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^efM 1940 lammt

2US ber große Börner dotnelius SacituS feine benimmt?. Sonographie übet bie ©ermaucn

febrieb, ba führte ihm baS ©efübl bie gebet, baß in bem notbifcf>en 9Zachbaroolfe bei tömifeben

QSeltmacbt ein Öegner gegenübetgetteten war, bet füt Dtom ein ©chicffal bebeutetc. <Benn

aber gleidjroohl in ber meiflethaften, menn auch nicht ohne §utc^t getriebenen ©arpellung bie

Siebe juin Öcgenfranb ebenfo ßarf bie gebet gefügt hat, fo f>at ber hörnet »ielleid)t geahnt,

baß bie ju feinet beginnenbe große SluSeinanbetfefeung viel meht 9luSblicfe enthielt,

als bie eines bloßen ÄampfeS um bie 3)iad)t unb um bie: 93otbetrfchaft in (Suropa. StoS <Ber?

beS SacituS iß eines ber feltenen Ssugniffe bafür, baS gefchid)tlid)e ©egnet einanbet nicr)t mit

primitivem £aß 51t betrauten brausen, baß fic vielmehr — rvenn jte tvirflicb einanber roücbig

finb — eine 2trt von 25etvunberung unb felbjt heimlicher 3uneigung füreinanber aufzubringen

vermögen; unbefebabet bet ge|djid)tlichen SluSeinanbetfe&ung, bie fich mit 9latutnotivenbtg<

feit t>oHsiet>t. Unb tvenn eine folche Se>^unberung unb 3uneigung tvirflich vorhanben mar, fo

bat fie ©ermanien bem Otömertum reichlich erroibert: b-mn alle fühnen (StobetungSjüge, bie

jemals bis in bie 3eit ber ©taufer t)metn getmanifebe gegen 9lom geführt haben, roareu

niebt jum ivenigfien von jener heimlid)en unb offenen Siebe ?u bem ©egnet benimmt.

©0 rourbe ©ermanien DiomS unb 9tom öetmanienS ©d;idfal. 9luS biefer jat)rl)unbette<

langen SiuSemanbetfeljuiig aber I>at fid) baS gebilbet, tvaS mir beute (Suropa nennen. §S ift

uns ©eutfeben immer miebet febtvet gemacht, an btcS Europa px glauben, in beffen Kamen

llnbetufene fd)teienbeS Unrecht unb Ealtbetjige SSergeroaltigung rechtfertigen ju tonnen

glaubten. 'Bit baben auch jeuem Setrbilb abgefagt, baS feit bem Sufammenbrud) alter

Otbnungen unb mißratener Keubilbungen batauS geworben ift. Qlbet eS gibt faum ein tvit?>

lid) ju (Suropa get)ötenbeS Sanb, in bem nicht bie betben dächte miteinanbet getungen §o.bm;

es gibt aber auch faum bauerhafte Orbnung, bie nicht von biefem kämpfen unb Olingen

beeinflußt unb mitgeformt rootben rodte. 2(tte großen 6taaten (SutopaS fmb aus bet ger*

manifeben Q3o (ferroanberung hervorgegangen; faft alle hoben, bis auf baS germanifche 9Äutter>

lanb, vorbei ganj ober teilmeife bem tömi|d)en 9teicf)Svetbanbe angehört. ©0 bilbeten einft

unb Mlben tvof)( noch i'ene germanifchen ßriegergcfcblegtet einen untrennbaren SÖeftanbteil ber

eutopäifd)en Golfer; fte finb vettvadjfen mit ber Überlieferung bet ihnen voraufgegangenen
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inbogerinanifdjen ©taat«»ölfer, unb im ©runbe ift bamit roiebetoereint morben, n>a« ftd> cmft

in ferner Urzeit getrennt hatte, um fid) gcfonbert ju entroicfeln. Benn mit etwa bei Santo«

auf ©d>ritt unb Sritt auf bie enge QSerwanbtfcbaft be« germanifchen mit bem Witten ©efolg-

fcbaft«roefen fto&en, fo erlebt biefe alte 93erwanbtfcbaft im Mittelalter in ber engen.J&c<

rübtung smifeben ber fränfifch*felttfd)en u»*> bet beut^etl ^««W«?* cinc ®«^^un8'

bie ftd) nod) einmal al« ein europäifeber Kulturftrom »on bebeutenber ©tärfc in gans Europa

geltenb machte. <E« mar aber ba« Biebereinftrömen be« germanifchen Clement«, ba« aud)

bort alte »rannen mieber jum Pe&en braute; unb e« mag aud) ba« nur ein (Etnjelfall ge>

wefen fein au« ber großen Bellenbemegung, bie fid) immer mieber au« bem m aftioer 2fc'

batrang »erweitenben Urfprung«raume be« Snbogermanentum« um Oc*orb> unb Oftfee über bie

inbogermanifchen ©ebicte »erbreitet hat.

Sange Bett hat man unter bem ©nfluffe einer einfeitigen Kulturbctracbtung nur ba« eine

»on biefen beiben dementen gefehen, ba« füblänbifch*römifd)e, bem man babei in feinem

innetfien Befcn aud) nid)t gerecht »erben tonnte, ba man e« mieberum al« Ableger unb ßon<

feftung einer unbeftimmbaren unb auf eine 2lrt »ou Urfcböpfung surüefgehenben ortental»fd)cn

tfultnmette anfah. <Stj* bie (Stfenntni«, baß ©ermanien, ©riecbcnlanb unb Stom au« gemein«

famen Bursein gemad)fen finb, hat 3" ttö«8« «rfenntni« unb <Sinfd)ä*ung ber Be en«*

tDuneln aU biefer Hölter geführt, in beren Bed)felmirfung fid) ba« europatfehe Kulturleben

abfpiette. Benn mir jlatt »on „flaffifcber 2lltertum«miffenfd)aft" »on ©riedjenfimbe unb

ftömerfunbe fpräcben, fo famen mir föon »u meit befferer «bgtenjung unb (Smfcbaijung ber

nebeneinanber unb aufeinanber roirfenben Kräfte. 2fber neben jeuer Altertum« funbe bat bie

©ermanenfunbe lange Seiten binburd) nur eine untergeorbttetc 9Me gefpielt; fie mar

im beflen Salle ein Nebenfach »u jenen Hauptfächern", aber ju einer felbftanbigen Sc*

trad)tung«meife, roie fie Sacitu« in feiner erften ©ermanenfunbe gegeben bat, haben fiel) fcloft

feine germanifchen ©chüler lange Seit nid)t mieber aufgefebmungen. ©ie haben, »telleicbt al«

eine unbewußte ©egengabe ben Römern ihre SRÖmctfunbe, unb ben ©rieben ihre ©tiechen«

funbe gefehlt; unb oom ©tanbpunfte jener au« haben fie im allgemeinen aud) ihre eigenen

^orfa^ren betrautet.

Unb bod) bat bie ©ermanenfunbe be« großen Börner« feit ihrer Bicberenlbecfung bie

©eifter nid)t ruhen laffen. 911« Sacttu« febrieb, brannte feit faft bunbert »ren ber Kampf

an ber römifchen D?orbgrenje; aber fd)on in feiner Seit matten fid) friebltcbete unb inner*

liebere (Sinflüffe »on borther geltenb, bie in ben Krieg«gefd)icbten nid)t »ersehnet ju werben

pflegen. Sr überfchaute bie Kräfte be« ©eroorbenen unb bie Kräfte be« neuen Serben«; unb

fo wie« er in feiner <Darftellung bem großen ©egenfpieler mit ber Urteil«fraft be« Unbefangenen

feine gebübrenbe ©teile an. £eute, nähern ber »on Sacitu« in feinen Anfängen beobachtete

(Sntroicflung«gang abgefd)loffen ift, ift e« »ielleicbt an ber Seit, mieberum m unbefangener

Überfd)au bie mirfenben Kräfte (Suropa« an ihre rechte ©teile au ruefen.

«Da« »ergangene Sabrbunbert hat un« eine (Sntbecfung gebracht, bie, mie trieb (Snrbertangen,

eher eine Semu|tmerbung war: bie (Sntbecfung ber Q5otf«perfonli^feiten ober «ortet,

inbioibualitäten, mie man mit einem meniger guten 9lu«brucf & fagen pflegt, ©tefe entbeefung

ift nämlich feine«meg« au« bem 3nbioibnali«mu« be« Seitalter« hetoorgegangen, fonbern |te

betrifft etma« ganS
anbere«, in gemiffem ©inne ©egenteilige«: bie Smfd)altung eine« b*

ftimmenben »ilbung«faftor« jmifd)en bem abftraften 3beal ber „Wmmf unb bem m^t

oiel meniger abftraften Sbeal be« ifolierten Snbiotbnum«. liefen «aftot tonnen mir al« ben

„Dölfifchen" bezeichnen; unb er hat oor jenen beiben 2lb(fraftbnen unbebingt ben «o«ug ber

größeren £eben«nähe. ^a« ermeift fich fchon baburch, ba^ bet nationale ©ebanfe in ber neneften

3eit bie meitau« ftärffte ©runbfraft aüe« politifchen ©efd)ehen« gemorben ift. ^er OTeirf*

al« ^erfönlichfeit - im ©egenfa^ sum abftraften 3nbbibuum - trägt abet in aßererfter

Sinie bie T)erfonlich feit«söge ber oölfifchen öemeinfehaft, ber er non ©ebutt au« angehört; un&
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je höher fiel) bie ^erfonlichfeit al« öange« entfaltet, um fo höher fteigert fich im einzelnen feine

93olf«perfönlid)feit — ob er e« felbft mahrhaben mill ober nicht.

'$i\t fdjeint, ba^ ber Dvömer 5acitu«, meit hinau«gel)enb über bie 93Za§ftäbe feine« eigenen

tömifchen Dictche«, in feiner ©ermanenfunbe jum erften SKale eine folche «olf«petfÖnlid)feit

entbeeft unb gefd)ilbert hat. 9)lan mag babei hunbert ©inaelheiten al« ein angebliche«

„ethnographifebe« ©d)ema" bejeidjnen: bie 5atfad)e bleibt bod), bajj ba« ©efamtbilb oon

einer Sülle unb (Sinbringlichfeit ift, mie man e« in ber gefamten antifen £iteratur nicht pm
jtoeiten 0)?ale finben bürfte. 9iit biefer greifbaren 5Je«tlict)feit tonnte ftd) aber ein fold)e«

35ilb nur auf einem |>intergrunbe abheben, ber oöllig anber« geartet mar, unb ba« roar ba«

fpätromifd)e 9leidj, ba« fich SU ?acitu«' Seit fd)on in feinen mefentlichen Süßen abjeid)nete. (St

fab bamit ba« Öermanentum al« ein ,,europäifd)e« Problem", mie man heute fagen mürbe.

Unb al« foldje« bürfen mir aud) unfere ©ermanenfunbe betrachten, neben ben Sigenmerten,

bie fie felbpoerftanblid) für un« al« Germanen befifct. ©in Problem, beffen (Srgrünbung

untrennbar mit ber Srfenntni« ber mahren ©efchid)te (Suropa« oerbunben ift; ba« aber auch

für bie fünftigen ©efebjefe be« Erbteil« roefentlich fein roirb. 'Denn ohne Crfenntni« ber

am meiften beftimmenben ©runbbeftanbtcile mirb man niemal« ba« ©anje richtig etnfcr)ä$en

unb wetten lernen.

©o ftellen fid) un« heute bie roiffenfd)aftlid)en fragen nad) a»ei Stichtungen: bie erfte

fragt nach bem öermanentum al« einer geroaebfenen £eben«gemeinfd)aft, bie fd)on Sacitu« al«

Slntithefc jum römifchen O^achtftaat erfannt hat, unb »on beren 2(u«einanberfe^ung taufenb

^ahre europäifchcr Öefchid)te beftimmt mürben, ©ic srocite ift bie §rage nad) ben germanifdjen

93cftanbteilen in ben ehemal« römifchen, heute romanifchen Golfern. Unb al« britte grage

bürfen mir bann bie nad) ber Sufunft unb bem "Berte biefer beiben Kräfte für bie ^Bieber-

ermeefung eine« roirtlich europäifchen ©ebanfen« b>jufügen. ©iefe Srage erfcheint oielleidjt

al« müpig in einer 3eit, ba ber europäifdje Kontinent mieber einmal oon einem freoentlid)

hcraufbefchmorenen Kriege griffen roirb. ©ie ift aber um fo brennenber, al« aud) hier

mieber uralte fragen jUt (£ntfd)eibung ftehen, bie »on bem lebenbigen Serben ber inbo^

germanifchen europäifchen ^enfehheit nie gu trennen waten. (Suropa hat immer mieber feine

£eben«fräfte unb feine Smpulfe oon bem Urfprung«gebiet ber inbogermanifchen QSÖlfet im

Horben unb ber Mte (Suropa« her empfangen; e« mu| biefe £eben«ftröme aufnehmen, ober

c« muß fterben. S« finb immer fterbenbe unb tobgemeihte WUx gemefen, bie fid) um jebeu

^>rei« unb in unlebenbiger Srftarrung gegen biefen ©trom gefperrt haben, au« beffen 'Betten

alle wahrhaft lebenbigen Bellen ber europäifchen Kultur hervorgegangen finb. Bie fein

einzelner fich tfoliert unb beaiebung«lo« felbft etfennen fann, fo tft un« immer ba« gefamt*

curopäifche Öefdjeben ©piegel unb 9)kßftab unfere« eigenen Befen« unb Berte« gemefen.

9Jber e« hat (Suropa niemal« |)cil gebrad)t, wenn mir über biefem ©piegel unb 'ÜKajjftab

unfere eigene aftioe Aufgabe »ergaben: mirfenbe Kräfte unb lebenbige ©tröme au« bem uralten

H?orb^Oftfeeraum hinau«zufenben. 'Die Seiten, in benen biefe ©tröme al« ©ölbner unb frember

Kulturbünger mirfung«lo« oerebbten, finb für immer oorbei; fie haben aud) niemal« eine auf-*

bauenbe Birfung gehabt, ©elbft in folcben Seiten hat unbewußt immer bte eine fchicffal^

hafte Aufgabe in un« gebrängt, ber ewig erneuernbe Kern ber europäifchen Tttttt ju fein

unb ben Dtaüm ju erfüllen, ber ben ©ermanen fett jmeitaufenb unb mehr fahren oom ©chief^

fal beftimmt war. ©eine 3täumung in ber SSölfermanberung ift ein Opfer im ^Dienfte ber

europäifchen (Srneuerung gemefen, mag ba« aud) feinem bet 25etetltgten je »oll ptn 33emuj?t*

fein gefommen fein, ©eine Biebergewinnung hat al« erfte Aufgabe an ber Biege ber

beutfdjen Nation geftanben, feitbem au« bem Srümmerfelbe be« fränfifch^europätfehen Wölkt*

wanberung«reid)e« bie germanifchen Kernftämme il)r eigene« Dteitf) gebilbet unb Ihren eigenen

König gewählt haben.
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9ln ben Seutfcfjen tft eS, biefe Aufgabe fo ju erfüllen, wie eS bei europäifchen ©enbung

aller öermanen entfpticht. 9in ben übrigen QSölfetn eutopas aber ift eS, fich n«*t um ben

1>reiS bet europäifchen 3ufunft einer Cntwicflung entgegenjuffemmen, bie in jebem gaEe,

aucl) ohne fie unb gegen fie, erfolgen mirb; bann aber um ben unnötigen $retS ber 3erjlörung

unb ber Barbarei.
' 'piaffmatm

^tabfcitdjen, biß mittdaltetlidjett

Hfeflternjerto notbgiamanifctjsr ffrlsbauttunft

13on Iptto J&ttfew

1.

211« ber grope normegifche SanbfchaftSmaler 3ot). (Haufen 5)aM baS er|ie "3Berf

«ber ©tabfirchen, feine „$enfmale einer fet>r auSgebilbeten £ot$baufunft aus ben früheften

3ahrh"nberten in ben inneren Sanbfchaften OformegenS" im 3ahre 1837 in Bresben erföeinen

lieg, ftanben auf ber (Staffelei feine« ßreunbeS unb HauSgenoffen Safpar $at>ib § r i e b r i cf?

£anbfcbaften ™ f Hünengräbern unb »autajlcincn. „Allein bie Siebe für jene fepnen <Berfe"

(bie ©tabfirchen) hatte S)ar)l ju ihrer Herausgabe bewogen, aber geleitet hatte ihn ein fixerer

Snftinft, wenn er glaubte, in ihnen bie ureigenen ©ebanfen beS ©ermanentumS oerforpert ju

finben. Nicht anberS als er backte fein greunb 31 u m o h r , ber äunltyijbrifer, ber ihn p biefer

Veröffentlichung t-eranla&t t>atte. es mar in jener 3eit, als man im Europa nötblicb ber Sllpen

belfyö'tig mürbe für QBerte ber eigenen, unabhängigen Vergangenheit, S>a erfolgte ber „buma*

niftifche" föegenfto& ber ameiten 3ahrl)unberthälfte, unb bei Strmeg ber (Stabfitc&enfotfc&ung

begann.

es ift ein gtofjeS Unrecht gutjumac&en.

Sinft mup eS gegen 750 ©tabfirchen gegeben haben. 322 ftnb bem Dramen nach befannt 1
).

Übel genug mürbe ihnen mitgefpielt. Viele fielen erft im legten 3a&rt)unbert ber Serjtorung an*

heim, einige 20 aber flehen immer noch in ben abgelegenen Tälern NorroegenS. $te Öffentlich*

reit freilich roeip heute nicht mehr Don ihnen, als bie 3eitgenoffen beS Dtomanttfer* S>ar)l mußten,

©ie bilben noch immer baS oergeffene Kapitel ber 9lrcbitefturgefchicf)te unb oerbienen boch, eins

ihrer erffen ju fein. $ie <Bürbigung ihrer hohen »ebeutung ift ebenfo notmenbig mie lohnenb

unb bilbet baS 3iel ber Dorliegenben Unterfuchung.

Sie ©tabfirchen tragen ihren Diamen nach ihrer Son|trufrton. ©ie bepehen im Gegen*

fa£ $um 23locfbau aus fenftecfjt fchenben H^ern ober ^lanfen, ben „©tä&en". Nach ©runb*

ti& unb Siufbau laffen fid) mehrere Gruppen aufammenpeEen, obmohl einer einheitlichen

CÖauaeit menigftenS annfi&ernb angehören, benn aUe fmb Sauten beS 12. unb 13. 3h-

<Öaß fie bis heute erhalten, ja teilmeije in Senu^ung finb, ift ber befie Semeis für ihre ganj

einmalig großartige ßonfttuftion unb für baS enorme Tonnen ihrer erbauet. NtrgenbS auf

ber SBelt gibt es ähnliche Holzbauten, bie ähnlich hohen 2llterS finb.

S)aS große Serbien jl, $um erjtenmal bie ©tabfirchen jufammengeffeEt unb aufgenommen ?u

haben, gebührt 91 i c o l a ß f o n 2
). ©an* befonberS aber ift ben grunblegenben Arbeiten bes'

*) Otacb ©ietrtcbfon, ogl. Slnm. 3 b. 6. 13 u. 18.

2) 9?icolat)fon, DZ... Norske Bygninger fra Fortiden, ffttftiama 1860—80.
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«Ibb. 1. /TOafttnWtdjt bou <&ol

jetjt : »vobp b. €>9lo

OZormegerS 2. S i e t r i cl) f
o u

3
) au banfen, ohne ben auch unfere furje Sefjanblung nicht benf*

bar ift, wenn mir auch heute feljen, bajj ber 'Beg, auf ben er bie Sorfcfmng führte, eine @acf*

gaffe mar.

QBaS finb nach Stetrichfon bie ©tabfirchen? «Bit lefen'): „Vichts anbereS, als eine ben

Sorberungen beS Materials, beS HoljeS, genau angepaßte ^obififation ber tomanifchen

Saftlifa, eingeführt oon ben britifcl)en Snfeln unb guftanbe gekommen mit |>üfe langer Sra#

bition im ©ebiffbau." ÜKit biefer SinpeEung präventiert er uns baS gefamte Material. ?)ie

Solgc mar, bap bie ©tabfirchen nur mehr rein lofaleS Sntereffe ju meefen oermochten. Sie

norroegifche Variante ber europäifchen Saufunjt, beren ^rimitioierung fojufagen, bie intern

effterte 9?otn>egen aEein.

Sietrichfon ri^ bie ©tabfirchen burch fein monumentales QBerf auS ber SSergeffenheii, um

fte in eine neue QSergeffenheit ()ineinjupo§en.

Sas Äetnjlüct feinet Slrbeit aber, eben ber Öebanfe ber Nachahmung ber chtijtlichen

Safilifa, ift — mir merben es einfehen — ein funbamentalet 3rrtum, unb langfam begann

bie '^orfcfnmg ihn au begreifen.

3
) ^ietrichfon, De norsko stavkirker, ÄrifKanitt 1892. Sietti^fon, £. unb Rünthe, H-»

©te HoljbauEunj! 9fociDegen3, Dcegben 1901.
4
) $tettidj fon/9)?imthe a.a.O. «S.4.

5



<H>b. 2. lÄorßunD'ttfrdje mit ©lotkentntm. Sogn

Sil« crflcc 6 t t 3 t> g 1) w | H 5
). Ccr fiöfjt ntcf>t nur bte ii)potogifcbc Steide unb bamtt bie

Chronologie Siettichfon« um, er fchieb auch bie Safilifa al« ^orbilb oöllig au« unb fiel)t bic

©tabfiu&en in gtöjjten, allgemein norbifdjen 3ufammenhdngen. 3n SSerbinbung mit bem

^olsbau anbetet inbogermanifcher ©ebiete macht et fie ju ben |>auptrouig'efo bet europäifd)cn

©otif. 6t mürbe jwar »on feinen „humantftifeben" ©egnern befärnpft ober— noch, fchlimmer
—

au«gefchwiegen, boc^ blieb nicht au«, bajj nun fcl&ft in ©fanbinaoien unter feinem 3?oran<

gang fritifebe Q$orftö&e gegen bie alte «Meinung erfolgten. Sie ©cbwebtn ©erba

S 0 e t h i u «
°) sieb; t bie Ergebniffe ber QSorgefcb. teilte heran unb ffeüt eine neue tnpologifdje

Dlei^e auf, nadjbem 3al)re »orher ihr £anb«mann $ f 1) 0 f f
7
) ein gleiche« getan hatte. Ser

DZorweger 3ohan <3l c 0 e r
8
) febuf eine weitere, Sirget SR e e °), ber nun feb,r fcharf gegen

Sietricb>n polemifiert, eine fec&flc 9teir)e unb maebte bamtt bie Sßettmming üotljranbig. Ser

O«loer Otbinariu« 2lnber« 33 u g g e antwortet auf bic (fehr gute) Arbeit oon Soetbtu« 1931 l")

mit einer Sßertetbigung ber alten Stetrichfonfchen Sluffaffung, bie heute noeb Diele Anhänger

hat. SBenn er babet in einer Strt »egtünbung fagt (wir überfein): ,,S« finb ja bie von

au&en fommenben Seeinfluffungen, bie oft gerabe fortfehrittfehaffenb finb", fo wirb e« unter

ben ©eifie«mtffenfcbaftfern im heutigen Seutfdjlanb faum einen geben, ber nicht fpontan

miberfprtcb*. 6« bejte&t wenig Hoffnung, ba& bie ©tabeirebenforfchung au« ihrem Stlcmma

herau«fommt, wenn fie fortfährt, im Sinne ber alten <Sinfluf?eunftgefchichte immer nur bie

gtage ber „Priorität" ju erörtern. Qlrcbäologtfch — fo oiel hat fid) gejeigt — ifi bie Stuf*

gäbe gar nicht lö«bar. 9?id)t« ift fo unficher wie bie Chronologie. ©0 ftnb oiele Äirdjen au«

5
) ©ttjpgorofft, 3., Early Church Art in Northern Europe, gonbon 1929.

6
) »oet&iu«, 6-, Hallar, tempel och stavkyrkor, ©tocfbolm 1931.

*) (Sl&off, <5v Svenska stavkyrkor, ©toctbolm 1916.

s) 3n: Norsk Kunsthistorie, Oslo 1925.

») Sucrfi in bet O«loer Sage^etümg Slftenpöften 1931, Oer. 68.

10
) gftenpojlen 1931, 9lc. 615.
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oöllig unguteic&enben Örünben otel au fpdt batiert. ßinfeijen muß enblich bie begriffliche

$orfd)ung, bie Ginflüffe jroat nicht leugnet, aber ein für allemal erft an ^weiter ©tettc nennt,

wenn fich eine $orm ebenfogut au« eigener ßntroieflung ableiten läßt. Sa« tylotto

„<3Bacb«tum gegen Seeinfluffung" Cpinbet) wirb über unferer Unterfudnmg fielen.

2.

<3Bir begeben un« oor eine jener Ättctjen, bie Sietridjfon „breifd)iffig*bafilifal" nennt.

Unfere erflc Aufgabe ift bie unbefangene Betrachtung. (Qlbb. 2 u. 3.)

Un« fällt auf, bajj eine eigentliche „g'affabe" Öiebclfeite ift nicht — wie bei

ber roinamfdjcn ©teinbafilifa — bie bewotsugte 5lnficht«front.

(S« ift bet Reichtum an 'öaehfotmen, bet befonbet« in« 5luge fpringt. S>ct gliebetnbe $&M
unterfcheibet junächP brei ^achsüge, bie auf ^Zehrfdjiffigfeit fchlicfjen laffen. ©a« 25efonbere

ijl allerbing«, ba^ biefe brei übereinanbergeiüaffelten 'Sacbjüge nicht nur — wie bei ber

Safilifa — an ben Sangfeiten auftreten. Die „ftebenfehiffe" werben auch um bie 'Beßfette

herumgeführt. @d)on baburch nerrät fich ein jentralifierenbet QBiHe. Qsr wirb ganj beutlidj,

wenn wir weiter wahr-

nehmen, bajj bie „@et-

tenfehtffe" fd)einbar

auch um bie Ojlfeitc

herumgeführt werben.

3hre Qlnfä^c finb

beutlich fichtbar. (Sic

laffen fich gleichfam

nur unwillig »om(£h»^

anbau unterbrechen.

Sie 2lpfi« (wenn wirf*

lieh urfprünglid) eine

»orhanben war, bie

je&tge ift nicht echt,

wir fennen überhaupt

Eetne urfprüngliche

@tabfirchenapfi«)wirft

al« Slnhängfel, unor*

ganifch im Äaugeban*

Un, bcrangcfct)obcn-

21ud) ber (E^or frbeint

wie angelehnt . . .

3fl ba« CSerhalten

bet Sauteile jueiiv

reitet unb SBotfjallen.

3bb. 5. IDfe ütti tibetefnanbergeftaffdtnt Ondjjüßc

anber aber bergeftalt

rein abbitin, ^aben

wir um fo eher ba«

9ted>t, fie 00m ßern*

bau su trennen, benn

2lbfitid)e muffen wir

oornehmen, wenn wir

auf ber 6ud)e nach

ber © r u n b f 0 1 m
finb. 3n ber ötunb*

form aber audj bte

91 u « g a n g « f 0 r m

ju oermuten, ijl nahe

liegenb genug.

©cheiben wir nun

bie notwenbigen 3u'

geftdnbniffe an bic

Itturgifchen Verhält*

niffe, Ihor unb Qlpfi«,

in ©ebanEen au«, fo

erhalten wir einen

reinen 3«ntral6au. 3m
©ienfle ber 3entralifa^

tion ftehen aud)Sach^

9luch wa« biefe festen Sauteile anbelangt, wieber ift ba« Vorgehen in

ber Staumgeftaltung rein abbitte. Sa« oermeintliche erfte „^ebenfehiff" enthüllt fich al« »om

•^aupttaum oollftänbig getrennte ©alerte: bie ©oalganganlage. Sluch Sadtteitet unb QSot*

ballen flehen nur in Iofer Q?erbtnbung mit bem ©anjen.

Sil« Saüfern ergibt fich nunmehr ein im QSerhältnt« gut ©runbfläche fef>t hochragenbe«,

mit (Scfmajten oetfehene«, fattelbacbgebecfte« 3enttalt)au«, ba« auf aUen (Seiten »on einem

niebtigen Umgang mantelarttg umfchloffen ift. Siefer Saufern, in bem wir bie 2lu«gang«*

form*" bei- ©tabfirche ahnen, etfeheint oettleinert im Sachreiter, unb testen Snbe« ijl ja ber

ODjor nicht« anbete«: 9Bir haben e« mit ber Slneinanberfchaltung jwetet gleichartiger Sau^

formen ju tun. Sie urfprüngliche «Selb jfanbig fett ber ©runbfotm wirb baburch nur

beutlicher,
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9BU betteten baS 3nnere, mie mir es oon ber ©teinbafilifa r)ei gemannt finb, burd) baS

QBeßportal, obwohl fich auch im ©üben ein einlabenber Singang befinbet. (2lbb. 4 n. 5.)

She mir baS eigentliche ftirebeninnere betteten, bietet uns bet ©oalgang bie Möglichkeit,

eS „umgeben". £aben mir baS innere portal überfebritten, fo oerroirflid)t fich ber Um*

gangSgebanfe jum aioeitenmal.
<3Öic finben nämlich nicht — tote in ber Baftlifa — Ä&ton"

naben, bie, nur in ber SängSricbtung jteljenb, unferen SBeg jum C£t>ot rechts unb Unit be>

gleiten, fonbern bie ©äulen*, beffer OKaftenrcihen, unlieben ben Bau ins © e o i e r t. ©ie

jlehen bem Sintretenben mie ein 3aun im QBege unb febreiben ihm eine Bemegung nach recht*

ober imU oor. <2Bir haben «finen jroeiten Umgang oor uns, ber einen faft quabratifeben

OKtttelraum umgibt. Denn auch, oor bem Eingang sum £bor richtet fich eine OKaftenreihc

auf, bie ihn beutlich oom Mfeltaum abfebnürt. DaS im Slußenbau noch beutliche Über'

gewicht ber SängSachfe mirb babureb jtarf geminbert, in einer ßirche mie Borgunb überhaupt

gleich 9M, benn hier tft Breitenacbfe ganj flar betont. £ier ift nämlich ber mittlere

OKafr beiber Sangfetten in halber |>öbc abgefchnitten, er geht nur t>om Dach bis jum

„Sriforium". DaS ergibt jmei Bogcnöffnungen oon ber boppelten »reite ber übrigen, genau

oor bem Eingang an ber ©übfeite, bet benn mohj auch als |»aupteingang $u betrachten [ein mag.

^ebenfalls haben mir feine „Dreifdjiffigfeit" oor unS, fonbern, mie ber Bifcbof 3enS

OftlSfön
1

') febon 1595 oiel beffer fagte, eine „trefirefe met omganger": eine £oljfirche mit Um*

gangen. 5tn ©teile ber betonten SängSrichtung ber Baftlifa entbecten mir alle Äennjeicben eines

BrcithaufeS. Die Bafitifa iff ein „gehenber", bie ©tabfitebe ein „jtebenber" 9laum. <28er oon

ber Betrachtung ber Otaumoerbältniffe ausgebt, bem ijt es fcblechterbingS unbegreiflich, mie

j'emanb auf bie unfelige 3bee geraten fonnte, hinter ber ©tabfirche bie latetnifcbe Bafilifa p
oermuten. nt . , ,„ .

•311S „bafutfaf" tn einem wagen unb ganj

äußerlichen ©innc tonnte böchftenS bie $at>

fache angefptoeben merben, baß auch bei ber

©tabfirche bie Dächer ber Umgänge Dom

£auptbacb getrennt finb. Öerabc baS aber

ergibt fid) eben bureb ben UmgangSgebanfen

oon felbfl. Der ©oalgang fonnte ben ©c*

banfen ber Dachtrennung fuggeftio eingegeben

haben. Diefer aber ift tnpifcb norbtfeh. ©eine

fachliche Aufgabe ift ber ©chmellenfcbufc. Daß
er fo niebtig mie möglich gehalten mürbe, »er«

(tebr fich bamit oon felbfi, unb baß er, um
leicht erneuert merben su fönnen, nicht im

QSerbanb mit bem Dach beS |)auptbaucS f?cf>cn

burfte, ijt QSorbebtngung. BemerfenSmett ijl,

baß mir ben für bie Bafilifa fo nichtigen Sicht*

gaben nicht ootfinben. Die ©tabfirche ift

fenjterlos, benn bie mingigen runben Sicht'

Öffnungen ber Obermanb oerbienen ben tarnen

genjter faum.

9?ach aliebem bürfte bie „romanifebe"

grage nunmehr abgetan fein. Denn mögen

zehnmal „Sinjelformen" an ben romanifchen

©teinbau erinnern, fo finb boeb jmanäigmal

abb.4. «.«did» »erm^o« i5orfl««tf.
™$ ^Ijfonnett in ©tetn »u finben, ohne ba^

») ^ßtfitaföböger, ©. 358.
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bisher jemanb behauptet hat, cS müßten bann

auch bie ataumformen bem £oIjbau ent=

nommen fein.

33ie fieht es aber in QBirflichfeit mit ben

oft genannten „romanifchen" Sinjelformen an

ber ©tabfirche aus?

Unoerfennbaren 3"fammcnhang hat j.

baS ©oalgangmotin mit ben 3merggalerien

romanifchcr Qlpfibcn unb Kirchen, auch mit ben

ftreujgängcn ber ftloßerfircben etma. (2lbb. 6.)

9?un miffen mir pm ölücf aus guten Quellen,

bafj Sauben, bie baS |)aus ins ©coiert um=-

$ichcn, überall im Horben ju |)aufc maren,

fonft müßte fich ber ©oalgang momöglich ge^

fallen laffen, oon ber 3mergga(erie abgeleitet

3U merben. @o befchranft man fich barauf,

nur Sinselformen beS ©angeS „topifche ©tetiv

bauformen" ju nennen. Daß etma umgefehrt

ber Saubengang beS Horbens oorbilbgebenb

ben 3roerggalerien oorangejtanben l^ben

fonnte, btefer ©ebanfe mirb oerfagt, meil ja

bie früheren ©tabfirchen erft auf 1150 batiert

merben fönnen. Beachtet man aber, baß ber

©oalgang ein notmenbiget Be|tanbteil
t ff,

mährenb bie 3io«99aIerie nur rein äftbetifche

Aufgaben j?u. erfüllen hat, befommt bie ©ad)c

ein anbereS öeficht. Dem ©oalgang oerbanft

ja bie ©tabfirche nicht suleijr, baß fie über*

haupt ftef)t. QBie ermähnt, hat er als ©cbmel*

lenfchu^ beimorragenbe Bebeutung. ©oal h^ßt

fooiel mie „fühler ^Binb". 3m ©oalgang sieht

es, unb baS ift gut fo, benn 3ugluft fcfjü^t oor geuebtigfeit. Der ©oalgang in u ß alfo luftig

unb offen fein. Die Slrfaben fyabzn mirfltcbe 'Berfbebeutung.

SibSbotg hat noch heute einen ausgezeichnet erhaltenen ©oalgang oom Anfang beS 13. 3h-

(9lbb. 7.) (Sr hat runbbogige 9lrfaben, bie gemöhnlich natürlich ben „romanifdjen" ©tein^

bauten gutgefeh rieben merben. Das 3ntereffante i\\ aber, baß mir in ben ©tabfirchen ben

[Runbbogen entfreben fehen fönnen, mie nirgenbmo im ©teinbau. Sr ijt gan^ eng mit H^>"
merflichen Bebingungen oerfnüpft. Die ©erüftteile beS ÖebaubeS, befonbers bie großen haften

beS Snnern, oerlangen nach einet Qkrjftebung untereinanber. Daju bient einmal baS „Srifo*

cium". SS ift gemiß nicht aus bem ©teinbau gefommen, mo es jmar eine „9laumbebeutung",

aber feine „.'JBetfbebeutung" bat*). „Srtt'onum" unb Mafien merben mit „Änieoerbinbungen"

ober „Bügen" in ben QBmfeln auSgefleift. Dtefe „Äniee" rücfen, finb bie 5lrfaben eng, aufein^

anber ju unb ergeben ben Dlunbbogen. Diefer echte QBerfbogen fommt in ©tabfirchen an bunbert

©teilen oor. Sr erfebeint, mie im ©teinbau niemals, fomobl nach "nten gerichtet (im Dacbftubl)

mie auch maagerecht (als Scfoerjleifung). Sr hat feiten bie gejtrfelte |>albfretSform beS ©tein^

baues; fonbern oiel mannigfaltigere, „gemachfene" Bilbung. "Bit finben ihn als fladxn ©eg^

mentbogen (mie an ben $oren fränfifcher ©ehöfte) ebenfooft auch überhöht, in |)ufeifenform

u. a. in. (ogl. auch bie QSerflsifungen am ©locfenturm oon Borgunb). ©olebe „Änieoerbiu"

bungen" fennen mir in Dtormegen fdjon im 9. 3h- »»n ben ©chlitten beS OfebergfunbeS.

<lbb. 5. (ßol, inneres (unrtj Scc((clberg)
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©äulen roie bic in Sbigborg gibt eg im ©tcinbau nirgcnb«. 3&r Querfcbnüt ift nicbt frei«'

runb, fonbecn ooal. ©ie Ijaben aber "Bürfetfapitclte, unb bier fc^etnt ber (Sinffojjt&eotetifet

roieber leiste« (Spiel $u b>ben. ©ie fommen im ©teinbau ja „oiel früber" oor. Dag ftiinmt,

nur ift aud> bjer ?u ergäben: <3Bäbrenb im £oljbau flare Sßorformen unb eine beutlicbe <5ntroid<

(ung angegeben roerben fönnen, erfebeint eg im ©tcinbau roie aus bem SSobcn gekämpft. 9tm

Material ber ©tabfireben fönnen roir eg ©ebritt für ©ebritt ableiten. Sunäcbft eine Eigenart:

3roifd)en Äapitett unb Safig roirb feiten gefd>ieben, eg gibt b»cr, roie im ©teinbau in ber Sieget nie,

aueb Würfel b a f e n. Die primitioffe »äffe, bag einfädle Kapitell im £ol$bau, i(t ein »Kn*

brifeber fffofc oon ctmaö größerem Durd)meffer als ber OKafl fclbft. Der Sortfcbritt einer befferen

Überleitung geigt fieb in ber Qfbrunbung ber oberen ßante unb ber 3"fügung eine« gcbrecbfclten

ober gefcf>ntt>ten „£algringeg". Damit entfielt bag einfache „^offenfapitell", noeb beute ifl cg

im norroegifeben ^ofjbau gang unb gäbe. &eacf)tet man nun, rote in ben ©tabfireben überall

— etroa an ben Mafien — bie Qlnfdjncibung oon runbptajtifd)en formen beliebt roirb, bic

„Abfafung" getabeju als ©tilmittcl roirffam ift, überlegt man ferner, bap su einer roirfung^

ootten QSerjierung beg 23offenfapitelIg bie ©Raffung oon ebenen Släc&en fcf>c erroünfcbt fein

mufj, fo roirb bie oterfeitige Abplattung beg ^offenfapitells nur ju oerflanblicb:
c3ier 2frtl)iebe,

unb bag 9tätfcl beg ^Bürfelfapitellg ift gelöft.

Dafj bag SBürfelfapitell beg ©teinbaueg oom £oljbau flammt, bebaupten roir nicbt. Un«

genügt eg, fefouftellen, ba& aueb bie Durcbficbt fofeber Sinselformen nicbt bie 9>?öglic&eeit gibt,

bie ©tabfird)e in ben ©Ratten ber romanifeben SBaftlifa ?u ftetten.

•Bat eg aber nicbt fo, roie Dietricbfon meinte, roie roar eg bann?

Der Beitrag oon Öerba &oetl)iug°) jur CnUftebungggefd)icbte ber ©tabfircfjen ifl nicbt gering

einjufebä^en. ©ie oermutet mit Dlecbt in ibnen bie gortfeljung eineg germanifdjen Sempete.

Oiun oerfuebt fie, bem „Sempeltop" auf bie ©pur su fommen. Anbaltgpunfte finbet fie in 3«Ianb,

in öamla Uppfala, in Slrfona auf <Xügen, in Srier. £icr liegt anfebeinenb roirflieb ein 5 o p

oor: ©tü&enquabrat mit Umgang, öanj einbeutig ift ber ©rabunggbefunb leiber in feinem ber

genannten ^älle.

3bb. 6. fEfbsbotB'ttfr*e, ÄtialflmiB

10

<lbb. 7. (Efb&borg, Sbalgang

Daju ift folgenbeg cinauroenben:

£g gibt eine Cfteibe „cinfebiffiger" Äircben. Qtucb fie baben (öibgborg, SIbb. 8) nabeju quo*

bratifdjen Ötunbrtjj/ finb mit Dachreiter unb ©oalgang oerfeben, alfo sentrat fomponiert. ßg

ifl anjunetjmen, bap bie älteften ©tabfireben (11. 3b-) \*W faatartige Ättc&en roaren ($.

Utneö I, Äl)t, Sorpe I u. a.). Dann ift bie ^ierftüfcenfirdje aber aueb att ^olgc benfbar, eni^

(lanben bureb Öffnung beö ©oalgange« nacb bem Äir^eninncm. Der 6runbri§ ber „einfebif^

figen" Ätcdje ift bem beS mittelalterlicr)en 9Bobnbaufcö in 9?orroegen, rote eg uns im £öf oon

©eteöbalen
12

) entgegentritt, Überaug oerroanbt. Dann roirb ber Daajreitcr Hat alö Umfaffung

be6 in ber 2Jtitte beg Dacbeg befinblicben Dtaucblocbeö über bem genau in ber ^Kitte liegenben

•f)crb. Diefe '^orm beg 5Bof)iuaume« lägt ftd) in ber frübereu Sifcnjeit im banifeben Sinbaufe,

teilroeife mit oier ^foflenlßcbern um ben |)crb, äbnlicb entbeefen.

QBenn fieb bie ©tabfireben alle aug bem Sempeltt)p entroicfelt baben, bann müßten bie Qtoi>

|lütjcnfircben com %w ber Q^albregfircben rocntgileng tt>pologifc^ bie älteften fein unb bie abfolut

ältere QSielmaftenfirdje üon S^orgunb eine Ableitung oon ibuen. Die ^iermaftenform ift aber

räumtkb oiel oollfommener unb bie Sntroicflung umgefebrt letebter benfbar.

@o fteeft noeb alleg coller "Probleme. 2g reicht ber Dtaum nicbt, fie alle bier aud; nur auf-

Susäblen. 3ubem roill fieb btefe Arbeit mebr bem inneren 9Befen alg ber äußeren @ntroier>

lung suroenben. 3itfammcnfaffenb fei fooiel gefagt: Die ©tabfirebe fommt roeber oon Srtanb

noeb oon Snglanb noeb oon anbergrool)cr. ©ie ift norbgermanifd)eg Eigentum, ^ür tt>tc Snt«

jrel)ung febeibet bie romanifebe ©teinbafilifa fo gut roie oöllig aug. 3Ijrc Q5orformen finb im

norbgermanifeben ^Bobnbau gu fue^en. Broifcben 9)?enfcbenf)aug unb cbrifttier)eg öottegbaug

febiebt fid) bag germanifebe ©ottegbaug (f;oo) ein. Diefer Sempel ift aber roof)l fein ein^eittia>er

%W, fonbern, getrennt nacr) Tälern unb £anbfcf>aften, ebenf o otelgeftaltig roie bie fpäteren ©tab*

fireben.- 9?icbt augeinanber erflärbar finb btefe $t)pen, fie geben nebeneinanber ber. 3bre Untere

febiebe befebränfen fieb aber auf bag fonftruftioe ©efüge. 3m QBefen finb fie eing. 3bre flili^

jlifdie 'Pbflftopomie ift bie gleicbe.

12
) Stjgbö bei O^Ie>, Norsk Folkemuseet.
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Unb eine leiste §ra*

ge, bcüor mir auf ben

©tabfirdjenjtil nä&et

eingeben: Soetbiu*

bat bie eifenaeitlicben

QBuraeln ber ©tabfir*

d)en gefud)t. ©ie f)at

bem £unftr)iftotifet,

bet ficf> big babin allein

mit b<m ©tabfireften

befaßt r)atte, auf ein

öebtet gerciefen, auf

bem et nid)t ju £auje

ift. ^afür beginnt fid)

bic $ad)t>orgefd)id)te

für @tabfird)en gu in<

terefficren. 3Äan blicft

auf bic Ornamentif,

übertreibt bie 3ufam»

menbange mit ber

©d)iff*baufunjl unb

pflegt Stiebet unb

QSorlefungen über W* « n f n o I) ra c n b c ö 9 t i f (f « " <8)

ferrcanberung^eit unb

<Bifingerhtltur mit ben

©tabfird)en aultliii'

gen julajfen. SfleSnun

roirftid) fo, baß bic

©tabfirdjentmörunbe

gar nidjt „mittelalter :

lid)" finb, fonbern „üov.*

jeitlid)?" $a* ift me&r

al* ein ©treit um

«JBortc. 'Bit roiffen,

bie t>8lterroanbcrung*>

$eitlid)c Äunfl t)at alle

©«mptome be* Spä-

ten unb Überreifen,

©inb nun bte ©tab'

f ireben tatfdcblicb biefer

gleid)en©rilpbafe aller;

leiste 2^tütc unb Ohio*

ptägung?

<3Bir merben c*

tmterfud)en.

(6cb(u|! folgt.)

6tftnfct, sin fceut|$et (ßsbitgsname

Bon dwbevt SBeinelt

3m fem be* Ojtjubetenlanbe« erbebt fieb ba* Qltoatergebirgc ober f)»fe «efente mit

fein« Willigen ^bung, bem »ater, in 1492 ^eter Sa*

m ©übo^en bat er* oon ber geograpbifd)en «iffenWaft bte en Okmen b* It »fc au*

ber *am be* £ob>n ©efenfe* iß m ber *olf*fprad)e im ©ebtrge felbft nne aud) un ^rlanb

aänm «nbetannt *erfucbt man, bei einem dauern yi erfabren, rote et benn bte Serg

nenne! erhält man bie 2lntroort: „ba* Gebirge". S>et *amc ©efenfe ift ganj t^unbefannt

fcbriftlicbe Überlieferung 3urücfoerfolgen
tonnen, fd)on immer fo geroefen^ ® ^« ^* -*m

(Bebürg"; fo lefen mir immer in ben umfangreichen «tenbunbeln be* 16 ja*tbunbe^,

bie bem »eit V*m bem §ürPeutum Ämborf unb ber $e«Waft be

tbal entpammen'). *a* beißt nun allerbing* »iftt, baß ©efenfe vW tn aUer 3eU P

^

märe, iie eifft triebt flammt bereit* mm 1348. Samal* roub oon Der og Du la* » n

Sroppau bem £an* Srurer^) erlaubt, ba* ©täbtlein öefenfe ^.^^^^
bauen, ferner rourbe ibm bie öericbt*barEeit «bertragen: restaurare et o«nm

» «^te»

seu appidum sub Castro nostro Furstenwald vulgo Ge6enke nuneupatam et

justiciimi in dicta convalle Gesenke . . .*). <ZaS ©täbtlein unter ber SanbeSburg

1) Äammcrfcutggrafcnat^io ^ägernborf, P 12/F 1SS a—d.

2) (5r flammte mW <xn$ »tür in 9?otb»e|tb6&men.

3
) Codex diplomaticus Silesiae XX, @. 40.
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gürjteniüalbc mürbe alfo gemeinen Öefenfe genannt, neben bem oppiduni flc^t aber al* gteieb'

uamig: convallis. 6* tfl bamit beutlicb gemorben, baß ber Ortsname im lebenbigen @praa>

gebraueb au* bem glurnamen beroorgegangen mar. ^er 9?ame ber ©ieblung mar fieber einp

„/ ©täbtlein am / ©efenfe", ebenfo rote ber 9?ame ber nar)en J ^urg im / Sür|tenmalbe" ent^

flanben tji. 1405, in ber ?eilung*urfunbe» be* ^teubcnt^alct Sanbe*, ift groeimal oom öefente

bie Dtebe: auch Lichtenwerden und das Gesenck mit seinen rechten, herschaften

gebirgen vnd allen czugehörungen .... dy grose wise vnder dem berge czu-

nehest dem Gesenck wert gelegen 4
). ^8ir erfel)en au* biefen Nennungen gmcierlei.

jjueijl, baß ©efenfe jtet) niebt red;t jum ©täbtlein entmicfeln tonnte — e* fehlte baju oor allem

ein länblicbe* ^Beicbbilb —, roirb c* bod) in einem mit bem 5ßalbl)ufenborf £id)temerben

(*ze dem liehten merbe = bei ber liebten Snfel) genannt, unb bann, baß ©efenfe fein

6ebirg*name ijl, merben bod) au*brücflid> bie jugebörigen „Öebirge" ermäbnt; ba* fonnen

mir bie Serge be* Slltoatermaffit)* fein, bie gu bem ju teilenben öebiet gebörten. ^en ©tanb>

ort be* ©täbtlein* ©efenfe fonnen mir erfcbließen, ba un* bie krümmer ber Surg Surften^

roalbe befannt finb, bie über bem 1611 gegrünbeten 23ergfläbtd)en ^ütbcntbal liegen. 2)te

Oertlicbfeit läßt faum einen anberen ©djlujj ju al* ben, ba* ©efenfe etma bort ju fuc&en,

roo beute 'Jßürbcntbal (lebt.

Die ©ieblung ©efenfe ijl 1474 mitfamt ber £anbe*burg Sürilenmalbe »on ber frieg*«

tüchtigen ©cbmarjen Segion be* Ungarnfönig* ORat^ta« ^oroinu* mie oiele anbere Dörfer

ber JRact)barfdjaft jcrjlört roorben
6
) unb oecfdjminbet bamit für immer au* ber ©efd)id)te. 9tic&t

aber ber DZame, ber mieber ?um Flurnamen mirb. 95on 1579 ift un* eine fef)r genaue unb

forgfam gejcidjnete ^arte ber £ewfcr)aft ^teubcntt>al erbalten
6
), auf ber fübticr) be* oberflen

Oppalaufe*, etma sroifdjen ben betben Surgen gürjlenmalbe unb Sreubenflein, auf einer nic&t

bemalbcten Slädje ba* 'Bort Gesennk ftel)t. @* Ift aud) bie alte, au* bem Sre*lauer

2M*tumlanb über Sucfmantel fommenbe unb meiter über @ngel*berg unb ^eubentbal nad)

Fähren fübrenbc ©traße eingegeiebnet, roelcbe bie Oppa bureb bie brigke auff dem Geseng

überquert. 2lud) ber |)obenberg bei ^ürbentbal ijl eingejeiebnet, unb e* ergibt fid)

au* all bem, baß ©efenfe bamal* für bie öelänbeflufe am ^obenbergmafftt), auf ber fid) beute

ber Otfarftplafj oon Q8ürbentl)al befinbet, gemeint ijl. Sie alte ©ieblung ©efenfe flanb jtcfc)«

nid)t unten im Oppatal, ba* leidjt Überfdjroemmungen au*gefe^t mar — mie benn überhaupt

im oberen Oppatal felbfl im Mittelalter feine Orte anglegt mürben — fonbern gefiederter:

eben mol)l auf ber günftigen ©elänbeflufe, bie ©efenfe bieß, meil ber Sergbang fid) l)ier fenft,

ba* beißt, er mirb gelegener, für bie Einlage einer 9Zieberlaffung geeigneter. ^)ie Sebeutung be*

'Jßorte* ©efenfe paßt oorjüglid) für bie Örtlid)feit, für bie e* bie Äarte oon 1579 gebraud)t.

Unb mir r)a6en nid)t bie geringjle Urfacbe, ben 2lu*fagemert ber ^arte p bejmeifeln, bie fid)

fonjl al* bi* in* einzelne üerläßlid) ermeifl unb übrigen* bie erjlen Selege für bte Serge be*

Qlltöatermaffio*, ooran für ben SUtoater felbjl, bringt. Sßir müffen un* aueb »or Slugen Balten,

baß fo eine ßarte nur oon jemanbem geaeiebnet merben fonnte, ber bie 2anbfd)aft febr genau

unb au* eigener Slnfcbauung fannte. 3l)r Seugni* ift baber mid)tiger al* ba* eine* au* ber

meiteren Umgebung ftammenben ©eroäbr*manne*.

Sin folcber ift ber Sre*lauer Sartbel ©tein, ber in feiner 1512 entftanbenen Descriptio

tocius Silesiae über bie oben ermähnte alte ©traße t>on Sncfmantet nad) gteubentr)al fd)reibt:

Nasm istao iter arduum Demersorium cognominatum, in Moraviam ducit, quod

monticole Böemi frequenter obsident7
). SDlit Demersoriuna ift offenfid)tlid) eine Über^

4
) Codex diplomaticus Silesiae II, ©. 49.

5
) _<öaju meinen eingebenben Sluffa^ „SSolfSfunbc unb 9Büjlung*for|d)ung", 3eitfö)tift für Sßolf«'

funbe, im 5>rucE.
8
) Qlbgebmcft bei QBecf., 5)te fubetenffl)lefifcbe £etrfc&aft greubentbaf um 1579, 6d)Ieftfcbe* 3apr*

bnd) 10, 1935, ©. 35 ff.

7
) Scriptores rerum Silesiacarum XVII, 95re*lau 1902, ©. 18.
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QlrdjiobÜö

m\> 1. ©o» obere ©ppattil (m Jahre 1579 mit brn belöett »utfltn fncpentoalbc unb JFrcnbenftein.

auf bem „4&efenh" überftbtiebenen Oti «tat Ijeutt bet Wirbenthalet StaMpla«?

fctrnng beS beutfcben SBotte« ©efenfe gegeben morben. ©tein nannte bie Strafe fo, bie über

baS ©efenfe führte, unb es gibt feinen triftigen ©runb, ju bejtüeifeln, ba& er bannt bem ©c<

brauch {einer 3eitgenoffen folgte. SBenn es möglid) war, ba§ ber «Rarae beS ©efenfeS auf bie

©ieblung überging, bann ift es ebenfo »orfteUbar, ba| ber Barne nach, bem ^ujtmetben ber

©ieblung, ba er boch erneut jum Sturnamen gemorben mar, auf bie ootbctführenbe ©traße über*

ging. 2luS ber „©ttape übet baS ©efenfe" mutbe einfad) „©efenfe". ©rein aber fennt, unb

baS ijl miebtig, ©efenfe noch nicht als ©ebitgSnamen.

m folgen finben mit ©efenfe juetjt auf ben äiteften Sanbfarten. Sie t>on ©ebaftian

fünfter $ut ^tolomäuS^uSgabe tmn 1552 gezeichnete Äattc ©chlefienS
8
) bringt feinen ©cbttgS*

namen für baS in Stage jtebenbe ©ebiet. 5>afür finben mit auf ber berühmten Satte wn ORattm

leimig 1561, bie fo oielen flattenbilbetn bet folgenben 3a&tl)unberte als 'Sorbtlb biente,

jmifchen Steubentbal unb $teimalbau, am Utfptung bet Oppa übet febematifeb bargejMien

bergen bie Stiftung Gesenck, ohne bap ftetlich ber genaue ©eltungSbcretcb erficbtltd)

mürbe. Sie 1579 in Slntmerpen erfebienene Satte »on Philipp ©alle febteibt Gesenck fd)on

beutle für baS Qlltüatetgebitge, ebenfo bie 1588 in ©ebajtian SKünflctö SoSmogtaphte ab*

gebtuefte Äatte beS »reSlauetS Saüib SBolfentfein. 2lucb bie ältefie, etft Mi betaut*

gemotbene Äatte 9M)tenS con 1569, bie «Paulus SabticiuS febuf, unb bte leibet noch immer

nicht btauebbat öetöffenttiebt tfl, fennt Gesenck als ©ebitgSnamen; aber mtebet mttb ber

©eltungSbeteich nicht beutlid). 3R. <B*etian, Topographia Bohemiae Moraviae et

Silesiae, ^tanffutt 1650, fpticht Don bem Gebürg Gesenck .
.
welches die Graffschaft

Glatz und anstoßend Schlesien von Mähren absondert. OTettan btmgt ba« unter

~~
«TsuMefet unb ben folgenb angeführten Satten S. 3üngji, Obetfc&leflen im ätteften Stattenbilb,

%n Obe-rfcblefier 19, 1937, @. 512 ff.
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OMbten, t>on m et mobl auch &w Bericht

ethielt. ÜbtigenS fcfjreibt auch bie befannte fl0H.ci-rj.bc2.rcj

Äarte beS ßomeniuS Gesenk montes. Sic
~rr7^^y>>^ G<z.^a.-n.ka.

Sntmicflung fcheint nun einigermaßen flar.

3m ©ebiet felbfr galt ©efenfe nach ber SSer*

öbung beS gleichnamigen ©täbtcbenS für bie

Stufe am -f)ohenbergmaffio; bet Warne ge*

tiet in 93ergeffenbeit, als fym 1611 3Bürbeu*

thal erjranb. Stiften mat feit minbep
™

bunbett fahren in ber Seme bie mid)tige

unb rooblbefcmnte ©ttafje atDifcben 3ud'

mantel unb greubentbal ©efenfe genannt motben. Der 9?amc mag bann auf bie $afi$0$e

unb Don bott auf bie umliegenben ^etge übergegangen fein, ^alb mürbe er für baö gefamte

^iftDatermulfio oermenbet, unb ju ^ieriang %tiU\\ galt er bereits auch für ben ©laöet «Schnee*

berg unb feine Umgebung. 2tn Ort unb ©teile aber ocrflang bet 9?ame.

9?un ifl aber febon auf bet 'Ptolemäifchen SBeltfatte ein in ber Dlid^tung ber ©ubeten

lltcid)enbet ©ebirgSjug Askiburgion oros eingescichnet, ber allem Stnfchein nach <wch auf

baS Slltüatergebirgc gu beziehen ifr. Askiburgion oros bebeutet Öfct)engebtrge, baS QBort tfl

germanifcf). Diefelbe ^ebeutung hat bie bei ben $fched)en übltd)e 25e$eichnung für ba« Sllt"

Datergebirge, Jeseniky. $>ic Sinnahme, baS flaroifche ^Bott fei eine SehenSübetfe^ung beS

getmanifchen, hat öiel füt fich. Qlud) fachlid) etgeben fich gegen bie Stfldtung „Sfd)engebirge"

feine Stnmänbe, ba ba$ ©ebitgöüotlanb in ftühgefchichtlichet 3eit mahtfcheinlid) teidjen (Sfchen*

befianb hatte. |>ei§t boch auch ein öom Slltoatetgcbttge nach ©üben jut SUZatd) jiehenber

^ach Ogfama; biefer 9?ame fefct eine germanifche *Askaha „öfdjenafcbe" t>orau3. 9Tun foli

allerbingö baS beutfehe ©efenf nichts anbereS fein als eine Umformung beS tfd>echifd)en

Jeseniky. in Fähren ober ©d)lefien eingerüeften ©laroen hätten alfo, maS butd)auS

glaubhaft i|t, öon ben im Sanbe uetbliebenen öetmanenteften Askiburgion oros gehött unb

fie hätten ben 9?amen uetjtehcn gelernt unb als Jeseniky »etmenbet. 5)ie im 3ug ber beutfehen

9tücffieblung feit bet SBenbe beS 12. unb 13. 3ahtl)unbetts ins Sanb gefommenen beutfehen

hätten Jeseniky übernommen, baS im lebenbtgen ©prachgebrauch bann JU ©efenfe umgeformt

motben meite"). SaS ©ebitge unb fein engeteS Q^otlanb haben nie einen flamifchen ©ieblet

gefehen, ber Warne müpte bemnaef; in bet weiteten Umgebung, in bet Sbene meitetgegeben

motben fein, unb sroat für bas ©ebitge. $em mibetfpticht abet üolljlänbig bet ältere ©ebtauch

t>on ©efenfe im ©ebiet felbjt. 1348 führte eben ein Sal im ©ebirge ben Flurnamen ©efenfe,

bet Dortrefflich jum ©elänbe pagt unb beffen beutfdjet Utfptung nicht gut bejmeifelt metben

fann
10

). 5>cr Öleichflang oon Jeseniky unb ©efenfe ift bemnach nur ein 3ufalt.

•Benn ©efenfe mirflich »on Jeseniky ftammen mürbe, bann müfite bet tfchechifche Warne

boch in ältetet 3cit im ©ebiet felbft ju belegen fein, befonbetS im auSgehenben ^?tttelaltet unb
in bet ftühen Weujeit, als bie gürjfen t»on ?roppau unb ^dgetnbotf mit ^ottiebe tfchechifche

Utfunben ausfettigten, ba auch bie Stoppauet Sanbtafel tfehechtfeh geführt mutbe. öelegenheit

bafür mate mehtmals geroefen. QBit finben abet mcbet hiet noch anbetSmo einen »eleg für

Jeseniky. <£>as erpemal lefen mit bewon eigentümlichetmeife in CD?etianS ?opogtaphie

(1650): Gebürg Gesenck, so die Böhmen Gesenick nennen (6 = tft 3 = ju lefen).

.
gtagüch tjt es, ob eine ftühe Wennung in einet notbifchen Ouelle, bie gubem füit bie grage

beS ^ßerhältniffeS Jesen£ky/©efenfe belanglos ift, mirflich ht«h« Qfyött. 3n bet |»etöatat*

9
) 9t. c

SK\\ä)
l

y

ÄoxißovQyiov oqoö, Seitfeh tift für beutfebeö Altertum unb beutfebe Sitetatut 33,
1889, ©.1 ff.

10
) CS. <Schroar3, ©ermanifcheö <5i6c im bobmifcb'mo&rtfdjen Dtaum im 6ptegel bet 6ptacbt»i|fen>

fa)aft, öetmanen.gtbc 4, 1939, (5. 260, hat jicb büfet Meinung angefchlo|fen.
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iaaa ift ein ältete* ^.elbentteb etballe», bat! »o», «ampf Jt»if*en öoten unb fmnnenJanbelt,

labern e,Pe,en *eg«i* bleibe,, Sabei mitb neben ^y'^Z'Z ene *
9Bei*jel beionbet* su nennen ift, au* ein JaSSarft ?H «mabnt ); be, SKame i

«9t emenJM

Hans in jLnlky (altflamit* jasenu „ß t*e"). Sie M^ung be, m bem ©tuet genannten

Otte i(l abet no* nitbt entj*ieben.

IU ift eine (*on ganj lanbläufige 3lnü*t gemotben, ba| Befente eine Umbtlbune
,

»on

.Teslniky ifi, J^finbet (i* in unseligen »ü*«tn unb SteffM *» *»^
genaue, na*9«gangen mo.ben »be; be,e« 1937 abe, batte .* .n gt»|e,em 3tal,men b,e

»icbtigflen Ötiinbe gegen bie I)e,f6mmli*e Meinung notgelegt ).

3t a * t , a g. Sie u,aite 3tottWe, bie »o„ »*en na* a«äSbu,g übe, *******

„a* So/en unb na* Stallen i,inein fül„t, bat bei TOtt«nn>«Ib etne ©teUe, W to ,,«* 9

m; m beginnt be, «nffieg in ba* Sllpengelanbe. TO, f*e,nt baß
|"
" "

eine bu,*au* na.allele 3tamen«bilbung su „Öefente" »otl.eflt, unb and, bte »<gn> bung tat*

bie 6elänbe»ei[)ältnif(e i(i eine aanj ent!t>,e*enbc. * '

„Öanbalismus" unb „BanbaUn"

Bon «Eticb »itbaljn

0< « MM* b«6 ba« «n,t .**•»*• i» be, ftanjoM«|

»ton geptäg.

.»otben i , unb ,».< bu,* ben Siffef «o„ «W«, »« -
«f

'««'' '

'
" ^ ,

„be gebmu*te. Sa* b«,f abe, ni*l f.
»e,|i«nben me,ben . .

ob ben Dian en b

e,n bamaU jene, OTafel aufgebet »o,ben mäte, be, *n eute no* «ut»*^ ma*. bem,

be 6eb,au* be« OlamenS in bet SBebeutung „Motb tennet«, „l<4°,«ng«,»u, g
*

a
,

if[ beteit* ätae, «athmft unb i*on im 3e«a!te, be, «uftton« su be ege
«

3, be, Sriaatu

iefet ®no*e tritt gans allgemein eine enti*iebe»e SHMtang
i

be «Ken

f™ » f
'»

tage - als Solge bet e,»ten *ettf*ä«uu8 be, anttfen Sultu,, be, n Unieigang na*

amdige, *Mm, iebigii* but* ben Siub.u* be, .SB«*««»" »» * - »™
Sie «anbalen im beteten galten als bie eigen,Ii*enJSetltote, tat « labr*>m "nb Wen,

1W* ben 2k,i*ten be, Sitten, bei beten CEtobetuug Ä«*en äei*«"''« ™\ Ä""
sin

iien,e »etni*te, ^aben - anf*uibigun9en, bie beute übrigen* als mtbetteg. gelten tonnen.

So »e,n>enbet 35 o 1 1 a i t e , bet e«folätei*ffe ««Kmpfet be, auftlä,ung, ben SRomen

be,lnnbarblit* gemobn^eitSmäSig in bef*ünpfenbem ©inne. Q5o, aliem Sn» « »«*

rine, entimeiung mit Jtiebri* bem 0,o|«n bie D,eu|en, bie e, baufng «nnbnlen

nennt ©o i*,eibt eu S. am 13. 9. 1756 an SSltgenial: „Sa ja b.e Stanjoi n bte

Snglbfge *Cen b ben, me,be„ (ie au* bie Qknbalen 8u Daaten «teiben tonnen.« 21m

28
9

6 1 57 biete, Jtm VMW *W« *-

3* glaub«, ba« i(l ba* einüge Wittel gegen bie (ieg,ei*en «anbalen.» Unb n «

&,Uf an ben Wa,i*att (nom 3. 1. 1757, fäUt (oga, to *o, *» «n« .^taM«

Slintenfugel»! 3u* Stiebti* ®i*elm 1. nennt e, in Semen 1>o«bame. „Memotres

einen Q?anbalen.-käsr;Äsm»«
ö. ©c^matj, |>cft 2), «Reic^enberg 1937, ©.58 ff.

76

(Sbenfo finben ftcf) in bec gleid^acitigen engHfd)en Sitecatut ®ti\pkk biefeg ©ebtau^«,

moDon f>ict nur etneg bet bcmettcn«n>erteften angefügt fei: al« nämlicf» 1772 bet bämfcfje

0taat«9eri^t«^af im 3ufamment)ange mit bem ©ttuenfeeptajep bte Königin SRat&ilbe )U

kbenäldngltd)et QSetbannung »erutteilen mollte, bejeic^neten bie w3uniu«btiefe" bie deinen al*

„notbifcb.e ^ßanbalen".

fit ift begannt, bap auef) in bet beutfdjen Sttecafut unb treffe bie Qknbden häufig genug

in gleich unt^mltc^ec ^eife betufen motben finb. Unb bocf> b,atte fc^on bie üatetlänbifci)

cmpfiubenbe 3ugenb, bie bie (Si&ebung eon 1813 ootbeteitete, in t^ter 9ttt bagegen ^totejl

et&oben. 9tn bet eben gegtünbeten Unbetfität Setiin tat fieb nämlid) im 3al)te 1810 eine

Sanb^mannfc^aft bet 9)lectlenbutget auf, bie ftcf> „Qknbalia" benannte. 5)ie ®a^l biefeg

ttamen« F>at eine tleine ^ßotgefdjic^te, bie (Carl ßulet in feinet 3al)n*2Mogtapf)ie (1881) et'

Sdi)it: bei einet lautetet, bei welcbet bet ©tünbet bet „QSanbalia" fefunbtette, fiel baS 3Bott:

„Det Äetl blutet ja wie ein OSanbaL* 'SaS mutbe al^ (Sl)tenname genommen unb gab ben

Slnfajj, bie neue ^ßetbinbung fo ju benennen.

fei btnjugefügt, ba^ bie ältete gelegte Sitetatut ben tarnen biefeg getmamfcl>en

Stamme« noef) in einet anbeten Sßetmenbung fennt> bie jn>at minbet antüd)ig, bafüt abet

bu^au« itttümlicb ifi, nämlicl) alö (ateinifcfje »ejeic&nung bet 'Benben. ©o finben fkf) 3. ®«

in ben (ftansöfifd) gefcb,tiebenen) 5agebüd)ctn £>m\ be Satt«, be$ QJotlefet« ^tiebttd)« be«

©»gen, unwetmutet einige Scmetfungen übet bie Sitten bet „QSanbaleS", unb etfi bie

fteUung, bag biefe Qlufjeidjnungen auö einem Sauget Quattiet flammen, macl)t etfennbat, »on

wem I)iet bie Diebe ifl.

liefet falfdje ©ebtaud) be« DZamen« mitb bereit« butd) ben anonomen QSetfaffet be«

„@d)leftfd)en ^iflotifd)en gabntint^«" (93te«Iau 1737) getügt. Gt fagt: M t|t faum ju be^

greifen, ba§ bet 3?ame ^Sanbaii in latetniföet Titulatur t>ot 'Benben fcfjon gleid)fam natutaü^

fietet unb in Stylo curiae üblid) gemacht rootben. ^)ie mecE(enburgifd>en -^erjoge fd)teiben

fid) ju fatein Duces Vandalorum, unb bie fd)mcbifd)en Könige feigen auf i&ten OKftnjen

in (atein: Suecorum, Gothorum Vandalorumque reges, weiche« bod> ganj fa(fd) ift

unb nidjt Vandalorum, fonbetn Venedorum feigen follte."

(S« befielt fomit bie <K5glic&feit, ba§ Q?oItaiie, menn et mit QJotlicbe bie ^teupen al«

„QSanbalen" be$eid;nete, ein bo«b,afte« @pief mit bem boppetbeutigen tarnen ttieb; benn bie

efjemal« oon ^SSenben bemoijnten ©ebiete gesotten in bet $at sum gtöpten Seile pteu^

pifcb,en OTonatd)ie. Qlbet bet unbefangene fiefet fonnte unb fottte natütlid) nut an bie

„Satbaten" bet QSßlfetwanbetung benten.

3um ©d)lup fei nodj batan etinnett, bap fein Öetingeter al« 91 i e (? f d) e ba« öettufene

Satbatentum bet Q5anbalen in eine ganj anbete Beleuchtung getücft unb gerabe auf fie al«

bie SUptdfcntanten einet hochgemuten unb öotneljmen SKaffe hingemiefen fyat 3n bet

„Öenealogie bet OTotal" fd)teibt et nämlid): „3Me ootne^men Staffen finb e«, roeldje ben 93e^

griff „Sarbat" auf all ben (Sputen bintetfaffen haben, mo fie gegangen finb . . . 3Mefe Mljn*

l)eit, toll, abfutb, plötjltd), mie fie fiel) äupett, ba« Unbetecljenbate, ba« Unwai)tfd)einlid)e felbfl

if>tet Untetnehmungen, il)te ©leid>gültigEeit unb Q?etad)tung gegen ©idjetheit, Seib, £eben,

Seijagen, ih^te entfe^lid)e ^eitetfeit unb Siefe bet £ufl in allem Serftören, in allen ^Boliüjlen

be« ©iegg unb bet ©taufamfeit — alle« faßte fiel) füt bie, welche batan litten, in ba« Sil'b

be« „Satbaten", be« „böfen ^einbe«", etwa be« „Öoten", be« „^anbalen" sufammen."

&iü)t$ hmrn untergeben, ntä)t? bernftfytet föeröen, aöec ©Ott mufete fid)

felöft berntdjten; aber alles» 3nfantmenaefe^te fofrb aufgelöft, ailes«, foaje

£>rt unb 3ett aus-mt^t, öjanbert. ferner.
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3n bicfcn Sagen, ba bie po^c £anfaoefte an ber QBeidjfelmünbung jum meltgefcbid)tlid)en

»tennpunft gemorben ift, barf aud) nad) ihren fulturellen £eiftungen in alter Seit gefragt

roerben; jumal bie WufiEgefd)icbte oermag ju ber Behauptung ber >len, ©anjig fei eme

polnifcbe ©tabt gemefen, fd)Iagenbe Kommentare $u geben.

Winbeften« feit bem 13. 3abrl)unbert [>at bie ©tabt nad)toei«lid) bie Wufif al«

höhere tafi gepflegt: wenn ber £od)met|ter be« Deutzen Orbeng hier einlegte, (o oer*

seid>net fein Sreglerbud) ©aben an bie l£horfcl)üter, bie bie $e|tmeffe mit ©efang au«fchmüc?ten

itnb ihm aud) fonjt aufmatteten. ©eit bem 15. 3ar)tt}unbeit finb mancherlei Orgelmerfe nach/

mei«bar, unb bie gro&e WarienEirchenorgel, bie 1508—10 entftanb, baute ber befannte Wettfer

2Maftu« Seemann au« Sauden (nicr)t £nemann, roie £erm. DUufd>ning 1931 in feiner Wufif*

gefachte Gängig« fd)rieb). <öet elfte, ber ba« groge SBerE Eünfilcrifcb oermaltete, mar 2lntontu«

oon £übecf, bann Ulrid) puffet, £an« ©afi, Slnbrea« 3»&anb, Gattin ^übiöcr / &{nM>

<Kabe, ©eorg Wau«. Gbenfo Erag „polnifch" (!) Elmgen bie D?amen be« erjfcn 3of)anni«*

organiften ©ominicu« £artmann aus* graueuburg, ber 3of>anm«Eantoren 3aE. $om«fon unb

Qllbredjt ©rube, ber WarienEantoren Slnbrea« kregel oon ©aalfelb unb £amprcd)t ©traug

(biefer arotfdjen 1540 unb 1554). ©cr)on früh melbet fich im beutfehen Otorboften ba« &e<

Treben, mehr al« fonjt in beutfdjen £anben bem ©otte«bienft nod) befonbere injtntmentalc 2lu«>

Gerung }U gönnen: »te im 14. 3al)rhunbert ber Imdjmeifter einen Siebler belohnen lägt, ber

auf ber Wardenburg „unber ber 9Rejfe" gcfptelt, fo jtellte man 1510 in Danjig ben Sauten«

meifter ^eter Wontag an, ba« 2loe Warta nicht nur oor bem |>of)cn Elitär ber WaticnEircbe,

fonbem aud) cot bem Warienbilbe be^ Qlrtu«hof« ju fpielen — ein 3«9 beutfcfjer 3römmig<

feit, man fönnte aud) fagen: ein le&ter Otefl ritterlichen Sienfie« im 3eid)en geglichen Winne

fang*. Ober man fefje bie 9?amen ber oier ältejten ©anjiger 9kt«fpielleute ju Anfang be«

SUformation«jahrhunbert«: bie Pfeifer ^einrieb, ptil, Sßolfgang »ottner, |>an« £irfacEer unb

2Jbam ßonlng — finb ba« mohl ©lamen gemefen?! Ober man frage bie 3blle ber lausiger

©pielleutejunft nad) ben Slelberleuten oon 1552; fie beigen: £ieront)mu« ffmrfel, Kafpar £aoe*

mann, ©eorg ^teu§e unb £an« ©chmibt — für bie 3Barfchauer ßulturElitterung ein &off'

nung«lofet $aK.

Slnno 1560 entftanb ein £ird)en?apellmeifteramt (mie in Dürnberg, Qluggburg, Ulm) an

ber DtatSfapelle ?u ©anft Warten, baS burd) bie jtolje 9teit>e feiner 3nf>aber fo red)t

ben mäsenatifd>en 6^9««$ ^ $anjiger ^atrigiertum« fptegelt, entfpredjenb ber Sulturf>ö'f>e

unb bem ^eidjtum biefer beutfd)en 2lu§enba|lion etma« Sefonbere« für bie Sonfunft ju leifien;

mar bod) ein Wetffprud) bamal« in gan? ^eutferlaub im ©cbmange: „Cadente Musica

cadit Res publica" — ju beutfd) etma: „5Bo bie Wuftfpflege Dernad)läffigt mirb, finft

baö gange öffentliche ^Befen ab", m frübefter Inhaber be« Qlmtö ijt ein SranciScuS

b e K i x> u l o verbürgt; feine |)erfunft ifi unbefanut, hinter bem tatinifierten tarnen ift aber

am eheften — bem bamaligen öefamtftanb ber beutfd)en Tiufifneigungen entfprechenb — ein

Dtieberlänbet $tant Dan ber 6rad)t su vermuten, ber übrigen* bie t>anjiger WarEtrufe

quotlibettfd) »ermertet hat. Unter ihm biente nod) ein »lämifcher Äirchenfänger, unb bie

•^aupthanbfehrift mit geijllichen Sonfä|en t>on ihm nennt bie 9?iebetlänbet SBUlaett, Saffu*

unb Qlrcabelt.

2lud) ber nächfte namhafte Snhaber be* 2lmt$, Zoijann QBanning, ijl 9?tebetI5nbet

gemefen: er ftammte aus Kampen in ber ^rotnns Ooernffel. -^ier befiätigt fid) ber nahe 3«#

fammenhang groifchen ^anjig unb |)ollanb, ber ja fo melfadj oon bet Danjiget 'Senflee

2lrch»teftur bis $u ben Siförregepten im „gachg" ju oerfolgen ift — eine alte ßultuttoanber*

Präge über Sübecf am Olanb ber germanifchen Weere entlang. SBanning, bet übet btei^g

18

3ahre lang, biß p feinem 1603 erfolgten Eintritt, bem ©anaiger 9lat biente, l>at im ©rutf

brei anfeljnliche lateinifche Wotettenfammlungen h'nterlaffen, bte id) in meinem Such

mehrflimmige Vertonung beg Soangelium*" (»reitfopf u. |)ärtel 1931) alö oi5llig in beutfd)^

protepantifchem 3ufammenl)ang ftehenb gefd)tlbert r)ö6e. Siefe fünf^ bis ad)tftimmigen ©ätse

fprechen nicht nur für bte Weifterfdjaft ihre« Urheber«, fonbem fpiegeln oor allem aud) einen

glänaenben ©tanb be« bamaligen Danjiger dhormefen«.

1586 liegen bie ; ~
.

©tabtoäter bie Wa^-

rienorgcl burch 3uliu«

9lnton %m\i neu bau*

en, unb e« entftanb mit

äunäcbß 56 9tegi(lem

in bret Älaotaturen,

bte fpäter nod) oer*

mehrt mürben, ein

SBerf, baß felbR bie

berühmten Wunjlcr^

Orgeln oon©tragburg

unb Ulm an Umfang

unb 9Bcrt übertraf.

Cafu« © d) m t b t '

lein (©chmebefe)

auß Hamburg, auch

als ©itmarfebe bi<

zeichnet, übernahm baß

probefpict unb erhielt

baß CSßerf bauemb

unter bte |)dnbe. Q^on

feiner |>anb flammt

^gleich bte mtd)ttgf!e

Slltbanjtger Orgel*

notenhanbfehrift. Gin

blinberOrganift,3afob

©chmibt, mürbe halb

barauf in Sandig bee^

halb bemunbert, meil

er fich eine funftooü in

y&a&jß angefertigte

Sabulatur befdjafft

hatte, oon ber er bte

aiib. I. j-l^u'icniiivdjt in DanuB

«ßrofte Otgct

9?oten mit ben ght'

gern abta|üete — baö

mohl frühere Seifptel

einer SMinbennoten*

Wrfft

(Sin furje« ©aft*

fpiel a\ß ©ansiger

WarienEapeKmeifler

gab ber bamal« bc^

rühmte Äomponifl 9Ji*

Eolau« 3 a n g e (3an*

gtuä), mol)l au« ber

öegeub oon £ranf*

furt a. O. flammenb,

ben man an otelen

£öfcn itotfehen Äöln

unb "3Bien trifft, biß

er fchlieglid) al« 23er*

linet |>ofEapeEmetfter

feine le^te nad)met«<

lid;e SunEtion au«^

übte. National lehr*

retd) finb bie um 1600

geführten WuftEforre*

fponben^en be« 9lat«

mit au«märtigen Äom*

poniften: einem ein"

jigen Sohanne« 'polo*

miß (ber aber immer

aud) „'pohl" geheigen

haben Eann), ftehen ge*

genüber bet Öfter«

reid)er 3oh«. Selfd)cr,

Sonr. ^)agtu« au«

Hinteln, Wathia« ©rofd) au« iJohenftein, Q5al. |)augmann au« Öerbfiebt, Wichael ^rätoriu«

au« QBolfenbüttel, Sartl). Otothmann au« «Slbing, 3ol). ©ommer au« Öottbotf, ein Italiener

Sorla«ca, 3ol). ©obelu« au« ©d)ioargburg unb noch ein paar Eletne, aber auch fämtlid)

'Seutfche. 3e^t enblid) mürbe aud) ein gebürtiger Dansiger al« ?onfeijer gebührenb beachtet*,

ber £ehrer an ber Warienfchule ©regor © d) n i % E e. @« fanben fich 3« i&nt S^ei nid)t un^

bebeutenbe Äoüegen: al« WartenEapellmeifjet ber juoor in ber ^Barfchauer |>offapelle tätig

gemef.ene Pommer $lnbrea« -Calenberger, ber nebenher auch ben f>erren be« 2lrtu«hof

mit lufiigen beutfehen Wabrigalen aufmartete, unb al« ©omnafialEantor Äafpat ^orper
ber dillere.

2'
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9tn weltlichen OWufitetii befa& man bamafe eine „^ofpfetfet* unb £offtebletbanbe" neben

ben Sürmergefellen; auch com OJfetjcergefang in ©anjig fli* »enigjten* ©puren auf un$ ge>

fommen.

3m fieb$ehnten 3tt&i&unbctt, ali an bie ©teile bet 9flotettenpolt)pbonte bet ronjcttietenb<

monobtfehe tStil trat, mürbe bet gebürtige $anjiger "Paul ©iefert ber bebeutenbjie

^OTufiter bet ©tabt. »ei bem „beuten Drganiffcnmacber" 3an $ietet*$on ©weelingf in

tfmfierbam würbe ber 1586 Gebotene auf £ojten beg ^anjiger OtaW auggebilbet unb 1611

bem altetsfc&n>acr)en Kajus ©cbmibtlein als öe&ilfc beigegeben, um it)n baib im SJmtbe*

OJcarienorganijten ju beerben. $a& er burch folgerechte beutfehe Efotet tenfefcung ber

reformierten 'Pfalmmeifen enbltch bem hier immer noch herrfebenben latetnifeben Kircbengefang

ein Cnbe machte, barf ihm ali t>aterlänbifcbe$ «etbienfl angerechnet werben. Obenbrein babe

ich w>t fahren er^mal^ feine oirtuofen Drgelwerfe awi bet Sabulatur bet dienet »Otiten

unb einet jolc&en bet ötafen £i>nat in £übben ans Siebt sieben tonnen — ©tücfe, bie ihn als

öleicbwettigen smifc&en feine beulten TOfcbület 3a?ob 'ptätoriuS (Hamburg), ©amuel

©cf>ibt (£alle), Mchior ©cbtlbt (£anno»er), £inricf) ©cfjeibemann (|)ambutg) ufw. gellen.

$a ©iefett ein tfreitfüchttgeS öemüt mar, oerbarb er e* j«ndct)jl mit ben Kirchenvätern unb

ging nach Königsberg, wo et betratete; ba et fiel) auch r)iet mit ber ©emeinbe überwarf, trat

er in bie SBarfchauer Kapelle ein, befugte bann ben |)of ju "präg, fiegte aber nach bem Sob

be* SDtartenorganijten Bichel SBeoba über ben £allifcr)en Mitbewerber ©ottftieb ©treibt unb

erhielt ba« «öanjiger 2lmt 1623. Qfucb j'e&t mürben bie klagen übet fein £abern unb feinen

(Sigenfinn nicht ftiU, wenngleich, aucl) bie anbetn Danjiget Otgamjten niebt eben ftteblidjen

©inneS gewefen |mb, jo ba§ ibt 9tabelSfüt)ret $irf oon 3rooUe belegen fogat mi Gefängnis

mu&te. ©cblieplich mutbe ©iefert butch ben gleichnamigen Neffen bcS Kantors Sorjter nachts

auf bet 3opengaffe überfallen, unb bet Kantor r)efcte feinen QSetwanbten, ben SBatfc&auet

£offapeu*metjret STCarco ©eaeebi aus <Kom, p einet ©treitfebrift, einem biefen Solianten (!) gegen

ben Sonfefcer ©iefert als angeblichen ^fufeber auf. ©iefert antwortete mit einet ©egenfebtift

(1645), bie ganje polnifcf)e |)offapeHe tobte in ©utaebten gegen ben beutfcr)cn StfuftfuS, fcblie§>

lieh würbe bet größte beutföe aKufifer beS 3ettaltet«, |ieinricb ©chüfj in Bresben, als Schieb*

mann angerufen; ich habe |tf>on in meiner ©cbü^biographte (»ärenreiterocrlag 1936) bebauert,

ba& ©chüfc, wenn auch mit biplomatiichen Vorbehalten, bem hörnet mehr Stecht gegeben W
als bem $anjtget, ba er fict) anfeheinenb in einer au$ feinet 3ugenb ftammenben Stalietv

fchwätmetei meht au ßcaec&fe t5mi|d)er ?heorie ali ju ©iefert^ beutfehet hanbfeflet ^tari«

gehalten hat. (St fottte fchlieplich um fo meht Untecht behalten, al* ©cacebi* groifputig »er*

fptochene« Sehtbuch be$ reinen ©a^e« nie etfehienen ju jein fcheint.

hiebet leitete ftch Danjig berühmte Snjltumentatoittuofen, fo ben Sonbonet ©ambijten

Valentin Sloob, ber hier 1636 parb, unb ben »enefer ©eigenfün(!let Carlo Sarina, beffen

Capttcci noch heut angejtaunt wetben. ©etbfi an Ocebeneitchen betief man £apa$itäten, fo

an ©t. Johann einen Stobetgetfcbület (Swalb ^in^, neben bem bet $an$iget 9?eunabet bie

jweite Otgel oetfar).

3n bet ^weiten Hälfte beg S8drocfiar)rt)unbett« fanb ftch in «ne ganje Sieberfchule

jufammen, genauet eine bet beutfehen geiftlichen Slrie, nicht sulefct angeregt burch bie Dansiger

Stufenthalte con Martin Opi^ (ber biet jtatb), oon ©eorg 9?eumatf, ©rnphtug unb $off*

mannöwalbau: um ben teharinenpatfor Qllbinuö alt Dichter ber Serie fchatten fich ber Äan^

tot Sbtijfopb 3Betnet (»ruber eineg ©dui^en Votjuggfchület«), beffen 2tmtönachfolger

CCrato 93üttner, 3ot)ann ^Be ich mann, %l>omat ©tru^, Martin doletu^

(hohler), QSafthafar (St ben, ©eotg «Bebe-r, fafl alles gebotene Dangtger, bie j. $. recht

teiäüoUe mufifalifche ^unftlötif oot fiel) gebracht haben, eine Siteratut, bie wefentltch unter bem

«Sinfluf oon ©chü^ unb ©chein jlanb unb 3. $. bis nach Sünebutg hm' innetbeutfcheS Gd)o ge^

werft hat- $>er »ebeutenb^e unter ihnen wutbe SUjpat Sörflet, bet ©or)n, ber in
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51r<l)iD6ilöer (2)

Ztoh. 2. ^nirt Sfcfctt, ©eganfft an Oer jißartenki'rdje

Italien jlubiert t)atte; mit feinen $tifonaten „im Stile fantastico" unb feinen an baß

Oratorium grenjenben bramatifeben Äircbenfonjerten hat et, allerbingö fpätet oon Kopenhagen

au«, noch bie |)ambutger SDtujtfer um bie ®enbe beg 18. 3ahrhunbertö, »oran ^Katthefon, ge^

feffelt. 6 1 jtatb 1673 in Oliva. Unb nicht gettnger ift ein anberet geborener Stanjiger su

bewerten, (Ojrtjbf »etnl)arb (1627—92), bet aU ©cr)fltet uon ©chü^ in treiben unb

oon Satiffimt in 9lom ?um SDlitbegtünber beg berühmten Hamburger Collegium musicum
würbe unb nachmale alt für fächfifeher £offapettmetjtet Kantaten fchrieb, bie heute bie „^enf"

mäler beutfeher Sonfunß" jteren. Qtuct) ber Segttinbet bet Sübecüet 6cigetfchule, 9?athanael

© ch n i 1 1 e l b a ch , iff bet ©ohn eine« Sansiget Otgani^en -^an« ©chnittelbach gewefen.

9(nbeterfeiw ftanb bet berühmtere beutfehe gautenip ber Seit, bet ©chlefier Gfaia« DUuSnet,

jahrelang in 5)an?iger ^ienften.
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©el)r begeichnenb füt bic Stellung, bie bie Dangiger Wu^ht gegenüber bei flamifd)en

93lufitübung einnahmen, ift eine auf ber Gängiger ©tabtbibliot&ef erhaltene humotijiifcbc ©uite

für ©treichquintett mit (£onttnuo, bie man »lebet neu herau«geben folltc, 1689 oon bem

Dangiger Kapellmeiflet Johann Valentin Etebet fomponiett, um bie faltigen ©tegteif*

monieren ber polaren gebier gu oetfpotten: „©et polntfc^e ^rac^et, mit feiner

au« einem alten babilonijchen '-Beibenflocf angehauenen, mit oetfebtebenen au«gebörrten 2lals*

bauten geflieften, mit b titthalb <Paat Oetzen gifernen «Saiten belogenen unb mit einem an

einem alten gingest bengenben SeberKiel gefpielten «panbut nebjt feinem erbärmlich fd)5n

fingenben Di«fantiften ^adjole".

tiefer 9J?eber ragte gmifcf)cn beu aucr) fdwn feffelnben Kantatcnmeiftern $artl). erben,

% ©trufj unb Srato »üttner al« fcharf geprägte ^erjöniiebfeit empor, gr mar oon SBafungen

an ber SBerra über SStemen, Kopenhagen, OUoal unb Dliga 1686 nach Dangig gelangt, alfo

febon ein meitgeteiftcr OJfann, al« er &iet bie füf>tcnbc Äitct)entapeffmet|tetjreUe antrat. Crr

fe&tteb pompöfe unb (nach, bamaliger ©d)au) hoebmoberne „oratortfehe" Kantaten recht bunten

©tilg. QSor allem aber fcfmf er — nach Hamburger 93orbilb — gmei ftühbeutfehe Opetn>

partituren für Dangig, beren Q?erlu(t fel)r gu bebauern ift. Die crfle mar (nach ©ttungf« <8orbilb)

ein „9?ero", bie anbere eine „Goelia" (1699). £atte er fich mit ihnen au« mirtfd)aftlicr)en

©djmterigfeiten retten wollen, fo riffen fie ihn bureb ba« mangelnbc Mitgehen bc« ^ublifum«

boppelt in folchc hinein, fo ba§ er bie ©tabt fd)ulbenf)alber fluchtartig oerlaffen mußte. Slurl)

hier geigt fich miß an manchem Ort, baß bic 3eit für ein beutfehe« OJiufifbrama bama!« noch

nicht reif mar. Über ba« König«berger DomEantotat fehrte Weber nacr) 9liga gutücf, mo et

1719 geftorben ift.

Die Danjiget aJluftt be« 18. 3afotbunbett« ijl nicht mehr fo bebeutenb wie bic bc«

17. 3a[)t&nnbett« gemefen; ber Kapellmeister ber OTarienEirche, greulich, ein Sljuringe?,

ber fleißig Mton«mufifen fchrieb, unb ber 3">&anni«organi|l Daniel OKagnu« ©ton au,

beffen Saffcnfornpofitionen juin Seil in unferer 3*»* neu gebrueft morben ftnb, tonnten ben

Oftebergang ber Ktrchenmufif im Seitalter ber Qlufflätung nicht »et&inbem. ©tatt beffen flieg

bic weltliche öefellfcbaft«muftf erheblich empor. Da« Dilettantenfongert, gegrünbet oon bem

Ocganiflen © u 6 t a i n (1740) unb geförbert oom Kapellmetfter £ o l) l e i n , mürbe SWittek

punft ber Sttuftfpflege, mo man auch getn burchreifenbe frembe <8ittunfen begrübe unb be*

Rimberte. Die anonmne ©chmäljfdjrtft eine« gemiffen |)ingeiberg (1785) über Dangiger SNujtf

unb OftufiEer, auf bie ich fdjon 1911 in ber Dangiget 3eitung r)inn>ie$, ift ba eine ebenfo er*

giebtge mie anfcr)aultcr)e Quelle. <JRan befaß fcbließltd) mtnbejten« fünferlei prioate £ieb&abcr*

gtrfel mit faum oorjtellbarem SJhififoerbraucb.

Qlu« bem oortgen ©acculum fei noch ber 9Hatienotgantjt $r. 3B. 3>i a r f u 1 1 (1816—1887)

genannt, ber Slbinger öegenb cntftammenb, ber in Opern ben (Stnffajj QBeber« unb SRenbel*'

fol)n« geigt, mit Oratorien aber bie tätige Qlufinerefamfctt ®pot)t« in Kaffel gu erringen »et^

mochte; unb nicht geringere Beachtung barf ber au« ^>ot«bam jtammenbe $tz\mb ^ie^fdje« unb

|)ugo Dliemann«, darl % u ch « (1838—1922) oerlangen, ber in ber ©cburt«flabt ©ebopen*

hauet« feit 1879, erjt al« Seilet bei ©ingafabemie, bann al« Otganij?, Älainerlehrer, oor

attem aber al« gefd)Itffener Krittler unb geijlreichet Wuftfäfthetifer, aua) ftbatf(inniget

d"hotalbud)beatbeitcr, Sluffehen erregte. Über ba« heutige Dangig al« ^ufifftabt ju fprechen,

mürbe ben Dtahmen be« tymaß fprengen.

Überfchauen mir jufammenfaffenb ba« ©ef agte, fo barf e«, oolf«politifch auf bie !nappile

Formel jufammengebrängt, ctma fo au«gebrüc!t merben: in ben 3ar)tl)unbcttcn ber beutfdjen

Oft?olonifation ift ba« aufjtrebenbe $an$ig aud) mufifalifch ein ^orpoften gemefen, auf bem

man Talente au« bem näheren ober ferneren Slltreid) freubig unb opferwillig an allen irgenb

bejefcbaten ©teilen einbaute. 211« Danjig im 17. 3abtbunbett auf bie -£>ohe feinet tDlac^t*

cntfaltung gelangte, mar bie ©tabt aud) fultuteU reich genug, um eine gülle bobenftänbiger
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OHufifftdfte nicht nur in ben eigenen dauern fia) au«mirfen gu [äffen, fonbetn fo(d)e $uglei<^

an ba« Dteiefc jürücEjugeben. ^Setbinbungen mit ^olen mutben imt nicht üöllig oermieben,

boch mar ba« beutfehe Dangig barin üölltg ber gebenbe Seil. Kamen hie unb ba einmal pol'

nifd)e Wufifer in bie ©tabt, fo blieben fie burchmeg in fubalternen ©tellungen. 316« aud)

auf« ©ange gefchen, ftellt ber poinifche 9lnteil am Dangiger 3Huftfteben ntd)t einmal einen

|>unberttcil bar. Dangig, bic ©tabt ber oerträumten Seifchlägc in ber 3opengaffc, ber (?td)en*

borff eine« feiner fd)önjten ©ebichte unb |>an« ^fit^net bie bcbcutcnbße Vertonung be«felben

gemeil)t W, Dangig ift auch muftfgefchidjtlid) allegeit ein £etgftucf an Deutfchheit gemefen.

Unb foll e« auf immerbar bleiben.

Bon jRatl Botl)

Über ba« armenifd)e Sßolt, feine -f)erhmft unb etfnüfche 3ngebotigfeit hetrfchen im all"

gemeinen noch recht unflare Sinfcbauungen. Um furg gu fein, auch bie Armenier finb ber

norbifchen Dtaffe entpammt unb gehören jenen oftinbogermanifchen ©atemoölfern an, bic ftd)

bann fpäter füb^ unb o(tmärt« au«bchntcn. 3f)re Urfi^e muffen in ben öfllichen Oflfeegcgenbcn

gelegen haben. Denn bie armenifche ©prache meip Sßermanbtfcljaft mit bem ©lamifch"Sitauifchcn

auf, ficht gtoifchen biefem unb bem 2llbanefifd)en, aber ebenfo aud) mit bem öriechifd)cn. Denn

aud) bie ©riechen faßen oor ihrer ©übmanberung in oorgefdjicbtlidjet 3«tt in biefen ©cgenben.

©päter berührten fie fich ciucr) auf thrafifchem 93obeu. Diefc Urarmenier gehörten ber großen

thrafo^phrogifchen ^ölferfette an, bie jebenfall« einem Drucfc anbercr inbogermantfeher Q3ölfer

mcicfjenb fich fübmärt« menbete unb auf ber 2$alfanf)a(binfel ihre 'cnbgültigcn '©ohnfi^c

fanb. Q3on hier au« fenbete biefer grope Q5ölfctfompUr feinen Überfchup an 9J?cnfchen nid)l

nur meflmärt« bi« nach ©panien, fonbem oorgüglich aud) fcr)on in ben legten 3af)tl)unbetten

bc« gioeiten ootchrijtlichcn 3ßhr^ufenb« opioärt« auf Eieinafiatifchen !8oben. W\t pfjrngifcbcn

©tämmen famen borthin, mie un« ba« |)erobot begeugt, auch bie 2lrmenier, bic im Saufe ber

3cit ba« mittlere ^ßorberafien unb beffen öjtlichc ©ebiete befe^ten. Dort fa§ aber fchon eine

anber«raffige ^coölfetung, mit ber fich allmählich biefe norbifchen Sinmanberer mifchten, bic

ihre ©prache beeinflußte unb oor allem auch ihre gang befonberen fomatifdjen Wcrfmalc auf^

brüefte, bie heute nod) gum (£l)arafteri(tifum eine« großen 2eile« bc« armenifchen QSolfc«

gehören, bic bunfle $<\üt* unb Qlugenfarbe, ba« fehmarge |>aar unb bic bei manchen mächtig

oorfpringenbe ffiafe. Übrigen« nennen ftd) bie Slrmenier felbjt nicht fo, fonbem „^ai" unb

ihr 2anb 7 £ajaftan". Der Dtame „Qlrmcnier" ifl erjt ein in ber petfifchen Slchamenibengcit

auf biefc« Q^olf übertragener 9c*ame, ben bann bic ©riechen in bie Siteratur einführten.

5rolj biefer frembrafftgen Sccinfluffungen hat fich <*&er boch onch h«er noch häufig bet

norbifdje ?i)p erhalten, ^an ftel)t noch oiclfach £cute oon hohem 'Buch«, blonbem -f)aar

unb blonben Slugen. Siner ber bebeutenb|ten Kaifct auf bem Shton be« glänjenben Stygang,

Johanne« 5gimi«fe«, ber armenifdjer -^erfunft mar, mar wegen feiner blonben

!>aare unb blauen Slugen ber bewunberte Siebling ber hohen bngantinifchen Damenwelt. 3n

oielen armenifchen Q3olf«liebem gilt bem freier bie blonbc ©eliebte al« ©cbönhett«tbeal mit

ihren „himmelblauen, meerglcichen Slugen", mit bem hellen ©eficht, ba« „bet im Morgentau

fich fpiegclnben ©onne gleicht". 3m norbifc^^ blonben, blauäugigen Stjp erfcheinen auch bic

'BaffeTjungfrauen, bie 'Patt« unb 3at>ctfcr>al)arfunfl). ©ie fommen au« bem §luffc, fc^cn

ftd) auf Reifen unb fämmen, mie unfete Sotelcn, il)r lange«, blonbc« ober rote« £ocfen()aar,

ba« bi« ju ben $üfeen reicht, unb ihre großen himmelblauen Slugen glänjen wie ©onnen.
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Da« alte notbtfd)e Sbeal ift alfo aucb in ber Umwelt einet bunfleren SHenfcbenraffe nod) niebt

wetgeffen.

Unb fo Pammen aud) edle (Sagen, oon benen un« bet im fiebenten ober (igten

3al)tbunbert unferer 3eitted)nung lebenbe armenifebe £ijtotifer o f e « Ol ^ o r e n a ^ t einige

Otcfte Ijinterlaffen t>at, bie im ORunbe bet <8olf«fängcr weiterlebten, nod) au« ben alten Sagen,

ba armenifebe SBobnft^e einp nod) im fernen Korben lagen unb ba« armenifebe Qtolf noeb in

»erübrung mit anbeten inbogermanifeben ©tämmen ftanb. ßein QBunbet, wenn mit ba gleite

unb äf)nlid)e S&emen finben wie in unferer notbifd)*gctmanifd)en ©agenmelt. Da ff* un« butd)

ben oben etmäbnten OKofeS ein »tudjjtücf ältejter atmender Q3olf«bid>tung erhalten, ba«

„Qkbagnlieb", ba« bie ©ebutt be« <8ttfj«gn ergäbt, ein«« ed>t armenifeben, nid)t etma ent*

lehnten ©otte«, an bem be^alb ba« armenifebe «off gäb fejf&ielt unb noeb im fiebenten unb

adjten 3a&t&unbert, al« ba« (tyripentum fd)on 3abrl>unbcrte bepanb, biefc« <Babagnlieb fang:

Qe« fretpe bet Gimmel, e« rreipe bie ötbe,

S« ftetfte aud) ba« purpurne 93?eet.

©eburWme&en im 9)?eer gelten ba« Muttote ©d)ilfrobt ergriffen.

Durd) be« Kol)te« 6d)aft flieg Kaucb i)erau$,

Durcb be« 9lot)teö ©cfjaft fam Stamme bernot,

Unb au« bet flamme ein ftnäblein fprang,

§euer r)at e« al« |>aar,

£euer trug e« al« 53art,

Unb feine Stuglein maten ©onnen.

ORag ber ©toff bet öplid)en SBelt angeboren, Sarbc unb Son finb norbifd). ©olebe Siebet

mürben gut ^anbura gefungen. Da« Ereifenbe SKeer ift ba« f>immet«meer, ba« QBolfenmeer,

ba« gemitterbto&enb jroifc&en Gimmel unb ßrbe fd)mebt. Qkbagn ift ein Seuer* unb S8fi>

gott, bet bie ©onne oon bet fie bebtobenben Öemitterfd)lange befreit, bet „<8ifcbaf"al", bet

Dracbentöter. Slucb bie fonjl in bet altatmenifcben Stteratut ermäbnten gelben, bet ©ramme«*

b'ero« £aif unb Sigtan, gleiten Reiben unfetet notbifcb*gcrmanifcben ©agen, boa>

geroacr)fen, bteitfcrjulttig, mit fcbö'nem locfig maltenbem f>aar, bcHem 6eftd)t unb gütigen Singen.

3nbogermantfd) ijl aud) bie armenifebe ©prad)e, wenn fie natürlich aud) im 3Bortfd)a£ wie

in bet ©rammatte reid) i|l an fremben »ejlanbteüen au« ben ©ptadjen bet unterworfenen

Witt, mit benen fidj bie norbifd)en Einwanberer mifd)ten.

2lud) bie öeipetwelt, mit ber fidj bet <3J?enfd) abgufinben bat, geigt in Sluffaffung unb

•Braudjtum oiel ©emeinfame«. Die atmenifd)en Kiefen gleiten gang ben norbifeben Kiefen

unb 3oten. ©ie tjeijjen ,,Det>«", finb Scrggeipet, rieftge, tobe, ungefd)lad)tc Erlernungen,

immer große Dummkopfe unb 3Renfcf)enftejfer. 3m SBaffer* unb Seucreult geigt fid) gleite«

CBrauebtum. Studj bort fennt man bie ©onnmenbfeuer, bie man umfangt unb übetfpringt wie

bei un«. 2lud) Ijier nimmt man bie »etfo&lten £olgpücfe unb Slfcbe, mie bei un«, au« bem et*

Iofd)encn <Scf)eitetr)aufen mit nad) £aufe, legt fie unter ba« Dacb unb ftteut fie übet ©arten

unb Reibet, um bie fdjäbigenbe Dämonenwelt gu oerjajeuc&en. 9lud) bet „SBermotf" fpielt im

armenifeben <8olf«glauben bie gleite Kotte mie einji bei un«. 9iud) f)iet ijl bet „mattagail",

bet „^enfcbmolf", ein SKenfd), ^ann ober Stau, bet, t>on einem tnneten Stiebe gefaßt, nad)t«

ein SBolfSfett umfegt unb mit Wolfen auf Kaub au«gef)t. 9?at)t bet Sag, fe&rt et nach

^aufe gutüd, giebt fein geU au« unb etfebeint mieber al« OKenfd). Unb bet © u t b © a t g i «

,

ben man in feber Kot gu £ilfe ruft, gleicht et nid)t unferem 38otftn? Sine Sange in bet |)anb

unb ben Sifämantet übet bem Kücfen, fo burd)fd)teitet et ba« atmenifd)e 2anb. Qtud) et ift ein

©turmgott, bet ©türme unb ©d)neegepöber au«löp unb mit einet »egteitetin übet ^Salb unb

^tut megraft, mie ber milbe 3äget mit §rau |>olba. 'Sie man bem ftütmenben 5ßotan bei

un« etnji in getmanifd)et 3eit Opfer batbrad)te, fo roirb aud) bet atmemfd)e ©turmgott be*
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fd)mid)tigt, inbem man il)m mit Staubenfaft gemifd)te« getöftete« »)l hinter ba« fXiuttot

obet auf ba« |>au«bad) fleEt, unb eine ©to§muttet bat bagu folgenbe« ©cbet gu »errieten:

„9)lögc id) bein Opfer fein, fd)iminelteitenbet ©urb ©argi«, bet bu immet gut rechten 3clt gu

i)ilfe fommft. Äomm unb betreie biefe« ^el)l mit bem -£>ufe beine« 'pferbe«." ©a« ift beutlid)

bie parallele gum germanifeben 9Botan, bem ©d)immelreitet. 2(ud) bie ©onne gilt bem

Armenier al« Kab mie bem norbifd)en ©etmanen. SMe ©onnenocrel)rung befteljt nod) ^eute

unb menn t?eute in bet ©d)meig bet Sauet, wenn bie ©onne gum erpenmal miebet l)intet bem

©lärnifd) betoorfommt, ben |)ut gum ©rüge abgiebt, fo fniet man in Armenien beute nod) not

bcr ©onne nieber unb betet: „O bu göttlid) |tral)lenbe ©onne, bein gu& tut>e auf meinem

Qlntlif?!" 5)?an glaubt in alter «Keife, bap bie ©onne md()tenb einer QSerfinjlerung mit bem

,,
großen ©rächen", bcr 03 i f d) a p , ber 6emitterfd)lange, ber fie oerfcblingen mill, fdmpfe,

unb man fd)lägt auf Pfannen unb Äeffel, um burd) biefen Särm bie Dämonen gu t>erfct)eucr)en,

mie man ja aud) bei un« E>eute noeb bie gtübjabt«« unb S^uerfefte mit oiet Särm begebt, um

bie fernblieben Dämonen t>on |)au« unb §elb ju fdjeudjen. Unb mie im notbffötn OTr)tf)U*

ber 5enti«molf
;
bcr im armenifeben <8 a n o r c miebergufinben fein bürftc, ba« «Beltenbe b«t^

bcifül)rt, fo baben mit aud) im atmenifdjen einen Dämon, K e t n , ber ebenfall« ein SBeltenbc*

unb ©cbidfal«gott ift, ein Korrelat gu ben norbifeben Körnen, ben Seit" unb ©d)icffal«göttinneu.

©o laffen fid) aud) au« bem armenifeben ©agengut nod) inand)e Überte|tc naef)meifen, bie

fieb au« bcr fy'ti norbifeber ^ugcljörigfeit, menn aud) umgcbtlbet, nod) erbalten b^ben, Sin'

flänge an norbifebe 23alburfagen, an ben ©tgurb^tegftieb^runbilbe^rlu«, an Dornrögc^en,

Oflaifönig unb ^aifönigin. ^teilicb in ben altarmenifdjen Quellen ift un« oon allem ©ageu<

gut niebt allgiiftel überliefert. Slber im Wölk ging c« bod) oon ^unb gu Sftunb, menn aud)

bie Äird)c, ber ja bie erpen Vertreter armcnifd)cr Sitcratur angehörten, mie einff ja aud) bei

un«, »tele« non alten ßrinnetungen al« ?eufel«merf unterbrüefte. ©o lebten in ben SJtmeniet*

Eolonien ©iebenbürgen« unb bcr Sufomina noef) oecfd)iebcne alte fo«mtfcbe CWt)tbcn in

^ärebenform weiter, bie noeb alte 3ufammenl)änge mit unferen norbifeben ©onncnmntben beut*

tid) geigen. Unfer ^Hätcbcn oom Dornrö«d)cn unb bcr gried)ifd)c Äore^roferpina^ntl)u« er*

fd)eint ba in armenifebet %oim in bem Qftärcben „Die Sod)tet bet SMumenfotügin". Der

Ä6nig«fobn freit um bic Sodjter ber Slumenföntgin, bie bie Drad)enmutter unb bcr feinen

3abrc«fcblaf t>altenbe Drad)enbäinon gefangen balten. Kad) langem Uml)crirren gelangt er

an ben Drad)enberg. Die Dracbenmutter legt bem ^"Önig«fobn eine febmere Qlufgabc »or, bic et

erp gu lofen bat, mill et niebt bem fidjeten Sob nerfallcn. Da muß et brei Sage fang ibte

milbe ©tute auf bie 5Betbe fügten unb abenb« wieber gut gurüeebringeu. 3mmcr entflieg bie

©tute; aber mit |>ilfe eine« SaubcrglöeEebcn« fomic be« 2lMer ronig«, be« §ucb«^ unb %'\\dy

tönig«, bie bic entflogene ©tute au« bet Suft, au« 2$ctgl)öblen unb au« bem gtufjoerlie« auf*

treiben unb beirnjagen, gelingt e« ibm, bic 'probe gu befreien unb auf feinem Koffe mit bet

Soebter bcr SlumenEönigin gu entfliegen. Die Drttct)enmutter muj? nachgeben. Sfber nur im

©ommet barf ba« ^äbeben bei bem £ömg«fobn meilen, im ^Sinter muß fie wieber in ben

unterirbijdjen "Patafl ber Dracbenmutter gurüdfcr)rcn.

Sin unferen SJtaitonig unb bie ÜRaifönigin erinnert ein anbere« 3Rärcf)en: „Äig 2lm*

banot unb ba« Slumenmäbcbcn". Der Käme „Qlmbanot" ijl nief)t« anbere« al« ba« alt*

atmenifebe „amanot", gu beutfeb: „Keuja^r, 3abte«hei« lauf". Der funge, prablcnbe .'(xönig

Slmbanor wirb »on feinem ^ofe gebrängt, ftdj eine Sraut gu fueben. Snblieb gibt er nad)

unb t>etfp riebt, ber Jungfrau bie |>anb gu reichen, bie ibm am 3ttt)te$menbetag mit einem 2lpfel

auf ^unbert ©djritt Entfernung bie Ätone nom Raupte berabguwerfen nermöajte. Dreimal

wirb bcr QBcttftrcit eröffnet; aber untet alten Semerbetinnen gelingt e« nur bet tief oev*

fdjleiettcn, in 2Mumen gefüllten §rür)ling«jungfrau, breimat mit einem biamantenen Slpfel bie

Ärone oon Slmbanor« |)aupt gu merfen. Slbet immer oetfd)winbct fie rafcb nad) gelungenem
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9Buif, unb crfl nact) bem britten QBurf gelingt es bem jungen ftönig, fie in SBalbeSmilbniS auf'

jufinben unb alö Staut beimjufüljren.

2ln ©igutb*©iegfriebg alles oetnitfotenbe« ©d)mert erinnert baä SltMd)n>crt be$ armenifct)en

iSanaffai, bem nicrjtg ju roiberftcr)en t»ermag, nicf>t (Stein, nid)t öifen. 9?acb gemaltigen

'Sagen reitet er nact) ber „Seemen ©tabt", bie mit ()ol)en dauern umgeben tft unb feine

Sote f)at. 9Rit feinem feurigen 9to& fcljt er übet bie dauern in bie ©tabt, bie ft^matj unb

finftet ip. |Mer fifct in bunftet 9"ßol)nung gefangen bie Socbter beö ftöntg*, bie mie bie (Sonne

glänjt. ©anaffar wirbt um fie; aber etft mufj aueb et groben bejler)en. Sinen ©olbapfcl muß

er com $tatf) fjerunterbolen unb bann mit bem 9J?cetbrächen fämpfen, um ben öbelpein 311 gc>

»innen, ber auf beffen Stopfe glängt. 9?ad) biefen bepanbenen groben öffnen fid) bie $enjtet

bc$ ©efängniffeg ber Äönig$tocr)ter unb if)t £id)t erhellt bie finffere ©tabt. 5>ie (Sonnen*

Jungfrau tft befreit. £>ier baben mir einen 6eroittetmott)uÄ. ©auaffat ip bet öetmtter&etoS,

ber bie oon ber (Bemittermolfe oetbunfelte ©onue befreit. Öcmittetl)ero$ unb
f
tirad)cnfämpfer

ftnb in ben alten 97?t>tf>cn ein Segriff. $>cr Slilj, ben ber Sli^eroS fd)leubert, ijt urfprüng*

lieb als <Stcin gebaut, ber geworfen wirb. ©erabe im 5lrmenifcr)en bebeutet baS 9Bort für

Su> „fajtsafu", „geuerftein, Slifcftein". 'Sag ip inbogermanifd). $ud) 3nbco fd)(eubert

flammenbe ©teine, unb beS notbifdjen Sf)ot |)ammer ijt aus ©rein; er ()ei§t 9)?j'olntr unb

biefeS altnorbifd)c SBort bebeutet „fteuet", mie es aud) im 2lltfird)enflamifcf)cn ORlunija,

mobern ruffifd) molnija „Sli£" bebeutet. Stuf ScrgcSböljeu t)at ber 2Mtyt)en>« feinen ©in unb

von bort aus fd)leubert er feine feurigen (Steine.

Gin fpätereS atmenifcr)e$ QSolfSepoS „'Stoüib ©afuttatji" seigt Sujammenbänge mit bem

©igurb'Siunr)ilbe*3oflu$. 9?orbifd)^ebbifd)e Erinnerungen leben ba fort unter ojtlicrjcr

9#r)tl)ologic. $a fämpft Saüib, fein anberet als ber ©onnengott 9)? e l) r * 9Ji i t l) r a S , mit

Dämonen unb gewinnt ben S)emen()ort (bcm = finfterer, böfer ©ci(t), mie ©igurb ben

Nibelungenhort. (Je babet per) im Slut »on 40 Opferfälbem unb foeftet ein Äreuj unter bie

9ld)felf)öt)fe; bem entfpriebt ©tegfriebä Sab unb Körnung im S)rad)eublut unb bag Sinbcnblati

an ber ©cbulter. SDaoibS ßemat)(in (Er)anbut"(£r)anum fämpft unerfannt not ber 9$et>

mäf)lung mit it)m in ber JBuft mie bie SBalfüte Stunbilb im notbifct)en SpoS. ttornb füblt

fid) im Sab unb mitb burd) einen aus bem |>interl)alt abgesoffenen 'Pfeil getötet mie ©icg*

frieb burd) £agcnS ©peer. -(Er)anbut*(Jr)anum folgt Daoib als treue öcmabtm in ben 'Job,

mie Srunljilb fid) auf ©igurb« ©cr}eiterr)aufen erpicht.

9?od) manche "parallelen ließen fid) nad)meifen. @o begegnen uns bie Slumenmäbcben, mie fie

in ÄlingforS 3aubeigatten auftreten, ebenfalls im armenifebeu 2Rött)uS. 9üaturUcb mifd)t fid)

feiet überall DtorbifcbeS mit Orienralifctjem; aber bie alten 3ufammeuf)änge mit ber einfügen

norbifd>en |>eimat laffen fid) flar erfennen., ©o ijt baS armenifd)e Sßolf aud) für uns ein

feljr intereffanteS QSolf, ba« mie baS fleine uralte Q$ölfd)en ber SaSten in feiner ©ptacbe, in

9Kt)t^uS unb Sraucbtum für bie Darlegung präbiftorifdjer Q5ctr)ältnijfe nod) mertt>olle fioft*

barfeiten birgt, bie aufjubeden miffcnfdwftlidjcr Arbeit noefe ein weite« Selb bietet.

$>tt Ic^te fl&ann und öte le^te 0lütyt möffen für Ut Berteiötgung

ber €>ftßtenjc geopfert foertien. H©tr fingen: jFeft fteitf nna tren Die

Watyt am Hljem. 3lber nodj fefter ftefyt ine JWafyt an Wüttyt unb

Wtityth ioo ö)tr kernen 3oIl ianöeis mlffen können.

äDtto öon Bi9tnacdt.
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llntcc ben Dielen ©ounenubren an ben m*
fdjicbenflen SBaurocrfcn gibt cg einige, bie eine

fonberbare Einteilung tragen. t>k ?agl)älfte rottb

fciet namlid) in »ier, bued) weitere Seilung bann in

ad)t Slbfc&nttte ^erlegt. 9iun ift bei genauerer

Betrachtung beutficr), ba§ jroar bie Verteilung fiel)

i\K dlot mit bcm vms beute geläufigen ©tunben*

fpftem in Cinflang bringen liege, ba§ aber bie

2(d)tteilung bieä unter feinen Umpänbcn guffigt.

QSMr baben fym mit einer grunbfäljliü) anbeten

Sagteilung ju tun, bie fid) nad) bcm (Sranb bet

©onne auf örunb norbifd)er 2lnfcr)auung riebtet.

55 ie altnotbifcbe 9Binbtofe mitb befatmtlicb in ad)t,

fpätet in fed)3cbn Seile eingeteilt, woraus fid) bie

entfprecbenbe Sagteilung ergibt. t)iefe b«t fid) nun

nicfjt nur in Snglanb, mor)in pe burd) bie Singein

fatn, an alten ÄunProcrfcu eifjalten, fonbern aud)

im mittleren ©eutfcr)[anb. Jöefonber« altcctümlitt)

roitft bic ©onnenubr an ber ftircfjc ju % r a n f e n*

b c t g a. b. Gber, bic I)od) au einem Pfeifet be«

gottfebett ertjoccä eingemeißelt iji. ©te ät>nelt fef)t

bet ©onnenuf>t an bet aus bcm 8. 3at)tr). Pammcn*

ben Äircbe ju S * c o m b , ©tafftbaft !öurr)am.

Qld)tgetcilt i(t bic ©onnenul)t an bet ©übfeite bet

TOd)ael$fircf)c ju S u l b a. ©ic befinbet fid) unter

einer etferartigen goiifebcn Se>tenlcud)tc unb fönnfe,

nact) bem ©epein ju urteilen, auü bet gleiten 3ci(

Pamraew. SSci ber ©otmenubt an ber Ätrct>€ ju

Stiebetutf, Äteiö gti^lar (Äunpbenfmäler

5?aPct II 1909, Saf. 217) tp bie Unterteilung ber

Verteilung butd) Äreuje betootgeboben. 5lr)nlicbe

Äteuje 3eigt bie ©onnenubr an bem befannten

£8e»caple^Sreuj, bie allein burd) biefe

$cct>orf>cbung anbeutet, bap pe in nnfeten 3u"

Jammenl)ang gebort, ©ie ip nämlicr) in j»51f

©tunben eingeteilt, bie Äreuje aber legen ben ©e^

banfen nabe, bag urfprünglid) aud) l)ier (im 7. 3a&r'

bunbert) bie Verteilung bie Ötunblagc bot. ip

alfo biet eine *33etmifcr)ung beö notbifd)en mit bem

aus bcmOtient fommenben 24*©ttinben'©r)Pem ein*

getteten. 3mölf SagPunben jetgt aud) eine (Sonnen*

übt ootn tömifct)en QBall bei Bemcapie, auf bic

S3tomn in feinem Sud) „The arts in early

England" V 1921, @. 171, bimoeip. 0?ad)

biefein 5Betf pnb aud) bie Slbbilbungen oon C?ö^

comb unb Semcaple gejeid)net. Sil« Seifpiel einet

alten fecr)tftcüigen ©onnenubt geben mir. nod) eine

oon bet Äitcbe ju ©einkaufen, ^(öglicb märe

eß, bie Verteilung bet Sagbälftc aud) oon ben

oier fitd)Iid)en Sagjeiten (horae canonicae)

Serj, ©ert, 3?on unb Vfper becjuleiten. 5)icfc

aber flammen oon bet i6mif(r)en Einteilung bet

castle i|eluY)a.ufferv
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9?atf)f in oiet 9iad; troact)en, geben alfo fclbfl lieber

unzweifelhaft auf inbogermanifche Örunblage zu-

tuet, bie im Gegenfafj jur ö (fliehen Einteilung fleht.

QBeitcrbiu hat bei bet Deutung bie gut bezeugte

norbifcfje Teilung ben Vorrang, zumal fie noch

burd) eine anbete Satfacf>e geflüfjt wirb, 'Bit

haben nämlich eine fet)r alte, gemeingermanifche

Bezeichnung füt bie ©tunbe, bie bie %tit jroifthen

fecf)S unb jroölf Uhr halbiert, nämlich „unbaumi"

= Mitte zroifchen Wittag unb Slbenb. 3m 2lnge(-

fäcbfifd)en bebeutet „unbetn" auch Vormittag
(@cr)raber, 9ieallerifon bet inbogerm. 2llterfumS-

rnnbe, 2
2

, 505), im 3lltbocf;beutfd)en i fl „untarn"

- Wittag. GS fommt oon „untetr" = zwifa)en,

baS mit bem lateinifcf)en „inter" uroerwanbt ift,

unb bebeutet alfo eigentlich „zwifchen Mahlzeit unb

Mahlzeit" (f. ©djtaber). 3n unferen Munbarten

hat fich baS QBort big heute erhalten, bebentet

allerbingS oft nur irgenbwie „Nachmittag", auch

bie 9\ubc|tunbe beö weibenben Q3iet)eS jur^ittag^

Zeit, ober bie ©tunbe nach bem Mittageffen btö

2 Uhr (in "Bejlfalen nach frbl. Mitteilung oon

Dr. ^laffmann). 5lud) in ber Bezeichnung „Unncr-

mutter" für bie umgehenbe MittagSftau hat fich

bas QBort erhalten. 9lm bemecfensmerte|len efl

jebod) ber oben gegebene angelfäd)fifd)e Beleg, fn-

fofern baburd) bet Öang: Morgen, Untern; Mit-

tag, Untern, 5lbcnb gefiebert unb alfo eine QSier-

teilung beS Sages beutlich ift. ©o finbe ich bei

£ r i e g f
,

Deutfcbes Bürgertum im Mittelalter

(granffutt 1868, @. 378): 3m Mittelalter gab

es brei GffenSzeiten: 5rül)|tüd, Mittag- unb

Slbenbeffen. (Sin Gffen zwifchen jenen brei 3etten

hieß ein U n b c r n , fowie wenn es jroijchen bem

Mittag* unb Slbenbeffen genommen mürbe, ein

91 f terr Unbetn. Dies i|l ein beutlicher Be-

weis bafür, baß and) bei uns mie im Qlngel-

fächfifcr)en „Unfern" als Halbierung beS 03 o r -

mittags gebeutet werben fann. BemerfenSwert ift

nur, mie lange fich biefe getmanifd)e Betrachtung

bes SageS felbff an fircf)lid)en Sauten erhalten unb

burd) bie 3af)thunberte meitergeteagen hat, eine

Satfacbe, bie ben Äenner nicht rounbert. 3«m
©ebluß fei noch bemetft, baß butch unfere ©onnen-

uhren bie Deutung bes ©teinS in <Bannwei(

Gung, ©ermantfd)e ©öfter unb gelben in et)ri}l-

liebet Seit, 1939, ©.294 u. 484) als flalenber-

(lein fel)r bejlärft wirb.

$ r i e b t i d> M ö ß i n g e r

9t a et) t r a g. Bei ben oben roiebergegebenen

«Sonnenuhren oon Sfliebccurf unb oon Bewcaflle

fällt es auf, baß einige oon ben Labien freuz-

förmig mie ©d)werfer gehaltet finb. Bei 9tieber-

urf finb es oier fchmertartige Äreuje; bei Bew-
caflle finb es nur brei, aber bie ©ebwettform tritt

oiel beuflicher betoor. GS erhebt fich bie $rage,

ob hier baS ©ct)mctt nur einen ornamentalen ober

vielleicht einen ftnnbilblichen Cibarafter hat: foll

gewiffermaßen bie Teilung beS SageSfreifes felbft

bamit bargeflellf werben, ober ijt eine © er) w e 1 1

-

f X) m b o l i f anzunehmen, bie früher einmal in

einem mit bem SageSfretfe oetbimbenen Branche

oerbunben war?

Merfmürbigerweife gibt eS nod> minbefteng

eine ©onnenuhr, bei ber baä ©d)werf felbfl ber

©chattenwerfer ift. ©ic ift in Telgte in ^Kcftfalen,

allerbingg nur in einer 9tathbilbung am borfigeu

f)eimatmufeum; boa) fennen wir ba« Original,

ba$ früher an ber ftirebe beg 'BaHfahrtgorteö war,

bureh einen Kupfetjticf) aug einem alten ©ebetbuef)

oon 1660 („Qlnbäct)tige öebet- unb ©eelen>

Übungen" ufw., ©. 18). |)ier tfl nun bie ganje,

an per) jweifelloö germanifcr)e Überlieferung in bie

cr)ri|Htd)e 'Paffiongoorftcllung übertragen; ber

©onnenweifer ift baö ©cbwett, baö bag |)erj ber

Maria burchbringf. ^aö [cfjtcrc ftammt jwar au^

einer Btbclficlle, aber ber öebanfe, bieg ©cr)wert

al« ©chattenwetfer einer ©onnenuhr ju Derwenben,

fann buret) bie urfi>tüngliche §orm biefe« ©chatten'

werfecö felbll hereorgerufen fein. |)ier ijl benn

auch ber ©tunbenfrei* jum ©tunbenfrei« ber

'Paffion gemacht; etwa« gcmaltfam, benn bie gmolf*

fache ?ageöteilung beeft ficr) Eeine«weg« mit ben

fonfl üblichen ©tattonen ber ^ajfion.

•Jiag ©ebmerf am ©etichtSpfahl unb wohl auch

im ©cridjfgfreiä fpielt nun in bet 9Ucr)tgfr)mbolit

eine große fRolle: follte auet) bag ©rf>wert im

©tunbenfreife urfpriinglich aus bem SkchtSbraucf)

(tammen? T^ie feht alte meftfält(cbe Bezeichnung

für bie ©etichtöflätte, Sie (fprtch: Ti), bie vom

lateinifchen dies, Sag, ©ertebtstermtn, fdjwerlich z»

trennen ift, legt eine folche ©ebanfen- unb

©öinbofoetbtnbung fehr nahe. Vielleicht geben

unfi anbete 3>cnfmä(er beö 9led)tgbtaucheg barüber

noch näheren Sluffcblufj. 3n bem ^alle oon

Telgte hanbclt cö fich bann, wie fo oft, um bie

Aneignung unb freilief) aucr) Sntjtcllung eines «r-

Jpcünglich germanifchen ©nmboltf. übrigens Poimte

aud) auf ber ©onnenuhr oon gulba, bie bie acht-

fache SagcScinteilung jeigt, bie freuzähnlich aus-

laufenbe Mittelachfc felbf? urlprünglicr) ben fchtoevt-

förmigen ©chattenwerfer barfteden.

P l a f f m a tt n

„^ictjtcKbäumc in bev Jtotbmavk"

3ol>n §reefe brachte zu biefem Shema in

•?cft 6/1939 wertooHe StuSführungen über eine

bejtimmte 9lrt oon 2tcr)terbaumen, batuntet über

einen mit Bnd)Sbaum unb Sterzen zum gid)tetbaum

hergerichteten ©arnwicfler. SMefci ©arnwidlet

ober ©arnhafpel werbe, fo fdjricb ^xu\t
f

in ©üb*
bcutjd)lanb „QBiche" genannt. CGBie er fefcl mit-

teilt, heipt bie ßartihafpcl, bie zum ©pinnrab ge#

hört, nicht „SBiebe" fonbem „"Bcife". — Vermut-

lid) hangt bies~ QBort lautgefd>id)tUd) mit bem

Zeitwort „weben" jufammen.
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Ruf XBobam sputen im ftckdfdißn ^ßtglanbß

Bon Komiualö pratnUctgct

5)er beutfdje öötieroatet ift oon ben Miffionären

beS 8.— 10. 3al)thunbertS unb ber barauffolgenbeit

^errfchaft ber cr)riftlid)en Äirche auch im fleirifcl)en

Berglanbe aus ber (Erinnerung beS VoUeS niebt

oöllig auSgelöfd)t worben. 3n mannigfaltigen

Bräuchen unb Mpthen hat baö BergbauecnoolE

oielmehr ber ooroäterlicfjen ©ötterwelt ein treues

öebenfen bewahrt.

Qßohl als ©djrecfgefpenjt für ungehorfame Äin-

ber gilt heute noer) ber Dfame „Ißaubl" ober ,,^)utj-

waubl", unb wenn bet ©turnt um baS Berg-

bauetnhauS im QBinter tobt, fo fagt bie Bauern-

mutter nur in gern, ber SBaubl fei wieber auf

ber ©ai.

3n uralten Slbbetfprüchen (befprect)enbe |>eil-

ftinbe), welche bie geheimnisoolle Bauetnärjtin

gegen bie öicht zu fpted)en wei|, ifl z^ar ber

Maine QBobans ausgemerzt unb an beffen ©teile

ber SRame 3efus getreten, boct) fonft ifl ber alte

(Xbaraffer geblieben, z- ®- //®er |>err 3- ö»ng

einjt übet bie grüne $etbe, ba begegnete ihm Ver-

gibt, Vetgicht. Unb ber |>err 3. fprach: SBaS tuff

bu biet im Menfchenleib? ©eh bu aus bem

9Jtenfcr)enleib, geh in ben grünen <2Balb! ©ort i|t

ein weißer ©fein, bort bttd) Bein, bort ttinE Blut!

©as t|t für bid), Vergief)t, Vergicht, gut."

Ober ber Slbbetfptud) gegen bie Türmer iß:

©ott ging zu einem roten Siefer, ber hatte brei

Surchen, bort fanb et brei SBürm; ber erpe war

fehwarz, bet anbere war weiß, ber btitte war rot.

£iemit feinb bem 919?. alle feine QBürmet tot.

3n alten ©agen unb Mothen aber taucht gar

oft ber wilbe 3ägei auf. Ißenn in ben 9tauf>-

nächten (QBeihnad)t bis 'ÖretEönig) ber ©chnee-

fturm über bie Berghänge fauft unb ben ©cfmee
oor fid) auf ben falben bahintreibt; wenn es int

ftamine unb broben auf bem Hochhoben (©ach-
boben) ^ngt unb etwa bumpf unb unheimlich über

ben ©tall baberbtüHf; wenn aucf> braußen im

^Balbe manch wilbes ©ejattct)z unb ©efurre laut

toirb, baS fich bei Bergbauer nicht etHären fann:

bann ifl gewiß bas „^CBilbe ©joab" auf bet Sah«.
9fur feht wenige fönneh es betreiben, oiele aber

toiffen baoon. Sin zottiger Qllter mit langem Bart
feitet ooran nach ber SluSfage beS einen 3eugen
auf einem geijtethaften Dtoß, nad) anbeten auf

einem |>itfd), nad) bem btitten Beugen aber auf

einem zerrauften, zu Sobc gehegten QBeib; ber

leitet johlt, baS Sßeib freifd)t, unb bal)intcr fommt

„ein ganzer Dtubel mit allem mögliehen", unb alles

minfelt unb woifelf, fnirfcr)t unb fchtiHt, baß einem

-frören unb ©eben oergehen will; |>unbe heulen unb

bellen, Äafcen miauen, krähen fräehzen, unb weiß

©oft, was für ©timmen bie etufamen QBanbcrec

in biefer <2BintcrSnacf)t gehört haben woßen.

Ginfam unb allein ging ein Bäuerlein beim oom
©aflhauS. (5s war fcf)on fpät in ber 9?acf)t unb ein

QBafb war nod) z« butct)c|ueren. $)a mit einem

Male fommt ihm ein Htm entgegen, ob>n-

betaubenb unb heulenb; auf unb nieber wiegen fid)

bie $»cr)tenäfte unb peitfdjen ben @d>nee auf ben

Beg hin. 3Me wilbe 3agb zieht buret) ben SBalb.

9tafeh wirft fich bas wiffenbe Bäuerlein auf bie

rechte „$Begloa(len" (9labfurche); aber war er

wegen bes ©ufels zu fäumig ober hatte er einen

£öder, furz, wie bas wilbe „©joab" über ihn

bahin fauft, hört er ben 9*uf neben fich: „Da i|i

ein fct)öner ©toef. Da hau ict) mein |>acfel eini."

Sin plö^lidjeS Qlufbtannen im 9lücfen, unb als bie

3agb worüber war unb ber Bauer ftcf) erhob, fonntc

er fich faum ted)t bewegen, fo weh tat ihm ©chulter

unb Bucfel. 3m Saufe ber fommenben Setertage

ilagte ber Bauer fein Seiben einet wohlerfahrenen

Muhme, unb biefe trug ihm auf, im fommenben
Ißinter genau am gleichen Sag unb um bie gleid>e

Seit an gleicher ©fette fid) nieberzulegen in gleicher

QSeife, fo werbe er feines Übels miebet los. Gr
tat es unb würbe wirflich oon feinem Seiben er-

löj!. „Da hab ich mein |)aefel hineingejtedt,"

heulte ihm eine ©timme ins Ohr, „unb heut hol

ich'S mir."

. "Belebe 'Bucht bie wilbe 3agb hat, baoon er-

zählt baS QSolf fid) folgenbeS: Gin Bauer, ber auf

freiem S«lbe oon ben Unholben übertafd)t würbe,

blieb einfach tro^ig flehen unb würbe fniehoct) ab-

gertffen, fo baß man tags barauf nur bie ©tiefei

unb bie Beine brinnen fanb. Güten 9leugierigen,

: ber fid) oor bem fommenben wilben |»eet abfetts

oom ^Bege auf einen Saun flüchtete, riß es oom

3aun herab, zog ihm bie ©d>ur)e aus unb zerfe&te

unb zerfnüllte ihn färnmerlid). 9Jur ztoeien weicht

nad) ^SolfSnberlieferung baS wilbe ©joab aus, ber
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-Hebamme auf ihrem 9Beg jut SBödjncrin unb bem

©eiftlicben auf bem 3Bcge 311m ©terbenben; „'Set*

febpoft," grollt e« in bcn Süften, „macht bic 9?et}c

auf!"

f>intev bcm QBilben ©joab fommt ein QBeib ba*

l)er, gräfjlid) oetfiljt unb jotttg, unb treibt f Ictttflc

Stinber Dor fid) her, bic ungetauften unb natnett*

fofen (bic gleich nad) bet ©eburt geftotben ober tot

geboten finb). Sin Sauet, bet bem gefährlichen

Stetten burd) OiMebermerfeu entnommen, {ab bie

©cbar bet kleinen bet 3agb folgen, unb gana 311*

(efct noch ein ganj Meinet SBufcerle nacbbaflcn, ba«

immer auf fein lange« |>emberl trat unb nicht

weiter fam. Grbarmenb rief er ihm ju: „Sfcbober*

wafcbcrl, tenn, renn!" „Vergelt« ©oft, Valerie,"

erwiberte ba« Kinb, „jefct bab ich. einen Dramen,

aber ein Gbrefenfleibl (£(eibcben Don bet 'Patin)

i)ab ich fein«." Dtafcb warf et bem Kinbe fein

blaue« ©adfueb 311 unb läcbelnb Decfcf)wanb ba«

Heine QBefen.

(Sine anbete freunbliche 6agc Hingt förmlich

an bie OJintbe Dom getreuen Gcfbart an. 3n einem

Sergbauernbofe, unb 3wat in einem Surcbgang*

häufe (ba« Dorn unb rürfwärt« eine |>au«türe r)at)

hatte ba« £au«geft'nbe in einer Dtaubnacbt bet'be

|>au«türen abenb« offen gelaffen; nun rädjt fid)

nach ber Überjeugung be« Sergbauernoolfe« biefe

©cblamperei in ben Staub.nachten; benn bie wilbe

3agb fpürt biefen Suftjug febon con weitem, ei(t

betju unb jtel)t lärmenb burd) ba« Vort)au«. Unb

einmal burebgejogen, fommt fie auch bie übrigen

9taubnad)te, fcblagt Sur unb Sor ein unb siebt Iär<

menb burd). Sa« nun gefdjab aucr; hier; ba« roilbe

|>ecr fam, 30g woifelnb burcr) bic $au«f(ur, unb

ber Sauer mußte notgebrungen aucr) bie anberen

2lbenbc bie beiben £)au«türen offen (äffen. 2lber

et wollte biefe ©elegenheit nicht ungenüfct uorü6cc

gehen (äffen, fe&te fid) in bie Dfaucbfiube, lieg beu

Sifcb mit Dollen OTlcf) reinen DolifMen unb wartete,

big er bie ©cbar fommen borte. Sann trat er iut

halb offenen ©tubentür bin unb fragte (aut r)nv

au«: „Säften bie £crrfcbaften nicht Su|i $u einem

£acfer( OTilcb?" Sa flog bie Sur gan$ auf unt>

herein wirbelte Oiebel um 9iebe(, lief} fid) beim

Sifcb triebet, unb al«balb ging ein ©cbli'itfim unb

öurgelu lo«, biß in jeber Okin nur ein Stöpflein

übrig blieb, ©obann lärmte bie wilbe ©cbar t>in»

auö unb warb nid)t me()r gefeberx. Der Sauer aber

blatte bei feinen Küljen einen Richen OJÜildjfcgen,

bafj jal)rau«, jahrein täglich, bie ^Htlcbreinen Doli

Wild) waren unb fein 'Bobljianb bebeutenb mueb«.

Unb erft bann Derfiegte ber ^ilcbreicbtum, al« bic

Seutc mit biefem ©egen nid)t aufriebe» waren.

•f)icr alfo war bereit« SBoban, ber wi(be 3«9«.

bei einem |>au«üater ju öafi. dir)nlicr)e« -f>eim*

fudjen burd) ben waubernben öott, bet burcr)

Ebtiftu« unb feine 3(pofte( erfefjt warb, finbet mau

in ^olMegenben erhalten. ©0 r)eißt e«, ba«

5\arcr)auer Serguotflcin fei be«[)atb ber göttlichen

£icbe gewi§, wci( fie ben waubernben f>crrgott nad)

TOgl icr) feit gut bewirtet r)ätten.

•Boban fefjrt aud; beim |)au«Datet ju, bc<

fonber«, wenn biefer ein §eft begebt. Siefe 3bec

ifi auch beim oberfteirifchen Ö5olf«braud) be« £of'

rechtaufmachen« feffger>alten. Olm Sorabenb oiu

bcm §efte be« ^au«oatcr« rettet ber ©chimmel-

rettet auf einem echten ober bumorooll bargcftcKten

©cbimmcl in ba« Sauernhau« ein, um bcm Qiater

311 feinem $cfte in me()r ober miubet launiger $orm

31t gratulieren.

Unb ifi benn ber ftrampu« (im Jieicifcr)en Serg^

lanbc and) ©pi^battl genannt) am Sorabenb t'or

Dlifolo nicht auch eine 9Jachbilbung be« ©ötter>

watcr«, ber ba« |)au« befuebj, bic Äinber fchretft,

aber auch beteilt?

Unb bie ßinber beten bie unb ba au« $M'd)t nor

bem Unheimlichen:

„Sie Sngeleiu unb bie (iabe Staun,

Sie wollen midj fjiiaten oorm frhiadjen ©ogga*

watin."

JDk 3t3ktftcinc tjon j^timpc

Sic nier ©feine won Krimpe, ()ier ber einfach-

heit halber al« Siecjieine bcjeidjnet, gehören 311 ben

am wcnigficn bekannten Senfmälern ber ältepen

Vergangenheit be« ^an«fc(bct £anbe«. Cföäre

nicht ba« fiatdiche Vorwerf Solt^enhöhe bid)t babei,

fo ftünbe man ba oben faj! in weltenferner Sinfam^

feit. 9Han fie()t nur ba« etwa eine halbe ©tunbe

entfernte -jpöhnjtebt auf ber ^öf>c oberhalb be«

reijüolfen ©een- unb ©alsfegrunbe«, währenb bie

ebenfp naljen Krimpe unb Dtätbet nad) ber anberen

Dudjtung l)in im anmutigen Sal ber fiaroefe Der*

fchwinben. OHan jte()t mit etwa 180 m über 9?9?

immerhin etwa 110 m über ber ©aale bei ©af3*

miinbe unb nod) etwa 100 m über bem ©üfjen ©ee.

Sic Sage ifi au« bcm hier beigefügten Sagepfan

311 erfennen, in beffen QKittc ber Kreujweg Don

Krimpe bider al« bie übrigen SBege eingetragen

ifi. Sem aufmerffamen Scftac()tev fann e« nicht

entgehen, bajj biefer Kreusweg mit feinen tuet etwa

1 km (angen Krcujacmen innertjatb be« weitau«'

gefpannten Kartenbiibe« ttmai einmalige« nub

bafi biefe« Krens Die((eicr)t nad) ben Gimmel«'

ricl)tuugcn „geortet" ift. e« weicht fomit doh ber

natürlichen Veibtubung ber Sorfer |)ör)njiebt

—

Krimpe unb Dtäthcc—9)süüevborf erheblid) ab.

91m Kreujweg dou Krimpe finb bie wefentlid>eit

©leine banf ber Süifctge ber Sauernfamilie

Soltje, bie jid) ber uor r)unbcrt Jahren al« goEgc

ber ^elbcrfeparation begonnenen Vcrnid)tung

unferer Sobeualtertümer erfolgreich miberfe&te, bi«

auf biefen Sag erhalten, ja bic Solöe« haben ba«

^eilige Kreu3 au« Urüaterjeiten fogar noch burd)

eine Sinbe au«gejetd)net (9fbb. 2).
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3bb. t. Laoctilnii ber »ierfteine itnb bes „IBaurrn"

(£« haubelt fid) um eier Sertiärcruarjite, früher

auch al« £raunfohlenfanb|tein beseichnef, bie bem
KrcHjweg cntfprechcnb nach ben -^auptl)immel«-

richtungen um bie Sinbe (terum angeorbnet finb.

3m Sageplan finb fie burch Dter fünfte angebeutet,

ba« {[eine Dlccbtcd bartiber ijt bie „Sol&cnbb'be".
Sic Scrtiäto,uat3ite uerfügen häufig übet tief in

ben ©tein bineinfübrenbe Botengänge, bie bei

ho^em Seud)tigfeit«gcha(t ber Suff, angeblich nur
bei ©ewitterneigung, erweichen, fo baß unDerftä()(te

^äge(, aijo |>ufeifennägel, in fie hineingetrieben

werben fönnen. Über folche genagelten ©teine unb
bic fulfifchen ober abergläubifchen |tintergmnbc ber

2
a9cIim9 berichtete ©toflec 1896 in „Qlltheilige

:©tetne in ber ^roDinj ©achfen". 2lud) ber ©üb,
Mn Don Krimpe weift eine SKenge oon 3?agcl*

«Pfe« auf, woburd) bie befonbere ®ichtigfeit ber

©ubfteffung hinreichenb belegt erfcheint. Sie
^agelung biente nach Überlieferung für ähnliche
©teine ber £erbeiftibumg Don ©otte«urfei(en, nach

Sßindlec würben aud) Kranfheiten Dernagelt. 3m
Silbe finb weber bie 9tagel nod) bie 'Poren 31t

erfennen, weil bie Q3ierficine mit ben an ber $a&N
(trage ftehenben CO?ei(enfteincn im OTai b. % biet

übcrfalft werben finb.

Ungeflärt blieb bagegen ber an ber SÖelhicbtung

be« Kreuswege«, unb jwar am Kreujenbe swifchen

Otätber unb -f)öf>nftebt aufgefleKte Sauge ©tein, im

Sageplan fagenrichtig al« „Ser Sauer" bejeicljnet.

Siefer ©tein iji mit fiattlichcr ^anne«höh!e etwa
boppelt fo grpji wie bie Vietfteine, er hat ben

(Efjarafter einer "Platte unb ifi auf beiben ^(attetf

feiten reich benagelt (2lbb. 3 u. 4). Von einsefnen

9Jägeln herab fuhren bnnfle Dtojiffretfen, bie im

Silbe 31t erfennen finb.

Sa« Vothanbenfein Don »ier nad) ben |>tmme(«/

richtungen angeorbneten ©teinblöden an ber

Kreu3ung 3wcur ebenfo ausgerichteter . Jelbwege
wäre ein merfwütbiger 3ufall unb ntd)t« weiter,

wenn bie merfwürbige Qlnorbnung nicht burd) eine
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<Vbb. 2. Vit Bierueine mit Oer tiiiöe äbb. 5. Der genagelte aufteilt &tetn am töcflranb

bes Hücghreu»es. «Infixe gegen «öfter

3bb. 4. ©er 3ufredjte Stein, änfiajt gegen ??erjn(teöt

äugebörige «Sage eine Erläuterung fänbe. <BmcEler bei Sauwetter mit einem üierfpanmgen $ur)iuw£

berichtet bierju folgenbe« (Sagen ber 6raffcr)aft gefahren. 2fn ber ©fette, m je&t bte ©feine

9Kan«feib, 1925): „Dort ifl einmal ein ffneebt liegen, fanf ber 3Bagen fo tief ein, baß bte
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"Pferbe nicht weitet fonnten. Da i>ieb ber Äneebt

fludjenb auf bie Stete ein unb roünfcfjte, al« alle

ORulje oergeblicb blieb, bie "pferbe unb er felber

mochten' boct) gleich, ?u ©fein »erben. 2ll«balb

mürbe bergtueb jur QBatjrtjctt, e« bli^fe unb

fracbX unb OTenfcb unb Sier blieben alö ©teinc

liegen. Cßoriibcrgcfjcnbe l)6ren an ber ©teile ju*

weilen, ein Staufen, ©cr)reien unb ©ebnauben."

• Die QStcrfletne enrfprecben alfo ben »ier "pferben,

roäl)renb ber Äneebt felber erjl 1000 m weltlich

baoon im Ocageljtein »on Dtätt)er oerjaubert fein

fotf, im 9cagel|tetn, ben man al« Sänget ©tetn,

al« 2lufrcct)ter ©tein ober au et) al« Sauer be<

jeidjnet.

©agen foleber Qlrt mieberbolen ftcb an foleben

©tätten unb ju foleben ©tetnen im ganzen beutfehen

©pra'djigebiet. ©ie ftimmen barin tiberein, baß ein

Subtmetf mit 2Mi> unb Donner, »raufen unb

©djnauben im 3ufamment)ang fter)t, b. mit bem

"Betretgott, baß ferner ein Sannflucb ober auch ein

Sannfptucb, bie betteffenbe ©tätte al« ÄufturflcUfe

fennjeiebnet. U$ wirb entmeber ein Stotopfer, »ie

üom ©d)äfer auf bem ©teinbetg bei (Sibeborn ober

c-om ©cbäfer auf bem Dteibügelbeege bei QBorm«'

leben »erlangt, ober e« »irb bem nicbt«abnenben

"Jßanberer eine 2o|i für eine ©treefe QBege« auf'

gepaeft, bie in tbriftlicbet 3eü in einen ©ebreeffpuf

umgemanbett mürbe, ©otnel f ff erftcbtlict), baß bte

©age bte 93ierjleinc oon krimpe unb ben fünften

„2lnfrect)tett" al« ein öanje« benennt, unb baß ftc

mit ihrem betonten #in»ei$ auf 3au6orei unb

QBctteterfcbeinungen ben et)emaf« betltgen l£(a«

rafter ber ©tätte im 3ufammenl)aitg mit irgenb*

einer §orm ber SBetferbeffimmung beftätigt. 'Bit

haben b>r im "tfJangfelbtfcben auf bec S8t>U)enbö&e

»ietleicbt ein 3a&rfreu3 in ber gelbfluc, beffen 9iabe

buret) bie Sßterfteine al« ef>troütbige« Erbgut au«

Urpätertagen gefennsetebnet märe.

öeorg Äutjfe

Zum ftuffat; „Pferb unb &tag*n in glaubensmäßiget
ÖcbßUtUng'' (©ewmnißn 1939, @. 460)

Die Söejicbung be« 'pferbe« 3u ben Sorcn fommt

eutlicr) in bem Sraueb au« ©übtirol jum Sluö*

bruef, baß bie "Patenfinber »on tl)tem „1k" (1ÖU
$ate) }u 2lllert)eiltgcn, alfo bem $otcnfe(i, ba«

„SÖtenjeug" befommen. .

3m "Pufietral ert)alfen bie Suben ein 9*oß, bte

gjfäbcben eine |>enne, au« Hefenteig gebacken unb

mit ©innbtlbcrn ueraiert. 2(uf bem Dtoß fi>t jeboct)

ütelfacr) ein Leiter; fonjl gleicht e« auf« genauefte

bem abgebilbeten 'Pferb au« ©offenfaf, im 2htffa^

eon Rottmar Äellermann. 2lucr) auf biefem "pferb

fällt auf, baß e« gegäumt unb gefattelt t'fl, momit
angebeutet i% baß c« ein £Rettpferb barfletten foll.

3n Sojen unb Untermat« tj! ba« "pferb al«

"pafengefebenr ebenfall« begannt, fo baß mabr^
fcbctnlt'cb aitct) ba« gebaefene $ferb au« ©offenfaß

«Itlcrbenfgm.litnUafbä* (Untcrmnt»)
51rcl)iof)i(&

fein 3Beibnacbt«ge&äcf ift, fonbern bem Sorenfulf

bi'ent, 2lrfbur © cb e l c r, Lunchen

Wo Ijaben ben« bie in bem «ti^erften Horben öioijnenben Böihet iljre fmmetdjen
mpfz tmb fünfte, bie ein jebe* betounbetn muft, bekommen? ^aben \\t \it aud)
öon ben itömern imb •ßvteajen? Soll ioj foldjen präjubfetenfen (boemteifeboiien)
beuten öjoijime^nenb taten, fo rnil! io; Hjnen ben «aijt erttjeflen, ba^ \\t both ein=

mal bie nfttjitcben €rfmbmtßen bet ^o genannten Batbaren, nao) bem 3eugmffe
bec (ßtietben felbft ecöjegett, unb mit ben «Etftnbtmgen bet ruljmccbigen Ö6rieäjeu
unb «eimet: betaiettben, \a metben fie ftnben, ba& jene einen ßroßen Borjuß baben.

3oIjann (Eljriftoab OHeffel m» Ädjlesfliig. 1753.

S ©eemanien
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£)as X-^.t\d)tn an eifwnen &opfantovn

mti Wenen, basS X*(dag)/3eict)«n eingefd)lagen.

9lud) an einzelnen aften ©pcid)ern in Königsberg

(Oftpt.) {teilte id> bie ftennseicbnung fe[I. 3n ©üb*
beutfcbfanb babe id) baö Seidjco nid)t finben

können, abgelesen »on cinjelnen, eingefd)Iagenen

#attb»erf$matferi. Sic ftennseicr)nung ber 9Jnfcr

tritt /ebenfalls f)äuftg in ben Küftengebtcfen auf.

Sa bie 23ebeutung betf X<3cid)eng <xH fege«*

bringenbeg ©nmbol (Sebent bsn>. ^tudjtbatfcit^

fnmbol) früher noef) alfgemeiner befannt mar, fann

man biefeS 3ctct>cn niebt nur als <8erjwrung., fon*

bern als bemugte ffcnn|eicr)nung anfeben, äfonltcb

bem Siufbängen beS f>ufeifenS als ölücfSbringcv.

Sas X*3eicben mirb noef) fjettte auf bie 9lnfec ge*

fefct Äircf)e 3rctfcr)enal)n i. O.), teifroeifc

mit Bufa^eicbcn, fünften, ©trieben, aber aud) mit

bem 2ebensbaumseid)en. Sie ©cbmiebemeiftec

gaben an, bieg eigentlich nur au« Sd)önl)eirS>

grünben einsufdjlagen, roeil ffe eS \o gelernt r)aben

unb gemobnt ftnb. ©ie jtnb fid) affo über bie 25c*

beutung nicr)f mcljr im flaren, erhalten aber fo

unberoutjt altes 23raud)tum ber beuffcr)en QSolfS*

funfi. «Jolfg. 91 a u er) f u % QSnabrucf

Sliifnabmen (3): 9?auci)ft!fj

Hopfanhec fn Sdjmalcnfleüj i. ©. Hopfanher fn lSotrfoartien f. £>.

HopfanU« etnes alten D?ofess in <£>ol>fiiartiti<

nltettbeidbj. ®;

3n Qfbenburg, QfJfrieSlanb, bem Untertuefec*

gebiet, ucreinjelt in SBefifalen, ben anfcbliejjenben

örenjgebieten |>olIanbS, fanb icf) an alten Säuern*

baufern unb Ätrcben auf ben eifernen Äopfanfcrn,

bie sur QSeranferung ber 93affen mit bem Gatter*
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jöüdjer %m (Detmancnknnbe

Sie legten 3ar)rc ijabeit mieberum eine 9lnsat)l

bebeutfamer Unterfucf)ungen unb Sarftellungeu

jur öermanenfunbe gebrad)t, bie sum Seil von

mefettflidjen 5ortfct>rittett auf bem öebiete ber

germanifdjen 9lltertumSfunbc «eugen. Sine 9lnjabl

ber mictjttgflien foll baber im nacb|tebcnbcn im

größeren 3ufammenf)ang gemürbigt merben.

9JIS baS maßgebliche 6runbmerf jut öefd)id)te

ber b e u t f
d> e n Stamme fann man baS

große *3Berf oon Submig ©djmibt besetcfjnen,

„6 e f d) i er) t c ber b e u t f d) e n Stämme
6 i « j u in 91 n S g a n g ber 03 ö l f e r m a n b e*

rung", beffen 1. Seif, ber bie OBcffger*
mane n befjanbelt, in 2. 9luflage in ber

(£. £. 23cd"fd)en Q3erIagSbud)()anblung, OKüncben,

erfebtenen ift (gebefret 10,-9^., in Seinen

12— OT.). Von bem 23anb über bie Oft*

g e r m a n e n ift fd)on 1936 bie sroeite, uölltg

neubearbeitete Slufiagc b»au^gebracf)t morben.

Ser erfle Sanb bef)anbe(t bie SBeffgermanen.'

fjämmc ber 3ngr>äonen unb einen Seil ber

Srminonen, nämftrr) bie (Et)ci;uöfcc, 9lngrtoaren,

bie älteren ©mcben, bie ^arfomannen, bie

Quaben, bie Safumaren unb btc fpänifefien

Omeben. Ser jmeitc Sanb foll bie 9Ilemannen,

ber ^erthunburen, bie Sbüringer, bie 95ataoer unb

bie gtunfen ber)anbein. Unter ben Offgermanen

werben bie 93aflarnen, bie ©firen unb Surftlmgen.

bie Qßanbafeii, bie Otugier, bie Oftmarnen, bie

Surcjunbcr, bie öofen, bie öeptben, bie Saifalen,

bie Rentier unb bie Sangobarben nad) ben QueUen
bargeflellt. Sie 6efd>id)te ber Sangobarben ifi

b>r biö jum Si)be 9lutf)ariö burd)gefubrt. Sit

^ßerüoUjtäribtgung ber crjlen 9luftage t(l nun aud)

bie Regierung Obomafar« unb Sr;eoberid>« ein*

gefcr)altet. 3roei harten non ber Umgebung
SKauennas unb oon ber römtfdjen ^)roüin^af*

orbnung um ba« 3at)t 400 n. 3m. ftnb beigege^

ben. (Sebr begriiienömert \\} ba« alpfjabetifdie

Otegifler, baß ben Jattlicben 95anb von 650 Seiten

leicbt benu^bar maebt.

_
Subroig Sdjmtbt ^at fid) jur Aufgabe gefleßt.

atteg aus ben Quellen gufammenjutragen, »a«
über bie gcrmantfd>en Stämme berietet ift, unb
an |)anb ber gefamten Siteratur bie gefd)id)t[td)en

D?acr)rtct)ten fritifd) nacfjsuprüfcn. @r bat babet

ein !>anbbud> be« Satfadjenftoffe« gefdjaffen, baö

für bie rotffeitfcr)aftIid)e Slrbcit unentbef)r!td) ift.

Unter ^Sersidjt auf eine r/inretfjenbe unb feffetnbe

Sarflellung (>at er fomit t>or allem eine notmenbige

unb nü^iebe Kleinarbeit geletftet. 91llcrbing« ge^

|tebt er babei ben gefdjriebenen Quellen ben

größten, ja fafl einen anöfd)lie§lid)en 3Bert jw.

Sie Sobenfunbe unb aud) bie fonfjtgen QueUen,

ber germanifeben 9Utertumöfunbe roie ©piacb*

forfebung, SMEiJhmbc, Q3orgefd)icf)tc, Dted)W'

gefd>td)te unb OrtsnamenEunbe merben jmat auef)

bcrücfftd)tigt, in iljrem QBert jebod) unterfcr)ä$t,

menn er auöbrücfltcr) „oor Überfdjä^ung bti

Ißerteö biefer Sifsiplinen" marnen möjTen

glaubt. QBaö bie Qctbnograpbjc angel)t, \o r)at er

burdjauS red)t, bejtiglid) ber germanifeben Kultur^

mijTenfd)aft fe^t er j'ebocr) tnelletcbt an bie SteUe

einer Überfcbäfcung eine erl)eblicbe Unterfcbä^ung.

Safj bie anttfen Quellen niebt allein majjgebtid)

finb, fonbern öielfad) an £anb ber fulturrotffeiu

fd)aft(icr)cn Quellen beridjttgt merben muffen, l)ar

bie ^»tfdjung längfl ermiefen. Stefe Sinfeitigfeit,

bie freilief) burd) bie mit tf>r uerbunbene örünb^

lidjfett mettgemad)t mirb, fann jebod) ben Öe<

famtroert btefeö grunbfegenben 'Berfeg für bie

ermähnten Srnecfe ntd)t beeinfräebttgen.

9(uf melden QBegen, Srrroegen unb Ummcgeu
bie öermanenforfebung in brei Sabrbunberten ju

einem fieberen 9luögangöpunft für unfere heutige

Sorfdjung gefommen ifi, bä« (Mt Sljeobalb
lieber in feiner ©efdjicr)te ber 6er*
manenf orfd)ung" bar. {Scf)riftenreir)e

Seutfd)e« 9Il)nenerbe; %t\%t 91. ©runbmerfc.

35. |)afe unb Ä6f)ler*Q3er(ag, Seipiig 1939; ge*

bunben 9— 9?$f.). 93ieber« auggejeidjnetc!?

93neb ifi eine üöflige Neubearbeitung ber 1921

erfdjienenen er|ten 9luflage. mürbigt bie

boffnungöooöen 9lnfänge ber ©ermanenEunbe in

ber 3eit ber beutfd)en !>umamffen wn 1500 bi«

1560 unb bie allmäf)lid)e Verlagerung be«

©d)roerpun!teö ber ©ermanenforfebung »Ott

Seutfd)Ianb jum ffanbinaötfer)en 9?orben gegen

(Snbe bei 16. 3abrbunbeetg. Sa« ^Becbfelfpiel

beiber getfnamfef)er Äulttirfretfe fe^t ft'd) im

17. 3al)rf)itnberf fort, um im 3eiralter »on Seibni?

roieber einen gemiffen -^o^epunft su erreichen unb

gleichseitig aud) bie cefien 3Bege s«t 5Sorgefd)id)t^

forfd)ung ju' finben. Übet bie §rü()ieit ber 9luf=
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Heuling, in her ju Deutfcblanb unb ©fanbinaoien

aud) $tanfreirf) mit wichtigen Setfrägen fam, wirb

bie Sntwicflung ber 2lnfd)amingen bis jum

matten bcö Otaffegebanfens »erfolgt, wobei eine

gefltgung urtb immer wieber eine ^Ibfc^roäc^una

bes eigentlichen getmanifchen ©fanbpunfteS feflju'

p.eHen ift. T»ie tömifcb'germantfdje ^ocfct)ung bat

in biefer Hinfid)t mteber einen ftarfen 9tücffd)lag

gebracht, unöefc^abet bet großen ©tofffammlung,

bie aud) fie aur öermanenfunbc beitrug. Die left*

ten QluSfhablungen ber Sluffläruug, aurf) auf bem

©ebiete ber öermanenfunbe, reichen bann bis in

bie 3eit bet Otomantif, bie ja befanntltd) roieberum

einen großen, wenn aud) oorübetgef)enben ©ieg

beS gccmanifcfjert öebanfenS brachte. Die Dar*

Rettung oon lieber Dereinigt eine auSgeaeicbncie

wiffenfcbaftltche ©rünbltcbfeit unb eine Sebenbig'

feit ber DarfMung, bie biefeS Sud) aud) für ben

Cfiidjtfadjmann anjiehenb mad)t unb in gemijTer

Hinfiel)! mit fortreißt. 'Ber etwa glaubt, baß ber

allgemeine Anteil ber ©ebtlbefen an ben fingen

ber germantfeben 'Sorjett erft eine Srrungeufcbaft

ber neuefteu Seit fei, ber ftefjt fidt> hier eine?

Sejferen belehrt; in mannen 3«'ten ift natf)

93i'ebcrö Datflettung biefer Anteil noch, weit größer

gemefen alö in heutiger 3eit. ©o erfährt matt,

baß ber befannfe Didier ber 3obfiabe, Bottum,

fid) aud) mit ber 2litSgtabnng germanifrfjer Grab«

ffätren befd)äftigt unb eine für bie bamaligc ?eit

gute Srflärung ber gtinbe gegeben bat. lieber

(aßt an oielcn (Steifen bie ^ovfcbet felb|c fpred)en;

man fönnte au« biefen (Stellen eine ganje 3itaten*

fammlung gut ©etmanenfunbe aujammenfletten,

bie ben Slufflieg bes germattifebett ÖebanfenS uttb

ben fäff immer wtebet et'ntretenben 9lücffcr)laa

burrf) bret 3af)r[)unberte seigt. Das Surf) ift für

ben <2Biffenfrf)afflet ein unentbehrliches £anbbucfj,

aber aurf) für beu greuttb ber ©etmanenfunbe im

böd)fien OTaße aneegenb unb belebrenb.

QBenn man oon einem «Siege beS germanifdjen

©ebanfens in beutiger 3ctf fpredjen fann, fo muß
man babei ein Cßecf erwähnen, baS wie faum ein

anbeteö bii ju ben tiefffen Seteichen beS ger'

manifrf)en QBefettS Botbringt, bat gtunblegcnbe

QBerP oon i I r> e I m ©rönbed) „ffuUur
unb 3t e l i g i o n bet 6 e t m a n e n", beffen

^weiter Sanb j'efst in beutfrfjer Überlegung, beraub
gegeben oon Otto Höfler, übertragen oon eilen

Hoffmeoet erfrf)ienen ift. (Hanfeatiftf)e QSerlagS'

anjlalt; Hamburg.) — Über bie Sebeutung biefeS

Surf)eS bat bet herausgebet, Otto -pöfkt. in

„©ermanten" 1937, (Seite 193, bas 3BefentItd)e

gefagt. Dtefet xroeite Sanb führt nun bie tief

etnbtingenben (Sinjeluntetfucbungen übet bie

Sinjeljüge germantfeben Kultur* unb ©laubenS'

lebend fort. 3Bieberum fielet man, wie bet 93et>

faffet mit burd)bringenbem Sltcf nirf)t nur alle

3üge germanifct)en Sebent als eine große Sinbeit

ernennt, mag ei fiel) um baS ©iegeSfcbmert, um
Ö a ben taufd), um öebet unb Opfer ober um Srnte^

jegen banbeln; fonbem wie er aud) baö öermanen»

tum felbjt in feinen norbgetmanifeben unb fü>
geemanifeben Quellen unb 3«»9niii«n ^ «'ne

gtoße ©inbeit erfaßt unb glaubmürbtg barfJefft.

3u biefem ©efief^punft follte fid) jeber burd)'

ringen, bet auf ©runb ber Überfrittf b\ii)txian

<Sd)ulen oon ©runb auf trennen möchte, roai in

ber Ut3ett ani gemeittfamer ^Burjel gewad)fen unb

tro^ aHet 93erfrf)tebungen borf) in biefet gc
metnfamen ^Burjel erfennbar ifj. 'öer (SrfurS

über bai fulttfd)e -Drama, bem ©rönbed) bie

legten 60 (Seiten mtbmet, gibt auef) auf einem

befonberen ©ebiete bem ©ertnattetttum einen Sefife

wteber, ben man biö in bie jüngfee 3«it ^i *w
©efd)enf ber $ttmbt anfeben ju fönnen gc
glaubt bat- — Da« 9?amen/ unb i5ad>regiiter

gibt bem QBerfe Quellenwett aud) für Cinjel'

fotfebung; fein wefentüdjet unb faum ju über,

treffenber 'Bert liegt aber in ber ©röße ber

öefamtfd)au. 0)?an muß bem SSerfaffer fomofil

wie bem Herausgeber für biefe« ©efcr)enf banfbar

fein.

bitten 3"3 bti öcrmancntumä, ber befonber*

gegenwartönal) i|t, ber)anbelf |>an« Naumann
in fetner Darflellttng „6 1 r m a n t f d) e t © e

.

f olgfdjaf t«wef e n" (25tbliograpf)ifrf)e« Zw
(tttut, Seipjig; in Seinett 2,60 JROJ?.). 2lu«gebenb

con ber berübmfcn (Stelle in Sacitu«' ©ettnania.

9lbfrf)nitt 13—15, ftcllt er weitere 3cugniffc für

jene lebenbige Sinbett eon ^übret unb ©cfolge

au« ber gefamtett getmanifd)en Sifcratur unb ©e»
fd)irf)te jufammen. QBit feben aud) biet, »ie ft'rf)

an einer Sinricbfung, bie au* bem politifeben

Sereidje in ben beS ©laubenS bt'netnragt, in

1500 3al)ren bem Cßefen narf) wenig geänbert

bat; ja eine wettete Darflellttng würbe erweifen,

baß uraltes 58raua>tum ber ©efolgfcbaft bei ben

SanbSfnedjfen bis in bie neue Seit binein lebenbtg

geblieben ijt. Naumann erfennf aud) bie große

Sebeutung, bie in ber ©efolgfrf)aft nirf)t nur bet

^übret unb Äönig bat, fonbern aud) ber greile

©efolgsmann, ber „veteranus" beS SatituS'.

beffen 6e|!alt er in £tlbebranb, (Sfatfab, Sttnffein

unb Hagen mieberetfennt. Das Sud) ijl eine

fd)öne ©efamtbarftellung, bie aud) bem $orfd)er

manrfje Anregung unb mandje bebeutfame 2atfa*c
oermittelt.

3n baS ©ebiet ber alteflen 6ermanifd)en Ur*

gefcf)td)te für>tt uns bie Unterfud)ung oon

21. Srfbarbt „3ng wi unb bie
3ngweoncn" (Deutfd)eS Sfb,nenerbe, ©fubien

jur OtecbtS^ unb 9leligionSgefd)irf)te, |>eft 2, 1939;
Hermann 95öl)lauS Dlac&f., QBeitnar, gcr)eft«t

5,60 910)?.). Das Q3erbaltnis bet oon ?acttuS

genannten bret großen getmanifrfjen ©tammeS^
oecbänbe ju ibten angenommenen Äultr)eroen ifl

trofj jablreirf)et einjeluntetfurfjungen nod) immer

nid)t mit ©id>etr)eit geflätt. Scfijarbt fleHt in

feiner tlnferfudjung bie norbifd)en unb anttfen

3cugniffe für ben getmanif(r)en 3ngwt jufammen
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unb mibmet inSbefonbete bet 3nglingen*<Saga unb

bem 3nglingetu£ieb auffd)lußteid)e Cnnjelfotfcbun'

gen. 5JJand)eS biSbe: UnElare wirb babuteft in

bellete Sleud)tnng gerüeft; wettooH ift bie 'Ber.

offentltdjung and) burd) bie beigegebenen Serie

ber <?)nglingafal unb bet Historia Norwegiae

im SlitS^ug; bet QSetfäffet \)<xt aud) biet mit

ffcufcen baS oon tr)m in ben Ausgaben bet ©er«1

manented)te gewallte ©njtem angewanbt, fletS

bei ben 3itaten ben Urtert unb eine genaue

beutfd>e Überfc^ung nebeneinanbet au (teilen.

Sine Qlnaabl oon Seiträgen, bie für bie

©ermanenfunbe widjtig ftnb, entbalt aurf) bie

5 e jl g a b e für !>• 58 t) I) n e n b e r g e r an

feinem 75. ©ebuttstag (Q3etlag oon % (L

S. COIobt, Bübingen). Sllbett OTacf bringt eine

furje aber in()altSreid)e Unterfud)ung übet „ötab>

bügel unb Dingpla^" {follte man nid)t ffatt

btefeS r)äßHdjen 3wtttetS aflgemetn bie S&t*

aeidjnung „Dingflättc" einfübten?). Sugcn 9?eu"

fdjelet (teilt ben *3Bctt bet SBetfe beS 2lmtnianuS

OTarcelltnuS als Quelle für bie Sllemannen'

gefd)id)te bar, mäbrenb Heina Dannenbauer eine

für bie ©icblungSgefd)id)te ber ^cüt>äcit auf'

fd)lußreid)e Arbeit über „5i'änfifcr)e unb

fd)wäbifd)e Dörfer am Cnbe beS 8. ^a^^unbertö"

beijtcuert. Sine fef)t gtünblidje unb für bie

Kenntnis beS 2l(fbod)beut|'d)en wid)tige Arbeit bat

eiifabetb Äarg^alterfiabt beigetragen, „Die

©(offen bet «Stuttgarter Hanbfd)tift H- S. VI
109 (ftübet iur, et pol. 109). (Ein Seittag jur

öefd)td)te ber danoneS'©loffierung". Sie betont

babei mit Dtedjt, baß btefe ©(offen aud) ein 3«»9«

ftnb jener gewaltigen Seijlung, bie bie etften Übet^

fe^er oollbtad)ten, als fie fptad)ltdj ben r)etmt^

fdjen Sefj^ an bie Stelle beS ftemben au fe^en

wagten. Qlttfmetffamfeit oerbient aud) ber

Seitrag oon Otto SBeinreitf), „^Räufefegen in

^olfstum unb ftrd)(td)et Senebiftion". Dod)
muß man biet oom ©tanbpunft ber germanen*

Punblid)en Sluffaffnng einige Sinwenbungen et'

beben. 5Benn ^Beinteid) bie oon tljm aufammett'

gesellten Dtaufefegen anttfen, mtttelalterltdjen unb
neueren UtfprungS als „3eugniffe aus einem

QSoIfstum, baS in biffotifrf)er Äonttnuität mit ber

SBelt ber Slntife oerbunben war" befrachtet, fo

müffen^ wir ben QScrfud), ben oon Höft« mit aller

entfd)tebenbeif etngefübrten unb für baS ger«

manifd)e Äulturbemußtfem fruchtbar geworbenen

Segriff ber Ä o n 1 1 n u i t a t burd) ein frembeS

^orjeieben im Sterne ju oeränbern, mit Deutlid)'
feit abiebnen. — „Über bie Sejiebungen ber $lur'
ttamen attr 33ou unb Stübgefrf)icbte" mad)f
^Baltber Stetnatl) bead)tlid)e 2luSfül)rungen. 3nS'
befonbere bie 2lbfd)nitte über ©rabbügel unb

;

©täber, ^ccbtsftäffen unb ^eilige ©tätten geben
einen^ guten Sinbltcf in bie Dauerüberlieferung,
bie bäuftg in ben Flurnamen anautreffen ift. 2(uS

nieberbeutfd)en ©ebiete würbe eine olan*

mäßige §otfrf)ung wa btfa)einltcf> nod) reidjere 6r^

gebniffe liefern, worauf id) fd)on einmal im 3«'

fammenbang mit bem "Borte „Helle" (alts.

helja) binwieS, bas nod) in febc oielen Jälleti

oorgefd)td)tlid)e SegtäbniSflätten beaetd)net. 3öcan

©abigten füljtt in feinem fe()r Iefenswettcn Seifrag

in bie „©djmebifcfte Ortsnamenforfd)ung" ein. —
Qlud) fonfl enthält bie 3e|tfd)tift eine Dleibe oon

Seiträgen, bie für bie germanifebe QMfsfunbe

fötbetlid) ftnb, unb ein ooHltänbtges ©d)cifttum'

oetaetd)nis gibt eine Überftd)t über baS reiche

SebenSwerf beS befanttten Sübinger ©elefjrfen.

©uftao Diecfef würben au feinem 60. ©ebuetstag

bie S e 1 1 r ä g e j u r Dtunenfunbe unb
uorbiftf)en © p r a d) w i f f e n f d> a f t" ge^

wibmet, bie Äuct Hdmut ©d)löttig herausgegeben

bat (Verlag Otto -^)arcafJomt<j, Setpaig). Der
größte Seil ber 2(uffätje befdjäftigt fid) mit ber

^uuenfunbe, bie f)ier burd) oicle wertoolle

©onberuntetfudjungen bereichert wirb. SS ifl er'

ftculid), baß fid) f>ict mehrere öeleljrte au ge'

metnfamet Sirbett aufammengefunben i)aben, bie

ftch oorher teilweife nur in gegenfeifiger 2lb'

lehnung einig waten; wie baS ja auf einem ft>

umjtttttenen ©ebiete faum anbets möglich «K-

Srgänat wirb bie wettooße 2luffaf)famm(ung bureb

einige Seiträge a«c germanifdjen ©öttec unb

Helbenbtd)tung. SS i)aben fid) baran aud)

norbifrfje ©etebrte beteiligt, wie es bet Sebcutuna
beS ©echaiajahrigeu cntfpcid)t, über beffen SBerfc

ber Herausgeber am ©rf)luffe eine oodjTSänbiae

Überftcht gibt.

Gins bet umitttttenften ©ebiete bet Dtunetifunbe

be()anbe(t © i g u r b © i e r f e , „Äannten
bie oorchtifUtdjen Öermanen 9t

u

*

nenaauber/" ©ebriftett ber 2llberfnS4tnu

oerfttät, Saab 24; Ofl^uropa^eilag, Äönt'gS'

bctg unb Seclitt). GS wat brtngenb notwenbig,

baß ber Segriff bes ^uttenjaubers, ber faß in

ber gefamtett gadjltteratuc mit einer gemiffen

©elbRoerflänblid)fett als fefiltebenber Segriff be'

banbelt unb angewanbt wirb, einmal grünbltd)

auf feinen eigentlichen 3nt)alt unb feine wirf'

liehen 3engnif(e uutetfuchf würbe. Das hat ber

CSerfaffcr mit einer banfenSwerten ©tünbltcbfeit

getan, wenn auch ©toffeinteilung, nämlid)

nach ben 9lunenaeugniffen bie in ©fein, befall,

Knochen, Hola unb ?on eingefchrieben ftnb, auf

ben erfien Slicf etwas äußerlich anmutet. Dorf)

fte&t ja in ben metffen ber gewählte ©toff

auch mit bem inneren %wtit in einem gewiffen

Sufammenhang. Die Siteratur iß feh« fleißig

benufjt; befonbere 2lbfd)nitte über bie SegttffS'

rune unb über bie 3db(euft)nibo(e btenen sur

Älärung biefer fragen. 3n ber 3ufammenfaffung

me()rt firf) ber QSerfaffer mit Stecht gegen bie oer'

breitete Neigung, alles uttb jebes, was in Dtunen

gefchrieben ift, batum fchon als magtfeh anjufehen.

Sr hebt auch ben getmantfdjen Segriff beS

3auberS aus ber @pl)äre eines fatali(fifcf)en

HofuSpofuS heraus, in bie er erft in ber
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ouentalifd) beeinflußten „Sauberei" beS WiUtU
alter« eingefüllt worben ip; mit Recht betont ev.

baß man ben fogenannten Runenzauber ber

©ermanen nid)t als eine Verfallserfcbeinung an-

feiert barf. Gr (lef)t fielet in engem 3ufammen-

fange mit bem „|)ell", baS von örönbed) als

germanifcfjeS QBelt- unb £ebensgefüf)l ermiefen ift.

Sin 'SBerf, baS 311m Schaben ber gorfebuna

unb zahlreicher §reunbe germanifcher Vorgefcf)icbte

lange Seit vergriffen mar, ijr nun erfreulicfjermeHe

in völlig umgeaxbeitefer unb um wertvollen Stoff

vermehrter weiter Auflage wieber erfcfjienen:

© e r m a n i f d) e © ö 1 1 e r unb gelben in

d) r t p 1 1 et) e r Seit von Grid) 3 u n g

(% % fiebmanns Verlag, Ctfcuntf)en; geheftet

10,20 ROT., £mb. 11,60 ROT.). Auf bte 95e<

beutung biefeS 2kcbeS iji in ben früheren 3ab>
gängen von „Germanien" fo oft Ijingemiefcn

worben, bajj es ben meiflen £cfern geläufig ifi.

3n ber neuen Auflage ifl vor allem bas 2MIb-

material flavf vermehrt; aud) ifl eine $üllc neuer

iviffenfcljaftlicber $orfrbttngen, an benen bie £aien>

forfchung reichen Anteil hat, verarbeitet worben.

$>aS umfangreiche SadjwörteroerzeidjniS gibt einen

Ginbrucf von ber rieft'gen OTenge wifjenfdjafflichen

(Stoffe^ ber in bem SBerf verarbeitet ifl, SS
befonbelt ein ©renz- unb ÜburgangSgebiet, baS

von ber amtlichen 3Biffenfd)aft (lief mütterlich be-

hanbelt roorben ifc, weil es fid) feftwee in offizielle

Tiifsivlinen einreihen laßt, unb roeil man ja aud)

ber $auerüber(ieferung biefev Art ohne Ötunb
noch vielfad) ablehnenb gegenüberficht, pr alle

wahren greunbe germanifcher Vergangenheit unb

germanifcher ©egenwart ifl 3ung'S SBerf eine

reichhaltige gunbgeube.

SBenn bie vom Verlage Gugen Tüebericbs in

3ena herausgegebene Sammlung Sbule bas un-

faßbare Verbienp hat, bie norbifche Saga-QBelt

ben beutfehen jugängtidj gemacht ju haben, fo

wirb fich mancher, bem bies große Sammelroerf

nicht ohne weiteres zugänglich ip, junächß gern

von Heineren Ausgaben in ben öeijl bes alten

Horbens einführen laffcn. tiefem Sivecf bient

bie fleine AuSwablfammlung „<ö i e Sslänber-
gefch ich ten unb bie Gbba" von £eo-
v 0 l b 58 e b c r , bie im Verlage 91. Olbenboura,

München, Berlin, erfdjienen ift (gel). 1,— ROT,).

S. 'Beber führt an fjanb befonbcrS einbringe

licher 93eifpiele in <J8efen unb ©ehalt bes alf-

norbifchen Schrifttums ein.

OTit ber Sebeutung ber germanifd)en 93auetn>

faga befdjäftigt fid) bie Unterfncbnng von

|>. 3 r. £ 0 f) r m a n 11 , i c a 1 1 n 0 r b i f di c

23 a u e r n f a g a in ber b e n t f d) e n . G t «

Siehung" (Sammlung Volfljafte Sdnilarbcit,

Verlag Äutt Stengec, Grfutt; fart. 3,80 ROT.).

<i>u Verfaffer umreißt ben gefdjirf) fliehen £infer=<

grnnb unb bie Art bes 95obenS, auf bem bie

Saga erpanben ift, um bann ihren SBert als

Quelle germanifcher ScbenSmirffttf)feit unb als

SeugniS für bid)tcrifd)e OTe n id) enge pal hing bat'

Zulegen, ^er 3u>ecf ip bie Grziehung ju einer

roeltanfchauüd) mtrffamen ©ermancnvorpcllung,

für bie er bem Grzieljer branchbare Richtlinien

unb |)inroeife gibt.

'JSenn wie nod) häufig ft'lage führen muffen

über bie immer nod) nicht ausgestorbenen baren*

häutigen Sbeatergermanen, fo bürfen mir um fo

erfreuter eine Sammlung von feljr guten ©e*.-

mancnbarflellungen ermähnen, bie jivar in ben

Ssienp ber 3nbufirieivcrbung gepellt ip, auf

biefem QBege aber weiten Greifen eine Icbenbige

Anfd)aunng von bem £ebett imfcrer Vorfahren

gibt. SMe Grbal'Sabrit hat jwet Silbcrbüdjer in

©eftalt von 2Wbreil>en hc^uSgegeben, bie ben

Site! „QluS ^eutfd)lanbs Vovjeit" unb „21 uS
5)eut fd)lanbs Vor* unb Srühjcit"
tragen. Qluf ©ruub eines ÖebanfenS von "})hil'?!>

Ort hat ber OJtalcr ©erharb Jöeuthner in Breslau

30 ©emälbe gefdjaffen, bie auf fleinen Sammel-
bilbetn wiebergegeben werben. SMefe Silber werben

in bie genannten Sammelhefte eingelebt, wo fie

burrf) einen ?ert erläutert werben, ber mit Unter*

ftü&ung OTatnicr unb 95reSlauec Vorgefd)id)tS*

forfd)cr von Grid) £iffner oerfaßt unb burd)

Seichnungen von ©erfarb 58euthner verbeutlid)t

würbe. 1>ie vielberufene Sammelwut, bie ftd) fonft

in mehr ober miuber gefchmacfvollen Sigaretten*

veflamen austobt, ifl fyu mit fehr geeigneten

Mitteln auf ein 3'el gelenft worben, baS burdv

aus ju begrüßen ifl, unb baS hoffentlid) auf biefe

QBeife ber Grfüllung näher gebracht wirb.

j) l a f f m a n n

iDcutfcljß iJolfesfotfrfjimg in

£öljmen unb JTtübtcn

© e u t f d) c V 0 1 1 S f 0 r f et) u n g in 9$ ö I)

<

m e n uiib Fähren, herausgegeben in Ver*

binbung mit Univ.^rof. 'ör. Heinrich |)armjans,

Scrlin, unb mit ^oj. ?)r. ©upav 5od)(er^|)aufe,

München; 3>os. 'ör. Sofef -panita, Gger; Univ.*

'Prof. 'Sr, ©upav Sungbauer, ^rag; ©auamts^

leifer <?ir. Otto OJhmtenborf, Dxeidjenberg; Univ.*

^rof. 5)r. Grnft Schwarj, ^)rag; Unio.^rof.

5>r. QBilhelm 'Beisfäd'er, ^rag; Univ.^rof. <ör.

£etns 3«tfd)el, 'präg, von ^r. Herbert 58 e i n e l f.

1. 3«hrgang, 1. £eft 3uni 1939, 2. ^eft Scp>
tember 1939.

Dlubolf CK. Roljrer Verlag, 95rünn unb £eipsig.

•preis beS Jahrganges (4 |)efte) 7 DICK.

güt bie vielfeittgen 23c|trebungen ünb Unter*

nehmnngen ber beuffchen VolfSforfchung in ben

Snbetenlänbern will biefe neue 3eitfcr)rift „?)eutfthe

VolfSforfchung in 236bmen unb CKähren" ein

Sammelpunft unb CRid)tweifer fein. 3>ie betben

)'e|t vorliegenben erjlen -£>efte ^etgen beutlid) uno

in erfreulicher QBetfe, baß bafüt ein neuer 3Be9

eingefd)Iagen wirb. Gr führt abfettS von bem ber
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üblichen unb allju vielen £ctmat* unb VolfSfunbe*

S«i'tfd)riffen, beren 3i'ct bie Grforfchung beS VolfS/

fums innerhalb eines begrenzten geograpl)ifd)en ©e»

bieteS ifl, bie aber in Überwiegenben fällen über

eine bürfttge Serid)ferPattung nid)t h'uauS*

gelangen fönnen.

Schon in ber Slnwenbung ber Seseichnuug

„VolfSforfchung" flatt „Volfsfunbc" seigt pd) eine

anberSgeartete S'^lpcebigfeit, bie über bie Gnge

hiftorifd)er unb pbilologifcr)er Äteinarbett hinaus^

flrcbt unb fich um eine unmittelbare Grfennfuis ber

SBefenljeit unb ber £ebenSnofmenbtgfet'ten beS

Volfes bemüht. CTOit bem Aufgeben bes alten ®e*
griffeS „Volfsfunbe" weitet fich bie VolfSforfchung

auf ben gefamten Sereid) ber ©eifleswiffenfchaften

aus. ©ie Shemcnttellungeu ber Sluffälje in ben

beiben erffen heften seigen bie QBeite beS QBir*

fungSbercicheS ber VolfSforfchung. GS ijt eine

junge CWannfchaft von Volfsforfchcm, bie hier an-

tritt: ©u|kv Süd)ler*|»aufe, 'öcutfehe VolfSgruppc
unb beutfehe 2lrbett in Böhmen, CDcabren unb in

ber Slowafei. — £eins 3«tfd)ef, Volfsforfdjung

unb VolfSgcfd)id)te in ben Subctcnlänbern, —
Ä. V. CWüller, 3ur fosialanthropologifchen 3k*
beutung ber UmoolfungSvorgänge im Subeten*
räum. — ?ibolf Änöbl, £ebenSummelt, Sd)icffal

unb Grbc. — Grid) 23ad)mann, Spätpaufifche
^auPrömungen im Subetenraum suc 3cit ber

beutfehen ttücffiebhing. — Herbert 58cinelt, 3um
bai)rifchen Ginfluß im fübfchlefifd)cn Otaum. -
Grljarb CKüllcr, Untergegangenes ^eutfcf)tum im
ehemaligen politifdjen Sejirf Starfenbad). —
tfarl Vogt, Stanb unb Aufgaben ber 93urgeu*

forfd)ung in ben Snbetenlänbern. — % &et)ec,

Opbeutfd)e im Übcrfeebeutfd)tum.

3n bem &emußtfem ber politifd)en ^Bebeutung
jeglicher VolfSforfchung an ben £anbcs* unb
Volfsgrenjen liegt bie Verpflichtung veiv

antworfungsbewußter §orfchung, bie von ber 23e*

hanblung von Ginselheiten unb Seilfragen Pets auf
bas ©anje brängen muß. Snfofern führt bie ver^

mitfeite Äenntnis von ber befonberen Gtgenart ber

Subetenlänber unb feiner CWenfdjen zum ©efehief
bes ganzen beutfehen VolfeS. ©je Sotfdjung im
©renslattb zielt immer auf bas ©efamfoolf.
Gs wirb heute fo oft bie Sorberung

|). Riehls ohne nähere Grläuferung an-
Ö^führt, bie Volfsfunbe folle eine Vorhalle ber

SfaafSwtffenfcfjaff fein. 5>ie neue 3cttfd)rift zeigt
iti einbringlidjer OBeife einen <28eg zu ihrer Ver^
wirflid)ung. Gute Kenntnis beS beutfd>en VolfS*
fums ber Subetenlänber in Vergangenheit unb
©egenwart ifl bie ©runblage für bas Grfaffen ber
SiuSeinanbcrfet^ung von $eutfd)(um unb Slawen,
tum. hierfür greifbare Unterlagen zu liefern, ip
eine Hauptaufgabe ber gefamten beutfd>en Volfs*
rorfchung im Open.

Set ber Sülle von Ginselbetträgen unb Grgeb*
niflen, welche bie beutfehe VolfSforfchung ber legten
•^«hre in ben Subetenlänbern aufzuweifen hat, ip

ein DiücfblicÜ unb eine Überfchau geboten. 9?ad)-

bem ber Äampf bes SubetenbeutfchfumS entfd)ieben

ip, fallen aud) ber 5ßiffeufd)aft in ber beginnenben

Aufbauarbeit neue Aufgaben zu. $ie CKöglich*

feiten unb 5Bege hierfür zu überprüfen, ip eine

felbpverpänbliche Pflicht gerabe ber neugegrünbeten

3'eiffd>rift, ber pd) bereits bie beiben vorliegenben

hefte unterziehen. Snfofertt tritt mit i()r an Stelle

von ehemals vorhanbeuen GinzelbePrebungen bie

gemeinfame Straft gleichgerichteter Qhifgabeit unb

Siele.

GS famt ohne Übertreibung gefagt werben, baß

bie Grgebniffe ber VolfSforfchung wie faum in

einem anberen politifchen ober geograpbifd)en Sc*
Zirf fo fruchtbar unb anregenb ftnb wie hie« >'«

ben Subetenlänbern. ©urd) 2lboIf puffen (1863

bis 1930) würbe ber Voffsfunbe in ben Subefen*
länbern gewiffermaßen ihre lanbfd)aftlid)e Gigetu

pänbigfeit verliehen.

3n ber bewußten Betonung ber ©renzlanb^

aufgäbe für bte beutfd)e Volfsforfd>ung im Open
ip biefer GigcnPänbigfeit burd) bie neue Seitfchrift

in einem umfaffenben CKaße Öenüge getan.

Sefonbers hervorzuheben ip bie Aumenbwifl
volfstumsgeographifcher Arbeitsverfahren, liegt

bod) barin ber fid)erPe QBeg, Quellen unb Gcfennt-

niffe nachsuweifen. 3n bem Seitrag beS heraus-
gebers herbert QBeinelt, „3um baorifchen Gin-

fluß im fübfd)lertfd)ett Raum", wirb beutlid),

me(d)e 25eweiSfraft gerabe bie VolfStums-
geographie für bie Volfsforfd)ung in ben Subeten-
länbern hat, unb was für ein wichtiges Arbeits-

inprument gerabe hierfür bie harten bes „Atlas
ber beutfehen Volfsfunbe" (hrSg. von heiurid)

harmfans unb Grid) Röhr) barPellen*).

©crabe bie VolfstumSgeographie vermag ben

Ginflußbereid) bes ^eutfdjen unb bes $fd)etf)ifcf)en

nachsuweifen, eine Aufgabe, beren $urd)fül)rung

ganz befonberS von ber angefünbigten 3eitfchrift

erhofft unb erwartet werben barf.

Sie Befreiung beS SubefenbeutfchtumS, bie

Rückgewinnung beS beutfd)en OpenS, mad)en eS zu
einer Sefbpverpänblicbfetr, pd) mit ben Grgebniffen

ber VolfSforfchung im Open unb ihren zufünftigen

Aufgaben auseinanberzufeljen. Sie laffen bie p 0 -

l i 1 1 f d) e Sebeutung ber Volfsfunbe in einer be-

fonberen <2Beife erfennen. <öal)er hat gerabe biefe

neue Seiffdmft ihre »ebeutung weit über ben Rah-
men bes behanbelfen geographifdjen SezirfeS §m*
aus, unb aus biefem ©runbe wirb pe fich einen

unter ben maßgebenbett beutfehen 3eitfd)nften

jur VolfSjorfchung ju oerfchaffen wipen. §ür bie

Grforfchung unb bie ftcnnfni'S bes beutfehen OpenS
ip biefe Seiffrbrift unerläßlich.

Grid) Röhr, granffurf a. CK.

) 6i&!k fylcviü «neb in &iefet 3ciff^t>iff, 3abcg. 11

(1988), 6. 210—317, Gatter Äreiötet, S>er 9lHaä J»ct
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„$tiebri$ »arbaroffa", wa 5 u t a r b i o 9)1 o =

m t g 1 1 a n o , iibetfe^t oon 3ofepI)ine (Soers*

95umiHer. Verlag Äail ©icgiämunb, Scrlin.

1938. JROJi. 6,—.

<Benn ein 3taliener oom 'Bett eineö beulen

Äaifei« berietet, fo mujj er fid) jroangsliiufig auf

ben italienifd)en Sereid) befd)ränten. ijl gu

begrüben, baß gctabe »on biefer ©eite eine fad)'

[ic^c 'Sarpellung ber Sialtenjüge $riebrid)g I.

nutet Senufcung bet urfptünglicben Quellen oljne

bie Segcnbenbilbung einet fpäteren 3*it fommt.

©elbjt bie au« ber Überlieferung nur unbeutlid) 311

ccfennenbe öcpalt Slrnolbg »on 2J««cia gewinnt

t>ier Seben. See £auptteil beS »uc&e* befaßt fid)

mit bec SluSctnanbevfe&ung SarbaroffaS mit ben

iombarbifdjen ©täbten, bie in allen emjel&eüen

üerbeutlid)t wirb. SlllerbingS ift bem önmb<

gebanfen SR&migliano«, bet im „Seid)" 95ar*

baroffaifi eine Sortierung be$ lömifcben 3mpetiumS

fiefjt, oon unserer «Seite su entgegnen, bajj grieb*

rief) I. fid) f)ier gmar einer oor&anbenen £orm bc

bient, ber beutle Seidjggebanfe aber nur »on

$eutfd)lanb r>cr »etflanben werben fonn.

£> c II m u t f) 6 r u ji.

<Kcit bem worliegcnben |>eft bat unferc Seitfc^tifl

ein neues öewanb angejogen. 3n Überetnjlimmung

mit Dielen OBiinfcben unferer Steunbe unb Scjer

baben fid) Q3erlag unb ©d)riftleitung bemüht, ba*

äufjere SSilb „©ermanienö" in Rapier unb (Dtutf

wie auef) butet) bie Umbrutbgeftaltung ju »et'

beffern unb auf$ufrifd)en. ©er llmfd)lag in«*

befonbere wirb, fo meinen mir, burcr) bie Elare

3eid>nung beS Sitel« „Germanien" mie aud) burd)

bafl rote ®d)riftbanb, auf bem unfet großes 2ln<

liegen ber ©ermanenfunbe »ersehnet iß, fd)on oon

weitem auf bas Sfuge beg 23etrad)tenben wirfen

unb ben §reunb ber 3eitfcr)rtft gtüfjen.

Öleid^eifig bat bie ©cbriftleitung eine umfangreiche

Planung ber Qlrbeit bes fommenben 3a(jre$ oot»

genommen. SBir bürfen l)offen, in biefem 3«''"

abjebnttt jnt Sreube unb jut inneren ^Bereicherung

unferer Sefer ein weiteres ßtütf be$ alten SöegeS

auf baö unoertfitf6at gleiche 3iel bin juriiefautegen.

3mmer ift tt bie 2lbftd)t biefer 3citfd>rift ge*

irefett, gur ©tärfung bet feelifdjen

Äräfte unfcreS 93oIfe$ ihren Sei'

trag ?u liefern. S)ag ift boppelt nötig,

wenn jeftt $eutfd)tanb feinen Gtiffengfampf

gegen bie englifc&cn Striegle tbtedjer gu führen bat.

ttnfer Seitauffafe t>etfucf)t baf>er gu geigen, mie baS

heutige Singen bc$ germanifdjen ^utterlanbe« um

5retf)eit unb Sebenöred)te im 3«9« größerer ge^

fd)id)tlitber SntmicElung ju Detfleben ift unb nur

einen SIbfcbnitt in einem 2000jaf)tigen Singen

im SMenffe einer booten 93erpfltd)tung barjtcllt.

Otto ©teljer legt ben germanifdjen Urfprung

ber |>oljbanfunp bar, bie beute nocf> im

feanbina»ifd)en Horben ben urtumücben QBerffloff

ber Germanen »ermenbet. — 3n einem febönen unb

gebaltoolfen SSeitrag bemeift Herbert "Beinelt auf

6runb alter Karten unb fluißeitfjic&tlicr)« taU

facben, baß bie S8cjetd)n«ng für einen Seil ber

etabeten: „6 e f e n f e" ein beutfe^et 6ebirg«namc

ijl; man f)at f)ier bi^er an bie <8erbeutfct)ung eine«

flaroifcben QBotte« geglaubt, ba« feinerfeitö frei-

lief) roiebettim bie Überfc^ung eine« urgermanifcr)en

6ebirg«namen« tß.

©te Scietcbnungcn „Q? a n b a l i « m u «" unb

,/BanbaIen", mit benen bt« in unfere

Sage l)inein einem ber ebeljten öetmanen'

Ttämme Unted)t jugefügt rootben ij!, fu^tte

man b\ßt)tt auf ben ©ptac&aebtaud) ber

Sranjöfifdjcn »eoolntion jutflrf. Grid) 95ie&abn

löeij! bagegen nad), bafj bie ©ejei^nungen fd)on

frübec, nämlid) bei Voltaire unb feinen 3eitgcnoffen,

in äbnlidjem ©inne gebräueblid) roaren, mobei

alferbtng« aud) eine Q3ermed)$Iung bet Samen ber

<Benben unb ber QSanbalen bineinfpielt. — Der

beutfdje (Ebaraffer be« ^Beicbfellanbe«, ba« je^t

roieber mit ber beutfdjen Heimat »ereinigt ifl, er-

gibt ftd) aud) a u i 5) a n 3 i g i m u f
1 1 a 1 1 f

d) e r

^ergangenbeit, bie jebetjeit mJlüg beuifd)

geroefen ifi, mte £an« 3oat&tm tiefer übergeugenb

barlegt. — 3n ba« roeitau«gebebnte Seid? inbo^

germanifeben ©eiße« füf)tt ÄatI Soff) ein, ber

Sorbtfd)eS im armeniftfcen ©agetw
gut naebmeip unb mand>en, bem ©eut^cn unb

bem Orient eigenen ©agen* unb 5Härd)ensug al«

altarifct)e« ©emetngut aufbeeft.

©0 r)aben mir roieber einmal auf fleinem Saum

bet Q5ielfältig!eit germanifd)« Überlieferung naaV

gefpürt. ^on biefem Seid)tum an lebenbigem 6rbe

berieten benn aud) bie vielen bemerEen«metten Q3et<

öffentlicbungen jur ©ermanenfunbe, beten Seu«

erfebeinungen au« ben legten Jagten in ber

„Süd)erroaage" bebanbelt pnb. ^l.

|)auptfd)riftleiter: Dr. 3. Otto ^faffmann, 93erlin^ablem, ^üdlerjtta§e 16. Qfnseigenfeiter: t. ?8.

©erb Siebter, »etiin^aljlem. 21bnenerbe,©tiftung Verlag, »erlin^a^Iem, Suf)IanbaIIee 7—11.

Srucf: ©eorg Äoenig, Berlin £2.
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Bas jtttb mm (ßuten Äametabcn

OBie aKe (Scfcijctnungen bcö Sebent ju [täxht r)aftenber unb tiefer bnfyunbzt Begegnung
merben, wenn an bie ©teile beö fertigen einbaut« ba« Riffen um it)r (Entfielen unb Serben,
um iftt @d)icffal unb Q3ergef)en tritt, fo aud) beim gefungenen Siebe, ba« ol)ml)m ma)t fiarc tote

ein ©tanbbilb in ber Simenfton be« räumlichen ©ein« fter)t, fonbern in berjenigen be« 3eittier)en

SIblauf« mebt unb fcr)mingt. 5>arum foUen t)Ut bie ©cl)tcffale unferer fci)önften 6olbaten(ieber

ersäht merben, um ba«, roa« in biefem ober bem oorigen Kriege un« al« Reifer unb Segleiter

in ernften unb frof)lid)en ©tunben umflang, erfi wct)t- oertraut unb lebenSooll toerben au Iaffeh.

<E« ift, al« follte un« ein guter Äamerab ersät)len, toie et fo getoorben fei im Sauf feine« Se&en«

— bann erft werben mit feine QBefenl)ett oöllig begreifen unb ju fci)atjen roiffen.

„3cf> &att* einen Äameraben, einen beffern finbjl bu nit" — ba« ift fo fer)r Öemeinbefi^

aller, baß bie joenigpen batan benfen, ba« £ieb fönnte einen naml)aft ju mad;enben tyfittu
oater l>aben. 'Benn ber ^ßerfafter unbefannt ijl, i)at man ja oielfad) — &i« in bie Streife ber

£ieberbücf)ermacr)er hinein — ben Segriff „QSolfiMeb" leicht bei ber £anb. Dagegen ift $u fagen:

e« gibt QSoIf«lieber, beren Urheber man genau fennt, e« gibt aber auch, ßunftlieber, beren btct)te*

rtfd)er unb muPalifcr)er QS^rfaffco oergeffen toorben jtnb — QSolf«* ober Äunjtlieb Ijl eine

SBefen«*, nid)t eine Slutorenfrage. Q?olf«[ieb ifi, toa« ba« Q?o(E al« „fein" Sieb anfielt, roa«

ba« ganje Wotf fennt, Hebt unb fingt (ober bie« boct) 3U erheblichem Seil unb nifyi bloß, toie

ben „©ebiaget", für Eurje 3eit# fonbern al« längeren Seft». „5)er gute ßamerab" aljo, ba«
fei hiermit behauptet, ifl ein S3olf«lteb; aber mir roiffen, toer ben $ert gebichtet hat unb mie bie

l
Gelobte auftanbe gefommen ifi. 5>er Dichter ijl Subroig U t) 1 a n b, ber ba« Sieb 1809 ge«

;
fchrteben hat. 2lber ber ^omponifl ijl n t er) t, mie fafl übetaa ju lefen fleht/ Biebrich ©ilcher,

fonbern biefer ifl nur ber Bearbeiter ber QBeife gemefen.

^an hat ftet) bie (Sntflehung, ben 2lnla& ber fchönen ^Borte nach bet 3ahre«gar)l fo Jif

techt gelegt, ba& Uhlanb oon einem ©olbaten gehört hätte, bet bei ben Stampfen be« beutfdjen
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„$riebricb £arbaroffa", wn (£ u c a r b i o o *

migliano, übcrfe^t oon So^cp^ine Soer«*

<8umiUer. Qkrlag ftarl ©iegiömunb, Secliu.

1938. DHH. 6,—.

3Benn ein Stattenet oom <BerE eine« beutfeben

Äaifer« berichtet, fo muß et fieb groangtfüufig auf

ben ttalienifcben SSeteic^ befd)ränEen. G« ift gu

begrüßen, baß gerabe oon biefer ©ette ein« fadj*

liebe Tiarflellung ber Staliengüge griebrid)« I.

unter 23enuljung bet urfprünglicr)en Quellen ohne

bie Segcnbenbilbung einet fpäteren 3 cit fommt.

©elb|t bie au« bet Überlieferung nur unbeurlid) gu

erfennenbe öeflalt Sltnolb« t>on Site^cia gewinnt

hier £eben. <Öet £auptteil be« Suche« befaßt fieb

mit bet 2lu«ctnanbetfefcung Sarbaroffa« mit ben

lombarbifcben ©täbten, bie in allen eingelbeiten

Dcrbeutliit wirb. Slllerbing« ift bem Ötunb*

gebanfen SRomigliano«, bet im „Dteicb" 23ar*

baroffa« eine Sortfc^ung be« römtfeben Smperium«

jiebt, oon unferer ©eite gu entgegnen, baß $rieb<

riet) I. fid) biet gwar einet oorbanbenen gorm be>

bient, bet beutfdje 9teicb«gebanEe abet nur »on

©eutfcblanb ^cc oetftanben werben fann.

fullmutbötuß.

OTit bem oorliegcnben |)eft bat unfere 3eitfrf>rift

ein neue« öeioanb angejogen. 3n Übereinftimmung

mit oielen SBünfcben unferer greunbc unb fiefer

baben fid) «erlag unb ©djriftleitung bemüht, ba«

äußere SÖilb „öermanien«" in Rapier unb SmicE

wie auch bureb bie Umbrucbgeflaltung gu »«'

beffern unb aufgufrifeben. $et Umfcblag in**

befonbere wirb, fo meinen mir, bureb bie flare

3etcbnung be« Sitel« „Germanien* roie auch burd)

ba« rote ©djriftbanb, auf bem unfer große« 2ln*

liegen ber öermanenhmbe »ergeiebnet iß, fdjon 0011

weitem auf ba« 5luge be« »etraebtenben wirfen

unb ben §reunb bec 3citfd;cift grüßen,

©leidjgeitig bat bie ©cbriftleitung eine umfangreiche

Planung ber Sltbeit be« fommenben 3abre« t>or*

genommen. 9Bir bürfen Iwffen, in biefem 3 eif "

abfd>nitt gur greube unb gut inneren »ereidjerung

unfern Sefer ein weitere« ©hicf be« alten 38ege«

auf ba« unoerrüefbar gleiche 3iel bin gurücfgulegcn.

Smmer ift e« bie 9lbfid)t biefet 3«"W«ft

irefen, gur ©tärfung bet feelifcben

Ätdfte unfere« QSoIEe« if>ren 23ei*

trag gu liefern. S)a« ifl boppelt nötig,

wenn jeftt $eutfdjlanb feinen eriflenjEampf

gegen bie englifeben Ärieg«t>erbred>et ju fft&ten bat.

Unfer geitauffa^ t>erfud)t babet ju seigen, wie ba«

'beutige fingen be« germanifeben ^utterlanbe« um

Sreibeit unb Seben«red)te im 3uge größerer ge^

fcbid)tSicr}er (Sntwicflung ju r>erj!eben tjl unb nur

einen 9lbfd)mit in einem 2000jd'l)ttgen fingen

im ©ienjle einet böberen Q3etpflid)tung barfteßt.

Otto ©teljer legt ben germanifeben Urfptung

bet t> ol jb aufunft bar, bie beute noeb im

fEanbinaoifd>en Horben ben urtüm(id)en ^BerEftoff

bet 6ermanen »erwenbet. — 3n einem febönen unb

gebaltü ollen Seitrag beweift ^etbert SBeinelt auf

©runb altet harten unb flutgefebiebtlicber Sat^

fadjen, baß bie »ejeiebnung für einen $eil ber

©ubeten: „6 e f e n 1 1" ein beutfeber ©ebitg«name

ijl; man bat bjet bi«ber an bie «etbeutfd)ung eine«

flawifeben -Körte« gegfaubt, ba« feinerfett« frei*

lieb wieberum bie Überfe&ung eine« urgermantfdjen

©ebirgönamenfi ijl.

'Sie 23ejetcbnungeti „Q? a n b a l i « m u «" unb

„Q3anbalcn", mit benen bi« in unfere

Sage ^iit«in einem ber ebelfien 6ermanen>

framme Untedjt jugeffigt worben ifl, fü&tte

man bi«bet auf ben ©praebgebtaudj bet

^ranjöfifcben Olcoolution jutüd
1

. Urid) SBiebabn

weift bagegen nacb, baß bie 95ejcid)nungen febon

früber, ndmüd) bei Voltaire unb feinen 3eitgenoffcn,

in äbnlicbem ©inne gebtäucr)lidj waten, wobei

allerbing« auet) eine Q3etn>edjflung ber tarnen ber

Bcnben unb ber Q3anbalen bineinfpielt. — 5)er

beutfd>e (Ebatafter be« Sßetcbfellanbe«, ba«

wiebec mit ber beutfeben |)etmat Bereinigt ifl, er*

gibt |icb aud) a u « © a n j i g « m u f i \ a Ii f d) c r

QSergangenbeit, bie jeberjeit »ollig beutfd)

gewefen ifl, wie $an« 3oad)im 9Jiofer überjeugenb

barlegt. — 3n ba« weitauägebcbnte Dteicb tnbo^

germanifeben ©eifte« fübrt Äatt Dtotb ein, bet

2fcorbifd>c« im armenifeben ©agen^
gut naebweift unb mandjen, bem Seutfcben unb

bem Orient eigenen ©agen^ unb Söldrcbenjug al«

attarifd>e« öemeingut aufbeeft.

©0 baben wir wieber einmal auf Hentern Dtaum

bet «ielfältigEeit getmanifebet Überlieferung nacb-

gefpitrt. «on biefem SÄetcbtum an lebenbigem Stbe

berichten benn aud) bie melen bemerfen«wertcn «er*

offen tlid)ungen jur ©ermanenEunbe, beren ^eu*

erfebeinungen au« ben legten 3abtcn in ber

„Sücbetmaage" be^anbelt ftnb. $1.

öaitptfcbriftfeiter: Dr. 3. Otto ^laffmann, 23erlm*$ab£em, ^ucflerftra§e 16. anjetgenleitet: t. SB.

6erb <Xic6tet, 35erlin^ab.lem. 2lbnenetbe*©tiftung «erlag, »etKn^ablem, Svublanballee 7—11.

^)rucf: ©eotg Äoenig, Setiin 2 2.
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j3as jtieb tiom (Buten Jtamttabcn

QBte alle ecfcf)ctnungen beg £eben6 gu jlärfet ^affenbec unb tiefer betür)renbec Begegnung

werben, wenn an bte ©teile bcö fertigen Sinbrucf« ba$ ^Btffen um tbr ©ntfleben unb SBerben,

um t^r ©cbicffal unb QSerger)en tritt, fo aud) beim gefungenen Siebe, baS o&ner)in mct)t flarr »tc

ein ©tanbbtlb in ber Dimenfion beö räumlicben ©ein« jte&t, fonbern in berjenigen be$ geitlicben

SIblauf« webt unb fcbmmgt. Saturn fotten ^ter bie ®cr)tcffa(e unferer fd)önflen ©olbatenlieber

erjäblt werben, um baS, wa« in biefem ober bem oortgen Kriege uns al« Reifer unb Begleiter

in ernften unb frö^lid)en Stunbcn umflang, erjt recht oertraut unb leben«ooß werben gu laffen.

2g ijt, al« foHte un« ein guter Äamerab ersähen, wie er fo geworben fei im Sauf feine« Seben«

— bann erft werben wir feine QBefenfyett oöliig begreifen unb ju febä^en wiffen.

„3cb i)att' einen ßameraben, einen beffern finbft bu nit" — ba« ifE fo fe&t ©emeinbefi^

aller, baß bie wentgften baran benfen, ba« Sieb tonnte einen namfjaft ju macbenben ^id)ter^

oater r)aben. ^JBenn ber QSerfaffer unbefannt ift, fyat man ja otelfacf) — bi« in bie Greife ber

2ieberbüd)ermacber r)inein — ben begriff ,^olf«lteb" leicht bei ber £anb. dagegen if! pi fagen:

gibt ^Solf«lieber, beren Urheber man genau fennt, e« gibt aber auch Äunjtlieber, beren Webte*

rifcher unb muftfalifcher QSerfaffer oergeffen worben finb — QSolf«* ober Äunfllieb tfi eine

SBefen«*, nicht eine Qiuforenfrage. ^olf«lieb ifl, wa« ba« QJolf al« „fein" Sieb anfteh.t, wa«

baö gange QJolf tennt, liebt unb fingt (ober bte« hoch 3U erheblichem ?eil unb nid)t blog, wie

ben „©cbjager", für furge Bett, fonbern al« längeren 95ejty). „5>er gute ^ametab" alfo, ba«

fei hiermit behauptet, ifl ein ^ol^Iieb; aber wir wiffen, wer ben Sert gebuchtet hat unb wie bie

Gelobte gujtanbe gefommen ift. $er dichter ift Subwig Uhlanb, ber ba« Sieb 1809 ge«

febrteben hat. 2lber ber ^omponift ijl n i er) t, wie fafl überall ju lefen j?eht, Sriebttd) ©ilcher,

fonbern biefer ift nur ber Bearbeiter ber 9Betfe gewefen.

3Han hat fich bie QEntftehung, ben Qlnlaß ber febönen 'Borte nach 3ahtc«3aht fo gu^

recht gelegt, baß Uhlanb oon einem ©olbaten gehört hatte, ber bei ben kämpfen be« beutfehen
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|>ilfSforpS unter SBonaparte in Spanien feinen liebften Sreunb oerloren habe. Selber ift bie

3BirfIichfett fehr oiet weniger poettfet): bie 2llmanad)hetauSgeber |>ebel unb Äötte „be*

fiellten " bei ihm „ein ©olbatenlteb"! Unb ber ^idjter Ejat baraufhin ntcf>t einmal t>öliig frei

feine "pljantafie malten laffen, fonbern t>at fid) auf ein 2)?obell befonnen. Sin alte* ©olbaten*

Heb „9teoelge" i|t tun »oebec in einer — allerbingS genialen — Erweiterung oon #d)im oon

9lrnün im peilen $etl oon „$eS Knaben <38unberhorn" t)eröffetttlid)t morben, wo es heißt:

'ÖeS Borgens 3toifd)en brein unb oieren

ba muffen mir ©olbaten marinieren

baS Öäßleiu auf unb ab;

tralalt, tralalei, tralala,

mein ©chäijel ft'eht hetab.

[ftamerab, icij bin gefchoffen]

^tcf>
r

23ruber, je&t bin td) gefchoffen,

bie Äuget t>at mid) fchmer getroffen,

trag mid) in mein Quartier,

tralalt, tralalei, tralala,

es ifl nicht weit oon r)ier.

9ld), Söruber, id) fann bid) nicht tragen,

bie geinbe haben uns gefdjlagen,

l)tlf bir ber Hebe ©Ott,

tralali, tralalei, tralala,

id) muß marfdjieren in $ob.

$aS Sieb nimmt bann einen bärnomfeb/baroefen Sortgang, bem ©oetf>e ba« ehrenoolle

Urteil jugeorbnet l)at: „Unfehlbar für ben, beffen 'phantafte folgen fann." 2luS biefem fteimc

t>at Uljlanb feine brei ©tropfen gefdjaffen, bte ein Buffer an fauberer Klarheit batjMen.

$aju habe fein umfaffenbßer SSiosrapt), Hermann ©ehnetber (1920), baS QBort: „Uljlanb,

mit zweifellos oiel befferem Saft" (als Slrnim), „fab, bie tiefere QStrfung an größere ftnapp«

Ijeit gebunben. ßr benu&te bie |>auptfttuation ber Vorlage unb flellt bie einzig im Siebe

heraus, ©urd) bte I;öcr>ft glücfliche perfönliche QBenbung ,3 d) hatt" fiebert er ber formalen

Stählung größeren ©emütSantetf, als burd) gefühlsmäßig breite Ausmalung ber Situation

je erreicht werben fönnte, unb oerfteht es überbem, ohne Äünjtelei bie Stftton beS ©ebid)ts fo

311 galten, baß man ben oon biefem SrlebmS burd)fd)ütterten einfachen '•JJc'enfchen gans glaube

t>aft reben hört. (So ift ein fletneS OfteifterwerE entjtanben, beffen einbringltche SBirfung burd)

baS erbarmungSlofe moberne ©ingen jmar oerborben, aber auch immer mtebet neu be*

wtefen wirb."

9lur gelefen wirb fein Sieb jum QSolfSlieb, eS muß lebenbig gefungen werben. $>ie Gelobte

baju erfebjen 1827 im ^weiten |>eft ber. oon griebrid) ©ilcher, bem um bie fdjmäbtfcfjen Sieben

fraise unb ben QMfSgefang hod)»>erbtenten Sübinger afabemifd)en OJcuftfbtreftor, heraus«

gegebenen SßolfSlieberfammlung. ^Bie fd)on gefagt, i|t er nid^t ber Urheber ber QBeife; es ift

aber auch mieber nicht bloß fo, wie etwa baS „Äatferlieberbuch für 93?ännerchot" in feinen Sin"

merfungen behauptet, baß ©ilcher eine beffehenbe Q3olfsliebmetfe bloß h^mom|tert hätte,

©onbern, mie er felbjt fagt (Sluguft 95oppS ©ildjerbiographic, 1916, @. 69 f.): et hat bie

Gelobte, bie er gar nicht felbjt erfunben fm^n möchte, aus einer „fchroetjerifchen Q^olfSmeife" $u

ber befannten Raffung umgejtaltet. 5)?an oergleiche Urbilb*) unb ©ücherfche ©ejlalt:
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Ein schwarz- brau- nes Mäd-chen hat ein'n Feld-jä- gcr lieb, ei-nen

hübschen, et -nen fei- nen
}
ei- nen hübschen, einen fei- nen, ei-nen Feld-of-fi- zier.

Ich hatf einen Käme - ra-den,einen bessern findsfdu nit. Die Trommel schlug zum

Sfrei-te, er ginganmeiner Sei- te im gleichen Schritf-und Trift, im gleichen Schritfund Triff.

SMc Q3erroanblung, bte hier mittels geringer ©riffe eingetreten ift, barf nidjt weniger erjtaunltd)

heißen als ber 3Beg oon SlrnimS romantifchem 23arod \\x UhlanbS flafftfcijcr ©d)ttchthett; bte

OTelobie jum „©chroarjbraunen Wabel" hat baS fanft ©chnwbelnbe, Öemütliche, 'Btegenbe beS

Sä'nblerS unb fchmiegt ftch faft etroaS ju behaglich \u bem letchtferttg^etteren Sert beS 18. 3al)r*

hunbertS, ber in ben ©ä&en gipfelt: „O bu fdjmar^brauneS Räbchen, trau bem gelbjager nicht,

benn er führt nur fchöne Dieben, aber heiratet bid) nicht; . . . 3e£t geht es ins Selb, unb wir

haben fein ©elb, o bu fchmarjbrauneS Habchen, fo geht'S in ber QBelt." ©ilcher hat aus bem

San^lieb oor allem ein ^Harfchlieb gemadjt, tnbem er ben ©retoiertel* in ben SSteroierteltaft oer^

änberte; baS gefefwh burd) ein paar faum merfliche 9?oteneinfd)übe, wobei bie fpielerifchen Sichtet

brechungen auf „brau n e S" unb „3ä g e r" befeitigt würben unb ber erjte Seilenfchluß um eine

Quarte abfinft, bamit nicht lauter g gufammentreffen. 3n gleicher 5lrt wirb aus ben liebenS*

würbigen kringeln bei „einen hüöfchen, einen feinen" bie glatte QStertelfolge oon „Trommel fd)lug

3um /;

unb „ging an meiner" — nur tn ber ©chlußjeile waltet größere ©elbftänbtgfeit, bie aber

etwas oöllig ^w.ingenbeS hat. 5lud) bte fürjere ^Bteberholung paßt fid) ausgezeichnet bem neuen

Serie an. 3>aS 9Kerfwürbige ift aber nicht biefe ganje Operation beS Bearbeiters, fonbern: baß

bte 9)iobellweife in fid) ooaenbet gut ijf, bte neue ©ejtalt aber ebenfalls, unb baß jebeSmat ein fo

oöllig organifcheS Siebinbioibuum entftanben ift, baß man ben Sntfprechungen betnahe mit bem

Ringer folgen muß, um ihrer gewahr p werben — bie frappanten 2lbhängigfeiten ju h ö r e n

oermag man faum. 9TCan barf alfo fagen, baß ©ilcher trolj beS 9)?obellS einen genau fo be*

- gnabeten 9?eufd)öpfungSaf t auf örunb einer »orhanbenen Unterlage oollbrad)t hat wie Uhlanb

aud). 2^an fteht: fold) „Auftrag" sunt Sllmanachbichten ober aum OKelobiebearbetten tjf nid)t

Schaffens b e w i r f e r, fonbern nur SluSlöfer einer an ftch etgengefe^licljen, begnabeten

fünftlerifd)en ©dwpfungshanblung. ©enau fo tjl es mit aller „SluftragSmufif eines Bad) unb

Sftojart, „©elegenheitsbichtung" eines ©chiEer unb ©oethe- gewefen: bie ungeborenen ©etfteS*

;

finber lebten potentieE längjt in ihnen, unb ber „2lnlaß" brachte fie nur ?ur auch äußerlich ftcb>

v
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baren Qkrmirfliebung. Snfofern «äffen „freie" Äunjl unb „angeroanbte" Äunjl gar niebt fo meit

au«einanber, rote metfl angenommen rotrb.

$a« Sieb r>om öuten ßameraben gemann rafd) gröpte 93olf«tümlid)feir. ©tnb aud) bie

perfönlicben Beübungen jroiföen Ublanb unb ©ild)er weit geringere gemefen, al« gern gefabelt

mirb, fo mar bod) bie ©jene ntc&t unbenfbar, bie man ftd) etwa* fcnttmenfal ausmalte, bie beiben

alten Herren bätten auf einem Tübinger |>ügel beieinanbergefeffen, mäbrcnb bie 3ugenb an ibnen,

bte« Sieb ftngenb, öorübergegogen fei**). Saft ein 3a&r&unbett t>at ba« Sieb unoeranbert buK&*

gebalten, bödmen« baß nacb $lu«met« ber Sieberfammlungen (icb nenne etma bie pfäfsifebe oon

£eeger unb QBüjt) ba« QSolf mancbmal bie lefcte ber brei Ut)[anbfcr)cn ©tropben ftd) gefdjenft bat.

9Zidr)t mo()l au« öebäd)tni«fd)roäd)e, benn t»on anberen Siebern merben manchmal breifjtg, Dieraig

©tropben anjtanb«Io* bebalten, fonbern au« bem nit&t gan$ fallen SnfKntt, ba§ bie Seilen

„Bleib bu im em'gen £eben mein guter Äamerab" bie einigen finb, mo an «Stelle ber bis bar)tn

oöllig naiöen Bilbbaftigfeit ein mentg papierne StefleEtion l)erau*fd)aut. $>em neuen 3al)r>

bunbert blieb e* oorbebalten, bieg 3uted) [fingen be* Siebe« in ein 3etfmsen *u Reigern.

9Kan lieft oft bie Bebauptung, ba* Q u o b Ii b e t „©loria Q3ictoria, mit £era unb |)anb

für« "Saterlanb — bie Sßöglcin im <3Balbe, bie fangen fo munbewounberfebon — in ber Heimat,

in ber |>eimat, ba gibt'« ein SBieberfebn", ba* bei „an meiner ©ette" einfeit, fei ein ^robuft neuer

©cböpferfräfte ju beginn be* <BeItfriege* gemefen. Daran ift ungefähr alle* falfö. Da« grau-

fame Slnbängfel i|i fd>on feit etma 1905 gefungen morben. Unb e* t)at nid)t* mit feböpferifeben

Gräften ju tun, fonbern mar ber ebrfurd)t*Iofe Einfall irgenbeinc« 2Mermufifanfür)ret«, menn

niebt gar eine« gwjjjiabtiföen Dteoueregiffeur*. 2lUerbing« bat feit 1914 ba« „3n ber |>eimat,

in ber Heimat, ba gibt'* ein 3Bieberfebn" fieb fo reifjenb mie anbere „©cbnörfel" ausgebreitet,

unb in ben ©djulen fruebtete aller berechtigte £ampf ber Sebrer nid)t« gegen ben Unfug. ß«

mar eben eine SKobelamine, unb e« ffimmte ba^u, menn man Probien mie „3cb einen

Hasenbraten" größte.

$ro£bem ifl bann ba« fcbö'ne 9Bunber gefebeben, baß bie Ublanb»©tld)erfcbe Urform ftd) sur

beute mieber allein r)errfcbenben burebgejefct fyat, unb jmar — febr lebrreid)! — niebt burd)

Slrreftflrafen unb ^olijeioerorbnungen, fonbern burd) bie QJtac&t be« großen Weiterleben«. QSor

allem, ba§ ba« Sieb au« einem jmecflofen ©ingamüfement $u einem Braucbtum, nämlicb jum

Sieb be« 2lbfd)ieb« unb ©ebenfen« bei ben öefallenenfeiern, bei j'ebem ©olbaten* unb Harne*

rabenbegräbni« gemorben i|t, mo bie albernen Qstnfcbübe tr>re ganjc ©cblagerjammerltdjfeit er-

miefen bitten, bte* &at ben Steborgani«mu« mieber jur fd)ttd)ten Sinbeit sufammengefcbloffen.

©o oermag un* bie* eine Sieb bie öefd>icfe be* QSolMtebe« al« ©an^en fnapp überfebauen

3u laffen: ma« jroei bejte Hünitlcr al« unmiffentlid) Beauftragte ber öefamt^ett erfanben,

rourbe banf allgemeingültiger ^Sortreffftcbfeit jum Sigentum aller, bie jtd) ba« Sieb bureb ^Ser-

Eürjung nod) metter „juredjtfangen"; eine 3eit bann, bie jmar ötel Segeifierung, aber nicl)t ben

legten Srnjl aufbraßte, nabm ben refpeftlofen Serfall be* Siebe« in feine Obbut, unb eine

anbere, nod) ebernere, bat ba* Sieb triebbaft mieber an bie 6efamtbeit für ibre ^etGgjten

©elegenbetten neu jurüeferftattet — SiebfcbtcEfal al* Q5olf«fcbicffal unb bamit tm "roa&tflen

©inne Q5oIf*lieb al* unfere* Q^olfe* Sieb.

*) (Stßmal* gebrueft 1855 in ben „6cbn>äbifd)en ^ßofföliebetrt", oon 6. 5ßeier; ^cutc mit allen

Sttopbert in „Sieber unfereS Sßolfeg" (»«renreitet 1938) ©. 140.

**) Ober man benfe an bas jeböne ©ebiebt beö QBejtfalen griebrieb QBiu)eIra QBeber (be* ©t^tet*
oon „T>reijebnlinben"), in bem ber Sübinger Sttjt r-on Ublanb^ Totenbett ber aus bem f>aufe tritt unb

»on ber SfJed'ar&tucfe ber ba* Sieb »om guten Äametäben fingen bort.
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•3Bobl feiten in ber ©efcbid)te finb bie Anfänge eine* ©taate* für bie ftaebmeft fo beutlid)

m erfennen mie bie Örünbung be* $eutfcborben*ftaate* in ^3reu§en. ß* mar eine bebeutfame
©tunbe, al* grtebrtd) II. im %af)u 1226 31t Stimint feinem getreuen Berater, bem £odjmcii?er

•^ermann oon ©alga, ba* Stedjt oerlieb, bag er unb feine DZadjfolger „für äffe 3ett ba« Sanb,
ba* fte in Greußen ermerben merben, mit allen 6ered)tfamen mie ein alte« 9tetcb*recbt in $m*
bett ol)ne fcienjHeijhmg unb ©teuerpfliebt, obne irgenbrneldje gemeinen Saften innebaben, nie*

manb für biefe* Sanb Dtccr>enfct)aft fd)ulbig fein unb bte 3ted)te au«üben follen, mie fte bem
mit ben beffen Oled)ten au«gefiatteten 3leicb*fürjten jufommen". Der Orben, ber mit bem
ungartfdjen Burjenlanb fein bi«berige« Qßir?ung«felb oerloren batte, erhielt bamit eine neue

Aufgabe, au ber er banf ber oölftfcben öefdjloffenljett feiner ©emeinfebaft in befonberem STOaße

berufen mar unb bie tt)m meltbi^ortfdje Bebeutung geben foEte. ^Bcibrenb tm ©üben ba«
jtaufifebe Imperium feinen legten großen Hampf mit bem $ap|ftum beftanb, mürbe t>iec im Oiorb*

offen ber ©runbifein ?u einem Staat gelegt, ber eine ber ÄetmaeEen für ba« QBerben einer neuen

©eftalt be* Dteicbe* merben fällte. 3m gleiten 3abr erbob griebrid) auf 9tat |)ermann* oon

©alga bie ©labt Sübecf gur freien 9tetd)«ftabt unb fd)uf bamit eine mict)tige «orau*fe^ung für
ben Sluffcbroung be« beutfeben Ojtfeebanbei«, ber fpäter im ©täbtebunb ber beutfd)en £anfe
feinen fraftoollen Qlu«brucf fanb. ©0 aeiebnet ftd? in ben Anfängen be* 2>eutfd)orben*ftaate*

unb ber fianfe jene fcr)tcffal«§afte QSecbunben^tt smifeben beiben SÄadjten ab, ber mir auet)

fpäter nod? begegnen merben.
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2U« fünf 3a^re fpäter bte crflen Orben«ritter unter §ur)tung Hermann Salf« bei 9?affau

bic Weicbfel üb etfdritten unb auf bem testen Ufer bie gelte $b.om errichteten, ba betraten fte

alte« germanifche« ©ieblung«gebiet. |>ter hatten fcr>n im 2. 3al)rf)unbert cor ber S^itmcnbc bte

©oten unb bie SButgunbet ihre ©tye gehabt; gerabe ba« Weichfellanb al« bic Urheimat ber Oft*

germanen tfl oetbältni«mäßig bicr)t befiebelt gemefen. Gtfl im 3«9« bei Sßölfetroanbetung ifi

biefe« Sanb oon flawifeben
<

3Sölfer[cf>aften allmählich untermanbert, wenn fiel) aucr) noch im

7. 3afjrfjunbert gewtjfe SKcfEe ber germanifd)en 23eoöIEccung feffftellen (äffen. 2luch bic 'Bieber*

etfcf)ließung biefe« ©ebiete«, in«befonbere ber ©egenben an ber Wetchfelmünbung, für ba«

deutfebtum, fefct früher ein, al« man otelfad) annimmt. ©ebon im 11. unb 12. Sabihunbert

ijt biet ber beutfcfje Kaufmann unb fpäter ber beutfebe SDtöncr) Wegbereiter beutfcr)cr Kultur

gewefen. Um ba« 3abr 1000 begegnet uns jum erjtenmal ber Warnt danjig; ba« pommerelltfcbe

©ebiet hat bamal« — fomeit mir e« erEennen Eönncn — unter einem einljeimifcfjen, oon

•polen unabhängigen dürften geftanben. deutlicher tritt biefe Entmtcflung im 12. 3ar)thunbert

hetoor, oor allem hat bamal« biefe« flamifcbe Süijtengefdjlecht deutfehe in« Sanb gerufen.

E« ifi bie gleiche Erlernung, rote mir fte aud) fonft im ganzen Offen in biefer Seit beobachten

fönnen; fte beweiß, baß ba« deutfehtum nicht al« (Eroberer, fonbern al« Kulturträger in

ba« £anb tarn. Einet ber pommerelltfchen dürften, ©ambor, ifi e« gemefen, ber im

3ahre 1178 bem 3if*er3ienferflo|ter Oltoa reichen örunbbefitj überlief unb biefem bamit bie

<D?ßgltch?ett m umfaffenber Dtobung gab. ©ein ©ot)n $fc|in>in unb fein Enfel ©wantopolE

haben bie Tättgfett ber 3iftetaienfer unb 'Jkämonftratenfer in ihrem Sanbe weiter begünftigt;

oor allem aber oerlieh ©wantopolE im Sfafote 1224 ber feit langem in danjig lebenben

beutfehen Kattfmann«fieblung ba« Stecht ber ©elbjloerwaltung. 3»ei 3ar)te fpäter erhielten

bte SübecEer Kaufleute in danaig wichtige 3ollprioilcgien; neben SübecE mürbe dan$ig ber

zweite wichtige ©tüfcpunft be« beutfehen |>anbel« im Offcn unb Horben, etwa gleid^eitig

begann alfo au«gehenb oon dan3ig unb tyom im Horben unb ©üben bte Erfcf>ließung bc«

Wetcbfellanbe« burch bie beutfdje ©ieblung.

da« Vorgehen be« Orben« lagt babei jene ^ManmäßtgEett erEennen, bie feiner tyoMt

überhaupt eigen ifi. 3unäct)ft galt e«, bie Weichfelltnie al« Operatton«baft« gu fiebern. der

©rünbung Tb>n« folgte im nächffen 3at)t bie Errichtung ber Surg Ättlm. 1233 rourbe in

OKartenmerber eine ge|?e erbaut. M ber Sefttjnahme Elbing« an ber Rünbung be« gleich*

namtgen gluffe« in ba« griffe £aff im 3af)te 1237 mar ber durchflog gur Oftfee geglücEt

unb bamit bie ©eeoetbtnbung $um deiche hetgeflellt. Wenn ftch im ©chutje biefer etilen

Burgen halb fläbtifche« Seben entmicEeln fonnte, fo jetgt bte« am beffen, in welchem ^aße

hier ba« deutfebtum bereit« unabhängig oom Orben fejlen §ug gefaßt hatte. 3n ber Kulmer

|)anbfefte oom 3al)re 1233 erhielten biefe etilen ftäbtifchen ©tünbungen eine 2fvecht«faijung,

bte ba« QSerhältni« be« Orben« $u ben 2lnficblern regelte, der Orben behielt ftch gemtffe

f>obeit«recr)te oor, räumte aber ben ©täbten mettgehenb ba« 9lecht ber ©elbftoerwaltung ein.

^Sorbtlblich war ba« magbeburgifche 9lecht; im ^rcugenlanb felbfl follte bei allen mecht«ftretttg*

fetten Kulm bie ©tellung eine« Oberhofe« innehaben, da« Kulmer Stecht follte für alle

OZeugrünbungen gelten. %um Untetfchteb ju ber ^annigfaltigfeit ber Sftechte, bie bamal«

ba« Slltreich fannte unb bic bte 2lu«btlbung eine« gefcbloffenen Territorium« erfchwetten,

foüten h^r im Kolonialgebiet oon Anfang an einheitliche 9techt«oerhältmffe ^ecefc^en.

6« entfprach ber Aufgabe ber |)cibenbeEämpfung, wie fte bte Dtegel bem Orben pr

Pflicht machte, baß ftch feine ganje Kraft junächft auf bie Eroberung be« 'preußenlanbe«

richtete. 2Rit ber ©rünbung »alga« am grifchen ^aff griff er nad) 9^orboj!en au«, bie Q?et*

eintgung mit bem liolänbifchen ©chwertbrüberorben brachte eine wettere wichtige ftrategtfdje

QSerjtatfung. bereit« nach einem Sdh^^hnt fehlen ein großer Teil be« Inneren Sanbe« ge#

wonnen ju fein, al« mit ben im 3ar)te 1242 beginnenben 'preußenaufftänben ein gewiffer

DlücEfchlag einfette. 2lueh ber (tyriftburger Vertrag oom 3ah« 1249, in bem ber
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Orben ben unterworfenen

Greußen gewtffe 3«geftänb^

niffe machen mußte, brachte

nur eine oorübergehenbe

Waffenruhe. 1252 Eonnte

Kernel, 1255 König«berg

errichtet werben; bte ©tabt

erhielt ihren 9?amen nach

Ottofar oon Böhmen, ber

ben Orben«rtttem mit

einem |)eer p ^)tlfe ge*

eilt war. Sin neuer feige-

rer 9lufflanb, ber oon Kur*

lanb au«ging, broljte im

3al>re 1261 alle &rüa)te

einet jahrsehntelangen 2lt-

bett ju oernid^ten. Diur

toenige Surgen fonnten

fich im $luf|lanb«gebiet

halten; mit großer Erbitte«

rung würbe auf beiben ©e^
ten geEätnpft, bt« tm^öh^
1283 ber Orben enbgülttg

|)err be« Sanbe« war.

Dc"ach ber ©tcherung fetner

^achtflellung im inneren

mußte e« fein 23effreben fein,

bie unmittelbare Q3erbin^

bung mit bem 9teict) su ge«

Winnen, pmal bte - polt"

ttfehen Q3erhältniffe in 'pommeretlen ba« Eingreifen einer ftarEen orbnenben |>anb immer gebiete«

rifeher forberten. bereit« unter |)ersog ©wantopolE war e« um bie Sttifte be« 13. 3af)rhunbert«

sum Kampfe gefommen, al« biefer auch oa« öftliche Ißetchfelgcbtet feiner |)ertfchaft unterwerfen

unb bamit ben Machtbereich be« Orben« ctnfchränEen wollte, der Orben war bamal« ©ieger ge*

blieben, ©wantopolE mußte feine Eroberung wieber aufgeben, der Orben Eonnte in ber

golge$eit auf bem linEen QBeichfelufer fogar ba« £anb Titm erwerben. ©wantopolE« ©ohn,

0)?eflwin IL, hat in ftänbtg fcbwanEenber 'Polttif, al« er in Kämpfe mit feinem jüngeren

23ruber 9Bratt«lam oerwicfelt mürbe, sunäcbfl Unterftitljung bei ben branbenburgifd)en

9l«Eaniern gefucht unb biefen fein Sanb p Sehen aufgetragen. 3n ber golgejeit fcljloß er

ftch a&er wieber an 'Polen an unb fefete ungeadjtei ber branbenburgtfehen Schn«hol)eit ben

polnifdjen |)ergog 'prsemoflaw ju feinem Erben ein. QBit brauchen bie Wirren unb Kämpfe,

bie nach ^ZejTwtn« Tob unb ber batbtgen Ermorbung feine« Nachfolger« um *})ommetetlen

au«brachen, im einzelnen nicht $u oerfolgen, da« Eingreifen be« Orben« war bamit ge«

geben, baß er oon ben ftreitenben ^arteten ju |)ilfc gerufen würbe. E« muß aber immer

wieber gegenüber ber poInifd)en gorfchung betont werben, ba§ ber enbgültige Erwerb be«

Sanbe« burch ben Orben nicht ein 2(ft ber ©eWalt war, fonbern in oölltg rechtlicher Weife

erfolgte, die 2l«fanier überließen ihre Sel)n«rcchte bem Orben. 1309 trat ^JcarEgraf

Walb'emar für 100 000 aJcarf ©über bem |>ochmetfler bte ©ebicte oon danaig, dirfdjau

unb ©d;wetj ab. Wenige fpäter fyat König |)einricl) VII. bem Orben ba« neue Sanb

beffättgt. ©o greifen hier — um mit |>einrtd> oon TrettfchEe ju fprechen — sum erjlenmal

li«4.VSJ,:1»»!.5m

(«ufn.: "Oolfc unb 9t«l*

TBliän auf «ßranficiij an Dtt Weltytl
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jene beiben Warfen Sranbenburg unb "prcußen tneinanber, beten Bereinigung fpäter bem
Slufjtieg ber ©roßmacht Sranbenburg^reußen ben 3Beg bereitete. Otttt bem (Srmerb

pommereHen« unb Stanjig« mar nicht nur bie unmittelbare Srücfe pm 3tetc^> gefchlagen,

fonbern auch ba« ©ebiet be« Orben« fettjl mefentlich oergroßert. g« cntfpracl) biefer neuen

Sage, baß ber |>od)mei|ter feinen ©t& oon Benebig nad) ber Katlenburg oetlegtc. <28enn

in ben näcbjen 3ahraef)nten gerabe r>Cct am Ufer ber 9?ogat ba« ©cf>£oß be« £odjmeifier«

al« ba« (breite Saumerf ber Orben«funji errietet mürbe, fo war e« ungleich Symbol
bafür, ba§ bie SBeicbfellanbe mit bem 3teid) fefl oeretnigt merben follten. 6« beburfte allere

bing« noch mancher kämpfe mit ben polnifd)en prjten, ehe btefe bie Sntmicflung, bie fid) hier

ooü>gen ^att C/ anetfannten; im Stieben oon ßaltfch 1343 bat »ig Äaftmit enbgültig

auf ba« SBetcbJelgebiet Beliebt gelcifiet.

$a« 14. 3al)tf)unbert, immer mteber mit 9kd)t alt bie Slüte3eit be« Otben« be*

3eidmet, mar bem inneren 2lu«bau btefe« inmitten ber mittelalterlichen ©taatenmelt fo eigen*

artig anmutenben ©ebilbe« gemibmet. 9?ad)bem ber Stieben im inneren gefiebert mar, mußte

e« baß oorbringlicbfte Problem fein, baß Sanb burd) eine planoolle Sefteblung bem $eutfd)tum

3U erfd)ließen. ©erabe unfere 3eit &at für biefe fragen crr>öt>tcö Berjtänbni« gemonnen;

audj t>icc muffen mir aber bem 3rrtum begegnen, baß ber Orben bie Ureinmobner, in«<

befonbere bie Greußen, au«gerottet fjätte. SBenn if)re Seoölfetung fcf)on bamal« sutücf*

gegangen mar, fo liegt bieg barin begrünbet, baß bie jahrzehntelangen kämpfe bei üjnen

Diele Opfer erforbett Ratten, deutlich jeiebnet ftd) babei ber Untetfcbieb in ber Sefteblung

be« Pteußenlanbe« unb "pommcrellen« ab. 3n Greußen mußte bie ©ieblung nad) ben fd)mercn

kämpfen immer mieber neu anfefcen. 3)abet febrttt fie langfam t>on SBejten nad) Offen t>ot.

$>en beutfrben freien mürben ?)ienffgüter übertragen, mäbtenb bie beutfeben Sauern in

3tn«borfern angefefct mürben. §a« bt«ber bebautt Sanb mürbe ben Greußen überlaffen;

ber beutfebe ©tebler mußte feine Arbeit sunächjt mit ber Stobung be« SBalbgebtete« be*

ginnen. <S« mar nur natürlid), baß ihm be«halb gegenübet ben 'Preußen eine beffere 9ted)t«*

ftettung eingeräumt mürbe; bod) haben fid) biefe Untetfd)iebe im Saufe bet Seit allmählich,

oetmifd)t.

3n 'Pommerellen maren bie erjten ©runblagen einet beutfd)en ©ieblung bereite »on ben

Sijterjtenferflöjrern gefd)affen, ebenfo hatten bie einbeimtfehen Surften einzelne ©orfer mit

beutfd)em Stecht bemibmet. 9ln biefe Anfänge tonnte bet Otben anfnüpfen; babä mar c«

ihm oor allem batum &u tun, bie Grenzgebiete butd) beutfd)c Sefieblung 3U fiebetn. 60
mutbe im 3Beften an ber pommerfeben ©ren*e eine Dtctt>e »on 3m«bocfern angelegt, oor

allem aber mürbe bet ©übranb gegenüber 'polen oon beutfd)en ©teblew erfaßt, mäbrenb

ftd) im Snneren, im ©ebiet ber Sudjeler |)etbe, bie cinbeimtfebe Seeöüetung ber Äafcbuben

nod) länger J>ielt. ®tma gteid)3eitig mürbe im Künbungögebiet ber <

3Bctcf>fcI burd) bie (Sin^

betdjung be« ^Berberlanbe« fruchtbare« 9?eufanb für beutfdje Sauern gemonnen. Seteitg

am Snbe btß 14. 3ab,tb,unbertS mar 'pommerellen bamit meitgebenb beutfcf)er Äuttutboben

gemorben.

5>et Orben leitete biefe ©teblunggarbeit öon feinen Äomtureien aus, bie mie ein fein

oeräffelteS 3?e^ baß Sanb überwogen. 5)te Sibgremung bet einzelnen Q?etmartungöge6iete er^

rokß ftd) fpätet alß fo jmetfmäßtg, baß fte an einzelnen ©teilen noch, heute in ber ftreig*

etntetlung fortlebt. 3m Äulmer ßanb unb ben übrigen älteten OtbenSgebteten maren btefe

^omtuteien oerljältmSmäßig bid)t angelegt. 3n pommerellen mürben Sdjmefc, Sud)el,

©d)locbau, 5)?eme, ^an^ig unb bte Wogtet ©itfebau gefdjaffen. 3n ber 9tegel maren fie

mit 12 Stübetn, an beten ©pt£e ber Äomtut ffanb, befefct. 5)ie Orben^burg mar bet ©ilj

einet folgen ^omturei. Ser Söp biefer Orbenöburg, mie er fid) aHmäbftd) entmtcfelt bat,

tjl auß ber Eigenart ber Aufgabe bzß Orben« unb bem 'Beten ber 2anbfd)aft etmad)fen.

^23ie ber Orben oon moncfjtfdjen unb rttterltd)en Sbealen getragen mar, fo oerbanben feine
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©d)lö|fet bie Surg mit bem föloffet. Bon ben Sutgen übernahmen fie bie 3Bef)tl)aftigiieit,

00m ßlofter bie jtrenge ßotm, bie if>ren 9teid)tum nid)t nad) außen, fonbern im inneren

entfaltet. ©0 entftanb bie reefttminflige Q3tercd«burg, bei ber nter Slügel einen gefc^loffenen

|>of umgeben, al« bie gefd)id)tlicbe ©ejtalt ber Orben^burg. Siefc Surgen, oon ber niebtigen,

fajt gebrungenen Surg Sütom an ber pommerfd>en ©renje biß jut |)etmann«fefle DJatma,

bie fieb fj»d) übet bem Ufer ber Stoma aiß baß äußerte SoCmerf ber beutfd)en Kad)t

an ber Ojlfee ergebt, geugen nod) heute, obroohl fie oielfad) nur in Ruinen erhalten ftnb,

öon bem |>errfd)aft«millen, ber biefe ©emetnfdjaft befeelte. Sei aller ©letchmäßigfeit finb

fie bod) oon einem oielfeitigen ©epaltungömillen gefd)affen. SReben ben fcblid)ten Komtur«"

bürgen ©oHub, Theben unb ©chmel? jtehen bie mehr fchloßattigen ^apttelöhäufet in Watten*

metber ober 9(Uen|tein. 9tur bie Warienbutg, bie als ©i£ bzß |)od)mei(tetg befonbeten teprä*

fentatioen 3mecfen biente, metd)t nid)t nur burd) bie ©röße ber Ausmaße, fonbern burd) bie

ganje Anlage ber oerfd)tebenen miteinanber oerbunbenen ©djlöffer oon bem üblichen Silbe ab.

Sieben ber länbltdjen ©ieblung \tti)t in ber Planung btß Orben« oon Anfang an, flatfer

al« fonjt in ber ojtbeutfd)en ^olontfation, bie ©tabt. 5lud) im Orben«(anb ift fie mie im

ganjen Offen rein beutfd)en Urfprung«. :21m (Snbe be« 14. Sahthunbert« wählte man im

Orben«lanb neben 1400 beutfchred)tltd)en 5)otfetn etma 93 ©täbte; getabe ba« SBetcbfel*

lanb mat ftäbtetetd)er al« bie o(tlid)en, oon ber ©ieblung neugemonnenen ©ebtete. Unter ber

Orben«hetrfd)aft fonnte feit bem Seginn be« 14. 3af)tf)unbett« oor allem ^an^ig feinen

!>anbel rafd) entfalten. @r führte fetjt bt« nad) Snglanb, S^nbern unb bem ftieberrljetn.

Dieben Sandig (tel)en ßlbing unb tyom aiß bie michttgften |>anbel«plä^e. 3n 51)orn mar

neben ber erften Qlnlage ber Qlltfiabt balb eine 9leuftabt entßanben; oon ?horn gingen fed>«

|>anbel«flraßen au«, e« behielt auch in ber $olmtit ben Bortang im |>anbel nach polen.

Slbing hatte feine fü&tenbe ©teEung im ©eehanbel balb an ^anjtg abgeben müffen, .in«^

befonbete oetfehob fpätet bet $>utd)btud) eine« neuen Wünbung«atme« bet SBeidjfel nad)

heften ba« ©ebmetgemteht ^ugunffen ©anjig«. Um bte Äte be« 14. ^a^nnUüß mürbe
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in ©emsig bet ©tunbftein sut OJiattenfircbe gelegt; balb barauf mürbe mit bem »au be«

3iatbaufe« imb be« 5tctuö^ofe^ begonnen, mäf>renb ba« ftrantot in feiner jetzigen ©eftalt

etj! im 15. Sahrfumbert entffanben iff. Sie Seoölferung bet ©tabt nahm rafcb su, 5« »e*
ginn be« 15. 3abtf>unbertg betrug fte etma 20 000, babei mar tiefe »etmlfetung \d)on

bamal« rein beutfef). ßulm, einftmalS sum Vorort ber prcußifd>en ©täbte benimmt, bat fpäter

feine anfängliche 23ebeutung oerloren. Sufammen mit Ottenburg, £6mg«berg unb Sraun^
berg bilbeten biefe tu'er öfteren ©täbte bie ©ruppe ber prcußtfdjen ©täbte im SBunbe ber

£anfe. (Sie haben babei oft unabhängig oom Orben eine eigene •politif getrieben. 911« bie

£anfe im 3abre 1367 bem ©änenfö'ntg SBatbemat ben ßtieg erflärte, nahmen an ir)m bie

preußifd>en ©täbte, bagegen nicht ber Orben teil. 3m ftegreid)en ^rieben oon ©tralfunb
im 3abre 1370, erhielten bie preußtfeben ©täbte wie bie übrigen |>anfeftäbte auf ber pa\b<
infel @cf>onen eine eigene Otieberlaffung sum £eringäfang, bie fie einem 3$ogt unterteilten,

©er Orben hatte insmifeben freie fianb im ßampf gegen Sitauen. 3m gleichen 3abr, in bem
QBalbemar oon ©änemarf bie §rteben«bebingungen ber £anfe annehmen mußte, fonnte bet

|>ochmeifter SBinricb t>on Äniprobe ein litauifebe« £eer oemiebtenb fragen, ©o bebentete

ba« 3ahr 1370 in gleicher QBeife beh £ö>punft in bet ©efehtebte ber |>anfe unb be« Orben«.

©tefe« 9?ebeneinanber oon Orben^regtment unb |>anfejtäbten barg aber sugleicb auch ben

Mm su fpäteren ftonfliften in fich, befonbers al« ber Orben in fteigenbem Otfaße begann,

felbft |>anbe[ su treiben, um bie reichen Mengen be« ©etretbe« unb SBacbfe« fomie be« 2ktn>
jteins, bie ben Orben«fpetcbern alt Abgaben sufloffcn, oermerten su fönnen. ©anf ber ftrengen

unb genauen ftecbnung«ablegung, bie ber Orben in fetner Sßermathmg forberte, i|f c« un«
möglich, biefen Sigenbanbel in feinen Eigenheiten beutfich ju erfennen. ©ie oberfte Seitung
lag in ben £änben ber ©roßfebäffer in fibmg«berg unb 3Kartenburg; ebenfo mie ber £anbel
ber Imnfeffäbte führte er im QBeften bi« nach glanbern, mo in«befonbere bet oftpteußifche

25emftein reichen 9(bfafc fanb, im Offen unb Horben bi« OJomgotob, bem großen rufftfehen

^elparft. ©iefer Orben^hanbel befebränfte fich im Saufe bet Seit nicht auf ben 2(bfa^

eigener (Srseugniffe, fonbern behnte fich auch auf ben Äauf unb Q3erfauf.»on Dtobftoffen au«,

©a er banf feiner ffarfen 3cntralifierung ben |)anbel feiner Untertanen su überflügeln brohte,

fam e« gegen <Snbe beS 14. 3abtf)unbert$ s» immer erneuten klagen ber ©täbte. ©o seta>

neten fich fd>on bamal«, mäbrenb ber Orben noch nach außen auf bem |>Öbepunft feiner 3J?ad>t

ftanb, bereit« im 3nneren neue (Spannungen ab.

©efabtöoll mürbe feine Sage, als fich brohenb im Offen ba« poinifch4itauifche ©ro^reich

erhob, ©er Übermacht biefe« deiche« mar ber Orben in ber ©chfacht bei Dannenberg »om
Sahte 1410, in ber 200 bitter mit bem |)ochmeifter im tapferen ftampf ihr Seben liefen,

nicht gemachfen. 9Kit bemegten Korten fchifbert un« ber Orben«chrontft bie ©chlacht: „£ättc
ba« Orben^h«« ben geinb fofort angegriffen, fo hätten bie Stitter Ehre unb ©ut ermerben

fönnen. ©a« gefchah aber feiber nicht; benn bie Orben«rttter mollten mot)l auf bie ^Sor=

bereitung ber anbeten marten unb rittctHch mit ihnen fämpfen. ©er O^arfchalt fanbte bem

£6mg ber ^oien burch |>eroIbe stwei blo§e ©chmerte, bafj er nicht untätig im <28albe liegen

foEe, fonbern ba« |)eer in« §tete führe, um mit ihnen su kämpfen." @o erlag hier mit

bem Otben sugleicf) bie ^ampfe^art be« germanifchen bittet«, bet ootnehm feinen ©egnet

Sum Kampfe forbert, bem 3Kaffenaufgebot beö mobernen ©olbnerheere«. 2(ucr) ber QSettat

au« ben eigenen 9teif>en be« Eulmifchen Qlbtli hatte bie ©cblagfraft be« Orben« im ent^

fcheibenben Slugenbfic! beö Kampfe« gefchmächt.

S« mar bem entfchloffenen Singreifen be« jungen Orben«?omtur« Heinrich Don flauen
ju banfen, menn bie 9)?atienbutg gerettet mürbe unb im $h°wßt ßtkbm t>on 1411 ber

$efifj|fanb be« Orben« gemährt merben tonnte, ©er QSerfucb, ben -Heinrich öon flauen at«

|>ochmeifter unternahm, bie alimähfich etma« ftarr gemorbenen $c>tmen be« ©taate« mit

neuem Sehen su erfüllen, inbem er suöerläfftge ^bedeute, Bürger unb Freibauern al« feine
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Berater h^ansog, fanb bei ben Mbern menig ^erftänbni«. ©urch bie Sreunbe eine« faulen

unb bequemen griebenS unter Rührung be« Orben«marfchalI« Äüchmei)Ter mürbe er ab*

gefegt unb Derhaftet. ©ie Äluft sn>ifchen bem Orben unb ben ©tänben hat fich in bw S»Ig^

Seit, <xtt bie fränbifchc »emegung üom Slitreich immer ftärfer nach "Preupen übergriff, nur

noch oertieft. Slbel unb ©täbte fchloffen fich 3um ^reu^ifchen »unb stammen unb forbetten

ihre TOmirftmg am ©taatgregiment. ©a« ungefchicEte Verhalten eine« -^ochmetfter« führte

sum »tuch, bie ©tänbe riefen 1454 bie <pofen in« Sanb. Übet ein 3abts*hut fang bauerten

bie kämpfe. 2luf fich aUein gefteUt, fonnte bet Orben nicht ©teger bleiben, menn er auch

sunächft bie ^ofen in offener 'gelbfchlacht gefchlagen hatte. 3m Seiten ?h»tner Stieben oon

1466 mußte er ©ansig unb ^ommerellen an ^3olen abtreten. 9lber nicht buref) ben äußeren

geinb, fonbern burch ben inneren ©egner, bie fursftcf)tige ^olitiE bet ©tänbe, bie fid) balb

rächen follte, ift er in biefem fingen befiegt morben. ©ie 3litter maren, t-on einsefnen ©chmäch^

tingen abgefehen, echte Kämpfer geblieben; e« macht bie Sragif btefet Sntmtcflung au«, baß fiel)

meber im Keich noch in Greußen eine flarEe 'Perfönlicljfeit fanb, bie bie ftreitenben ^arteten

miteinanber oerföhnen unb eine neue Orbnung h^aufführen fonnte, bie ben «Banblungen

in Slufbau unb SBirtfchaft, bie fid; im Orben«fkat mie in aKen beutfd)en Territorien bamal«

voüm, Sprecht rourbe. ©ie tteid)«gemalt ooUenb« ließ ihre ^orpoften im ©tid). (Sbenfo mie

ber Oitcbergang ber -^anfe oollsog fich ber lefjte Äampf be« Orben« ohne Anteilnahme be«

Dleiche^. 911$ Wibrecht oon »ranbenburg im 3ahte 1525 ben Orben«befi^ in ein meltliche«

Sürftentum ummanbelte, um fo menigften« Greußen al« beutfehen ©taat su tetten, fiel ihm

ftaifer Statt V. mit ber Srflärung ber ^eich^acht in ben Dlücfen. Unb boch follte biefe Um*

manblung bie ^erbtnbung mit bem aufftrebenben |)ohenso(lernflaat ber 5)Zarf fnüpfen, bte

fpäter bie Dtettung Greußen« he^etführte.

©a^ QBerf beg Orben« mar aber auch int 5BetchfcUanb in anberthalb 3'af>ct)unbetten

fo gefeftigt, baß e« buret) bie polnifche gwmbbettfcbaft md)t erfchüttert merben fonnte. ©ie

©tänbe mußten balb erfennen, baß bet polnifche Übergriff ihnen nid)t ^rieben, fonbern

ftampf gebracht hatte, öerabe bie Bürger unb ba« Bauerntum be« 5Beid)feilanbe« haben

ihr SßoIfStum gegenüber allen ?8erfud)en, bie ©onberftcllung ^ommeretlen« su befeitigen,

Säh oerteibigt. 3Ba« in ben nächften 3ahrhunberten an ber QSeichfel an geiftigen unb mirt*

fehaftlichen Seiftungen entjianb, ift ihnen su oetbanfen; fie finb ^iet Träger ber Äultut ge*

blieben, bi« e« ber neuen ©roßmacht Greußen gelang, biefe Sanbe »nebet bem 9teid)e $u

gewinnen.

333 o Ijabtm benn bie in bem äufeetften ito«ben njoljnenben

J3ölto üjte finnteidjen ^Öpfe unb fünfte, bie ein jebev be-

«jimbem mu&, bekommen? ^aben fie fie audi non ben Bömem
unb (ßviedjen? Ä>ollicb foldjen ptäiubicieufen (nonitteilsnollen)

Reuten moljlmetinenb taten, fo will idj iljnen ben Babt ev-

tbetlen, bafe fie boeb einmal bie nüt$hdjen (EKfinbungen bec fo

genannten ^atbaren, natb bem Zeugniffe ber (Btiedjen felbft

etmegen, unb mit ben (Etfinbungen bev mbrnuebigeu (Brieden

unb Körne« oetgleiclien, fo tuetben fie finben, ba^ fene einen

gvofcen 30ot5iig Ijaben. Joijmn ®t)ru"topl) Cleffel aus Sdjlestoig, 1733

51



^iabfeisdjen, bic mittelalterUdjen

Wtetfutwnkt germanifcbtt Jjtolgbaulmnlt

23on Otto Ibttfet«

3. (®<$lnß)

55« GtinbtucE einet ©tab Eitcr)e auf ben empfänglichen »ettachtet ifl mächtig unb munbetbat.

(9lbb. 9.) ©te (raffelt unb jteigett fiel) in ben 4>immel hinein, ober fte siebt taufebenb babin

rote ein ©chiff. 3m 3nnetn umgibt fte uns mit i()ten Stammen mie ein feltfam etfiatttet 5Balb.

Det SBItcf tierfcbmimmt in ber Dämmerung beS DacbgefügeS, ober et bleibt an bet bisatten

OJkSfe eines gtobgefcbni&ten Kapitells Rängen.

QSetrounbetlicb ijt ibt SlnbficE. eigenartig unb einmalig ir)te etfebeinung. Das macf>t eS uns
formet, fte in gemohnfet SBeife fnjtematifcb \u unterfueben, bocf> fotl eS oetfuebt metben.

Die ©tabfitebe ijt ein Eompli$ietteS ©ebilbe. Cinet bet ©tunbgebanfen feinet ©liebetung

beifit Dutcbbtingung. 'Die ©iebelffücEe bet fleinen QSotbaßen butebbtingen bic ^ultbä^et. Die
<5cfjtäbe bcö „STCtttelfcbiffeS" burcbitofjen bie Dächet beS Umganges, bte (Scfpfojtcn beS Um*
gange« miebetum bic Dächer bet ©aterie. Welche golgerichtigfett liegt in bem üielfälttgen

'

Übetetnanbet einunbbetfelben, ftch nur immer mettet oetfleinetnben »aufotm!

DaS ijmette <Bott f>ei§t «Staffelung. Das i(t rote ein feines 93etäjMn, btefes tfufenmeife

Gewinnen bet £öf)e. 3m engen »ejug allet Seite aufetnanbet äujjett fieb baS bäumet? als

OtganiSmuS, als KunjtmerE aus einem ©u&.

Die Kirche t»on ©ol lägt ftch bequem mit einem gleicbfcbenfligen Dretecf umfebreiben. 3ebet
mafjgebenbc Kontut i|r eine ©ebtäge. ©tnb mir genauer, fo ftnben mit eine oiclfältig unb jlumpf'
mtnfltg gebrochene Umtpnie. ©te beginnt unmtttelbat am »oben, fcfctägt im ©oalgangbacb
fofott bte ©ebtäge ein. Kaum ficljtbar unterbrechen ganj Eur^e <8etttEalen bte btagonalen »lief*

linteti.

3a, biet hetrfcht getabeju „©ebtägtrieb". Die diagonale oetgemafttgt SBaagerecbte unb
©enfreebte. Dem testen QBinfel mtrb auSgemicben. ©pi^mtnfltg ftnb bte ©tebel bet Dächet,
©tumpfminfltg jto|en bie oetfehiebenen Dacfjgebilbe aufeinanbet. Die ftontale »etraebfung
tft nicht erfchöpfenb. ©cbtägetnfMung forbert bet »au betauS. 3ut Übetecfanftcbt Uüä et ft'ch

an (». 3 u. 6).

„©ebtägtrieb", „Diagonalbrang" befeett ben »au im ©to&en mie im Kleinen, ©chräg
fiteben bie Drachenhäupter oom ©iebel weg, fchräg ftnb bte ©cbmbeln ber »ebeefung gekniffen,

jehtäg ftnb fte abgefaßt. 3n ©ol ftnb fogar bie 'JManEen bet Ummanbung mit 9?ut unb gebet

fchräg oetfpunbet (geEltnfett, mie man im »ootsbau fagen mütbe).

3m Snnern fcbliefjt bet Dtaum nicht horizontal mie in ben frühtomanifchen Kirchen. <3ßit

bliefen in ben Dachfbfjl hinein. (Sfbb. 10.) (Sin fompltjtetteS ^etflrebungSfi)j!em ruft ben Qln*

fchetn heroot, als bewegten fich bie QBänbe innerhalb beS Daches fchtäg aufetnanbet ju unb oet«

fchtänEten firij. 3m fleinen etfeheint baS DiagonalEteu^ im „Sttfottum", ben „©fotben" unc
anbetSmo.

3ch habe an anbetet ©teile ausgeführt
13

), ba| eS nur jmei gtoge ©tilepochen gibt, bte bte

Diagonale als bmfchenbe Komponente in allen ©ItebetungSootgängen beoorjugen, nämlich bte

©päfphafe ber jüngeren ©tetn^ett unb bie ©otif. Det oielgetühmte „^ettifalbtang" bet ©ottf
tjü, fetjen mit genau su, mett mentget michttg als if)te Siebe jut D i a g o n a l i t ä t. 3n ir)t

aber unterfcheibet fte ftch grunbfä^Iich oon bet ootauSgehenben „Dtomanü", iet epoche bet

^otigontale unb QSetttfaten, beS Siechten ^S5tnfels, bet gtonfaütät.

I3
) ^Befen uttb ^aitblting feEiomfcfjet: öliebetung von fläche CBattb) unb Dtaum. ^tjf. SBerlin 1939.
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Ubb. 9. Wrä)t Hau i?eD6al (^Utertnl), €«lemarU

US übetrafcht uns a(fo nun bic Satfache, ba£ bie in noch „romantfehet" %tit gebauten ©tab^

Eirchen ihrem <Befen nach ber ©ottE oetmanbt $u fein fcheinen.

Slbet Diagonalttät t|t nicht bie einzige (Stgenfchaft bet ÖottE. ©ottE auf eine Sotmel ge^

bracht, hei^t mit einem SluSbrucf ^ t n b e r S : „'Beggliebetung bet 9Kaffe butch bie Sinie".

Damit ift bte erjtattung beS OKaffenbaueS butch ben ©liebet* unb 6etü|tbau ebenfogut aus*

gebtütft, mie bet SSetsicbt auf plafltfche OKaffiofotmen.

"Bit hatten nun fchon mehtfach öelegenhett, auf bte ©tabEirche als einen EonfltuEtio au&ct*

otbentltch gut unb gefchmeibig ausgeführten ©etüpau hinsumeifen. haften ttagen — untere

etnanbet auf baS fotgfälttgffe oetfttebt — baS Dachgefüge. Die im ©tabmetE auSgefühtten

QBänbe ttagen nicht, fte umfchliepen nut mie ein Hantel bie; ftitebe. ©ie haben, genau mie in

bet öotiE, feine ttagenbe, fonbetn nut eine taumfü)ltepenbe gunEtion. Die ttagenben $eile

finb bie 3nnen|tü>n. Ausgenommen natürlich bei etnfehifftgen Kirchen finb bie „$fiw
ftaoer" meniger Srägcr als oielmeht Dtucfempfänget. (£S i(l nämlich bet 9Kitteltaum mit

bem ©nUbalfen bet UmgangSmänbe als aKittel gegen ben SBinbbtucE fotgfam oetpeift unb

oetjttebt. (9lbb. 11.) Unterhalb beS Umgangbaches gehen „©ttebebögen" oon bet 9lu^enmanb

hum „Stifotium" -bet inneten ©tü^enteihe. -^tet entfinne man ftch, ba§ ja bie Utfotmen ber

gottfehen ©trebebögen in ganj ähnlicher "Beife im Dach bet ©eitenfehiffe oetjtecEt maren, baS

gefchah in ben normannifchen »auten ber ÜbetgangS^eit in bet OZotmanbte unb in Englanb

(5. ». Dutham). -^iet etgeben ftch unmittelbate ^ataüelen. Det fchtäge Slngttff auf einen

lotrecht mitfenben DtucE, baS ^tinjip bet ©ttebebögen alfo, mitb in bet ©tabEitche fchon im

Dacbfluhl burchgefühtt, um nicht su fagen ootmeggenommen. Det Dachftuhl bet ©tabfitchen

fcheint einstgattig in bet <Belt fetn unb nut ba ootjutommen, mo eine unmittelbare 93et*

binbung ju ihnen ohne meiteteS benfbat ift. (9lbb. 5 unb 10.) Die ben Dtaumembtucf ffotenben

„|)ahnebalEen" metben mit |)ilfe fchtäget ©tteben umgangen unb eS entjte£)t jener EmbtucE,

ben mit fchon befchtieben, ein unElatet Slbfchlu^ nach oben, ein fdjtägeS Slufeinanbetju bet

cjßanbc — bie ©patten entsprechen genau ben Mafien — ein einbtuef, bet t>on bem eines

KteustippengemölbeS, beS fpi^bogigen jumal, gat nicht fo oetfehieben \%
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abb. 10. IDndjfturjT ber *?(bsüota.SUrd)e

9?acf) allebem aber gehört nur nod) wenig 3Äut ba3u, ein Ergebnis festhalten. *öie ©tab*
finden ftellen fiel) uns als bte Vertreter eine« bec ©otif ebenfräd)ttgen ©ttles, ben tcf> bte

„heimliche ©otif" nenne.
4.

<Bir finb babet weit baoon entfernt, etwas 9icueS auSaufprecben. <Btr haben Sttjv
g o m f t i genannt, ber u. a. aud) bte ©tabfireben heranzog, um bie ©otif 3» „erflären". 3*or

ihm muß ber 3eitgenoffe Stobls, ber $eutfcr)e i n u t o 1
1 , ermahnt werben, bec fd>on in ber

3Eitte beS 19. 31). fid) getraute, bte ganse große ©otif oon ben fleinen ©tabftreben abzuleiten'
4
).

© t e t r t d) f o n muß barüber laut lachen, fann aber nicr)t umbin, Mitgeben, baß tri ber Sat

bie ©tabfirdjen irgenbmte an bte ©otif anfingen. QTcit ber ganjen Voreingenommenheit feinet

bumaniftifeben Kenten« befdjmert, mu&te eS ihm naturgemäß unmöglich fein, biefer (Srfcf)etnung

größere Sebcutung jujumeffen. 2lber aud) bte Diel beffer funbierten, geiftooßen Morien, mit

benen ©traogomffi bte Eunftf)iitortfd)e Üffenrltdjfeit beunruhigte, mürben weniger, als

fie oerbtenen, beamtet. Seilweife begegnete man tf)ncn aber auci) mit guten ©rünben. ©d)ließ>

lid) bat bte ©otif alle ir)re QSorauSfe^ungen in fid) felbjf, b. b- fte entwicfelt ftc^ eootuttonifttfd)

aus ber oor ir)r liegenben ©tilepodje ber fogenannteu „Dtomanif". 3n biefer liegen alle ibre

fteime. ©d)rit für ©ebrttt lägt per) oerfolgen, mte im (Steinbau felbjt ber "5Beg oom Waffen*
bau zum ÖUeberbau aurüdgelegt mirb, wie aud) erft fd)üd)tern, bann mit immer größerer $>eut*

liebfeit bie diagonale fid) geltenb macht, ©elbjt roenn mir in »ergebenen Cmjelfotmen
mirflid) oerjfcinerte SimmermannSarbeit oermuten bürfen, mir bebürfen beS £olzbauS nicht, um
bas kommen ber ©otif ju begreifen.

Umgefebrt lägt es fid) aber auci) nid)t machen, bie ©tabftrd)en oon ber ©otif abzuleiten.

Senn um 1150 iji in Sorgunb baS ©tabftrcbenfnftem febon oott unb gana entmicfelt, erlebt

hier feinen £öbepunft, mäbrenb — in ©t. Sems — um biefelbe Jett bie ©otif ftet) eben erjt

?u entfalten beginnt. Slußerbem fallen auf ©runb ber gefGilberten engen Beziehungen aroifdjen

£anbmerf unb ßunjtform folebe OKö gltd) fetten oon oomberein meg.

") S«t&ert oon SRtautoK, 'See <Som 31t Stüittbeim unb bie mttfeloltcrtMtimicbe »oufunfl
bec ffanbmamfc^en Oiormaimen, »erlin 1853.
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Sin bem hier aufgeworfenen Problem muffen alfo bem <£influßtf)eoretifer alle feine Seile

megfehwimmen.

ßtns freilief) läßt fid) nicht beflreiten. QBenn §ranfl 3. JB. feine berühmte §tage jteUt,

marum bie ©otif gerabc in ber 9?ormanbie unb nid)t anbetfloo entftebt, fo läßt fid) jefct eine

9fntmort geben, biefelbe, bte fd)on <5 1 r j n g 0 m f
f i erteilt l)at. Holzbau i{l amar burebau«

nidjt immer ©tü^enbau, er ijl aber feiner 9fatur nad) entfdjieben me^t ©tü^enbau alö ber

©teinbau. ^te ©otif mit ir)ren ©tü^en unb runbplaptfd;en Vorlagen erinnert an eine Stn^

frettung, bie mir etioa al« „^alfenbenfen" bejeidjnen fönnten. ^a§ bte gottfd)en ^eime suerft

in ber Dtormanbie aufgeben, im Sanbe ber oon ©fanbinaoien fommenben °3ßiütnger, mag

baburd) genügenb erflärt fein, bag biefe im „Sialfenbenfcn" oiel beffer gefdjult waren oXß ir)w

mitteleurooäifcben 9Tad)barn, bie fd)on mit Äarl b. ©r. £o!j burd) ©tein oerbrängen Hegen,

rcäbrenb fieb in Norwegen Könige um ben Holzbau flimmerten. 5)aö mirb" geholfen r)aben, baS

iSrfd)etnen ber ©otif 31t befd)leunigen, grunbfä^ltcb aber mitten mir ber ©teingottf biefelbe

Unabbängtgfeit 3^
billigen, bte mir für

ben |)ol3bau forbern.

®S febeint bem*

nad) eine fer)r ge-,

beimntSoolle Q?er^

ioanbtfcf)aft 3U jein,

bie 3»ifcr)en ber

©teingottf unb ber

„bctmltd)cn ©otif"

ber ©tabfireben be^

frebt. 'Jßenn mir ben

^Serfud) machen, bas

öef)eimniS ju ent"

fcbletern, po§en mir

erjt auf bag eigene

lidje, größere öe^

beimnte, baS mir

3bb. 1 1 . Berftrebunß »er jjßaftenhJrd)« (nad) ättfvootoslu)

mobl niemalö oöllig

entfdjleiern fönnen,

baS Öel)eimntö ber

© 1 1 1 m a n b l u n <

g e n. ©teilt bie

©otif eine ©ttl«

epocf>e bar, bie eine

beltimmte, gana an*

berö geartete ©ttl^

epod)e 3ur QSorauS^

fe^ung bat, fo märe

tntereffant, ju mtf*

fen, ob bieg für bte

@tabfird)eneood)e

ebenfo gilt, ober

ntd)t. <Bir fragen

barum: "BaS ging

oorauS?

(rs liegt ba nur ein fo überaus fpärlidjes Material oor, ba§ bie je^t 3U fd)tlbernben

Vorgänge mobl immer |)npotbefe bleiben merben. ©ie feien tro^bem ausgeführt. Sajj mir

oon ©tabftrehen beS 11. 3h- f» roemg. miffen, t|t an ftd) oerjtänblich, tft eS ja bod) ein genaues

QSunber, baß 00m 12. 3b- ab £ol3ftrd)en nod) fo 3ahlretct) oorhanben finb. ^efonberS, ba§

mir in Dtformegen bie Qsorformen ntdjt ftnben, leuchtet ohne metteres ein. ©ie finb burd)

fpätere Sauten, eben bte, oon benen mir miffen, erjtattet morben. 5Btr brauchen nur auf

UrneS, $orpe u. a. hinjumeifen, bie nod) einen alten Saufern haben. 9te(le oon ©tabftrdjcn

beS 11. unb frühen 12. 3h- fennen mir aber oon ©djmeben unb in einem gatle oon Snglanb.

(Sfhoff
7
) hat mit £ilfe oieler erhaltenen 5eile eine fo gute 9tefon|truftton bes frühen SnpuS

oermtttelt unb biefer tftmmt fo überein mit bem 23ilb, baS mir uns oon UrneS I, 2fal u. a.

machen muffen, baß mir bodj nicht fo gan3 mit leeren täuben bajteben. 3n Öreen(teab (<£ffer)

mte in £emfe .(©otlanb) (Slbb. 12) befieben bie ©täbe aus groben mäd)ttgen ©chnittltngen,

eigentlich aus nur einmal gejpaltenen ©tämmen. ©ie finb lücfenloS sufammengefügt unb bilben

burcf)aus eine reale 5Banb, bie gemip nicht nur bie Aufgabe ber Dtaumabfcblteßung, fonbem

auch tragenbe gunftion gehabt hfl&en muß, felbjt bann, wenn ein inneres ©tü>nft)item oor*

hanben mar (OJZarta »or in ßunb). 2lud) baburd) mtrb bie QBanb In ihrer Stgenfchaft als

Sufaminenhängenbe fläche betont, ba§ man fie jum Präger- gletd)fam aufgelegter Ornamente

macht, mte in ben entmicfelten ©tabfird)en beS 12. unb 13. 3h- niemals ber Sali, metl hier
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Mb. 12. KchoiiflruhHou Her J3>tabWrcbt Don Vftmft, <&otlmü?[naif «htjoff)

bic <3Banb eben nur als £aut gefpaunt mar. QSon einem übermäjügen ©ebrauch ber diagonalen >

fann bei ben frühen 2t)pen feine Otebe fein. der 23auförper ift ein feb,r einfache«, jtereo<

mctrifdjeS ©ebilbe, durchbringungen unb Überfchneibungcn finb nod) unbefannt.

das alles finb 2lnljaltSpunfte für bie 9lnnaf)me, bafj oor unfetcr, bcr ©otif gleicbgcarteten

©tabfircbenepocbe eine ber „romanifcbeu" £pocr)e oermanbte Seit lag, mit ber mir am Stefano,

einer ganj jungen ßntwicflung liefen, am Eingang jum Mittelalter, nicht am Snbe ber Qtof

^tt. die zweite 'phafe biefer (Sntwicflung haben mir in ben noch erhaltenen ©tabfirchen

greifbar oor uns, bie näcbjfen .©tufen flehen fchon im Beiden ber erfolgten Bereinigung beS

iJoljbaueS mit bem (Steinbau unb finb in biefem ju fucben.

das Ornament ber ©tabfirchen £emfe ober UrneS, beren entmidlungSgefchichtliche ©tellung

oölltg flar ijl, wiberfprtcht unferer Annahme nur fcbeinbar. die Sinie Oferbergftil, Sorre*,

Hellinge', SftingertfS* unb UrneSjlil ijl oolljtänbig richtig unb fügt alfo bie UrneSornamentif ber

^ßifingerjeit ein. die Ornamentif ber fpäteren ©tabfircf)enportale nimmt jmar »tele SBe*

flanbteile aus anberen ftimjlfieifen auf unb seigt bamit ihren gefährlichen (SntwicftungSjtanb

beutlich an, ijl aber noch immer eine unmittelbare 9?achfahrin ber SBifingerornamentif. dag

„©rojje Sier" ijl noch immer ba, oor allem aber finb, wenn nicht bie SKotioe, fo bod) bie

gleiche ornamentale Sinjiellung, ber gleiche ornamentale ©etjl am Werfe, die ©tabfirchen*

ornamentif bilbet wirtlich ben aHerlefcten 2luSflang ber QSotjeit.

die Ornamentif — aber nicht bie 2lrcr)iteftur.

SS tft boch feltfam, roie in unferen ©tabfirchen mit Ornament gefpart wirb, SBotgunb

ijl auSgefprochen ornamentarm. 9?ur bie portale finb ornamenriert. <5S ijl alfo oiel weniger

Ornament ba roie etroa in UrneS I. Sil« roir baS fünjllertfche klügere ber ©tabfirchen jlubierten,

fahen roir, roie alles auf flarfe Sinienmirfung berechnet roar, aber auf ©erablimgfett, auf fchnei^

benbe diagonalen, auf ba« ©pt&ige, niemals auf baS Siunbe. das fier)t fo ausgesprochen
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im ©egenfalj $um furoenreichen, oerjcf)lungenen Ornament ber "portale, baß biefer Wiberfpruch

nur baburch erflärbar wirb, wenn Ornament unb SSaugliebcrung unmittelbar gar nichts mit^

einanber ju tun haben. (2lbb. 13.)

da« lange Seben ber oorseitltchen Ornamentif ijl offeufunbtg. ©enau fo, roie im

„Dtomanifchen" ein „UnromantfcbeS" fteeft, roo — »ermittelt über bie langobarbifche Ornament

fünft — bie Ornamentif boch auch baS bcutlid)e Nachleben ber QSölfermanberung^eit bar--

(teilt, ift bie Ornamentif ber ©tabfirchen ber 2trcr)iteftur ber ©tabfird)en nicht

ftufenglctcr). die Ornamentif ijl auSflingenbe Bor^eit, bie ©tabftrcf)e nicht.

Qunfchnitte, bie gans fd;arf unb einbeutig finb, machen ja roir, aber nicht baS Seben. ©o
fann ficr) eine noch oorjeitliche Ornamentif über einen f d) o n mittelalterlichen &au ausbreiten,

roie in ber ©tabfirche oon £>emfe, bie genau fo einen Slnfang oerförpert, einen (Epoct)ebeginn,

mit etwa bie ottonifche »aufunjt bei uns.

SDtit ber „heimlichen ©otif" ber ©tabfirchen ftehen mir in ber ^weiten mittelalterlichen ©til'

epod;e. ©ie ähnelt

ber ©otif, bie nur

menig fpäter auf bem

kontinente ihre

2Müte erlebt, einmal

weil biefe 23eflanb*

teile beS IwljbauS

oerarbeitet hat, be*

fonberS aber, meil

fie einanber jlufen*

gleich f«nb. den Un*

funbigen mag ti

allerbingS merfwür^

big unb feltfam ju-

fällig berühren, wenn

er glauben foll, in

ber ©rille D?orwe*

genS entwicfele ftch

etwas ber ©otif fo

ähnliches, unb habe

boch nichts mit ihr

gemein als ben

oagen Segriff einer

folgen „öletcbseitig*

feit". 3hm ijl- eS

leichter, ba er baS

öefe^mäjHge ber

tatfächüch wie ju einer 2l?t ©tür^enfojlem. öleichscitig erfcheint bie diagonale unb erringt

ftch größte öeltung. die gleiche Wahrnehmung machen wir nach bem Snbe ber Borjeit an

|>anb mittelalterlicher Slrchitefturglieberung im ©teinbau, unb an eine ähnliche Sntwidlung

glauben wir auch ben -fJoljbau, bie ©tabfirchen, gebunben.

damit würbe baS jtiliftifche ©eftcht biefer bemerfenSmerten -^oljbauten erflärt fein, ohne

ba|j gu SwangSma^nahmen gegriffen werben mufj, wie immer gefchieht, wenn wir einen

unmittelbaren (Sinflu^ oom ober jum ©teinbau fucf>en.

5ßas aber uns deutfehe, maS bie öermanen auf bem kontinent bie ©tabfirchen angehen,

;

iit Diel. 3hr |)abit ijl ffanbinaoifch. 3f)r *3öefen mup gemeingermanifch fein. Wir miffen

3bb 15. Söbpoital Her llkttie Don l?ebbal («tlmtwk)

oorliegenben Wanb-
lung nicht erfennt,

an eine unmittelbare

Seeinfluffung $u

glauben.

9?ur furj fei t)iec

ermähnt, maS a. a.

O.18
) ausführlicher

begrünbet »erben

fonnte: Sin gemijfer

OlhöthmuS waltet in

ber Qcntwicflung ber

norbifchen kunfl.

^irgenbS beffer ijl er

wahrjunehmen als

in ber <3Banb* unb

9laumglteberung.

©chon im DZeoltthi'1

fum beginnt bie

.ftunjl mit |>ort^on':

tal^ertifalgliebe^

rung auf ben Öe*

fäfen. diefe finb

oollplaftifche ©e*

bilbe. 3n ber näd)=»

jten (Spodje wirb bie

Öefäjjwanbaufgelöft

2 ©ctmanlen
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üon einer ctf>nlid) gearteten

$oljfird)e au« «Strasburg, wir

baben einen 25erid)t be« $or*

tunatu« über einen fet)r t»er*

roanbten |)o!gbau in Srter

u. a. m. ©ie ffanbinamfd)e

©onberjlellung barf mcf>t über*

trieben werben, ©ie S8e*

giet)ungcn gum ©djtfföbau bat

man ftotf üDerfd)ä>t. 6c."

roijj erinnert bie 2lrt bei' 9tci«*

werfwänbe, insbefonbere ber

„gcflinfcrten", an bie 'plan*

fenmanb eine« SBoote«, aber

e« ijl ubertrieben, wenn ©iet*

rid)fon ba« ©tabfircl)enbad)

einfach ein übet 3Bänbe ge*

tippte« QBifingerboot nennt,

©ooiel #bnlid)feit mit einem

Soot r)at bann jebe« ©ad),

ba« ©tabfireljenbad) ntebt

mehr al« ein anbere«. <3Bie ber

OJtajlenbau mit ber ©d)iff«*

baufunft gufammen&ängcn foll,

wie oft behauptet wirb, ijl mir

fct)leiert)aft. 3>tc «Bifinger*

boote Ratten nid)t mer)t al«

einen 3Jtojl, unb mtc foU ber

mit bem 9J?ajlenbau ber ftir*

eben in Süfötnmenbang ge*

bracht »erben? |>öd)jten« an

bie @tab£ircf>en mit 9)tfttclmajt

fönnte gebadet werben, fonft aber ijl es nafjeliegenber, auf bic inneren ©tüijenreibcn eifen*

gettlid)er fallen bingumeifen, oon beren QSor&anbenfein mir miffen, nod) er)e un« ein etngtge«

©d)iff mit ORajl überliefert ijl.

©o mögen mir fontmentalen Germanen einen in Ginjelbetten ber Qkumeife abwetebenben

£>olgbau gehabt baben {©punbbau jlatt ©tabbau), bic SBejiefoungen, ja unfere 9lbt)ängigfeit

00m Korbgermanentum gerabe in ber fraglichen gweiten Hälfte ber QSölferwanberungSgeit, in

bie bott> bic frühen ^etme ber ©tabftrcfyen gurüctge()en muffen, ift immerhin fo grojj, bajj

root)l mebr ©emetnfame« al« Srennenbe« »ortjanben mar. Qlber oom Äunjlbau in |>olg finb

un« auf bem gefllanbe ntcf>t einmal ©puren erhalten geblieben. £ier bietet un« bet Horben

einen £rfa£ unb gibt un«, ungetrübt burd) frembe Äeeinfluffung, eine Q3orjMung oon bem,

ma« bie abenblänbifd)*norbtfd)e baufunft ber 2mttfe n t et) t gu öerbanfen bat. Sie öorif gu*

mal tjl uns genau in bem 9)Iajje eigen, wie - ftc ben ©tabfitd)en werwanbt ift. 21ber nod)

beute Derfud>t man bie öorif nact) bem ©üben &u orientieren. Dtom unb ber Orient muffen

'Pate fiefjen. 9fod) auf biefe grage l)aben im« bte ©tabftreben Diel gu antworten. 3Öir er*

fennen in tbnen ßrongeugen be« öetmaniföen in ber Skuftmft. ©ie finb trofc ber 3eu$en

l)eimifcb*ffanbinaotfcl)er ©onberftellung, ja gerabe begtjalb bejle Oiepräfentanten be« öefamt*

germanentum« unb in biefem ©inne auet) unfee Stf)nencrbe.

9Jofn. bti <Oerf. (0)

3Mi. 14. StabWrdje Don €>ol
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(Ein Beitrag

5um 53etftd)cn btx „tomanifditn" Äiinjl

3m ^ruffia^ufeum in Äontg«berg befinben fiel) wertvolle ©d>mucf(cücfe au« einem

Srauengrab be* ,

3Stfingerfriebbofe« in bem 'Bälbcbcn Äaup bei (£ran3. 3wci boppelfcfjalige

ooalc ©c^alenfpangen, bie bem 10. 3al)rbunbert ausufc^teiben finb, waren etnjt an beiben

2(cbfcln ber Srau befeftigt, um ba« 5lleib ober ein ©cf)ultertucf> ju l)eften. 3u biefem ©cbmud
einer oornebmen QBiftngerfrau gehörten im allgemeinen nod) eine ftlecblattftbel ober gleia)-

armige Sibei al« ^rofebe auf ber £ruft ober aud) ein f)dngefcr)mttcE an ber £als!ctte. 3n
biefem Sraucngrab ber Äaup aber befanb fieb jiatt beffen eine ^ierplatte, bie unfere befonbere

Selb ein ©d)lingmottt>

mit 3urüicfgefct)lagenem

Äanbenbe. Q?on bie*

fen ©d)lingfnoten

ger)en freujweife wet«

tere ©oppellinten au«,

bie jeweils in ben

OKtttelfelbcm eine Strt

offener Dlingfette mit

surüdgebogenen

fein bilben. 21n jeber

©teile oor ber Slbjwet*

gung finb auf ben

Soppellinien Heine

Greife angebracht, ©ie

gedornten Goppel*

Unten unb bie fleinen

Äretfe erinnern an bic

91rt beö Siltgran« auf

Dielen 3ierfc^eibcn be«

Horben«.

5Bie finb nun aber

bie $orm ber 3tcr^

platte unb bte ^Ber*

jterung felbß $u er*

Elären?

3n ©übrneftfeanbi*

naDicn ift eine gange

2lngal)t fleeblattffor*

miger Oticmenbefc^Iägc

unb Stiemensungen ber

gleichen %otm wie ber

unfere« ©cfjmucfv

jlücfe« au« ber ftaup

gefunben worben, bte

jur |»auptfac^e bem

9. 3at)rr)unbert guju*

fc^reiben finb. (Slb^

Slufmerffamfcit oer*

bient (Qlbb. 1). ©ie

platte ijl 13 cm lang

unb 4 cm breit. Sin

bem einen Snbe ift fie

abgerunbet, an bem

anberen red)twin!ltg

abgefd)loffen. ©ie be*

fiel)t au« Äronge, ijl

allfeitig ocrfilbcrt unb

auf ber ©cf)aufeitc

nod) eergolbct. Qluf

ber aWitte ber einen

ßante ijl ein Öf)r an*

gebracht. 3bre 9\üd*

feite trägt 9?abelbaltcr

mit 9?abcl unb Öfc,

mittet« berer bie t»er*

gierte platte befeftigt

war.

©ie 3icrfläd)e ijl

burd) eine ©oppelltnie

eingefaßt, bte §lä'd)c

felbjl buret) oteredige

knöpfe mit 'punftfret*

fen unb S*förmigc Sr*

t)6t)ungen mit Sinfer*

bungen aufgeteilt. Un*

ter unb gwifd>en biefen

Srböbungen fc^längeln

ficf> ©oppeliinicn, bie

töte geförnte . ©räl)te

anmuten. 9fo« feber

Sde be« rec^teefigen

Slbfc^luffe^ flcttcrn bie

©oppellinien empor

unb bilben gwifcfjen

jebem aufgeteilten

C2Iufn.: ^ruHia-gnuJeum, tföttigSberg, ^) c .)

ZVb.t. ftaup lief ffifflaj, ©ftpmifjtn
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(Shifn.: Stafionatmiifcum Äopenfcaaen)

3nb. 2 a. XitVb<e auf. Jalfter, Däuemarfc

(Slufn.: 9?afionalmufcum ffopcnljogcn)

3hb. 2 b. aifen, Dänemark

bilbung 2). 2111c biefe 23cfc^(ägc finb mit bem Slfanthugomament Deitert. Sa im Korben

aber in jener Seit nur baS % i * r o r n a m e n t als Sieweife &ectfc&te, muffen biefe Sefdjläge

(£infut>rgut fein. Qluf örunb ber Verbreitung biefer gefunbenen Schlage läßt fiel) gang

beutlid) ber große |>anbelgmeg be3 KorbenS eon 33itfa über |>aitl)abu in baS Kieberrhein*

gebiet »erfolgen, Surd) Vergleidje mit ber fränfifchen Buchmalerei, ber glfenbeinfdjni^eri unb

mit Öoibfdmiiebearbetten fann man biefe afantfjugoeraierten Sefchläge in« 9. 3abrr)unbett

fe|en unb als eine norbojifränfifche ©ruppe öttlid) bejtimmen. Sic TOtelpunftc ber £er>

Ttellung waten Sürftenftfce unb Ätöjlet. Obwohl man geneigt tfi, aU folcf>e Sourg, ©t. Seilte,

KeimS u. a. an&ufe&en, bfitfte bie Sejttegung auf befHmmte ©tauten noch, ntd)t überjeugenb

bemtefen fein.

<2ßie oorbin ermähnt, finb bann biefe 2kfd>lagftüc£e nadj bem Horben gelangt. Surd>«

ganggtor jum Korben mar £ a i t h a b u , btc ©tabt, bie bie Vetbinbung mit ben M)t\\v

gebieten befonberS pflegte. Sod) {äffen burcl) Me tograbungen in £aithabu jutage ge*

tretene ©ußformen unb 23tuchftüde berfelben erfennen, baß bie ftänftfehen 8efcf>Iagftüde

bort ju ©ehmuef nach* unb umgebilbet morben finb. Set flafftfchc Qlfanr&it« nriberfptacf;

nämlich wollig ber norbifdjen SluSbrucfSmeife, ber Sierotnamentif. 5* erfolgte barum all*

(50

mählid) eine llmfor*

mung unb Itmprägung

foS Arteigene, Kor«

bifdje. ©ollte aud) im

Korben ber "pflanze als

Ornamentmoth) eine

größere Aufgabe an-

fallen, bann mußte ber

ftunfffet — n>ie bei bem

Sier — auf ihren Sau
unb bie Eigenart ihrer

©eflaltung mehr öe*

roid)t legen, fiel) in ihre

Katur fjineinbenfen, be*

cor feine 'p&antafte bie

©tilifierung t>ornal)m

(2lbb. 3). Gr mußte bie

pffanje mit ihren Gin*

Reiten al* einen

Organismus anfel>en,

beffen gönnen befttmmte

öefe&c innemobnen.

Siefe mußten beobachtet

3bb. 3n. 3r(d)minneii auf ldrfdjläßen lieg

J&djmne» bon Töambetß

roetben, footel $tethett

bei bet SfaSgejlattung

beS QSorbilbeS unb bei

feiner 2lb* unb Um«

manblung ber ^3l)antaft'e

auch, zugeftanben merben

tonnte. Set biefer Um*

gejtalfung beö Q5or«

bilbeS fann man in

gletdjcr 3ßeife mte bei

ber Sierornamenttf bie

Neigung beobadjten, bie

formen ju fpalten, ju

betonen ober ju oermel-

fältigen, baö QSorbilb

abjumanbeln unb leere

Stächen unb 3Bin?el su

füllen. Sie Semegung

ber Dtante blieb noch

biefelbe. Sai? bret*

zipflige SMaft mürbe

ameijipfelig. Sabei

mürbe baS kleinere

3Cbb.3 b.

SdjtEtH bon €ammfu

Slatt meißenS bura; einen ©chmung nad) außen

unb eine jetchnerifche SinEerbung in bas größere

betont, Sa« SBinEelblatt fiel fort, unb ber

Slattfnoten mürbe buret) jmei ©triche gcfeniv

Seichnet. Siefer Vorgang ift ebenfaES auf ben

Äleeblattfibeln unb ben au ©d;mucEftücfen umge-

manbeltcn Dtiemenjungen gu erfennen.

^eilmeife i(! baS ^ f l a n a Ii c^ e auf biefen

neuartigen ©chmucfpücfen burc^ scitgemä^e

norbifche ^ierornamentif »ollftänbig

erfe^t morben. 2(ber ba« immer ftärfere D?aoV

rücfen beö 'pflanaenornamentö aug bem £ranfen*

reta), bag gleichfam bag (Ehripentum fpm^

bolifierte, mar nicht mehr aufzuhalten, al«? im

Korben im 10. 3ah*huttbert Siötümer erftanben

unb fchließltü) bie chrifiliche Sehre aur ©taatö^

religton erhoben mürbe. Sag mirftc fid) aunächfl

an ben ©tätten aug, bie hanbelg- unb mad)t-

politifch eine 9Me fpielten, mte.ben |>anbelg-

aentren ©chleömig^aithabu, Strfa unb ber

3nfel öotlanb fomie bem Äöniggfi^ Hellinge bei

Vej'le in Sütlanb unb bemj'enigen in Kormegen.

Sie Slugbrucfgmeife beS faff au Sanbgefled>i

jlilifterten ^flanaenornamenteö finbet ftd) in

einem SKußerbeifptel auf unferem ©ehmuefftücf
<tbb. 4. Sefdjunnjj au efuer

©rabiiiftc bon ^flcrgöllano
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(Slufn.: 61atenS £iftori$ha 9Ku|eum, Gtoclrtjolm)

3bb. 5. 13aDeIimba fn„ 33aficrmanlairti, Sthtoebrn

au« bcc £aup bei (Eranj. (Sin nollig

gleite« @tüd ifl in einem örabfunb gu

©afbn, Amt Obenfc, auf §ünen präge gc*

treten. Da« Bruchffttd eine« britten 6tücfeg

in reinem (Stiftet — allerbingg un&efannten

gunborteg — {lammt ebenfalls aug Dane*
matf. §g bütfte fomit wohl D ä n e m a i f

innerhalb <Sübwejtffanbinat>teng alg ba«

|)er|Mungggebtet unfeter aug ber Stiemen*

gunge alg Vorlage entwickelten öebmurt*

platte anjufeljen fein. 3n Dänematf

miebetum mujj für biefe 3icrweife ber

£öniggfi£ Hellinge als engereg 3cn*

trum gelten, nach meinem biefe (£ntmt±tuucj^>

phafe beg "pffanaenornaments, meiffen* in

Verbinbung mit bem fogenannten 3«ttingc

Her, aß jüngerer 3ettinge|til ~ ba&u gehören

bie früher Hammen* unb Stingerifcjfil be<

nannten 6tufen — bezeichnet wirb. An ben

<Sct)mucf fdffcn r»on Bamberg unb (Tamm in,

bie in biefem 3enttum oetfertigt fein bürften,

finben mir SJcufterbeifpiele biefe« (Stil« in

Bein gefefonifct unb auf ben Befdjlägen —
au« rotem Tupfer »etgolbet — eingefroren

(Abb. 3). Severe raffen in manchen Ratten

fajl twttige Übereinftimmung mit ber 3eia>

nung beg (Stüdeg au« ber ivaup ernennen.

Sann fönnte man auf bie fel)t eng m*
roanbten 3e»#nungen auf bilbbaften 3umcn<

fteinen (Abb. 4—5) unb (Steinfärgen in

©fanbinaoien unb ©teinfreu^en ber 3nfel

SKan (Abb. 6) in ber 3rtfcf)en (See, alfo auf

Sr^eugntffen ber (Steinme&funjt, hinwerfen.

Sföit bem 3*nttum auf 3ütlanb ftanb bie

berühmte <Scr)ulc ber Buchmalerei »cm

^Binchefter unb (Eanterburt) in (Sübenglanb in Verbinbung. 3n bem (Eacbmon^anuffript bc*

finben fiel) einige entwürfe für Sebet* unb ÜKetallarbeiten. Datwn möchte man ben einen

Gntmurf (Abb. 7) gec-abeju afg eine folefoe ©risje anfefjen, wie fie bem Äünfjler unb Verfertiget

unferer Sierplatte au« Äaup bei (Etanj alg Vorlage gebient haben bürfte.

Unb enblidj fann man am Snbe beg 10. unb Anfang beg 11. 3ar)rr)unbett$, \o weit

als bie politifdje ^flacht ber OB i f i n g e r reichte, rwn Srlanb big (Sübtußlanb auch bag

Auftreten beg ^ffansenornamentg alg einet atteg oerbinbenben Augbtutfsweife »erfolgen.

Bei aller ©emeinfamfeit ber norbgermanifdjen (Stilelemente äußerten ft'cf) in 3rlanb, Sng"

lanb, Dänematf, Ürormegen, (Schweben, im Baltifum (basu §tnnfanb) unb in Dtußlanb

Eigenarten, bie aber twlftfcr) bebingt finb.

3n biefer norbifcljen Prägung wirb

bag ^flansenornament fcr)Iie§Itcr) su*

fammen mit bem Sierotnament in gegen*

feitiger Durcfjbrtngung ein wichtige« abb.6. sefcftmmg auf einem »rem bon &>m
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mb. 7. «EnttoHrf ans bem <Cfleöiiion.jit}ami>crr|tt (hui 1025)

Clement in ber fitcr)Iict)en Äunft beg Slbenblanbeg. Durch beibe, Siet* unb <})flanjenotnameiit
in norbifebem ©epräge, alg Äußerung beg öfaubeng, $ty\M unb Kenten* am (Snbe beg
germanifcl)en 3eita(terg, mirb bann bie fircbltcbe Äunji, bie banad) fälfcf)ficb alg „romanifcl/'
beseitet mirb, entfe^eibenb mit bejtimmt unb in neue Bahnen gelenft. .

Bit ^-itusgvabtmg Äatnbutg

Sag erfte 3«lfeji nach, bet Cßiebecoeteintgung ber Oflmatf mit bem Steter) feierte ber
Dletcljgfübrer ff jn Kärnten. Dabei naf)m er bie 6e[egenb.eit maf)r, fiel) einen ÜberblicE über
bie reiche unb bunte gefchtcf)tlicbe Vergangenheit unb ifjre nod; fic^tbaren Senfmafer ju »er*

Raffen. 9lfg (Srgebntg biefeg Befud)eg befahl ber 3teicbgfüf)rer ff bie algbalbige 2lufnal)me
üon ©rabungen unb Sorfc&ungen in bem btft»rifd;en Btennpunft Äärnteng, auf bem 3o&
felb. Unter mehreren miebtigen unb problemreidjen Aufgaben ftanb bie (Stforfcr)ung ber Äaifer^
pfals Hamburg an erfter ©teEe, meil I)ier bie »giic&feU be(!anb, erftmaüg an ber @üb*
gtenge Seutfcblanbg bie Dämmerung ber ftür)gefc&icr)tlic&en 3eit oor 1000 3af>ren butcr) eine

Ausgrabung aufsufjeKen unb einen (Sinblicf in bie Äultut unb qßer)tbaufunfl ber Eraftooaen
3eit ber ©rünbung beg (Stjten Seutfdjen 3leicr)e* w gewinnen.

Befonberg begünfftgt mürbe bie 2luggrabung bureb bag begeiferte (SntgegenEommen, bag
ber Kärntner ©efd)icf)tgDerein bem Vorhaben beg 3teidjgfüf)rerg ff geigte. 3n ben ferneren
3ab.ren »or 1938 hat ber Verein, in bet ooraugfdjauenben Srfennfnig, bap nur buret)

örabungen bie ©effalt unb bag (Scf)ic!faf ber Hamburg erforfcf)t »erben Eönnten, aaf)treid)e

©runbfjüde auf bem Burgberg ermorben unb bamit ber miffenfcf>aftlicben Sotfc&ung bie ^ege
bereit« mettgehenb geebnet. Sie 5atfad;e, baß nun t>on einer senttalen ^orfcbunggftäite im
Dteicf) biefe langjährigen Opfer rühriger £eimatfotfd)er mit ber Durchführung gro^ügtger
Sluggrabungen belohnt unb gefrönt »erben, hat naturgemäß freubige Anteilnahme unb auch
weiterhin regfte Unterftüfcung unb Mitarbeit in 9lat unb 5at im Äatntnei öefchichtg.
oerein wachgerufen. Auch fämtfiche Behorben, mit bem ©auleiter tutfehera an ber ©pi^e, unb
mgbefonbere bie Senfmalgpfleger Dr. QBillöongeber, Dr. @tar3ad)er unb Dolen3 haben bie

Arbeit oon Anbeginn an geförbert, mit reichen Öelbmitteln oecfei)en unb fich bei häufigen
Befuchen »on ben erften Sunben unb bem Fortgang überzeugt. Durch ben Ätieg wirb bie

©rabung oorübergehenb unterbrod^cn, jeboch ift ft'e fo mett oorgefdritten, baß bie etpen ge*
ficherten grgebntffe hier oorgelcgt werben tonnen, ftacb, bem Stiege wirb an ben mel »er*
fprechenben Anfang beg 3ahreg 1939 angeknüpft werben, um mit bet Hamburg eine* ber
wichtigften Denfmäler ber

.
beutfehen öefd)tchfe Kärnten« ^u neuem fruchtbaren Seben tu

erweden.

^

Vor Beginn ber Arbeit mußte sunächP eine genaue ©efänbet>etmeffung mit $>lfaWi$u
Itnten »orgenommen werben, bie oon bem ßlagenfurtet Äatafteramt begonnen unb wähtenb
ber ©rabung oon ^4lnterfcharfü:hrer Äenba erweitert unb oolfenbet würbe. 9?ad) biefem
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3bb. t. Unniburo bon Silben gefchcit

$lan ifl bte ©fiase Stob. 2 angefertigt, Sanacfr jlellt ftcfr bei £ügel, auf bem bie Äaiferpfolj

ßatnburg lag, att ein länglich, twn «JBejt nach Oft langfam abfallenbeg ftecfrtecf oon

150 X 250 9J?cter bat, bag nur an ber Olotbweftccfe burefr einen flauen ©ocfel mit ben

Slugläufern beg nötblicb liegenben Ulticfrgbetgeg oetbunben ifl. Von bem füblicfren ßuß beg

Ulrkhgbergeg ijl ber Hamburger £ügel burcr) ein Heine« Sal an feinet Dlorbfette getrennt,

bag an bem erwähnten ©ocfel beginnt unb jur 9?otboftecfe beg Otecbtecfg allmählich immet

jlätfet abfällt. 3n biefem $älcben fto§ etnft ein ftarfee Bach, beffen Quelle fieb aber oer<

lagert r)at obet oerfiegt ifl. |)eute läuft nur noch ein eicincö Dttnnfal um bie 9?otbojlecfc

Smifcben ben mächtigen Sel«bwcfen, bie bort in bem $al flefren, naefr ©üben an bei (Schmal*

feite beg Burghügelg entlang, bet r)iet ben Bacfr bereite um etwa 20 Ottctct überhöbt, in

bte ebene beg Sollfelbeg. Sie fübliche Sangfeite beg ttechtgecfg ifl jut Sbene t)\n oon bet

Statur befonbetg gut gefcbüfjt: tym tagt bet Sei* jum Seil fenfreefrj in bic |>öfre; frier Hegt

auch, hart am felfigen ©teilabfrang, bet höchfte $unft beg Burgbetgeg, 40 »et boeb übet

bet @bene, r)eute gefrönt üon einet 'petergfirche mit angebauter Slnnenfapelle, bie ben Burg*

betg febon oon weither fcnntltcf) machen. (». 1.) 'Sie Otffeite beg £ügelg faßt jmifchen

bem ©attel im 9?orboflen unb bet fpi<?en felfigen ©übofteefe mulbenförmig fanft nach ©üb*

ojlcn ab, wo freute bag «eine Sötfcben ftarnbutg liegt, beffen ©eböftc fieb in bet SWulbe big

jum Butgplateau
fr
inaufgehen.

Sie Scachticbten aug bet Vergangenheit, bie St. ©tarjaefrer für bte ©tabung nochmals

fürs sufammenftellte, geben fetnetlet Slugfunft übet bie ©röße unb bag SUtffehen ber $falj,

gefebmetge benn (Sinjelfreiten au* bet 3eit ifrtet ©rünbung unb ifrteg Beflefreng. 9?tcfrt einmal

bie ©teile, an bet bet bebeutfame unb fefron oft behanbelte „ptjlcnftetn" gefunben würbe,

ifl mit ©ichetfrett befannt; bie gtößte Jßafrtfcbetnlicbfeit untet ben einanbet mibetfptecbenben

Angaben jeugt füt bie in ». 2 angegebene ©teile. Slucfr wo bag £auptgebäube,. bet fömg<

licfre $alag, geflanben hat, tft noch nicht genau befannt. 9J?öglicbetmeife flehen bie ßitebe unb

ihre teefrteeftge Slpftg auf ben alten pnbamenten beg «paia«, jeboefr etjl, wenn bie ©emtßbett

bafüt butefr planmäßige ©tabung auf bem ganzen f)ügel gewonnen ifl, fönnen otelleiefrt einige

öotftcfrttge Untetfuchungen an bet ßitebe, bet benaefrbatten ßapette unb bem umgebenben

^ttebfrof mit feinet OJkuet unb feinem SSotpla^ üotgenommen metben.

OSot 50 labten roat bag Snteteffe an bet Äarnbutg beteitg fo ftaef, bafj fiefr mefrtete

^otfebet mit ben legten ©puren befebäftigten, bie noeb pcbtbat maten, unb auc^ eine tyan*
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aufnähme butcr; 3ng. ©tueber im 1888 oetanlaßten, bie alle an bet jetigen Obet*

fläefre noeb etfennbaten STCauetn üetjetcfrnet. 9tn bem bamaltgen 3uj?anb frat fid) big freute nut

wenig oetänbett. pzxitz wie bamalg ifl an bet %otmvm$ beg ©elänbeg, ingbefonbete im

9Iotben, Offen unb ©üboften, bte Umwallung ber Sutg, bie fiefr eng an ben natürlichen 3lanb

beg Plateau« anfcfrlte^t, in gtogen 3ügen beutlicfr ju etfennen. ©ie tft in Slbb. 2 mit biefem

Soppel^ttcfr cingettagen unb, foweit fte »on ben neuen 9lu*gtabungen fefron freigelegt tß,

fd)taffiett. Set »on Statut uneinnehmbare ©übabfrang, freute butefr gwei ©teinbtücfre nut

getingfügig geftött, witb faum nennenswert befejfigt gewefen fein. Köllig ungeflätt tft jeboefr

noefr bet utfprünglicfre Sujlanb an bet 'Beftfeite, bie babutefr noefr befonbete »ebeutung ge*

winnt, bap frier bet (Singang jur ^fats gefuebt wetben mu|, oteileicfrt an bctfelben ©teile,

an bet noefr freute bet QBcg frinauffüfrtt.

fDag in ben dauern bet Ättcfre jafrlteicfre 25rud)pücfe oon ^Berffleinen gto^et tömifefret

Sauten aug bem benaefrbatten Cßitunum unb oon ©rabfleinen eineg römifd)en gttebfrofeg

roiebet oetwenbet wotben finb, ifl fett langem befannt. 2tud) in bet ©üboflccfe beg 25utgplateaug

ftnb öfter« gtö§ete tömifefre Saufteine unb auefr ^leinfunbc, düngen, 3^gel, ©lag ufw., aug

bem Siefer sutage geförbert wotben, jeboefr feine fieberen ©puren einet biteften Sefieblung beg

«JMafjeg in tömifefret Seit.

9Zad) (Stlebigung attet Vorarbeiten unb naefr eingefrenbet Seftcfrttgung unb $egefrung

beg ©elänbeg jeiefrneten ftefr füt bie ©tabung btet ^auptabfefrnttte ab:

1. Unterfucfrung bet Cßettcibigungganlagen jut ^eftftellung ifrtet ehemaligen £5efcfraffenfreit

unb ©tätfe. Sg galt alfo, an einet obet mefrteten gut etfraltenen ©teilen butefr ©efrnttte

unb Berechnungen bag füt bie ganje Slnlage geltenbe ©efrema beg 9Jefefltgung*tinge*

alg Snpug ju etfennen unb in bet Segnung wiebethetaufletten.

2. Set genaue Verlauf ber Umwattnng mufj butch ©uchgtäben feflgefleUt wetben. Sng-

befonbete wirb babei an bet noch wollig unbutcfrftcfrttgen ^Beftfeite mit befonbetet ©otg-

falt auf 3ufafrtt unb Sotbauten geachtet wetben muffen. Sin ben btei anbeten ©eiten

unb an ben ßefen bet »urg witb bet Vetgleich, wie im einzelnen, je nach bem wec&felnben

Profil beg ©elänbeg bag gemeinfame ©chema beg 'Befrrbaueg abgemanbelt (jl, lehtteiche

ginblicfe in bie ßtteggtecbnif beg oorigen ^afrttattfenbg »ermitteln.

3. Sie ganse, minbejleng 35 000 Quabtatmetet große 3nnenfläcfre bet &utg muß — 3"^

näcfrft butefr ©uchgtäben, an wichtigen ©teilen bann butefr Stac&engtabung — nad) ben

heften jeitgenöffifefret Bebauung butchfotfdjt wetben. Sabet muß auch bie $tage, wo

nun bet 2Kittelpunft bet ^fatj gelegen hat unb wag baoon noch übtiggeblieben ifl,

enbgülttg gelofl wetben. ©cfrlicßlicfr witb bie gläefrengtabung auch etwetfen, in weichet

gotm bet |»ügel in tömifdjet 3eit beftebelt wat, benn eg ifl nicht anjunefrmen, baß in

jenen 3al)tfrunbetten fefrt btchtet Bebauung ein -^ügcl in fo günjliget Sage am 9lanbe

bet gtoßen Gbene unbenu^t geblieben ifl.

Stibe 3uni 1939 begann bte ©tabung unb wutbe big Snbe Sejembet fo weit gefötbett,

baß fie nunmebt, ohne ©chaben su nefrmen, nach ©ichetung alter bisherigen (Stgebntjfe, big

jum Cnbe 'be« Ätiegeg untetbtoefren wetben fann. Sie örtliche Settung übetnahm bet in

Butgwall* unb ©ieblungggtabungen beg DUichgfüfrtetg # beteitg mefrtmalg erprobte

^^Obetfchatfühtet 3. SShaufen, bet auch aEe ©ehnittseiefrnungen unb fl)om anfertigte.

Sie Votgefchichtgflubenten ^^Obetftutmführet Ätein unb fM»auptfchatfüfrtet Seilinger

flanben ihm geitwetfe alg Unterpü^ung unb jut Beatbettung bet Äletnfunbe jur ©ettc. Sie

Sltbeit begann am Ojlabhang beg |)ügelg, weil hi« offenbat, wie bag heutige Obetflächen^

profil noch beutlich jeigt, bie 3tefle bet alten Slnlage fo gut wie ungefWrt erhalten Jetn mußten.

3m Saufe bet folgenben Monate wutben tnggefamt 24 ©chnitte angelegt; bie ^efrtsafrl

biente ber Stfotfchung bet «JBehtbawten, barunter auefr beteitg bet betben Butgecfen im tfotb*
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3bb. 5. ©uerfdjnitt tiiird) Öcii ÜOall

offen unb ©übojien. ß« mürben aber aud) fd)on bie er(ten ©umgraben übet bie $läd)e gc*

Sogen, gunächfl unter Befcfjränfung auf ba« öflltcfje Viertel be« gangen Snnenraume«. ®«

mürbe ben Gahmen tiefe« QSorbctichte« fprengen, oon allen biefen ©dritten bereit« au«*

führlicbe Befd)reibungen gu geben, gumat mancherlei Probleme etft burd) gortfe^ung ber

©tabung gelöft merben muffen. 9hit fo öiet fei jefct fd)on mitgeteilt, ba§ hier im Often ber

Burg fid)er feine größeren SBohnbauten au« ber Seit ber Äaifetpfalg geftanben haben. Slnberet*

feit« finb in ber Oforboftecfe be« <plateau« etftmalig ficr)ere tömifcr)e Bautejfe aufgebeeft morben,

an beren dauern teilmeife nod) ber cbataftett|Hfche römifrfje Q*erpu(j mit 3iegelmef)lbeimifd)ung

erhalten iß. 9Kit biefen Scilergebniffen finb bereit« bie Probleme be« 2. unb 3. |>aupt*

abfebnitte« unfere« ©rabung«plane« angefdmttten, beren Söfung erft in ben fommenben

Kampagnen gefügt merben füll. 3^t gu Anfang galt ber £aupteinfat> bem crjien Programm*

punft: Unterfucljung ber Befdjaffenbeit unb ©tätfe be« Q?erteibigung«ringe«.

3u biefem 3mecE mürbe am Offabbang be« Burghügel« ein 53 Sfletet langet Ötaben

Don ber Oberfante be« ^lateau« bi« hinunter in ba« fumpfige Bac()bett (in 9lbb. 2 mit

„(Schnitt 1" bejeichnet) gesogen unb fpätet auch nod) nach 3Bejkn 25 OKetet in ba« Plateau

hinein öetlängert. Siefer etjre ©chnitt (9lbb. 3 unb 4) lief genau, redjtminf (ig burd) bie t>er*

fd)iebenen mallartigen Erhebungen am Ojtabhang, bie unfdjmet al« fün(Hid)e, tmn SKenfchen*

hanb gefdjaffene Öelänbeoetänbetungen au« früherer %e'\t au ernennen maren. 6o mie bie

heutige mellige Oberfläche nur mit (Sicherheit bie äußere |)ülle unb $orm für ben taufenb*

jährigen Serfall geigt (2166.4), ebenfo flehet mußte bie ©rabung, menn fie bi« in bie Siefe

ber Schichten brang, bie »ot taufenb Sahren bie Oberfläche gebilbet haben, bort bie gunbamente

aller Bau» unb Srbatbeiten jener Seit finben, in bet man l)kt am Abhang. CSerteibigung«*

gellen errichtet hat. Sie genauen Beobachtungen unb Reifungen, bie an ben fenfre.cbten (Seiten*

mänben biefe« etjten unb bet fpäteren (Schnitte üorgenommen mürben, bleiben einer au«füf>r*

liehen <3eröffentlid)ung nach Slbfchlufj ber ©rabung ootbehalten; t)ier faß \W nur bie 2lu«*

mertung be« grgebniffe«, bie in aEen mefentlichen Sögen gefiederte Ergänzung mitgeteilt merben.

2lm Dlanbe be« Burgplateau«, an ber Obetfante be« Oftabhange« ftanb eine 2,25 9)?etet

biefe 9Jiauer, au« unbearbeiteten Brud)fteinen in fchlechtem, mit oiel Srbe oermifchtem Hörtel

maffio gemauert (1 in 2lbb. 3). |)in unb miebet finb aud; Btudjltitcfe römtfeher Söerfßeine

al« SHauerfceine »erbaut morben. Siefe patfe Miauet btlbefe feit ihrem Sinffutg mohl immer

ben bemetfen«merteften Überteft bet Butg; ihre krümmer lagen au aEen Seiten an ber Ober*

fläche unb mürben öielfad) gum Bau neuer £äufet be« Sorfe« »erfd)leppt. Damit tft aud)

fchon erflätt, marum gerabe im <3Beften ber Burg bi«()er noch nicht« von biefer ^flauet gu
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feben ijt, benn gerabe bort, roo bereite bie crjkn |>äufec beg $>orfeg flehen, wirb man bic

SKauer befonberg grünblid) abgetragen haben, unb bie fpätere Sluggrabung roirb nur noch

Sunbamentre|te finben. 3m Offen feboeb, oom Sorf am weiteren entfernt, flehen beute nod)

jtattlicbe £Rcftc, bie an ben beibehaltenen ©teilen nod) faß 2 3fteter t>ocf> jinb unb big bid>t

unter bie bünne |>umugbede reiben (Qlbb. 5). 6erabe an ber ©teile beg ©d&mtteS Hegt

öftltd) oor ber 9ttauer ein 1,50 OKeter breiter ©odel mit gemauerter Stoiber f ante, eine 2lrt

Berme, bie febod) im roeitcren Verlauf roieber unter bie 9Äauet surüdtritt, roahrfchetnlicb alfo

nur an biefer ©teile mit fd>(ea)terem Skugrunb als fleine ©tüfcmauer biente. |)inter ber

^flauer siebt fidj ein 6 öfterer breiter unb 1 2Keter tiefer öraben entlang, ber offenbar enfr

ftanben ij! burd) bie Sntnabme oon Saumaterial. Srfl am inneren Olanbe biefeg ©rabeng

beginnen bie ©puren ber ehemaligen SBefieblung, oorläufig nur in einigen ^foftenlöcbern,

©tücfen oon £el)tnberourf ber £augroänbe unb etlidjen ©djerben» unb 9)?ctallfunben nad)*

geroiefen. ©er SKaterialgraben binter ber 9J?auer 1 i|t ebenfo rote ber ©odel unb ber Qlbbang

unmittelbar oor ir)r ^eufe gefüllt mit ben Irümmem ber eingeftürgten SKauer. 93efcbaffenbcit

unb SKenge biefer ©turjfüllung erlauben roid)tige ©djlüffe auf ben ebemaligen 3"^nb ber

^flauer. 3unäcE)ft liegt oor unb Ritter ber ^flauer eine 10 bis 15 3^timcter (rohe &ranb*

fcr)id>t mit |)oIjfo^lejtüden unb Groden oerbrannten £er}meg. Unmittelbar bamber, alfo roobl

gleichseitig abgebt, liegen meterhohe Raufen oon Sörucbjteinen ber gleiten 2lrt, aus ber

aueb ber noct) ficl)enbc unterjre Seil ber 9Kauer befielt. Über biefe Raufen, mebr ober minber

beutlid; burd) |>umug{treifcn getrennt, beden fieb ein ober jroet Schichten dbnlicben Snbaltg,

offenbar entjtanben burd> ben weiter fortfebreitenben 3crfall ber SKauer. 2lug ber gefamten

©ebuttmenge lägt ftch bie ehemalige £öbe ber SJiauer auf minbejtcng 5 big 7 ORcter bcfHmmen;

bie ^ranbfe^tc^ten »erraten, baß bie ©teinmauer, auminbeft in ben oberen Seilen, außen unb

innen oon einer fadjroerfartigen ^olsfonfttuftion burefoogen unb mit £ebm oerpu&t roar. Ob

»ielleidjt aud) ber QBcbrgang, rote fpäter bei ben mittelalterlicben Surgen unb ©täbten, burd)

3bb. 4. ©<e Wfflt am'SDftabbang bes ISwgbügels mit Sdjiiiti 1
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3bb. 5. <Kil)al(una9;uftanD Der Steinmauer im ©ften Der USiirg

ein ©d;inbelbad) gefd)üfct roar, lägt ftd> f>eute natürlich nicht mehr feftftellen, bie SKogKcfofeit

begeht jeboeb. $aß bic 9)?auer — roenigfteng biet an biefer ©teile im Offen ber SButg —
burd) fyuti jerftort rourbe, beroeifen bie ftarfen Sranbfcbic^ten. Cßon einer Belagerung, Qiu

oberung ober 3erftörung ber 'Pfalg i{l aus ben bürftigen 0efcr)icr)t«quettcn nidjtö ju r)5wn. ©ag
^eucr roirb alfo er)er burc^ einen Sli^d)lag ober ein anbereS Ungliid entjlanben fem.

Sßor ber ©teinmauer fenft fieb ber 5lbt)ang fajl unter 45 örab au einem 5 Bieter tiefer

Iiegenbcn ©raben. 2luf balber £5fc)e jiebt fieb parallel auc ^Kauer ein "})alifabengraben auf

bem Qlbbang entlang, in bem »ermutlicb ein 35ornenr)inbcnu«, ber Vorläufer unfereS ©tad)el^

brabtverbauS, eingerammt roar (2 in 2lbb. 3). ©ie au^gerunbete ©oble beö ©rabenö ifl mit

Keinen,, bie furje jenfeitige Söfd)ung mit größeren Srucbjteinen gepflajtert unb befejtigt; auf

ber ^uppe biefer Söfdjung, bie oon bem Slu^bub bes ©rabenS gebtlbet roirb, ffanb eine

Srußroebr, beren -^olgpfäble über 2 9fleter tief bureb bie Sluffcbüttung big in- ben geroad)fenen

Soben reiben, alfo febon oor ber 2lnfcbüttung mit Slbffänben oon 2,25 9)Jeter aufgepflanzt

unb mit glecbtroerf ju einer ftanbfe|?en ^Banb oerbunben roorben roaren. 9lej!e oon biefem

^lecbtroert unb feinem bieten Sebmberourf routben nod> gefunben. ©ie Suppe roar oor unb

binter ber Sruftroebr mit größeren ©teinen befeftigt (3 in 2lbb. 3).

55or biefer ©tellung ging bie natürliche Söfcbung beg Slbbangg in ein flacbereg Gefälle

oon etroa nur 1 : 3 über; burd) Qlugbebung eineg roeiteren 3 Oberer tiefen ©rabeng 6 5Weter roeiter

öltlicb rourbe j'eboct). aueb für biefeg ©tüd beg QlfyanQi biefelbe DZeigung roie oor ber ^flauer

'mit etroa 1 : 1 ^ergeflettt unb feinbroärtg bireft oor bem Öraben aug feinem Snbalt eine

mächtige ^olj^rbe^auer errichtet (4 in 9t66. 3). ©iefe Sefejtigungglinie tjl in einer Sau^
weife erricbtet> roie fie fetjon ^abrtaufenbe juoor im Horben üblieb roar: im 9lbj!anb oon

;2,80 Bieter ooneinanber roerben jroei Reiben ^)foj!en errichtet, jeber 'pfojten \[t etroa 2,50 SOJeter

öon feinen Diaebbarn entfernt, unb bie hintere 3leihe ijl fo aufge(!eEt, baß ihre 'Pfofien

„auf 2Mt", b. h- genau in ber SJlitte hinter ben 3t»ifct)entdttmen ber oorberen Dleihe ftehen.

3Rtt $hd)twd roerben aug beiben ^fojtenreihen groei fefte |)olgroänbe gebtlbet; bie ©äffe,

bie babureb groifeben ihnen entfteht, roirb mit bem Qlughub beg ermähnten ©rabeng aufgefüllt,

bie Slußenroänbe roerben mit £ebm möglich^ bid unb feuerfejt betrieben, unb fo entgeht eine

SKauer, bie, roenn auch nicht an Sebengbauer, fo boct) an gefugfeit mit jeber ©teinmauer

gleichwertig ift unb befonberg in roalbreieben ©egenben roegen ber Sinfachhett ber Material'

befchaffung unb Bearbeitung ben QSorpg oerbient.
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Eine genau gleite beulet, nut mit 2,50 SWetet titelt gans fo btcf, a(fo wohl utfptünglicb

aud) nicht gans fo ^orf) (5 in Slbb. 3), erhob ftch nochmals 20 Stfeter öftüc^ über bem gleicb*

mäßig abfallenben 2lbt)ang, ber weitere 10 OKeter öfUid) in bie SBachebene ausläuft. SnefeS

wof>l fc&on immet fumpfige «eine £ad)tal bebingte am guße beS Abhangs einen Slbfluß*

graben, eine 9lrt Dränage, um ben Söaugtunb, inSbefonbcre ber testen |>ola*Erbe*2}?auer,

SU fettigen, ©er SluShub biefcS ©rabenS unb anbere bei ber Regulierung gewonnene Erbe

würben als güllung biejer OJlauer oetwenbet, bie im Öegenfafc s" ber wti&n (4) deinen ticfen

Stäben hinter fidj t)at.

$ie Sinien 2 big 5 tragen {einerlei 2lnseicf>cn gewaltfamer 3etftötung, meber finb fie ein*

geriffen, noch liegt in ihrer 9lär)e 8ranbfd)Utt; man barf alfo annehmen, baß fie in natürlichem

qSermttterungSproaeß serfielen, als bie £ölsct anfingen su »etfaulen unb beim Sufammen*

bruet) öon ben Erbmaffen ber Füllung begraben mürben. Steine oon il>nen mürbe mieber aus*

gebeffert, bie SBebrhaftigfeit ber Surg fc^eint alfo bereite ein OKenfajenalter nad) ihrer 6t*

ricf>tung nicht meljr jum Scfjufc beS SanbeS notmenbig gemefen ju fein.

Übettafc&enb fowohl für ben Ausgräber wie für ben £i(torifer ijt bie «Starte ber £urg

mit ber tiefen (Staffelung ihrer 5 QSerteibigungSwerfe unb 3 ©täben auf einem Abhang oon

inSgefamt 50 Bieter, Soweit bis jefct ettennbat, jiet)r fid) baS ganje Softem mit feinen oben

befebriebenen hauptfäc&Iitben dementen — t)ielleid)t mit SluSnabme bam. örtlich bebingter

QSeränberung ber Sinien 2 unb 3 — um bie Süboflecte ber $urg aud) »or beren Sübfeite

b\i au ben fcljroffen £elSabf>ängen unterhalb ber ßirebe ^tn, mo alle Sinien b\i auf bie

Steinmauer sufammenfebrumpfen. 2lud) entlang ber gangen 9?orbfeüe liegt möglicbetmeifc

unter bem t>on bauernber Überacferung gleichmäßig glatt gesogenen 9ibl)ang »or ber bereits

erkennbaren Steinmauer ber gleite flotte King oon ©reiben unb Erbwerten, ©crabe hier im

Horben, mo baS ^lateau baS formale £acl)tal nur um 10 OKeter überragt, ijt bie »urg —
,

abgefehen oon bem formalen Sattel an ber Otorbweflecte, mo mir einen Surm netmuten —
befonberS gefähtbet unb bebarf bab,et minbeftenS eines ebenfo ftarten Scfnt^eS mie an ber Ojtfeite.

Sie mäbtenb bei Ausgrabung oft aufgetauchte Srage, ob moglichermeife bie ^teljahl ber

Stellungen hinteteinanbet nicht in einem einigen einheitlichen »autwthabcn, fonbern nacl>

einanbet, »iellek&t fogat er(t im Saufe eine« ober mehrerer 3ahtbu«berte nacheinanber ent*

ftanben fei, ijt nach ben bisherigen Ergebniffen bahin ju beantworten, baß alle einbetten

biefeS jtattlid)en SöebrbaueS gleichseitig, gewiffermaßen in einem ©uß, entjtanben finb. SRirgenb*

mo finben fid) Übertreibungen ber Seichten ober fonfUge Reichen, bie für bie Errichtung

einer Einheit bie vorherige Sefeitigung einer anberen ooiausfefcen. SJn ber einsigen Stelle,

an ber bisher römifche dauern gefunben würben, liegt bie Steinmauer ber »urg, einwanbfret

burch Schutt getrennt, barüber unb bamit ijl für bie Datierung bie obere ©rense gegeben.

5>ie »auweife bet Sutg jeigt nie! ^ntidjfcit mit frühfräneifchen, aber auch nod) mit ger^

manifchen 25urgen in SBefibeutfölanb. ©aS bebeutet, bag folche »efefligungSbauten für baS

ganje er|te Sahrtaufenb unferer 3eittechnung benfbar finb. ©er ©ebanfe beö Äatntnet Sotfc&etS

Käufer (1888), baß- bet »au ber «urg bem Sefehl Sheoberid)S, bie ©rengen feine« »e«
burd) »efejtigungen ju fichern, feine Ent|tehung oerbanft, ift noch teineSweg« wtbetlegt. Erfl

weitere ©tabungen unb glüctliche §unbe wetben bambti Älatbeit fchaffen, bie fefet nach ben

erflen Schnitten noch räum su etwatten wat, sumal etfahrungSgemaß bei SButgroattgrabungen

nut feiten fehr genau batierbate Äleinfunbe in größerer 9Kenge jutage foramen. SMe erfte fiebere

gefchichtliche Erwähnung ber Hamburg als ffak Äönig Slrnutfs nennt baS 3al)t 888, tn

bem Sfrnulf mit Äig Berengar wn Stallen Ärieg um bie Sombarbei führte. 9?ad) bem

frieblichen Ausgleich feierte Slrnulf baS ^BeihnachtSfeft 888 auf bet Hamburg. » bütfen

baher annehmen — bis wir neue ©emi§beü erhatten — baß fie getabe etjt in ben unruhigen

fahren fürs l^ot als iiarteS Sollwert beutfdjer ÄönigSmacht an bet Sübgtenje be« beutfd)en

Raumes errichtet morben war.
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MC
„3u Slchtemeffen, ju £id)temeffen

5>a tonnen bie f>erten bei Sichte effen!"

@o lautet ein alte« CSoltöroort, bag befagert foll.

bag man wn biefem Sage an roieber ohne Siebt

effen tann, rooburch auf bie Scobadjtuna be«

Sonnenläufe« eigentlicb mit ^ingemiefen wirb, ©a«
©ort befaßt alfo, baß bie bunteljle 3elt beö 3ohtc«

nun gliietlich ubeewunben iff. 3n früheren Reiten

mürbe baS §e(I imtfillot befonbevö fejtlla) bc

gangen, roeit mel>r al« in unferen Sagen, in benen

burch meite Sanbfchaften ftch nicht mcf>r bie ae*

ringflen ©puren bafür nachroeifen laffen. 3n ben

alten ©tabfalcnbern, Söauernjahrioeifern, im

©prichmort unb in ^Betferregeln j'eboch begeanen

mir ihm überall. 9cur noch oerhältntömäßig meniae

9?eflc »irflicher Sidjtme&feicrn finb erhalten, bie

unö jeboch in ihrer Urfprüngltchteit unb in ein*

jelncn 3»gw tt>ccö Verlaufes unb ihrer ©ellalten

oiele« fagen. ©anj befonbetö haben fid) in ber

Öegenb ber unferen ©aale unb ber Slbe in ber

Ocabe ber ©aalemünbung einige bemetten&pette

ge(Ie erhalten. Sn ©übbeutfa)lanb finb es mobt

nut noch bie in fircr)licbe Betreuung genommenen

Sichtroeii)en, bie biefem Sage ein befonbere« ©e*

präge geben.

"öie mittelbeutfd)en ^ei^n ber ©aale* unb Gib*

gegenb begannen, roie ba« auch heute noch anber*

roart« gans oeteinjelt brauch ift, mit einem feiet*

liehen *}) f l u g u m s u g e. öS mar eine wahrhaft

finnbilbltche -£>anb(img, mit bet bie erjfe ^urebe in

bie Slctcrflur gesogen mürbe, öeroiffermaßen würbe

mit biefem urfprünglich fafralen brauche bie Selb*

Lldnmeft tn «MitDs. Dfe Sädejctc
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tidjtmeft iu ©tinoc. Stord)

£>c|Muug eingeleitet. 3m wetteren Verlaufe beö

gefle« mürbe, roie ba« aud) heute nod) ()ier unb ba

gu finben iff, in feierlichem Umgitge ein © d) i f f « >

t a t r e n ober ein befonbet« eigenartig aufge*

mattet SBagen gegeigt, in bem btc (gtinnetuna

an biefen ©d)tff«farren noch lebenbig erfcheint.

QBit fennen biefe feltfamen ©djiffe, bie in

ga«nad)t«<< unb Sid)tmeßbräud)cn — bie fid)

ja in Dielen 3 (igen in gang 9tieberbeutfd)lanb

gleichen — eine befonbere DMe fpielen, in bem

9fartenfd)iffe mieber, ba« nicht nur »on

3of). ©ebaßian Srant behanbelt roorben ift. 3n

roeßnieberbeutfdjen Gegenben Ratten früher allein

bie <Beber ba« SJtoc&t, biefe« früt)ling«fünbenbe

«Schiff butcr) bie Sanbe ju gieben. Vielleicht hatte

ber Sraud) feinen Urfprung batin, baß nach bem

Auftauen be« ßife« bie ©dnffaljtt mieber begann,

©inb e8 bod) aud) an ber ©aale ©d)iffcrbb'ifet

— roenigflen« urfprüngltd) —, bie biefe Stauche

lebenbig erhielten, ©o fönnen mir bie Umfaljit mit

©d)iffen al« eine Gntfprechung jum ^flugumgug

anfehen, mie man aud) au« Datfrellungen ber

bronjegeitlichen fcr)mebifd)en gel«getcbnungen ent*

nehmen fann, auf benen 'pflugumgüge unb febt

mar)rfd)emltd) aud) ©d)iff«umjüge batgejleUt iinb.

3n ber ©aalegegenb finb e« befonbet« groei

Dörfer, in benen bie Sicljtmeßfefte ftd) lebenbig et><

galten f;aben, in © p e t g a u bei OTerfebutg unb

in Glinbe a. b. ©aale bei @d)önebed an ber

eibe. 3n Spergau f)at ftd) ber Umgug be« Pfluge«

erhalten. Wtf if)m roirb ber Sag eingeleitet, ber

Vorfrühling eröffnet. "Bid)tig ijt hier, baß eine

Oiethe fejt|ter)enbet Vctflctbungen %ai)t f"t 3«^
mieber erfcheint, roäl)renb in Glinbe Itanbi«

mcd)felnbe Gewalten gu finben finb, bie aber bod)

immer auf alte im Sraudjtum »ctwurgelte formen

gutürfgehen.
<3Bat)renb man in ©pergau mitunter

ba« Gefühl i)«t/ °& e!nc mo()Imeinenbc -Danb

«Regie geführt unb biefe febönen Vccfleibungen

eingeführt unb fefigelegt habe, geigt Glinbe ut<

müchfige Gewalten, bie aud) Seitcrcigntjfe mit her*

cingiehen unb bem Voie«i)umot freien Otaum laffen.

Die oicüeid)t midjtigftc ©pergauer gigut bütfte ber

„Säufcc" fein, ber fid)tlid) ben Frühling fclbct

oerförpert. St erfcheint weiß gefleibet unb trägt

eine Ätone, bie funjtooll au« Sud)«baum, ©toff*

blumen unb Slittertrain gefügt i(l; gahitcidje

©eibenbänber fdimüden ft'e nod) befonbecö. Cr

trägt eine 'Pcitfche, beren ©d)fag mobj mit bem

©chtage ber Iebcnmerfenben Sebengiufe t»etglid)cn

werben fann, bie in jal)iteid)en Srühnngöbräud)en

eine Dtofte fpielt. 2(ud) bie 'Peitfche i|i mit Söänbern

unb SBIumen »ergiert, befonber« aber mit rotem

Surf)«, beffen §arbe hier oieffeicht ein Sebenöfnmbot

bo.rfledt. «Der )üng|te »urfchenjahrgang tritt aii

;/
1>ritfd)ec" oerfieibet auf, mär)renb ber nächfle bie

,,©d)wärgec" flellt. Die ©chmargmacher tragen

— moI)I al« Vcrfinnbitblid)ung »on £id)t unb

Dunfei — einen fdjroatgen unb einen meifien

©trumpf, ©ic fd)it>ärjen bie 9Jfäbd)en mit bem

Ifcalgeichen im 6efid)le ober auf ber ©Hm.
Vettere Gruppen ber Äurfchcnfdjaft, bie auch bier

Präger ber gcltiibcrlieferuncj ift, (retten gefieberte

(Slufit. Voißel)
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©änger, alfo bie micbcrgcfcbrten ©ingoögel bar,

mährenb ber „<&ibMi" mof)l bie au« bem 3Bintet*

fchlafe erwachte Tierwelt barftellen foü. 211« be*

fonbere« 6e()eimni« wirb ber „Äarren", uieHeicbt

ber Überliefevungörejr eben jene« ©d)iff«farren«, in

irgenbeinem |)ofe heimitd) tjecgcticfjtct unb bi«

gegen Wittag forgfaitig »erfleeft. (£r bricht bann

au« einem |)ofe ploljlid) Ijetvjov. öejogen roirb er

»on äioei Äurfdjen, bie al« "Pferbc »erfleibet finb

— fic tragen ^appföpfe unb umgeeehrte "pefge —
unb gelenft oom „Qilten", ben eine „2i(te" begleitet.

3n 6 i i n b e beginnt ber Sag mit einem Um*

guge ber &ucfd)en, ber urfprüngltd) burd) bie gan,^.

Selbfdir geführt haben mag. 3m 3uge geben

©äeteule mit, bie ba« Qlu«merfen be« ftorne« bar-

fiellen. Dian sieht hinau« oor ba« Dorf unb „oer-

brennt" bort bie ©onne. Ob biefe Cßcrbrennung

anbeuten foti, ba| fid) gu biefer 3a()rc«geit bie

©onne geioiffermaöen oon ©d)(arfen befreit hat

unb mieber heü'er brennen mirb, ober baß bie Äraft

ber ©onne nun rciebet ba« £i« ber ©aale fprengt,

fann bahingeftcHt bleiben. Da« Verbrennen ber

©onne enbet mit bem Abfingen be« Siebe« „Der

OTai i|t gefommen"; bet ©inn ifl aifo bie §etec

be« auffteigenbeu unb bem ©ommer entgegen-

retfenben jahve«. 3n ben Dorfffraßen tauchen

bann langfam bie ocrfd)iebcncn Vecfleibungeu auf,

bie ben Diahmen abgeben gtt bem Umjuge ber

|)eifd)egänger, bie oon ^au« gu £au« giehen.

3cber ^)ati«hait ftiftet eine ^Buift; burd) allerlei

Vorführungen roirb (Selb gefaminclt, ba« in 25rot

unb öctvnnfe oerroanbelt mirb. S« fci)[t aud) bier

nie ber Srbebär; irgcnbme[d)e formen oon 3Bagcn

treten ebenfall« regelmäßig auf, bod) finb jie gu^-

meip geitgcmäß umfleibet — fo al« ^Kafetenauto

ober al« Sofomotioe. OTan crEennt oft ben ©inn
ber cingelnen 3Ü9e wenn man oerfchiebene

3al)re hinburd) ba« Biinber Scft befucht hat. (Sin

pumme« $aat finbet fid) ein, ein anbere« Daar
mit einem Äinberroagen. ßtne ©tordjfigur j^elgt

burch bie ficl> langfam anl)äufenbe ^Jienfd)enmenge.

Von befonbercu 23cbeutung bürffe fein, baß auch

Äopf|W)enbc auftreten, ebenfo aud) %MtQm«
gcftalfen, roie mir fie fonft nur in ben Sllpeu finben.

2'urfj bie uralte Behalt be« QBunberboftor« barf

nicht fehlen, unb roahre QBunbcrhiren, bei benen

er feine 5\tanfcn mit einem oorfintflutltd)en Sete*

ffop burd) Qlugcnbiagnofe beljanbeft, roerben hier

oollgogcn. ö« tfl ber gange Vorrat an öefklten

ber Umgüge ber S^ü^liiigös^»^ btc man b>t M>
fammenfinbet. ^Befentlich ift, baß ft'e l)\u noch

; burchau« lebenbig erfahrnen unb burd) bie Surfd)en«

Khaft getragen roerben, fo baß in bem ölmber

V; Sichtmeßfejt lebenbiger Sraud) einer Äultgemcin»'

. fd;aft erhalten ijt. Der gemeinfame Vergebt bet

gesammelten QBürfte Eann al« goetfetjung be«

früheren Äultmahfe« angefehen merben.

%in weite Äretfe be« ©üben« unferer ^eimat be*

ginnt für ben Sauern ba« 3<*ht gu Sid)tmcß, wenn
end) ber 1. Sanuar ber üaienbermäßige 3abte«^

(«jiufn. <ajciac()

LidiiHif h in t&Imbe. Die Sonne

beginn ift. Da erfolgt aud) heute nod) bet Dtcnft*

antritt ber Dienfiboten, ber „(Sb>hcdten", roie fie

fo fd)öu genannt würben. 3« btefem Sage mußte

ba« £au« oon oben bi« unten blttjblanf gefättbert

werben Otciniguttg«bcaud)). SBi« £td)tmeß mußte

ber £lad)« gefponnen fein, ba« ©pinurab tarn an

biefem Sage in btc öde, um er(l im |>erbft mieber

herootgeholt gu werben. SKan aß allgemein |)ttfc^

biet unb ©peefrourft, auf baß bie neue $fod)«ernfe

gut geraten möge. (Sine befonbete 9tolle fpielt aber

nod) bie Setge. 9Iad) altem »tauche fchenft bet

Vauct feinet Statt gu Sidjtmeß einen roten, fecb«*

pfünbigen Qßadjöftod, um il)t bamit feineu Dane

für bie im Saufe be« 3«hc«ö gelüftete Arbeit ab^

guRatten. Die Äned)te fd)enfen ben QHägben

Äcrgen — al« Dane für ba« ftammeraufräumen.

2ln biefem Sage werben aud) heute noch bie

fchroatgett „^ettccfcrgcn" unb btc -f)au«^ unb

Oftetfetgcn in einer langen Sid)tptogcffion in bet

Sitchc geioeii)t. ©in befonbetet Stauch ift e«, um

bie Sürflinfe einen <Jßad)«M gu btnben, unb

fogat auf ba« 9Md)gefct)irt fe^tc man ein QBad)«*

lid)tlein. 9Iad) altem Glauben geigt man fo ben

Soten ben QBeg unb labt fic gum Sffen ein: ein

3?eft be« Riffen« um ba« ewige Vetbunbcnfetn mit

ben 5lhnen.

Die Äitd)e Eetmt eine Std)tmeßfetet etft feit bem

3ahre 400. QBie fie aud) fonft manchen „hetb*

ntfdjen" Vrauch übernommen hat, fo fönnen wir

auch i)'m mit Seftimmtljett annehmen, baß fid) im

Sichtmeßfeft uralter Stauch unfetet Votfahten et*

halten hat. Da« tiefe Vetftehen ber 9?atut, bie

§rcubc am Sichte bet febenfpettbenben ©onne et*
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füllt U)n inner litt}, unb mit uctfpüten einen 4>aucr)

be« SSätctglauben«, bet au uns aud) au« bieten

Seiern fpticbj. ©o unfdjeinbar biefe un« beute

rooljl aud) erfdjeinen mögen, fo ftnb fie un« bod>

ein 2Iu«brud bet tiefen QSerbunbenljcit unterer

5ßotfat)rcn mit il)rer ©d)olle. ftein „öötterglaube"

ober „Öö&enbienjc" fpricfjt t)iet ju un«, fonbetn

ein tiefe«, el)rfütd)tige« QBiffen unb ba« 6roige im

Seben.

ein fdilcfifdjev $asnacbtsbvaurfj

3n ber öegcnb oon ötünberg in ©cbjefien

»irb ein alter Sa«nad)t«braud) geübt, ber roert«

oolle getmanifcf)e Überlieferung enthält: „Diainctn"

nennt man biefen Stauet), weit fein Urfptung auf

ba« alte glur> ober 2ltfctumgel)en, aud) „ben

gelbtain umgeben", jurücffüljrt.

2lm 5a«nad)t«bicn«tag taucf)t im Ort eine

fcltfame Öeftalt auf: Set ,,©d)immelrettct". (St

i|t ganj in "Beiß gefleibet, oon feinem Äinn roatlt

ein mächtiger Satt f>cral>, unb in ber |>anb tragt

er eine "Beibenrute. <£r frbeint auf einem ©ct>im-

mel su fi&en, ben man, äbnlid) wie bei bem

„Stielet Otöfjle" im Olottroeilct Sa«nad)t«um$ug,

foijr cinfad) baiffefft: Ser Stumpf be« Cannes

fdjaut au« einem pfcrbeät)nlicr)ett £oIage|M, ba«

mit »eigen Südjern oerfleibet ift. Q3orn fc^mueft

ba« Öanjc ein nadjgebilbeter 'Pferbefopf, unb

hinten oeroollfommnet ein inäd)tiger ©d)»eif au«

'Berg ba« 3log. C« ift Bobau, ber SBilbe Säger

ober ber ©djimmelreiter, wie mir it)n aus fo oie*

[en Solf«btäud)en unb 9Jlütr)en fennen. 3t)m

folgt ein fleiner Se[tjug, ju bem brei angepu^tc

SRuftfanten auffpielen, unb ben ©cf)lufi bifben

ein ©c&otnjieinfeger (man nennt if>n merf»ür>

bigerroeife ben „1>opelmaiui") unb eine alte

§rau, bie auf bem Slürfen in einem Sragforb eine

Puppe trägt, bie jroei CSeficbtcr bat. <Beiterbin ift

im Seflitig nod) ber I e cf c I m a n n" su er*

roäbncn. 5t f)at ein übet unb übet mit ^liefen

beichte« Älcib au, unb in ber £>anb trägt er ein

büttc« Q5äumd)cn, an beffen Slftgabelu beim

„|)eifd)enge[)eu" not allem <Bürfie attfgel)ängf

roetbett.

Untet ftöf)lid)em 3ubel gct)t ber 3»ig oon

Sauetnljof 31t S8auetnr)of, buteb. Selb unb Qln,

unb übetall „f)eifd)t" man untet Abfingen »Ott

£eifd)eoctfen bie ©aben.

5ln "Boban, ben ©d)imme(tcitct, mit feinem

Befolge erinnert biefer Stainerbraud). 3t)tn

opfert man }u einet Seit, ba OJteufd) unb Statut

an ber ©d)»elle be« ,Biebcterroad)cn« jkljen, unb

Ölücf unb ©egen foll biefe« Umgeben ben gelbem

unb öetjöften bringen. "Benn bie gru()ling«fhlrmc

im 5?amin tjeulcn unb an genfterlaben unb Süten

tütteln, bann fagt ber ©d)lefict: „'Set "Bobe ge()t

um!", unb bie gtojjc <Benbe be« 3at)re«laufe«

beginnt. Siefe 9Benbe mag aud) bie ^uppe mit

ben jroei öefidjtern anbeuten, bie bie Sllte in bem

Sragforb mit ft'a) trägt. 3n>ei 6efid>ter bat ber

3abre«lauf: ben Butter mit ©terben unb Q?cr^

gel)en unb ben 5rüb,Iing mit bem "Bieber*

erpe^en.

3n biefem §a«nad)t«braud) be« ©d)lefier*

lanbc« lebt ber alte (Sinn ber „Safelnädjte", ba

man in anbereu £anbfd)aften mit leucbtenben

Sacfelu über bie gelber läuft unb ben ©ptnd)

„©amen reg bieb, ©amen ftteet btdj!" fprid>t.

Bieberetroadjen ber Diatut unb be« 93tenfcben*

b,etjen fünbet biefe« 2$raud)tum.

QBolffenbcnberg

(<8g[. „Germanien" 1939, ©.424.)

2lu« einer 3«fdjrift won 6. Sö^li'e ent>

nehmen mir folgenbe«:

3m Olbenburgct 2lmmetlanbe rourben um 1870

Quäfen (glippupp), pfeifen (gleitpiepen) unb

23la«t)örncr gemacht. ®te ^erftellung ber erfferetr

jlimmt mit ber Sefdjreibung öon 2luguft DHeier*

Sode überein. 211« Material mutben nut Äuten

oon Q3ogeIbeerj!räucb,ern »ermenbet. gut bie 2Ma«*

l)6rner hingegen rourben Srlenftämmd>en mit einem

Thirdjmeffet oon etma 4—6 <m genommen.

Dtinbe rourbe in fptralförmigen, 3—5 cm breiten

©treifen abgelöft. 5)ie 9ltnbenf!reifen rourben nun

fo jufammengcrollt, ba§ ein langer fdmialer

Trichter oon 30—50 cm Sänge batau« entpanb.

Sic erfte JKunbung l>attc einen inneren Sutdj«

meffet oon etroa 1 cm, bei ben wetteten Otunben

fafjte bet Oltnbcnpteifen jeroeil« übet etroa ein

drittel bet oorb,ergef>enben.

Sine anbere 9ttt bet Anfertigung fold>et

„Börner" benüfete ftarfetc 93ogeIbeet|tangen. 3Son

biefen wutben 5 cm bteite Dltnbentmgc tu bet

'Beife abgelöf!, ba^ ein 9ltng tmmet fooiel fleinet

roat al« ber ootr)etger)enbe, ba^ et genau in ir>n

f;ineinpafte. ?)er le^te rourbe bann fo Hein, baß

er gerabe über eine Quäfc gejetjooen »erben

Eonnte.
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(Die Quäfen »urben in ber Siegel oon 9)cäbd)en,

bie pfeifen oon Knaben gefpielt, »eun eine größere

Äinberfdjar jufammen ein „Äonjctt" oeranpaltete.

S)a« Sluffommen aller möglidjen fleinen DHuftf*

in|trumente al« Kinbcrfpiclieug ^at mit ben 9Kai*

piepen unb Quäfen balb aufgeräumt. $iit ba« Sllter

biefe« 33raud)tum« fpricr)t c«, ba§ ber^ogelbeerbaum

nur ^iepmaien- ober Quäfcnbaum genannt »urbe.

Sie gtudjt »urbe al« Quäfenbeere bejcid)net.

^Bäb^reub ber 'Bogelbeerbaum ba« gange 3at)r fo

genannt rourbe, l)aben bie SMrfcn, nur foroeit fie

Pfingftcu ober bei |)ocr)jeiten jur 2lu«fd)mücfung

gebraud)t »erben, ben 3?amen OTaibaum ober

n^aienfträueber geführt.

(Sin JBeifpiel für ben 23a(]löfereim, »ie er ba-

mal« gebräueblid) mar, ift:

"})iep, piep, piep — 'Kai,

SSogel leggt nen Süt*iSi,

fteem 'n ole |)er l)er

if Äatt up'n pieffaef

{== ©d>nltet, ^ieffadrieben =
©d)ul(erreiteu)

-5ait bc ftatt ben Kopp äff,

fmlf äff, t>ce[ äff,

jtiu» oan n' DUimp äff.

•Benn bie Dtiube ft'cl> bann nod) tttct)t Io(le, routbe

ber Dleim »ieber()olt (bei älteren, ftäftigeten

3»eigen ifl bie 9tinbc biefet unb ftljt fcflet am
|)olj); unb »enn «Btcbetljolen aud) nid)t t)alf,

bann l)iejj e« »eiter:

BuDt bu ole £cr bort itocf) ntd> bat)!,

-pau tef bi glief« t»et an'n ^a()l.

TBon Slrtbui' Sdjelrr, |C5üncrien

3eugen 00m ölaubcn unfetet germanifdjen ^8or-

fabreu finbet berj'enige in |)ülle unb güllc, ber mit

offenen Slugen bie Sanbfdjaft füblid) be« SÖrenner«

burd)roanbert, fei c« an Äircf)en ober ^auetn^

bäufetn, fei c« in 'Solfgfunft, ^raucb,tum, ©age

ober Überlieferung.

Äein anbere« ©innbilb al« ba« 3abre«männd)en

geugt fo etnbrücflict) 00m emigen Beltfreißlauf,

fünbet in fo einfacher fd>lid)ter gorm ben ©ieg

be« 2id)te«; 9Iufflieg oon Sinflerni« ?u l)öd)(!ct

(Sntfaltung jut ©ommetfonnroenb.
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Pfatrhitdje l&utws.
fl?mmd>n mit erhobenen armrn an ber ©ftfeffc lies tEiirmeö

2ll# %eid)t\\ beö £)ol)en (Sommetö finb bie Dar*

fMungen oon <

2Ränncr)en an bet 'Pfatrfirchc oon

Surgeitf im 93intfd)gau 311 beuten. 9ln ber Oft*

feite beö Surmeö, oberhalb cincö £ichtfd)li$eö, ift

cincö baoon angebracht. Gin gmeiteö am £aupt*

cingang trägt auf feinem Äopf bic mittlere oon

fJfatrHmbe ISnrgefs, ^ißännojen mit erhobene« <trincu als

Sänienftifc am ^aunteingano.

Pfarrhtrdjc l£nrgcü», £>eftenportal

brei iSäulcttcippcn. Scibfcitig beö (Scitenpottalcö

finb jroei Männchen mit obroätttfgebogenen 2lrmcn

angebracht, an ©teile ber |>änbc aber fproffen

fd)male Blätter.

3n Saatfd), ebenfalls im QSintfdjgan, ift in ber

£cont)arbtfird)c an einer (Säulcnttppc ein fitjcnbcS

t&tebcltfer ein £>föftlbof in Sdjönna bei fßtxmi
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«nfn. bc$ «Berf. (6)

aaljrmänndjcn mit löäiimdfjen (11 ben Ipänben an ber ©orfhtcoje bon Kafling

D?ännd;en, ba$ n>ol)l ntcr)t als ein 3at)tmännd)en

gelten fann, aber mit feinen gefenften Sinnen bod)

jtatf batan erinnert, Diefe Äitdje ift uralt unb

oon eigenartiger 2kuarf. Durd) mächtige Sogen

füt)rf unter ir)t bie (Straße inö 9Hünffettal burcl).

Unter bem Sogen betritt man oon bet «Straße aui

einem flcinen Kaum, ber heute als ÄapeKe bieut.

Den eigentlichen Äitd)entaum betritt man bittet)

einen Gingang an bet Kocbfeite be$ SutineS. |>intet

bem Slltar, an einet (Säulenrippe ber Oftmanb,

befinbet ft'ct) baS OTänndjen. 3n bet £ird)e fällt

fonft noch auf, b<*ß ön ber Detfe in ©tuef bie

(Sd)iöutl)anb, fomie baö Opferlamm Gljttfti, in je

einem Ot>al angebtadjt ifl. Die (Sage melbet oon

biefet 3?ircf)e: 3ut |)eibcnjcit btente bet untere

Otaum, ben man Dom Dutdjgang üon bet ©trage

au« bettitt, al* (Statt; barin mürben bic ©d)afc

untergebracht, bic im batübet beftnblichen öefchoß

geopfert mürben. — Dag Opferlamm an bet

Decfc beutet batauf hin, bic ©chmurljanb wU
leicht an eine alte öerietjtSftatte.

3n £aaö (Q$intftf)gau) mürbe tute einigen Sahren

an bet Oftfeite bet Äitd)c bic tomanifchc gaffabc

freigelegt. Sieben »erfchiebenen Sterfiguren ift ein

Ätcuj unb ein SDcanndjen 311 fet)en, bic aber bei ber

fetnerseitigen Q3erbauung, mot)l meil fic 311 ergaben

gearbeitet matett, abgemeißelt mürben. Das 2Mtm*
d)en mit gefenften Sinnen jlet)t cor bem mtttfeten

oon btei Jledjtbänbctn. 2i\\U 00m Männchen,

imtcvhalb beS gledjtbanbetf, otet in Entfaltung

ftchenbc äMattEnofpcn, recht« eine bentlid) nach

abmatte gerichtete Glitte.

Stuf bem Dachfitj? bcö ,/})fö|H" in @d)önna bei

SJfetan ift ein ftiliftettcS Männchen mit nad) ab*

mättggebogenen Sltmeu angebracht. Da3 0cfd)lecht

bet
%

])föfc( hatte bic 6erid)t3bai'feit in ©cljönna innc.

Die DatjMung beö OTännd)enö an ber Dorf*
firche oon Kafling bei 9J?ctan ift mof)l einjigattig.

Gö ttägt in feinet fechten ein in Entfaltung

^efjenbcö 93äumd)cn, in feinet Sinfen einen Saum
mit Büchten.

3n 9)fctan metben ju Dtifolauö (6. Dejembet)

au^ Hefeteig 5)Mnnd>en gebaefen, bic einen 2(tm

erhoben, ben anbeten gefenft galten unb „Äcam-
pufi" genannt loecbcn. Dec „£tampu(j" ift bie

Segleitpetfon beß fKifoIau«, bic gemeinfam am
^3otabcnb bcö 6. Dejembet »on |)an« ju |)aug

gcl)cn unb ben Äinbecn ©aben bringen. @r ift

in fehmarje Jclfc gcfleibct, hat am Äopfe |>Öatet

unb einen 'pfeebefufj. Die bcaüeu Äinbet erhalten

als Öabe gipfel, 9?uffc unb (Süjngfettcn, bic

fchlimmcn fttaft et mit bei Olute. Die Ätnbcr,

311 betten fein OftfolauS (unb .fttampufj) gefommen

ift, jlettcn 00t bem Zubettgehen Scttct auf, um am
OTotgen bic öaben in Smpfang 31t net)men. 9lebeu

bem Seilet mit ben oben ermähnten 6aben f?cr)t

bann fo ein 9)tännd)en auö |)efcfctg unb eine Stute,

bic atebalb' ben gefütchteten 'plafj t>intcr bem

©picgel begeht.
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-Sie 2llb*|>egau*£etainie bcr älter«» Gtfenjeit.

Von 3M*f Seilet. Sübtnget Sotfchungen

Zur Archäologie unb SCunPgefd)id)te. |>erauß*

gegeben oon 'Prof. Tir. £. "Ba&inger unb 'Prof.

T^r. 6. 38eife. 23anb XVIII. 120 ©eifen mit

44 2lbbilbungen unb 16 Safein. 4°. ©rpphiuß*

Oering, Reutlingen o. 3. (1939).

SMe Sonware au« ben I)alipatt3citltd)en örab*

bügeln ber ©d)wäbifd>en 311b I>at wegen ihrer

funpoolfen Verzierung burd) Rift*, Äerb* unb

©tcmpelmttPer von jeher größte 23eacr)tung ge*

funben, unb eß mürben ihr aud) mtcbet^olt «in«

gebenbc Untcrfudningen über £crhmft unb <3nt*

toieflung gewibmet. Vetfaffcr will, wie er im Vor*

wort anfünbigr, bureb bie Grfaffung beß wich*

tigpen ©titgebieteß, baß bie mittlere 211b unb ben

|)egau einnimmt, „ben 2lnfang 31t einer genauen

Umreißung aud) ber übrigen ©tilprooittzen mad)en".

2llß |>aupffürmen ber 2llb*|)egau*Öruppc werben

heraußgcpellt: baß ftegelhalßgcfäß (mit fteget*

()alß unb nieberem Srichterranb), baß .fragen*

gefäß, ber ©tttfenieller, ber gewölbte Seiler, ber

Sccfel unb bie ©cr)ale. 3Mc Verzierung ber ©e*

fäpe ijl preng geometrtfd). ©ie bcflcf>t faft auß*

fdjließlid) auß gevaben Sintert; btefe bilben gelber,

bie bittet) Serbjcfmitt unb ©tempelabbrüd'e in ben

oetfehjebenpen 3"f«mmen(teUungcn gemu(tcrt met*

ben. Rot*' unb ©d)warzbemalung fomie weiße

Snftitftaticm Reigern bie 3Birhing btefer Ver*

Zietnngßweife, bie ficr) burd) gerabeju unerfd)öpf*

liehe OTannigfalttgEeit ber OTuper außzeirfmet.

Verfaffer gelangt in ber Bewertung biefer Son*

wäre 311 teilroeife neuen ©cbjüffcn. Vor allem

wertbet et ftd) mit Recht gegen R. Äberg, ber für

bie 2l(b*£>egaii*.fteramii
i

fcnnjetdjnenbc formen,

wie baß Äegelhaißgcfäß, auß bem Open beß |>alt*

pattftctfeß herleitet. Run »errat aber ber formen*

bepanb ber jüngeren |>allpaftzeit in Rieberöperreitb,

ganz unoerfennbat baß Einbringen fübbeuffcr)et,

alfo wepltchcr Elemente, 311 benen aud) baß Äegel*

(>alßgefä§ unb eine Verbinbung oon ©ttifenteHcv

unb ©cbale gcrcdjnct roerben müffen. 2lußerbem

fpielt, worauf fdjott 3B. 21. o. 3enm> bingewtefen

I>at, bie &erbfcr)nift* unb ©tcmpeloetzietung in

Rieberöpetteich feine mefentlidje Rolle metjr, wäf)*

renb noch in OberöPcrrcicb öefäße anzutreffen ft'nb

(3. 58. oon ©cbäcbtng*£mbetwalb), bie gute Ent*

fpreebungen 311 ben gtmbcn oon ber ©cbwäbifcljcn

2116 barpeEen. tuefe SSeob ad) hingen nötigen 31t

einer Qluffaffung, bie ber oon 91. Äberg »er*

ftetenen 2lnftd)t cnfgcgengcfe&t ip. — OTit bet

oocltcgenbcn 2lrbeit t)at Verfaffer einen wertoollcn

Beitrag 3ut ftenntntß bet £atipattfultur ©üb*

beutfcblanbß geliefert, benn nur mit f)i(fe ber*

attiger grünblid)et Seilunterfucr)ungen tp eß mög*

lid), iDtdjttge (Sinaelljciten fejt3itb,alten unb bie für

bie Äultutentroicflung aucr) innerhalb größerer

Räume roeientlicfjen 3"9C erfennen. ^Die 2luß'

ftattung mit sar)lteicr)en außge3eicr)neten 2lbbt(*

bungen nach, 3eicr)mmgen beß ^Serfaffetß nnb

£id)tbilbcrn batf alß roeiteret QJotjug beß 95ud)cß

gelten. ÄutfJBtlltJonßebet

öermanen unb 3nbogetmanen. §ePid)tift für

German |)irt. 3roei »änbe. Carl hinter

Q3crlag, £>etbclbetg.

*3Ber ftd) über ben (Staub ber 3nbogcrmanen>-

forfcfjuttg unterrichten will, fei auf bie |>erman>

!>trt*gertfd)tift oextutefett. 2luf ben reiben 3n*

(jalt ber betben Sanbe, in benen außer ©praaV
forfdjern ^orgefdjidjtler, ^ölferfunbler, 9^ufif ;

miffenfc^affler, Red)tßI)ifloriter, ÄunPgefdjicbjlet,

Reltgionßrotffenfdjaftlet unb Raffenfunblet mit*

gearbeitet t)aben, Jönnen mir an biejer (Steife

ntd)t nä^et eingeben. Unter ben SKitatbeiletn

finbet man u. a. folgenbc Ramcn: «Seger,

gtfengljin, <Sfr3ngorofei, |)auer, Reche, 6üntl)cr,

d. eiefpebt, ferner 3'enfcn, Ärabc, Otfetiggi,

@ommer, Simmann unb 9Kucb. Q3iele Beiträge

bringen 23eroeife für bie europätfdjc Urheimat ber

Snbogetmanen, bie aud) burd) bie t'njiuifdjcn er*

febienene 3ticücfbatierte 6cgenfcbrtft, bie ^ater

Äoppctß I)eraußga&, niebt loiberlegt fittb. '^iejc

fpracfimiffcufcbaftltcfien Beiträge gelten t>ot allem

ben ocrroanbtfcbaftlicben Ziehungen ber (Sprachen

eitt3elner inbogermanifebet Göltet ju ben <5ptacr)en

oon Radjbatöölfcrn. 3« *>er in letzter 3^
timprtttenen §rage nacb ber (Stellung beß CSer-

manifcr)en innerhalb beß Snbogcrmomjdjcn bieten

mehrere 23eittäge mefcntlitfje 2(ußfü()«tngen. @ß
bebarf fetneß ^orteß, baß fuc jeben, ber über

bie gctmamfdje «nb inbogermantfd)e Äultur,

(Sprad)e unb Religion miffenfdjaftltd) arbeitet, bie

betben SBänbc bet |)irt#§epfdjttft unentbeb,t{td> pnb.

6ie ft'nb ein roütbtgeß 5)enfmal für ben in*

ämifrt)en »etporbenen l;ocb,t>erbicnten beutfcb,en (Sc*

legten. Otto $ u t b,
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QBeit)n ad) ttn in alfer unb neuer 3«it-

21 b 0 I f © p a m e r. SMebetidjß Q3ctlag,

3ena.

3n einet gut Ießbaren Darpelluttg fittbet man

l)ier ben gefamten Steiß ber
<3Beif)itacr)tßbräud)c

bel)anbe(t. Gine größere 2ln3ab.I oon 21bbtlbungen

ip in guter ^JBiebergabe beigefügt. 5ite mtffen*

fcbaftlicben 2lnmerfungen mußten leiber fortbleiben,

boeb merft man überall grünblidjPc Senntniß unb

rul)tge 2lußeinanberfet^ung mit ber bißr)ertgen Sor*

jd)ung. 'Benn matt aud) bie pörenben einflüffe

beß S16 !110^ Pärfet fjeraußgearbeitet b,aben

möd)te, fo muß man bod) änerfennen, baß tu otelen

(£in3elr)citen tlat bie germanifdjen örtinblagen beß

beutfd)en QBeih,nacr)tßbraud)tumß erfannt roerben,

roo bie Sorfdjnng bißber an ^tembeinflüffe glaubte.

21ucb für ben 3Biffenfd)aftler ip bje ^arPettung

Spamcrß roertooü, ba mel)rfad) neuer Stoff bei*

gebracht wirb.

QBtcftltg ip ber |>inroeiß auf bie Räudjerfyara*

funbe in germanifeben (Bräbeut bei ber 23eb,anb*

lung ber grage nach Sinn unb Urfprung ber

oolfßfümlicben Räud)erungen in ben 3n>ölften

(@. 12). 23et ber $rage, ob alfrömifebe Safenbcr*

ftften auf bie 3^ölften*23räud)e einmirEen, wirb

mit Red)t bie römifd)e ßntlebnungßtbeorie alß

unbrauchbar erflärt, unb üielmebj auf bie Uroer*

roanbtfchaft ber Öermanen unb 3talifer Ijingeroiefen

(S. 14). Tier wichtige Sulblotfbrauch wirb entge-

gen Sbeorien, bie aud) hier ol)ne Seroeiß an (Snt*

lehnungen glauben mad)en wollten, ben frül)germa*

nifd)en 9Hittwinterfultbräuchen 3ugefd)ticben (<S.

19). 3u einigen anberen Sinselfragen werben bie

gcrmanifch.en förunblagen md)t fo beutlich ernannt,

aber eß muß r)eroorgehoben werben, baß (Spamer

fich Don cinfeitigen GtElätungen, wie etwa Sauf*

ferß bekannter $ämonenabmef)itl)eotie, frei r)ält.

Otto §utf)

2llte unb neue 3eitcect>nung. 33on -German
23 t i n f m a n n. Untetl)altfameß Äalcnbetbud)

füt jebetmann. ^öatumfcblüffel füt ben (Sippen*

formet. OTit bet Setlage „Swiget Salenbet"

(5)R^. 364 000). 200 6eiten mit 21bbtlbnngen.

Cutt (Starte, Verlag füt (Stppenforfd)ung unb

•Bappenhtnbe ((Sippen*23ücherct 23anb 14).

ROT. 3,70/4,30.

$>er SSerfaffct behanbett nach cinleitenbcn

Kotten übet bie ötunblagen unfetet 3"0:ecb*

nung ben feppeb,enben Seit beß ^wltanifdjen unb

beß 6tegotiantfd)en Salenbetß. 'Bettn t)iet

(©• 9—10) bie Seiten bet Einführung in ben ein*

feinen beutfd)en Sanbeßteilen angegeben werben,

fö ip bie 2luffaffung, baß baß protepanttfd)e

Seutfd)lanb erp im %a{)u 1700 ben neuen Äalen*
ber annahm, infofern ungenau, alß eß ftd) hierbei

nur um-- bie Sageß3äl)lung, nicht jeboeb um bie

beweglichen §epe gebanbclt r)at. ©iefe würben
nach bem (SpPem beß OTath.ematieerß ßtbatb
^eigel attßgetecbnef, baß erp Im 3ahre 1774
enbgüittg befeitigt würbe. — 3u ©. 12 tp 31t be*

mecten, baß bie iflamitifct)eu 3(*N immer nod)

reine OTonbj'abre ft'nb. 5>et ftan3Öftfcr)e Reoo*

Iutionßfalenber, nad) bem ja auch in Seilen

•Seutfd)lanbß einige ^ai)xc lang batiert würbe,

fommt mit Umredjnungßtafeln 3U feinem 9led)t,

ubenfo bie Sageß3äh,lung bet alten Römer, bie
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ber CEbtonogtamme unb mand)eß anbete.

©ehr außführlid) (©. 69—131) tp bet alpf)a*

betifche gepfalenbet, ber aud) bie üolEßtümlid)en

tlmgepaltungen ber ©onntagß* unb -^eiligen*

namen bringt: jo Q^lipß für
<

pi)ilippß, ^erbe^

malß für SSartljolomättß u. a. Gß folgt ber nad)

OTonatßtagen georbnete Ramenßfalenber, in wel*

ch,em noch oon flehen 31t fiehen Sagen bie 3^1^»

beß 21uf* unb Untergangeß ber ©onnc \miM)*
net finb, wobei noch hinzugefügt werben Fönnte,

baß ftc nach, Orfß3eit für ben parallel oon 95«fin

gelten. (Sin außfül)tlicr)eß alpl)abetifd)eß Regipet

fül)ct bie fap unglaublich, zahlreichen Q3eränbe*

rungen auf, bie bie Vornamen erlitten haben. Gß
folgen bie außführlichen Safein füt bie Opet-

baten oon 300—1552 jultantjd), fpäter oon 1799

aud) gregorianifd), oon 1800—2000 auf beibc

2lrten; Safein für bie öolbene %aty fowic für

bie QBochentagc ber 3«hr« 1—300, füt ben alt*

römifeben Äalcnber, ben franzöfifdjen Reoolu«1

tionßfalenber unb cintgeß anbere. ^Da biefer

„ewige .ftalenbct" neben bem 9)?ittwoch in ber

Karwoche Q5o((monb3eid)cn enthält unb baß ganze

3al)t t>Jnbucct) bie £>auptpbafen an ben ent"

fptechenben Sagen, waß bann mit einem $e()lct

biß 3U oiet Sagen allemal pimmen wirb, ermög*

lief) ( er aud), alte Urfunben zu beuten, wenn ftc

ftd) auf bie £id)tgePalt beß OTonbeß beziehen. —
ftunbtge £cfct werben zu bem fehr brauchbaren

Süd)lein zweifelloß nod) mancheß Material bei*

fteuern Eönnen. 'prof. 3. *p l a f \ m a n n

ftalenbet Tieutfchec Open 1940. |ieraußgegeben

00m 23unb beutfd)er Open. (Verantwortlich:

Äarl Otto 23enmngbauß; ©raphif: (Earl OTicfe*

leit.) Vertag 15r. §riebrid) Oßmct, 23etlin.

1938. ROT. 1,80.

3tt glänzenb außgemähltcn, gut gelungenen

23tlbctn fchilbett bet ootltegenbe Äalenber ben

betitfd)en Open in ©üb unb Rotb unb greift babei

banfenßwerterwetfc übet bie paatlid)en ötenjen

hinauß. Vieleß hat babutch t>eutc fd)on hipocifd)en

5Betf: bie 9?ad)fahten jener OTenfchen, bie burd)

ihren S?u Ittt rwillen, bitter) ü)c ©cr)affen in jenen

Oplaiibfcbaftcn tmoergängltchc ^Berfe gefchaffen

haben, finb auf beß gübrerß Ruf heimget'ehrt in

baß beutfehe |)ctmatlanb. 2(bet jene QBetfe, j'eneß

©cbaffen lebt alß 6apgefd)enf in fremben Sänbetn

fort alß 3eugen füt beutfehen §letß nnb beuffclje

Ä'raft unb beutfehe Äulturhöhe. ©toljer noch btieft

man aber auf jene 231ättet, bie beutfeheß Oplanb
fchtlbcrn, baß feit 3ahrr)uttbectcn nicht mer)t »om
beutfehen OTutterlanb Ioßgertffen würbe obet baß

bet §üt)tet in ben legten 3ahten heimholte. Ergänzt

wirb bie embrtnglid)e ©prachc ber 23ilber btirct)
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bie 98orte beulet §übrer unb 3Md)ter. Slufjer»

bcm bringt bic ftücffcife cineö jebcn Stalenber«

MattcS eine furje X>at|tctfung aus bei Öefd)id)tc

unb Stalturgefd)id)te, bic beutlid) jeigt, roiemel

ber Often überhaupt bem Öeutfcljtum »erbau?!, wie

urbeutfd) bec beutföe Often fd)on feit 3abr*

bunberten ift, beti feit früt)cu Seit bentfd)c 3>?cnfd)en

in gcfd)loffenem ©ieblungsgcbiet bewohnen, ©eit

3al)ci>unbecten itf bie Ojtpolitif für bie beutfcfjc 0c
fd)id)tc »on großer 23ebeutung. 2lud) in ber jüngjren

öegenmart ift bie Oftfrage mieber cntfdjcibenb

geworben. Sine natürliche ^olge ba»on i|t es,

baji fid) nidjt nur jeber bentenbe <Setitfd)e mit biejen

fragen bcfd)a'fti'gcn will, fonbern aud), baf? eine

3?eil)c guter unb weniger guter @d)riftcn unb

SBöct)« erfd)ienen finb, bic fid) mit biejer $rage

befaffen. QluS biefer Vielzahl f>ebt fid) ber Sta*

lenber $>eutfd)cr Often 1940 bind) feine Gebiegen-

t)eit in Silb unb 'Bort ftarf b«»or. 3n alter

gebotenen ftürje gibt er bcm Sefcr unb Qkfdjaucr

me()r, als b<« mit wenigen ^Borten angebeutet

werben fann. Herbert <Bill)clm

Unfer $cbruar»|)eft gibt ein SSilb baoon, wie

$wifcr)en ben germanifcf>en Überlieferungen wehr-

hafter 2Jrt unb ber folbatifdjen öefinnung unterer

Seit ein unlösbarer ^ufammen^ana waltet, tiefer

füt)rt über ben friegerifdjen Söercid) hinaus ju bem,

was als n?ieberfcr)Iag uralten SMegSerlebcnS ein

33cftfj ber beutfeljen ©eelc geworben i|t. 3" b\t\tn

3eugniffcn gehört oor altem unfcr Sieb »om

„(Buten Ä a m e r a b e n", baS »or 130 Jahren

entftanben unb feitber bis beute unfcr 5>enlmal beö

unbekannten ftriegerS gewefen i|t. |)anS Joachim

QKofer unterfiidjt bic (Snt|tebung unb bie ©d)icf-

fale biefeS »ielgefungenen Siebes, baS bie Sctamen

jmeier bebeutenbci Sieb* unb Sonbicbter trägt, »on

biefeu aber aus bem reichen 33orne germamfd)*

beutfd)er Siebiiberlieferung gefd)öpft worben ift.

3Bir werben in ben na'cbftcn folgen tSntftebung

unb ©cbidfale weiterer beutfd)cr ©olbatenlicber

barpellen, bie feit 3'abrbunbertcn ben Teutleben in

ben Stampf für Srctbeif unb Vaterlanb begleitet

baben.

9Bie unfcr wiebergewonnenes 5> c u t f d) e s

Bc i d) f c I [ a nb feit 700 3«h«n burclj bic

ritterliche OTacbt bes bcutfd>en Orbens unb

bic 2$ürgermad)t ber b e u t
f
d) c n p a n f e jurücE^

erobert unb beutfd) gemacht worben ift, baS legt

Start 3">rban in einem 2tuffa£ bar, ber aud) bic

alten germanifdjen QBurjcln bcS $)eutfd)tnmö in

biefem Sanbc erkennen läßt. Dieben ben Srufj*

bauten bes OrbenS, bem 9ccd)t unb beulfc&e Sitte

folgten, erbeben ficr) in ben aus ber SBilbniS

emporwaebfenben beutfeben ©täbteu bic ragenben

(Biebelbäufer beutfd)« 3?auf [eure: bcibcS Saugen

einer großen Vergangenheit, bie jugfeid) mabnenbe

Verpflichtung für eine gro&e 3 «fünft finb.

£aff 500 3abre weiter jurücf reichen bie ©»nren

ber Grftarfung bes elften 9teicbeS, baS unter ber

fe(ten £anb bcS Gärtners 21muff unb beS ©ad)fen

|>etnrid) baS Särtner örenjlanb im

©üben aus frember Völfcrübcrflutung 31t «i»cm

fieberen unb ewigen 2.V>|tanbteil bcS OteicbeS maebte.

(Stürze unb a)iittelpunft ber 9tcid)Smad)t in biefem

Sanbc war bie aite S a r n b u r g , beren örunb*

riffe jc&t burd) eine ^f*6rabung wiebec freigelegt

finb. §« £eiter ber Ausgrabung, 1>rof. |5anS

<Scr)ieif, gibt einen erften, aber in alle wcfentlid>en

fragen cinbringenben Übcrblicf über baS bisherige

Ergebnis ber QJuSgrabungen.

Unter bcm Sinfluffe einer fibereilten Dtamen*

gebung glaubt mau beute nod) t>icr unb ba, ben

traftDoltctt, eigenwiid)figen ©fil biefer erften

Äaiferjeit auS ffinitlcrifdjcn Vorbilbcrn roma=-

nifeber 9lrt ableiten ju mfiffen. Dem gegenüber

legt 3)cter Q3aulfen an £anb neuer ©djmucffunbe

bar, ba& bic w c
f
c n 1 1 i d) c n (Elemente

biefer fo genannten „r o m a n i f d> e n"

S u n jt fid) unmittelbar an g c r m a n i f et) c

©djmucfelementc anfd)!te§en, bic bem

Oiorben ber SBiftngerjeit als einem rein getntani»

fd)en S&mid)t entflammen unb »on t)icr aus friib

lü anberen gcrmanifd)cn Völfcm gefommen finb.

Ijiefc 3luSfüf)rungcn ergänjen fid) mit bem

^weiten Seil bes Qluffa^cS »cm Otto ©telÄcr über

bic norbifeben © t a b f i r d) e n , ber ja aud) für

biefcS öebiet bic germaniftt)en QBurjeln ber

größten funfrlerifcr)en Seifinngen bcS Mittelalters

erweift.

Von ben beute nod) lebenben Sidjtme^
bräune n im (Slbe* unb ©aalegau cr^ablt ein

2luffa£ »on Ä. Sh> Sßetgcl, beffen Slufnabmcn

(SinblicE geben in ben tiefen 3iifommcn h<:ing twn

©innbilb unb Sjraudjtum bei ben Seiecn bcS

3al)reSlaufeS. 3Ittr)uc ©d)eler weift baS weit

»erbreitete ©innbilb beS „3 a l) r m d u n

*

d) c n S" aud) für bic füblid)ften beutfeben föcbicic

nad>, bie barin ebenfalls als £eimat germanifeber

'Sauerüberlicferung erwtefen werben. $1.

£auptfd)riftleiter. Dr. 3. Otto ^laffmann, 95erlin*5>at>Iem, ^ücflerflrape 16. Slnjeigcnlcitcr: i. V.

6crb 9tid)ter, »erlin^ablem. 2Ir,nen«be*©tiftung Verlag, »erlin.'Dahlcm, ntuhlanbattec 7—11.

<ÖrucE: ©eorg Äoenig, Serlin (£2.

©d)lu§ beS rebaftionetten ScifcS
*

(Sinem Seil ber Auflage biefeS £efte« liegt ein QBerbeblatt beS Verlages ». |>afc «nb Äoer)fet bei, baS

wir ber 23ead)tung unferer Sefer empfehlen.

mit 1940

IL

Bon Sans 3oart|im Hlofci;

Tlattin Suthct fehrieb einmal ben ihm befteunbeten Olücnbetger Katef()erren, fic mödjtcn bod)

bort wbem ^cwgöttlcin" wegen feinet melen unbefugten 01acr)btucfe auf bie ginget Hopfen.

Neffen Wittib, ßunigimb ^etgottn, fc^te ba^ 6cfcr)dft beö ©atten tm SSofen, aber aud) vm ©u*

ten fort — 2u legerem red)nen mit ihre oielen oolfönahen ^Itigfd)riften unb Smblattbtucfe. 3»

ben roichtigften öon ihnen für bie 9?ad)rr>elt gehört eine CSeroffentlichung etwa Dorn 3ai)t 1530:

„(Sin neu Sieb oon bem £anbsfnecf)t auf ben ©teilen, in beö ©d)üttenfamen ?on" — unb ein

anbetet ,,^on ber SriegSleut Orben'', in bem $on mir ba« forn fchneiben". ^eibe Sieber

hatte etwa jmanjig 3ahre iwoot ber £anb«Ened)t unb QSoIf«jang« 3'örg Ötaff gebichtet, ba«

smeite moht auch eigen« melobiert {benn ber 03?eIobiehtnmei« auf jene« Stntelteb fann nad) bem

Vcr«ma§ ®*W fttmmen). Diefe 5)rucfe mtrb er al« alter- ©tel^fup felbft auf ben Kneipen

be« 2lug«burger 9leicb«tag« abgefegt haben, wenn er fie mit rauher (Stimme unb &otafchmtt&aft

brafttfd)er öefte ootttug:

55et un« ba« lieblein nem« gefang,

oon neroen gelungen hat,

ba« hat getan ein lanb«fnecht,

got geb im ein fein gut jar!

Sr fingt un« ba«, er fingt un« met;

er muß mit noch mol werben,

ber mir« gleich bjal)Ien mu§.

l^a« erfte ber beiben Sieber lautet, wenn mau e« mit ber 9Mobie ber QKurttat über ben 1474

f)ingerid)teten Raubritter -^an« <5d)üttenfam jufammenflettt, bie %. ^öhme au« einem Ouot*

libetbrud)ftücf bei gorfter (1540) unb einer nteberlänbifchen Quelle etnleuchtenb nachwie«, alfo:
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