoS germanifdjen unb beutfd)en ©chidfalS

hinein. (£rEennen mir nicht in bem nüd)tem=harten, entfdfjloffenen §agen bie finnbilb*

Ijafte @rfMeinung ber branbeuburgift^breufeifchen WorbmarE, unb in feinem frohgemuten
unb heiteren, aber nicht minber tobeSmutigen ^reunbe SßolEer ben ©etft ber öfterreicht*

fd>n Dftmarf mieber — jmei 2ttarfroächter unb §roei beutfd)e ©eftalten, bie uns in

ihrer 5ßerfct)tebenl)eit unb bod) untrennbaren Sßerbunbenheit in ber beutfd)en ©efdjichte

immer mieber begegnen? S)a§ im Sanbe bon SWojatt, #ar;bn unb ©rfjubert aud) bet

Nürnberger juerft feine bollhaften unb beutfeh embfunbenen SKinnelieber fang, über=

troffen allein bon feinem großen ßanbSmann Söalther bon ber 5ßogeInieibe, ba§ entfbrid)t

im ttefften ©inne ber beutfdjen Aufgabe Öfterreich§: Gelobte §u fein im (S^ote ber ber*

fäjiebenartigen beutfehen ©tämme, bie ohne biefe berbinbenbe SSeife nur au^u leid)t

mifetönenb au§einanberHingen. S)a§ ift ebenfotoenig ungermanifet), mie ber lieberfrohe

©bielmann Sßolfer meniger germanifd} ift, al§ ber fdjmertgemattige §agen. 3Bir alle,

aud) toir 9lorbbeutfchen, haben ja biel mehr bom (Seifte unb ber ©eele Öfterreich§ in
•un§ aufgenommen, al§ mir fel&ft 311 miffen bftegen. Sföer erinnert fid) benn baran, ba|
bie SWelobie, bie täglid) bom Surme ber ^ßotSbamer ©arnifonEirctje Hingt, eine äßeife bon
TOogart ift? Ober bafe ba§ burd) unb burd) breu^ifd^e Sieb 2lrnüt§ bom ^etbmarfdjatt Slüd)er
nach ber 9JieIobie eine§ Siroler 5ßoIf§Iiebe§ gefungen mirb? ©elbft ba^ bie SBetfe unfereS

gemeinfamen S)eutfd}lanbliebe§ bon ^ofebf) §aijbn ftammt, ift manchen menig geläufig.

©chmerer aber aU bie branbenburgifdje S'iorbmarl hat Öfterreich fur ®§xt be*

äahlen muffen, germanifdjeS SoHmerE nach ©üben unb Dften gu fein; ein SoKmerE
mit berfchiebenen Aufgaben : machtmä^ig nad) Dften unb ©üboften, geiftig nad> ©üben
gerichtet. S)ie ©changen bon 2öien unb bie -@ibfel ber Silben haben allen ©türmen ftanb*

gehalten; eine jeitmeilige geiftige ^nbafion aBer hat bte0 borgefchoBenfte Slu^enmerE
germanifd)en Sföefen§ nid)t immer berhinbern tonnen. ®a§ ©rBe einer großen 33er=

gangenheit mürbe geitmeilig gur brüefenben Saft; felbftfüchtigeS ^ntftmium, gang
®eutfcfc>lanb§ unfelige§ Verhängnis, mürbe hier im S&unbe mit einer fremben <$eifte§*

wacht §ur frembgeiftigen Saftion ausgebaut, bie bie 5lufga.be ofterreich§ als SluSfatl*

fteWung beS ©ermanentumS in ihr ©egenteil berEet)ren foEte. ©cr)mer hat 2)eutfcr)^öfter=

^eich bis in unfere Sage hinein unter biefem bereinten 2)rud gelitten; s&'tyd feiner

|iftorifd)en ©rbfehaft megen baS fd)merfte Dbfer gebracht, baS ber nationalen ©inhett.
g6er unter allem ©auf unb aller ©eifteSEneduung ift ber $unEe beS Mther bon ber
^ogelmeibe nie erlof'd)en; ber germamfdje ^ßroteft gegen bie geiftige Nned)tfchaft ift in
^fterreich lauter unb unerbittlicher erflungen als in manchen anberen beutfähen ©auen
^t ähnlichem ©d)ic?fal.
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Ssmxmx lieber fyü Sfterreid) in ber ganzen beutfdjen ©efd)id)te Männer Ijmauägefanbt,

bie beutfd)e§ ©cbjicffal geftaltet ^aben, unb c§ $ä$lt felbft ju feinen größten Bannern

©eutfebe au§ allen beutle« ©auen. ©tammte ber große branbenburgtfdje SReitexgenetal

©etfflutget aus Sfterreid), fo toar bei fdmeibige öfterretd&tfdje SRetteroberft ein

SBeftfale, ebenfo tote Slbmirat Segettljoff, ber im bunflen frty* 1866 tn ber ©eefcf, ad)t

Bei Siffa bie (K&re ber öfterretcr,ifd)en SBaffen rettete, «ßrina ©ugen, au§ bem alten,

qcnbeffiuifd) gesinnten §aufe ber STCarfgrafen Don ©aboben, ber letzte gefamtbeutfäe

faiferltdje Dberfelbljerr, lebt unfterblid) in einem Siebe fort, baiS toie faum em anbereS

bollStümlid) tft bei allen ©eutfdjen. ®er leiste gemeinfame breußifcfcofterretd^e

SBaffengang bor bem SBeltfriege aber führte ÖfterretdjS ©olbaten in bie altfad)ftfd)e

Worbmarf an ber ©iber - aud) t)ter eine etoige ©enbung erfüHenb, SKarftoacfjter m
fein an ben beutfcfjcn ©rengen.

ftür un§ ftreunbe ber ©ermanenfuube aber ift c§ Don befonberer 93ebeutung, baß bon

Sffiien, baS fjeute toteber gum Vorort ber beutfdjen Untberfttäten getoorben tft, bte neue

©ermanenfunbe unb bomtt ba§ germantfdje 3ßteberertoad)en in unferer 3ett fernen «u8-

gang genommen fc-at. $m Qdfr 1500 Ia§ ^ ^umani^ totab Se
.l

ti§ fi™
Uniberfität mm erften 2Rafe über bie ©ermania be§ XacituS - über baäfelbe SBerf,

beffen Äünbet unb 2>euter am gteidjen Orte in unferen Sagen 9htbolf Wucfc. getoorben

ift ©in «einer £ug bon fmnbilbfjafter 93ebeutung! «n ntd)t§ aber tft ba§ alte ©efetj

bon bem Berufe ber MfStumSmarfen in unferen Sagen mad)lboller ftdjtbat getoorben

al* baran, baß bte Dftmarf unö ben pfrer gefcfjenfi fc-at, ber au§ ber germamfcf)en

©enbung öfterretdjS t;erau§ baS fteid) ber ©eutföen toieberfjerftellte. «mann.

Stuf ber ©renjhw^t: Surg &oä)oftettm| in Dörnten
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Set ftönigSljügel, ein pronjesettli^er ©rn^ügel in ©a)le3roig. ®er $ügel gehörte ju ber bänifeften <Bor«
jwjtenpemmß be§ ©anemerfeS unb trägt bog 2>enEmat ber 1864 bei ber (Srftürmung btefer §öt)en gefallenen

öfterreicEjer.

$on Bran&enburg nad) gfterteftfr

Bon CMlbert Crattjntgg
2)eutfct)öfterreid) ift e i m g e f e I) r t! ©in Äatntf ift m ©nbe, ber ©ieg ift

«rfoa)ten, für ben Un^ät-lige litten, gar mand)e ftarben unb alle tambften, bereu 3Btege
tm Sanb an ber Sonau geftanben unb bereu §er3 beutfd) gefplagen unb gefügt fjat.

^aljre boß Ratten unb mancher Dual finb gefdfjtounben, ber 8tid fdjtoeift gurüd3 über
bte pa^re be§ ^ambfeg fjtntoeg über ben göelt!rteg ^tnau§, grüftt bte «orfämbfergeftalt
©cEjonererS unb feine ©etreuen, unb fd^toetft toetter unb toetter äürüd in bte ©ergangen-
bett. Söed^felnb toaren bie ©efe^iefe, ber dürften ©tun toar nur m oft auf ^iele ge=
rtdjtet, bie unbeutfd) toaren ober nur it)rer ^ouäma^t^olittf btenten. $lber immer unb
tmmer toieber toar ©eutfd) öfterretd) ba§, toa§ e§ nun nad) be§ ptjrerS Hillen fein
foß: etn «oKtoert. §In il)m l)aben fid) bte §eere ber Surfen berfu^t unb finb serf^ellt,
genau fp toie bort)er 3lbaren unb 9«abjaren l)ter ben erften SBtberftanb fanben unb m*W burd) feine Slbtoe^rlraft il^re 5piäne aufgeben mußte. Site öoütoerE tourbe öfter-
mcf, gegrüubet, be§l)alb riefen beutfcr)e ftatfer ©tebler in ba§ Sanb. ^aturgemäf3 toar
e§ bor allem ber bairifdje ©tamm, ber aunädjft ba§ ßanb befe^te unb bem Sanb ba§
©ebrage gab. Unb fragen toir, too er felbft feine Urheimat t)atte, fo mutet e§ un§ faft
ftmbolt)aft an: bort, too rjeute bte ©tabt fteljt, bie nun aud) für ©eüt[djöfterretd& bte
^aubtftabt als ©i| ber 9tetcf)§regierung getoorben ift, bort toar etnft bte Heimat ber
germantfdjen 58orfal)ren ber ®eutfcic)öfterreid)er, ber Samern unb ©^toaben.
^n §abel unb ©bree betonten ftdj buret) ^ax)rl)unberte bie ©i^e ber alten ©toeben.

©od) ba§ Sanb tourbe im Sauf ber Seit m Impp, bie ^ugenb fanb ntd)t meljr ben
Jtaum, um neue §öfe m begrünben; bon Dften Ijer brängten bie oftgermanifdjen ©tämme
bon 3a£.rl)unbert m ^a^rt)unbert ftärfer nact) unb matten bamit auc^ eine StuSbetmmtg
be§ ©tammlanbe§ nad) Offen unmöglid). ^ad) Horben unb heften m fafeen germanif^e
-öxuberftämme, bie gletd)fall§ feinen Überfluß an Sanb befafjen. gm ©üben lag felfifd)e§
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Sanb; au* borätn War juna^ft eine SBeiterauSbreitung beS ©Webenret*e§ unm^oglt*.

©eShalb entf*toß man fi* im Sauf beS 4. 3a$r$unbertS b. 3to. jur Setlung beS SolfeS.

©in Seil, bie ©emnonen, Hieben §urüd, bie anbeten wanberten na* SBcften ab. Seurto*

*aemum, baS Sanb ^djen £arg unb ©rägebirge, Würbe erobert.JDie früheren »eft^er

Waren Wahrf*einli* bie Seltnen SeuriSfer. Von bort f*ob ft* immer ftarfer unb

mä*iiger ba§ ©Webenrei* na* heften bor. ®ie Ubier waren ü)m am§bflt*ttg, ebenfo

bie Sbatten. Unb als Caefor na* ©attien tarn, ba hörte er immer Wieber bte Magen.ber

xe*t§rheinif*en germanif*en ©tämme über ben ®rud, ben baS^nx^J^J'
ausübte. So* Kaefar lernte bie ©Weben no* beffer rennen! ©etn großer ©egenfbteler,

Slriobift, War ein ©Webenfürft, ben bie eine Partei ber leiten nad) ©aßten 3" £tlfe

Sfaifoedebt auf ber Sonau »in römiföen ^erjeit. Relief um ber Srajan8faule. Xa6> SB. Gleite,

ü p v
$a£ alte ©etmanien.

gerufen ftatte. TO Slriobifi äogen ni*t nur große ©*aren bon ©»eben ub

Lbern au* 3ungmannf*afiSf*aren bena*barter ©ermanenftamme glommen euer

©Iren bei ^riobift finb na* beffen übertage auf ihrem linfSr«en ©tebettanbS unb habe« ei bebtet, bis fie enbli* felbft Mtifiert

um 3öormS, bie Demeter um ©beier unb bie Sribofer um Ott»»« ^^J*«*
be^ ©Weben hatte f*on bor bem £uge beS Slriobift na* ber »anberung be ^ *en

£elbetier baS Sanb atoif*e« Main, ^ein unb Stamm^^^^^^^
biefe ©Weben, bie in ber fübli*ften ©renamarf beS germantfd)en ©tebrtlanbeS Worten

ber! «tarne ^arlomannenS „Bewohner einer ©renS
marr, auf. Von Iner aus^»

fie um 60 b. *m. bie Mtif*en Voier in Vöhme.n unb nahmen runb 50 ^re ftater

bereu Sanb in »eft, als fie bur* baS Sorbringen ber Börner bon heften unb ©üben

i m n r f nm a n n e n unb niebt, tote neuerbingS toieber borgefplagen,jmarfnmnnen, tft Me

«nbe?berbteTxm?n» §orm,laS o ift nidjt, toWi behauptet tourbe, Vertonung, fon*

bern ein feltener Seleg für erhaltenes o tm gugenboial.
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in ©efahr gerieten, umflammert ju Werben. 2Be*felnb ift baS gef*i*tli*e ©ef*ehen
jener Sahrlmnberte. SKarbob erri*tete um ßto. ein $et*, baS bur* Vünbniffe mit
9to*barftämmen no* größere Sebeutung erhielt. Slber nad) feinem unglücfli*en ^arnbf
mit Slrmin verfiel baS ftei*, 9ttarbob mufete ffüc^ten. ©rft runb 150 ftatjre fbäter, um
bie gleiche 3eit, in ber bie ©emnonen ü)re alten ©tammfi^e 31t räumen begannen, fielen
fie lieber im TOtelbunfi beS ©efd)e^enS. mt unerhörter Söuc^t burd)bred)en fie bie
römtfdjen ©renken, bringen bis na* Italien bor, unb nur burd) bie größte ^raftanftren-
gung beS römifdjen ©eereS unb beS fraftboHen ^aiferS 3Rarc Slurel gelang eS, fie toieber

auf i\)x altes ©ebiet nörblid) ber ®onau gu befdjränfen.

^n ber gleiten 3eit, in ber bie SWarfornanncn bom großen gefd)id)tH*en ®ef*el)en
aurüeftreten, um burd) £aJ)rf)unberte !aum bon ft* reben au madjen, beginnt ber totbf
ber fwebtfäjen 5llamannen, Wie nun bie ©emnonen genannt Werben, am 9^ettt, ber
enblid) gum S)urd)bru* burd) ben SimeS führte. 2lls ©roeben, Wie fie fbäterljin wieber
genannt Werben, befehlen fie bie §eute no* f*Wäbif*en ©ebiete im fübli^en Söürttem-
berg, in 58at)ern toeftlia) bom Sed), gan§ ©oben unb baS ©Ifaß foWie bie beutfct)en ©ebiete
in ber ©*Weia unb Vorarlberg. Urfbrünglid) reid)te i^r ©ebiet nod> Weiter nörbli*:
au* bie ©ebiete um SBormS unb am äRain unb ^edar Waren bis §u ben ungli'ufli*en
Kriegen Wä^renb ber VölferWanberungSaeit fajWaBifd). $n biefen neuen ©ifcen nun Wur«
ben bie ©ä>aben im 6. #a$r$unbert Wieber ^a*barn ber 2«arfomannen, bie aus ber
gleiten fWebif*en SBurael Wie fie entfbrungen finb. 9ta* faft taufenbjärjriger Trennung
fi^en nun bie beiben ©tämme, bie urfbrünglid) ein einiger geWefen Waren, Wieber als
^adjbarn nebeneinanber.

über ben «erlauf ber ©inWanberung ber 9ttarlomannen bon S3öt)men na* Samern
finb Wir ni*t genau unterri*tet. SKeben «einen §inWeifen Weift aber au* f*on ber
5Rame S a i e r n , ber au* auf baS Sanb übertragen Würbe, barauf Inn. ®enn Sßaioarti,
Wie nun bte HTCartomannen in ben alten 33eri*ten genannt Werben, UbtuM ni*tS an«
beres als bie 25eWohner beS 33oierlanbeS, baS heute na* bem glei*en «oHSftamm, nur
mit anberer germanif*er Ableitung, Söhnten heißt. S)iefe§ ging im Sauf beS 6. ^aljr*
hunberts ben 58aiern berloren. Slber bon ben neuen ©i^en aus brangen fie, als na*
ber erften ©inigung ber beutf*en ©tämme bie erfte Dftmatf begrünbet Würbe, in baS
heute öfterrei*if*e ©ebiet bor, baS fie, als bie Dftmart unter Äaifer Otto neu begrünbet
tourbe, na* langen ^ämbfen mit ben Ungarn enbgüttig befiebelten. @rff ^ahrhunberte
fbäter Würbe bie ©renamar! unter §eraog §einri* ^afomirgott ju einem felbftänbigen
^eraogtum erhoben unb bon Samern getrennt. Slber bie SSerbinbungSfäben finb nie
geriffen! ®ur* all bie ftahrhunberte hittbur* sogen aus allen beutfdjen ©auen, bor
allem aus bem bena*barten SSabern, ®eutf*e na* ber Dftmarf, bie bur* *re räum-
bolitif*e »ebeutung innerhalb beS 9lei*SgebteteS f*on früh eine große SBebeutung er«
rang, bie fie folange Wahren tonnte, Wie fie ein Seftanbteil beS ©eutf*en 9lei*eS War.

8CnS einem urgermanif*en ©tamme finb ©*Waben, ^a^ern unb ®eutf*öfterrei*er
herborgegangen; fie aEe hatten einft ihre §eimat im breußif*en 33ranbenburg, unb Wo
tmmer fie ihre ©i|e Währenb ihrer iahrhunbertelangen ^üge hatten, überall ließen fie,
als fie Weiteraogen, ©tammeSgenoffen gurütf, bte ft* bon ihrer ©*olle ni*t trennen
mo*ten ober aus anberen ©rünben ausbleiben Wollten ober mußten, unb nahmen
bafür wieber §ungmannf*aften anberer ©tämme auf, bie auf ber ©u*e na* Sanb
toaren. ©0 hat fie bie ©ef*i*te tief berWuraelt im ©efüge beS gangen beutf*en SßoßeS,
bem S)eutf*öfterrei* in unferer 3eit ben p^rer aller S)eutf*en f*enlen burfte.
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©et j^ame^fterreid)
77

itnfr feine ®efd)td?te
"~

iDottflofeptj^nefc, Jfcün*en

»ei einem ©inäetmenf*en, bem mir innerli* nafc-e fielen, f*ä^en mir ni*t blofe fein

«£7»* » au* f*on fein Käme ift un*M fo fefr *«

^orm unb ©inn beSfelben *u ergaben unS bemühen. ^V'^LSle,"ur unaut
anberS ift, erleben mir in unferen Sagen, mo Ö ft e r r e t * burd) Slbolf Sttlei 3ur unauS

Slito »reut* alter ®eutf*en mit bem ©eutf*en deiche »meto beretntgt mürbe.

Uns f Kelt n*t nur bie ©*ö!*eit beS &mbe» mit ber ebenen <ßra*t fetner «erge

SMetet -Dm^en ©täbte, ni*t nur feine f«*^^^
Männern unb ftoüen Säten fünbet, ni*t nur bie ©tamme§etgentumh^ett »nbatt,

~b Xaid)tum ber mit unS bin, unb f
«aBmäfeig^^^S

fonbern aud> ber Käme geminnt für uns »ebeutung; eS fann ntemanb rounbern, menn

mir bon biefem WifjereS ju erfahren begehren.
fc-r*«4»«s**n Mf auftritt

*unä*ft fei feftgefteßt, bafc ber unS geläufige *ame betbaltm*m<jt fl
fbat auftritt

»n geb au*te unW SluSbrücfe für baS Sanb, aus bem Öfterret* erm«*S

alfo ba§ Sanb öf Ii* ber (SnnS «nb äu beiben ©eiten ber ©onau, baS gegen «nbe be»

8 ÄÄben «toaten entriffen tootbett mar unb bana* mit Sabern t-olütfd) ber,

einigt Zt unb 5mar besetzte man eS 3uerft na* bem So*, unter beffen §err=

*a t e7qeftanben mar-, ben «toat enV tat ber ©rofce nannte eS Avana ober partes

Avar ae Submig ber fromme terra Avarorum, ßubroig ber ®eutf*e provmaa Avarorun.

SimSm\Si terra Hunnorum, ber fi* au. bem Umftanb erllart, ba

SCTion ben ©eutf*en ben mit ben ^aren tatfä*li* ftammbermanbten Tünnen

KeT^toutfeii ©a ©lamen einen Seit ber Skalierung bilbeten berftef,t man eS,

tnn - auSm^eife - in ben breifeiger »en beS 9. »nbert* bie »e-

^ *emo,nern MW
f«£ ab eIöft,

5

bi7 aafWe Sage beS SanbeS ^ug nahmen^i«^^
Lren „öfierrei*" gehört. Suetft treten bie Benennungen m Ute ntf *em (fctoante

auf- Oriens Orientalis pars Bavariae, Orientalis plaga, Onentahs regio 9Htt all biegen

^bSrCbie bon ber Reiten §ätfie beS 9.»nbert§ ab «flfteifl« W, ift bte

©rensmarl als ber öftti*e Seit Samerns *araftertftert.

4Tal Ubeutfd)e ©ntfbre*ung für biefe lateinif*en formen, bte ft* ubrtgenS btS

W berfolgen laffen, ift Ostarrichi. ©ie begegnet erftmol, « etner

fimbe Otto« III bom «tobte 996«, meint atfo bie D^tmarf, bte na* bem 907 erfolgten

Sto^to* ber tot(ngif*en Oftmar! Oon Otto I. neu aufgeri*tet roorben mar.

*tSÄ^ ^rAlra*ti*, fo gibt * fi* o^r^ «
fefeuna su erlernten bon aI*o*beutf* ostar „o tlt*, tm Often (bo t Samern) gelegen

^bftantib ,chi, ba§ unferem^ «^ffJ^S et
finen fo feft umriffenen »egriffSinljatt, raie un er neu3

ettlt*e§ Söort ^at, fonöern etma

r^ÄÄ- 5" über e|e« ift; 5
umeite« mirb e§ fogar in ber gana attgetnetnen

S beutunq Sanb, ©egenb" berftanben, roorau« fi* erflärt. ba* t« ».°^er^
inmat oJihhes) bem Iateinif*en Sßort oriens ß^^^^.^?

<Xmäri§ (bei Satian unb dotier) au* ber *u§brucf ostarlant gebrau*t tot*. ®tn

x §iftorif*e belege für bie 9«mmI.J« O^P^fi!^ 6" Ä '

^
fsSne^oTS^ ^ in

"

^
SSTSsÄcftcnte.Utltttibc, bie Osterriche btetet, unberba*ttg.
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SetoeiS für ben f*manfenben unb äumeiten re*t allgemeinen ©tmt bon a^bt. richi,

mfjbt. riche, ift e§, bafe im m^bt. osterlant eigentli* „im Often gelegene* Sanb" gana alt-

gemein genau, mie ostarridii, osterriche unfer „Öfterrei*" meint; bie beEannteften 9Jei*

ftoiele für biefen @^ra*gebrau* bürften moljt fttoci ©teEen im ^ibelungenlieb fein, ^n
ber XXI. Slbentiure Reifet e§:

der (SIftoIt) Wiste si die sträze in daz Osterlant

gegen Mutären (= SDlautettt) die Tuonouwe nider,

unb in ber XXII. ^Cbentiure tefen mir:

Ein stat bi Tuonouwe lit in Osterlant

diu ist geheizen Tulne (= Suln).

@*mener, 58al). 3B33. 1 170, bringt für biefe «ßermenbung be§ 2öorte§ Ofterlanb no*
einen Seleg an§ bem ftaljr 1543.

Ostarrichi, Osterriche mar alfo aunächft fein S^arne im ftrengen ©inne be§ SBortcS,

fonft bätte e§ ni*t mit einem anberen Slu§brud fo Iei*t med)fein Eömten, fonbern biel-

mebr eine re*t allgemein gehaltene Sagcbcget*ttung. ©aber ift e§ ni*t bermunberlid),

bafj mir ba§ Sßort au* für anbere ©ebiete bermenbet fe^en. ©o begegnet Osterriche an
einer ©teKe ber Srabittone§ gulbcnfeS einen ber friefif*en Oftergaue (für btefe§ nörb=

Ii*e ©ebiet ermartet man -rike; aber bie überlieferte $orm ift entmeber*o*beutf* ober

e§ ift -ch- eine ber aumeilen borfommenben ©*reibungen für -k-) . 5Befonbere§ Qfntcrejfc

aber beanfbru*t bie ©teile in Otfrib§ ©bangelienfiarmonie (entftanben amif*en 863
unb 871) : ,

Ludouuig ther snello, thes uuisduames follo,

er ostarrichi rihtit al, so Frankono kuning scal . . .

§ier ift ostarrichi ba§ gan^e S)eutf*Ianb, ba§ bem ^ratrfenfönig Submig bem
©eutf*en gel)or*t; e§ ift nur ein anberer StuSbruÄ für ba§ im ©egenfa^ gu „Söeft*

franfen" ftebenbe „OftfranJen", ba§ Sanb ber osterfrankun = orientales Franci, mie e§
in einer Srierer ©loffenbanbf*rift Reifet.

©egen bie üHitte be§ 12. ^al)ri)unbcrt§ nun tau*t für öfterrei* no* bor beffen

fiebung gum ©erjogtum (1156) plö^li* ein anberer 9^ame auf: Austria. 9Jian begegnet
ibm juerft in bem tarnen eine§ Nantwich de Austria (um 1135—1140), bann in einer

Urfunbe ^onrab§ III. bom ftatjre 1147. §einri* II. Qafomirgott au§ bem §aufe ber

Sabenberger, ber 1142 3JJarfgraf bon Öfterret* gemorben mar, mürbe feit 1147 bor
feiner Gcrljebung aum ^er^og regelmäßig als marchio Austriae beaet*net.

S)ie ^rage erbebt fi*, mofjer biefer neue Sßame tarn unb mie er fbra*Ii* au beurteilen

ift. 33tr !önnen biefe $rage menigften§ in ber §auptfa*e beantmorten, befonbcrS feitbem
ber SBiener ©eograbJi ©ugen Ober^ummer btefeS 3Bort §um ©egenftanb eigener Unter*
fu*ungen gemb*t §at, beren ©rgebniffe er in mehreren Slb^anblungen ber öffentlich
feit borlegte 1

. ^euerbingS be^anbette ^ßaut ^retf*mer in einem in ber >,©lotta" 26,
1937, ©. 207 ff. erf*ienenen Sluffa^ bie mit bem tarnen Austria berrnüpften fragen. Sie
na*folgenben 2lu§fül)rungen berufen im mefentli*en auf biefen Arbeiten.

Austria ma*t aunä*ft ben ©inbrud eines tateinif*en SßorteS, aber eS ift in SBirfli**

feit beutf*en UrfbrungS. ©er ©tamm austr- finbet fi* im attnorbif*en, gotif*en (bgl.

bie Austrogoti unb
f. gu biefen aule|t meine Ausführungen in 3ettf*r. f. Ortsnamen*

forf*ung XIII, 36 f.), Singelfä*fif*en, 3lltfrieftf*en, mtfä*fif*en, 2ll*o*beutf*en,
Sangobarbif*en unb ift bemgemäfe als gemeingermanif* angufbre*en. ®aS auf biefem
©tamm berufrenbe 2ßort fungiert aunä*ft als Slbberb „im Often, na* Often", baS im

1 ©er ftame „Sluftrta" in: geftf*r. b. 57. SSerf. ©. i. ©ala&urg 1929, ©. 152 ff.
—

„^uftrta" unb „Sluftralia" in: Sing. b. Slfab. 3Biff.> SBten 1932, 101 ff.: ferner in: ^orftaqen
unb §ortf*ritte, 9. Qfg., 1933, ©. 111 ff. - „öfterrei* unb Sluftralten" in: SRitte«. b. ©eogr.
©ef. SBien, «b. 76, 1933, 97—114.
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©übtoinb, auster, mit bem Be^xo^enen gexmani[tf)en austra- urbextuembt tfi ttnb ba|
öeibe in aaf)Ixeitf>en inbogexmanifc^en ©bxae^en ©eitenftüde Reiben, toeifi auster atg

einige 2lu§na^me im Zeigen bex J)texljex ge^öxtgen SBöxtex eine «ebeutungäbexf^iebung
auf, bte Dbexlmmmex buxt^ bie 3tnnaJ)me exftäxt, bo^ bie ^tolifex bie Stdjfe Italiens

falf^ orientiert, nämlid) ftor! nac^ Dften bexfefjoben unb auf biefe Seife ben auster ge=

nannten Sßinb auä bem öftttd&en in ben fübti^en nuabxanten gebrängt Ratten.

®afüx, ba& man im 12. unb in fbäteren ^rb^unbexten Sluftxia al§ lateintfdje
93eaeic£)nung für Öfterxeic^ faßte, ift bex Umftanb ein SelneiS, bafe ba§ bon auster abge-
leitete lateinifdje Slbjelttb australis, ba§ in einbeuttger 3Beife ben ©inn bon „füblitf)" l)at,

aud) mit Segie^ung auf öfterreid) unb feine 93eloob,ner gebraust tourbe. ©d)on §cinrid)
^afomirgott totrb 1156 dux Australium genannt. 58i§ jum 16. Qfo^r^unbert laffen fiä)

bereingelte Seifbiele für btefett ©bradjgebraud) (Australis provincia, terra Austrälis) nad>
nieifen.

Stbex ba§ alleg finb nur geteerte ^Übungen gelnefen. $m beutfd)en 23oI! b,at ber.@tamm
Austr-, ber aüerbingä in einem großen Seil be§ StuStanbeS burd)gebrungen ift (bgl. ital.

unb fban. Austria, austriaco, frang. Autriche, autrichien, engl. Austria, Austrian, Ungar.
Ausztria, osztrdk ufto.), nie SBurael gefaßt. 2lber einer ^ernloirfung be§ Samens Stuftria,

bte bon 21. «obehtydj, ^ßxofeffor an ber Uniberfität in Melbourne, unb bon DberJmmmer
aufgebest unb erörtert morben ift, fei nod) gebadjt.

3Ber möd)te e§ glauben, baß eine ©egie^ung älüifd)en bem „tateintfdjen" tarnen für
öfterreid) unb ber im 16. ftab^unbert aufgefommenen Segnung für ba§ große mt-
befannte ©übtanb ber ©rb!ugel Befte^t? Unb bod) ift e§ fo. ©er fbanifdje @eefab,rer
Outr6§, Untertan be§ b,ab§burgifd)en ^önig§ ^itibb.III., erbtiefte im ftatjre 1606
bie borb,er unbekannte §aubtinfel ber ^euen §ebriben unb glaubte bamit ba§ bon tfjnt

erträumte große, bi§ gum fßol fid) erftrecEenbe ©üblanb entbetft §u b.aben, bem ex ben
tarnen gab „Austrialia del Espiritu Santo". SEÖie Sobewl)^ unb Ober^untmer gegeigt

faben, ift Austrialia bon £httx6§ betoußt nad) Stuftria al§ ber §eimat ber b.abäburgifdjen
©^naftie bon ©bauten gebilbet raorben1

. S)aß 21 u ft r a t i a , roie man feit 1611 an ©teile
ber bon OuiroS gebrausten ^orm Jagte, im 19. ^x^unbert bie «eäeidjnung für ben
5. kontinent hmrbe, ift aEgemetn befanut.

Ser 5«ame „öfterreid)", meld)er burd) bte Äonlurrenj feiner lateinifd)en bah), für
lateintfd) gehaltenen (£ntfbred)ung niemals ^at ernftltd) gefäljrbet loerben lönnen, ift eine
etoige Erinnerung an bie bem Sanbe bon SInfang an geftellte Aufgabe, §üter be§ ©eutfd)-
tum§ im Cften gu fein, eine Stufgabe, bie e§ in aßen etabkn einer bedjfelnben, in
§oBen unb Siefen fid) betoegenben botittfd)en ©ntmidlung treu unb ftarl* erfüllt b,at.

J_
Stu$ ba§ i in Austrial- Betoetft beutlid), baß auix.ö§ bei feiner 9?amenfiilbung bon Austriaausgmg; australis, Australia bagegen finb Slbleitungen bon bem ©ubftantib auster.

Wü$ ift mit n$)er als bas $aterlmtb?

Bte Ipefmat nut? fmxn uns befeliöen*

©eutfc^lanb/ Baterlanb!

mein Xanb, ba« t)errif(^er als öu7 fem ©oif,

Bas mäc^«0er unb ebietv als tote betnes!
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J©aitljer wn kr ©ogelwetöe, öer Sänger öer

bmtftym ©ftmarf

©oit ß. 0. ^iagmatttt

©elten ift e§, baß uns ein Mann als bic lebenbtge ^etrotperuttfl eines gangen 3eit*

alters, etneS SanbeS ober einet ©eifteStyaltung erfdjeint, an ber fid) nad) it>m Ungäljlige

für lange £eit ober für immer ausrichten, $m beutfdjen Mittelalter mit feinem 33or=

wiegen beS £l;bifa>n, tote Wir eS uns Ijeute nod) borgufteEen bflegen, bünft eS unS nod)

unWahrfdjeinlidjer als fonft. Man f)at fief) an bie SSorfteEung gewöhnt, bafe bie $ira>
als 33el)errfd)erin aEer SebenSgebtete audj ben SebenSäufrerungen beS Mittelalters üjren

unau§löfd)lid)en ©tembel aufgeprägt l)abe, unb ba| biefer ©tembel, felbft Wenn ein

SBeiterleben ber germauifdjen ©übftang gugeftanbeu Wirb, bem Sßefen bod) feinen bor*

beftimmten SluSbrucl berlie^en habe. Unb ba erfcfjeint eS benn wie ein jä^eS (SrWachen,

Wenn mit einem Male auef) ber „Sate" anfängt gu reben, Wo fonft nur. bie ßirdje bieS

jftedjt für fict) in Slnfbrud) genommen; uidjt um gagljaft unb befc^eiben gu ftammeln, fon*
bem Wuchtig unb fd)arfgefd)liffen bie Söorte gum Angriff su fügen, Wie eS im gangen
Slbenblanb btSfjer nicr)t erhört geWefen War. ,

3)aS £i)bifd)e, man fann fogar fagen baS Mobifdie, Waltete ja ftarf aud) in ben Derlen
auSgebrägter $erfönliri)£eiten Wie in bem großen ^bealbilb beutfcfjen ManneStumS, baS
SBolfram bon (Sfd>enbad> als einen SluSbrud" ber ghtbeEiuifd)en <fteicf)Sibee gegetdjnet l)at,

ober bei ©ottfrieb bon ©trafeburg, bei: bielleidjt baS gierlidjfte unb ftormboEenbetfte ge*

bietet hat, Was je in mittelf)od)beutfd)er ©brache gefagt Worben ift. Sei allen ftel)t im
Mittelbunfte beS ©intens unb SenfenS bie Minne, jene gro&e ©öttin beS Zeitalters,

bie aller ®id)tung if)r unerfdjöbflidjeS Zfyma gab. Slber Sßolfram führt fie aus aller

höftfehen Segrengung hinaus in baS Mbfterium ber ehelichen Siebe unb Sreue, bie nur
im germauifd)en ©enfen unb $ül;len ein M^fterium Werben tonnte, ©ottfrieb entpllt,

tro£ aEer leicfyibefdjWingten 2lufoenfeite, bie SragiE ber bebtngungSlofen Siebe unb ihres

unlöslichen SlonflifteS mit ©a^ung unb Sogma. Sßalther gibt jenem nichts an £iefe,

unb biefem nichts an $8efd)Wingtheit nach; aber feine Minne greift Weit über Mbftertum
unb Sragif ^inauS, fie umfafet baS hcmbelnbe bölfifdje Seben; fie ift untrennbar bon
Mannentreue unb ^ambfberettfdjaft, unb höher als aEe f)öfifc^en Qbeale, bie übrigens
faum ein anberer fo Wie er mit echter ©mbfinbung burchbrungen hat, fte^t ilmt ©Ijre

unb Slnfe^en beS Meiches unb feines Ijöcljften $ührerS. ?ln SBaltfjer bon ber SBogelwetbe

erleben Wir gum 'erften Male bie bebeutungSboEe ©rfdjeiuuug, bajj ein dichter, ein echter

©ic^ter bon Seruf unb ©naben, gum bolitifc^en S)id)ter Wirb; ja, Wenn mau ilm nad)

feiner Sßirlfamleit einfcr)ä^t, gum a!tiben 5ß o l i t i f e r , ber brei beutfdjen Königen ein

£erolb unb Mahner unb einem bierten felbft ein ©rgie^er geWefen ift.

Wut baburc^ Wirb es berftänbtid;, bafe ber ©c^öpfer ber fünften unb ec^teften Siebes^

lieber sugleicf) ein urgeWaltiger Raffer War, ber gegen bie fteinbe ber beutfdjen Nation
©rimm* unb §ol)nWorie gefnnben fjat, Wie leiner bor if)m unb Wie nur Wenige nad) iljm.

Unb bielteidjt Wäre er baS alles nod} nifyt geworben, ptte i^m nic^t baS <Öd)idfal baS
SoS manfyzz großen ©eutfdjen zugeteilt, bafe er fid) mü^fam unb unter mancherlei

Sßiberftänben burdife^en mußte, Wobei feine mannhafte, allen Südlingen abgeneigte

%atur i^m nod) oft genug im Sßege geftanben ^aben mag. Baum eine Xtrfunbe melbe't

etwas bon feinem Seben; unb bod) läßt fid> bieS aus feinen eigenen Siebern unb ©brü*
djen mit einer ©eutlidjfeit Wie bei faum einem anberen ©idjter feiner ^eit ablefen.

®enn er ftanb immer ben Srennbunlten beS ^eitgefdiefjenS na^e, nic^t burc^ Ijolje ©eburt
ober ^ol)e§ Slmt, fonbern burd) feine eigene brennenbe SlnteilnaJjme, hinter bereu Seiben=

fd>aftlid)!eit eine Sßerfönlicpeii geftanben fjaben muß, bie fid> bei ben 9?eicb;sfürften unb
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bei bret Röntgen bon felbft ein Slnfeljen berfcfyaffte, baS in einzelnen fällen bis äur
berfonhdjen, bertrauten greunbfdjaft ging. Sie bolitifa> SBirfung eines ©ängerS ber
bamahgen 3eit ift mit ber eines ©idjterS bon l;eute nid)t gu bergleic^en. SöaS |eute ge=
fa^rteben unb in MiEionenauflogen gebrueft Wirb, baS ging bamals bon Munb 3u Munb,
Würbe m ©c^enfen unb auf ©äffen, Wie auä) an gürften^öfen gefungen unb gefagt, unb

Watyex bon ber SBogetoeibe. Wu§ ber Wamsen Sieberljanbfcljrift

uL^!lr
UU9 im

r-

unmimha™ Weil fie berfönlidjer War. 5Bal%r ^at biefe

befolgt
P ^ mxtnn

* ^aM -> öö§ toirb i^m fogar bon feinen Weiften ©egnern

li^hffQ^L?^
b
t
m m ba§ mm bie[e§ S)eu±^en a^klt to«™ ^efent=?bT^S T iH bCm Umfa"ÖC

'
iM bem e§ ^eute^ Sßieberbereinigung

matf ?1 ^Cn^Ct? f6Tern fQntt
-
®a§ ift^ Mn 3«faE, oenn in ber alten Oft"

feftf
\" ?? **mWaxt™ SOfeitlanb f,atte ber «ei^gebanfe früher als anberSWo

bolit f'l l
e^lQ9eit; öic ttnö«nfämtfe ber ©adjfenfönige Ratten ben erften ©runb

.
m gelegt, unb nod) jaf^unbertelang Ratten Bai?rtfct)e unb frehtfiföe Marfgrafen ben
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alten $ambf forife^en muffen. ®te 2Biege beS SicbterS ftanb an ber braufenben

(£ifad; in ber ©emeinbe SelfeS, eine ©tunbe bon «Sterling, f)at tooljl ber $ogel*

toeibebof gelegen, bon bent ber Nttter nnb ^Dichter feinen tarnen trug; heute erinnert

nur nod) ein 2Balb an ben tarnen beS einftigen Nitterfi^eS. ©ine ragenbe SBurg ift biefer

fieser nie getoefen, fonbern ein fetjr befcheibener §of, ber jä^xlid) gange brei Sßfunb

Steuern, abtoarf, toie eine alte Urfunbe berietet. IXnb bod) bat SBalther biefe Heimat ge=

liebt, tote ein ©ichenborff bie feine; benn ber §odjbetagte hat beim SBieberfeben mit ihr

eines ber ergreifenbften Sieber gebtehtet, bie ü)m je gelungen finb. S)ie $ugenb muß
äufterft bürftig getoefen fein; ein ©rbe hat er niemals angetreten, unb baS Sehen, baS

er fict> anlegt erfungen unb erf'ämbft hat, lag toeit entfernt bon ber bergigen £>eimat.

£iroI toar in 3BaltherS ^ugenbgeit — er mag ettoa um 1170 geboren fein — ein fefjr

fangeSfreubigeS Sanb, unb mit bem einen ober anberen feiner jugenblidjcn ©inggenoffen

hat er fbäter nod) Fühlung gehabt, $ür einen armgeborenen bitter, bem fein S3ater

faum bie notbürftigfte ritterliche SluSrüftung mitgeben tonnte, bot baS Sanb jeboch toenig

Söiöglicbfeiten, unb fo Ijat ftdfc) ber junge SBaltljer tool)l fchon balb nach ber ©ebtoertteite,

als er fieb bem ätoangigften SebenSjahre näherte, baS heimatliche £al berlaffen, um fein

©lücl anberStoo ju fuchen. Sie 2ßat)l tourbe iljm nicht fdjtoer, benn bie 2)onauftabt SBien,

lange eine ©oUtoerE gegen bie toilben SSölEer beS DftenS, hatte fiel) als §aubt einer

blühenben Sanbfchaft fchuelt ju einer ber erften ©täbte beS Meiches enttoicfelt. S)ie öfter*

tetcf)ifdt)en ^er^öge aus bem fränfifd)en §aufe ber SÖabenberger führten gu SBien einen

glänaenben §of ;
gum erften SNale brang ber Nuf ber Stonauftabt als ©i^ ber fünft*

freubtgften unb freigebigften beutfdjen dürften in alle beutfdjen Sanbe. S)er arme junge

bitter aus £irol fanb einen gangen ©djtoarm bon jungen unb alten ©angeSgenoffen

bor; noch toar er ein Anfänger in ber $unft, aber er fanb einen trefflichen 2Mfier. in

bem ©änger Neinmar, ben man ben Gilten nennt. (SS bauerte nicht lange, ba übertraf ber

©chüler ben SNeifter, beffen hoher Äunft er aber noch bei feinem £obe ehrenb gebaut hat.

©einer Sebr§eit in öfterreich, bie ihm bie §8lüte feines Sebent unb feiner Äunfl über*

haubt gebracht hat, betoahrte er immer eine banlbare Erinnerung:

„ze Osterriche lernde ich singen unde sagen".

3Sor allem §ergog Biebrich, fein erfter ©önner, toirb toegen feiner gfteige&igleit bon

ihm gebriefen:

„des fürsten milte üz Osterriche

freut dem süezen regen gelkhe

beidiu Hute und ouch daz lant . .
."

gn biefer glücklichen Reit, ba nach bem £obe beS $aiferS $riebridj fein ©ohn £>ein*

rief) VI. mit eiferner £anb baS Neid) len!te unb toelttoeite ^olitif trieb, finb SBaltherS

fchönfte SiebeSlieber entftanben, bie, toie „Unber ber linben an ber hetbe", unbergeffen

unb unbergefjlidj finb, unb bie nur mit 2flogartfcher SDcuftf bergtichen toerben tonnen.

Unb boch, hätte biefeS Sehen in ber frönen Sonauftabt toeitere $ahrgehnte gebauert, fo

toü Dten toir heute bielleicht nur bon einem Sffcinnefmger mit tarnen SBaltber, nicht aber

bon bem leibenfd)aftlichften boliiifchen Sinter, ben S)eutfchlanb bor Ulrich bon §utten

herborgebracht §at. gm $al)re 1197, lurg bor ber S3o2enbung beutfd)er 9Öeltherrfchaft§=

bläue, fanb §einrid) VI. in feinem ftgiliaiüfchen deiche ben Sob. gm näd)ften ^h^e
ftarb 2BaIther§ greunb unb ©önner, §ergog Biebrich bon öfterreid), beffen Nachfolger

Seubolb bem gangen fingenben §offtaat gunächft toenig geneigt toar. S)e§ ÄaiferS %ob

toar laum gemelbet, ba begann ber ©treit um feine Nachfolge; ber alte ©treit ätoifdjen

©taufen unb Sßelfen, au§ beffen ©chlidjtung einft ba§ §ergogtum Öfterreid> h^bor*

gegangen toar, brach toieber auf, berfchlimmert burch einige S)u£enb ©onberiutereffen
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| fürftRcher ©ernegrofee, bie Sßalther fböttifch bie „Birten" (Bronchen) ober bie „armen
Könige" nennt, ^ür ihn gab e§ feinen Btoeifel, toem bie tone gebühre: bem Vertreter
beS ^eichSgebanfenS, unb ba§ toar ein ^önig aus ftauftfehem §aufe. Heinrichs VI. brei-

jähriger ©ohn ftriebrid) toar in Palermo in ber ©etoalt bon Slrabern unb Slufrührern;
; ihn lonnte nur ber einzig überlebenbe bon «arbaroffas ©öhnen bertreten: ^ßh^bb, ber

gugTeich unter biefen fünf ©öhnen ber fchönfte unb liebenätoürbtgfte toar.

Noch bon SBien aus fdjleuberte äöalther feine erften boltttfdjen @ebid)te hinaus, bifc

ebenfo gebanfentief toie leibenfchaftlich ben ©tanbbuntt berfed)ten, ben man fbäter als
ghibeflinifd) begeichnete, in benen er aber bor allem leibenfdjaftltcf) ben NeichSgebanfen
bor allen ©onberbelangeu (auch oe»en einer frembgeiftigen 9Jcad)t) berfid)t:

„bekerä dich, bekere! die zirken sint ze here,

die armen künege dringent dich:

Philippe setze en weisen üf, und heiz sie treten hinder sich!"

Nach ber ©rmorbung ^JnlibbS burd) Dtto bon 2BittelSbach (1208) berltefc Sßalther
ben föniglichen §of unb lebte einige 3eit bei £ergog »ernharb bon Kärnten, aber
ber ftänbige -3toift mit ben „hovebellen" (^offchrangen) liefe ihn bort nicht red)t toarm
toerben. @r richtete febnenbe 33lide nad) 9Bien, bod) toar ihm Seubolb nod) immer nicht
recht f)olb, unb fo folgte er gern bem Nufe beS Sanbgrafen German bon Shürtugen.
28alther toar fein ©aft auf ber SBartburg unb in (Sifenact), bis ihn baS bolitifd)e ©e=
flehen toieber in bie ©chranfen rief.

3toifcheu Dtto IV. unb bem $abfte brad) berfelbe ©treit aus, ber fd;on borher ^irdie
unb Neid) entgtoeit hatte.

SBalther lebte in biefer 3eit im !aiferlid)en §oflager, nicht aus Zuneigung gu Otto IV.,
ber roh unb getoalttätig toar unb aufjerbem gur Srunffucht neigte, toaS SBatthcr ihm
mit größer Offenheit bortoarf. ©r biente ber ©ad)e beS Neidas, beffen ©ebanle in ihm
lebte; unb fo hielt er Otto auch nod) in ber Not bie Sreue, als ber jugeubtichc ©taufe
ftriebrich über bie Silben geftiegen toar unb immer größere Seite ©eutfcfjlanbs fiel) ihm
anfrbloffen. ©elbft als bei SoubineS bie Waffen gegen ben helfen entfdjtebcn hatten,
blieb er nod) eine 3eitlang bei bem ©eftürgten in Äötn, bis beffen bölliger moralifdjer
3ufammenbruch auch bie legten ©etreuen bon ihm fd)eud)te. 33on nun an toar aud) für
SBatther toieber bie ftaufifd)e ©ad)e bie ©ache beS NeicheS. ®er jugenbtiebe 5?önig, ber
©eutfchlanb bisher nicht gefebett hatte, fannte ben hohen Nuf beS ©ängerS, mit bem er
toohl burch ben Rangier ©ngelbert bon ^öln befannt getoorben ift; er belohnte enblich
bte Sßerbienfte beS toortgetoaltigen Äämben burd)' ein Sehen, baS in ber Nähe bon 2Bür^
bürg tag unb ben armen $af)renben toeiterer ©orgen enthob. Sßalther ftanb je^f im An-
fang ber bier^iger ^ahre; bor ^t)n fahren noch *)atte ihm ber ©ifd)of SEBolfger bon
^Paffau gegen bie SBinterfälte einen «ßclsrotf fchenfen müffen, anbere prften hatten ihn
nad)_ altem »rauche burd) gelegentliche ©efcbenle ober burd) ©afffreuubfehaft unterftü^t.
®ie ©ntfenbung beS ©taufen griebrid) nad) ©eutfdjlanb toar toieber ein ©chad)äug

beS römifd)en ^ßabfte§ getoefen; aber feiten hat fid) ein ©d)lag fo gegen feinen Urheber
getoanbt, toie biefer. S)aS ^ertoürfniS gtoifchen Äaifermadjt unb 5tird)enmad)t toar fo
unausbleiblich toie gubor; Biebrich tourbe im Saufe fetner langen NegierttugSseit ber
grtmmigfte ©egner ber bolitifcfien Äxrcbe, bie fid) bon feinen ©d)lägen nie toieber gang
vfyolt hat, unb 3Balther hat ihn in biefem Äambfe unterftü^t, folange er lebte. Sßir
burfen annehmen, bafj er auf feinem frän!ifd)en Sehen geheiratet hat, o&fdjött uns fein
©efd)ted)t urfunblid) nid)t toieber begegnet; bielleicht floß in bem benachbarten Nttter*
gefd)lechte bon Hutten ein Srobfen bon feinem 5ölute, baS bann in bem jungen Ulrich
bon Hutten m ©eift unb SBort toieberertoad)t ift. TOfeige Nube auf feinem ©ute toar
tto£ aHer ^reube über baS getoonnene Sehen nicht SÖalfherS ©ache. <£r toeilte oft im
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®og $eutfd)lcmbueb 2Batu)er3 üort ber SBogeftoeibe in ber ÜÖlcmeffifcfjen §anbfdjrtft

®ie Stufenfolge ift in ber §anbfcf>rift geemberr, bie britte ©tropfe gehört an ben ®ct)ht|

goflager bon ®aifer ftriebrid), roenn biefer in $eutfd)lanb mar, unb ftalb 50g eS ibn
aud) hneber in [ein geliebtes öfierreid), too er als ©äff beS fcergogS Seupolb toettte, mit

fbem i^n jefet eine aufnötige nnb $erjlid)e ^reunbfcfjaft berbanb. £n reiferen fahren,
um 1220, Würbe er bon ßaifer ^riebrid) als (Sr^er feines iugenblidjen ©ofmeS £ein*
rid) Gerufen; ein «fort, in bem er fid) freilief) bei ber fdjroierigen Statut beS Höglings
Wenig toor,l füllte, unb baS aud) feiner offenen, allem §öflingSWefen abreiben Katut fo
Wiberftrebte, baß er eS nad) etwa einem $aljre nieberlegte.

Sin Oft er r ei d) t)at er geiilebenS am meiften gegangen; ^ier Ijatte er bie glücflicbjie
3ett fetner ftugenb berlebt, bon fjier auS r,atte fid) fein «lief auf baS ©anjc beS großen
SReidjeS geweitet, baS if,m bie ftral)lenbe 25erförberung ber „tmtfdjett sunge", ber beut*
fd)en Nation War. §ter muß aud) baS berühmte Sieb entftanbeu fein, in bem junt erften
2RflIe ein boE cnttoidEcKcS beutfdjeä SRationoIgcfu^t ©eftalt gefunben Bat, unb ba§ toir
ba^er ba§ erfte S)cutfcfilanblicb nennen Dürfen:

Ir sult sprechen willekommen!

Der iu maere bringet, daz bin ich.

S)a§ ßieb ift 4u feiner Seit berühmt geroefen unb biel gefungen morben; bon ibm rühmt
ber SRtttcr Ulrid) bon Siec^tenftein:

Daz liet mir in daz herze klanc, ez tet mir innechchen wol,
wan ich da von wart freuden vol.

Ez dü:ht mich süeze, ez düht mich guot,

von im wart ich vil hochgemuot.

©dn beutfd)e§ ?cationalgefü{,l war für SBaltBer nid)t cttoaS Slbftrafte§ unb Slnembfun^
,bene§ e§ beruhe auf berfönlid^ftem ©rieben, benn er hatte ba§ ßetxlicfie ©eutfefitanb
bon Dften nad> Sßeften, bon ©üben uad) Horben burditoanbert, mie er überhaubt eine
gan3 nnfdjaultdje, räumlid^e «orfteKung bon bem 3ieia> unb feinen »etoofinern §at:

Ich hän gemerket von der Seine unz an die Muore (Mar),
Vom Pfade (Po) unz an die Trabe (Trave) erkenne ich al ir fuore.

Unb ba§ Urteil fällt er in feinem 5)eutfd)lanblieb:

Von der Elbe unz an den Rin
und herwider unz an der Unger lant

mugen wol die besten sin,

die ich in der werke hän erkannt.

2>ie§ Sieb ift in öfterreid) äuerft gefungen - ein einiges SBermäcbtmS für bie§ beutfefiexanb unb alle anberen Sänber „bon ber Srabe bis an bie 2Kur". - $n feinen legten
Ubensia^ren frt £err Sßalt^er aud, feine tiroler §eimat ioiebergefe^en; eS War roohl

, X em fletneS §eer bon .^reu
äfa^rern über ben Brenner nad) galten unb Slbulien

§og, bem SBaltljer baS ©eleite gab, bielleid)t nur bis an feinen bäuerlichen §of. S)ieS
;ü5teberfeb:ett mtt ber §eimat fyd i^n 5u einem feiner fdjönften Sieber angeregt: eS ift eins
öer erften, in benen baS beutfdje ^eimatgefü^l — „üut unde lant da'ich von kinde bin^ogen - ed,t beutf^en SluSbmd finbet. 3u Anfang ber breifeiger S^re «

t „ Qufletnem Seljen geftorben. Sötr fennen feinen §of md>t me^r; fein ©rab lag im ©raShofe
be§ rtcuen MnfterS m SBür^burg, unter einer Stube in bem bom Jtreuftgang xnl
Wffenen Sufamgärtlein". Wnbergänglid) aber finb feine Sieber, unbergänglid) ift feinOo^es beutfdjes ©efül;l, baS i^m aum erften 2JMe im beutfd)en öfterreid) erroaebfe, „beryul§abn im bergen 2>eutfd)lanbS".

8*
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Dtc ©ornamen tm nrittdtalterifdjett j5t* gölten:

1934 arbeitete id) ben gefamten SBeftanb an ^familien» unb Xaufnhmen ber triebet«

b^terreidjifcfjen ©tabt @t. gölten bon iljrer ©rünbung M3 1400 burd). $ie namens
£unblid)e »eröffentHcfjung ber Familiennamen erfaßten 1935 mit genauen Duetten*
angaben für jeben einzelnen tarnen in ber fibbeutunblid)en 3eitfd)rift „©er 2Begmeifer",

bie bamalä bon üjrem 93cgrüuber Sßg. §anä 33erner=2Bieu geleitet mürbe. S)er Sßlan, im
2lnfdjlujj an bie Familiennamen aud) bie Vornamen gu be^anbeln, mürbe burd) feine

Sßertyaftung au§ botitifd)eu ©rünben, bie iljm bie meitere Verausgabe ber 3ettfcc)riff

unmöglid) mad)ie, berfyinbert. 2tufcere Umftänbc liefen bie $8eröffentHd)ung bis rjeute

nid)t au, unb fo fügte e§ fid), bafj ber Stuffafc, ber feinergeit au§ bolitifd^en ©rünben
nid)t erfd)einen tonnte, nun im 3eitbunEt ber Söteberbereinigung ®eutfa^öfterreid|§ mit
bem 3Reicv)e erfdjeint.

©t. gölten — 60 Kilometer roeftlid) bon Söien an ber Mmftrecfe nad) ^affau — mar
mäfyrenb ber unterfud)ten 3eit ein Heiner Ort mit <3tabtred)t, ber mit ber rein bäuer*

ltd)en Umgebung eng bermadjfen mar. 2Inberfeit3 aber mar er burd) feine berfefyrS*

geograbtufd)e Sage unb burd) ba§ ftattttd)e 2Iuguftinerd)orr)errnftift bod) foroeit mit ben

3eitftrömungen in SSerbinbung, bafc er gerabe für fold)e Xtnterfud)ungen, bie gunädift

einmal einen 2>urrt)fdmitt§mert für bie ©emotynfieit bei ber Wamenroafyf unb if)rer seit*

Iid)en 5öebingtt)eit erfennen mitt, befonber§ geeignet erfd)eint.

Für bie SBornameuliften, bie ber eigentlichen Ileinen ttnterfud)ung borangefteüt toerben

muffen, finb fotgenbe Slbfürgungen gebraust:
S = S)tc 341 gibt an, bie oft ber Käme im gefamten 3eitraum gebraucht mürbe. 3um Sei-

fbiel ©onrab S 71: bon 1150—1400 gießen 71 9ftenfd)en ©onrab.
a = 1150—1200
b - 1200—1250
c - 1250—1300
d = 1300—1350
e - 1350—1400.

? = Sie ©inorbmtug be§ betreffenben Kamen§ in bie ©rubbe ber beutfd)en (b. b- ber altererb»

ten Vornamen) ober ber fremben, meift burd) bie $ird)e eingeführten Vornamen ift nid)t

boHfommen ftdjer.

() = $n klammer roirb meift bie lateinifdje (Snbung, bie burd) ben getftlid)eu @d)reibcr bem
beutfd)en tarnen angebängt morben roar, miebergegeben. ®ic Kamen toerben grunbfäpd)
in ber Form gebrad)t, bie bie 3Rerjrt)eit ber ur!unbltd)en Kennungen geigte. 2lbtoeid)uugen
finb teilroeife in klammer nebengefefct. @ämtlid)e Abweisungen finben fid) ebenfo tote bie
Söclege in ber obengenannten Arbeit im „SBegtoeifer".

®eutfd)eS3ornamen
Sabcde Sabcde

Valbert 1 1 $erd)to!b 61 14
Stlbeid) 1 1 $ernger 1 1
Silber 3 3 ^ernotb 2 1 1

3tlbert(u§) . 7- 3 4 ^ah§ (?) 1 l

Hlbred)t 1 1 plgreim 3 111
5tlt>eibi§ 3 12 ©bned)trid) 1 1
Arnolt 1 1 ©boboft 1 1
SUram 2 2 ©bolman 2 2
Slttmamt 3 3 ©breftet 1 1

Stngo 11 <£fmntgunb(i§) 9 7 2

2Wbo 1 1 ebumla 1 1

^enjo 1 1 &)mxo 1 1

33erI)arbuS '1 1 Eonrab 71 1 4 29 37
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©iemub(iS)

©ietmar
©ietbolb

2)ietrid)

©ietlo . .

®ietlin(ul)

©berger

©berbarb

Gcberlin

®ffel

©ffenger

©ngelein

©ngelmar
©ngclfd)alrf)

©r?o

9SeIfIin(u§)

SSolfmar

Franfd)
.

Fribbert

F^ibrid) (Fribreid))

F*ibl

5ßroftIin(u§)

©erbraut

©eifele

©erund)

©ottfrieb

©unbolf
§einrid)

^etnfclo ........
^elmbeid)

^erloorb . ;

§erel

^ermann
Hertel

§ertroeig

Gilbert
.

§olfarb(u§) ......
Sngitmar
Srenfrib
Sanco

Säutioin(ttä)

£cublm(u§) ......
•8eubmann(u§)

. . . .

Seupolb

Seom
Seutolb

Seutlin

ßiebbarb ........
Siefbarb

Manbl
. .

9Jlarquarb

^edjtbilb

a
1

b C d e
4

7
-i

1
-*

1
-t

. J
-4

1

. 7 4 3

. 1 1

1 1

. 1 1
o

. rf
•i

1 2

1 2
o 4

1 2
o 2
1

1
o

1 2

4 1
-#

1
Ci

2

. 1 1
-i

1 1

. 1 1
OO

. äi) J. 6 22
. 2 2

1
. 1 1

o
. 6 1 2

o
. 0 1 2

5 4 1
o
0 1 1 1

1 1
Ott
OO 1 1 3 37 43
6 6
-*

1 1
o

1 1

2 2

6 2 4

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

9 9

1

8

1

1 6 1

2 1 1

2 2

4 2 2

1 1

3 1 2

1 1

1 1

4 1 1 1 1

1 1

F* entb c

Sipes
. . .

Slnbreag
.

SInna
. . .

Sarttiolome

S

1

14

4
1

üflceinbalm

9JJetnbarb 3
a»e(t)nbl

9fteingo3

Kantger'

DIram 2

Drtlin(uS) 2
Drtolf(ui) 2
Drtloin

Otto
9taäo

Kegtnbert

Sfte^bo

Keinbot 2
SftetnBre^t (<=bredjt) . . ,

Keinbl

9lehü>rt

Kuobbert
Kübeger
Kubto
Küger ; .

Kueblin 3
Kubolf
Kunbotf
©eibot

©eibto 16

©rfrit

©tgbot

©igbart
©tard)ant

©loebgunb
©roetgmuete

Xüugel
UobalricuS (=rid)) ....
Ulr(e)irt) 37
SBalberam

SBatpot

SBalbraun

SBard)un(itS)

SBaltber

2Bet)gganb

SBeictbart; 2Bid)barb . .

SBernbarb . . . 2
SBernber .

3öe3il (?)

Söigto

SBifeut 2

Söigbalm
SBitigo

SBoIfbart

2BoIfItn

SQMfram
1lBuIfing(u§)

(f t x % l i e) Vornamen
c d e

1 ©atbrein

3 11 ^riftein

4 ©briftian

1 ©lifabefb (©I^bet)

S a t c d e

1 1

3 1 2
4

,
4

1 J

1 1

2 2

2 2

2 2
1 1

4 L 7 16

1 1

1 1

l 1

l 1 1

l 1 L

L 1

L 1

. :t 1

. ]L ]L

. JL 1

'

. l 1

1 2

. 4 1 2 1

. 1 1

. 1 1

. 16 5 11

. 4 3 1

. 1 1

. 1 1

. .1 1

. 1 1
i i

i

1 1

. 1 1

37 13 24

. 1 1

. 1 1

. 4 4

2 1 1

1 1

4 4

. 2 2
2

1 1

1 1

2 1 1

2 1 1

1 1

1 1

9 4 5

4 4
1 1

1 1

S a b c d e

5

1 1

1 1

4 2 2
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S a b c d e

©rafem 1 1
©eorg . . . . l i

®eortu§ 6 15
&cmS 6 15
SacobuS 14 l ]3
S^anneS

20

2 18
ftauS 6 3 3

£aurenctu§ l i

ßucns .- l i
9ftargaretl) 4 22
9ftathia§ 2 2

S a b c d e

mit 3
md)d ... G 6
Wicolaug (^tjcla) 47 9 38
Paulus : . . . 4 4
^Petet 22 6 16
Sß&ütyjms . . . 7 7
Sßonilel . . . 2 2

. . . 16 1 15

... 10 1 9

3 3
Bett 1 1

®aS erfte ®rgebni§, bog ein Btid über bie Siften gibt, geigt, baß Eird)liche Boruamen
erft nach 1300 auftreten. ®ie genaue £eit, mann bie erften fird)lid)en Bornamen ge«
loaE)It mürben, Xäfet fid) nicht mehr feftfteüen, benn bie £aufbüd)er jener 3eit finb nicht
ehalten, totr fönnen nur am Auftreten ber Wamenträger als erroadjfene Söcenfchen in
öffeutlidjen Urfunben, ^rotofotten unb Kaufbriefen feftffeEen, baß um bie ftahrfmnbert«
ioenbe ber neue Brauel) eingefe^t E)«t unb fid) bon ^ab^ehnt gu Sahrjehnt ftärfer burd)«
febj. ©ie erften häufigeren Borfommeu finb babei etroa in ben ätDanjiger fahren 8n
beobachten. Unb fd)on Euer ergibt fid) im Brauch ber WamenSroahl ein Reiter beutlicher
UnterfcE)ieb gegenüber ber früheren 3eit. 2BäE)renb biefe bie beutfchen tarnen fo aus«
roäf)tte, baß ber ©inn beS WamenS, einen Staffen bon bem anberen auch bei ber Sin«
rebe ober Nennung bon ben übrigen 9Jienfd)en p untertreiben, im roefentlichen noch
beroußt ift, ift bieS bei ben neu eingeführten firchlichen Vornamen nicht mehr ber %aü.
©ie finb fchon im 3eitabfd)nitt d feiten einmalig, treten gleich in Heineren (Brunen auf,

fo baß bon ben ^Renfchen jener 3ett, bereu tarnen mir fennen, 2—9 ben gleichen Bor«
namen führen, ^n ben nächften 50 fahren berftärEt fid) biefeS Bilb noch mehr. 2)ie 3al)t
ber Hainen, bie nach unferer Kenntnis nur ein emgelner führt, ift surüdgegangen, einige

tarnen, bie bei bem erften Sluftreten babei maren, finb roeggefallen. ©ie. beliebteren

tarnen aber, bie [ich burchfefcen fonnten, roerben nun gleichzeitig bon 2—38 SJienfchen

geführt. ®ieS läßt fich aber nicht etroa burd) baS jefct einfe^enbe fiarfe 2lnfa>ellen ber
Belege überhaupt erflären, benn ber Sergleich mit ben altbeutfchen Bomamen geigt, baß
biefe mit SEuSnahme bon auSgefprod)en beliebten tarnen roie (£onrab unb Heinrich auch
in biefer 3eit nur bon wenigen 9flenfd)en, meift 2—3, geführt mürben. Iggff^WfiflJ&t . \

geigt fich ber Unterfd)ieb in einer fleinen Rechnung: bie SEn^al)! ber %nfrf)cn, bie ent«

toeber beutfche ober fircf)Iiche tarnen tragen, burch bie Slngahl ber brfeffenben tarnen
geteilt, ergibt einen ©urchfchnittSraert, ber angibt, auf roiebiel Wlenföß bei gleichmäßiger

Serteilung ber borEjanbenen tarnen einer bon biefen tarne. 2)ieS ergibt Bei ben altbeut«

fchen tarnen mit ©infcf)luß ber befonberS beliebten tarnen in a'38:38=l, in b 3:3=1,
in c 17:11 = 1,7, in d .208:70= 2,97, in e 260:63= 4,12; M ,Bernad)Iäffigung ber oben«

genannten groei tarnen: in d 132:69 = 1,76, in e 179:61=2,93, roäljrenb bie gleiche

Unterfuchung ber Eird)Iid)en Vornamen in d 35:15= 2,33, in e 176:25=7,04 ergibt.

2ßie toeit bie altgermanifchen Gepflogenheiten, bie ben Wamenbeftanb einer ©ippe be«

ftimmten, noch ftirffam roaren, fonnte roegen ber 3ufälligfeii ber Überlieferung, ber ein«

Seinen tarnen nicht überprüft merben. 2)ocf) fcheint einerfeitS ber alte Brand), Kinber
nad) ben ©roßbätern ju benennen, ebenfo eingetoirft gu haben roie bie £elbenfage, auf
bie Dr. O. 5ßlaßmann (©ermanieu 1937, ©. 356) berroieS. 2lud) bie Beliebtheit

einzelner tarnen lä^t fich gum Seil au§ ben tarnen ber beutfchen Kaifer unb ber

Sanbe§herren erllären. ^ür ben ganzen 3eitraum bi§ 1300 !ann ber Folgerung Pajj«
mann§ (a. a. O.), „bie gelben unb ^elbinnen ber germanifchen @age" unb, mie mir
zufügen müffen, ber beutfchen ^ürften „maren für bie ®eutfcr)en ungleich beifbielgebenber
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al§ atte ©eftalten ber Bibel unb ber Segenbe", nur gugeftimmt roerben. Slber mie erftärt

e§ fich nun, baß um 1300 ba§ alte Slh^crbe, ba§ in ben tarnen noch &fö hohe
2JcittelaIter nachmir!te, fo gurüdsutreten begann? Unb bie§ gerabe in einem Banb, baS
bie norbifche ©ubrunfage un§ ebenfo aufgezeichnet hat mie ba§ ^ibelungentieb?

®ie ^rage läßt fich ntct)t mit einem §inroei§ erlebigen. Weben ber SBeiterentmidlung

ber ©brache, bie ben alten (Sinn ber Warnen nicht mehr au§ ber lebenben Umgangs«
fbrache erfennen ließ unb baburct) ben alten ©inn be§ ©egenfbruche§ ber benennenben
eitern „©0 foUft bu ioerben,. mein Kinb" auf jene $älle gurüdbrängte, mo EraftboKe,

helbifche ©eftalten ber ©age unb ber beutfchen ©efcf)id)te al§ Sorbilb eingefefct roerben

fonnten, ift e§ auch nicht gu leugnen, baß jene alten £elbengeftalten langfam äitrüdtraten.

Um 1300 beginnt ba§ alte §elbenlieb immer ftärfer ^u berflingen unb bie 3eit ift nicht

mehr fern, mo fid) feine Reiben in bie SolfSbüdjer flüchten mußten. S)afür beginnt aber

um jene 3eit fid) ba§ religiöfe S)enfen unb fühlen umäugeftaltcn. @§ beginnen in

biefer 3eit bie $rücf)te ber Kirche gu reifen, bie bie ^eiligen al§ Sorbilb empfahl unb
bamit einen £aubtberoeggrunb ber altererbten WamenSroahl mit in ihre ftorberungen

aufgenommen hatte; auch mar bie Kenntnis ber §eiligenlegenben unb ber Bibel immer
ftärfer in ba§ Boll gebrungen. S)ie ©effalten maren längft nid)t mel)r fremb, fonbern
Hangen feit ^ahrl)unberten auch ™ beutfchen ©auen bon 2Kuub ^u 9Jiunb. Unb mir

müffen, luenn mir bie§ bebenfen, ftaunen über bie Seben§Eraft ber alten Warnen, bie

bon feiner ©eite fo geftü^t unb geförbert lourben mie bie firchlichen Warnen, gür bereu

Borbringen mar e§ auch bon Bebeutung, baß ber beutfche SWenfct) auf§ neue um feinen

©lauben §u ringen begann. ®§ ift bie 3eit ber beutfchen 9ftt)ffif ebenfo mie bie 3eit ber

©eftenbilbungen unb bie 3eit ber Borbereitung ber beutfchen £at Martin SutherS. Unb
genau fo mie Sutfjer mit aller ®raft feine§ ^>eräen§ fich guerft tief .tu ben alten ©lauben
berfenfte, ehe er fich gut SoSlöfung bon ber alten Kirche ge^roungen fah, fo erlebte e§ in

ienen 3eiten jeber, ber tiefften ^er^enS gottgläubig mar. Bon biefem Wingen, ba§ §anb
in §anb mit ftärfer Befcfjäftigung mit firchlichen Sehren, mit Bibel unb ^eiligen«

legenben ging, geugen aucf) bie Warnen. Stfeg mag im erften 2lugenblid feltfam Hingen,

aber mer einmal bie alten Urfunben ftubierte unb fah, roie gerabe burch Weformation

fia) eine ^lut bon Warnen au3 bem Sitten Seftament infolge ber ©teflung ber neuen

Kirche au ihm in ben beutfchen Bornamenfd)at^ ergoß, bie früheren ^ahrEjunberten nicht

im minbeften geläufig maren, ba§ mirb bon felbft gu biefer Sinnahme gebrängt.

Seitlich muß noch ™ Jueiterer ©runb aufgeführt Ioerben, ber freilid) ntdjt erfchöpfenb

behanbelt roerben fann. ®§ ift ja aEgemein befannt, baß fich *u§ oem alten germanifcheu

©lauben unb Äultbrauch manches über bie ßhrifticmifierung hinübergerettet l)at unb
nun unter leichter djriftlidjer Sünclje roeitertebte. Biele ayjid)ael§firchen finb hier ebenfo

•m nennen roie bie Umformung bieler chriftlidjer §eilige baburdj, baß fie bie befonberen

Stufgaben beftimmter alter ©ottheiten übernahmen, unb in ben SBaEfahrtSorten gu
einer Stellung emporfliegen, bie im BoIf§glauben roenigfteitä über ba§ 3Raß eines §ei«

ligen meit hinausging. Sind) in ben Botibgaben, bie man bort barbrachte, lebte manch
alter heibnifdjer SßeihgefcE)enE§braud) Hjeiter. ©ine $üEle roeiteren Materials fyat gule^t

mit überrafchenben unb michtigen ®rgebniffen Wobert ©fumpfl in feinem Bud)e „Mi«
fpiele ber ©ermanen" (Berlin 1936) behanbelt. 2BahrfcE)eintich roar bie ©inbeütfcfnmg

bieler ^eiligen um biefe 3eit fo beit borgefchritten, baß burch bie 3üge, bie ihnen aus
altem §lE)nenerbe §ugeroachfen roaren, fie foroeit bem beutfchen SebenSgefüht entfpradjen,

um als WamenSpatrone in Betracht 31t Eommen1
. ©elbftberftänblich fpietten auch M=

untren einzelner ^eilige foroie bie jeroeitigen 5patrone ber $farrEtrd)en eine geroiffe

gtoae. Se^tereS läßt fich alterbingS bei borliegenbem Wamenbeftanb nicht ermeifen, fei

l
®aL^It ba§ 14

- imb 15
- Sahrhunbert; bie 9öeiterenfioidIunq fitbrte meift in qam

anbete 5Rtd;tungen.
0
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siufn. gang straff

jeboch ber «oUftänbigfeit Jjalfeer erloäl)nt. SBeIcf,e ©rünbe nun in jeber einzelnen Sanfe

aaen Ä^iT^- ^emeingültigkit Ratten, läfet fid) heute nod, «id&t mit Sicherheit

burd, tfahrhunberte beflagen, fo geigt fid) bo4 bajj aud, Bei bem einbringen ber firc&!
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®ch)e88ränbe mittelen, bie ihrerfeitg aug ber alten bentfdjenÄtt entrungen ftnb unb £eugnig aBiegen bon bem Weiterleben alten ©rbanieg in

tnanmgfadt) ubertünd)ter gorm.
J

JftatiW mofß tefot : ^erre^ ijat bett 0ro0en prwtbenrteiten Beruf, bem
Bfitn tyxx m&m 5U fem, tt»4 bem ©tfe« auffttratt» uub «Sefrttuug 3u tmöen.
aber »it fmm **« beutle gfterottj jfta** üben, wen« es feibf* uber*äl«0t tfU
We fftim es ieu^ten unb auf«*«», toetm esWbetft ttntl „^uwfeit tft? &*9
immerhin 6*m<4 ben Beruf frhm, eme Sterne für ben 0fte« w fem - es *at
emen uferen, leeren Beruf: eme 2&ulsaber 3u fem tm bergen BmtfW****.

3luJ>tot0 atylmt» m ber Pmttoffety ju tfrairtfurt

J^oit tötc^arb Wolfram, Wxtn

@te$t man auf bem ftücfen beg äKanhartgbergeg, ber gleid)fam eine 2tcf)fe burd) bog
ftieberöfierreid) nörblid) ber ©onau legt, fo gleitet ber «lid gegen SBeften über fteben*

• gelänbe unb Dbfttjügel gu einem roenig geglieberten §od)lanb, bog fid) in blauer gerne
hingieht. ©g ift bie füböftlidje «aftion be§ böhmtfchen ttrgefteimnafftoeS, bie als 3Balb*
biertel nad) Weberöfterreid) hereinragt unb im Sunlelftciner Söalb fogar über bie
®onau hinauggreift. Seit bem 10. unb 11. ^afjrljunbert haben beutle dauern bie
„Silva Nortica", ben großen Worbmalb, gerobet unb bag bunfle 9?abelt)olgmecr in ein-
zelne 2Balbinfeln anfgelöft. «efonberg ber Dftteil geigt fid) heute aU raelligeg, offenes
£od)Ianb, in bag fid) einige flimatifd) günftigere Sutten erftreden. Senn bag ftltnta'ift
rauf). Sabon gengt ftfjon ber . ©djerpame „bag öftenetdn'fdje ©ibirien". IXnge^inbert
ftreidjen bie falten 9torbtotnbe über bie §od)ebene. 9lod) im ^uni ftnb ^ad^tfröfte feine
Seltenheit, unb, felbft in ber ©onnmenbnacfjt fann ber «oben notf> ^art gefroren fein.
Sie 2ßälber baben BefonberS unter bem „Steint" (2iauf)reif) 3u leiben. @o ftaubeti&aft
fcf)on ber %rtUiä aud) ift, bie mixi\iaUz fönnen fid) fo bittet an ben Räumen feftfefcen,

bafe felbft mädjtige ©tämme mit bonnerartigem tadjen unter ber Saft pfammenbredjen.
JReiffrei finb eigentlid) nur bie Monate guli unb Sluguft. Slber aud) ba toerben bie
„2RanbIn" be§ gemähten §afer§ unb SommerfornS manchmal berfd^nett, e^e aUe§ ein-
gebradjt ift. Sarum Reifet e§ mit einer gemiffen «eredjtigung: ,$m SBalbbiertel ift e§
bretbteriel 3af>r hinter unb ein Vierteljahr Ealt." 9111 bieg färbt natürlich aud) auf ben
aßenfd)en ab. ®ie herbe, eigenartige @d)önheit biefeS hjeUigen ^ügellanbeä mit ben tief*

etngefdjnittenen ©d)lud)ten ber glüffe unb bunflen Sßalbftreifen, ben runben ©ranit*
blöden unb tiefbraunen ©eloäffern (5ßeimifd)ung bon §umugfäure) l^at einen befon=
beren JRetg. %üx ben Sauern bebeutet biefe Sanbfdjaft aber f;ctrte§ fingen um ba§ tag-
lufje «rot, ba§ hier auf ben bhoSbhor- «nb falfarmen «oben befonberS fdjroer genjonnen
toerben muß. ©ine gro&e ^inberfchar erfe^t gumeift bie ©ienftboten, unb früh f^on
muffen alle §anb anlegen. S)enn ber SBalboiertler «auer ift arm. Siefen «orauSfe^un*
gen entftammt aud) feine 23erfd)loffenheU unb ©Oarfamleit. Äangfam nur taut er auf;
gang im ©egenfa^ äu ben fröhlichen Söa^auern am ©übfuß ber §od)fläd)e. 3lm Sllther*
gebrauten hängt ber äöalbbiertler mit großer 3ä^gleit unb begegnet allem 9tan mit
JRifetrauen. Qfn guten mie in böfen £agen bätt er au§ ohne biet SBorte, benn bag feigen
ber ©efuble gilt al§ Reichen bon ©d)toäd)e. hingegen überborteilt man ihn md>t letd)t
betm 5lbfd)lufe eineg §anbelg, benn ba toetß er ein gut Seil @d)lauheit eingufe^en. 9?ad)
bem ^aufabfd)lu& gehen bie ^Beteiligten tn§ 2öirt§hau§, um ben „Seitfauf" gu

1

trinfen,
ben alten ©elöbniStrunf, burd) ben ber tofbertrag feierltd) befräftigt toirb.

Slud) ba§ SBalbbiertel ift natürlich alter ^ambfboben. @§ ^atte bie Aufgabe, bie 9*orb*
flanfe ber beutfchen Oftmorl gu fchü^en. ©e§halb 3ieht fich ein «erteibigung§fl)ftem alter

Jürgen unb Befeftigter. 9flärfte in einem großen ©obbelbogen burd) ba§ nicht fehr bicht
beftebelte Sanb. m ioichügfte <5ieblung§form ber mittelalterlichen Sanbnahme geigt fid)
ba§ Singerborf mit Breitem, Bachburd)floffenem Säng§anger, Sinfenanger unb S)reied§anger,
ber bem ßufammentreffen mehrerer ©tragen entfbringt. SBolbbufenborf unb ^»aufenborf
ftnb gletd)faK§ bertreten. Sie £öfe ftreben meift bem Srei* unb «ierfeithof gu, mobet
ba§ Wohnhaus mit feiner ©d)malgiebelfeite nad) ber Drtgftraße gerietet tft unb bie ©in*
ganggfette bem £ofraum gufehrt. @g ift ein 2Bohnfbeid)erbau mit einem «orraum im
^ttielteil, ber rüdtoärtg bie mau^t („fdjtoarge ^ud)P) beherbergt. Äenngeic^en
altefter «auformen geigt bie ©d)eune, ein redjtecfiger ^olgftonberbau mit nieberen Um*
taffunggmanben unb fteilem ©trohbad). «ei ben älteften ^fettenbad)ern erfd)etnt fogar
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We Strftfäule, jene« matte SBoufllieb, baä Won in tat „Lex bajuvariorum" (8 <*ob*

ofterretdjer fe^r alte germanifdje 3üge feftfteEen
<Oeut)a>

blauen !w—^ I Jl?
Mbbtet biet ersten geblieben, ben lanqe«Manen ober grünen Studjroden ber Männer traten um 1870 htm Lanfert«" ^or

fd^en Sin^auben ober ©otb^auben bie man nadt W in l^f" h

tagStradji tf ba§ blane „frata" («ortud)) ber Männer, baS man übrigens felbfUnSfernem aU Seruf^eibung ber Mu^aner, Stehet unb^Ä?^
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23äuerlid> Seintoeber finb an bieten Orten beS 3Balbbiertel§ tätig, 9?ad) bem Kriege f)at

fid) ifjre £aM e^er nod) berme^rt. £u ben mit bem $Iad)§bau berbunbenen »räumen
gebort baS „§aarlangfaf)ren" (§aar, altt)od)beutfd) ^aro, tft ba§ in Öfterreid) übliche
Sßort für glad)§) mit ^fexbefdritten am 3)reifonig§tag. ©§ entfbrtdjt gang bem fdjtoe*
bifdjen „äfa längt lin". Unter ben §lrbeit§bräud)en ift bie ,,©tabU)eune" befonberä be=
hebt. @o toirb berjenige genannt, ber beim 2)rufd) ben Testen ©djlag tut. §eute eine
Rederei, urfbrünglid) aber tooM ber in Xiergeftalt gefaßte 3ßad)§tunt§getft be§ ®orne§.
Sarau fdjliefet fid> ein 9ttafiX bei bem man ben 2>refdjeri)aJ)n unb bie in einem äuge*
bunbenen £obf unten im „©roabftotf" berftedten ©beifen beräefjrt. £at jemanb bis
2Beü)nad)ten nid)t au§gebrofd)en, befommt er jum ©bott ba§ „®refd)ermanbl" — eine
äergaufte ©trol)geftalt mit alten Kleibern angetan — näd)tlid)ertoeile auf ben ©iebel ge*
ftedt. ©tatt ©tablfjenne fagt man aud) ,,£enbl6öfe"*fölagett. 3ft ber le^te glegelfd)lag
auf ber Senne gefallen, fo läuft ber ©rofefnecbi eiltgft gum Üaäfiax, too bie Seute nod)
a&nungSloS brefd)en, unb fuf)rt mit feinem ®tefd)fleget ein baar ^arte ©d)läge gegen
baS ©d)eunentor. „£otla, ber Senblbofj g'ljört uns", ruft er beim ©djeunentor hinein,
bann bre^t er fid) um unb enteilt, fo rafd) er lamt. hinter i^m ^er jagen bie berfbotte*
ten 9?ad)barn. (Mingt es bem ftufer, $u entrinnen, ift es eine @l>re für i^n unb feinen
§of. SBtrb er ober ertoifdjt, fliegt er fobfüber mS ©trolj unb muß fid) ba§ ©efidjt
ftngerbid mit ^ienmfe beftreidjen laffen. S)a^eim loarten bie £au§Ieute mit ©banuung,
tote bte ©adje abgelaufen ift unb beloben ober berfbotten ben Slbgefanbten je nad) bem
®rfotg fetne§ Unterne^men§. $m Benad)barten Dbetöfterreid) fliegt man nidjt .an bie
©djeune be§ anberen §ofe§, fonbern toirft eine befreibete ©tro^figur hinein, ber luftige
»erfe auf einem Bettel beigefugt finb. SEßirb ber Säufer ertoifd)t, mufc er ba§ ©tro^
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jn ben SBmt machten fommeit grauen rntb SOiäbdjen reifium mit bett ©BtanrodenPfa mnen m ©emeinfdjaf«arbeit, Wfeeni ber biet getanen ™n™«tfWt1Jtab
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> 8""£ ein Sa"3 ««MUeSt 8sW ber Sauer taVktb

toetm baS SBteb jum erfreu SNate bon ber SBeibe tommt Sem grnteEran be 2 '

SS ""W« ^menf^ui ber Bein^aue" auf be„ 1 1„ i« bfeu b e"

fdÄL^T"- ^r®6'"6"" fle6ilt bct »eteWtet, ber äur Seit öe Sraubenrei

er "™2n f.Tf ,*T^ M äUm 3ei* e" <dn« ®elMlt ö* «fitapange auf „n
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"erf^ebene gigureu Säugen. SBeuu er eiueu Sraubeubieo ertabw

«feu mu6
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iai b« ®"»fN* bann beim «urgermeifter aS
®ai

i

»raucbium im Sebenälauf unb 3aSre§Erei« trägt natürliä) bie auaemein he,,,

erÄ' bie ba6 bie'»äWÄ .«8Ä
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U f°"ft ta§ ainb^ ffied,ferbatg ö e taufd uerben

Jtefte ber alten SBurfdjenfcSa ten, ber SBerbänbe ber bäuertidjen ^unmnanitf&aft MtXn

£r^ ? ^^»#8 «Ht «taut ba§ „©tüttgetb" unb em 3?aor @L&cöer «rauttgatn e:n §emb. «eim H^id^ Stufgebo: finb bie Srautreute«CÄS
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fouft Ratten fie mit i^ren ßmbera Jein ®IM. teere Bräute get;en im Drt bon ^>oug
au £<m§ unb erhalten ©oben für i>en fünfttgen ipaugftanb. S)a§ „ßranaloinben" ge=
jjte^t ani

t

©onntag üor ber Srauung. S)er §oct)
äeit§tag fcIBft ift immer ein ®ien§tog.

^öetm mfyti bes SmuttflamS iütrb bag §ou§ berfperrt, unb ber Brautführer muß mit
ßtft tu ba§ §au§

3u gelangen fud;en. ®ann Juerben bem Bräutigam saMreiAc farfc&e
Braute borgest. Sitte Slbgeluiefeneu iuerfen ein Bünbel mit QUäSf^etben 3ur ©rbe
unb fagen, ber Bräutigam folle ficf) nur fein ©rangetb nehmen, ba§ Bertöbni§ fei auf*
gehoben. ®a§ Slbfc^iebneljmen bon ben ©ttern bor bem Äir^gang ift fe^r rüfjrenb ®tc
fingen ßeute fmen bor i^ren ©Itern nieber unb bitten fie um Beraeifmng loegen iftrer
pd&Ier unb erfte^u ben elterlichen ©egen. SRit 2JiufiI unb unter Böller, unb fciTtoIen*
fnoff get,t § bann 3ur Ätrd&c. Natürlich ^«b ber 3ug burd) eine SBegfberre unterSoegg
aitgeljalten. Bet ber Stauung mu& bie Braut meinen, bann toirb fie in ber ®fy tadjen
®ie ^ochaettggafte loerfen auf bem §eimiocg Gcrbfen, botntt bie @t)e fruchtbar loerbe ^m
oberen 2öa bbierter tauft bem £ug ber ^citSfi^ret entgegen mit einem Braten auf
emer ©abel, bon bem jeber ein ©täd abfehnetbet unb beirrt, Joa§ an ein alte* Obfct*
mat)I gemahnt. SlbenbS erfd)einen bie Unberheirateten maSüett unb fagen feftöne fioA.
äettgf^tuche auf.ßm Zern* mufe bie Braut über ben Sifd; fteigen. Slm britten Sage gab
e§ ba§ #ahnenfdnef3en. ®er an einen ©binnroden gebunbene Bogel mürbe bom Braut,
fuhrer bertetbtgt, mähreno ftch bie Burfd)en unter btinben ^iftolenfchüffen be§ £iere§ m
e7f ^u^ teit

-
®eIa"9 e§ ihnen, mußte. er losgekauft toerben - bie TOtttbwtfl für

bte Burfchenfchaft, bie burd) bie Berhetratuug ein SRttgtieb berüert.

s ^^regBräuc^ ejt Seiten bie ®retfönig§finger, ba§ ©ommer* unb SöinterfbieL
bas ^afchmgbegraben, Sßalmbefentoeifcn, ^ubagberbrennen (am ^arfamätag), 9Jeaibaum=
e^en, ^ftngftfontgumäug, ©onntoenbfeuer, Äirtag, ^itotoumaug, Staufen unb Baum,
fegnen 6u Weihnachten uff. ©etanä t ioirb gern, unb a*ar noch häufig bie alten Bolfg,
tanae, unter benen ber „Sanbter" mit mehreren Slbarten befemberg äu ermähnen ift

*
jungen toirb 8temKd) biel, unb a^at nid)t nur ß^rtf^eS unb Bictaeilet, fonbetn

auch alte Bairabem©elbft eine !nabbe ©fi3ae, mie bie borltegenbe, jeigt bie Söalbbiertler
al§ ernbentfehen ©tamm, bie ihren^ im beutfdjen ©efamtbo« loohl augfüHen. 3)cr
S)eutfchofterreid)er äbet^t ift in bieler Beatehuug tro<j ber alten ftäbtifdjen Kultur
ber SRet*s8entren fehr urfbrüngtich geblieben. ®ag bebeutet für ihn eine Warfe Äraft,
quelle unb großen inneren Steinum.

März
$)övt t'hr bte ©locfen grüßen,

^3raufenb oon £anb gu £anb,
^Ihnt tyv, tote £anbe ftd; f

Atfeßen

©ta'htern jety, £anb tri ^)anb?

©te ©toefm lauten tn ^ergen,

^fcht nur oon IZwwfyBfa,
253eg mtt ben Qualen unb ©cfjmeraen/

fröhlich 3ufammcn gelm!

Deutfa)lanb ofnet bte Sirme,

Butter rettet fyv Ätnb,

Sief gejefd^net oom §arme;
Satyloä bte ©raber finb.

1938

^aum mehr wagten 311 blühen

Stegen tn Dfterretd).

^rennenbe Sranen oerglühen,

Hoffnungen toerben reta).

^etltge^ Dvecht, batf ftd) einet,

3fe(beu)ußt beutfa>er 97lut,

3ufammenf(tef3e tm ©chetne
©er ©onne gememfame^ 33lut.

Stn^ fe^t in dampfen unb ^rieben,

€tn^ tn gemalttger ^)anb,

^öom Erretter belieben
Und ^)efmat unb ^aterlanb.
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Mrnten 5g Beutftfrtgttft!

©Ott <Beocß©t8bet,aiRgenfurt
Son bem SSoIfSfum einet SanBfdjaft j„ fprecfjen ift »u, bort möglid), ton fid) mitten

unter gletcbattigen Stämmen unb Sanbfdjaften f„ mct felfiftänbige Eigenart Ber fee».
eben »t&erungen lunigiBt, Bafj aus ten ©emehtfdjaften ettoaS SSefonbere« als fett.

«
n¥

<, "J^l"
tohb

-
S)UI* feine S^mi\¥n EigenSeiten unb feine räum-

»0 t.rtfdje Sage Seft^t taten alte SSorbebingungen für bie Ausprägung bölliebet Eigen,
«t, tote faum ein anbete« atte„lanb. Es öffnet fid) nad) SBeften unb Offen bem Saufe

ed' e"i
''

bie rait ä°W«ic6en 9Iebenflüffen eine Säler. unb SSecfetL
i,e

A™i.« tcn ifv8 but* Me £auetn
- @iiie"^ «"»»«.rtS,

Li
t,l

;
mf
t?

Ul,f

?
e

^"f?"' «WWfen. ®a« ,9auhtfiebtungSgebiei be« SanBe«,
BaS »eden tan Ätagenfutt unb bie tieferen Seile ber Säler, ift tan einem breiten @re„ä

I
gu I umgeben ber Buben unb Britben eingefcbloffen, gegen bveigig Silometet mif/i.

unb MB geftatien Siefen ©urtet 8u einer fdmfjenöen @re«ätoilbni«, bet peHentoeife aß
tri«' Et * fo gro mie ber tan ü)m|ne ,c6t Bereite Sern bei

:

Saute unb toirb buret) SfSäffe nur ieiltoeife übertounben.So tft Samten febon tm ftuöen Mittelalter eine ftatitifcöe Einbeit, in bet irie 3>!enfd)en
bott Statut aus "genötigt finb, enge Bedungen

äueinanber anjulnfitfen. ®iefe LHmgtenäung Bes SonbeS begunftigt ferner SaS Entftef,en eines eigenartigen SBot «tum«gegantet auf b,e »anbe gemeinfamen »tute«, öa« freitict) au« berfd)iebeuen öS
126

tZZTl^^l gT^eU b™ Sai<bW »»IE formten fid, im Saufe ber
©efcbebmffe bie im« Sani, in bie grofje SBetoegung ber äußeren Stute- unb SBHttfLtl
^ Zrrdt^t^T^ 3BCfenSOtl "nb «gerungen im «Sem
d,amfl « fiiv.f l !"

lotfo
?j!*

um eine t>ÖHig fetbftänbige, toettbotte Sttt Be« SSolE«,dmraftet« fianbelt ift bon berfd)iete«e„ ©eiten bet ettoiefen. ®ie feelifdie unb qciftiqe

ItSffi" Sütie bau Siebern, in bem ganjen folgen Li*um biebt !Ä^ST '

C

v®
aflen

;t
SKOt*en UM& S°K8»««fffefa, SRätfeln uub Segenben

gebragt, neb „ tenen b,e greifbaren Singe Be« SolEäleben« toie ©auäbau, ßofantaqeSiebetung, toeitets „od, bie TOnnbarten unb Eracbten, bie Sied,» unb IßSSe bfn
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ä*"be4 'C Unb bCte" «W^ Wt unb bötHWe » „Etodfe„od) mt Seben Ber ©egentoatt attentBafben pd>tbar 5utage tritt. ®edt fid) Bod, Beifriet]!

127



St. Dsmalb ob ffleiniixdföeim

93auerntod)ter mit 23änber1)ut auf bem
SBeg jut ttrdje (@onntag3gotte§bienft)

in ber §cmb ©ebetbuäj unb £aftf)en=

tuet)

SHufn.: St. Oswin TOoro, !8ilfad)

toetfe bte ©renge be§ 9*aud)fiu6engebiete3, bon ber Sienger Klaufe angefangen, übet ben
Kamm ber ©ailtaler Silben auf bie Karatoanfen unb im Horben auf ber Stufe, bte ba§
alte Karantanerreiä) abfchlofe, genau mit bem Umfang beS einfügen Karantanten, ba§
0xo6enfetis bie ©renken 93innen=^orihtm§ übernommen ^at. <£§ famt ba§ ftauchftuben*
I;au§ bafjer nur auf altfärntnifchem Soben entftanben fein.

JBährenb einer langen, bon ^rieben gefegneten ßctt tonnte bie felttfdje Sebölferung
t$t Solfstum unb nationales Wefen in ©brache, £racf)t unb $au&au auch mitten im
romtfcf>en Kulturleben bemalen, bi§ ©chtoärme bon germamfä>n Söllern, Alemannen
bon SBeften, ©oien bon Dften, ficb, nach Kärnten ergoffen unb bem langen Rieben ei«
m$eS Gcnbe bereiteten. @rft unter 3$eobert$, ber feine £errfa>ft toett über Kärnten
Jnnau§ ausbreitete, trat mieber triebe unb Sicherheit ein unb tonnte ficf> eine neue
Kulturblüte entfalten. £u ben Kelten, bie fich fä>n früh mit Germanen gemifcht Ratten,
famen je|t fol^e in großer faty, bie bon ber ©oten* unb ftranfengett her im Sanbe
geblieben fem mögen. Sie Sangobarben befe|ten ba§ ©ailial, nadjbem bie ©latoen unter
bem Srutfe ber Slbaren tnabb bor 600 bis in§ Sßuftertal borgebrungen Maren. Sllte
9kdjt§emrtc$iungen, aber in germanifchem ©eitmnbe, leben an ben ©tätten ber früheren
romtfd)en Sertoaltung mieber auf. ©o fbielt am ^ürffenftein gu Karnburg beim ©mb*
fang beS neuen §ergogS ber floroemfdfje Sauer bie «Rolle beS germamfd&eu (SbtingS als
dichter ber freien germanifchen ßanbSgemeinbe. Son ben Jetten germanifchen Seböße*
rungSreften haben bie ©laben nach fjarten Kämpfen, bie fte mit bem MtureK. über-
legenen ©egnergu führen Ratten, Einrichtungen beS SKechtSlebenS übernontmen, toogu
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auc^ bie Übernahme ber dichtergern alt am ©teine gu Karnburg geborte. @S bürfte fiel)

babei um germanifdje tiefte jener ©rengbefa^ung beS 2)rau4£tme§ fyanbdn, bie als freie

gftänner mit bem 2Baffenrecht auSgeftattet maren unb gu eigenen 9tt<$tern unb $ührem
in ©efolgfchaftSberhältniS ftanben. ©ie führen ben tarnen Slrimanni (£>eermänner) , an

beffen ©teile fbäter bie beuifcfje Segeicfntung ©bling tritt. §ier finben loir §um erftenmal

jene§ SreueberhältniS gtoifchen $ührer unb ©efolgfdjaft auf Kärntner Soben au8ge*

brägt, ba§ feit SaätuS' Reiten bei allen geimanifdjen ©tämmen in reichen Seiegen

©tü^e unb Sefiätigung finbet — bis fywab gu ben jüngften Sagen gtangbollfter beutfeher

öefdjidjte, ba bie ©tämme beS gefamten beutfeljen 3ieiche§ in glüf)enber Xreue gu i^rem

einzigen gü^rer flehen unb iljm in 9lot unb £ob in fieg^aftem ^ubel unb äitfunft§fxeu*

biger @ntfcr)Ioffen^ett für immerbar berbttuben bleiben.

2lu§ jener toe^r^aften ©efinnung ber SBanberungä^eit erflärt ftc^ toofjl aud) ber fRei&y

tum be§ urfunblic^en '^amenfcha^eS au§ ber beutfetjen ^elbenfage, ber in Kärnten ben

toaffctttTtxrenben JRuhm ber alten germanifc^en ©tammeS^clbett al§ foftbareS ©rbe ba§

gan§e 9Jiittelalter ^inburef) fortlebte.

S)iefe§ unbeboufete, gälje ^eftfjalten be§ 33olfe§ geigt fic^ ebenfo beutlich unb einbrägfam

in ber Pflege religiöfer Sräuchc. ®a fbiegeln fid) alte ©iebclurig§* unb Kultguftänbe

mieber. $n Littel* unb UnterJärnten finb fbäter feltifdje ©otthetten gum Seil buref) bie

SKunbergeftalt ber fcligen §emma abgelöft njorben. Namentlich aber fanben alte 33erg*

begehungen be§ $rühjahr§ in chtiftlicher 3ei * ^ren Sftieberfchlag in Wallfahrten, bie

gur Dfterjeit gu ehemaligen Kultftätten auf Slnhöhen beranftaltet tourben, unb gmar ber

fogenannte Sierbergelauf am gleiten Freitag nach Dftern. 2)ie ^ä^Ö^eit unb 35obeu-

ftänbigl'eit religiöfer Überlieferung ift Eaum an einem anbeut Seifbiel ber Jfteligton§=

gefliehte fo beutlich gu fel)en mie an ben genannten Wallfahrten. @ie haben ber unter*

färntifchen Sebölfentng auch lia(^ °er flamifchen Sanbnahme unb fetbff über bie bamfcfje

©ie attagbarenenfapeUe auf bem ßutnfetb in tarnten

8fuf.: «lauer
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^ÄrÄSSK unb Vrm™ *» b«
beute in einem fettftonbken nnh

W*?tu"9 eueren «alt gegeben, ber fid, big

hierin Hegen im itfftef berbor "n Kf". * ®»»b«Wräge au^rütt

«ntertärntifd,e„ Lb «n^ÄÄS^ fl*"-
e<mbc*üen

«tiffie »taionalart in folgen lenten Weit™ rl« "r I w""" Ullta<<™te «e

«er »Jer, beren Ye^te SlnMän ÄÄ^l^r 'T*^^ 9Ctm(mi*

»oWtum fein beutfdje« ©ebräge bergen ' ^
ta%Ä^r^^^"3*r ft

7

-*rf— *» ***•«
bem »tute igrer Sotfsfraft bem ®e,S,,£

8 1° **" Äntm S5obc» »«
ä*H>Wen«^ ®K btCi *""««^«n bei ber

f<te»ungäfd,tad)t. 9!ad) 4ge unb ®™»™«S an jene f„rd)tb<n-e ft*
elften Sagrtoufeubs im^ttÄteW ä" S8e9in" be§

tenem »oben ben aus ibr r nIZÄ ff'?"'
b,C 6,ec ol,f ^t«mftrii-

9«)t beerten unb fein ÄultMlb m Tf"S*"
"B** unb gt"*9°«

©«gen bom «eiligen STOann bei KiHai unb bom Irt f"*"'.
®° ieti*en b*

«Jon SBoiern aus erfolgt feit tem 8 ZI T J 9 ®mcm m
We W in bem toeuÄ & -ten 2,nbf^ l"" ™ ^ttom bm «MW*«»,
^tiftentum,

f„Ä tegn„ng „ b
«Ä^'* ^ nid* ™ b°8m betbottniämafeig fttft, tooKXLÄ ' "Zf Siß""'9 u6crl»<"^n.

We« beiten 9JWm*«* f<tei„t W ätDi,

au gaben. Saä C5rg bnis £ MhSffi/*""?? @<™<^enäe tera„g9ebi!tet
bei SanteS beute rein beuti* unb 1 * t

9U"9 °u6"f ba,:i,,
< b«6 5*« drittelmm ganj ober BoWDiegenb ZaTmrS^^ ^aä>^ b« ®«b,e un

m»nb be§ toggeftteitem Soubeä ^ Stlene, /"l
°m fÜb"*C" " ,tb W«*™

Weit übe, Me^gren^inauS if Zt lT^Jl W,"te 9eWoffen toot>»^
««getreten „nb aWf«St KtoS» »«««njau. feinen Siegel
Hegen Untere e in ter §1 u„

I

l^'Lin ®mu
»m ei u™ **nu

ben minbifa^en SanbeSteilen%^ „'„Jb Ä^t" U"4 SSräU<t'e ^a6e« f"

Mätzen, benfetben S8ot«. unb ffil!!^ \
2"^ ¥i™ biefeI6e" ®a8eu unb

ber ©btoenen ift boK m beutfaVn Inttebm,,
1 m

l
b"' mtmi mi

> ik
«*« Begenfeiti e8 SerWen^ unb <Ä" fT f& dn r<,n9eS unb

frieb'

eUNtficte »efi befun« unb ÄteS s
» '

bC 'be" S8ol«ftä"""e- S>iefe nuf
ien f« jo«I«hU unb iSbtoÄmM ««manbtf^nfi fommt befonberä in

i« ber ©egenmart 3roifd,en eigen«« ben fAen
*

kT ,f<" H>' f° tDC '"8 !önne" roir

Weiten, i antrJ

^

ifi^Te^S S ^""b
fIt"ne» iWeu SJoIKbröutben unter-

Ö^reSfefte ober ben Äranfbon Sta te/ 2 '"v
mm ^un« h"

«fiten umranfen. 9a, maufie »e^ MUf^L ? 9
J""'"'

b'e boS gin5etteten toie

Hte« N ficb bei ber'fengfcme ÄteSSÄ^"^ """"^ ^ bC"We
Sutte beffer erbatten a» bei unä

eic,toenen ««er ter frembeu

*«ng, mägrenb im Bühln ijhZt^ ^T- <6te

©«mute fa„b. 9Jid,t meljr über b „Seu fnv! 2"
ben ftntah"""^ ««e fefte

-biete ber tal^CftÄ^S
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bi§ auf toentge tiefte ge[d).üunben. ©ine

bobenftänbige QuEEBtraty ' gibt e§ eigent*

Hcf) nur tne^r im unteren ©atlial al§

^efttrad^t, ferner im Sefadjtal unb in ge^

ringerem Sftafte im 3RöHtaI unb ßabanttal.

Kärnten §at aU crftcS bon allen Sttjpen*

länbern fd;on 1822 ein ^ctmatltcb er^

Ratten, ^n jenen £agen be§ ^re§ 1920,

ba 3BoI)l unb 9öel)e ber Heimat auf bem

©^iele ftanb, Ijat ber Kärntner fo

recfyt auf bie 3Bur§eln feines ®afein3 be=

fonuen. ®a erHang toie pm Sroft über

bie ©cfyroere ber 3C^ btefer ^vnxtuS öon

ber ßin^eit Kärntens, ba§ feine Ätttber

in müiterlicf)er Siebe bom fdmeebebecEten

©ifen^ut 6i§ §ur $arair»anfenfelfenh)qnb

umfdjlingt. §eute, ba mir öfterreicfjer

eingegangen finb in ba§ grofje, Iang=

erfe^nte beutfd)e 9Jiutterreic!f), ift bie ©et)n=

\uä)t unferer ftugenb in ©rfüHung ge=

gangen unb unfere ©nfet unb Urenfel

werben einft in ©riuuerung an Kärntens
SBcfrctungSlam^f unb 2lbftimmung§fieg unb in ©rinnerung an bie leiböotte Vergangen*

beit auc^ i^rer 33orfäm^fer geben!en:

5)ie§ Sanb, ba§ onbert^albtaufcnb ^afyr .

®em beutfdjen ©eifte berfdjrieben,

O ®eutfd)Ianb, e§ Blieb, ma§ e§ bir mar,

©eutfd) ift fein S3oI£ geblieben!

19W
t?erfto|)len nm, xv&v ein t>et*brec^cn,

b<u:f unfec Hlwn& fcen Vlameu nennen,

bei beffen IKlang b^s ^erj wnet ^ei^ erglüht:

2)oc^ tDiffen n>ir, nid;t taufenb feile ©c^ergen

entreißen uns bie froi>e 5ut>erft(|>t:

iHe fommt ber Cag ber ^reil>eit auc^ für une!

ftol^en 5eid>en betnees ^afenfrenjee

TOrft bu «ne l>eim ine ©ritte Äei«^.

©<«itt r<wf#t bie ©onau beinen Hamen
«nb t»on ben ?(ipen brö^nt'e lawtnengleid;:

Eitler!

Sie uotionalfoäiaTtfüf cf)eu befangenen in ben Stnljaltelagem tion SBöttetöboxf nnb ©t. gölten (Sutn^alTe)

fanbten biefe§ im Saget »erfaßte ©ebictjt im ©ommei 1934 at§ £xeufd)n)ur: an ben g-ürjiec.
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ffolrstumspffege in Btetetmmt

©on ©fftot oon <&etamb, ©ras

auf Sa
}
KK

}
üU iä> iU Ümm aerIil,CT Sinnbfnnitoortrag unb in einem Brief

3%n feii 3n9ttau^e„t^ >° «

L lw h ? I
8
I
9ett fe a"f,Ül

'me te ®"mte "' 3»oi>ic«n, Uten „"b

^„Uen Kanten (»X feineÄ^S'^Ä
*sn &er «öeitförifi „3ME unb 3teicf;", Berlin 1926,©, 78

ff.

21bb. 1. 2)a3 „©fdjalmnanbl"
(Wann au3 „Scptern" b. f). @d)a»
Ten ber SRaiSfolben), eine Sßer*

förperung be£ föadßtumggeißeS
(Segetationäbämon) tote ettoa ber
ffjüriugifdje „grbfenbaer" u. b. a.

Stufgenommen beim bäuerfidjen

„SModfoteljeit" (grüljlingSfult) in

©djölbing b. §artberg in ber öfrlt*

d)en@teiermarl (1937, 27. gebr.).

tHbb. 2. ©er Söauernfjof „©ro^Siofegger" in ber ©emeinbe Sllül bei ftrteglad) [in Dberfteiermarf. 9flan

beadjte bie äußere Stjnlid&feü mit ben 6cr,iuar3toatbf)äufern

Steffen Slcf>i&llb in ötifa^erlag, Oiraj

2£bb. 3. geuerftelte in ber 400 ftatjre alten ^ucfjfiube'' bei SBergbauernljof^ „Sippenbauer" an
.
ber

fteirifcHämtnijdjen ©ren§e. Sßeu aufgeteilt im fteirifdjen Solföftinbemufeum in ©rag
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SUtfn. bon %adflef)xet ©telge in STuffee (1933)
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Hbb 5. $a§ Rebiföe SSolföfcmbemttfeum in. einem aufgeladenen tfofteigebäube am ftufce beg ®my

©cb>ftberge3. Hm bc#nter liegenben 5öetgb,ang ift ein gxetttö)tmufeum genant

©tcjfenltdpttb,

Heimarbeiter beS gangen SanbeS (Söffet, @$nifcer, ©tuferinnen, gerinnen, $orb*

flertjter, Sebselier, (Sifenfcbmiebe ufto.) mit beften Sßorbtlbern auS beut BRufenm gu be-

liefern, fonbern.es bermittelt ilmen aud) ben Ebfafc $rer (Er^euflniffe nnb es berforgi

aud) bie großen ©toffinbuftrien in Vorarlberg mit guten SHuftew für ed)te äettgenta&e

Srartjtenftoffe unb l;at bie iaf)rbunbertealie SGBiener ©eibenroeberet naäj langem ©djtafe

neu belebt. Von #er ging in ben legten Qfa^ren eine feljr erfolgreiche Pflege beS Xrad)ten*

raefenS au§.

®aS bäuerliche SSoKSbilbungS^etm ©t. Martin fammelt ©d)aren bon Sanolebrern,

»ouernptgenb unb Arbeitern au befter bobenftänbiger MJSbitbungSarbeit, bie feit

3abreu aud) mit ben rem>beutfü>n SSotfSbttbungSftätten j. V. in @djIe3hng*$oIftetn in

Verbtnbung ftanb unb bielfad) nad)geaf)mt mürbe.

$af$ aße bie genannten ©inridjtungen nidjtS mit ®ird)turmbolitil ober emfetttger unb

enger §eimath>el)leibigfeit p tun $aben, bafür bürgt fd)on i^re innige berfönlid)e unb

fad)Iid)e SBerbinbung mit bem alten ©renglanbf^herein, mit bem „Seutfäen ©dutl*

berein ©übmarf", mit ber Sebrlangel für beutfdje SöotfSfunbe an ber ©ra3er Umberfttat

unb mit ber — Qjugenb. ©0 menig an biefen ©tatten bon je^er bon Voliti! im engereu

©inne bie 9*ebe mar, fofe^r %abm audj fie unb gerabe fie bagu beigetragen, bie tiefften

SBurgeln im SKutterboben ber Kation W f)üten unb
8
u bflegen, bie toeriboßften £luefl*

grünbe beulten SöefenS rein unb unberfälfdjt §u bemalen.

ftißeS, aber ebrlid)eS unb tiefes Söirfen galt immer unb überaß bem großen tau*

fenbjäbrigen beutfd)en ©trom. Unb ioenn id) — unferer füllen Strt gemäf} — aß baS,

ma§ uns in biefen meltgefd)id)tltcf)en Sagen bemegt, aß unfer ©IM, all unfer ©enfen,

aß unfer hoffen, aß unfer treues Vorhaben in ein SBort gufammenfaffe, fo mtffen hur,

bafe biefeS SBort jebem, ber uns femtt, aßeS fagt. ©S Reifet:

„^eimgefunben!"
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toaren eine 3mifd)enäeit, in ber Äxäfte tebenbtg tourben, bie fonft berborgen Blieben.. SEtte

©rünbe öafüx aufzufitzen, ift ^ier nicht bet Ort, aber baS ift fid)er, bafe toir in beut

9tauhnacht§gtauben einen tyxmlt erfaffen, bon bem gäben ausgeben, an benen toir uns

ju ben midjtigften ntkjt^ologifd^en Hnfchauungen unferer ätteften Vorfahren, ben $nbo*

germanen, gurüdtaften tonnen. Gcin toefentticher SSoxtetI ift babet, bafc biefex ©laube nod)

heute int beutfcljen 5ßoI£e lebt itnb an bieten Orten im $Btaud)tum urfbrüugttdje $üge

auftoeift, bie bot allem als n i d) t burd) baS {njriftentum überbedt erfreuten.

©erabe bie ©agen unb ^Brauche um ben ©lauben an bie Söunbet ber §rtjölf 9täcljie

finb nun ^exboxragenb geeignet §u bemeifen, baf; baS VolfStum ÖfterretdjS einen feften

3nfamment)ang mit bem bex übrigen beutfdjen Sänber hat. SKancheS t)ierf>erget)örige

loertbolle SBotfSgut mag in ben legten fahren aus ben ©emütem bexfdjltmnben- fein,

mand)e§ mag nod) leben, ohne baf; hrit Kenntnis babon haben, aber jebeSmat, ioenn uns

eine ©agenfammlung aus ben Sanben ber QcnnS, au§ Kärnten, ©teiermart ufto. befeuert

rnirb, mutet jte uns unenblid) bertrant an, unb eS ift, falls es übertäubt bortommt, nur

3ufaH, menn bie 9iauhnäd)te barin ntdjt ertoähnt finb.

©ie „§od)almfagen" bon Robert VarabaKe (©rag 1936) fteEen einige ©rjo^Iungen

unb 93räud)e au§ ber ©egenb um ©edau, ber ^adjbarfdjaft beS StidjfetbeS, be§ alten

UnbrtmagaueS gufammen. 28ie §u erwarten, erfd)einen barin aud) bie §h)ölf 5Räd)te.

S)abei mirb folgenber ^ßraud) erja^It: $n ben Sftauf)näcf)ten mürben in atten Sennen bon

ben dauern bie SBefen unb ©d)aufe(n freugmeife aufgefteHt, bamit ber Teufel mä^renb

ber Feiertage nid)t brefdjen Jann. ©ine Weitere Slngabe über bie 3^D^ftcn finbet fid)

unter ber überfdjrift „®ie grau ^ßerdjtt": „93eim SHeftt in SfteuJjofcn, aber aud^ in an*

beren S3auernljäufern, f)at in früheren Qtxtzn bie Bäuerin an beftimmten Xagen jtoi*

fd}en SDSeifjnadjten unb ®rei ^önig am Slbenb immer eine ©djüffel mit füfeer URtldj unb

meinem Srot auf ben großen Sifd^ in ber SHidje bereitgefteEt. S)a§ mar ba§ SDtoljl für

bie 5ßerd)tl unb bie bon i^r angeführte .^inberfdjar. 2Benn bie ©beifen am näd)ften

borgen berfc^munben maren, bann ^atte ba§ .^au§ ba§ gan^e ^a^ ©IM ®iefer 58raud)

ift um ba§ ^r 1830 abgefommen."

S3eibe eingaben hmrben unmittelbar au§ bem S3ol£§munbe aufgenommen. S)te erfte

geigt entfcfyieben d)riftlid)e§ ©ebräge unb le^rt un§ nid}t biet me^r, als bafj bie fRavify*

näd)te übertäubt nod) eine 5ftoUe fbielen. Um fo mertboßer ift bie jmeite, ba fie bie

^3erd)ta, aud) 33era)ta, Serta genannt, einführt. S3on ben SBegleitumftänben finb aEe

midjtig: bie 3Jia^Iäeit au§ 9JJiItt) unb meinem 35rot, bie angeführte ,^inberfd)ar unb

ber glüdbringenbe 33efud). SSor allem ift aber bemerfen§toeit, baß bie Sßerdjtl tu ben

3b3ölften lommt. 3?id)t überaE fü^rt fie Äinber. Oft befte^t t^x befolge au§ irgend

toeldjen ®eiftmefen, unb fie ift fomit ba§ meibtidje ©egenftüd §um milben ^äger, in

bem fid) @ott SGBoban berbirgt. ®er ©laube, ber fie gur ^inberfüfirerin mad)f, mag fid)

befonbex§ babuxd) fefigefe^t haben, ba^ man an bie ©eelen ber beim ©eityteljetnittfdjen

9Korb gebliebene Ätnbex badete. §tm 28. ®ejember ift ba§ geft ber ^unfdjulbigen Ätnb*'

lein". ®od) mirb bie neuteftamentlidje ©rgählung nid)t ber einzige Urfbrung btefe§

@agen§uge§ fein. @§ ift baran gu erinnern, bafe auch tn biefer Sßegiehung ein mann*
tid)e§ ©egenftüd gur Sßerchta befteht, unb gioar im Rattenfänger bon Jameln.

Um bie boHe ^ebeutung be§ 33raud)tum§, ba§ erft bor nicht biet mehr al§ ^unbert

fahren eingefchlafen ift, unb als ©rinnerung nod) im MfSbetoüfctfetn lebt, p erfaffen,'

mu| id) ioeitergreifen: S)ie Sßerchil ift mefenSgleich mit grau §oIte. Siefer 9^ame er*

fcheint in ben mittelbeutfchen CueHen, in Thüringen unb §effen, mährenb ber erfte auf

Oberbeutfd)Ianb befd)rä:t!t ift. 2ßir gehen aber loohl nicht fehl, ioenn bir aud)
1

bie beiben

Benennungen als gleichwertig anfehen. 33erdjta, 5ßerd)tl ufm. gehört gum 3cithmrt

bergan = bergen, berbergen; .^oüe, §o!ba ufm. $u helan = fyefyUti, berhehten. S)aS -ta

(-da) legt für beibe tarnen 2)eutung als 9Jcittelioort ber Vergangenheit nahe, ©omoljl
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«erchta tote aud) £olba ift bie Verborgene, SJe^o^enc. @rft fbätere ©xHäxung hat bie
betben ©eftalten boneinanbex getrennt, inbem fte $erd)ta 3u perht = glämenb fteHte
unb §olba 31t hold.

Unb min toirb uns baS ©ximmfebe 9Mxcf}en bon grau §o«e toeiter ben 2öeg geigen
9Bir erinnern unS, baß in biefex ©efchid>te bie SKäb^en in einen Brunnen hinabfbringen
©te ftnben aber am ©runbe eine fcljöne, grüne 2ßiefe unb allerlei $inge, bie anbexS finb
als tm trbifeben Seben: ®aS <8rot bätft fich felbft, bie Stufet rufen, baß man fie Rüttle
<SS tft eine frembe Sßelt. 2öir bürfen baM ntdjt fo o^ite toeitereS an baS Eotenretä)
beulen. ©S liegt hier ein ©runbbegriff bex inbogermanifchen ^ijt^ologie bor, ber uns
rwd) ntdjt boEtig Kar ift. mt einem «ehelfStoort bezeichnet man ü)n als „bte 2lußentoelt"
«ertoanbt bamit ift bie häufig in beu Duellen erfcl)einenbe SBorftellung bon ben Qnfeln
ber «Seligen, ferner baS JRetcf) beS 2)ama im ^nboartfcljen, ber mit bem iranifd^en ?)imo,
bem §errfd)er mit bem breifaci)en ©lanä, gleicbpfetjen ift. grau §oUe ober bie Sßcrdjtl,
ioaS ja ba§felbe ift, ift §errin in ber STußentoclt. ©ie ift bie bem aetoobnlitfien ©afein
berborgene.

tat aber ragt jene grembtoelt in unfer Scben hinein, Einmal burefc) bie ©cfmeefloden
bte »ettfebertt ber grau £olte, toie ba§ aRatd)eit eS fo fd)ön auSbxütft. hierbei ift 3u
erinnern, baß fcerobot bei ber 93efd)reibung ber nöxblidfen Söötfexfchaften ben ©dmee. als
gebern bezeichnet, bie bie ßuft erfüllen. Sann aber aud) buxdj ben 35efuA ber SBercM in
ber 9JienfcbentoeIt.

#e£t toirb unS llax, toarum biefer 33efuct) in beu ßtoölften ffattfinbet. (SS tft, toie oben
gefagt, bie ^toifdjengeit, in ber bie Sonne noch ntdjt bie bolle ÜKad)t hat p herrfct)en
$a hat bie ©eiftertoelt Zutritt äu unS, ba fielen aud) toir nach bem SMfSglauben in
«erbtnbung mit ber „Stu&entoelt". SeSfjalb toar einft bte Seit ztoifchen bem SBeifjnachiS*
afcnb unb SretEönig eine Seit ber 9M>e. 21m §ofe ber noxbifchen Könige blieben bie
SBaffen fttH unb ber ©agamann trat auf, um feine ©efdiic^ten gu exsählen. 9lod) beute
betfct e§ tn einigen ©egenben, man bürfe bann feine große Sßäfdje galten, fonft befleibe
man im fommenben ^jafixe einen £oten.

$aß bie Slußentoelt oft mit bem Sotenlanb bereinigt toixb, ift natürlich abex ob bie
baljm gexid>tete Stuffaffung bie uxfbrüngliclje ift, ift nod) fef>x bie gxage. $n unferex
©agaauS ©teiexmax! Reifet eS, bie ^ercfjtl bringe ©lud, toenn fie richtig betoixtei toerbe.
®aS tft ein hexboxfted)enbex £ug in ben ©agen bon ber Slußentoelt. 2)aS ©onntagsfinb,
ober toer eS fonft bexfteht, Unn aus it)r ©rfolg für fein ganäe§ Seben herausholen.
^n btefem Sluffa^ fonnte ic^ naturgemäß nur bie $auptpuntte be§ ^aufmaa^tglaubenS

unb ber Sluffaffung bon ber „Slußentoelt" Berühren. ®ex ©toff ift uuerf^öbflich. Slbex
td) hbffe, baß ich bie hexborragenbe SBidjtigfeit biefeS ©ebieteS unferex 2Ri>t$ologie bamit
beutrtd) gentadjt t)ahz. ©erabe unfer neu toiebexgetoonnenex ©au Dftmarf mag in feiner
munbltdjen übexliefexung ttod) mebr alte 3üge unfexex ©age liefern lönnen; benu ux=
fbxunglt^e ^olonifation§ränber haben ba§ SßoßSgut meift fixerer betoa^rt al§ baS
SRutterlanb. ©o fann ex auch in biefex Ziehung feinen Seil beitxageu 3ux SxfenntniS
beutfehen äßefenS.

^lics fft in ©run sefiefbet,

ftlles ptfylt in /ungern Xtyt,

anger, t»o l^erbe wettet,

^üqü, wo man Zvmben bvfyu

©atevlanb/ fn t«ufenb gatyrot

Bant bfp foi^ ein jjFra^Kng faum

:

bfe ijotyen ©äter toaren

Reifet nfmmerme^r efn Craum!

iWa^ oott S^enfeniorf 1814
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©on Bruno ^S^wefset

2)ie geflieht liehe St e x n la n b f d) a f t be§ gxoßen bairifchen ©tamtneS unb

^olonifation§bereiche§ toirb al§ „Slltba^exn" bezeichnet unb umfaßt ettoa bie SftegierungS*

bejirfe Dbexbatjern, ^ieberbat)ern unb ben füblidjen Keil ber Dberbfalg. Sluffattertber*

toeife fteht bie bolfSiunblidje unb befonberS bie muubartgeograV^tfd)e ©liebexung in met!*

lidjem ©egenfa^ gu biefem gefd)id)ttichen ©xuitbftod. Dbtoohl gexabe biefeS Slltba^exn

unter ben SBittel§bad>m geutraliftifcher al§ bie meiften aribern beutfehen Sanbfc^afte«

bertoaltet tourbe, ftnben toix felbft heute noch ausgeprägte ©renjltnien, bie toebex buxch

Einteitungllatte bet BattifcEien Sttntbarten
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gefcf)tcf)tac£)e ober beribaltunggmäfuge Soraugfe^ungen nod) burd) naturgegebene
^r^inberniffe beftimmt, biefeg 2lltbar,ern in eine fteihe boltgtumggeograbhifcher ©e=
biete gerlcgen. Unb obmohl bag öfterreidn.fche Sxuberlanb boch runb 800 ^aljre Tang bon
ber babnfd)en unb beulten ©nthridlung in bieten «eaiehungen abgefchniiten toar, laufen
bie meifien ©renaltnien faft ungebrochen über bie Sanbeggrenaen, aucf) bort, roo biefe
burch $lupufe unb Ijolje Serge gebilbet roerben. fleht anberer Umftanb !enn§eid)net
ujo^I mit fold) raiffenfdmftlicher ©eioifcheit bie 3ufammengehörigMt unb gemcinfame
etnhettliche Jperfttnft ber «abem unb ber öfterreicher tote biefer. $or allem ermeifen
ftd) biefe ©renalinien bantit felbft alg fel>r alt.

SBir finb alfo mty berechtigt, aucf) für bie merfroürbige, auggebrägte U n t e t g 1 1 e *

berung ber gefehelichen Äernlanbfdmft Slltbabern einen mittelalterlichen ^eitbunft
angufe^en, unb m. ®. fbrid)t nichts bagegen, bie bajutuarifche ©tammegfage bon ber
Sanbnahme burtf) fünf Urabelggefdjlechter §uofi, ©rogjo, £ahilinga, gagana unb Stniona
bamit irgenbroie in ^ufammentjang au bringen. 2ßir rutffeu big je£t noch nicfjtg ©enaueg
über bie lanbfchaftlid)en ©renaen ber fünf Urgaue, bie man ben fünf Urgefchled)tern unb
ben bon biefen geführten fünf Urftämmen beg bajumarifdjen SMfgberbanbeg äusumeifen
hat. SRur fobiel fteht feft, bafc balb nach 500 ber Secf) bie it>eftltdt)e ©renae ber bajuloa*
rtfchen ©ieblung bitbete, loenn man gleichwohl einauräumen hat, bafe bie ©ieblung ber
©chmaben fchon hnnbert ftahre früher ben Sech erreichte unb ihn auch.überfchritt. ferner
lonnen mir fagen, bafe bie (£nn§ fchon alg Oftgrenae gegen bie Slroaren befannt tft, unb
baft urfbrüngltaj bag Hochgebirge im ©üben unb im Horben bag SBalblanb nörblich ber
2>onau ben nach *>em Bufammenbrud) ber 9iömerherrfchaft ber ©ieblung augänglid) ge*
loorbenen 9iaum begreifen. @3 liegt nahe, bafe bie Sanbnahme auf (Sinlabung beg gegen
bte Alemannen fiegreichen $ranlenionigg ©h^oloig erfolgte, ein biblomattfcher ©chachjuig
erften SRangeg, ber ben bairifdjen ©tamm allmählich in fränfifct)e Slt>^ängig£eit jmang.
©ie eigentümliche Überlagerung einer alemannifchen ©dneht burd) bairifche SJierfmale
oftltch beg Sech im fogenannten £>uofigau (SOcittelbunft ift ber Slmmerfee) ift ebcnfallg
auf Rechnung beg bajumarifc^fränftfehen 3lbfommen§ fe^en. ®ieg finb £eugniffe, bie
big heute in ber lebenbigen «ollgfbrache au uns reben unb bereu 2Bert ioeit über bag
©bratfuatnbliche Innauggeht. ^ulturgefcfnchtliche unb bolf§tum§gefd)ichtliche £atfad>n
fbiegeln fich offenfunbig in ben ©renaberfäufeu unb fartlich fefttegbaren 23erhältniffen
aller bolfgtunblichen unb munbartlichen Verbreitungen.

®afc bie ©brache ber einroanbernben fünf Urftämme fchon anfänglich nicht ganj ein*
heitlich loar, ift borau§fe|bar unb wirb auch öutd) bie Slbtoeidmngen ber an berfchie-
benen fünften be§ ©tamme§gebtete§ aufgegeichneten älteften fbrachlidjen Urfunben be=
ftätigt. ©er «ergleich jtotfd&en 2ßeffobrunn, Reifing, SRcgcnöburg, ©aläburg, 9»onbfce
la^t bie ^onftruftion einer alt§o$beutfdjen ®inheit§fbrache nur mit großen Einräumun-
gen an. Unb babei ift e§ überhaupt fchmer, au§ jenen älteften ^ieberfchriften ber SMfsU
fbrache unboreingenommene ©c^lüffe auf bie tatfächlichen Sautunterfd}iebe au aiehen.
Senn bie Unbeholfen!) ett ber ©djreiber, ber ©influfj bc§ Sateimfchen unb bie ©chmierig=
h\t, Saute unb Santberbinbungen au fdjreiben, bie mit benen bei Sateintfd}en feine
grofee «ermanbtfd^aft hatten, führten notmenbig au @d)retbberfud)en, bie grofee ähnlich«
fett mit ber 9techtfchreibung aufineifen, bie oft Settte au§ bem SSoHe ober ßinber bei ber
©chretbung munbartlicher Slugbrücfe berioenben.

3Benn mir au biefen urfbrünglichen Verfchiebenheiten ber fünf Urftömme noc^ bte ©in*
flüffe ber Nachbarn, ber ©d)ioaben, granfen unb Raichen unb ber flamtfcr)en unb hun=
ntfehen Dftbölfer hinaured)nen, mit benen bie «Batern gerabe burch ihr, im 9. ftahrlmn*
bert einfe^enbeS ©üboft^olonifationgmerl ftänbig in Berührung famen, bann munbert
un§ ber heutige Suftanb ber 9Jcunbart nicht mehr, mir mürben eher noch gtöfeere Unter-
fchiebe unb Slbmeichungen erioarten.
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Unb toirflicf), e§ ift auffallenb, bafe ba§ «ßatrifche
1 tro^ feiner ftarfen lanbfchaftltchen

«erfdüebenheiten äahlreiche herborftechenbe ©emeinfamUiten allen ubrtgen beuij

fd)en ©tämmen gegenüberaufteHen hat unb bafe eg baburef, bem m^at noch btel

einbrudgboEer als Eigenart aum »ctoufttfeht fommt, als ettoa bag ©chabtfehe

SBenn toir einen überblid über bie gefamten ©bracherfd^etnungen beg ©eutfdjen tn ber

kbenben TOunbart haben ioollen, fo greifen mir äum ©eutfehen ©bradjatlag (91. 9.

©imertfdie «erlaggbuchhanblung Harburg/Sahn), einem Berle, bag 1876 bonJJxo}.

©eorg ©ettfet in ber 5Rhetnbrobtn3
begonnen unb in beftimmten ©rufen ™}

über 50 000 Eelegorten über bag ganäe beutfd> ©brachgebiet auggebehnt iourbe fo bafe

bie feit 1926 erfcf)einenben, mit unehlicher SUiütjc geäeichneten harten ein Sttb bet ge*

famtbeutfehen ©brachberhältntffe bermitteln. Sing biefen ftarten he'ot ftc^. bag batrtfa)e

©tammeggebiet faft immer beutlid) he^aug.

Sei «ertoenbung bieder harten beg 2)eutfd)en ©brad)atta§ barf man bet aller §od)acl)tung,

bie man bor btefem SBei^c haben mufj, niemalg bergeffen, ba^ eg auf ©runb brkfltd) berfanb-^

ter Fragebogen entftanben ift unb fomit tyrift* tote bie alten Sejte mit ben »umtobenMx

hocbbeutfchelt ©d)riftfbrache bie lautlichen ©d>ioterigMten 6u meiftern fud)t unb be^olb

mandimal mef)* bte ^fbc^e beg ©chreiberg alg bie «BirflichJeit toiberfbtege t Slug btefent

©runbc Eann auf bie unmittelbare Befragung beg Soft* unb" bie lautrtd)ttge «ufaetfr

nuuq beg Mitgeteilten burch „Sautfchrift" nicht belichtet loerben
2

.

m ©runb einer 3ufammenfd)au ber ganaen ftammbatrifchen ©brad)berhaltntffe tuat)le

ich nun bon ben abliefen möglichen ©renalinien bie ioefentttchfien aug, bie erfteng alg

©runblage für eine Slbgrenaung beg ftatnmbamfjett Sanbeg gegen bte toeftttchen ^ad)-

i 5Benn totr „bahifd)" mit „ai" fd)retbeu,

meinen toir ben gamen @tamme§bemcB em*

.

fdilicMitf) Öfterretcfi unb einftt)ltcfeltd) ber

unter tfched)ifd)er, fübflatotfcher unb italtent*

fd)cr ©taatghoheit befindlichen ©remfaume;

mit „ab" aber meinen mir ba§ ©ebiet be§

,
ehemaligen Königreichs Samern

3d) h«be in langjährißer Slrbett btefc

munbartliche Aufnahme für „?lltbat)crn

unb einen großen Seil feiner «Radibargebtete

Strot, Dberöfterreitt), ©übböhmen u[lp.

buxebgeführt unb beabficljtifle, bemnad)ft bte

lärtgft angetünbigte erfte Sieferung ntctneg

„Sialeftatlaffeg für Slltbabem unb SRacb*

bargebiete" ijeraugäubringen, ^er ein Wxdy

tiqeä Seugrtig für bie enge SBolfStumStoer*

bünbenheit be§ neuen 3ieicft§gXtebe§ Öfter*

reich mit ben anftofcenben 3fatd)gtetlen bar=

ftelß: .

Eeilbilb bont Hufbau bet SBeftgten§e. ®a§ eigeut-

liehe Sed)=©cenäDünbet, bem aud) bie enMSmie

fotgt,murbebetÜberfid)ttict)feithaIber fortgetaffen
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barftämme ©d)maben unb granfcn unb Reitens für eine orgamfdje Unterglteberung ber

bermirrenben Mannigfaltigkeit ber munbarilichen Slbfchattungen bienen fömten.

®ie meftliche ©tammeSgrense mirb befonberS beutltd) burd) bie fogenannte „©nl"*

S i n i e gezeichnet. ®iefe Sinie ift bie toejrlidje VexbreitungSbegrenzuug bex auf ben ur*

germanifd)eu 2>ual jut - „ihr beibe" unb inkw = ,,eud) beibe" gutüdfü^rbarcn Batrifäen

^ronominalformen „öS" nnb „mV, bie heute allerbingS feine 3meibebeutung mehr

haben, fonbexn genau fo mie bie paxaKelen $oxmen im 2Xltuorbifd)en $eute bie fyxt*

fd)enbe Sßluralform gemorben finb. SDttt biefer £au£tlinie laufen biete anbexe, bon benen

jjiet nux -gtoet, ebenfalls fulturgefd)id)tttcr) nid)t unerf)eblid)e, herausgegriffen feien, bie

VerbreitungSgrengen füx bie bairtfchen Bezeichnungen bex 2Bod)entage S)ien§tag unb

©onnerStag, nämlich ©r(d))ta g unb 5ßf ingtag. 93eibe Tanten roexben auf gried)tfa>

goiifdjen Urtyrung guxiicfgefüfjxt unb finb bem Vairifd)en moht burd) frühe d)riftlid)e

9Jiiffioniexung einbexleibt roorben, inbem ältere ©ötternamen (3hi unb 2)onax) ber*

brängt mürben. <5old)e Verbrängungen lernten mix aucf) anbcrSmo; fo heißt faft im gan*

gen Bistum Augsburg bex ©ienStag „Wad)montag" (Stftermontag) — eine fofoxt als

papierene (Srfmbung §u burchfcr)aueube Benennung, unb aud) im fernen ftSlanb mürbe

balb nad) bex ^xiftianiftexung mie Bei uns bex SEßobanStag in „SJittttooc^^tag" unb bex

2>onarS*tag in „#ünfter4ag" umbenannt.

SBie man auf bem beigegebenen übexficfytSfäxtcfjen fieht, baS bon einex im 9D?aßftab

1:500 000 gezeichneten $axte auf 1:4 000 000 berlletnert mürbe, unb auf bem bab>x biete

Reinheiten berfchminben müffen, mirb burd) bie ©nf*Stnie bex batrifd)e ©tamm

gleich einem großen naturgemachfenen ©dquabex an bex ©übofteefe beS beutfd)en VolfS*

förperS abgegrenzt. Sßom Irlberg fliegt fid) biefe Sinie ben £ed) entlang abmärtS unb

ftxeid)t bon bex Sedmtünbung ungefähr norböftlidj bis Slfcb, im (Sgerlanb, um im meiteren

xein öftltd)en Verlauf bie <5pxad)gxenze §u exxeidjen.

Von bem großen, etmaS unregelmäßigen bairtfchen Cuaber fdjneiben mir 5unäd)ft mit

fülmem @d)nitt baS ^orbbairifdje ab. SJiaßgebenb ift uns bafür baS SBort Stui), baS

im 9torbbairifd)en mit „geführtem" ^mielaut „Ä o u" gefprodjen mixb, im ©egenfafc jnm

fonft üblichen „Äua" (aud) „mit, ®ui" unb ähnliches). S)te „Ä üb, * 8 i n i e ift eine bex

füblidjften bon ga^Itei^eit ©djwefierlinten füx SBorte mie ©ruber, Butter, ©d)ur), gut,

ferner, Sicht, Vier), Vier. StU biefe Sinien ftaffetn fid) bon ©üb nad) 9^orb im guge beS

^abbecfenS, moran man beutlid) baS Vorbringen bex fübtid)exen f?oxmen untex bem

©influfe einex bom MtuxeH bebeutenbexen Obexba^ern^iebexbabern auSgeljenben

„Mtuxftxömung" fe^en fann.

^ad) bex Ebfyaltung beS SRoxbbaixifdien finben mix im 2ßeften unb im ©üben beS

berbleibenben ©ebiete§ (£igentümlid)feiten, bie faft überaE ftaxf trennenb em^funben

merben unb bttyalb für bie meitere Einteilung geeignet erfd)einen. GcS ift ber 3^ie^
laut „o a" (ober „u a") für langes o (mb>. 6) in SBürtern mie rot, tot, groß, %lof),

bloß. SUitt geringfügigen 9tbmeid)ungen folgt aucr; bie ^mielautung be§ langen e (mb,b.

e) biefer xed)t fd)arf entmidelten ©ren^e in 2Börtern mie ©d)nee, ^eb,, ©eete. Ungefähr

im öereid) biefeS ©übmeftgürtelS treten aud) anbere red)t merfmürbige ^lltertümlid)^

leiten auf, feltene SBorte, bie ©r^altung bon fonft berlorenen ©nbungen unb bie ranb,

füngenbe !d)^Sautung in SBorten mie ^nedji, ^inb, Stifer, Bptd, bie t)au^tfäd)lid) baS

Sirolifc^e !ennäei'd)net. 3lud) bie berühmten ©|)rad)infeltt ber 3iwi^eicn ^n öeit 7 unö

13 ©emeinben fließen fid) b,ier an.

9hm folgt bie leiste unb midjtigfie SeitungSlinte, bie ben ©ntmidlungSJem (nid)t

b;iftorifd)> aber boIfStumS^ unb Mturhmblid)) ber bairifcb.en ©efamtb,eit umreifet, ein

runblicfjeS ©ebiet — mitten bon ber nunmehr berfd)minbenben babrtfd)en ßanbeSgrenge

burd)fd)nitten —, in meld)em auf ber 33eifarie „Dftbäixif 8f eingetragen ftef)t. ©er

3KitteI))unft ift eima Sßaffau.
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3)a§ ©ren gl tni enbünb ei be§ Dftbatrtfc^en geifließt im 3Heberboitifd)en

©d)on ber faft £araMe Verlauf biefer Umgrenzung ^ur füb^ unb meftbairtfd)eu Hb*

grengungSlinie bemeift uns, mie rüfn'g unb ftetig bie ©^radjentmicflung fid) im bairifd)en

©prad)raum boK^og. Unb biefer Sinienberlauf ift ein faft untrügliches SKeßinftrument

für bie Mtuxftrömungen.
S)ie Sinie umgrenzt eine foufonantifd)e ®rfd)einung, ben ©d)munb beS fonft !)errfd)en*

ben ober d)*Saute§ im Slu§laut bon Sorten mie §ärj, Vieb,, ®ad), Vad), Sod) ufm.

^ebeS biefer 3öorte meifi für ben Verluft be§ d) einen anberen ©renjberlauf auf, fo

mußte id) mid) f»icr auf eine annäljernbe Sinie einigen, bie im SBeften bis ^um ©nnStal

bem Sföorte „%loty folgt unb bann ein bittet 3mifcb,en mehreren Würben barftellt.

^ebenfaES ift ein beutlidjeS Abbiegen im 3U9C oe§ unteren ©nnStaleS faft bei aßen

Wörtern biefer 5lrt gu finben, nur baS SBort „^öb^re" biegt mit feinem d). nad) ©üboft

ab unb umfaßt bamit bie mannigfachen, mob,t meift älteren ©d)munbft>uren in lieber*

öfterreid). ©iefe Sinte boßenbet ben parallelen 3lt9 §ur meftfübbairifdjen ©xen§e unb

mürbe beSb^alb mit in baS ®ärtd)en aufgenommen.

®aS Dftbairifdje ift ber cb^ a r a 1 1 e x i ft i f er) ft e & e x n b e ft a n b beS S3aixifd)en.

Ungefähr im SSereid) beS eingezeichneten ©ebieteS finben mir antautenbe hr als berall*

gemeinerten 9?eft biefer gexmanifd)en Sautgxu^e, mix finben bie Qcnbung -nt in ber

brüten Sßerfon 9JJel)r5al)I ber ^eitmörter, hier geigen fid) bie fettfamen urtümlichen $\o\t>

laute eo, eu, iu unb bie oberöfterreid)ifd)eu ^üHboMe in SBorten mie 95erig = 33erg,

^ortb = torb, ^rigai = ©eörglein.
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2)en SBeften beg offbairifd)en ßretfeS, ber burd) bie oarjrtfdje Sanbeggrenge abgetrennt
roirb, unb ebenfo ben if)n bom ^eftfübbairifdjen trennenbett ©ürfel fenttgeicfmen infel*

t)afte *ßorfommen bon fettenen Wörtern unb gormenreften, bon eigenroüd/figen Um*
bilbungen nnb (Srfat^morten. ®ort erfd)eint ba§ „9?ad)geiaibe" als lanbfdjaftlidje ©nt*
fbrectjung für 2Bobang £eer, liier finben roir „SBagettfe" für «ßftugfäjar, „ßiffi" für
©auerteig (mf)b. quidcn - lebenbig machen). §ier ift bie SBiege ber bairifdren l*$ofa*
lifierung au i, bie im ganzen beutfdjen ©bradjgebiet feine ©ntfbredwng $at (SRer)I nürb
„9Jcöi", SKaul roirb „9ttai" unb ät)nlid)eg merjr) . ©§ ift tuer nidit mögiid), mef)r ©taget-
Reiten gu Bringen, fie get)en in bie Saufenbe unb Bnnen nrd)t aug if»ren 3ufammen*
l)ängen geriffen roerben.

S)urd) ein baar beigefügte ©figgen mödjte tdj, ofme ben Sefer mit rein fbracf)funblicf)ett

©rngelfjeiten belaften gu motten, bor allem ein SBtlb bon ber 23untr)eit unb bom orga*
nifd&en Slufbau ber ©rengbünbel geben. ®iefe ©rengbünbel finb ber räumliche Wieber*
fdjtag bec fogenannten ©bradjgefefce unb ber einbrudgboltfte Setoeig für bie SBirffontfeit
ber SRunbart alg ©Riegel beg Slufbaug bon SolfStum unb SMfghtltur.

Stuf ©frage 1 erfiefjt man bag ©rengbünbel bon fünfgefjn bem ch*©ct)rounb uutetmor*
feiten Wörtern, bon benen eineg „ftlot)" ( ) alg tantoort gemät)lt mürbe. Huf
©%e 2 biete td) einen Seil bom Slufbau ber reidjgeglieberten 2Beftgrenge beg 33airrfd)en
am £ed). 9Jian beadjte, rote fid) am Unterlauf beg Secf) bie ©renglinien gu einem ©trang
bereinigen unb roie fid) am Stmmerfee unb SBürmfee alg an berfer)r§bei)rnberten ©teilen
©rengfnoten auSbilben.

©ine 2Biffenfd)af t ber bairifdren 2) i a l e f
t f 0 r f et) u n g gibt eg erft feit

mnb tmnbert #af>ren, feitbem ^ot)ann2lnbrea§©cr)meller ferne „äRunbattett
Öaberng" fjevauggab unb balb barauf fein geioaltigeg SebenSmerf „®ag £at)rifd}e SBörter*
bud)" boHenbete, ioogu er faft ben gefamten ©toff felbft gufammentrng. (£rft 1912 emb*
fanb man bag Sebürfnig, bag ©d)meller[d)e Söerf auf neuer, erloeiterter ©runblage aug*
gubauen, unb be§t)alb grünbete bamalg bie »aipiföe STCabemie ber SBtffenfRaffen gu*
fammen mit ber SBiener Stfabemie bie ,,Sabrifch*Sftcrreid)ifd)e ^örterbudjfommiffton",
bte in ber £eit itjreg SeftelienS nunmet)r riefige Mengen bon ©ammlergetteln angehäuft .

rjat, bie gu einem neuen SBamfctjen SBörterbudj bereinigt roerben fotten.

einer eingetjenben ,2lttgfbrad)e mit bem fjiergu bom 5Rei(^gfür)rer=M beauftraqten
ßrafrbenten be§ „Sl^nenerbeg", ^-©turmbannfür^rer 5ßrof. Dr. Baiser SBüft, ift mir flar
geworben, bafe bie EuSroirfungen meineg in ^eft 6, 7, 8, 9 ber „9?orbifd)en ©timmen" ge-

f"«.
rette§ 111Ü öer 3eitfrfmft „©ermanien", beren enge «erbunbenljeit mit ber ©ämtV

Jtaffel rt)rerfettg mtr nicfjt genügenb bemup mar, irr ber Öffentlid)feit einen falfdien ©ir^
bruef über merne ©inftellung f;erborrufen mußten. @g t)at mir böHig fern gelegen, einen ber*
arttgen ©rnbruef 31t eqielen, ingbefoirbere etma gar bie ©dmt^ftaffel ober ben 9Jei^gfür)rer=tt
Metbrgenb angugreifen imb bie Arbeit beg „^nenerbeg" tjerabgufe^en. ©oHten meine
SiuBerungen bertnod) in biefem ©inne bon bem einen ober anberen embfunben roerben, fo
erflare rd) bag alg 93iißberftänbni§ unb bebauere, bagu ^eranlaffung gegeben gu baben.

3fn ©rfeuntnig biefeg ©ad)ber^atteg bin id^ fjeute bon ber ©cbriftleitunq ber „^RorbifAen
©ttmmen" gurüdgetreten.

1 '

^ ?Ä^n bamü einberftanben, baß biefe ©rflärung gleidrgeitig im näd)ften ©eft ber beiben-
3ertfd)rtften „©ermanien" unb „^orbifdje ©timmen" berö ffentließt toirb.

Berlin, bett 1. 4. 1938
(gßg.) »ernt}arb Kummer, f

%tx Kadibruc! be§ Stil) alte § ift nur naä) Sere in&acun 9 mit bem »erlag gejiatte^
©diriftteiter: Dr. Dtto $Ia§mann, Berlin C 2, 3iau.pad) jtr. 9 IV. Srud: Offizin?
§aaß = ©rugulin, Setügig. SlrjnenerBc Stiftung »erlag, Berlin C2, 9Jauj>aü)|tr. 9|
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S[ßenn t)eute allüberall in beutfdjen «anben am Xag bcr Slrbeit bie 9Jiaibäume t)od)*

aufgerichtet ftet)en, gefctjmüdt mit ©rün irnb Blumen, mit ftatternben Räubern unb mit

ben 3eid)en beg dritten ^eia^eg, bann fet)en mir freubig bewegt in iljnen ©ütnbilber ber

fd)önen ^al^reggeit unb bamit be§ ©lüdeg unb beg ©egeng. 95iele aber al)nen, bafe über

biefeg allgemeine ©efüljl fjinaug im 9J{aibaum ein tieferer ©inn ftedt, ber alg ©rbgut

unferer 2ll)nen in ung irgenbroie aud) t;eute nod) lebenbig roerben fann. gur ©rfenutuig

biefeg alten ©tnneg müffen mir freilid) etmag mülifam in bie S5ergangent)eit fjinabfteigeu.

3u bem aud) t)eute nod) felbftberftänblidren ©djmud beg 9flaibaumg gehört ber toaage*

red)t pngenbe ^rang, gumeift -unter ben meuigen Elften eineg gidjten^ ober Sannen-

mibfelg befeftigt. ^n abgelegenen ©egenben unb in älteter 3eit fehlen mandjmat bie

berabflatternben öänber, unb eg Rängen mehrere dränge berfd)iebener ©rö^e überein*

anber. ©abei ift bie ®reigal)l biefer dränge bie fflegel. 3Benn mir nun bon bem $at)nen*

fd)mud unb ben fonftigen S3ergierungen abfel)en, bann bleibt für ©arjern roie für Sirot

unb ©nglanb ber gleite ©inbrurf, ber fid} bort, mo biefer ©dmtud nur bürftig ift, beut*

lief) berbid)tet gur ©arftelluug eineg oben fbiijen, unten breiter roerbenben Saumeg

(?lbb. 1). @in fold)er Saum fönnte ber fd)on 1224 bon (Säfariug bon ^eifterbad) ge*

nannte Sladiener 9)?aibaum geloefen fein, benn aud) er ift mit drängen unb 93änbern

gegiert, ©igentümlid) äfjntid) finb biefen 9«aibäumen oberbabifd)e Dfterbalmen (2lbb. 3)

.

3lud) f)iex finben roir l)ier unb ba brei nad) oben fleiner merbenbe dränge, bigioeilen

ol)ne bie fonft üblichen Räuber; pufiger allerbingg ift nur eiu eingiger ßrang. Sflifyi

anberg mar bag 3lmorbacf)er „^afcijel^äble", bag früt)er an gagnad)t bon ben 33urfd)en

herumgetragen mürbe, ©rei maagerect)t übereinanber angebrachte ^äbdjen in berfdjic*

bener ©rö^e roaren gefdjmüdt mit bunten Säubern unb £üd)ern unb mit atterlei

2tbfetn rrnb ©utg, dürften unb ©regeln, §lad)g unb Sabal (®eutfd)e ©aue 1913, 115)

.

Söenn nun t)eute bei unferen 9^atbäumeu e t n ^rang bie Sftegel ift, fo finbet bieg feine
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